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 Astrologische Analyse 
 Prognose Langform  
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 Astrokanal Idee 
 15.09.2020 - 04:03 Uhr  MET/S 
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 Sonnenzeichen: Jungfrau 
 Mondzeichen: Löwe 

 Aszendent: Löwe 
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! Sonne
" Mond
# Merkur
$ Venus
% Mars
& Jupiter
' Saturn
( Uranus
) Neptun
* Pluto
2 mKnoten
+ Chiron
, Lilith
4 Aszendent
5 Medium Coeli

Radixhoroskop
Placidus

Datum: 15.09.2020
Zeit: 04:03  MET/S

P Widder
Q Stier
R Zwilling
S Krebs
T Löwe
U Jungfrau
V Waage
W Skorpion
X Schütze
Y Steinbock
Z Wassermann
[ Fische

Legende
h Konjunktion
i Halbsextil
j Halbquadrat
k Sextil
l Quintil
m Quadrat
o Trigon
p Sesquiquadrat
q Biquintil
r Quincunx
t Opposition

Planeten-Stellungen
! Sonne 22°42' U Jungfrau Haus 2
" Mond 20°03' T Löwe Haus 1
# Merkur 14°07' V Waage Haus 3
$ Venus 9°41' T Löwe Haus 12
% Mars 27°57' (R) P Widder Haus 9
& Jupiter 17°25' Y Steinbock Haus 5
' Saturn 25°30' (R) Y Steinbock Haus 6
( Uranus 10°19' (R) Q Stier Haus 10
) Neptun 19°27' (R) [ Fische Haus 8
* Pluto 22°35' (R) Y Steinbock Haus 6
2 mKnoten 24°34' R Zwilling Haus 11
+ Chiron 7°49' (R) P Widder Haus 9
, Lilith 25°57' P Widder Haus 9
4 Aszendent 21°50' T Löwe Haus 1
5 Medium Coeli 7°20' Q Stier Haus 10

Häuser-Stellungen
1 21°50' T Löwe
2 10°14' U Jungfrau
3 4°34' V Waage
4 7°20' W Skorpion
5 17°08' X Schütze
6 23°31' Y Steinbock
7 21°50' Z Wassermann
8 10°14' [ Fische
9 4°34' P Widder

10 7°20' Q Stier
11 17°08' R Zwilling
12 23°31' S Krebs

Aspekte
!o * +0°07' ' m , +0°27' + i 5 +0°29'
" r ) +0°35' $ m ( +0°38' * r 4 +0°44'
!i 4 +0°52' ' r 2 +0°56' 2 k , +1°23'
" h 4 +1°48' $ o + +1°52' !m 2 +1°53'
* r 2 +1°60' % h , +1°60' & k ) +2°03'
$ m 5 +2°21' ) r 4 +2°23' % m ' +2°27'
( i + +2°30' " r * +2°32' " r & +2°38'
!i " +2°39' 2 k 4 +2°44' !o ' +2°48'
' h * +2°55' ( h 5 +2°59' ) k * +3°07'
!t ) +3°14' !r , +3°15' # m & +3°18'
* m , +3°22' % k 2 +3°22' ' r 4 +3°40'

Quadranten
Quadrant 1 33 ! " # 4
Quadrant 2 14 & ' *
Quadrant 3 15 % ) + ,
Quadrant 4 19 $ ( 2 5

Elemente
Feuer 34 " $ % + , 4
Erde 35 ! & ' ( * 5
Luft 8 # 2
Wasser 4 )

Qualitäten
Kardinal 30 # % & ' * + ,
Fix 34 " $ ( 4 5
Flexibel 17 ! ) 2

Männlich / Weiblich
Männlich 42 " # $ % 2 + , 4
Weiblich 39 ! & ' ( ) * 5
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Einführung in die Prognose

Dieser ausführliche Essay stellt im Wortsinn einen Versuch dar, Astrologie zumindest im Ansatz begreifbar zu

machen. Einige Jahre Erfahrung als astrologischer Berater zeigen deutlich, dass Astrologie, eine nicht in der Schule

gelehrte Disziplin, vielfach als geheimnisvoll gilt. Tatsächlich begegnen einem die merkwürdigsten Ansichten

darüber, was Astrologie ist. Die Einführung ist als Angebot gedacht, die Texte des Programms in ihrer Bedeutung

besser einordnen zu können.

Astrologie, eine der ältesten kulturellen Leistungen des Menschen, beschäftigt sich, wie andere Disziplinen, auch mit

der Erforschung und Beschreibung von Zusammenhängen. Ein Vorgang kann zum Beispiel aus

naturwissenschaftlicher Sicht analysiert und beschrieben oder künstlerisch betrachtet und dann literarisch,

bildnerisch oder musikalisch vermittelt werden. Wenn es bei der Wissenschaft um exakte Daten und bei der Kunst

um den seelischen Inhalt geht, so erscheint bei der Astrologie der Schwerpunkt mehr im Zugang zum Inhalt und zur

Bedeutung einer Situation.

Ähnlich Platons Philosophie der Urideen sieht die Astrologie im detailreichen Alltagsgeschehen wesentliche

Prinzipien am Werk und versucht, diese zu erforschen und zu beschreiben. Unsere Absicht liegt also nicht in der

fotographisch genauen Wiedergabe von Situationen, sondern darin, einen Zugang zum inhaltlichen Zusammenhang

einer Situation offen zu legen.

Diese sehr alte Sicht der Zusammenhänge zwischen Mensch und Kosmos sieht Zeit nicht als etwas Neutrales an,

das etwa "sekundenweise aus einer Digitaluhr heraustropft", sondern als Zyklen von Ordnungen und

bedeutungsvollen Zusammenhängen. Unmittelbar verständlich wird uns diese Denkweise dann, wenn wir uns

deutlich machen, dass frühere Kulturformen sehr viel direkter mit Naturvorgängen verbunden waren, als wir es heute

sind.

So gibt es einen engen Zusammenhang zwischen Ebbe und Flut mit den Zyklen des Mondes. Ein Fischer alter

Kultur, der lediglich ein einfaches Segelboot besitzt, wird diese Zusammenhänge, schon um sein Leben zu schützen,

sorgfältig beobachten. Genauso wird ein Bauer nicht auf die Idee kommen, Erdbeeren zu ernten, wenn Schnee liegt.

Sein Tun befindet sich zwangsläufig in Übereinstimmung mit der Zeitqualität. Erdbeeren werden eben dann geerntet,

wenn dies der Jahreszeit entspricht.

Ohne weiteres lässt sich nun feststellen, dass fortschreitend mit der Technisierung menschlicher Kultur ab der

Renaissance das Wissen um die Zeitqualität mehr und mehr in den Hintergrund gerät.

Durch größere und stärkere Boote sind die Fischer der Neuzeit sehr viel unabhängiger von den Meeresbedingungen.

Und was die Erdbeeren betrifft, so gibt es heute Kunstdünger, Treibhäuser und moderne Transportmittel, die

Erdbeeren auch im Winter verfügbar machen.
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Durch die künstlich vom Menschen geschaffenen Bedingungen entsteht eine scheinbare Unabhängigkeit von

größeren Zusammenhängen. Das Wissen um die Qualität von Zeit gerät darüber in Vergessenheit. Gleichzeitig

kommt das Prinzip der Aneignung der Welt mit den Mitteln von Wissenschaft und Technik dort, wo es ins Extrem

läuft, in die Krise. Die Fischbestände der Weltmeere sind bedroht, und Treibhauserdbeeren schmecken ungefähr so,

wie die Naturwissenschaft sich die Zeit vorstellt, nämlich neutral, kurz, sie schmecken nach fast gar nichts.

Astrologisches Denken ist dagegen immer dadurch gekennzeichnet, dass Zeit nicht etwas Neutrales, sondern etwas

qualitativ Unterscheidbares ist.

Astrologie leugnet dabei durchaus nicht die Freiheit menschlichen Tuns. Sie beschreibt nur, womit man es inhaltlich

zu tun hat, schreibt aber nicht vor, was jemand tut. Zwischen astrologischer Bestimmung und menschlichem Tun

besteht hier ein wesentlicher Zusammenhang.

Jeder Gemüsehändler könnte diesen Herren sagen, dass sein persönlicher Geschäftserfolg sowohl von der

allgemeinen Markt- und Wirtschaftslage als auch von seinen eigenen Verhaltensformen abhängt. Zum Beispiel

davon, ob er freundlich zu seinen Kunden ist, gute oder verfaulte Ware verkauft, wie er seine Auslagen optisch

gestaltet etc. Fachleute dagegen scheinen jeweils nur ein Denkprinzip in ihren Köpfen beherbergen zu können.

Nach unserer persönlichen Ansicht bestehen die Prinzipien Zeitqualität und Freier Wille gleichzeitig. Die gesamte

von Menschen erfassbare Wirklichkeit beruht auf mindestens fünf Prinzipien oder Dimensionen.

1. Die Erste davon ist grundsätzlich offen und frei. Sie bildet die Grundlage aller weiteren Dimensionen und enthält

diese als Möglichkeit. Auf physikalischer Ebene ist dies der Raum als solcher innerhalb dessen sich alle Phänomene

ereignen. Auf menschlicher Ebene ist dies die Tatsache des bewussten Seins überhaupt, als Grundlage aller

Möglichkeit zur Erfahrung, und wird je nach spiritueller Schule entweder Buddhanatur oder Aufmerksamkeit oder

Selbsterinnerung, Rigpa, Natur des Geistes und so weiter genannt.

2. Die Zweite ist die Zeitqualität. Die Astrologie erforscht die Dimension von Synchronizitäten im Sinne der

Denkweise: wie oben so unten, wie im Kleinen so im Großen.

Astrologie denkt in Analogien, in sinngemäßen Ähnlichkeiten also. Hier ist alles wesenhaft miteinander verbunden.

Aus dieser Sicht erscheint das Leben in seiner Gesamtheit wie ein kosmischer Traum, Wirklichkeit als magische

Erscheinung, der All-Tag als "Weg der Götter durch die Welt", die Realität von Prinzipien durchdrungen.

3. Dem Prinzip der Analogie steht das Prinzip der Logik und der Gesetze von Ursache und Wirkung ergänzend

gegenüber. Es wird sinnvoller Weise überall dort angewendet, wo Dinge bereits konkret vorhanden sind. Gemeint ist

damit, das ausreichende Vorhandensein von in ihrer Form und Art fest begrenzten Elementen, sodass in erster Linie

zwingend "Funktionsabläufe" an Stelle von schöpferischen Impulsen zu erwarten sind. Einerseits beinhaltet dies die

Erforschung physikalischer Realitäten durch die Wissenschaft, andererseits spricht man im spirituellen Bereich vom

Gesetz des Karmas, also von Ursache und Wirkung in psychologischer, spiritueller und ethischer Hinsicht .
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4. Das Prinzip der Entwicklung und Entfaltung gemäß freiem Willen entspricht der Befähigung des Menschen, sich

über innere und äußere Begrenzungen hinaus zu entfalten. Bemerkenswerterweise scheinen selbst

Kleinstlebewesen wie zum Beispiel Krankheitserreger über diese Möglichkeiten zu verfügen. Sie verändern sich

selbst in der Weise, dass sie gegen vormals wirksame Medikamente immun werden. Vermutlich muss also diese

Dimension für alles biologische Leben vorausgesetzt werden. Die Entwicklung über bisherige Grenzen hinaus setzt

natürlich die Kenntnis eben dieser Grenzen voraus, also die Wahrnehmung der Wirklichkeiten der 2., 3. und 4.

Dimension. Wahrnehmung wiederum setzt Bewusstheit und Sein voraus, also die 1. Dimension.

5. Die Beobachtung eigener Entwicklungsvorgänge legt nahe, dass andere Wesen, welcher Art auch immer,

Menschen oder meinetwegen auch Gottheiten und Engel, bereits entwickelter sein könnten. Da ein Mehr an

Entwicklung auch ein Mehr an Handlungsmöglichkeiten bedeutet, sind angesichts eigener Entwicklungsvorgänge

"Interventionen aus höheren Ebenen" zumindest nicht auszuschließen. Traditionell wird hierbei von Gnade

gesprochen. Entwicklung scheint dabei Erfüllung, Erkenntnis und Transzendenz von Grenzen zu bedeuten.

Möglicherweise ergibt sich also ab einer gewissen Entwicklungshöhe eine relative Unabhängigkeit von den Formen

der 2., 3. und 4. Dimension. Die 5. Dimension dürfte wohl einer Integration der ersten vier auf höherer Ebene

entsprechen. Mir persönlich scheint, dass sich zumindest vier dieser fünf Dimensionen in jeder Situation gegenseitig

durchdringen.

Nachdem die Naturwissenschaften ursprünglich von einem rein logischen, mechanischen Weltbild ausgegangen

sind - das Universum als Uhrwerk vorhersehbarer Abläufe - , dringen sie heute immer wieder in andersartige

Randbereiche und logisch nicht mehr zu klärende Situationen vor.

So stoßen etwa Statistiker auf das "Gesetz der Serie", das wissenschaftlich nicht, astrologisch aber sehr wohl

erklärbar ist. Russische Biologen und Parapsychologen wiesen bereits in den 70er-Jahren telepathische

Kommunikation über hunderte von Kilometern bei Tieren (!) nach. Physiker stellen fest, dass Vorgänge im

subatomaren Bereich grundsätzlich nicht vorhersagbar sind, und dass kleinste Teilchen anscheinend auf die

Geisteshaltung der Beobachter reagieren!

Diese wenigen Beispiele und die durch den wissenschaftlich-technischen Fortschritt ausgelöste weltweite

ökologische Krise machen deutlich, dass neben wissenschaftlichem Denken etwas Weiteres und

Darübehinausgehendes zwingend als gültig vorausgesetzt werden muss! Falls Wissenschaft etwa alles wüsste,

wären wir wohl kaum in dem Schlamassel, in dem wir sind. Dies ist nicht als Angriff auf die Wissenschaft zu

verstehen, sondern als Angriff auf die Haltung, anderes als unwissenschaftlich ausschließen zu wollen, denn

"wissenschaftlich" beschreibt einfach nur eine bestimmte Art zu denken, ist aber wohl kaum mit einer Wertung in

eins zu setzen. Dort jedoch, wo Denkhaltungen diktatorischen Charakter bekommen, ergeben sich wertende

Trennungen in "wissenschaftlich und unwissenschaftlich" in vergleichbarer Weise wie "deutsch und undeutsch"

während der Nazizeit oder "christlich und unchristlich" während der Inquisition des Mittelalter .
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Festzuhalten bleibt, dass sich die Erkenntnismittel der Logik einerseits und analoger Symbolsysteme wie der

Astrologie andererseits stark voneinander unterscheiden. Die Idee, die Astrologie müsse wissenschaftlich sein, ist

dem Anspruch vergleichbar, ein Vogel habe sich nur laufenderweise am Boden zu bewegen, so wie andere

"normale" Tiere auch. Falls der Vogel unter Meinungsdruck geriete und zu der Ansicht kommen sollte, er müsse sich

als "normales Tier" beweisen, würde er nicht nur eine etwas merkwürdige Figur machen, sondern u. U. auch von

einer Katze gefressen. Dass eine Denkhaltung an ihren Ergebnissen zu messen ist, gilt natürlich für Astrologie

genauso wie für Wissenschaft oder für Religionsformen. Was die Astrologie betrifft, so scheinen sich die meisten

jedoch darin zu genügen, entweder daran zu glauben oder nicht daran zu glauben. Glauben ist jedoch keine

Methode, um Wirklichkeiten zu erkennen, sondern eine Methode, um Wirklichkeiten zu formen.

Zum Thema Glauben und Erkenntnis in Bezug auf Astrologie gibt es eine gern zitierte Anekdote: Als der

Kometenentdecker Halley gegenüber dem Astrologen, Alchemisten und Physiker Sir Isaac Newton ca. 1680 die

Gültigkeit der Astrologie infrage stellte, antwortete dieser: "Sir, ich habe Astrologie studiert, Sie nicht!"

Wer sich einige Jahre mit Astrologie beschäftigt, kommt zu einer veränderten Lebenseinstellung. Sie oder Er

werden, bildhaft gesprochen, nicht im Schnee nach Erdbeeren graben und auch zu einer mehr oder weniger weit

reichenden Geborgenheit in gesamthaften und inneren Zusammenhängen finden.

In der persönlichen Beratung zeigt sich oft, dass der Astrologe lediglich ein bereits bestehendes inneres Wissen des

Kunden bestätigen wird. Agrippa von Nettesheim (1486-1535) sagte einmal sinngemäß, die Seele weiß, wann der

richtige Zeitpunkt ist. So gesehen bedeutet Astrologie auch eine Schulung der Intuition. Erfahrene Berufsastrologen

schauen oft monatelang nicht in ihr eigenes Horoskop, weil ihre seelische Wahrnehmungsfähigkeit so weit

ausgebildet wurde, dass sie die Zeichen der Zeit auch ohne Hilfsmittel lesen können.

Unser Deutungsprogramm bietet also zumindest zweierlei: erstens, langfristig gesehen eine Schulung Ihrer Intuition

und, zweitens, unmittelbar Nachrichten darüber, "wo Schnee liegt, und wo die Erdbeeren stehen". Ernten müssen

Sie natürlich immer noch selbst.

Nehmen wir an, ein Astrologe sagt einem Kunstmaler voraus, dass er dank Jupiter im sechsten Haus in einem Jahr

mehr Erfolg im Beruf und verbesserte Bedingungen haben werde. Nun geht der Maler zufrieden nach Hause und

legt sich auf die faule Haut. Zum vorhergesagten Termin erscheinen tatsächlich mehrere Galeristen und bieten

Ausstellungsmöglichkeiten an, nur hat der Maler leider nichts gemalt.

Die Verbesserungsmöglichkeiten durch Jupiter im Bereich Arbeit werden sich dann auf eine eher unangenehme

Selbsterkenntnis und vergrößerte Anstrengungen des Malers beschränken. Ein Transit wird also immer im Rahmen

dessen wirksam, was bereits vorgefunden wurde.

Vinzent Liebig, Astrologe.
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Einführung - Astrologische Sprache und Methode

Wenn eine Astrologin oder ein Astrologe einen Vorgang oder eine Person astrologisch deutet, kommt mehreres zum

Tragen. Erstens das jeweilige astrologische Symbolsystem, zweitens konkrete Eindrücke, drittens spontane Einfälle

und Intuition. Dazu kommt Verschiedenes an Haltungen und Bewertungen, die von der Persönlichkeit und Bildung

des astrologisch Tätigen selbst abhängig sind, nicht zu vergessen, die astrologische Tageskonstellation! In der

konkreten Beratungssituation wird nun all dies mehr oder weniger gekonnt in Sprache umgesetzt. Dabei handelt es

sich in erster Linie um eine Übersetzungsleistung.

Wer schon einmal ein Horoskop gesehen hat, der weiß: es handelt sich um ein Blatt Papier mit einigen wenigen

merkwürdigen grafischen Zeichen darauf.

Wer einmal versucht hat, auch nur einen Tag seines Lebens vollkommen bewusst zu erfahren, der weiß, dass sich

über diesen einen Tag mit all seinen visuellen, akustischen, emotionalen, sozialen, sexuellen, geistigen und

intuitiven Eindrücken bequem ein ganzes Buch schreiben ließe. Und in der modernen Literatur finden sich auch

Beispiele dazu, etwa bei James Joyce oder Virginia Woolf.

Nun behauptet die Astrologie, mittels eines so mageren grafischen Diagramms Wesentliches aussagen zu können,

und zwar nicht nur über einen Tag, sondern über das Leben einer Person insgesamt. Vollkommen offensichtlich

kann es sich dabei nur um eine Vereinfachung auf Wesentliches handeln. Die Sprache einer Astrologin oder eines

Astrologen bildet also eine Art Mitte oder Brücke zwischen vollkommen vereinfachten abstrakten Zeichen auf dem

Papier einerseits und der realen Lebenserfahrung andererseits.

Die klassische Astrologie arbeitet im Wesentlichen mit nur zwölf Grundsymbolen und deren

Kombinationsmöglichkeiten auf mehreren Ebenen innerhalb von einem Kreis mit 360 Tierkreisgraden. Wenn wir nun

entsprechend der astronomischen Gegebenheiten für den Merkur ca. 60° und für die Venus ca. 120°

Bewegungsmöglichkeit in Bezug auf die Sonnenposition voraussetzen, den acht anderen Himmelskörpern sowie

Aszendent und Mondknoten je 360° Bewegungsspielraum zuordnen, so erhalten wir:

263 243 407 684 500 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Möglichkeiten, die Zahl hat 42 Stellen, die Zahl der

Erdbevölkerung gerade mal zehn.

Jedes Geburtshoroskop stellt eine dieser vielen Varianten dar. Wohlgemerkt, wir haben hierbei noch immer die

Positionen der Häuser und des MC unberücksichtigt gelassen und bewegen uns innerhalb eines recht einfachen

Systems, es gibt durchaus noch mehr Möglichkeiten.

Jedenfalls ist klar geworden, dass die Zahl der Kombinationsmöglichkeiten unabsehbar groß ist. Zweierlei lässt sich

ohne weiteres ausschließen. Erstens, dass die Idee der Vulgärastrologie von "zwölf Sorten Mensch" mehr sein kann

als eine äußerst grobe Orientierung. Zweitens, dass es irgendeinen Astrologen gibt, der auch nur einen geringen

Bruchteil der Möglichkeiten sich geistig gegenwärtig machen, und sprachlich auch formulieren kann. Daraus folgt

ohne weiteres, dass astrologische Deutungen bestenfalls eine gelungene Annäherung darstellen.
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Da jeder von uns eine von den vielen genannten Möglichkeiten verkörpert und sozusagen die personifizierte Form

einer Beziehungssituation innerhalb des Sonnensystems darstellt, ist jeder von uns eine ganz besondere Person mit

durchaus kosmischer Bedeutung. Und es gibt zahllose feine und immer feinere Unterscheidungen. Jeder Transit,

also jeder Übergang eines Planeten über eine für das Horoskop des Individuums wichtige Position, ist letztlich im

Detail nur in Zusammenhang dessen zu bewerten, was diese Person bereits mitbringt.

Im Wesentlichen jedoch, und hier wird Astrologie in ihren Aussagen gültig, beziehen wir uns immer auf das

Verhältnis verschiedener grundlegender Prinzipien zueinander. Diese Prinzipien zu bestimmen, also immer wieder

neu zu erforschen, was ein einzelnes Symbol im Zusammenhang bedeutet, ist die Arbeit der Astrologen. Diese reicht

nachweislich schon tausende von Jahren zurück und wird weitergeführt.

Daraus entstehen die so genannten Zuordnungen, Signaturen oder Symbolreihen. Beispiel: Sonne, Gold, Licht,

Kraft, Zeugung, Löwe, Herz, Zentrum, Sonnenblume, Spiel, Ich bin, usw. hier für das Tierkreiszeichen Löwe, die

Sonne als Himmelskörper und das fünfte Haus im Horoskop. Von diesen wesentlichen Symbolreihen gibt es zwölf.

Diese werden dann auf die jeweiligen Anwendungsgebiete übertragen, also: Sonne psychologisch, die Ich-Stärke,

künstlerisch, die Ausdrucksform, pflanzlich, der Wachstumsvorgang. Insofern vereinfachen sich die Dinge auch

wieder, so wie jede menschliche Sprache eine Vereinfachung darstellt.

In der direkten Beratungssituation kann man sich als Astrologe immer auf den Klienten einstellen und die Dinge in

der Sprache des Kunden formulieren. Hier müssen Sie sich nun auf die von mir gewählte Sprache einstellen und

gelegentlich auch mal "in Ihre Welt hinüberübersetzen". Besonders wichtig ist dabei, dass Sie Ihre eigene Erfahrung

wichtiger nehmen als die Texte. Die Transitmethode deckt nämlich nur einen Teil dessen ab, was astrologisch

erfassbar ist.

Einführung - Sprache als Mittel der Deutung

Wie das Spannungsfeld zwischen der 42-stelligen Zahl der Möglichkeiten einerseits und den zwölf Grundprinzipien

andererseits deutlich macht, bewegt sich der Astrologe zwischen feinster realer Unterscheidung einerseits und

symbolischer Vereinfachung andererseits. Der Zwischenbereich, den er gezwungenermaßen sprachlich ansteuern

muss, enthält natürlich auch Verallgemeinerungen. Eine Verallgemeinerung, zum Beispiel: "Alle Deutschen sind

humorvoll", ist aber nicht unbedingt immer wahr. Sie stellt deshalb u. U. eine Tendenz in Richtung aufs Hypnotische

dar.
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Ein weiterer Mechanismus, der eher in Richtung Hypnose, als in Richtung Aufklärung geht, ist "das Gesetz der fünf".

Dieses Gesetz besagt Folgendes: Wenn ein Sprecher nacheinander fünf Tatsachen formuliert, die so unwiderlegbar

real sind, dass keiner widersprechen kann, bildet er im Hörer den Ansatz einer Gewohnheit aus, ihm zu glauben. Als

Folge davon kann er als Sechstes eine Halbwahrheit platzieren, die ohne weiteres geschluckt wird. Daraus folgt,

dass völliger Blödsinn harmlos, weil erkennbar ist. Eine 80-prozentige Wahrheit bedarf dagegen genauester

Sichtung in Bezug auf die Qualität der restlichen 20 Prozent.

Wir haben daraus folgende Konsequenz gezogen. Wir verzichten darauf, die jeweils negativsten Möglichkeiten von

Konstellationen zu beschreiben. Die Erfahrung zeigt nämlich, dass unter der Konstellation XY ein Herr Sowieso

einen Selbstmordversuch unternimmt, eine Frau Einsicht jedoch ihre gesamte Lebenssituation von Grund auf positiv

und kreativ wandelt. Astrologisch gesehen stehen beide unter derselben Konstellation, deren Kurzdeutung "raus aus

der bisherigen Lebensform!" lautet. Dies haben sowohl Herr Sowieso als auch Frau Einsicht gehört, nur eben

unterschiedlich verstanden und umgesetzt. Da nun Ergebnisse einer Situation wesentlich vom jeweiligen

Verständnis der Beteiligten abhängig sind, und Astrologie eine Methode darstellt, Verständnis zu ermöglichen,

machen wir zwar auf typische Schwierigkeiten aufmerksam, weisen aber im Wesentlichen auf die positiven Optionen

hin.

Bücher oder Texte per Computer können eine echte astrologische Beratung ohnehin nicht ersetzen. Eine

wesentliche Erfahrung aus der Beratungspraxis dürfte aber auch hier gültig sein. Letztendlich wird nicht etwa das

vom Berater Gesagte wirksam, sondern das individuelle Verständnis des Klienten und dessen Umsetzung, das also,

was der Klient daraus macht. Die besten Ergebnisse werden von kritischen Kunden erzielt, die sich selbst und ihrem

Leben gegenüber eine Haltung einnehmen, die von Klugheit, Verantwortung und Liebe geprägt ist.

Einführung - Umgang mit der Prognose

Astrologische Betrachtungen und Deutungen beschäftigen sich im Grunde genommen immer mit zwei Dimensionen.

Erstens mit der Frage, wie etwas oder eine Person ist, also mit der Deutung von etwas, was im statischen Sinn

besteht. Zweitens mit der Frage, wie sich etwas oder eine Person weiterentwickelt, also mit der Deutung

dynamischer Vorgänge. Das Transitprogramm gehört zur zweiten Gruppe astrologischer Möglichkeiten.

Transit, aus lat. transitus "das Hinübergehen, Übergang", bedeutet den aktuellen Übergang eines Himmelskörpers

über eine Position, die für Ihr Geburtshoroskop wichtig ist, wichtig, weil dort z. B. Ihr zehntes Haus beginnt oder

"Ihre" Sonne steht. Es handelt sich also um Übergänge von Planeten über bestimmte astronomische Punkte.

Falls Sie gelegentlich den Eindruck bekommen, dass in den Deutungstexten etwas für Sie Wesentliches nicht zur

Sprache kommt, so handelt es sich weder um einen Computerfehler noch um einen kosmischen Irrtum, sondern um

die natürliche Grenze des Programms. Neben der Deutungsmethode durch Transite gibt es nämlich weitere

astrologische Verfahren, die andere Ebenen von Ereignissen erfassen.
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Gelegentlich wird es zu Zeitverschiebungen kommen. Betrifft ein Transit, etwa "Pluto über Neptun", tiefe Schichten

des Unterbewusstseins, so kann es einige Zeit dauern, bis dieser Vorgang bewusst wird. Wenn es vergleichbar dem

Zusammenprall mehrerer Kugeln auf einem Billardtisch zu einer Häufung von Vorgängen kommt, so wird die

Vorhersage einzelner Bewegungen erschwert, ungenau und im Extrem sogar unmöglich.

Selbst deutliche und starke Transite können unbeachtet bleiben, wenn der Horoskopeigner diese als

Grundkonstellation ohnehin hat. So antwortete ein von mir Befragter auf den Hinweis, er müsse doch unter

Jupiter-Mars und Jupiter-Mond eine besonders glückliche Phase mit sinnvollen Aktivitäten gehabt haben, "Wieso?

Das ist doch immer so - ich hab mich da völlig normal gefühlt, so wie ich halt bin". Der Glückliche mit dem Namen

Benedikt, in etwa "der Gesegnete", hat die genannten Jupiterverbindungen ohnehin im Geburtshoroskop.

Nachdem die Grenzen des Programms aufgezeigt wurden, einiges zu dessen Möglichkeiten:

Unser Programm versorgt Sie mit Deutungstexten zu allen Transiten von Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars,

Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto über die Häuser und Planetenpositionen des von Ihnen eingegebenen

Horoskops für jeden gewünschten Zeitraum. Die Reihe der langsamer laufenden Planeten von Jupiter bis Pluto steht

dabei verallgemeinert gesagt für längerfristige und wesentliche Entwicklungsvorgänge, die Reihe der schneller

laufenden von Sonne bis Mars für kurzfristigere Vorgänge. Letztere, etwa ein nur für ein paar Stunden wirksamer

Mondtransit, sind vergleichsweise unbedeutend, bieten aber interessante Möglichkeiten zur Beobachtung.

Wenn Sie den Transit von Planeten durch die astrologischen Häuser beobachten, finden Sie die intensivste Wirkung

zu Beginn des Transits. Später kommt es zur Gewöhnung. Die Wirkung des Transits durch ein Haus wird von

aktuelleren Vorgängen überlagert, die dann stärker ins Bewusstsein treten.

"Reaktiviert" wird die Wirkung des Häusertransits dann, wenn der Transitplanet während des Durchwanderns eines

Hauses einen Planeten des Geburtshoroskops (Radixhoroskop) direkt antrifft oder einen Aspekt dazu bildet, also

einen geometrisch relevanten Punkt, zum Beispiel 90° im Verhältnis zum Radixmerkur erreicht.

Da jedoch die Wirkung eines Transitplaneten auf einen Planeten Ihres Geburtshoroskops jeweils von dem

astrologischen Haus ausgeht, in dem der Transitplanet steht, hat unser Programm folgende Ordnung:

Als Erstes erscheint der Text für den Transit durch das astrologische Haus, z. B.: Mars im zwölften Haus bedeutet

bildhaft, der Acker des Unbewussten wird für eine neue Aussaat umgegraben.

Als Zweites erscheint der bzw. die Texte für Transite des Mars über Planetenpositionen des Geburtshoroskops, z.

B.: Mars über Radixmerkur bedeutet, es wird eine Menge Energie in Informationsverarbeitung und Gespräche

gesteckt. In der Kombination ergibt sich, dass der energiegeladene Veränderungsprozess im eigenen Unbewussten

dazu führt, dass intensiver über psychologische oder sonstige Hintergrundthemen gelesen, geschrieben,

nachgedacht oder gesprochen wird.

In Kürze: der Transit eines Planeten durch ein Haus ist der Ausgangsort einer Wirkung, dieser wird im Text deshalb

immer vorangestellt.

Aus dem Beispiel mit Mars im zwölften Haus über Radixmerkur wird außerdem deutlich, dass wesentliche Aussagen

durch Kombination entstehen.
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Eine wesentliche Rolle für die Qualität der Aussagen, die Sie erhalten, spielt der Orbis. Gemeint ist damit der jeweils

gewählte Spielraum für eine Konstellation im mathematischen Sinn. Ein weiter Orbis für eine Konjunktion zum

Beispiel bedeutet eine Annäherung im Rahmen von plus/minus 2 Grad, ein enger Orbis zum Beispiel nur plus/minus

0,5 Grad. Die Erfahrung hat gezeigt, dass für Transite ein sehr weiter Orbis von bis zu 7 Grad fast keinerlei Wirkung

mehr hat, während für das Geburtshoroskop Orben von bis zu 7 Grad sinnvoll sind. Wenn Sie für Transite einen

weiten Orbis von 2 Grad wählen, erhalten Sie einiges, was möglicherweise schon erahnbar in der Luft liegt, bei

engstem Orbis eine Beschreibung bereits realer Situationen. Letzteres empfiehlt sich immer dann, wenn eine

Konzentration aufs Gegenwärtige erwünscht oder gefordert sein sollte. Besonders für Anfänger dürfte dies zu Beginn

einiges erleichtern.

Wenn Sie die Deutungstexte lesen, werden Sie auch immer mal auf mehrere ähnlich lautende Texte (für den selben

Zeitraum) stoßen. Hier geschieht Wesentliches auf mehreren Ebenen zugleich. Häufungen dieser Art weisen auf

Schwerpunkte der Situation hin und sind deshalb von besonderer Bedeutung.

Kommt es z. B. zur Häufung von mehreren Transiten gleichzeitig durch das fünfte Haus oder über den Saturn des

Geburtshoroskops, so lohnt es sich, die Grundbedeutung des fünften Hauses und des Saturn zu lesen. Texte zur

Grundbedeutung der Häuser und der Planeten finden Sie im letzten Teil der Einführung.

Falls Sie unser Programm für eigene Forschungen nutzen wollen, lohnt sich nichts so sehr, wie ein genau geführtes

Tagebuch. Eigene Beobachtungen zusammen mit unserem Deutungsprogramm machen den Alltag zu einem

Abenteuer von neuen Entdeckungen und sicherlich werden Sie auf diese Art auch zu Einsichten kommen, die über

das in unseren Texten Gesagte noch hinausgehen. Der Autor ist sich mit vielen Kollegen einig, dass dieser Aspekt

der Freude am Beobachten und Erkennen von Zusammenhängen, der Alltag als philosophisches Abenteuer, den

Kern der Astrologie ausmacht. Philosophie meint hier im Wortsinn "die Liebe zur Weisheit".

Einführung - Die Dreiteilung von Tierkreiszeichen, Haus und Planet

Auf der allgemeinen Ebene, (in der Astrologie wird dann von "mundaner" Ebene und Bedeutung gesprochen)

werden dem Tierkreiszeichen Widder Bedeutungen wie unmittelbare Impulskraft, Energie etc. zugeordnet. Auf

persönlich individueller Ebene entspricht dies dem ersten Haus. Hier zeigt sich das persönliche energetische

Potenzial.

Als Himmelskörper, der sich bewegt, und damit auch in anderen Bereichen, also astrologischen Häusern,

auftauchen kann, entspricht diesen Inhalten der Mars. Ein Tierkreiszeichen ist also grob gesagt auf allgemeiner

Ebene das, was ein Haus auf persönlicher Ebene ist, ein Bereich, beziehungsweise eine Entwicklungsphase. Die

Himmelskörper, also die Planeten sowie Sonne und Mond sind Kräfte, die sich innerhalb der Bereiche, die über die

Häuserbedeutung definiert werden, auswirken.

Unser Programm berücksichtigt einerseits die Transite durch die Häuser, andererseits die über die in dem von Ihnen

eingegebenem Horoskop verzeichneten Planetenpositionen. Wir bewegen uns hier also strikt im persönlichen

Bereich und können die Tierkreiszeichen demgemäß zurückstellen.
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Eine umfangreiche Sichtung astrologischer Literatur von 1500 bis 1990 macht Folgendes deutlich. Einerseits gibt es

traditionelle Zuordnungen, die seit fünfhundert Jahren oder länger gültig sind. Zum Beispiel hat man es beim zweiten

Haus allemal mit "Besitz" zu tun, egal ob man Agrippa von Nettesheim oder moderne Schulen wie etwa die

Hamburger Schule, die Münchener Rhythmenlehre Wolfgang Döbereiners oder die Sichtweisen von Thomas Ring

zurate zieht. Die drei zuletzt genannten Schulen des 20. Jahrhunderts weisen jedoch alle einige bemerkenswerte

Differenzierungen gegenüber den althergebrachten Betrachtungsformen auf. Ausgehend von traditionellen

Zuordnungen kommt es nicht etwa nur zu Neuformulierungen in die heutige Sprache, sondern zum Teil auch zu

neuen Bedeutungen. Hinzu kommt, dass die modernen Schulen sich untereinander teils erheblich unterscheiden.

Die speziellen Unterschiede hier im Detail darzustellen würde zu weit führen. Festzustellen ist jedoch, dass die

Aussagen aller genannten Schulen sich als empirisch haltbar erweisen und damit als berechtigt zu gelten haben.

Wer die Bedeutung eines der astrologischen Häuser auf eine einzige, ausschließliche Aussage reduzieren wollte,

verhält sich wie der Mann, der sagt, eine Katze könne entweder erstens ein Haustier sein, oder zweitens einen Pelz

haben, oder drittens schnurren, oder viertens Mäuse fangen, keinesfalls jedoch könne die Wirklichkeit der Katze alle

vier Möglichkeiten umfassen. Doch dem ist nicht so: Die Ordnung der Wirklichkeit in zwölf Bereiche durch die

astrologischen Häuser beinhaltet zwangsläufig eine Bündelung von Bedeutungen pro Haus, sowie eine

inhaltsmäßige Vernetzung der Häuser untereinander.

Übereinstimmung lässt sich hier dadurch erzielen, indem man entweder eine Art geistiges Dach baut, das die

diversen Denkschulen alle beherbergen kann, oder indem man entsprechend schwerpunktmäßigen

Übereinstimmungen auswählt. Für unser Programm habe ich mich für die zweite Lösung entschieden.

Was nun die Bedeutung der Himmelskörper betrifft, so zeigt sich erwartungsgemäß ein ähnliches Bild. Neben nach

wie vor gültigen traditionellen Aussagen finden sich bemerkenswerte Neudefinitionen durch die Schulen des 20.

Jahrhunderts. Hier kommt nun aber gegenüber den Differenzen bezüglich der Häuser hinzu, dass Saturn, Jupiter,

Mars, Venus, Merkur, Mond und Sonne als mit dem bloßen Auge sichtbare Himmelskörper seit tausenden von

Jahren dem Menschen bekannt sind und von Astrologen beobachtet und erforscht wurden, Uranus, Neptun und

Pluto dagegen erst viel später, der letztgenannte erst in diesem Jahrhundert, entdeckt wurden und eine Art

Sonderstellung einnehmen.

Pluto Trigon Radixsonne

Vom Beginn des Zeitraums bis 13.02.2024
Hier kommt das eigene Verhalten entweder in den Ausstrahlungsbereich der geistigen Kraft
anderer, oder man erwirbt selbst ein Ausmaß an geistiger Kraft, das ein Mehr an Kontrolle,
mentaler Dynamik und Stabilität gewährt. Ein Übermaß an Planung kann jedoch den Geist
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ersticken. Es gilt, Freiräume für sich selbst und andere offen zu halten. Bei allzu egoistischem
Einsatz der Kraft kann es zu ziemlich drastischen und schwer vorhersehbaren Infragestellungen
kommen.

Unterschiedlichste astrologische Autoren stimmen darin überein, dass die Konstellation auch
etwas mit dem Streben nach Macht zu tun hat. Als Illustration einige Beispiele mit Pluto Quadrat
Sonne:
1) Der Psychologe Alfred Adler setzt sich in seiner Individualpsychologie theoretisch mit der
Frage auseinander, wie das Streben des Einzelnen nach Macht und Perfektion sinnvoll in das
Gemeinschaftsleben zu integrieren sei. (Seine Sonne im vierten Haus steht im Quadrat zu Pluto
und Jupiter im siebten Haus, Jupiter im siebten Haus entspricht Sinn und Gemeinschaft).

2) Bundeskanzler Kohl zeigt nicht nur die Fähigkeit Machtpositionen zu erreichen und zu
behalten, sondern verbindet dies auch mit dem Sinn für Historisches und dem Gefühl für den
richtigen Zeitpunkt. (Seine Sonne im zwölften Haus steht im Quadrat zu Pluto im vierten Haus
bei zusätzlichem Saturn im Steinbock direkt am MC).

3) Der Scientologybegründer Ron Hubbard scheint geistige Entwicklung als eine Weg zu
verstehen, der darauf abzielt sich der Wirklichkeit zu bemächtigen. Sinngemäß soll er einmal
gesagt haben, der einzige wirklich lohnende Weg um Geld zu verdienen, bestünde in der
Gründung einer neuen Religion. (Bei Fischesonne im dritten Haus und Neptun im siebten Haus
ergeben sich schwer zu durchschauende Verhaltensmanöver und bei Pluto im sechsten Haus
der Zugriff auf reale Bedingungen).

Die Beispiele zeigen, dass Pluto/Sonne allein noch lange nichts darüber aussagt, auf welchem
Niveau, mit welcher Berechtigung und für welche Zwecke Macht eingesetzt wird. Es dürfte sich
bei diesem Transit lohnen, darüber nachzudenken, wie und mit welchen Mitteln man welche
Ziele erreichen möchte. Aus astrologischer Sicht kann gesagt werden, dass der Transit enorme
Verbesserungen der Gesamtsituation erlaubt. Es gilt jedoch, streng zu unterscheiden, was in
welches Terrain gehört und inwiefern eigene Ansprüche berechtigt sind.

Die besten Möglichkeiten dürften sich dann ergeben, wenn die neuen Modelle dem Leben (der
Sonne) dienen und über eigene Ziele hinaus auch das Wohl der anderen im Auge behalten, dies
zumindest jedoch nicht blockieren. Die Unterwerfung unter lebensfeindliche Konzepte sollte
unbedingt vermieden werden. Falls Derartiges an einen herangetragen wird, kann man sich
wahlweise schweigend zurückziehen oder in aller Deutlichkeit und Schärfe die eigene Sicht der
Dinge aussprechen.
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Bei letzterem kann es sich natürlich nur um die Charakterisierung des eigenen Standorts, nicht
aber um einen Übergriff auf fremde Positionen handeln. Jeder hat das Recht, Herr der eigenen
Lebenswege zu sein und zu bleiben. Bevor man jedoch mit anderen in eine Auseinandersetzung
eintritt, wäre zu überprüfen, inwiefern man in sich selbst an überlebten Formen hängt. Diese
hinter sich zu lassen ist sicherlich besonders wirkungsvoll, wenn eine Erneuerung des Lebens
angestrebt wird. Eine Klientin von mir sagte zum Thema Pluto/Sonne einmal, es gehe darum,
ein eigenes System zu entwickeln, in dem man sich frei bewegen kann.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen Kräfte in breitem, harmonischem Energiefluss
aufeinander abgestimmt kooperieren. Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Pluto Konjunktion Radixsaturn

Vom Beginn des Zeitraums bis 16.03.2024
Die geistige Wahrnehmung des Unterschiedes zwischen idealen Möglichkeiten einerseits und
ganz real existierenden Grenzen, der Macht der Verhältnisse und menschlicher Schwächen
andererseits, kann hier Spannungen auslösen bis hin zum geistigen Schmerz. Wer die eigenen
Maßstäbe jedoch zum allgemein gültigen Modell aufbaut, übersieht, dass idealerweise ! die
Beste aller möglichen Welten jedem auch die Chance zu irren und zur eigenen Entwicklung
einräumt. Lockerlassen!

Grundsätzlich jedoch wird man unter Pluto/Saturn erst einmal eine ziemlich deutliche
Vorstellung davon bekommen, was Grenzen sind. Die Grenzerfahrung wird dabei der eigenen
Saturnposition entsprechen. Je nachdem, ob der eigene Saturn in den ersten, zweiten, dritten
oder vierten Quadranten fällt, wird es sich dabei um eine real physische, eine seelische, eine
geistige oder im letzten Fall um eine spirituelle oder allgemein gültige Grenze handeln.
Unabhängig davon tendieren wohl die meisten dazu, den Transit als eher "herb-trocken" zu
erleben. Wenn Grenzen und Maße zur geistigen Form werden sollen, ist Unterschiedliches
denkbar. Der Saturn ist als ein objektiv grenzsetzendes Element unpersönlich und nicht
verführbar und durch Vordergründiges kaum zu beeindrucken. Im Geistigen kann hier nur
solches landen, was langfristige Gültigkeit nachweisen kann.

Der Maler Kandinsky (Aszendent Skorpion und eine Pluto/Saturnopposition zwischen dem
sechsten und zwölften Haus) hat die Konstellation sprachlich auf den Punkt gebracht. Er
formulierte "das Prinzip von der inneren Notwendigkeit". Einer seiner Schüler beschrieb, wie
Kandinsky in seinem Unterricht Modisch-Vordergründiges infrage stellte und sich stattdessen für
die jeweilige, zwangsläufig begrenzte, individuelle Form seiner Schüler einsetzte.
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In Ihrem Transit dürfte es also zur Kenntnisnahme von Gesetzmäßigem kommen. Die geistige
Begegnung mit Begrenzendem wird nicht immer harmonisch verarbeitet. Im Extremfall mausert
sich der Extrovertierte zum mittelalterlichen Bußprediger, der Introvertierte suhlt sich in
Selbstzerknirschungsorgien. Beide ähneln sich in der Tendenz zur entweder nach außen oder
nach innen gerichteten Aggression, mit deutlich theatralischer Komponente.

Nun ist nicht jeder von uns schon von Geburt an im Auftrag des Herrn unterwegs und auch
dementsprechend ausgestattet. Die Begegnung mit derart unpersönlichen Prinzipien von
übergeordneter Wucht kann also zunächst durchaus als Überforderung erfahren werden.
Gerade deshalb rät die astrologische Forschung zu liebevoller Selbstannahme und zu Humor.

Konjunktion bedeutet, es kommt zur direkten Begegnung bis hin zur völligen gegenseitigen
Durchdringung der angesprochenen Kräfte, als Bild: die Zeugung, mit der logischen
Konsequenz eines neuen Anfangs.

Neptun im achten Haus

Im ganzen Zeitraum
Hier konzentriert sich intuitive Kraft derart massiv, dass deren Ausdruck bisherige Grenzen der
Wahrnehmungsfähigkeit aufhebt. Als Folge kommt es zu Einsichten von unmittelbarer Kraft, die
auf das Umfeld provozierend wirken und bisherige intellektuelle und geistige Bezugspunkte wie
z.B. Vorbilder in ihrer Bedeutung auslöschen können. Die außerordentlich kraftvolle, aber labile
Lage sollte durch sinnvolle Zielsetzungen dynamisch geordnet werden.

Der Beginn der Phase ist jedoch von der kritischen bis destruktiven Wucht eigener
Erkenntnisfähigkeit und Intuition geprägt. Das heißt, dass eigene Erkenntniskräfte derart
vehement und gebündelt auftauchen, dass ungültige Modelle und Vorbilder unmittelbar
durchschaut werden. Bei Vorbildern, Mächtigen und auf das Cliquenhafte angewiesene dürfte
man damit nicht gerade auf Begeisterung stoßen. Die eigene Intuition überwuchert und zersetzt
derartige Strukturen, so wie etwa Pilze im Wald einen alten Baum überwuchern, als Struktur
kenntlich machen und letztlich auflösen, sodass dieser am Ende in den Urgrund, hier den
Waldboden eingeht. Der Verlust an Struktur kann gelegentlich zur Unordnung im Geistigen, zur
vorübergehenden Desorientierung führen.

Aus der Sicht heraus, dass die Wahrheit (der Neptun) formlos ist und Formen bloße
Äußerungen der Wahrheit sind, ist jede einseitige Orientierung nur an Form oder Struktur
ohnehin Illusion. Meister verschiedenster Traditionen (z.B. J. Krishnamurti mit der analogen
Neptun/Pluto Konstellation) betonen, dass der Weg zur Wahrheit über die Zerstörung des
Denkens in Konzepten führt. Dies schließt natürlich auch die Zerstörung der Wirkung von
Vorbildern und Idolen mit ein.
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Dieser Vorgang erzeugt Kraft und Dynamik, keinesfalls jedoch Stabilität im Sinne der
Konvention oder gar Beliebtheit innerhalb konventioneller Verhältnisse. Was also ist zu tun?

Es gilt, statische Denkformen durch dynamische, prozessorientierte zu ersetzen. Anstatt im
Statusdenken und dessen langweiligen Bewertungen zu verharren, empfiehlt es sich,
entwicklungsorientiert und kraftvoll Neues aufzuschlüsseln und geistig beweglich, lernfähig und
offen zu bleiben. (Bestehendes zu kritisieren ist hier übrigens oft vergebliche Liebesmüh`). Im
Ergebnis kommt es dazu, dass Wahrheiten bildhaft dargestellt, vermittelt und ins eigene Leben
integriert werden. Bisherige Grenzen werden aufgehoben, die Lebensbedingungen öffnen sich
in Richtung auf eine selbstbestimmte Teilnahme am kulturellen Leben als Ganzes. Am Ende des
Vorgangs werden vermutlich bessere, weil der Eigenart gemäßere Strukturen konkretisiert
werden. Im Ergebnis erscheint also ein Mehr an geistiger Selbstbestimmung.

Neptun Opposition Radixsonne

Im ganzen Zeitraum
Man kann zur schlagartigen Erkenntnis kommen, dass die Verhältnisse allzu einschränkend für
die Eigenentwicklung sind. Eventuell hat man die Fähigkeit, zu bestimmen, wo es lang geht, auf
andere projiziert und fühlt sich in der Folge machtlos, isoliert und fremdbestimmt. Anstatt sich
nun endlos in kleinkarierten Reibereien zu verstricken, empfiehlt es sich, der eigenen
Entwicklungsfähigkeit über die Situation hinaus zu vertrauen und eventuell auch andere
Spielfelder für das eigene Tun zu suchen.

Die Forschungen Wolfgang Döbereiners haben für Sonne/Neptun gleichgeschlechtliche
Konkurrenzvorgänge nachgewiesen, zum Beispiel zwischen Mutter und Tochter, Vater und
Sohn oder auch firmeninterne Auseinandersetzungen um Positionen. Nicht im Gegensatz,
sondern zusätzlich dazu, zeigen eigene Beobachtungen und Forschungen die Möglichkeit, dass
der persönliche Bewegungsspielraum auch als ein von anonymen Größen eingeschränkter
erscheinen kann, z.B. kann sich ein Einzelner gegenüber den Machtmechanismen einer
internationalen Firma oder einer ideologischen Gesamtstruktur und deren Vertretern als hilflos
erleben.

Übergeordnet scheint für Sonne/Neptun gültig zu sein, dass man sich selbst als schwach bis
bedroht und irgendjemanden oder irgendetwas "da draußen" als stark bis bedrohlich erlebt. "Da
draußen" steht nicht umsonst in Anführungsstrichen. Als Grundlage des Gesamtgeschehens
findet sich hier nämlich auch das Prinzip der Projektion - was bei Neptunvorgängen tendentiell
immer infrage kommt. Bei Neptun/Sonne im Besonderen geht es entsprechend der Symbolik
der Sonne um eigene Gestaltungen, Selbstständigkeit und Fragen der Autonomie.
Entsprechend der Symbolik des Neptun kehren Sie nun bezüglich dieser Qualitäten nochmals
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zum Ur-anfang (Neptun) der Dinge zurück. Ebenfalls entsprechend zum Neptun erscheinen die
Qualitäten der Selbstbestimmung nun "da draußen" als bedeutungsvolles Bild, als Symbol, als
Projektion also.

Wenn Sie also unter Neptun/Sonne sich von jemand anderem als machtvoll eingeengt
empfinden, so ist dies weder die absolute Wahrheit, noch die totale Illusion. Das Ganze ist
vielmehr ein Hinweis darauf, dass Qualitäten der Kraft und Selbstbestimmung sich bei Ihnen im
Anfangsstadium einer Entwicklung befinden und deshalb als Projektion auftauchen, weil sie von
Ihnen noch nicht vollständig angenommen, trainiert und integriert wurden. Selbst, falls Sie
derzeit unter den Gegebenheiten leiden sollten, ist dies ein deutlicher Hinweis auf kommende
Entwicklungen und Erfolge. Hätten Sie in sich selbst nicht die Anlagen zu kraftvoller
Selbstbestimmung, wären Sie nämlich noch nicht einmal in der Lage, diese Fähigkeiten nach
draußen zu projizieren.

Dementsprechend gilt es nun, die Projektionen als solche zu erkennen, zurückzunehmen und
eigene Reifungsschritte voranzutreiben, etwa durch die Integration bisheriger Entwicklungen in
ein Neues und Ganzes. Es geht also um die Synthese und Integration von bis dahin erreichten
Entwicklungen, als Voraussetzung zur Innovation. In der Folge geht es dann um die
Neubestimmung der eigenen Position. Kämpfe "da draußen" sind zwar nahe liegend und das
durchschnittliche Erscheinungsbild, oft sind sie jedoch nichts anderes als schmerzvolle
Zeitvergeudung.

Aus psychologischer Sicht wurde für Neptun/Sonne-Fehlhaltungen der Begriff des
"Normopathen" geprägt; damit ist die Notwendigkeit gemeint unter Neptun/Sonne zur eigenen
Identität zu kommen, anstatt äußere Normen ins eigene Verhalten so lange einzubauen, bis
man daran erkrankt.

Opposition bedeutet, die Kräfte stehen einander gegensätzlich bis ausgleichend gegenüber, im
realen Leben häufig begleitet von entsprechenden Begegnungsvorgängen. Es gilt also, die
gegebenen Inhalte im Sinne einer positiven, gegenseitigen Anregung und Ergänzung zum
Ausgleich und zur Harmonie zu bringen.

Pluto Quadrat Radixmars

28.11.2019 bis Ende des Zeitraums
Hier wächst Ihrer Energie eine Art geistige Dimension hinzu, die einer außerordentlichen
Konzentration auf soziale Vorgänge und großer Klarheit bedarf. Sonst könnte statt einer
Erweiterung der bisherigen Zusammenhänge und Durchsetzungsmöglichkeiten eine
Zerschlagung oder Zersetzung der Basis zustandekommen. Seelische Abhängigkeiten, geheime
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Abkommen und diffuse Machtansprüche sollten vermieden oder durch öffentliche
Bekanntmachung zerstört werden. Vom Vorgehen her sollten Sie immer das Wohl des Ganzen
im Auge behalten.

Der eher ernste Ton im Deutungstext hängt damit zusammen, dass bei Pluto/Mars die realen
Erscheinugsformen teilweise doch ziemlich hart auseinander klaffen. Die strahlende Seite der
Konstellation zeigt die eigenständige Durchsetzung geistiger Konzeptionen erster Qualität, etwa
bei dem Psychologen Erich Fromm, dem EST-Begründer Werner Erhard, dem Astrologen Dane
Rudyar oder dem Begründer der Anthroposophie Rudolf Steiner. Am anderen Ende der Skala
finden sich leider verschiedene Formen von Gewalt.

Falls Sie also unter Pluto/Mars in irgendeiner Form mit Gewalt in Kontakt kommen, sollten Sie
dies nicht allzu "locker" nehmen. Im Gegensatz zu Mars/Mond handelt es sich hier nicht etwa
nur um einen Familienkrach oder um emotional bedingte Missstimmung. Im Ernstfall holen Sie
also die Polizei besser sofort, als zu spät.

Die Spannung zwischen positiver und negativer Erscheinungsform erklärt sich daraus, dass
weder der Mars noch der Pluto für sich allein besonders ausgleichsbereit, moderat oder tolerant
gelten können. Beide repräsentieren Energie und Durchsetzungswillen, wenn auch auf
unterschiedlichen Ebenen. Es verbinden sich also Impulskraft, unmittelbare Energie und
Aggression des Mars mit der Macht, den geistigen Formen und den Transformationskräften des
Pluto.

Nun steht der Pluto unter anderem auch für den geistigen Ort, den jemand einnimmt, d.h. für die
grundsätzliche, ideelle Haltung von Personen. Pluto/Mars allein sagt jedoch noch lange nichts
über das Niveau der Haltung aus, geschweige denn über die ethische Qualität einer Person
oder eines Vorgangs. Letztere, die ethische Grundhaltung also, wird hier jedoch in jeder Hinsicht
qualitativ bestimmend. Wer unter Pluto/Mars einen außergewöhnlichen Kraftzuwachs erlebt,
wird schon sehr genau überlegen müssen, anhand welcher Werteskala er sein Handeln
ausrichten möchte.

Wenn der Mars im Geburtshoroskop in einem der ersten drei Häuser steht, dürfte der
Kraftzuwachs enorme körperliche Anstrengungen erlauben. Bei Mars im vierten, fünften oder
sechsten Haus stehen vehemente Gestaltungskräfte zur Verfügung. Mit Mars im siebten, achten
oder neunten Haus eignet sich der Transit zur Verwirklichung und Umsetzung geistiger
Konzepte und Formen. Steht der Mars im zehnten, elften oder zwölften Haus ergibt sich die
Chance zur Neuschöpfung von geistigen Formen.

Wem eine kreative, positive und sozial verträgliche Form der Umsetzung gelingt, trägt nicht nur
zur Regeneration eigener Kräfte, sondern auch zum Weltfrieden bei, so pathetisch dies auch
klingen mag.
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Im Ergebnis dürfte es zu einer wesentlichen geistigen Klärung kommen, die sowohl das
realistische Einschätzen konkret bestehender Begrenzungen als auch die imaginative
Vorwegnahme dessen, was möglich ist, umfasst. Damit ist ein geistiger Standpunkt gemeint,
von dem aus deutlich wird, dass einerseits "immer alles möglich ist", dass diese offene
Dimension aber andererseits nicht gedacht werden kann, ohne zu erkennen, dass "alles bereits
geformt wurde": Diese Spannung zwischen schöpferischem Idealismus und kritischem
Realismus gehört wohl im grundsätzlichen Sinn zum Wesen des Pluto. Die Integration beider
Sichtweisen äußert sich zum Beispiel in Buddhas Paradox "Leere ist Form und Form ist Leere",
in der Aussage also, dass die offenen und die festgelegte Dimension der Wirklichkeit zugleich
und am selben Ort existieren. Eine Variante der Sicht findet sich bei Rudolf Steiner, der
formulierte, der Mensch müsse die Mitte zwischen Erdsucht und Erdflucht finden. Inhaltlich
ähnlich definierte Werner Erhard Zentrierung als die Fähigkeit, sich des Gewordenen und des
schöpferisch Möglichen zugleich bewusst zu sein.

Quadrat bedeutet, die angesprochenen Kräfte stehen in dynamischer Spannung zueinander,
sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies ist so, weil unterschiedliche, teils gegenläufige
Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus) und Unternehmungslust (fünftes Haus) zugleich
angesprochen werden. Es gilt im Konfliktfall also zu sortieren, was wo hingehört und auch im
Leben die Kräfte in den richtigen Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie innerhalb der
Einführung die Texte zur Symbolik der angesprochenen Häuser.

Saturn Quadrat Radixmars

01.01.2020 bis 26.01.2021
Hier stellen sich der eigenen Energie und Durchsetzungsfähigkeit ziemliche Hindernisse in den
Weg. Abhängig von der eigenen Mentalität ist hier wohl unterschiedlich vorzugehen. Wer
ohnehin seit langem schon dazu neigt, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, hat
Gelegenheit, darüber nachzudenken, ob man es nicht auch mal mit der Tür versuchen sollte.
Andere aber könnten die Situation als Durchsetzungstest oder Training der Kräfte verstehen.

Der Transit ist nicht unbedingt einfach. Er verlangt, dass man sich an die Regeln hält und
Energie als latent aggressives Potenzial von emotionalen Reaktionen streng trennt. Es geht also
in Bezug auf eigene Energien um eine Art Disziplinierungsvorgang.
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Zur Illustration, wie man es nicht machen soll: Ein Klient von mir, kräftig gebaut, Typ "mutiger
Junge" ließ sich in seiner Funktion als Türsteher in einer Disko provozieren, versäumte es die
Polizei zu holen, konnte die Klappe nicht halten, "ich schaff´ das schon", wurde die Treppe
hinuntergeworfen und brach sich ein Bein. Der Beinbruch ist nicht etwa die Regel, sondern ein
drastisches Beispiel, denn der junge Mann verfügte über die entsprechenden Verbindungen in
mehrfacher Hinsicht.

Wer die Konstellation ohnehin hat, neigt zur Trotzhaltung. In der astrologischen Beratung folgt
dann vonseiten des Klienten unter Umständen ein stereotypes Nein auf alles- was
fälschlicherweise auch noch für Freiheit gehalten wird. Ich sage zum Beispiel: "Mit
vierundzwanzig Jahren sind Sie da über einen Punkt gelaufen, da müsste es zu einer wichtigen
Begegnung gekommen sein". Der Klient antwortet: "Nein !" und vier Minuten später: "Na ja,
warten Sie mal, da hab´ ich eine kennen gelernt, die hab´ ich dann geheiratet".

Ebenso typisch ist die Verbindung als Radixkonstellation für das Aufwachsen unter erschwerten
Existenzbedingungen. Ein Freund von mir, der als Heimleiter für Waisen und Schwererziehbare
einen Saturn/Marsausschnitt der Bevölkerung zu betreuen hatte, sagte einmal: "Wenn meine
Jungs auf die Bäume klettern und ich sage denen, sie sollen aufpassen, damit sie nicht
runterfallen, kommen die prompt runter wie Fallobst".

Im Neurolinguistischen Programmieren (NLP) wird dies als "Polarity reaction", als polare
Gegenreaktion, bezeichnet. Zu testen, ob eine solche existiert, ist äußerst einfach. Man sagt
zum Beispiel beiläufig: "das ist nicht zum Lachen". Wer dann lacht, hat vermutlich dieses Muster
der Gegenreaktion. Da sonst eher Tolerante unter Saturn/Mars auch zur polaren Gegenreaktion
neigen, ergeht konsequenterweise folgender Rat: Seien Sie nicht vorsichtig und klug, und tun
Sie nicht das, was Sie für sich selbst als notwendig und als das Beste erkannt haben. Na ja gut,
wenn Sie unbedingt wollen, dann halt meinetwegen doch".

Quadrat bedeutet, die angesprochenen Kräfte stehen in dynamischer Spannung zueinander,
sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies ist so, weil unterschiedliche, teils gegenläufige
Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus) und Unternehmungslust (fünftes Haus) zugleich
angesprochen werden. Es gilt im Konfliktfall also zu sortieren, was wo hingehört und auch im
Leben die Kräfte in den richtigen Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie innerhalb der
Einführung die Texte zur Symbolik der angesprochenen Häuser.
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Saturn im sechsten Haus

19.01.2020 bis 30.03.2022
Der Wandel der Zeiten und/oder die eigene Entwicklung setzen neue Maßstäbe. Man empfindet
die eigene Arbeitssituation als ungenügend und frustrierend. Die Phase erfordert Disziplin und
Geduld sowie die Bereitschaft zur Infragestellung. Der Druck der Bedingungen sollte jedoch
nicht zur Selbstverleugnung führen, sondern zur Präzision von Selbstbestimmung.

Ähnlich wie bei Saturn im dritten Haus oder wie bei Saturn über Merkur werden die
Kontaktflächen nach außen vorübergehend eingeengt bis blockiert. Anders als dort jedoch,
tendieren die andernorts eingeengten seelischen Kräfte hier zu einer geradezu sogartig
intensiven Introversion. Es kann der Eindruck entstehen, als würde man nach innen gesaugt.

In der Gegenbewegung kann es zum aggressiven geistigen Affekt kommen, zur impulsiven
Infragestellung der Lebenszusammenhänge und der eigenen existenziellen Situation - "ich weiß
überhaupt nicht, was das alles noch soll". Eigene schöpferische Kräfte erscheinen als aus der
konkreten Realität herausgenommen, im Hintergrund oder Unterbewusstsein tätig.

Dabei dürften die Kräfte wie Lokomotiven, die innerhalb eines Bahnhofs rangiert werden, eine
mehrfache Änderung der Richtung erfahren, bevor der Lebenszug auf eine neue Bahn gebracht
wird. Im Anschluss und als Ergebnis des Vorgangs kommt es zur konkreten, existenziellen
Erweiterung, verbunden mit einem Mehr an Realisierung von seelischen Kräften, und in diesem
Sinn eventuell auch zu einer Veränderung des bisherigen Milieus.

Jupiter Konjunktion Radixpluto

17.02.2020 bis 11.12.2020
Die Konstellation erlaubt die Entfaltung echter Erkenntnis in Bezug auf die Bedeutung von
Weltbildern, Wertstrukturen und Modellen. Es ergibt sich Kooperation und Verständnis auf
geistiger Basis, häufig verbunden mit freundschaftlichen Beziehungen im Beruf. Hier wird die
Andersartigkeit der Geisteshaltungen anderer zumeist nicht nur verstanden, sondern auch
vorbehaltlos anerkannt, ohne in die Versuchung zu geraten, wichtige Unterschiede einfach
verwischen zu wollen. Echte Toleranz!
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Unterschiedliche geistige Positionen und Weltmodelle geraten hier also nicht miteinander in
Konfrontation, sondern unterstützen sich gegenseitig. In der Praxis Befragte beantworteten die
Frage nach dem Betriebsklima und beruflichen Verbindungen ausnahmslos positiv. Neben der
hervorragenden Eignung zu Kooperation, erlaubt die Konstellation auch eine sinnvolle
Erweiterung eigener Weltbilder und Modelle. Falls Sie selbst als Kommunikator, Schachspieler,
Programmierer, NLP-ler oder sonst wie im systematischen Bereich tätig sind, dürften Sie
vermutlich begeistert sein.

Konjunktion bedeutet, es kommt zur direkten Begegnung bis hin zur völligen gegenseitigen
Durchdringung der angesprochenen Kräfte, als Bild: die Zeugung, mit der logischen
Konsequenz eines neuen Anfangs.

Uranus im zehnten Haus

09.05.2020 bis 07.12.2020
Hier kommt es zu Veränderungen in den Bereichen, die als bestimmend erlebt werden. Das
kann sowohl die Beziehung zu Autoritäten, zur Staatsform und zu allgemeinen Wertmaßstäben
betreffen, aber auch die Einstellung zur eigenen Lebensaufgabe (Beruf, Berufung,
Bestimmung). Bildhaft: Die Regierung zieht um.

Die traditionelle Zuordnung "Berufung" für das zehnte Haus weist meiner Ansicht nach auf
folgenden Sachverhalt hin: Das zehnte Haus entspricht dem Ort, wo die individuelle Aufgabe
und die Lebensform einer Person sich mit Gesamtgesellschaftlichem und den Zeitverhältnissen
als Ganzem inhaltlich überschneiden.

Eine wesentliche Veränderung an diesem Ort durch Uranus im zehnten Haus dürfte in etwa
einem Umbau der gesamten Lebensarchitektur gleich kommen. Wenn das Eingefügtsein ins
Ganze aufgehoben, neu entworfen und dann in neuer Form konkretisiert und stabilisiert werden
soll, handelt es sich zwangsläufig um großräumige und wesentliche Veränderungen.

Dementsprechend ist große Souveränität und geistige Überlegenheit gefordert. Man darf sich
nicht einfach mitreißen lassen, sondern muss eine Art geistigen Standort oberhalb der Dynamik
aufbauen. Dieser sollte erlauben, sich eine neue Anschauung, ein neues Sinngefüge, für das
eigene Leben und den Gesamtzusammenhang zu entwerfen und in der Folge umzusetzen.

Dabei sollten die großen Fragen als Erstes in Angriff genommen werden, Details sollten folgen.
Dies gilt auch dann, wenn Sie etwa mit Sonne-Jungfrau oder Sonne im sechsten Haus das
Detail bevorzugen sollten. Sie können ja mit Details anfangen, von dort aus auf größere
Zusammenhänge schließen und letztlich wieder im geliebten Detail landen.

Gültig sind wohl solche Antworten, die dem Leben in seinen Einzelformen mehr Raum zur
Erweiterung und Sinnerfüllung erlauben.
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Saturn Konjunktion Radixsaturn

02.06.2020 bis 31.12.2020
Der Begriff Saturnkrise und die Qualität des Vorgangs ist zumindest im Ansatz schon vielen
geläufig. Es gibt zahllose Veröffentlichungen zur Saturnkrise, z.B. zur Saturnkonjunktion mit
dem Saturn im Geburtshoroskop im Alter von ungefähr 28 bis 30 Jahren. Im Grunde genommen
geht es bei Saturn über Saturn um Fragen der Selbstbestimmung in jeder Hinsicht. Wesentlich
ist dabei, ob Qualitäten wie Verantwortung, Gesetzmäßigkeit, Geduld, Disziplin und Liebe zur
eigenen Person in ihren Grenzen als innere Wirklichkeiten verstanden werden, oder als etwas,
was "da draußen" als Norm und Maßstab existiert, etwa "mit dreißig ist man normalerweise
verheiratet!"

Bei Saturn/Saturn ist, in welcher Form auch immer, damit zu rechnen, dass sich das Prinzip
durch sich selbst neu bestimmt. Wie sich ein Prinzip durch die Begegnung mit sich selbst
verändert, dürfte für Homöopathen und andere "Alchemisten" geläufig sein, für die meisten von
uns jedoch eine Illustration nötig machen.

Nehmen wir an, jemand neigt dank einer Merkur/Saturnverbindung zum Zweifel. Er wird einige
Jahre an der Welt zweifeln und misstrauisch sein. Danach zweifelt er ein paar Jahre an Gott und
der Welt, um danach konsequenterweise auch noch sich selbst anzuzweifeln. Schließlich kommt
es vielleicht zu einer Art von Erleuchtung, und er beschließt die Denkhaltung des Zweifelns
selbst anzuzweifeln, eventuell mit der Konsequenz der totalen Befreiung. Diese letzte Phase ist
die Neubestimmung eines Prinzips durch sich selbst. Klar dürfte sein, dass es dabei
vorübergehend zu einem totalen Zusammenbruch des Prinzips, und in der Folge zu einer
Reorganisation kommen kann, nicht aber muss. Es ist ja auch denkbar, dass man lediglich
gehalten ist, das eine oder andere ein wenig zu verfeinern. Bei Saturn über Saturn wird es
erwartungsgemäß also dazu kommen, dass alte Standards, Wertvorstellungen, Lebensgerüste,
Grundannahmen, Maßstäbe, Bestimmungen etc. zurückgenommen und neu überdacht werden
müssen.

Ein 29-jähriger, der ganz traditonell (Saturn wird oft auf die jeweils ältere Generation projiziert)
davon ausging, dass eine Gruppe von 50-jährigen im Schnitt intelligenter sein müsste als er
selbst, musste feststellen, dass dies mitnichten der Fall war und zwar auch zu eigenen
Schaden. Ein gemeinsames Projekt mit den älteren Herrschaften ging mit großen finanziellen
Verlusten baden.
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Die Regel ist hier nicht etwa der finanzielle Verlust, oder, dass Ältere sich als unfähig erweisen,
sondern die Forderung, selbst mehr Verantwortung zu übernehmen, eigene Maßstäbe zu
erneuern, Fremdbestimmung zu überwinden und nach Maßgabe eigener Möglichkeiten zu
handeln, anstatt sich an antiquierte Regeln zu halten. Aus eigener Kraft heraus neue Standards
zu setzen ist hier nicht einfach, aber notwendig und als Folge davon kann es zu erheblichen
Verbesserungen kommen.

Konjunktion bedeutet, es kommt zur direkten Begegnung bis hin zur völligen gegenseitigen
Durchdringung der angesprochenen Kräfte, als Bild: die Zeugung, mit der logischen
Konsequenz eines neuen Anfangs.

Saturn Trigon Radixsonne

20.06.2020 bis 24.12.2020
Egal ob man Pflichten und Verantwortung nun mag oder nicht: hier kommt man zumeist nicht
ohne weiteres darum herum, solche anzunehmen. Oft bedeutet dies ja auch eine Zunahme an
persönlicher Bedeutung und damit verbunden Prestige, Stolz und eine Stabilisierung eigener
Positionen. Bei längeren Belastungsproben, etwa Examensvorbereitungen und Ähnlichem,
zeigen sich am Ende der Phase unter Umständen Erschöpfungsdepressionen. Man fällt in ein
Loch. Vorbeugen lässt sich, indem man passive Phasen ohne Absichtshaltung einschiebt und
es lernt, auch mal Pause zu machen und Pausen als Teil der Disziplin zu verstehen.

Falls im Geburtshoroskop ohnehin Saturn/Sonneverbindungen bestehen oder die Sonne im
zehnten Haus bzw. Saturn im fünften Haus stehen sollten, kann es zum Extrem und zur
Infragestellung kommen. In meiner Beratungspraxis kam der Fall vor, dass eine fünfzigjährige
Frau sich noch im totalen Erschöpfungszustand und am Rande des körperlichen
Zusammenbruchs darüber Sorgen machte, (was sollen denn die Nachbarn von mir denken),
was passieren könnte, wenn sie den ohnehin penibel in Ordnung gehaltenen Rasen nicht
rechtzeitig mäht.

Bei längerem Transit des Saturn über die Sonne dürfte die Fragen auftauchen, wer hier
eigentlich die Maßstäbe und Standards für das eigene Leben setzt und wie die eigenen
Standards aussehen.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen Kräfte in breitem, harmonischem Energiefluss
aufeinander abgestimmt kooperieren. Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.
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Jupiter im fünften Haus

05.07.2020 bis 17.11.2020
Der Handlungsspielraum wird ausgedehnt und es ergeben sich reichere Erlebnismöglichkeiten
als zuvor. Sexuelle, emotionale und künstlerische Ausdrucksformen gewinnen an Form und
Reichtum. Selbstvertrauen und Selbstausdruck wachsen an Kraft. Das eigene Verhalten nimmt
an Großzügigkeit und Wohlwollen zu. Lebensfreude und Glück bei vielen Arten von
Unternehmungen weiten das eigene Lebensgefühl derart aus, dass das Leben im Wesentlichen
als ein Ort des Reichtums und der Freude erfahren werden kann.

Dies gilt natürlich vorbehaltlich der Möglichkeit, dass andernorts Beengendes ins Bewusstsein
drängt. Dennoch werden Sie selbst dann zur expansiven Lebenshaltung tendieren. Da das
fünfte Haus dem Lebendigen entspricht, steht außerdem zu erwarten, dass sich Ihre Fähigkeit
zur Freude an der Natur ausweitet und steigert. Verbunden mit einem Mehr an Einsicht in
Lebensvorgänge kann eine Art Naturphilosophie zum Tragen kommen, eine Verbrüderung mit
dem Leben überhaupt.

Jupiter Konjunktion Radixjupiter

05.07.2020 bis 17.11.2020
Die Zeichen sprechen von einer Erhöhung des Prinzips durch sich selbst; schematisch
formuliert von Reisen-Reisen, Erweiterung-Erweiterung, Erkenntnis-Erkenntnis, Freude-Freude.
Wer nichts Grundsätzliches gegen Glück und Erweiterungsmöglichkeiten im konkreten und
philosophischen Bereich einzuwenden hat, erfährt unter dieser Konstellation einen nicht ohne
weiteres zu steigernden Höhepunkt.

Dabei ist durchaus vorstellbar, dass es im Denken zum Entstehen einer Meta-Ebene, einer
übergeordneten Ebene, kommt, dass Sie also dazu neigen, Ihre bisherigen Erkenntniswege zu
erkennen und darüber zu einer Steigerung Ihrer Einsichtsfähigkeit weit bis über das bisherige
Niveau hinaus kommen. Dies geschieht bei starken Aspekten (wie Konjunktion, Opposition oder
Quadrat) vermutlich deutlicher als bei anderen. Das neue Niveau wird dann zum Ausgangsort
weiterer Erkenntniszyklen und bedeutet auch eine Loslösung gegenüber bisherigen Formen der
Einsicht und des weltanschaulichen Engagements.

Konjunktion bedeutet, es kommt zur direkten Begegnung bis hin zur völligen gegenseitigen
Durchdringung der angesprochenen Kräfte, als Bild: die Zeugung, mit der logischen
Konsequenz eines neuen Anfangs.
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Mars im neunten Haus

06.07.2020 bis 22.01.2021
Diese Phase der Expansion verheißt vergleichsweise mühelosen Fortschritt. Einzelimpulse und
-aktionen werden kraftvoll gebündelt und in sinnvolle Reihenfolgen gebracht. Dies ergibt in der
Verbindung weit mehr als nur die Summe der Einzelenergien. Der Transit ist geeignet für
Kooperation und den Einstieg in neue, auch weltanschauliche Zusammenhänge. Genießen Sie
Ihre Erfolge!

Entsprechend der "Geräumigkeit" des neunten Hauses dürften Ihre Aktionsimpulse recht
ungehindert zur Durchsetzung kommen. Die Situation lädt sogar gelegentlich dazu ein, über das
Ziel hinaus zu schießen und sich in Überaktivitäten zu verausgaben. In der nächsten Phase mit
Mars im zehnten Haus kommt es zu einer Art Überprüfung bisheriger Handlungszyklen.
Vielleicht behalten Sie deshalb im Rausch der Impulse auch Grundsätzliches im Auge.

Jupiter Quadrat Radixmerkur

23.07.2020 bis 02.11.2020
Den phasenweise etwas oberflächlichen, nur punktuellen, linearen oder zweidimensionalen
Denkformen des Intellekts und der Vernunft wächst hier eine reichhaltige Tiefenstruktur hinzu.
Man sieht die Dinge im Zusammenhang, Informationen lassen sich wesentlich besser und im
Sinne von Entwicklungsfolgen verarbeiten und ordnen. Als konkreter Vorgang ergibt sich zum
Beispiel die intellektuelle Förderung. Traditionell: "Gesunder Menschenverstand".

Der Jupiter dürfte sich hier als anregend und erweiternd für ihren Intellekt erweisen. So
entspricht die Periode einer geistigen Erweiterung. Die Beobachtung in der Beratungspraxis
zeigte über Jahre hinweg, dass viele astrologische Konsultationen unter einer
Jupiter/Merkurverbindung stattfanden. Daraus lässt sich schließen, dass der Transit Offenheit
für das geistige Erfassen übergeordneter Zusammenhänge entstehen lässt. Dementsprechend
dürften sich auch konkrete Bedingungen öffnen, die Begegnungsbereitschaft wird sich
erweitern. Der Transit gilt traditionell als günstig für Geschäfte.

Quadrat bedeutet, die angesprochenen Kräfte stehen in dynamischer Spannung zueinander,
sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies ist so, weil unterschiedliche, teils gegenläufige
Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus) und Unternehmungslust (fünftes Haus) zugleich
angesprochen werden. Es gilt im Konfliktfall also zu sortieren, was wo hingehört und auch im
Leben die Kräfte in den richtigen Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie innerhalb der
Einführung die Texte zur Symbolik der angesprochenen Häuser.
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Pluto im fünften Haus

25.07.2020 bis 10.12.2020
Man tendiert zum Einsatz geistiger Kräfte, zur Neuordnung und Kontrolle, fühlt sich voller Kraft
und möchte vielleicht sogar das eigene Selbstwertgefühl durch Macht verewigen. Was sich über
bisherige Grenzen vergrößert, wird auf dahinterliegende, bisher unbekannte Grenzen stoßen,
darunter die freie, unabhängige Geisteshaltung anderer Individuen, die hingenommen werden
muss. Einfacher wäre es wohl, dies denkend vorwegzunehmen, und zwar, indem man eigene
Motive durchaus auch in ihrer Begrenztheit erkennt.

Grundsätzlich geht es um Folgendes: Hier wird versucht, Seelisches und Lebendiges überhaupt
zum Maßstab oder zum gültigen Standard zu erheben. Das heißt, das Leben selbst soll die
Gesetzmäßigkeiten bestimmen, nach denen es sich entfalten kann und soll. Diese Bestimmung
des Lebendigen durch sich selbst in Freiheit stellt das Ziel der Phase dar. Dies wird immer dann
zum Konflikt führen, wenn andere Standards bereits als Richtschnur des Handelns existieren,
die gegen das Lebendige und seine Ausdrucksformen stehen. Es kann also durchaus zu
belastenden Konflikten mit Traditionen kommen. Gemeint sind hierbei Denkhaltungen, die
einerseits verhärtet, andererseits verbreitet und anerkannt genug sind, um Neues wesentlich
einengen zu können. Obwohl hier keinesfalls Chaos, sondern eher eine dem seelischen
Empfinden gemäße Ordnung der Dinge angestrebt wird, sind Infragestellungen bisheriger
Ordnungsmuster Teile des Vorgangs. Das Überschreiten bisher gültiger Vorschriften,
Bewertungen, Grenzen und Denkschemata zielt dabei aufgrundsätzliche Veränderungen,
zumindest wird eine Veränderung der Weltanschauung angestrebt.

Einige Beispiele zur Illustration: Der Schriftsteller Norman Mailer unterläuft und bricht in seinen
Schriften die Tabus der sozialen Milieus, über die er schreibt. Die Sängerin Joan Baez engagiert
sich als Bürgerrechtlerin während des Vietnamkrieges für die Bewegung der
Wehrdienstverweigerer. (Bei zusätzlich Saturn-Pluto und Sonne-Merkur im Steinbock im
zehnten Haus zeigt sich hier eine übergeordnete bis ins Politische reichende Konsequenz.) In
einem ganz anderen Bereich ist der Physiker Fritjof Capra vorzufinden - als jemand, der
versucht, dogmatische Denkmuster durch einen "Paradigmenwechsel" zu überwinden. Dem
Paradigmenwechsel bei Capra entspricht eine Dauerverwandlung der Gestalten bei Hermann
Hesse. Alle Figuren, ob Demian, Goldmund, der Steppenwolf oder der Glasperlenspieler Josef
Knecht sind im Grunde damit beschäftigt, gemäß innerer seelischer Gesetzmäßigkeiten zur
Entfaltung zu kommen!
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Diese Haltung entspricht dem Auftrag der Konstellation. Ob dabei draußen, im sozialen Umfeld
oder im politischen Bereich, oder im Denken oder innerhalb eigener Seelenhaltungen
Überholtes infrage gestellt werden soll, hängt davon ab, welche Voraussetzungen im Horoskop
ohnehin vorhanden sind, und was hier tatsächlich zu überwinden ist. Vermutlich wird das
Blockierende letztlich immer als verhärtete Denkposition erkennbar werden, die das Leben in
allzu enge Formen gepresst hat. Diese zu erkennen entspricht zugleich deren Überwindung.
Dementsprechend finden sich Hinweise auf eine intensivierte Erkenntnisleistung. Die
Bewusstseinshaltung integriert Vorgefundenes im Umfeld harmonisch und verständnisvoll.
Bisherige Anschauungen werden jedoch intensiv durchleuchtet und notfalls auch völlig aufgelöst
und neu formuliert. Daraus können sich vorübergehend Außenseiterpositionen ergeben, bildhaft:
der philosophische Pionier. Im Ergebnis kommt es zur Erneuerung bisheriger Standards und zur
verbesserten Fähigkeit, sich selbst im emotionalen Bereich wahrzunehmen.

Pluto Sextil Radixneptun

26.07.2020 bis 09.12.2020
Dieser Transit erlaubt eine Neuordnung des Lebens innerhalb der tiefsten Schichten des
Bewusstseins mit der häufigen Folge einer tatsächlichen Reorganisation und Umsetzung
eigener Zielvorstellungen und Lebenspläne. Man bewegt sich gewissermaßen auf heiligem
Boden und sollte tiefste intime Nähe zu sich selber suchen. Was immer Sie jetzt an
Lebensbildern gestalten, wird vermutlich wahr. Die Rückkehr zu überholten Leitbildern ist
Zeitverschwendung.

Mit "heiligem Boden" ist hier Folgendes gemeint: Wie auch immer die individuelle
Erscheinungsform ihres Neptuns aussehen mag, er repräsentiert jedenfalls ihre Identität mit
dem Ganzen. Wenn Sie sich die Einzelpersönlichkeit als Welle vorstellen und das Ganze als
den Ozean, dann wäre der Neptun das Wasser. Die Rückbindung an das Ganze über die
Sensibilität, das Unterbewusstsein oder über die Dimension der Religion ist insofern heilig, als
dass Ihnen dadurch wesentliche Kräfte der Erneuerung zur Verfügung stehen. Darüber hinaus
repräsentiert der Neptun, entsprechend der Ansicht, dass alles Leben aus dem Wasser kommt,
einen Uranfang der Dinge und Lebensformen. Dieser Neptun wird nun also durch den
Plutotransit angesprochen, damit kommt es zur Begegnung von geistiger Form (Pluto) mit dem
Grenzenlosen (Neptun).
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Die Befragung einiger Personen zu ihren Erfahrungen unter diesem Transit zeigte einheitlich
folgende Tendenz: Die Phase erlaubt die relativ reibungslose Umsetzung geistiger Formen in
die Wirklichkeit. Die Befragten berichten davon, dass geistige Haltungen und Zielvorstellungen
sich außerordentlich flott und flüssig realisiert haben, dass sich z.B. ein neues Berufs- oder
Lebensbild kurz nach dem Bildeinfall bereits als Ganzes zu verwirklichen begann.

Solchen Dingen geht voraus, dass sich bisherige Denkhaltungen aufzulösen beginnen. Der
Neptun löscht im Weg stehende Vorstellungen. Wenn sich in Ihrem Umfeld also jemand
befinden sollte, der Vorbild für Sie ist oder gar Idolcharakter hat, ist es durchaus denkbar, dass
dessen Einfluss nachlässt, weil für Sie geistig etwas anderes ansteht. Da Vorbilder der
Definition eigener Ziele dienen ("irgendwie oder irgendwann könnte ich auch so jemand werden"
oder "der weiß, wo es lang geht") kann die Löschung und Regeneration von Vorbildern mit einer
Phase der Orientierungslosigkeit einhergehen. Es empfiehlt sich sorgfältig darauf zu achten,
dass nun solche Inhalte angestrebt werden, die ihrer inneren Entwicklung auch entsprechen.
Dass man sich auch jenseits festgelegter Formen geistig bewegen kann, zeigen Beispiele wie
Krishnamurti, Robert Anton Wilson, Hans Bender, C.G. Jung, Max Ernst und andere (alle mit
Pluto/Neptun beziehungsweise dessen Varianten wie Pluto im zwölften Haus oder Neptun im
achten Haus).

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte binden sich harmonisch bis unauffällig, neutral
vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch verknüpfender Wirkung.

Pluto Konjunktion Radixjupiter

27.07.2020 bis 09.12.2020
Jenseits der sattsam bekannten, flachen, langweiligen und diffusen Parolen à la "Alles ist
irgendwie eins", kommt es hier potenziell zu echter, beglückender Erkenntnis und Erfahrung weit
reichender Zusammenhänge. Die eigene Art die Welt zu betrachten, kann andere Weltbilder und
Modelle integrieren und gewinnt dadurch an geistig-schöpferischer Struktur über bisherige
Grenzen hinaus.

Grundsätzlich kann für die Phase eine überdurchschnittliche Intensität an seelisch-geistiger
Kraft vorausgesetzt werden, die sowohl im kreativen als auch im erkenntnisorientierten Bereich
zur Verfügung steht. Vordergründiges wird durchschaubar und damit kann es zur Befreiung von
den oberflächlichen Zwängen bloß intellektuellen Denkens kommen. Die Bereitschaft Neues
intensiv erleben zu wollen ist groß. Man könnte von einem Zyklus leidenschaftlicher
Anteilnahme einerseits und Ausdruckskraft andererseits sprechen.
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Hier liegt, wie wir noch sehen werden, die eigentliche Chance des Vorgangs. Die Konstellation
kann als grundsätzlich günstig und im Erleben als glücklich angesehen werden. Es kann ein
Bild-, Begegnungs- und Erkenntnisreichtum von geradezu überbordender Fülle entstehen. Das
besonders Positive ist hier, dass die Erweiterung über Bisheriges hinaus ausnahmsweise einmal
nicht den Konflikt mit althergebrachten Traditionen fordert, sondern vielmehr darauf aufbauend
zustandekommt. Es wird hier also zu einer Aneinanderreihung von geistigen, seelischen und
kreativen Erweiterungsvorgängen kommen, bis hin zur Entgrenzung ins Transzendente oder im
künstlerischen Bereich ins Fantastische oder Exotische.

Ein konkretes Beispiel aus der Kultur unserer Tage ist die Bewegung der "Weltmusik", die
Zusammenarbeit westlicher Jazz- und Rockmusiker mit afrikanischen, asiatischen, australischen
oder südamerikanischen Musikern. Innerhalb der Weltmusik-Bewegung zeigt sich teilweise auch
die problematische Seite der Konstellation. Im ungünstigsten Fall kommt es nämlich zur bloßen
Übernahme fremden Kulturguts im Sinne einer unverstandenen und unerlebten kreativen
Nutzung und Verwertung. Im Ergebnis finden sich Verflachung der Inhalte, geistige Sammelwut
und auch Verwirrung. Ähnliche Vorwürfe werden im Bereich Architektur, Malerei und Literatur
gegenüber der Postmoderne laut, wo verschiedenste Stilformen versuchsweise unter einen Hut
gebracht werden.

In der Übertragung auf die persönliche Situation bei einem Pluto/Jupiter-Transit (flapsig
formuliert "Formen plus Klebstoff") dürfte die Fragestellung ähnlich sein, nämlich, "was ist der
angemessene Umgang mit großem Formenreichtum?" Aus astrologischer Sicht wird empfohlen,
die Situation gründlich zu durchdringen, und zwar eigenständig und kreativ gestaltend. Die
intensive Beschäftigung mit einem Teilbereich dessen, was hier an Möglichkeiten auftaucht,
dürfte wirkungsvoller sein, als der oberflächliche Versuch alles zu vereinnahmen, was zur
Verfügung steht. Die Folge wird sein, dass man nach einem scheinbaren Verzicht feststellt, dass
im Teil sehr wohl das Ganze enthalten ist.

Unabhängig von den hier empfohlenen Unterscheidungen zwischen Oberfläche und personaler
Tiefe wird der Transit jedoch allgemein als glückliche Erweiterung erfahren werden, mit der
Folge förderlicher Kooperationen und geistiger Befreiung.

Konjunktion bedeutet, es kommt zur direkten Begegnung bis hin zur völligen gegenseitigen
Durchdringung der angesprochenen Kräfte, als Bild: die Zeugung, mit der logischen
Konsequenz eines neuen Anfangs.
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Saturn Konjunktion Radixpluto

28.07.2020 bis 28.11.2020
Auf der negativen Seite kann es hier zu einer unangenehmen Verhärtung geistiger Haltungen
kommen. Auf der positiven Seite eignet sich die Phase zu klarster, geistiger Unterscheidung.
Etwa zu genauester Trennung zwischen: absurd, unmöglich, unwahrscheinlich, vielleicht
möglich, durchaus denkbar, wahrscheinlich, ziemlich sicher, gewiss, gültig, absolut gewiss und
immer gültig. Dieses Sondieren und Ordnen des geistigen Haushalts bereitet die Integration
neuer Erkenntnisse vor. Pluto, als die Fähigkeit zur Modellbildung, ermöglicht sowohl den
Entwurf von noch nicht Realem als auch die gedankliche Nachbildung von schon bestehenden
Realitäten. In dieser Periode tendiert man wohl zu letzterem.

Vermutlich wird man sich vor allem dessen deutlich bewusst, was (leider?) nicht der Fall ist. Die
Modelle und Bilder, die man sich von der Wirklichkeit gemacht hat, werden einer derart harten
Prüfung unterzogen, dass die eine oder andere Enttäuschung nicht zu vermeiden sein wird.
Ähnlich wie bei Neptun/Pluto wird die in den geistigen Bildern gebundene Kraft zu einem selbst
als Potenzial zurückströmen.

Der Vorgang kann hier wie dort als Verunsicherung erlebt werden. Hier hat das zur Folge, dass
man vor allem zwischenmenschlich häufig aus der Fassung gerät und gelegentlich explodiert.
Der Basistext des Ausbruchs dürfte lauten: "Du bist nicht so, wie ich dachte, dass du bist,
beziehungsweise wie ich denke, dass du sein solltest", oder stattdessen, "du bist genau so, wie
ich immer schon befürchtet habe". Tja, schau mal einer, guck! (Manchmal hilft Humor!)

Häufig ist die persönliche Empörung durchaus berechtigt, absolut gültig wohl aber kaum, es sei
denn, man legt sein eigenes Weltmodell als etwas absolut Gültiges zu Grunde. Der Saturntransit
über Pluto zeigt jedoch für gewöhnlich, dass genau dies nicht der Fall ist, dass das eigene
Weltbild also durchaus noch zu präzisieren ist.

Obwohl auch hier, wie bei Pluto über Saturn, die Bilder dafür sprechen, die Dinge innerlich zu
verarbeiten, wird man sich eine Zeit lang vermutlich aggressiv verbal entrüstet zeigen, und sich
vielleicht auch legitimerweise ein Stück weit distanzieren. Interessanter jedoch ist der Aspekt,
dass der Verlust von Denkballast auch kreative Freiräume öffnet, bei Saturn über Pluto sehr viel
deutlicher übrigens, als bei Pluto über Saturn. Wenn nicht die ganze Energie mit Entrüstung
"verbraten" wird, dürfte es konsequenterweise zu übergeordneten Einsichten kommen und zu
freieren und größeren Entwicklungsräumen.

Konjunktion bedeutet, es kommt zur direkten Begegnung bis hin zur völligen gegenseitigen
Durchdringung der angesprochenen Kräfte, als Bild: die Zeugung, mit der logischen
Konsequenz eines neuen Anfangs.
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Jupiter Konjunktion Radixsaturn

19.10.2020 bis 27.12.2020
Entsprechend der volkstümlichen Formulierung "was lange währt, wird endlich gut", kommt es
hier zur unerwarteten Erfüllung und Glückserfahrung in Lebensbereichen, die man vielleicht
jahrelang eher als belastend wahrgenommen hat oder für die man sich seit Jahren geduldig,
diszipliniert und aufopferungsvoll engagiert hat, häufig ohne noch auf einen Erfolg zu hoffen.
Und nun - man höre und staune - die Wüste blüht!!! Hier durchlaufen Sie eine ausgezeichnete
Konstellation, die nebenbei verbesserte Beziehungen zu Höhergestellten und bürokratischen
Strukturen bringt. Falls Sie also einen Antrag stellen wollen, nur zu!

Traditionellen astrologischen Anschauungen zufolge gilt Jupiter als gerecht. Das Ausmaß der
glückhaften Erweiterung dürfte dementsprechend im Verhältnis zur vorhergehenden
Anstrengung, Mühe und Konzentration stehen. Jupiter gilt jedoch auch als wohl wollend und
großmütig. Demzufolge ergibt sich vielleicht auch eine Art Vorschuss an Glück auf die Zukunft.
Ich weiß nicht, inwieweit andere Astrologen mir hier zustimmen werden, aber ganz persönlich
neige ich aus eigener Erfahrung und aus den Berichten von Klienten dazu, den Transit von
Jupiter über Saturn auch für eine Art Grundsteinlegung für kommende Einsichten und
zukünftiges Glück zu halten. Saturn, als das Bild der eigenen Berufung und Bestimmung, wird
über Jupiter aufgeschlüsselt und neu komponiert.

Konjunktion bedeutet, es kommt zur direkten Begegnung bis hin zur völligen gegenseitigen
Durchdringung der angesprochenen Kräfte, als Bild: die Zeugung, mit der logischen
Konsequenz eines neuen Anfangs.

Jupiter Quadrat Radixmars

03.11.2020 bis 09.01.2021
Die Konstellation steht für Kooperation und die harmonische Koordinierung von
Handlungsabläufen. Befragte sprechen von guter Zusammenarbeit oder davon, dass alles wie
am Schnürchen gelaufen sei. Die Situation eignet sich nicht nur für Vorgänge, die echten
Teamgeist brauchen, sondern auch zur Harmonisierung persönlicher Alltagsabläufe. Falls Sie
Entscheidendes und Größeres vorhaben sollten, wird es sich lohnen, "die Sache jetzt
durchzuziehen".
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Die Phase steht also insgesamt für eine Zeit, in der Ihren Aktivitäten und Handlungsimpulsen
erweiterte Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Vielleicht kennen Sie das merkwürdige
Phänomen, dass an manchen Tagen die Ampeln in der Stadt "immer" auf Rot und an anderen
Tagen "immer" auf Grün stehen, so als sei man selbst jeweils besonders schlecht oder
besonders gut in die Abläufe des Umfelds eingefügt. Nun, derzeit stehen, bildhaft gesehen, wohl
die meisten Ampeln auf Grün.

Quadrat bedeutet, die angesprochenen Kräfte stehen in dynamischer Spannung zueinander,
sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies ist so, weil unterschiedliche, teils gegenläufige
Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus) und Unternehmungslust (fünftes Haus) zugleich
angesprochen werden. Es gilt im Konfliktfall also zu sortieren, was wo hingehört und auch im
Leben die Kräfte in den richtigen Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie innerhalb der
Einführung die Texte zur Symbolik der angesprochenen Häuser.

Jupiter im sechsten Haus

17.11.2020 bis 25.03.2021
Die Arbeits- und Lebensbedingungen verbessern und vergrößern sich wesentlich. Häufig kommt
es in solchen Bereichen zu guten Verwirklichungsmöglichkeiten, in denen bereits einiges
vorgearbeitet wurde. Man kommt, was die konkreten Bedingungen betrifft, zu seinem Recht. Die
eigene Arbeit wird gefördert, und es entstehen entscheidende Erweiterungen, etwa durch
Publikationen oder den Erwerb von Lehrberechtigungen.

Dabei dürften die Verbesserungen den von Ihnen erworbenen Verdiensten nach Qualität und
Umfang entsprechen, wobei, typisch für Jupiter, wahrscheinlich noch ein gewisser Vorschuss an
Glück und Unterstützung hinzukommt. Man könnte von einer glücklichen Ernte sprechen. Sie
werden mit Ihrer jeweiligen Tätigkeit bekannter als zuvor oder in Kooperationen und größere
Zusammenhänge einbezogen. Was im Arbeitsbereich im Sinne von Kooperationen durchgesetzt
werden soll, steht unter guten Vorzeichen.

Uranus im neunten Haus

07.12.2020 bis 21.02.2021
Eine radikale Erweiterung des geistigen Horizontes öffnet den Raum für neue Einsichten und
Verbindungen. Häufig ergibt sich der Zugang zu wesentlichen geistigen Strömungen und
Personen. Elegante, kreative und neuartige Entwicklungen finden unter diesem Transit gute
Umsetzungsmöglichkeiten.
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Nachdem man in der vorherigen Phase mit Uranus im achten Haus eine vielleicht schwierige
Entrümpelung des eigenen geistigen Standorts hinnehmen musste, ist jetzt der geistige Raum
für eine positive Erneuerung offen. Es kommt zum bedeutungsvollen Fluss von Einfällen, häufig
auch zu echter Inspiration mit Langzeitwirkung, und zu Einsichten mit Wirkungen über die
aktuelle Situation hinaus. Ähnlich wie Jupiter im elften Haus und die
Jupiter/Uranusverbindungen gilt diese Konstellation als in jeder Hinsicht glücklich, positiv und zu
Recht als optimistisch und hoffnungsvoll.

Sie erlaubt unter anderem die kreative Umsetzung neuer Einsichten und Konzepte und wird oft
von beglückenden Begegnungen begleitet oder auch eingeleitet. Auffallend ist dabei, dass
Begrenztes und Feststehendes, zum Beispiel geistige Tradition, nicht zum Hemmschuh,
sondern zum Sprungbrett in die Erweiterung werden.

Herzlichen Glückwunsch! 

Pluto im sechsten Haus

10.12.2020 bis Ende des Zeitraums
Die realen Verhältnisse und Bedingungen werden in Augenschein genommen und verlangen
unter Umständen deutlich nach Um- und Neuordnung. Mögliche Zielvorstellungen sind eine
Vergrößerung des persönlichen Freiraums und die Integration eigener, auch seelischer
Wertmaßstäbe und Standards innerhalb der Arbeit. Die Phase geht oft mit außerordentlich
guten Freundschaften und Kooperation im Berufsleben einher.

Die Ausgangslage dürfte zu Beginn des Transits jedoch erfordern, dass die Arbeitssituation und
andere Lebensbedingungen kritisch betrachtet und analysiert werden. Es geht dabei wesentlich
auch um den Hintergrund der Tätigkeiten und Lebenshaltungen. Gleichzeitig öffnen sich
Möglichkeiten zur Statusverbesserung durch auf das Konkrete bezogene Lernschritte. Beispiel:
In der Beratungspraxis erschien eine junge Frau mit der Frage, was sie denn beruflich jetzt
machen solle. Der Pluto stand exakt am Beginn ihres sechsten Hauses. Im Gespräch stellte sich
heraus, dass die Frage von ihr durchaus ernst gestellt wurde, nicht etwa nur in Richtung auf
verbesserte Verdienstmöglichkeiten. Beim Versuch, "die richtige innere Spur zu erwischen",
wurde eine Rückführungstechnik verwendet, die Erinnerungen an eine frühere, sehr erfolgreiche
und gelungene Berufsentscheidung ihrerseits freisetzte. Dieses Empfinden von "das ist eine
gute Entscheidung" wurde als Richtschnur genommen, um zu einer aktuellen Antwort zu
kommen. Konkret ergab sich der Entschluss, eine bisher als sinnvoll empfundene Tätigkeit
durch Weiterbildung auszuweiten und im Niveau zu heben. In der Folge ergab sich ein
vergrößerter Handlungsradius und nach einer Anlaufphase, die mit Anstrengungen verbunden
war, eine Verdoppelung der bisherigen Einnahmen.
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Man kann hier insofern verallgemeinern, als gefordert ist, die Orientierung für Zukünftiges mit
echtem Engagement in der eigenen Seelentiefe zu suchen und dann über konkrete Lernschritte,
sei es wissensmäßig, handwerklich oder technisch, den eigenen Status zu verbessern. Da der
Pluto bestenfalls die geistigen Wurzeln einer Person darstellt, ist eher ein "bei der Stange
bleiben" als der totale Umbruch gefragt. Dies wird ermittelbar über die Antwort auf die Frage, in
welchem Sinn man sich überhaupt arbeitenderweise für das Ganze engagieren möchte. Das
heißt, die anzustrebende Tätigkeit sollte sowohl eigenen geistigen, als auch seelischen
Haltungen entsprechen. Die Fragestellung im Sinne von Jobs zu klären, bei denen die eigene
Bedeutung außen vor bleibt, dürfte kaum befriedigen. Insofern ist eine Art seelischer Rückweg
an und vor den Anfang dessen, was man bisher tat sinnvoll, um eine intuitive Rückbindung an
das Gesamte zu ermöglichen. Diese wird in der Folge zur wesentlichen Kraftquelle und inneren
Steuerung für den Neuanfang.

Es dürfte die schlechteste Variante der Konstellation sein, von außen aufoktroyierte Standards
blind zu übernehmen und unter Preisgabe eigener seelischer Antriebe gleichsam
fremdgesteuert und unter Zwang zu agieren. Sie sollte so weit wie irgend möglich vermieden
werden. Falsche Kompromisse sind Pluto, dem Herrn der Unterwelt, ein Graus. Stattdessen gilt
es, eigene Wertmaßstäbe entsprechend der Richtschnur seelischen Empfindens in die Tat
umzusetzen und das zu tun, was man als ureigenste Aufgabe empfindet. Im Ergebnis des
Transits dürfte es zur Unabhängigkeit von bisherigen Bedingungen kommen und zur
Verbesserung des bis dahin erreichten, finanziellen sowie sozialen Status.

Jupiter Opposition Radixvenus

31.12.2020 bis 01.03.2021
Der Aspekt gilt als besonders glückspendend und wird gerne von Astrologen zusammen mit
Jupiter-Mond-, Mond-Pluto- und Jupiter-Uranus-Konstellationen für die Wahl von
Heiratsterminen ausgesucht. Jupiter-Venus allein ergibt zumindest glückliche, harmonische
Verbindungen, entweder in bestehenden Gemeinschaftsformen oder als Erweiterung durch
glückliches Hinzukommen einer oder mehrerer Personen. Statistisch gesehen findet sich die
Konstellation gehäuft bei bildenden Künstlern. Daraus kann man auch auf eine Übertragung der
Weltanschauung ins sinnlich-konkrete Erleben schließen. Herzlichen Glückwunsch!

Im Sinne der Doppelbedeutung der Venus ergibt sich unter Umständen der Effekt, dass
Begegnungsvorgänge mit konkreten Verbesserungen einhergehen. Vermutlich werden Sie sich
durch das Verständnis und die Solidarität, die unter Jupiter/Venus oft erfahren wird, in Ihren
zwischenmenschlichen Verbindungen zu Recht wohl und geborgen fühlen.
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Opposition bedeutet, die Kräfte stehen einander gegensätzlich bis ausgleichend gegenüber, im
realen Leben häufig begleitet von entsprechenden Begegnungsvorgängen. Es gilt also, die
gegebenen Inhalte im Sinne einer positiven, gegenseitigen Anregung und Ergänzung zum
Ausgleich und zur Harmonie zu bringen.

Jupiter Quadrat Radixuranus

10.01.2021 bis 26.02.2021
Hier fügt sich Neuartiges überraschend konkret zusammen. Ähnlich wie Uranus über Jupiter
kann die Konstellation als eine der Besten, wenn nicht als die Beste überhaupt gelten. Sie findet
sich dominant im Horoskop bedeutender Innovatoren, Denker und Künstler wie z.B. Osho,
Krishnamurti, Sigmund Freud, Wolfgang Döbereiner, Johannes Kepler, Franz Kafka, Max Ernst,
Jimi Hendrix, Josef Beuys oder Romy Schneider. Die Konstellation verleiht Glanz. Das Zentrum
der Stimmung verlagert sich ins Heitere bis Euphorische. Die Zeit ist sehr geeignet, wesentliche
Einfälle sichtbar zu machen. Einsichten und Ideen unbedingt notieren! Jahrelange Beobachtung
weist außerdem auf die Chance zur Begegnung mit wirklich bemerkenswerten Personen.

Hierbei dürfte es sich dann um Begegnungen handeln, die die eigene Individualität und deren
Entwicklung maßgeblich fördern können. Auffallend deutlich ist jedenfalls, dass unter der
Konstellation glückliche Verbindungen auch zwischen spirituellen Lehrern und Inspiratoren mit
ihren Schülern zu Stande kommen, oder, dass es über andere Wege zur Begegnung mit
Einsichten und Anschauungen kommt, die die eigene Entwicklung wesentlich unterstützt. Die
Vorgänge sind dabei teilweise von einer Zielgenauigkeit, Leichtigkeit und derart humorvoll und
mühelos, dass man sich an das hawaiianische Kahunakonzept von der Zusammenarbeit der
"Höheren Selbste" untereinander erinnert fühlt. Selbst hartgesottene Skeptiker und Atheisten
können hier in Versuchung geraten, das eine oder andere zumindest mal für möglich zu halten.

Quadrat bedeutet, die angesprochenen Kräfte stehen in dynamischer Spannung zueinander,
sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies ist so, weil unterschiedliche, teils gegenläufige
Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus) und Unternehmungslust (fünftes Haus) zugleich
angesprochen werden. Es gilt im Konfliktfall also zu sortieren, was wo hingehört und auch im
Leben die Kräfte in den richtigen Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie innerhalb der
Einführung die Texte zur Symbolik der angesprochenen Häuser.
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Saturn Opposition Radixvenus

10.01.2021 bis 11.02.2022
Agrippa von Nettesheim ordnet der Venus "die Fruchtbarkeit der Materie" und bei Pflanzen die
Blüten zu. Die einschränkende Wirkung des Saturn auf diese eindeutig erotischen
Venussymbole dürfte dazu führen, dass man im erotischen und gemeinschaftlichen Bereich sich
nicht gerade lustvoll überschäumend verhält. In künstlerischen Gestaltungen wird man nach
dauerhaft gültigen Formen suchen und sich phasenweise etwas gehemmt fühlen.

Dazu kommt, dass der eigene Ort im Gemeinschaftszusammenhang gelegentlich neu definiert
werden muss. Naiv und freudestrahlend der Gruppendynamik zu folgen kann unter Umständen
zu Schwierigkeiten führen. Woher soll die Gruppe auch wissen, was für Sie wirklich gültig ist.
Genau diese Frage muss hier in Bezug auf das Gemeinschaftsleben von Ihrer Seite geklärt
werden.

Opposition bedeutet, die Kräfte stehen einander gegensätzlich bis ausgleichend gegenüber, im
realen Leben häufig begleitet von entsprechenden Begegnungsvorgängen. Es gilt also, die
gegebenen Inhalte im Sinne einer positiven, gegenseitigen Anregung und Ergänzung zum
Ausgleich und zur Harmonie zu bringen.

Jupiter Trigon Radixmerkur

19.01.2021 bis 22.03.2021
Den phasenweise etwas oberflächlichen, nur punktuellen, linearen oder zweidimensionalen
Denkformen des Intellekts und der Vernunft wächst hier eine reichhaltige Tiefenstruktur hinzu.
Man sieht die Dinge im Zusammenhang, Informationen lassen sich wesentlich besser und im
Sinne von Entwicklungsfolgen verarbeiten und ordnen. Als konkreter Vorgang ergibt sich zum
Beispiel die intellektuelle Förderung. Traditionell: "Gesunder Menschenverstand".

Der Jupiter dürfte sich hier als anregend und erweiternd für ihren Intellekt erweisen. So
entspricht die Periode einer geistigen Erweiterung. Die Beobachtung in der Beratungspraxis
zeigte über Jahre hinweg, dass viele astrologische Konsultationen unter einer
Jupiter/Merkurverbindung stattfanden. Daraus lässt sich schließen, dass der Transit Offenheit
für das geistige Erfassen übergeordneter Zusammenhänge entstehen lässt. Dementsprechend
dürften sich auch konkrete Bedingungen öffnen, die Begegnungsbereitschaft wird sich
erweitern. Der Transit gilt traditionell als günstig für Geschäfte.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen Kräfte in breitem, harmonischem Energiefluss
aufeinander abgestimmt kooperieren. Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.
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Mars im zehnten Haus

22.01.2021 bis 02.04.2021
Hier begegnen sich die Elemente Kraft und Kristallisation. Dies ist eine Gelegenheit
herauszufinden, was man wirklich will, - zum Beispiel, indem man bestehende Standards und
Traditionen angreift und herausfordert, oder indem man sich erneut auf das konzentriert, was
man für sich selbst als wesentlichen Kern der eigenen Existenz erfahren konnte. Setzen Sie den
richtigen Schwerpunkt !

Nach einer Phase der Expansion kommt es zur Konzentration der Kraft. Vermutlich sind Sie
gefordert Ihre Energie auf den Punkt zu bringen. Denkbar ist auch eine Erschöpfungsphase -
nach der Verausgabung Ihrer Kräfte, als Mars im neunten Haus war. Mit Mars im zehnten Haus
dürfte es eher um den gezielten und ökonomischen Einsatz der Kraft gehen. Gefragt ist Qualität
und nicht Quantität. Dies kann auch ein Zur-Ruhe-Kommen sowie die Rückschau auf vorherige
Handlungszyklen bedeuten.

Saturn Quadrat Radixuranus

28.01.2021 bis 04.02.2022
Hier dürften äußere Normen das individuelle Freiheitsbedürfnis vorübergehend ziemlich
einschränken, bildhaft: der Vogel im Käfig. Subjektiv gesehen, erlebt man hier oft das genaue
Gegenteil dessen, was man sich wünscht oder erhofft. Durch diese Art der Reibung werden
aber auch die eigenen Formen für einen selbst deutlicher als sonst erkennbar. Schon im Ansatz
verquere und zur eigenen Individualität nicht passende Beziehungen finden hier oft ein Ende. Im
Ansatz gute Beziehungen gehen durch eine vielleicht schwierige Phase der Klärung.

Die Periode kann durchaus als Angriff auf durch die eigene Person verkörperte Ideale
empfunden werden. Nicht unbedingt nur durch andere Personen, sondern auch durch
allgemeine Verhältnisse. Die individuellen Bewegungsräume können dabei auch im geistigen
Sinn als massiv eingeschränkt erlebt werden. Zum Beispiel in der Form, dass man sich als
schöpferisches Individuum durch gesellschaftliche Normen blockiert fühlt.

Symbolisch liegt die Deutung nahe, dass der Saturn die individuellen Wandlungskräfte des
Uranus zunächst einmal zusammenpresst. Merkwürdig häufig finden sich begrenzte Freiräume,
etwa als beruflich bedingter Aufenthalt im Ausland oder auch Kuraufenthalte innerhalb von
Institutionen, von denen man als ein anderer zurückkehrt, weil neuartige Maßstäbe in die eigene
Individualität integriert wurden. Im amerikanischen Raum gibt es das schöne Paradox "I used to
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be different, now I am the same". Ich war früher anders, heute bin ich derselbe. Auch unter
hartem Druck oder in eingeschränktem Raum kann der Durchbruch zur eigenen Individualität
vollzogen werden.

Anfangs neigt man vermutlich erst einmal zu geschmeidiger Anpassung, und bei nur kurz
dauerndem Transit dürfte dies legitim sein. Bei längerer Dauer des Transits dürfte es jedoch
unumgänglich sein, aus den tieferen Schichten des Unterbewussten heraus zu einer echten und
unangepassten seelischen Antwort auf den äußeren Zusammenhang zu kommen.

So behielt etwa der Komponist und Musiker Jimi Hendrix (Aszendent Steinbock inkl.
Wassermann im ersten und Saturn/Uranus im fünften Haus) sein Leben lang von "Red House"
bis zu Bluesstücken auf "Cry of Love" das traditionelle Zwölf-Takte-Schema des Blues bei. Das
hinderte ihn aber nicht daran, die Pop- und Jazzmusik seiner Zeit in einem Ausmaß zu
revolutionieren, dass selbst Ende des 20. Jahrhunderts noch Musiker wie Prince und andere
von seinen Erfindungen profitieren. Im Ergebnis kann also durchaus das ganz und gar
Individuelle und Schöpferische des Uranus zum neuen Maßstab (Saturn) werden.

Quadrat bedeutet, die angesprochenen Kräfte stehen in dynamischer Spannung zueinander,
sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies ist so, weil unterschiedliche, teils gegenläufige
Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus) und Unternehmungslust (fünftes Haus) zugleich
angesprochen werden. Es gilt im Konfliktfall also zu sortieren, was wo hingehört und auch im
Leben die Kräfte in den richtigen Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie innerhalb der
Einführung die Texte zur Symbolik der angesprochenen Häuser.

Uranus im zehnten Haus

21.02.2021 bis Ende des Zeitraums
Hier kommt es zu Veränderungen in den Bereichen, die als bestimmend erlebt werden. Das
kann sowohl die Beziehung zu Autoritäten, zur Staatsform und zu allgemeinen Wertmaßstäben
betreffen, aber auch die Einstellung zur eigenen Lebensaufgabe (Beruf, Berufung,
Bestimmung). Bildhaft: Die Regierung zieht um.

Die traditionelle Zuordnung "Berufung" für das zehnte Haus weist meiner Ansicht nach auf
folgenden Sachverhalt hin: Das zehnte Haus entspricht dem Ort, wo die individuelle Aufgabe
und die Lebensform einer Person sich mit Gesamtgesellschaftlichem und den Zeitverhältnissen
als Ganzem inhaltlich überschneiden.

Eine wesentliche Veränderung an diesem Ort durch Uranus im zehnten Haus dürfte in etwa
einem Umbau der gesamten Lebensarchitektur gleich kommen. Wenn das Eingefügtsein ins
Ganze aufgehoben, neu entworfen und dann in neuer Form konkretisiert und stabilisiert werden
soll, handelt es sich zwangsläufig um großräumige und wesentliche Veränderungen.
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Dementsprechend ist große Souveränität und geistige Überlegenheit gefordert. Man darf sich
nicht einfach mitreißen lassen, sondern muss eine Art geistigen Standort oberhalb der Dynamik
aufbauen. Dieser sollte erlauben, sich eine neue Anschauung, ein neues Sinngefüge, für das
eigene Leben und den Gesamtzusammenhang zu entwerfen und in der Folge umzusetzen.

Dabei sollten die großen Fragen als Erstes in Angriff genommen werden, Details sollten folgen.
Dies gilt auch dann, wenn Sie etwa mit Sonne-Jungfrau oder Sonne im sechsten Haus das
Detail bevorzugen sollten. Sie können ja mit Details anfangen, von dort aus auf größere
Zusammenhänge schließen und letztlich wieder im geliebten Detail landen.

Gültig sind wohl solche Antworten, die dem Leben in seinen Einzelformen mehr Raum zur
Erweiterung und Sinnerfüllung erlauben.

Jupiter im siebten Haus

25.03.2021 bis 14.02.2022
Es kommt zu einer erheblichen Ausdehnung und Erweiterung im zwischenmenschlichen bzw.
kulturellen Bereich. Unter Umständen geht dies von der vorherigen Phase, der Ausdehnung im
Arbeitsbereich, aus. Es öffnen sich nicht nur Möglichkeiten zur geistigen Neuausrichtung,
sondern auch der Zugang zu Gruppen und Einzelpersonen auf freundschaftliche, lockere Art.

Oft entstehen hier völlig neue und dabei beglückende Wege in die Welt. Manche erhalten
Zugang zu ganz neuen Freundeskreisen oder über gemeinsam entdeckte, weltanschauliche
Interessen den Zugang zu großräumigen Zusammenhängen innerhalb dessen, was an
kulturellen Möglichkeiten zur Verfügung steht. Das siebte Haus, als "das Fenster zur Welt"
(Wolfgang Döbereiner), steht also sperrangelweit offen. Dabei werden oft Verbindungen und
auch Geisteshaltungen erschlossen, die lange Zeit gültig bleiben sollen.

Mars im elften Haus

02.04.2021 bis 01.06.2021
Es ergibt sich unerwartet die Möglichkeit zur Erweiterung der eigenen Existenz und die Chance
zur Reform. Dabei handelt es sich nicht um bloßes Fortschreiten, sondern unter Umständen um
den Schritt in eine neue Dimension. Beantworten Sie sich selbst folgende Frage: Neige ich eher
zur Selbstüber- oder zur Selbstunterschätzung? Falls Ersteres stimmt, Vorsicht; falls Letzteres,
dann wagen Sie einmal etwas mehr. Sie sind frei und auf sich selbst gestellt. Vertrauen Sie Ihrer
eigenen Erfahrung !
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Da sich hier die Energie aus Bindungen und Hemmungen befreit, ist sowohl deren Einsatz zur
Befreiung aus beengenden Verhältnissen denkbar als auch Aktionen aus Lust und Laune
beziehungsweise die Unterstützung von anderen. Deutlich ist jedenfalls der Freiraum und
Energieüberschuss, der im kreativen Sinn auch für Reformen, Entwürfe und Experimente
genutzt werden kann. Dabei wird gelegentlich auch Zukünftiges angepeilt, mögliche
Durchsetzungsformen werden aufgeschlossen, nicht aber unbedingt auch sofort konkret
realisiert.

Mars im zwölften Haus

01.06.2021 bis 17.07.2021
Oft werden die Früchte eines Aktivitätszyklus am Ende erst einmal unsichtbar auf die Ebene der
Ganzheit übertragen. Es kommt zum Loslassen und zur Auflösung bisheriger Grenzen. Häufig
wird in einer Art von Reinigung, bildhaft gesagt, der Acker des Unbewussten für eine neue
Aussaat umgegraben. Die Energie für einen neuen Zyklus reift heran. Empfehlung: Meditation,
Ruhe und Betrachtung.

Gleichzeitig kann man jedoch die kontemplative Dimension des zwölften Hauses durchaus mit
kraftvollen Aktivitäten verbinden. Besonders geeignet scheint die Kombination, um in der Stille,
im nichtöffentlichen Raum und in der Zurückgezogenheit einiges zu Stande zu bringen. In den
Aussagen verschiedener befragter Personen wurde in der Forschung deutlich erkennbar, dass
es zu einer Verschiebung der Bewusstseinshaltung kommt. Einige Zitate: "Ich weiß nichts, bin
mir dessen aber sicher!" oder "Jeder Gedanke kommt auf Krücken daher" oder "Wenn mir jetzt
noch einer kommt, und behauptet, er wüsste, wo´s lang geht, dann lach´ ich aber mal".
Konventionelle Denkmechanismen werden also deutlich aufgehoben. Das "Wissen" wird
aufgelöst, stattdessen entsteht unmittelbare, geistig-intuitive Präsenz. Während man sich mit
Allem unmittelbar verbunden fühlt, wird man Denken und Sprache als Mittel der Kommunikation
gelegentlich als unzureichend empfinden.

Mars im ersten Haus

17.07.2021 bis 15.08.2021
Dieser Transit ergibt einen Energieüberschuss, der zur Durchsetzung der eigenen Person und
eigener Vorstellungen genutzt werden kann und sollte. Da jetzt kurzfristig erhebliche Fortschritte
erzielt werden können, empfiehlt es sich, diese Energie gezielt für die eigenen Interessen
einzusetzen, anstatt sich in nutzlosen Auseinandersetzungen zu verheddern. Der Transit ist
geeignet für körperliche Aktivitäten und Sport.
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Mit der vorherigen Phase, in der Mars das zwölfte Haus durchlief, haben Sie eine Art
Tiefenreinigungsvorgang hinter sich gebracht. Demgemäß schließt sich jetzt die Manifestierung
von gereinigten Energien an. Die Impulse und Aktivitäten richten sich also auf das Reale und
den konkreten Bereich der Existenz.

Jupiter Opposition Radixmond

09.02.2021 bis 29.04.2021
13.08.2021 bis 19.12.2021
Hier wird man sich individuell und seelisch verstanden fühlen und auch beglückt empfinden.
Zitat einer Befragten: "Superatmosphäre, als ob man sich schon ewig lang kennt". Es ergeben
sich offene, harmonische Freiräume für die Emotion und emotional gesteuerte
Verhaltensformen. Ebenso ergibt sich eine Unterstützung für eigene, selbstbestimmte
Gestaltungen und seelische Entwicklungen. Darüber hinaus entsteht ein tiefes Verständnis für
seelische und sexuelle Zusammenhänge. (Eine Variante der Jupiter-Mond-Konstellation findet
sich in Sigmund Freuds Geburtshoroskop). Kurz und bündig, gute Stimmung!

Der unter Jupiter/Mond entstehende Gefühlsreichtum, verbunden mit Glück und einer wohl
wollenden Haltung, dürfte Ihre Beliebtheit steigern und die Bewegungen im sozialen Umfeld
harmonisieren. Der Vorgang entspricht einer organisch-harmonischen Ausweitung der
seelischen Kräfte, sei es im Gefühlsleben, in der Erotik oder auch im kreativen Bereich. Er
gleicht einer sich harmonisch ausdehnenden Spirale, die bei ihrer Entstehung immer weitere
Räume erfasst.

Opposition bedeutet, die Kräfte stehen einander gegensätzlich bis ausgleichend gegenüber, im
realen Leben häufig begleitet von entsprechenden Begegnungsvorgängen. Es gilt also, die
gegebenen Inhalte im Sinne einer positiven, gegenseitigen Anregung und Ergänzung zum
Ausgleich und zur Harmonie zu bringen.

Mars im zweiten Haus

15.08.2021 bis 22.09.2021
Die Energie taucht in einem Bereich auf, der Stabilität, Sicherheit und Schutz gewährleisten soll.
Es geht um den eigenen finanziellen, rechtlichen und sozialen Status. Durch dynamisches
Zupacken ergeben sich Möglichkeiten zur Erneuerung. Da dieser Lebensbereich gewöhnlich
jedoch auf sozialen Verflechtungen beruht, ist Vorsicht vor extremem Eigensinn geboten. (Im
Materiellen besteht unter Umständen die Tendenz zum Kaufrausch.) Setzen Sie auf Tatkraft und
Kooperation !
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Eventuell müssen die Kräfte hier nolens volens ein wenig gezähmt werden. Als Grundenergie
des Zeichens Widder entspricht der Mars eher der Menschheitsentwicklungsphase der Jäger
und Sammler, d.h. dem Nomadentum. Das zweite Haus aber entspricht der darauf folgenden
Phase mit Landbau und festen Siedlungen. Insofern könnten Sie sich, um im Bild zu bleiben,
den Mars vielleicht als Hofhund halten, und Ihre Energie zur Absicherung nutzen. Vielleicht
wollen Sie auch jetzt das eine oder andere konsolidieren, was Sie in der vorherigen Phase mit
Mars im ersten Haus durchsetzen konnten.

Neptun Sextil Radixjupiter

Vom Beginn des Zeitraums bis 16.04.2021
09.09.2021 bis 16.02.2022
Großräumig gesehen, ergeben sich neue soziale und weltanschauliche Ordnungsmuster.
Gemeinschaftsstrukturen werden entsprechend ihrer jeweiligen Denkmustern und Mentalitäten
erfasst, Begegnungen entsprechend ihrer geistigen Intensität eingeordnet und bewertet. Trotz
gelegentlicher Enttäuschungen bei rasanter Ausweitung eigener Denkmuster besteht zu Recht
Optimismus. Es bieten sich wesentliche Möglichkeiten zur Erweiterung und Verbesserung im
weltanschaulichen und sozialen Zusammenhang.

Im Gegensatz zu anderen Neptunverbindungen, kann diese als vergleichsweise einfach gelten.
Neptun, der ja grundsätzlich zur Erweiterung über bisherige Wahrnehmungsschemata hinaus
auffordert, trifft in Jupiter auf einen geeigneten Partner. Thomas Ring formulierte einmal, dass
Jupiter und Neptun einander insofern ähneln, als dass (Ich wiederhole sinngemäß) Jupiter aktiv
Einsichten sucht und erschließt, während Neptun Erkenntnisse in noch weiterem Sinne über den
Weg des passiven Empfangens erlaubt. Konflikte zwischen den beiden dürften sich also auf die
Frage beschränken, ob man hier erkenntnismäßig geschehen lässt oder aktiv sucht und auf die
Frage, wie weit der Erkenntnis- und Weltanschauungsraum denn nun sein darf. Bei dem Transit
des Neptun über Jupiter wird das Geschehen eindeutig in Richtung passiver Erweiterung
tendieren. Bislang enge, geistige Führungen werden dynamisch und räumlich aufgeschlüsselt.
Poetisch formuliert, entstehen aus Ideologien "Einsichtsarchitekturen". Ähnlich könnte auch von
einer Begegnung zwischen Philosophie und Mystik gesprochen werden, wobei die Mystik
natürlich dem Neptun entspricht.

Negativ gesehen, kommt es vorübergehend vielleicht zum Verlust des eigenen kulturellen
Zusammenhangs, weil dessen Grenzen unvorhersehbar weit geöffnet bis aufgehoben werden,
zum Beispiel bei Flüchtlingen in einem fremden Kulturraum. Dies wird als Aufgabe zur Folge
haben, dass innerseelisch das möglicherweise kaleidoskopartig zersprengte Weltbild sorgfältig
und kritisch untersucht und neu zusammengesetzt werden muss.
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Nach einer Phase kultureller Entgrenzung wird es also im Ergebnis zu einer Reintegration und
Versöhnung mit bisher Fremdem kommen. Dies kann sich unter Umständen im persönlichen
Einsatz für fremde Modelle und Denkhaltungen konkretisieren und neben der geistigen
Erweiterung auch mit realen Verbesserungen am eigenen Ort einhergehen.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte binden sich harmonisch bis unauffällig, neutral
vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch verknüpfender Wirkung.

Mars im dritten Haus

22.09.2021 bis 10.11.2021
Neugier und Gesprächsbereitschaft werden kräftig angefeuert. Gedanken und deren Austausch
werden durch Kritik und Provokation belebt und angeregt. Bildhaft oder auch konkret macht man
kurze Abstecher in die nähere Umgebung. Angetrieben von Wissensdurst kann es ungewollt zu
Grenzverletzungen kommen. Empfehlung: Konzentrieren Sie sich auf das Entdecken !

Es kann vorausgesetzt werden, dass bereits in der vorherigen Phase mit Mars im zweiten Haus
einiges zur Befestigung der eigenen Position getan wurde. Als Nächstes ergibt sich die Situation
von "Gesprächen am Zaun", der Drang also sich im Umfeld und über eigene Grenzen hinaus
"umzutun" und Neues zu erfahren. Erste und dritte Phase (Mars und drittes Haus) im Tierkreis
ähneln sich insofern, als beide Phasen auf Bewegung orientiert sind. Man kann mit "impulsiver
Neugier" rechnen.

Mars Opposition Radixmars

18.10.2021 bis 06.11.2021
Die einfache Formel "Energie über Energie" bringt es auf den Punkt. Dies ist eine Phase, in der
man energetisch gesehen eventuell geradezu überschäumt. Hier wird ein Mehr an Koordination
und Steuerung der Kräfte gebraucht als sonst, und man sollte für eine sichere Form der
Kraftverausgabung sorgen. Ein Rückstau der Kräfte dürfte sich eher unangenehm auswirken,
etwa in Form von nutzlosen Konflikten. Für körperliche und energetische Glanzleistungen ist
dieser Transit gut geeignet.

Die Begegnung eines Prinzips mit sich selbst führt wohl auch bei Mars zur Reflektion, zur
Spiegelung. Es kann sich also neben einem deutlichen Zuwachs an Energie auch die Frage
ergeben, wie Sie sich in Zukunft durchsetzen wollen, und damit eventuell auch ein neues Niveau
in Fragen der Eigendurchsetzung. Ein Kraftzuwachs wirft zwingend die Frage nach der
Koordination von Handlungsimpulsen auf. Falls Sie sich also unter diesem Transit die Zehen
anstoßen oder Ähnliches, so stellt sich möglicherweise auch im übertragenen Sinn die Frage
nach der Ausrichtung Ihrer Impulse.
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Opposition bedeutet, die Kräfte stehen einander gegensätzlich bis ausgleichend gegenüber, im
realen Leben häufig begleitet von entsprechenden Begegnungsvorgängen. Es gilt also, die
gegebenen Inhalte im Sinne einer positiven, gegenseitigen Anregung und Ergänzung zum
Ausgleich und zur Harmonie zu bringen.

Jupiter Sextil Radixmars

30.03.2021 bis 30.09.2021
06.11.2021 bis 13.01.2022
Die Konstellation steht für Kooperation und die harmonische Koordinierung von
Handlungsabläufen. Befragte sprechen von guter Zusammenarbeit oder davon, dass alles wie
am Schnürchen gelaufen sei. Die Situation eignet sich nicht nur für Vorgänge, die echten
Teamgeist brauchen, sondern auch zur Harmonisierung persönlicher Alltagsabläufe. Falls Sie
Entscheidendes und Größeres vorhaben sollten, wird es sich lohnen, "die Sache jetzt
durchzuziehen".

Die Phase steht also insgesamt für eine Zeit, in der Ihren Aktivitäten und Handlungsimpulsen
erweiterte Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Vielleicht kennen Sie das merkwürdige
Phänomen, dass an manchen Tagen die Ampeln in der Stadt "immer" auf Rot und an anderen
Tagen "immer" auf Grün stehen, so als sei man selbst jeweils besonders schlecht oder
besonders gut in die Abläufe des Umfelds eingefügt. Nun, derzeit stehen, bildhaft gesehen, wohl
die meisten Ampeln auf Grün.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte binden sich harmonisch bis unauffällig, neutral
vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch verknüpfender Wirkung.

Mars Opposition Radixuranus

07.11.2021 bis 23.11.2021
Hier fließen der individuellen Freiheit energische Kräfte zu. Entscheidend dürfte sein, wie man
Freiheit definiert. Denkt man sie sich als eine Kraft in Richtung "weg von etwas" oder als eine
Kraft "hin zu etwas"? Letzteres verspricht mehr Erfolg. Der Transit dauert im Vergleich zu
Uranus über Mars nur relativ kurz. Die Kraft erlaubt also eher einen kurzfristigen Vorstoß als
einen langfristigen Durchbruch. Wer die Kraft einfach nur nutzt, um in bestehende Grenzen eine
Bresche zu schlagen, etwa durch Angriffe auf eine Autoritätsperson, wird gewonnenes Terrain
oft nicht halten können. Nutzen Sie den Transit also besser für sich selbst, statt gegen andere.

Hierbei ist es lohnend, eine Bewegung in Richtung Eigenständigkeit vorzunehmen. Falls Sie mit
Ihrer eigenen Lage ohnehin schon zufrieden sind., ergibt sich durch den Kraftüberschuss die
Chance andere wirkungsvoll zu unterstützen.
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Dem Uranus, dem Ort schöpferischer Ideen, könnte der Kraftzuwachs auch in dem Sinn
willkommen sein, als dass sich die Chance ergibt, Ideen zu realisieren, und sei es nur in Form
eines Entwurfs.

Opposition bedeutet, die Kräfte stehen einander gegensätzlich bis ausgleichend gegenüber, im
realen Leben häufig begleitet von entsprechenden Begegnungsvorgängen. Es gilt also, die
gegebenen Inhalte im Sinne einer positiven, gegenseitigen Anregung und Ergänzung zum
Ausgleich und zur Harmonie zu bringen.

Mars im vierten Haus

10.11.2021 bis 07.01.2022
Der seelische Innenraum ist energetisch aufgeladen, bildhaft: Vulkanausbrüche in der
Seelenlandschaft. Verständlicherweise kann dies nicht von allen Mitmenschen nachvollzogen
werden. Mars ist jedoch Pionier genug, um seelisches Neuland auch alleine zu erwandern.
Vielleicht nutzen Sie Ausdrucksformen wie Malerei, Gesang oder Tanzen, um zu seelischer
Souveränität zu kommen. Verstehen Sie sich selbst!

Es ist nämlich möglich und denkbar, dass andere Sie im Moment nicht verstehen, dass es zu
Missverständnissen oder gar Kränkungen kommt. Falls Letzteres eintritt, dann ist es am
klügsten, wenn Sie sich darauf beschränken, eigene innere Positionen zu behaupten, und
darauf verzichten, die Positionen anderer zu attackieren. Dass auch im Seelischen manchmal
die Fronten geklärt werden müssen, liegt auf der Hand. Letztlich wünscht man sich jedoch in
diesem Bereich im Allgemeinen ja eher Frieden und Harmonie. Vielleicht behalten Sie dies im
Auge.

Saturn Opposition Radixmond

10.04.2021 bis 07.07.2021
02.01.2022 bis 20.02.2023
Bei diesem Transit kommt es zu einer Reduktion, also Zurückführung, des Seelenlebens auf das
Eigentliche begleitet von einer eher ernsten Stimmungslage und oft nicht ganz ohne seelische
Belastungen oder seelischen Schmerz. Mit "das Eigentliche" sind die eigensten Kräfte der
Person selbst gemeint, die auch dann noch tragen, wenn man alleine stehen muss.

Man wird also im Sinne des Mondes in seinen seelischen Kräften auf sich selbst
zurückgeworfen. Als Beispiel dient hier eine in der Praxis gemachte Beobachtung: Unter
Saturn/Mond kam es zum probeweisen Zusammenschluss einer Gruppe von durchschnittlich
dreißig Jahre alten Selbstständigen. Von einigen Mitgliedern ausgehend bestand der Anspruch,
"man habe von der Stadt noch etwas zu bekommen", konkret die Bereitstellung besserer
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Verkaufsmöglichkeiten. Dazu kam der Plan, dies notfalls auch mit aggressiven Mitteln
durchzusetzen, konkret in Form einer Pressecampagne mit dem Tenor, "wie schlecht man doch
von der Stadt behandelt wird".

Typisch für Saturn/Mond ist, dass die Gruppe aufgrund interner Missstimmungen in sich
zusammenbrach. Ebenso typisch die Tatsache, dass die wirklich Selbstständigen der Gruppe
kurze Zeit danach zum Erfolg kamen, die aggressiv-infantil Fordernden jedoch von der
Bildfläche verschwanden.

Saturn/Mond fordert und fördert seelische Reife. Man muss hier, manchmal verspätet,
erwachsen werden. Manch einer wird endlich sich selbst eine gute Mutter und/oder ein guter
Vater.

Opposition bedeutet, die Kräfte stehen einander gegensätzlich bis ausgleichend gegenüber, im
realen Leben häufig begleitet von entsprechenden Begegnungsvorgängen. Es gilt also, die
gegebenen Inhalte im Sinne einer positiven, gegenseitigen Anregung und Ergänzung zum
Ausgleich und zur Harmonie zu bringen.

Mars im fünften Haus

07.01.2022 bis 26.02.2022
Die eigenen Ausdruckskräfte und das gesamte Lebensgefühl sind von gesteigerter Energie
geformt. Der bisherige Erlebnisradius erweitert sich deutlich. Bildhaft: Die Lebenssonne brennt
so heiß wie in den Tropen. Bei solch einem Übermaß an Kraft wird die Frage nach der
Steuerung besonders bedeutsam. Verausgaben Sie Ihre Kraft auf eine Art, die sich lohnt !

In Konflikte kommt man mit derart gesteigerter Energie unter Umständen dann, wenn Grenzen
überschritten werden. Entweder dadurch, dass Sie selbst in Ihren Bewegungen die Grenzen
anderer verletzen und bisher gültige Regeln für die anderen nicht nachvollziehbar einfach außer
Kraft setzen, oder umgekehrt, wenn Sie sich durch die Grenzsetzungen anderer genötigt und
ungerechtfertigterweise eingeengt fühlen. Das Gefühl der Reibung ist dann natürlich umso
größer, je mehr Sie über ein deutliches Plus an Energie verfügen. Von daher ist eine sinnvolle
Zielsetzung notwendig. Mars im fünften Haus sollte dem Leben dienen und seelische Erfüllung
erlauben.

Neptun Sextil Radixsaturn

20.03.2021 bis 16.10.2021
15.01.2022 bis Ende des Zeitraums
Es gehört zu den Merkwürdigkeiten dieser Konstellation, dass man das Loch im Boden des
Boots zwar deutlich erkennen kann, dann aber dennoch ins Boot steigt und sich obendrein noch
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wundert, wenn der Kahn zu sinken beginnt und man allein an Land schwimmen muss. In der
Forschung Befragte geben rückblickend den Rat, unbedingt alle Wahrnehmungen und
Informationsquellen zu nutzen, gerade dann, wenn man Unerwünschtes erkennen muss. Aber
das kalte Büfet an Bord riecht gut, und die Partybeleuchtung schaut halt so lustig aus.
Ungeeignet für Geschäfte!

Die hier humorvoll formulierte Warnung ist ernst gemeint und beruht auf der Erfahrung, dass im
Einzelfall Verluste bis zu hunderttausend Euro und mehr zu verzeichnen waren. Eine andere
Variante der Konstellation sieht so aus, dass ein Außenstehender in eine verfahrene
Gemeinschaftssituation hineingenommen wird, zum Beispiel innerhalb einer Firma, um dort als
billiger Sündenbock zu dienen. In der Folge wird er mit ihm völlig fremden Konflikten beladen
und dann mit Schimpf und Schande aus dem Gemeinschaftsverband in die Wüste geschickt.

Merke: Gruppen tendieren leider dazu, Schuld und Unverarbeitetes überhaupt auf Minderheiten
außerhalb des Verbandes abzuladen, und gelegentlich sogar dazu, diese Außenseiter dann
auch noch zu verfolgen und zu vernichten, mit dem unbewussten Ziel die eigene Schuld
auszulöschen.

Die bisherige Erfahrung zeigt jedoch, dass es falsch wäre, die jeweils Betroffenen einfach nur
als Opfer der Situation zu sehen. Alle Befragten hatten mehr oder weniger deutlich intuitiv
zumindest "gerochen, dass da irgendetwas nicht in Ordnung ist", dass der Neptun also bereits
begonnen hatte, die Ordnungen des Saturn aufzulösen. Dementsprechend formulierte ein in der
Forschung befragter Geschäftsmann, man möge unter Neptun/Saturn unbedingt alle zur
Verfügung stehenden Informationsquellen nutzen und äußerst kritisch versuchen, sich ein
Gesamtbild der Situation zu machen.

Aus astrologischer Sicht kann hinzugefügt werden, dass unter Neptun/Saturn gelegentlich mit
Geld, mit der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaftsform oder einer Position gelockt wird, sich all
dies aber selten als haltbar und konkret erweist. Neptun/Saturn bedeutet ja kurz und bündig
"fließende Gesetzmäßigkeiten". Wenn das, was dauerhaft gültig sein sollte, der Saturn nämlich,
das Gesetzmäßige, ins Rutschen gerät, ist die Situation ungefähr so stabil wie bei einem
Bergrutsch. So weit zu äußeren Vorgängen.

Innerlich kommen eventuell auch eigene Standards in Bewegung. Wenn nun die für Sie bisher
gültigen Maßstäbe ins Schwimmen kommen, zum Beispiel auch ethische Positionen
vorübergehend ins Schwanken geraten, sind innerseelisch-ethische Verschiebungen und
eventuell auch Konflikte zu erwarten. Wenn Sie sich unter Neptun/Saturn ethisch neu
orientieren, dann werden Sie mitunter alten Wertvorstellungen untreu und haben es in der Folge
vielleicht mit Schuldgefühlen zu tun.
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So spricht C.G. Jung mit einer dominanten Neptun/Saturn-Verbindung mehrfach davon, dass
die Begegnung mit dem Unbewussten (Neptun) auch ethische Verantwortung erfordert, sowie
davon, dass der Individuationsweg ethische Konflikte beinhalten kann, die eine individuelle
Antwort fordern. Astrologisch: Dass der Saturn als äußeres ethisches Programm entsprechend
innerer Wahrheiten (Neptun) in individuelle Haltungen verwandelt werden muss. Jedenfalls steht
zu erwarten, dass der Neptun eher vordergründige und althergebrachte Maßstäbe auflösen
kann. Als Ergebnis des Transits wird es vermutlich dazu kommen, dass tiefgründigere
Standards und ein Mehr an Selbstbestimmung, Freiheit und eigener Verantwortung entwickelt
werden können und sollten.

Das mag "moralisch" klingen. Dem ist die Tatsache entgegenzuhalten, dass es bei dem seit
Mitte der 80er-Jahre bis heute (1995) andauernden Transit des Neptun durch den Steinbock im
Sinne der Auflösung bisheriger Maßstäbe zum Bekanntwerden einer nie da gewesenen Fülle
von Skandalen und Korruptionsfällen in Politik und Wirtschaft kam. Ethische Haltungen haben
gelegentlich also auch ganz praktische und existenzielle Konsequenzen.

Auf diese Vorgänge wurde unterschiedlich reagiert, zum Beispiel mit der sprichwörtlich
gewordenen Politikverdrossenheit oder mit dem Spontispruch: legal, illegal, scheißegal. Andere
nahmen die offensichtliche Unfähigkeit der herrschenden Klasse zum Anlass, Verschiedenes
mit mehr individueller Verantwortung in Angriff zu nehmen. Eine weitere Kurzdeutung der
Zeichen könnte "Verantwortung (Saturn) für das Ganze (Neptun)" lauten.

Vielleicht fühlen Sie sich an Aussagen des Dalai Lama erinnert, der in den 90er-Jahren
mehrfach die Ansicht äußerte, dass jedes Individuum eine universale Verantwortung trägt.
Wolfgang Döbereiner wies nach, dass Neptun/Saturn auch immer dort zum Tragen kommt, wo
politische, rassische und religiöse Minderheiten unterdrückt und verfolgt werden. Als Oberhaupt
des tibetischen Volkes, das seit den 50er-Jahren von den Chinesen unterdrückt und schrittweise
ausgerottet wird, repräsentiert natürlich der Dalai Lama entsprechend Neptun/Saturn eine
unterdrückte, aber dennoch gültige Form der Wahrheit.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte binden sich harmonisch bis unauffällig, neutral
vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch verknüpfender Wirkung.

Jupiter Sextil Radixuranus

28.01.2022 bis 03.03.2022
Hier fügt sich Neuartiges überraschend konkret zusammen. Ähnlich wie Uranus über Jupiter
kann die Konstellation als eine der Besten, wenn nicht als die Beste überhaupt gelten. Sie findet
sich dominant im Horoskop bedeutender Innovatoren, Denker und Künstler wie z.B. Osho,
Krishnamurti, Sigmund Freud, Wolfgang Döbereiner, Johannes Kepler, Franz Kafka, Max Ernst,
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Jimi Hendrix, Josef Beuys oder Romy Schneider. Die Konstellation verleiht Glanz. Das Zentrum
der Stimmung verlagert sich ins Heitere bis Euphorische. Die Zeit ist sehr geeignet, wesentliche
Einfälle sichtbar zu machen. Einsichten und Ideen unbedingt notieren! Jahrelange Beobachtung
weist außerdem auf die Chance zur Begegnung mit wirklich bemerkenswerten Personen.

Hierbei dürfte es sich dann um Begegnungen handeln, die die eigene Individualität und deren
Entwicklung maßgeblich fördern können. Auffallend deutlich ist jedenfalls, dass unter der
Konstellation glückliche Verbindungen auch zwischen spirituellen Lehrern und Inspiratoren mit
ihren Schülern zu Stande kommen, oder, dass es über andere Wege zur Begegnung mit
Einsichten und Anschauungen kommt, die die eigene Entwicklung wesentlich unterstützt. Die
Vorgänge sind dabei teilweise von einer Zielgenauigkeit, Leichtigkeit und derart humorvoll und
mühelos, dass man sich an das hawaiianische Kahunakonzept von der Zusammenarbeit der
"Höheren Selbste" untereinander erinnert fühlt. Selbst hartgesottene Skeptiker und Atheisten
können hier in Versuchung geraten, das eine oder andere zumindest mal für möglich zu halten.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte binden sich harmonisch bis unauffällig, neutral
vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch verknüpfender Wirkung.

Mars Konjunktion Radixjupiter

09.02.2022 bis 26.02.2022
Traditionell: Glückliches Handeln! Deutlich unternehmungslustig treffen hier Energie (Mars) und
erweiterter Handlungsraum (Jupiter) zusammen. Die Konstellation gilt als günstige Startposition
für größere Unternehmungen. Aktivitäten verbinden sich mit Begeisterung und Enthusiasmus
und drängen spürbar in die Weite zum Beispiel in Form von Reisen (speziell Abenteuerurlaub)
oder in Form von beruflichen Auslandskontakten.

Die Weite des Jupiters muss natürlich nicht zwangsläufig einen geografischen Sinn ergeben.
Denkbar ist auch das Handeln im größeren Zusammenhang, zum Beispiel in Form von
Kooperationen. Der jugendlich impulsive Krieger Mars wird jedoch zufrieden sein. Die Weite,
aber nicht völlige Grenzenlosigkeit des Jupiters dürfte seinen Wünschen zur Aktion doch sehr
entgegenkommen: eine sehr geeignete Phase für großräumige und/oder gemeinsame
Aktivitäten.

Konjunktion bedeutet, es kommt zur direkten Begegnung bis hin zur völligen gegenseitigen
Durchdringung der angesprochenen Kräfte, als Bild: die Zeugung, mit der logischen
Konsequenz eines neuen Anfangs.
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Jupiter im achten Haus

14.02.2022 bis 07.06.2022
Die Einsicht führt zur Neubewertung von Kontakten und geistigen Grundhaltungen, häufig auch
zu tiefem und somit fruchtbarem Eindringen in andere Modelle und geistige Strukturen. Daraus
ergeben sich sinnvolle Partnerschaften gegenseitiger Förderung und Stabilisierung ohne
Einengungen sowie auch Selbstvertrauen auf geistiger Grundlage, Toleranz und eine inspirierte
bis inspirierende Grundhaltung.

Vermutlich werden hier einige der Verbindungen, die während der vorherigen Phase mit Jupiter
im siebten Haus geknüpft wurden, erheblich konsolidiert, während andere in den Hintergrund
treten. Es kommt also bei der Fülle der Begegnungen zu einer gewissen Selektion und bei den
dann ausgewählten zur wesentlichen Vertiefung der Bindungen. Für diejenigen, die sich
interessehalber oder beruflich mit Systemen welcher Art auch immer, (NLP, Computer, Positives
Denken, Schach, Kartenspiele, Astrologie, Tarot, I Ging, Tibetan Healing, Akupunktur,
Schamanismus etc.) beschäftigen, dürfte die Phase von fast einmaliger Kostbarkeit sein.

Der Jupitertransit eröffnet nicht nur die interessantesten Querverbindungen, sondern auch tiefe
Einsichten, in die jeweilige Struktur eines Systems. Grundsätzlich schafft dieser Transit für alle,
unabhängig von Ihrer Interessenlage, eine Phase mit guten stabilen Verbindungen, auch im
Beruf.

Mars Konjunktion Radixpluto

17.02.2022 bis 04.03.2022
Die Periode bringt eigene Geisteshaltungen in einen scharf umrissenen Brennpunkt. Sie eignet
sich am Besten zum Durchstoßen beengender Formen ideologischer Art, etwa zum Ausbruch
aus einem überholten Selbstbild oder zum Durchbrechen von die eigene Person hemmenden
Vorstellungen oder Wertstrukturen. Ideologische Übergriffe auf andere sind zu vermeiden!

Die Kräfte sollten also in Richtung geistiger Befreiung zum Einsatz kommen. Mars und Pluto
tendieren von sich aus nicht unbedingt zum Kompromiss. Das "Gute" ist demgemäß das, was
allen zu Gute kommt. Bei Plutoaspekten gilt es grundsätzlich, die Spannung zwischen dem, was
der Fall ist, und dem, was der Fall sein könnte oder sollte, auszuhalten, und die Fähigkeit zum
Kompromiss notfalls selbst aufzubringen.
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Im positiven Extrem tendiert Mars/Pluto zur Durchsetzung neuartiger geistiger Konzeptionen,
zum Beispiel zum künstlerischen Durchbruch in eine neue Dimension. Im negativen Extrem
bekommt man es unter Umständen mit Gewalttätigkeiten zu tun, zum Beispiel als Zeuge oder
auch direkt. Die Verbindung von Pluto und Mars als "der Zwang zur Aggression" kann es
notwendig machen, sofortige Maßnahmen zu ergreifen und zum Beispiel die Polizei zu holen.
Verständnis für den Täter, weil er ja so eine arme gequälte Psyche hat, zeigt man vielleicht
sicherheitshalber erst dann, wenn der Täter gebändigt wurde. Im Gegensatz zu Mars/Saturn
(über die Stränge schlagen) oder Mars/Mond (Familienkrach, oder Konflikte aus seelischer
Verletzung) kann es unter Mars/Pluto gelegentlich auch zu härteren Formen der Aggression
kommen. Dies muss nicht, kann aber sein. Im Ernstfall also, Polizei einschalten, sich selbst und
andere schützen und ausweichen.

Für gewöhnlich wird es unter Mars/Pluto jedoch ganz einfach zu einer starken energetischen
Aufladung kommen. Je nach persönlicher Haltung wird man passiv "unter Strom stehen" oder,
günstiger, die Energie in Anstrengungen bis Überanstrengungen umsetzen.

Konjunktion bedeutet, es kommt zur direkten Begegnung bis hin zur völligen gegenseitigen
Durchdringung der angesprochenen Kräfte, als Bild: die Zeugung, mit der logischen
Konsequenz eines neuen Anfangs.

Mars Konjunktion Radixsaturn

20.02.2022 bis 08.03.2022
Hier wird man Gefühl für Timing, Präzision und Schwerpunkte brauchen, wenn man nicht mit
dem Kopf gegen die Wand laufen möchte. Eventuell werden von außen die eigenen Standards
und Grenzen herausgefordert, angegriffen oder provoziert. Gelegentlich gleicht die Situation,
bildhaft, einem Dampfkochtopf. Sie erfordert Sinn für Energie und Disziplin gleichermaßen. Die
Periode eignet sich für Bildhauerei und anderen Umgang mit hartem Material. Sorgfältig gilt es
zwischen Herausforderung und einer Überforderung über real existierende Grenzen hinaus zu
unterscheiden. Finden Sie das Maß der Kraft.

Sie können ein großes Stück vorankommen und dabei auch das beiseiteräumen, was Sie schon
längere Zeit begrenzt und blockiert. Leider ist man jedoch unter Mars/Saturn auch anfälliger für
Provokationen als sonst. Hier ist tatsächlich Vorsicht geboten. Die typische Fehlhaltung besteht
übrigens darin, das, was einen begrenzt, nicht in sich selbst zu erkennen, sondern in der
Außenwelt zu orten, mit der konsequenten Folge das Hindernis auch "da draußen" beseitigen zu
wollen. Wenn es erstmal zum zwischenmenschlichen Konflikt gekommen ist, tendiert die Sache
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entsprechend dem Charakter des Saturns zumindest in Richtung Grundsatzdiskussion. Es
dürfte sich also lohnen, zu überlegen, für welches langfristige Ziel Sie einen unter Mars/Saturn
üblicherweise ohnehin anstrengenden Energieeinsatz investieren wollen.

Konjunktion bedeutet, es kommt zur direkten Begegnung bis hin zur völligen gegenseitigen
Durchdringung der angesprochenen Kräfte, als Bild: die Zeugung, mit der logischen
Konsequenz eines neuen Anfangs.

Uranus Trigon Radixjupiter

13.05.2021 bis 13.12.2021
24.02.2022 bis 19.05.2024
Bei schwebender und heiterer Stimmungslage nicht ohne erotische Intensität entsteht ein
lebendiges Begreifen weitester Zusammenhänge. Es tauchen bis dahin unerkannte Bilder auf.
Die Zeichen der Gesamtlage deuten auf die Chance zur Befreiung. Dabei ergeben sich
durchaus konkrete Umsetzungsmöglichkeiten und neue Gesetze des Handelns. Motto:
"Begegnung gleich Be-Geisterung".

Diese nicht nur bei Astrologen zu Recht außerordentlich beliebte Konstellation wird unter
Kollegen, so liebe- wie humorvoll als "Gott sei Dank"- oder auch "Kronleuchterkonstellation"
bezeichnet. Erkenntnismäßig bringt sie weit über bisherige Grenzen hinaus Überraschendes
und existenziell die Chance zur Vergrößerung und obendrein auch noch Glück in Beziehungen,
von der kreativen Schubkraft ganz zu schweigen.

Wer sich für spirituelle Zusammenhänge interessiert, wird feststellen, dass sich die Konstellation
unter anderem auch immer dann findet, wenn jemand einem für die eigene Entwicklung
geeigneten und wichtigen Lehrer begegnet. Sie werden sich also kaum wundern, wenn ich
Ihnen verrate, dass man als Astrologe oft "in die Sterne schaut" und sich fragt: "Ach, wann
kommt denn der nächste Uranus/Jupiter?"

Zu Ihrem jetzigen: Herzlichen Glückwunsch!

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen Kräfte in breitem, harmonischem Energiefluss
aufeinander abgestimmt kooperieren. Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.
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Jupiter Sextil Radixjupiter

25.02.2022 bis 04.04.2022
Die Zeichen sprechen von einer Erhöhung des Prinzips durch sich selbst; schematisch
formuliert von Reisen-Reisen, Erweiterung-Erweiterung, Erkenntnis-Erkenntnis, Freude-Freude.
Wer nichts Grundsätzliches gegen Glück und Erweiterungsmöglichkeiten im konkreten und
philosophischen Bereich einzuwenden hat, erfährt unter dieser Konstellation einen nicht ohne
weiteres zu steigernden Höhepunkt.

Dabei ist durchaus vorstellbar, dass es im Denken zum Entstehen einer Meta-Ebene, einer
übergeordneten Ebene, kommt, dass Sie also dazu neigen, Ihre bisherigen Erkenntniswege zu
erkennen und darüber zu einer Steigerung Ihrer Einsichtsfähigkeit weit bis über das bisherige
Niveau hinaus kommen. Dies geschieht bei starken Aspekten (wie Konjunktion, Opposition oder
Quadrat) vermutlich deutlicher als bei anderen. Das neue Niveau wird dann zum Ausgangsort
weiterer Erkenntniszyklen und bedeutet auch eine Loslösung gegenüber bisherigen Formen der
Einsicht und des weltanschaulichen Engagements.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte binden sich harmonisch bis unauffällig, neutral
vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch verknüpfender Wirkung.

Mars im sechsten Haus

26.02.2022 bis 04.04.2022
Jetzt können Fragen, die Ihre Arbeit und den praktischen Alltag betreffen, mit Schwung in Angriff
genommen werden. Es steht ausreichend Energie zur Verfügung, sei es für den Beginn eines
neuen Projekts oder zur Aufarbeitung von Dingen, die schon viel zu lange liegen geblieben sind.
Dieser Transit eignet sich zur Klärung des Alltags und der realen Lebensbedingungen. Setzen
Sie auf Tatkraft und Vernunft !

Unmittelbare Impulskraft (Mars) und Vernunft (Haus Sechs) sind sich sicherlich nicht
Spinnefeind, aber sie sind auch nicht ohne weiteres harmonisch aufeinander abgestimmt. Mars
im sechsten Haus dürfte eine Verfeinerung der Energie durch Unterscheidungsfähigkeit
erfordern. Falls Sie geradezu unvernünftig lange schon vernünftig waren, dann tendieren Sie
jetzt wahrscheinlich zur Unvernunft. Falls Sie in der vorherigen Phase mit Mars im fünften Haus
viel Porzellan zerschlagen haben, dann sind Sie jetzt, um im Bild zu bleiben, wahrscheinlich mit
dem Besen unterwegs. Das sechste Haus eignet sich für Ordnungsvorgänge, der Mars tendiert
zur Aktion. Derart heftig motiviert wie zurzeit - um etwa den Keller aufzuräumen oder Ähnliches -
sind Sie nur ungefähr alle zwei Jahre. Sie können natürlich auch warten, bis der Anfall vorüber
ist - andererseits, wenn Ihnen jetzt schon mal der Putzteufel als Hilfsgeist zur Seite steht.........
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Jupiter Konjunktion Radixneptun

01.03.2022 bis 17.04.2022
Die Periode eignet sich zur Einsicht weit über bisherige Grenzen hinaus und erlaubt
phänomenale Bewusstwerdungsschritte für den, der seiner Intuition zu Recht vertraut. Oft
entsteht ein weiträumiges, atmosphärisches und schwingendes Glücksgefühl, das rational
weder begründet werden kann noch muss. Die Konstellation hat eine deutlich spirituelle oder
auch mystische Dimension. Die Phase erlaubt Einsichten in tiefste Schichten des Unbewussten
und kann für psychotherapeutische Vorgänge als hervorragend geeignet gelten.

Falls Sie also schon länger einmal an eine Heilung tieferer Zusammenhänge im Unterbewussten
gedacht haben, bedeutet dieser Transit eine echte Chance. Darüber hinaus dürfte die Phase
einer Weiterentwicklung Ihrer Sensibilität und Intuition entgegenkommen und glückspendende
Fortschritte in spirituellen Zusammenhängen erlauben. Als Bild entspricht Jupiter/Neptun einer
Reise ins Grenzenlose. Derart übergeordnet und intuitiv ausgerichtet wird Ihre Toleranz und die
Fähigkeit, andere in ihrer jeweiligen Weltsicht besser zu verstehen, deutlich zunehmen.

Konjunktion bedeutet, es kommt zur direkten Begegnung bis hin zur völligen gegenseitigen
Durchdringung der angesprochenen Kräfte, als Bild: die Zeugung, mit der logischen
Konsequenz eines neuen Anfangs.

Mars Opposition Radixvenus

10.03.2022 bis 29.03.2022
Gilt traditionell als Anheizer im erotischen und sexuellen Bereich. Die Energie der Attraktivität,
also die magnetische Anziehungskraft der Venus, nimmt allgemein zu. Es ergibt sich eine
Intensivierung von Vergnügungs- und Genussleben, sowie ein energisches Streben nach Lust
und Befriedigung. Dieser Transit eignet sich zur Eroberung neuer oder zur Intensivierung
vorhandener erotischer Beziehungen. Für künstlerisch Tätige, ob Profi oder Amateur, ist das ein
ästhetischer Zündfunke!

Im Sinne der Freude am Besitzen (Venus) besteht unter Umständen die Tendenz zum
Kaufrausch oder Konsumtrip. Je nach Lage der eigenen Finanzen haben Sie auch die Chance,
sich selbst für Ihre Vernünftigkeit zu loben, falls es Ihnen gelingen sollte den Anfall zu
überstehen, ohne ein Loch in die eigene Kasse zu reißen. Generell kann von einem Mehr an
Energie innerhalb der Sinnesfunktionen ausgegangen werden, einer größeren Intensität im
Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten.
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Opposition bedeutet, die Kräfte stehen einander gegensätzlich bis ausgleichend gegenüber, im
realen Leben häufig begleitet von entsprechenden Begegnungsvorgängen. Es gilt also, die
gegebenen Inhalte im Sinne einer positiven, gegenseitigen Anregung und Ergänzung zum
Ausgleich und zur Harmonie zu bringen.

Uranus Quadrat Radixmond

24.05.2021 bis 25.11.2021
12.03.2022 bis Ende des Zeitraums
Eigene Anpassungsmechanismen und "vernünftige" Haltungen, die vielleicht länger schon über
das gesunde Maß hinausgehen, werden als etwas zu Überschreitendes bewusst. Das Gefühl
seelischer Abhängigkeit kann groß und schwer zu handhaben sein. Wer in den Spiegel schaut,
möchte darin jedoch sein eigenes Gesicht und nicht ein fremdes erkennen. Insofern empfehlen
sich Loslösungen und Autonomie.

Die Phase entspricht einer Bewusstwerdung der Tatsache, dass man von der Bewertung und
Aufwertung durch andere ziemlich abhängig werden kann. Und zwar mit der Folge, dass man in
seiner Entwicklung stecken bleibt und zurückgeworfen wird, falls es nicht zu einer Loslösung
und Befreiung kommt.

Zur Illustration ein Beispiel aus der Kunst. Ein Künstler, der sich während einer Phase von
sieben Jahren als völlig Unbekannter in aller Ruhe und ohne Einmischungen von außen
entwickeln konnte, kam am Ende der Periode zu ersten Erfolgen und zwar sowohl finanziell als
auch ideell im Sinne der Befürwortung von außen. Als Folge entstand ein völlig neues Problem
für ihn.

Zum ersten Mal dachte er während seiner Arbeit ständig über die Frage nach, ob die neuen
Arbeiten den alten ähnlich genug oder neu genug oder was auch immer sein würden. Kurz er
war nur noch mit der geistigen Vorwegnahme von Publikumsreaktionen beschäftigt und dadurch
in seinen Bewegungen völlig gehemmt. Nach vier quälend langen Wochen hatte er den
Zusammenhang endlich durchschaut und räumte alle Bedenken und Vorabbewertungen
beiseite. Erst danach kam es zu einem weiteren kreativen Durchbruch.

Wäre dies nicht gelungen, hätte die Gefahr bestanden, dass sich der Künstler in seinem
damaligen Entwicklungszustand als Hersteller von Markenartikeln mit hohem
Wiedererkennungswert einbetoniert hätte, mit der Folge völliger Selbstentfremdung. In dieser
Phase kann auch für andere Situationen Folgendes vermutet werden: wer seiner eigenen
Entwicklung treu bleiben möchte, für den wird die Loslösung zur Notwendigkeit, zur "Wende in
der Not".
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Quadrat bedeutet, die angesprochenen Kräfte stehen in dynamischer Spannung zueinander,
sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies ist so, weil unterschiedliche, teils gegenläufige
Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus) und Unternehmungslust (fünftes Haus) zugleich
angesprochen werden. Es gilt im Konfliktfall also zu sortieren, was wo hingehört und auch im
Leben die Kräfte in den richtigen Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie innerhalb der
Einführung die Texte zur Symbolik der angesprochenen Häuser.

Jupiter Sextil Radixpluto

20.03.2022 bis 25.04.2022
Die Konstellation erlaubt die Entfaltung echter Erkenntnis in Bezug auf die Bedeutung von
Weltbildern, Wertstrukturen und Modellen. Es ergibt sich Kooperation und Verständnis auf
geistiger Basis, häufig verbunden mit freundschaftlichen Beziehungen im Beruf. Hier wird die
Andersartigkeit der Geisteshaltungen anderer zumeist nicht nur verstanden, sondern auch
vorbehaltlos anerkannt, ohne in die Versuchung zu geraten, wichtige Unterschiede einfach
verwischen zu wollen. Echte Toleranz!

Unterschiedliche geistige Positionen und Weltmodelle geraten hier also nicht miteinander in
Konfrontation, sondern unterstützen sich gegenseitig. In der Praxis Befragte beantworteten die
Frage nach dem Betriebsklima und beruflichen Verbindungen ausnahmslos positiv. Neben der
hervorragenden Eignung zu Kooperation, erlaubt die Konstellation auch eine sinnvolle
Erweiterung eigener Weltbilder und Modelle. Falls Sie selbst als Kommunikator, Schachspieler,
Programmierer, NLP-ler oder sonst wie im systematischen Bereich tätig sind, dürften Sie
vermutlich begeistert sein.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte binden sich harmonisch bis unauffällig, neutral
vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch verknüpfender Wirkung.

Mars Opposition Radixmond

22.03.2022 bis 13.04.2022
Die Gefühlswelt wird in dieser Phase zum Kontrastreichtum tendieren. Emotionaler Ausdruck
und seelische Beeindruckbarkeit gewinnen an akuter Schärfe, an Unmittelbarkeit, Kraft und
Beschleunigung der Reaktion. Kurz, das seelische Klima ist unter Umständen ganz schön hitzig.
Der Mars tendiert dazu, Oberflächen aufzureißen, und verhilft somit zur Erfahrung der jeweils
hinter der Oberfläche liegenden Emotion. Ob diese nun eher eine abgespeicherte, verdrängte
Seelenhaltung oder angemessen auf das Jetzt bezogen ist, hängt vom Gesamtzustand Ihres
Seelenhaushalts ab.
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Darüber hinaus ist der Mond jedoch durchaus nicht nur individuell zu verstehen, sondern als ein
Durchgangsort fruchtbarer Inhalte, Formen und Kraftströmungen seelisch allgemeiner Art. Er
bildet den jeweils auch individuellen Ort, wo das reiche Netz unbewusster Verbindungen, das
uns alle miteinander verknüpft, als Emotion, Gefühlsreichtum, Stimmung und so weiter im
Bewusstsein auftaucht. Konflikte auf dieser Ebene werden individuell als Schmerz empfunden,
sind aber Ausdruck des zuvor skizzierten Gesamtzusammenhangs. Ein "Zurückschlagen" aus
verständlicher persönlicher Betroffenheit heraus kann ziemlich unkalkulierbare und weit
reichende Wirkungen haben. Der Mars ist unter anderem auch immer die Stellung des Pioniers.
Sie können also Zeichen setzen, indem Sie ganz eigene Schritte tun. Beschränken Sie sich im
Konflikt eventuell darauf, Ihren eigenen Standort zu schützen, und gehen Sie eigene seelische
und kreative Wege.

Opposition bedeutet, die Kräfte stehen einander gegensätzlich bis ausgleichend gegenüber, im
realen Leben häufig begleitet von entsprechenden Begegnungsvorgängen. Es gilt also, die
gegebenen Inhalte im Sinne einer positiven, gegenseitigen Anregung und Ergänzung zum
Ausgleich und zur Harmonie zu bringen.

Saturn im siebten Haus

30.03.2022 bis 16.08.2022
Die vorangegangenen Kristallisationsvorgänge der letzten vierzehn Jahre machen sich im
zwischenmenschlichen und/oder kulturellen Bereich bemerkbar. Die Begrenzungen anderer und
grundsätzliche Gesetzmäßigkeiten der Kultur, in der man lebt, treten deutlich ins Bewusstsein.
Begleitet wird dies von Bemühungen, sich selbst klar abzugrenzen und in diesen Bereichen
"eigene Traditionen in Gang zu bringen". Trockener Humor, dürfte die nicht ganz einfache
Phase begleiten.

Gefragt ist Humor im Sinne der Fähigkeit zu präziser Unterscheidung. Die Ausgangslage zeigt
eine Bündelung eigener schöpferischer und gestalterischer Kräfte durch eine Objektivierung und
präzise Ausrichtung des eigenen, individuellen Bewusstseins. Zielrichtung der gebündelten
Kräfte ist der Versuch, eigene Standards und Wertmaßstäbe in das kulturelle Umfeld
beziehungsweise in den zwischenmenschlichen, persönlichen Bereich hinein zu tragen.

Das "kulturelle Mandala", der jeweilige kulturelle Zusammenhang als Ganzes, beruht auf dem
Kardinalzeichen Waage und seinen Inhalten (Kardinal aus lateinisch cardinalis, "hauptsächlich,
Haupt-, vorzüglich; wörtlich "zur Türangel gehörig", also "an einem wichtigen Drehpunkt
stehend" zu cardo, cardinis "Türangel, Drehpunkt, Wendepunkt). Im siebten Haus, das inhaltlich
der Waage entspricht, wird sich zeigen, dass zwischenmenschliche Beziehungen und Kultur
überhaupt auf Dialogen beruhen, aus griechisch dialogos "Zwiegespräch, Wechselrede".
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Weitere Aspekte des siebten Hauses sind Ausgleich, Balance, Harmonie, Bedeutung usw. Der
Saturn steigt also in einen Bereich hinein, der im Wesentlichen auf Dialogen der
verschiedensten Art beruht.

Wenn Sie als Beispiel das künstlerische Werk Picassos nehmen und in diesem die Beiträge von
Cézanne, der afrikanischen Skulptur und der Ornamentik der maurischen Kultur erkennen, wird
das Prinzip "Kultur als Dialog" (auch über verschiedene Zeiten hinweg) ohne weiteres sichtbar.

Auf die Situation des individuellen Transits übertragen, haben Sie es also damit zu tun, aus
eigener Kraft heraus Standards in einem Bereich setzen zu wollen, in dem schon so einiges
existiert. Sei es kulturell als bestehende Inhalte, oder zwischenmenschlich als Form und Haltung
des jeweiligen Gegenüber.

Zu Anfang des Vorgangs tendieren Sie gelegentlich durchaus konflikthaft und im Sinne der
Setzung neuer Standards unter Umständen dazu, Bisheriges aus eigenem Verständnis heraus
infrage stellen zu wollen,. Später kommt es vermutlich zur Differenzierung und Überprüfung
eigener Haltungen, und zum Entstehen neuer Formen. Im Ergebnis dürfte sich eine Erweiterung
Ihres gesamten geistigen Horizonts ergeben.

Mars im siebten Haus

04.04.2022 bis 29.04.2022
Eine gute Phase, um in Begegnungen und Beziehungen selbst die Initiative zu ergreifen. Faire
Auseinandersetzungen können Unausgewogenheiten beseitigen. Freimütiges Zugehen auf den
anderen erlaubt die Wiederbelebung alter und das Hinzugewinnen neuer Freundschaften und
Beziehungen. Verbinden Sie Initiative mit Idealismus und Anmut !

Energische Vorgänge im zwischenmenschlichen Bereich dürften dann gelingen, wenn Sie der
Gerechtigkeit entsprechen oder diese wieder herstellen. Justitia wird ja mit der Waagschale
dargestellt Das siebte Haus ist der Waage wesensähnlich und inhaltlich analog. Bei allzu
heftigen Impulsen ist aber, so wie bei einer Pendelbewegung, mit deutlichen Gegenbewegungen
zu rechnen. Impulsivität und harmonischen Ausgleich zu verbinden kann Kunstfertigkeit
erfordern.

Prognose Langform - Astrokanal Idee - 15.09.20 bis 15.09.23 Mars im siebten Haus - 04.04.2022 - Seite 71

© 2004-18 United Soft Media Verlag GmbH - Lizenzausgabe AstroGlobe GmbH ©2004-16

Erstellt von Volker Schendel - Hannover. Gewerbliche Nutzung und Verkauf untersagt.



Mars im achten Haus

29.04.2022 bis 31.05.2022
Zielgerichtetes Denken und Tatkraft verbinden sich zu maximaler Durchschlagskraft. Die
Energie Ihrer Ausstrahlung wirkt geradezu magisch. Möglicherweise kommen Sie zu einer
machtvollen oder leitenden Position. Dies wird nicht ohne Folgen bleiben. Behalten Sie deshalb
sowohl Ihre eigenen als auch die Interessen der anderen im Auge. Gefragt sind Verantwortung
und Augenmaß. Vermeiden Sie Machtkämpfe !

In Bezug auf die eigene Entwicklung ergibt sich die Chance, Denkschablonen zu zerreißen. Ein
hypothetisches Beispiel zur Illustration: Nehmen wir an, ein Mann wurde von einer Frau
enttäuscht oder betrogen und hat den Vorgang verdrängt, anstatt sich mit der Geschichte
auseinander zu setzen und auszusöhnen. Demzufolge taucht der abgedrängte Inhalt später als
Denkschablone auf. Unser Freund wird dann mit Mars im achten Haus tagein, tagaus das Lied
"Oh wie so trügerisch, sind Weiberherzen" auf den Lippen haben. Das Problem ist also nicht
mehr die individuelle Heidi oder Beate, sondern das Problem sind die "Herzen der Weiber"
insgesamt. (Wesentliche Erkenntnisse über die Zusammenhänge zwischen Unterbewusstem,
Denkschablonen und Glaubenssätzen etc. finden Sie in der Münchener Rhythmenlehre von
Wolfgang Döbereiner oder auch im NLP. Dort speziell im Zusammenhang mit den "Logical
Levels" von Robert Dilts und im "Metamodell" von Bandler und Grinder). Mit Mars im achten
Haus werden Ihre Glaubensstrukturen also aktualisiert und nach oben getragen. Sie handeln
analog Ihrer inneren Modelle. Dies eröffnet zweierlei Perspektiven: Einerseits die Chance zur
inneren Bereinigung von "Glaubensmüllhalden", andererseits die Chance eigene Modelle und
Pläne mit Energie zur Durchsetzung zu bringen.

Mars Sextil Radixjupiter

19.11.2021 bis 02.12.2021
02.05.2022 bis 14.05.2022
Traditionell: Glückliches Handeln! Deutlich unternehmungslustig treffen hier Energie (Mars) und
erweiterter Handlungsraum (Jupiter) zusammen. Die Konstellation gilt als günstige Startposition
für größere Unternehmungen. Aktivitäten verbinden sich mit Begeisterung und Enthusiasmus
und drängen spürbar in die Weite zum Beispiel in Form von Reisen (speziell Abenteuerurlaub)
oder in Form von beruflichen Auslandskontakten.
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Die Weite des Jupiters muss natürlich nicht zwangsläufig einen geografischen Sinn ergeben.
Denkbar ist auch das Handeln im größeren Zusammenhang, zum Beispiel in Form von
Kooperationen. Der jugendlich impulsive Krieger Mars wird jedoch zufrieden sein. Die Weite,
aber nicht völlige Grenzenlosigkeit des Jupiters dürfte seinen Wünschen zur Aktion doch sehr
entgegenkommen: eine sehr geeignete Phase für großräumige und/oder gemeinsame
Aktivitäten.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte binden sich harmonisch bis unauffällig, neutral
vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch verknüpfender Wirkung.

Uranus Trigon Radixsonne

02.08.2021 bis 07.09.2021
03.05.2022 bis Ende des Zeitraums
Diese Zeit eröffnet wesentliche Erweiterungen des bisher gültigen Spielraums. Man ist offen für
neue Verhaltensformen und Lebensexperimente. Die vom Gewohnten ausgehenden
Grenzüberschreitungen können in der näheren Umgebung einiges an Kritik und Unzufriedenheit
aktivieren. Nur: jeder ist alleine seines Glückes Schmied. Bei aller Tendenz zur Autonomie
empfiehlt es sich jedoch, gültige Gemeinschaftsformen nicht im Affekt zu zerbrechen oder zu
zerschlagen. Das "Darübehinausgehen" ist ein etwas subtiler Vorgang, der auch die
Wiedereingliederung in veränderter Form erlaubt.

Im Verhältnis von Gemeinschaft und Individuum zeigt sich hier oft eine bereits aus den
griechischen Theatermysterien bekannte Urform. Das Individuum als Held und handelndes
Subjekt des Vorgangs im Vordergrund und der Chor als Gemeinschaftsform, als Kommentator
im Hintergrund. Angelockt von innovativen und abenteuerlichen Vorgängen, scheut die
konservative Gruppe zwar vor unmittelbarer Beteiligung zurück, hält es aber für zwingend
notwendig, kommentierend "ihren Senf dazuzugeben", und sei es auch nur, damit im Kopf des
Helden selbst die Frage auftaucht: "Was werden die anderen dazu sagen?"

Sei`s drum ! Was Sie brauchen ist eine Vision, ein inneres Bild Ihrer möglichen Zukunft in
erweiterten Gestaltungszusammenhängen. Die Konstellation setzt innerlich bereits vorhandene
Potenziale und Begabungen frei. Im Ergebnis wird innerseelisch innovatives Potenzial konkret
dargestellt. Die Zeichen deuten in Richtung Aufwertung.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen Kräfte in breitem, harmonischem Energiefluss
aufeinander abgestimmt kooperieren. Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.
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Mars Konjunktion Radixneptun

04.05.2022 bis 18.05.2022
Traditionell wird gesagt, dass sich der Transit für selbstloses Tun eignet, nicht aber für
egoistisches Handeln. Obschon dies grundsätzlich richtig ist, enthält dies die Tendenz zu einem
subtilen Irrtum. Die Dimensionen des Neptun liegen nämlich jenseits der Unterscheidung
zwischen: Ich und die anderen. Wenn schon handeln, dann sollte man jetzt etwas für das Ganze
tun, die eigene Person eingeschlossen. Im Gegensatz zu anderen Marstransiten bringt diese
Phase keine Steigerung sondern bestenfalls eine Verfeinerung der Energie. Das ist geeignet für
Ausruhen, Meditation und gepflegtes Nichtstun.

Ein anderer nahe liegender Gedanke ist es, die Periode zum Einstieg in das Unterbewusstsein
zu nutzen oder für Tiefenreinigungsvorgänge, welcher Art auch immer. Mars/Neptun macht
unter der Oberfläche Liegendes akut, deutlich und damit fassbar. Er entspricht also einer
scharfen Intuition, die zielsicher erfasst, wo der Hase im Pfeffer liegt. Falls Ihnen dank
detektivischer Begabung das Enttarnen sowieso liegt, kommt es vermutlich genau dort zum
Kraftschub. Erfahrene Enttarner wissen jedoch auch, dass der Versuch, anderen die Maske
herunterzureißen bei Übereifer gelegentlich dazu führt, dass man gleich den ganzen Kopf in der
Hand hat. Ein wenig Mitgefühl braucht es also schon.

Konjunktion bedeutet, es kommt zur direkten Begegnung bis hin zur völligen gegenseitigen
Durchdringung der angesprochenen Kräfte, als Bild: die Zeugung, mit der logischen
Konsequenz eines neuen Anfangs.

Mars Opposition Radixsonne

05.05.2022 bis 26.05.2022
Hier kommt es zu einem Kraftüberschuss, der sinnvoll genutzt und nach Möglichkeit vollständig
verbraucht werden sollte. Er eignet sich zur Umsetzung von Aufgaben, Zielen und Gestaltungen,
die einen ziemlichen Aufwand an physischer und seelischer Kraft brauchen. Da Energie nicht zu
zerstören, sondern lediglich zu verwandeln ist, besteht die Tendenz, Restenergien in Konflikten
zu verbrauchen, was bei angemessenem Einsatz für positive Ziele jedoch vermeidbar ist.

Da Mars/Sonne eine (hier kurzfristige) Überbetonung subjektiver Impulskräfte bedeutet, schlägt
die Dynamik tendenziell über die Stränge. Demgemäß dürfte es im Konfliktfall um die Frage
gehen, "wer macht welche Regeln für wen ?" Die punktuelle und individuelle Stärke fordert das
Gegenelement sozialer Regeln heraus. Falls es zu Problemen kommt, dann geschieht das, weil
man selbst die Grenzen anderer verletzt oder weil man durch Grenzen, die andere setzen,
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ungerechtfertigt eingeengt wird. Die Zielrichtung Ihrer Kräfte sollte es sein, auch dann, wenn
kein Konflikt entsteht, dem Lebendigen zu einer erfüllten Form zu verhelfen und den Zuwachs
an Kraft so einzusetzen, dass er dem Leben dient.

Opposition bedeutet, die Kräfte stehen einander gegensätzlich bis ausgleichend gegenüber, im
realen Leben häufig begleitet von entsprechenden Begegnungsvorgängen. Es gilt also, die
gegebenen Inhalte im Sinne einer positiven, gegenseitigen Anregung und Ergänzung zum
Ausgleich und zur Harmonie zu bringen.

Mars Sextil Radixpluto

27.11.2021 bis 09.12.2021
10.05.2022 bis 20.05.2022
Die Kräfte sollten also in Richtung geistiger Befreiung zum Einsatz kommen. Mars und Pluto
tendieren von sich aus nicht unbedingt zum Kompromiss. Das "Gute" ist demgemäß das, was
allen zu Gute kommt. Bei Plutoaspekten gilt es grundsätzlich, die Spannung zwischen dem, was
der Fall ist, und dem, was der Fall sein könnte oder sollte, auszuhalten, und die Fähigkeit zum
Kompromiss notfalls selbst aufzubringen.

Im positiven Extrem tendiert Mars/Pluto zur Durchsetzung neuartiger geistiger Konzeptionen,
zum Beispiel zum künstlerischen Durchbruch in eine neue Dimension. Im negativen Extrem
bekommt man es unter Umständen mit Gewalttätigkeiten zu tun, zum Beispiel als Zeuge oder
auch direkt. Die Verbindung von Pluto und Mars als "der Zwang zur Aggression" kann es
notwendig machen, sofortige Maßnahmen zu ergreifen und zum Beispiel die Polizei zu holen.
Verständnis für den Täter, weil er ja so eine arme gequälte Psyche hat, zeigt man vielleicht
sicherheitshalber erst dann, wenn der Täter gebändigt wurde. Im Gegensatz zu Mars/Saturn
(über die Stränge schlagen) oder Mars/Mond (Familienkrach, oder Konflikte aus seelischer
Verletzung) kann es unter Mars/Pluto gelegentlich auch zu härteren Formen der Aggression
kommen. Dies muss nicht, kann aber sein. Im Ernstfall also, Polizei einschalten, sich selbst und
andere schützen und ausweichen.

Für gewöhnlich wird es unter Mars/Pluto jedoch ganz einfach zu einer starken energetischen
Aufladung kommen. Je nach persönlicher Haltung wird man passiv "unter Strom stehen" oder,
günstiger, die Energie in Anstrengungen bis Überanstrengungen umsetzen.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte binden sich harmonisch bis unauffällig, neutral
vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch verknüpfender Wirkung.
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Mars Sextil Radixsaturn

30.11.2021 bis 13.12.2021
13.05.2022 bis 25.05.2022
Hier wird man Gefühl für Timing, Präzision und Schwerpunkte brauchen, wenn man nicht mit
dem Kopf gegen die Wand laufen möchte. Eventuell werden von außen die eigenen Standards
und Grenzen herausgefordert, angegriffen oder provoziert. Gelegentlich gleicht die Situation,
bildhaft, einem Dampfkochtopf. Sie erfordert Sinn für Energie und Disziplin gleichermaßen. Die
Periode eignet sich für Bildhauerei und anderen Umgang mit hartem Material. Sorgfältig gilt es
zwischen Herausforderung und einer Überforderung über real existierende Grenzen hinaus zu
unterscheiden. Finden Sie das Maß der Kraft.

Sie können ein großes Stück vorankommen und dabei auch das beiseiteräumen, was Sie schon
längere Zeit begrenzt und blockiert. Leider ist man jedoch unter Mars/Saturn auch anfälliger für
Provokationen als sonst. Hier ist tatsächlich Vorsicht geboten. Die typische Fehlhaltung besteht
übrigens darin, das, was einen begrenzt, nicht in sich selbst zu erkennen, sondern in der
Außenwelt zu orten, mit der konsequenten Folge das Hindernis auch "da draußen" beseitigen zu
wollen. Wenn es erstmal zum zwischenmenschlichen Konflikt gekommen ist, tendiert die Sache
entsprechend dem Charakter des Saturns zumindest in Richtung Grundsatzdiskussion. Es
dürfte sich also lohnen, zu überlegen, für welches langfristige Ziel Sie einen unter Mars/Saturn
üblicherweise ohnehin anstrengenden Energieeinsatz investieren wollen.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte binden sich harmonisch bis unauffällig, neutral
vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch verknüpfender Wirkung.

Mars Trigon Radixvenus

30.10.2020 bis 29.11.2020
17.12.2021 bis 06.01.2022
29.05.2022 bis 17.06.2022
Gilt traditionell als Anheizer im erotischen und sexuellen Bereich. Die Energie der Attraktivität,
also die magnetische Anziehungskraft der Venus, nimmt allgemein zu. Es ergibt sich eine
Intensivierung von Vergnügungs- und Genussleben, sowie ein energisches Streben nach Lust
und Befriedigung. Dieser Transit eignet sich zur Eroberung neuer oder zur Intensivierung
vorhandener erotischer Beziehungen. Für künstlerisch Tätige, ob Profi oder Amateur, ist das ein
ästhetischer Zündfunke!
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Im Sinne der Freude am Besitzen (Venus) besteht unter Umständen die Tendenz zum
Kaufrausch oder Konsumtrip. Je nach Lage der eigenen Finanzen haben Sie auch die Chance,
sich selbst für Ihre Vernünftigkeit zu loben, falls es Ihnen gelingen sollte den Anfall zu
überstehen, ohne ein Loch in die eigene Kasse zu reißen. Generell kann von einem Mehr an
Energie innerhalb der Sinnesfunktionen ausgegangen werden, einer größeren Intensität im
Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen Kräfte in breitem, harmonischem Energiefluss
aufeinander abgestimmt kooperieren. Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Mars im neunten Haus

31.05.2022 bis 16.07.2022
Diese Phase der Expansion verheißt vergleichsweise mühelosen Fortschritt. Einzelimpulse und
-aktionen werden kraftvoll gebündelt und in sinnvolle Reihenfolgen gebracht. Dies ergibt in der
Verbindung weit mehr als nur die Summe der Einzelenergien. Der Transit ist geeignet für
Kooperation und den Einstieg in neue, auch weltanschauliche Zusammenhänge. Genießen Sie
Ihre Erfolge!

Entsprechend der "Geräumigkeit" des neunten Hauses dürften Ihre Aktionsimpulse recht
ungehindert zur Durchsetzung kommen. Die Situation lädt sogar gelegentlich dazu ein, über das
Ziel hinaus zu schießen und sich in Überaktivitäten zu verausgaben. In der nächsten Phase mit
Mars im zehnten Haus kommt es zu einer Art Überprüfung bisheriger Handlungszyklen.
Vielleicht behalten Sie deshalb im Rausch der Impulse auch Grundsätzliches im Auge.

Mars Opposition Radixmerkur

14.10.2020 bis 16.12.2020
04.06.2022 bis 23.06.2022
Die Periode bringt einen Energieschub in die Merkursphäre, also in alle Bereiche, die mit
Kommunikation, Denken und Sprache zu tun haben. Manche entwickeln sich unvermutet zu
Leseratten, andere brechen mit bisherigen geistigen Gewohnheiten. Außerdem ergibt sich die
Tendenz zu Streitgesprächen und Diskussionen. Überall dort, wo Denken und Sprache zur
Selbstdurchsetzung genutzt werden, dürfte die Phase ein Mehr an Durchsetzungsschubkraft
bedeuten.
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Wer aus Gewohnheit heraus agiert, wird vermutlich bereits bestehende Positionen im
intellektuellen Bereich heftig betonen, ohne dass dabei wesentlich Neues zu Tage kommt. Der
kreativere Ansatz wird darin bestehen, einen Vorstoß in Richtung intellektuellen Neulands zu
wagen und die Entwicklung neuer Gesichtspunkte zu fördern. Dies setzt Neugier voraus und die
Bereitschaft, nicht zu glauben, dass man bereits alles weiß. Unter Umständen entsteht im
Bewegungsapparat ein vorübergehender Kraftüberschuss. Achten Sie also auf die Koordination
physischer Bewegungen: ein Mehr an Energie braucht auch ein Mehr an Steuerung.

Opposition bedeutet, die Kräfte stehen einander gegensätzlich bis ausgleichend gegenüber, im
realen Leben häufig begleitet von entsprechenden Begegnungsvorgängen. Es gilt also, die
gegebenen Inhalte im Sinne einer positiven, gegenseitigen Anregung und Ergänzung zum
Ausgleich und zur Harmonie zu bringen.

Jupiter im neunten Haus

07.06.2022 bis 20.09.2022
Hier geschehen ganz entscheidende Ausweitungen des geistigen Horizonts und der
Erkenntnismöglichkeiten, oft verbunden mit Reisen und/oder Kontakten zu geistigen Lehren
bzw. Lehrerpersönlichkeiten. Große Lernbereitschaft und Neigung zu erweiterter Kooperation
begleiten die Weiterentwicklung auch dann, wenn die eigene Anschauung mehr auf die
materiellen Aspekte der Wirklichkeit gerichtet ist.

Das Neunte, als das dem Jupiter wesensähnliche Haus, bietet diesem Prinzip der Einsicht und
Erweiterung natürlich einen hervorragenden Entfaltungsraum. Dementsprechend dürften
Optimismus und das Gefühl positiver Ausdehnung die Phase begleiten. Ähnlich wie bei
Jupiter/Jupiter, wo ebenfalls das Prinzip der Erkenntnis sich selbst begegnet und neue
Kompositionsformen entwirft, ist damit zu rechnen, dass Sie in Bezug auf frühere Erkenntnisse
und Einsichten eine Art "Aussichtsplattform" erreichen. Konsequente Folge: Wenn Erkenntnis
Erkenntnis reflektiert, kommt es (vielleicht nach einer Phase des Überreichtums und der
Übersättigung ) zu einem Qualitätssprung. Herzlichen Glückwunsch!

Mars Trigon Radixmond

12.09.2020 bis 03.01.2021
30.12.2021 bis 22.01.2022
10.06.2022 bis 03.07.2022
Die Gefühlswelt wird in dieser Phase zum Kontrastreichtum tendieren. Emotionaler Ausdruck
und seelische Beeindruckbarkeit gewinnen an akuter Schärfe, an Unmittelbarkeit, Kraft und
Beschleunigung der Reaktion. Kurz, das seelische Klima ist unter Umständen ganz schön hitzig.
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Der Mars tendiert dazu, Oberflächen aufzureißen, und verhilft somit zur Erfahrung der jeweils
hinter der Oberfläche liegenden Emotion. Ob diese nun eher eine abgespeicherte, verdrängte
Seelenhaltung oder angemessen auf das Jetzt bezogen ist, hängt vom Gesamtzustand Ihres
Seelenhaushalts ab.

Darüber hinaus ist der Mond jedoch durchaus nicht nur individuell zu verstehen, sondern als ein
Durchgangsort fruchtbarer Inhalte, Formen und Kraftströmungen seelisch allgemeiner Art. Er
bildet den jeweils auch individuellen Ort, wo das reiche Netz unbewusster Verbindungen, das
uns alle miteinander verknüpft, als Emotion, Gefühlsreichtum, Stimmung und so weiter im
Bewusstsein auftaucht. Konflikte auf dieser Ebene werden individuell als Schmerz empfunden,
sind aber Ausdruck des zuvor skizzierten Gesamtzusammenhangs. Ein "Zurückschlagen" aus
verständlicher persönlicher Betroffenheit heraus kann ziemlich unkalkulierbare und weit
reichende Wirkungen haben. Der Mars ist unter anderem auch immer die Stellung des Pioniers.
Sie können also Zeichen setzen, indem Sie ganz eigene Schritte tun. Beschränken Sie sich im
Konflikt eventuell darauf, Ihren eigenen Standort zu schützen, und gehen Sie eigene seelische
und kreative Wege.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen Kräfte in breitem, harmonischem Energiefluss
aufeinander abgestimmt kooperieren. Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Mars Quadrat Radixpluto

29.07.2020 bis 29.10.2020
01.12.2020 bis 03.01.2021
11.10.2021 bis 28.10.2021
17.06.2022 bis 03.07.2022
Die Kräfte sollten also in Richtung geistiger Befreiung zum Einsatz kommen. Mars und Pluto
tendieren von sich aus nicht unbedingt zum Kompromiss. Das "Gute" ist demgemäß das, was
allen zu Gute kommt. Bei Plutoaspekten gilt es grundsätzlich, die Spannung zwischen dem, was
der Fall ist, und dem, was der Fall sein könnte oder sollte, auszuhalten, und die Fähigkeit zum
Kompromiss notfalls selbst aufzubringen.

Im positiven Extrem tendiert Mars/Pluto zur Durchsetzung neuartiger geistiger Konzeptionen,
zum Beispiel zum künstlerischen Durchbruch in eine neue Dimension. Im negativen Extrem
bekommt man es unter Umständen mit Gewalttätigkeiten zu tun, zum Beispiel als Zeuge oder
auch direkt. Die Verbindung von Pluto und Mars als "der Zwang zur Aggression" kann es
notwendig machen, sofortige Maßnahmen zu ergreifen und zum Beispiel die Polizei zu holen.
Verständnis für den Täter, weil er ja so eine arme gequälte Psyche hat, zeigt man vielleicht
sicherheitshalber erst dann, wenn der Täter gebändigt wurde. Im Gegensatz zu Mars/Saturn
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(über die Stränge schlagen) oder Mars/Mond (Familienkrach, oder Konflikte aus seelischer
Verletzung) kann es unter Mars/Pluto gelegentlich auch zu härteren Formen der Aggression
kommen. Dies muss nicht, kann aber sein. Im Ernstfall also, Polizei einschalten, sich selbst und
andere schützen und ausweichen.

Für gewöhnlich wird es unter Mars/Pluto jedoch ganz einfach zu einer starken energetischen
Aufladung kommen. Je nach persönlicher Haltung wird man passiv "unter Strom stehen" oder,
günstiger, die Energie in Anstrengungen bis Überanstrengungen umsetzen.

Quadrat bedeutet, die angesprochenen Kräfte stehen in dynamischer Spannung zueinander,
sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies ist so, weil unterschiedliche, teils gegenläufige
Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus) und Unternehmungslust (fünftes Haus) zugleich
angesprochen werden. Es gilt im Konfliktfall also zu sortieren, was wo hingehört und auch im
Leben die Kräfte in den richtigen Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie innerhalb der
Einführung die Texte zur Symbolik der angesprochenen Häuser.

Mars Quadrat Radixsaturn

04.08.2020 bis 19.10.2020
10.12.2020 bis 10.01.2021
15.10.2021 bis 02.11.2021
20.06.2022 bis 08.07.2022
Hier wird man Gefühl für Timing, Präzision und Schwerpunkte brauchen, wenn man nicht mit
dem Kopf gegen die Wand laufen möchte. Eventuell werden von außen die eigenen Standards
und Grenzen herausgefordert, angegriffen oder provoziert. Gelegentlich gleicht die Situation,
bildhaft, einem Dampfkochtopf. Sie erfordert Sinn für Energie und Disziplin gleichermaßen. Die
Periode eignet sich für Bildhauerei und anderen Umgang mit hartem Material. Sorgfältig gilt es
zwischen Herausforderung und einer Überforderung über real existierende Grenzen hinaus zu
unterscheiden. Finden Sie das Maß der Kraft.

Sie können ein großes Stück vorankommen und dabei auch das beiseiteräumen, was Sie schon
längere Zeit begrenzt und blockiert. Leider ist man jedoch unter Mars/Saturn auch anfälliger für
Provokationen als sonst. Hier ist tatsächlich Vorsicht geboten. Die typische Fehlhaltung besteht
übrigens darin, das, was einen begrenzt, nicht in sich selbst zu erkennen, sondern in der
Außenwelt zu orten, mit der konsequenten Folge das Hindernis auch "da draußen" beseitigen zu
wollen. Wenn es erstmal zum zwischenmenschlichen Konflikt gekommen ist, tendiert die Sache
entsprechend dem Charakter des Saturns zumindest in Richtung Grundsatzdiskussion. Es
dürfte sich also lohnen, zu überlegen, für welches langfristige Ziel Sie einen unter Mars/Saturn
üblicherweise ohnehin anstrengenden Energieeinsatz investieren wollen.
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Quadrat bedeutet, die angesprochenen Kräfte stehen in dynamischer Spannung zueinander,
sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies ist so, weil unterschiedliche, teils gegenläufige
Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus) und Unternehmungslust (fünftes Haus) zugleich
angesprochen werden. Es gilt im Konfliktfall also zu sortieren, was wo hingehört und auch im
Leben die Kräfte in den richtigen Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie innerhalb der
Einführung die Texte zur Symbolik der angesprochenen Häuser.

Mars Konjunktion Radixmars

09.08.2020 bis 13.10.2020
17.12.2020 bis 16.01.2021
23.06.2022 bis 12.07.2022
Die einfache Formel "Energie über Energie" bringt es auf den Punkt. Dies ist eine Phase, in der
man energetisch gesehen eventuell geradezu überschäumt. Hier wird ein Mehr an Koordination
und Steuerung der Kräfte gebraucht als sonst, und man sollte für eine sichere Form der
Kraftverausgabung sorgen. Ein Rückstau der Kräfte dürfte sich eher unangenehm auswirken,
etwa in Form von nutzlosen Konflikten. Für körperliche und energetische Glanzleistungen ist
dieser Transit gut geeignet.

Die Begegnung eines Prinzips mit sich selbst führt wohl auch bei Mars zur Reflektion, zur
Spiegelung. Es kann sich also neben einem deutlichen Zuwachs an Energie auch die Frage
ergeben, wie Sie sich in Zukunft durchsetzen wollen, und damit eventuell auch ein neues Niveau
in Fragen der Eigendurchsetzung. Ein Kraftzuwachs wirft zwingend die Frage nach der
Koordination von Handlungsimpulsen auf. Falls Sie sich also unter diesem Transit die Zehen
anstoßen oder Ähnliches, so stellt sich möglicherweise auch im übertragenen Sinn die Frage
nach der Ausrichtung Ihrer Impulse.

Konjunktion bedeutet, es kommt zur direkten Begegnung bis hin zur völligen gegenseitigen
Durchdringung der angesprochenen Kräfte, als Bild: die Zeugung, mit der logischen
Konsequenz eines neuen Anfangs.

Mars Quadrat Radixvenus

12.01.2021 bis 09.02.2021
03.11.2021 bis 24.11.2021
09.07.2022 bis 30.07.2022
Gilt traditionell als Anheizer im erotischen und sexuellen Bereich. Die Energie der Attraktivität,
also die magnetische Anziehungskraft der Venus, nimmt allgemein zu. Es ergibt sich eine
Intensivierung von Vergnügungs- und Genussleben, sowie ein energisches Streben nach Lust
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und Befriedigung. Dieser Transit eignet sich zur Eroberung neuer oder zur Intensivierung
vorhandener erotischer Beziehungen. Für künstlerisch Tätige, ob Profi oder Amateur, ist das ein
ästhetischer Zündfunke!

Im Sinne der Freude am Besitzen (Venus) besteht unter Umständen die Tendenz zum
Kaufrausch oder Konsumtrip. Je nach Lage der eigenen Finanzen haben Sie auch die Chance,
sich selbst für Ihre Vernünftigkeit zu loben, falls es Ihnen gelingen sollte den Anfall zu
überstehen, ohne ein Loch in die eigene Kasse zu reißen. Generell kann von einem Mehr an
Energie innerhalb der Sinnesfunktionen ausgegangen werden, einer größeren Intensität im
Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten.

Quadrat bedeutet, die angesprochenen Kräfte stehen in dynamischer Spannung zueinander,
sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies ist so, weil unterschiedliche teils gegenläufige
Motive wie etwa Sicherheit - zweites Haus, und Unternehmungslust - fünftes Haus zugleich
angesprochen werden. Es gilt im Konfliktfall also zu sortieren, was wo hingehört und auch im
Leben die Kräfte in den richtigen Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie innerhalb der
Einführung die Texte zur Symbolik der angesprochenen Häuser.

Mars Konjunktion Radixuranus

17.01.2021 bis 07.02.2021
12.07.2022 bis 29.07.2022
Hier fließen der individuellen Freiheit energische Kräfte zu. Entscheidend dürfte sein, wie man
Freiheit definiert. Denkt man sie sich als eine Kraft in Richtung "weg von etwas" oder als eine
Kraft "hin zu etwas"? Letzteres verspricht mehr Erfolg. Der Transit dauert im Vergleich zu
Uranus über Mars nur relativ kurz. Die Kraft erlaubt also eher einen kurzfristigen Vorstoß als
einen langfristigen Durchbruch. Wer die Kraft einfach nur nutzt, um in bestehende Grenzen eine
Bresche zu schlagen, etwa durch Angriffe auf eine Autoritätsperson, wird gewonnenes Terrain
oft nicht halten können. Nutzen Sie den Transit also besser für sich selbst, statt gegen andere.

Hierbei ist es lohnend, eine Bewegung in Richtung Eigenständigkeit vorzunehmen. Falls Sie mit
Ihrer eigenen Lage ohnehin schon zufrieden sind., ergibt sich durch den Kraftüberschuss die
Chance andere wirkungsvoll zu unterstützen.

Dem Uranus, dem Ort schöpferischer Ideen, könnte der Kraftzuwachs auch in dem Sinn
willkommen sein, als dass sich die Chance ergibt, Ideen zu realisieren, und sei es nur in Form
eines Entwurfs.

Konjunktion bedeutet, es kommt zur direkten Begegnung bis hin zur völligen gegenseitigen
Durchdringung der angesprochenen Kräfte, als Bild: die Zeugung, mit der logischen
Konsequenz eines neuen Anfangs.
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Mars im zehnten Haus

16.07.2022 bis 23.09.2022
Hier begegnen sich die Elemente Kraft und Kristallisation. Dies ist eine Gelegenheit
herauszufinden, was man wirklich will, - zum Beispiel, indem man bestehende Standards und
Traditionen angreift und herausfordert, oder indem man sich erneut auf das konzentriert, was
man für sich selbst als wesentlichen Kern der eigenen Existenz erfahren konnte. Setzen Sie den
richtigen Schwerpunkt !

Nach einer Phase der Expansion kommt es zur Konzentration der Kraft. Vermutlich sind Sie
gefordert Ihre Energie auf den Punkt zu bringen. Denkbar ist auch eine Erschöpfungsphase -
nach der Verausgabung Ihrer Kräfte, als Mars im neunten Haus war. Mit Mars im zehnten Haus
dürfte es eher um den gezielten und ökonomischen Einsatz der Kraft gehen. Gefragt ist Qualität
und nicht Quantität. Dies kann auch ein Zur-Ruhe-Kommen sowie die Rückschau auf vorherige
Handlungszyklen bedeuten.

Mars Quadrat Radixmond

31.01.2021 bis 01.03.2021
17.11.2021 bis 11.12.2021
23.07.2022 bis 17.08.2022
Die Gefühlswelt wird in dieser Phase zum Kontrastreichtum tendieren. Emotionaler Ausdruck
und seelische Beeindruckbarkeit gewinnen an akuter Schärfe, an Unmittelbarkeit, Kraft und
Beschleunigung der Reaktion. Kurz, das seelische Klima ist unter Umständen ganz schön hitzig.
Der Mars tendiert dazu, Oberflächen aufzureißen, und verhilft somit zur Erfahrung der jeweils
hinter der Oberfläche liegenden Emotion. Ob diese nun eher eine abgespeicherte, verdrängte
Seelenhaltung oder angemessen auf das Jetzt bezogen ist, hängt vom Gesamtzustand Ihres
Seelenhaushalts ab.

Darüber hinaus ist der Mond jedoch durchaus nicht nur individuell zu verstehen, sondern als ein
Durchgangsort fruchtbarer Inhalte, Formen und Kraftströmungen seelisch allgemeiner Art. Er
bildet den jeweils auch individuellen Ort, wo das reiche Netz unbewusster Verbindungen, das
uns alle miteinander verknüpft, als Emotion, Gefühlsreichtum, Stimmung und so weiter im
Bewusstsein auftaucht. Konflikte auf dieser Ebene werden individuell als Schmerz empfunden,
sind aber Ausdruck des zuvor skizzierten Gesamtzusammenhangs. Ein "Zurückschlagen" aus
verständlicher persönlicher Betroffenheit heraus kann ziemlich unkalkulierbare und weit
reichende Wirkungen haben. Der Mars ist unter anderem auch immer die Stellung des Pioniers.
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Sie können also Zeichen setzen, indem Sie ganz eigene Schritte tun. Beschränken Sie sich im
Konflikt eventuell darauf, Ihren eigenen Standort zu schützen, und gehen Sie eigene seelische
und kreative Wege.

Quadrat bedeutet, die angesprochenen Kräfte stehen in dynamischer Spannung zueinander,
sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies ist so, weil unterschiedliche, teils gegenläufige
Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus) und Unternehmungslust (fünftes Haus) zugleich
angesprochen werden. Es gilt im Konfliktfall also zu sortieren, was wo hingehört und auch im
Leben die Kräfte in den richtigen Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie innerhalb der
Einführung die Texte zur Symbolik der angesprochenen Häuser.

Mars Trigon Radixsonne

05.02.2021 bis 05.03.2021
14.02.2022 bis 07.03.2022
27.07.2022 bis 22.08.2022
Hier kommt es zu einem Kraftüberschuss, der sinnvoll genutzt und nach Möglichkeit vollständig
verbraucht werden sollte. Er eignet sich zur Umsetzung von Aufgaben, Zielen und Gestaltungen,
die einen ziemlichen Aufwand an physischer und seelischer Kraft brauchen. Da Energie nicht zu
zerstören, sondern lediglich zu verwandeln ist, besteht die Tendenz, Restenergien in Konflikten
zu verbrauchen, was bei angemessenem Einsatz für positive Ziele jedoch vermeidbar ist.

Da Mars/Sonne eine (hier kurzfristige) Überbetonung subjektiver Impulskräfte bedeutet, schlägt
die Dynamik tendenziell über die Stränge. Demgemäß dürfte es im Konfliktfall um die Frage
gehen, "wer macht welche Regeln für wen ?" Die punktuelle und individuelle Stärke fordert das
Gegenelement sozialer Regeln heraus. Falls es zu Problemen kommt, dann geschieht das, weil
man selbst die Grenzen anderer verletzt oder weil man durch Grenzen, die andere setzen,
ungerechtfertigt eingeengt wird. Die Zielrichtung Ihrer Kräfte sollte es sein, auch dann, wenn
kein Konflikt entsteht, dem Lebendigen zu einer erfüllten Form zu verhelfen und den Zuwachs
an Kraft so einzusetzen, dass er dem Leben dient.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen Kräfte in breitem, harmonischem Energiefluss
aufeinander abgestimmt kooperieren. Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Mars Sextil Radixneptun

06.02.2021 bis 21.02.2021
15.02.2022 bis 26.02.2022
28.07.2022 bis 10.08.2022
Traditionell wird gesagt, dass sich der Transit für selbstloses Tun eignet, nicht aber für
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egoistisches Handeln. Obschon dies grundsätzlich richtig ist, enthält dies die Tendenz zu einem
subtilen Irrtum. Die Dimensionen des Neptun liegen nämlich jenseits der Unterscheidung
zwischen: Ich und die anderen. Wenn schon handeln, dann sollte man jetzt etwas für das Ganze
tun, die eigene Person eingeschlossen. Im Gegensatz zu anderen Marstransiten bringt diese
Phase keine Steigerung sondern bestenfalls eine Verfeinerung der Energie. Das ist geeignet für
Ausruhen, Meditation und gepflegtes Nichtstun.

Ein anderer nahe liegender Gedanke ist es, die Periode zum Einstieg in das Unterbewusstsein
zu nutzen oder für Tiefenreinigungsvorgänge, welcher Art auch immer. Mars/Neptun macht
unter der Oberfläche Liegendes akut, deutlich und damit fassbar. Er entspricht also einer
scharfen Intuition, die zielsicher erfasst, wo der Hase im Pfeffer liegt. Falls Ihnen dank
detektivischer Begabung das Enttarnen sowieso liegt, kommt es vermutlich genau dort zum
Kraftschub. Erfahrene Enttarner wissen jedoch auch, dass der Versuch, anderen die Maske
herunterzureißen bei Übereifer gelegentlich dazu führt, dass man gleich den ganzen Kopf in der
Hand hat. Ein wenig Mitgefühl braucht es also schon.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte binden sich harmonisch bis unauffällig, neutral
vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch verknüpfender Wirkung.

Neptun Konjunktion Radixneptun

Vom Beginn des Zeitraums bis 20.05.2022
08.08.2022 bis 14.03.2023
In dieser Phase kommt es zur eventuell kritischen Gesamtschau, so als würde man von einem
höhergelegenen Punkt aus, z. B. auf einer Wendeltreppe gehend, tieferliegende, anfängliche
Ansatzpunkte der eigenen intuitiven und vielleicht auch spirituellen Entwicklung erkennen
können. Gelegentlich dürfte das bis dahin intuitive Erfassen in ein ganz konkretes Erkennen der
eigenen Befindlichkeit innerhalb realer Grenzen umschlagen. Die emotionale Erinnerung und
Sehnsucht nach Weite bleibt. Die reale Situation braucht jedoch eher bewusste Klärungsschritte
im engeren Zusammenhang.

Wenn das Prinzip der intuitiven Erkenntnis und der Fähigkeit zur Verschmelzung mit dem
Ganzen sich selbst begegnet, kommt es zur Steigerung dieses Prinzips durch sich selbst. In der
Folge kann es zur Erkenntnis der eigenen Person als Ganzes, zum intuitiven Durchbruch oder
zum Umschlagen bisher ahnend erfasster Zusammenhänge in vollkommen ernüchterte
Erkenntnis kommen.
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In Aussagen aus den mystischen Schulen des Ostens findet sich mehrfach der Hinweis, dass
Erleuchtung und der alltägliche Zustand des Geistes, die höchste Ekstase und völlige
Nüchternheit ein und dasselbe sind. Jedenfalls kommt es innerpersönlich zu einer Begegnung
der Wahrheit mit sich selbst, zu einem wesentlichen Bezugspunkt oder Wendepunkt im Rahmen
der eigenen intuitiven, religiösen, psychologischen oder spirituellen Entwicklung. Ob nun konkret
Ernüchterung oder Erleuchtung erfahren werden, mag in erster Linie von vorherigen
Entwicklungen abhängen. Allgemein gültig ist jedoch die Chance zur Durchsicht auf allerinnerste
Zusammenhänge und die individuelle Verbindung zur Wirklichkeit als Ganzem. In diesem Sinne
wird hier zumindest eine wesentliche Wegmarke erreicht. Die Dinge werden also in vielerlei
Hinsicht transparenter als je zuvor.

Diese Chance gilt es jetzt zu nutzen, um zu einer Integration und Stabilisierung der eigenen
Entwicklung zu kommen. Die Erkenntnismöglichkeiten sind hier derart konkret, dass die Bindung
an bisher notwendige "geistige Krücken" - wie etwa spirituelle Gruppen oder symbolische und
ideologische Systeme und Rituale aufgegeben werden kann und sollte. All dies kann weiterhin
verwendet werden: gefordert ist nämlich die Aufgabe von Abhängigkeiten gegenüber Formen.

Die Periode eröffnet die Chance sich selbst als das zu erkennen, was man tatsächlich ist: Als
eine von vielen möglichen konkrete Erscheinungsformen der Wahrheit und des Ganzen.
Herzlichen Glückwunsch! This is it!

Konjunktion bedeutet, es kommt zur direkten Begegnung bis hin zur völligen gegenseitigen
Durchdringung der angesprochenen Kräfte, als Bild: die Zeugung, mit der logischen
Konsequenz eines neuen Anfangs.

Saturn im sechsten Haus

16.08.2022 bis 26.12.2022
Der Wandel der Zeiten und/oder die eigene Entwicklung setzen neue Maßstäbe. Man empfindet
die eigene Arbeitssituation als ungenügend und frustrierend. Die Phase erfordert Disziplin und
Geduld sowie die Bereitschaft zur Infragestellung. Der Druck der Bedingungen sollte jedoch
nicht zur Selbstverleugnung führen, sondern zur Präzision von Selbstbestimmung.

Ähnlich wie bei Saturn im dritten Haus oder wie bei Saturn über Merkur werden die
Kontaktflächen nach außen vorübergehend eingeengt bis blockiert. Anders als dort jedoch,
tendieren die andernorts eingeengten seelischen Kräfte hier zu einer geradezu sogartig
intensiven Introversion. Es kann der Eindruck entstehen, als würde man nach innen gesaugt.
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In der Gegenbewegung kann es zum aggressiven geistigen Affekt kommen, zur impulsiven
Infragestellung der Lebenszusammenhänge und der eigenen existenziellen Situation - "ich weiß
überhaupt nicht, was das alles noch soll". Eigene schöpferische Kräfte erscheinen als aus der
konkreten Realität herausgenommen, im Hintergrund oder Unterbewusstsein tätig.

Dabei dürften die Kräfte wie Lokomotiven, die innerhalb eines Bahnhofs rangiert werden, eine
mehrfache Änderung der Richtung erfahren, bevor der Lebenszug auf eine neue Bahn gebracht
wird. Im Anschluss und als Ergebnis des Vorgangs kommt es zur konkreten, existenziellen
Erweiterung, verbunden mit einem Mehr an Realisierung von seelischen Kräften, und in diesem
Sinn eventuell auch zu einer Veränderung des bisherigen Milieus.

Saturn Trigon Radixmerkur

17.02.2021 bis 26.09.2021
27.10.2021 bis 23.03.2022
25.08.2022 bis 18.12.2022
In dieser Situation könnte man von einer vorübergehenden Blockade der Kontaktflächen
sprechen. Schon im Mittelalter wurde dem Merkur durch Agrippa von Nettesheim die Haut und
die Oberfläche zugeordnet, im Beispiel die Rinde von Bäumen. Saturn dürfte die Oberfläche
verkleinern oder verhärten. Da Oberflächen auch die Austauschfunktion zwischen innen und
außen übernehmen, kommt es zur Verringerung von Kontakten und betontem Ernst im Denken.

Werden die Berührungsflächen zum Leben vorübergehend blockiert, kommt es zum
vorübergehenden Verlust der Lust, zur Stilllegung der Libido, und in dem Sinne, dass Geld
"gefrorene Liebe" ist, auch zu Ebbe in der Kasse.

Dass auf Frust wieder Lust und auf Isolation wieder Kommunikation folgt, ist ebenso sicher und
logischerweise zu erwarten wie, dass auf Regen Sonnenschein folgt. Allein es braucht - das ist
mal wieder typisch Saturn - ein gewisses Maß an Geduld. In der Zwischenzeit wird man die
Periode am besten zur Verarbeitung von Enttäuschungen, zur Vertiefung der eigenen Weltsicht
und zur Neudefinition der eigenen Beziehung zum realen Umfeld benutzen.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen Kräfte in breitem, harmonischem Energiefluss
aufeinander abgestimmt kooperieren. Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.
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Jupiter im achten Haus

20.09.2022 bis 24.01.2023
Die Einsicht führt zur Neubewertung von Kontakten und geistigen Grundhaltungen, häufig auch
zu tiefem und somit fruchtbarem Eindringen in andere Modelle und geistige Strukturen. Daraus
ergeben sich sinnvolle Partnerschaften gegenseitiger Förderung und Stabilisierung ohne
Einengungen sowie auch Selbstvertrauen auf geistiger Grundlage, Toleranz und eine inspirierte
bis inspirierende Grundhaltung.

Vermutlich werden hier einige der Verbindungen, die während der vorherigen Phase mit Jupiter
im siebten Haus geknüpft wurden, erheblich konsolidiert, während andere in den Hintergrund
treten. Es kommt also bei der Fülle der Begegnungen zu einer gewissen Selektion und bei den
dann ausgewählten zur wesentlichen Vertiefung der Bindungen. Für diejenigen, die sich
interessehalber oder beruflich mit Systemen welcher Art auch immer, (NLP, Computer, Positives
Denken, Schach, Kartenspiele, Astrologie, Tarot, I Ging, Tibetan Healing, Akupunktur,
Schamanismus etc.) beschäftigen, dürfte die Phase von fast einmaliger Kostbarkeit sein.

Der Jupitertransit eröffnet nicht nur die interessantesten Querverbindungen, sondern auch tiefe
Einsichten, in die jeweilige Struktur eines Systems. Grundsätzlich schafft dieser Transit für alle,
unabhängig von Ihrer Interessenlage, eine Phase mit guten stabilen Verbindungen, auch im
Beruf.

Mars im elften Haus

23.09.2022 bis 06.12.2022
Es ergibt sich unerwartet die Möglichkeit zur Erweiterung der eigenen Existenz und die Chance
zur Reform. Dabei handelt es sich nicht um bloßes Fortschreiten, sondern unter Umständen um
den Schritt in eine neue Dimension. Beantworten Sie sich selbst folgende Frage: Neige ich eher
zur Selbstüber- oder zur Selbstunterschätzung? Falls Ersteres stimmt, Vorsicht; falls Letzteres,
dann wagen Sie einmal etwas mehr. Sie sind frei und auf sich selbst gestellt. Vertrauen Sie Ihrer
eigenen Erfahrung !

Da sich hier die Energie aus Bindungen und Hemmungen befreit, ist sowohl deren Einsatz zur
Befreiung aus beengenden Verhältnissen denkbar als auch Aktionen aus Lust und Laune
beziehungsweise die Unterstützung von anderen. Deutlich ist jedenfalls der Freiraum und
Energieüberschuss, der im kreativen Sinn auch für Reformen, Entwürfe und Experimente
genutzt werden kann. Dabei wird gelegentlich auch Zukünftiges angepeilt, mögliche
Durchsetzungsformen werden aufgeschlossen, nicht aber unbedingt auch sofort konkret
realisiert.
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Jupiter Opposition Radixsonne

04.03.2022 bis 15.05.2022
21.10.2022 bis 28.12.2022
Dieser Transit wird oft als außerordentlich angenehm und erfreulich empfunden. Entsprechend
eigener Ausdrucksformen, Gestaltungen und Lebensformen kommt es häufig zur Befürwortung,
Anerkennung und Förderung. Zitat einer Betroffenen: "Die Leute fanden einfach total gut, was
ich mach". Im konkreten Fall kam es zur Veröffentlichung der Produkte der Betroffenen und
damit zur Vergrößerung des bisherigen Handlungsspielraums. Übertragen auf die jeweilige
individuelle Situation kann generell von einer Vergrößerung der Ausdrucksmöglichkeiten
gesprochen werden.

Anders als bei einem Transit des Uranus bzw. Neptuns über die Sonne, (die ebenfalls einen
erweiterten Handlungsspielraum bieten können, teilweise aber erst einmal innerpersönliche
Veränderungsvorgänge voraussetzen, um zur Erweiterung zu kommen), bietet der Jupiter eine
bereits aufgeschlüsselte Situation. Die erweiterten Gestaltungsräume mit der Chance zur
vergrößerten Eigenbewegung werden also, sozusagen, "schlüsselfertig" an Sie übergeben.

Opposition bedeutet, die Kräfte stehen einander gegensätzlich bis ausgleichend gegenüber, im
realen Leben häufig begleitet von entsprechenden Begegnungsvorgängen. Es gilt also, die
gegebenen Inhalte im Sinne einer positiven, gegenseitigen Anregung und Ergänzung zum
Ausgleich und zur Harmonie zu bringen.

Jupiter Sextil Radixsaturn

31.03.2022 bis 11.05.2022
28.10.2022 bis 21.12.2022
Entsprechend der volkstümlichen Formulierung "was lange währt, wird endlich gut", kommt es
hier zur unerwarteten Erfüllung und Glückserfahrung in Lebensbereichen, die man vielleicht
jahrelang eher als belastend wahrgenommen hat oder für die man sich seit Jahren geduldig,
diszipliniert und aufopferungsvoll engagiert hat, häufig ohne noch auf einen Erfolg zu hoffen.
Und nun - man höre und staune - die Wüste blüht!!! Hier durchlaufen Sie eine ausgezeichnete
Konstellation, die nebenbei verbesserte Beziehungen zu Höhergestellten und bürokratischen
Strukturen bringt. Falls Sie also einen Antrag stellen wollen, nur zu!
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Traditionellen astrologischen Anschauungen zufolge gilt Jupiter als gerecht. Das Ausmaß der
glückhaften Erweiterung dürfte dementsprechend im Verhältnis zur vorhergehenden
Anstrengung, Mühe und Konzentration stehen. Jupiter gilt jedoch auch als wohl wollend und
großmütig. Demzufolge ergibt sich vielleicht auch eine Art Vorschuss an Glück auf die Zukunft.
Ich weiß nicht, inwieweit andere Astrologen mir hier zustimmen werden, aber ganz persönlich
neige ich aus eigener Erfahrung und aus den Berichten von Klienten dazu, den Transit von
Jupiter über Saturn auch für eine Art Grundsteinlegung für kommende Einsichten und
zukünftiges Glück zu halten. Saturn, als das Bild der eigenen Berufung und Bestimmung, wird
über Jupiter aufgeschlüsselt und neu komponiert.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte binden sich harmonisch bis unauffällig, neutral
vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch verknüpfender Wirkung.

Uranus Quadrat Radixvenus

24.04.2019 bis 09.06.2022
13.11.2022 bis 31.03.2023
Aufregung in der Gemeinschaftsform und eine Art generelle Aufbruchsstimmung sorgen für ein
gerütteltes Maß an Möglichkeiten zur Erneuerung. Der Versuch, die Dinge zwanghaft
zusammenzuhalten, kann nicht nur fürchterliche Mühen kosten, sondern im Endeffekt auch noch
erfolglos bleiben. Stattdessen lohnt es sich, da für Ventile zu sorgen, wo spielerisch und
gemeinschaftsfördernd Dampf abgelassen werden kann.

Zum Beispiel dadurch, dass man als Gemeinschaft eine gemeinsame Bewegung ins Umfeld
unternimmt und gemeinsam neugierig ist. Die Phase, in der die Gemeinschaftsform damit
beschäftigt war, sich selbst zu definieren und zu bestimmen, ist vermutlich bereits
abgeschlossen. Also ergibt sich in der Folge die notwendige Konsequenz eines vergrößerten
Austauschs zwischen der Gemeinschaftsform und dem zur Verfügung stehenden Umfeld.

Ideale und Bedeutungsinhalte bedürfen vermutlich einer Erneuerung. Die seelische Bindung an
überlebte Vorstellungen und Leitbilder wird sich oft als unhaltbar erweisen. Bringen Sie also
ruhig den Mut auf, die Maßstäbe und Zielvorstellungen, die Sie bisher hatten, nochmals kritisch
zu überprüfen, auch wenn dies einen vielleicht phasenweise beunruhigenden, dabei
dynamischen Schwebezustand in der Lebenshaltung erfordert. Im Ergebnis sind Sie
unangepasster als zuvor und es ergeben sich mehr Chancen für eigene Schöpfungen.

Prognose Langform - Astrokanal Idee - 15.09.20 bis 15.09.23 Uranus Quadrat Radixvenus - 24.04.2019 - Seite 90

© 2004-18 United Soft Media Verlag GmbH - Lizenzausgabe AstroGlobe GmbH ©2004-16

Erstellt von Volker Schendel - Hannover. Gewerbliche Nutzung und Verkauf untersagt.



Quadrat bedeutet, die angesprochenen Kräfte stehen in dynamischer Spannung zueinander,
sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies ist so, weil unterschiedliche, teils gegenläufige
Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus) und Unternehmungslust (fünftes Haus) zugleich
angesprochen werden. Es gilt im Konfliktfall also zu sortieren, was wo hingehört und auch im
Leben die Kräfte in den richtigen Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie innerhalb der
Einführung die Texte zur Symbolik der angesprochenen Häuser.

Mars Trigon Radixmerkur

16.03.2021 bis 09.04.2021
16.03.2022 bis 03.04.2022
02.09.2022 bis 04.10.2022
25.11.2022 bis 06.03.2023
Die Periode bringt einen Energieschub in die Merkursphäre, also in alle Bereiche, die mit
Kommunikation, Denken und Sprache zu tun haben. Manche entwickeln sich unvermutet zu
Leseratten, andere brechen mit bisherigen geistigen Gewohnheiten. Außerdem ergibt sich die
Tendenz zu Streitgesprächen und Diskussionen. Überall dort, wo Denken und Sprache zur
Selbstdurchsetzung genutzt werden, dürfte die Phase ein Mehr an Durchsetzungsschubkraft
bedeuten.

Wer aus Gewohnheit heraus agiert, wird vermutlich bereits bestehende Positionen im
intellektuellen Bereich heftig betonen, ohne dass dabei wesentlich Neues zu Tage kommt. Der
kreativere Ansatz wird darin bestehen, einen Vorstoß in Richtung intellektuellen Neulands zu
wagen und die Entwicklung neuer Gesichtspunkte zu fördern. Dies setzt Neugier voraus und die
Bereitschaft, nicht zu glauben, dass man bereits alles weiß. Unter Umständen entsteht im
Bewegungsapparat ein vorübergehender Kraftüberschuss. Achten Sie also auf die Koordination
physischer Bewegungen: ein Mehr an Energie braucht auch ein Mehr an Steuerung.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen Kräfte in breitem, harmonischem Energiefluss
aufeinander abgestimmt kooperieren. Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Uranus Konjunktion Radixuranus

24.03.2020 bis 24.05.2022
05.12.2022 bis 11.03.2023
Alte Freiheiten werden durch neue ersetzt. Im Ganzen entsteht eine Umdeutung des Prinzips
Freiheit überhaupt, zum Beispiel ausgehend von "Freiheit wovon" hin zu "Freiheit wofür".
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Ebenso wird sich das Individuum in dieser Periode aus sich selbst heraus neu definieren, oft
sogar mehrfach. Die Freisetzung bis dahin gebundener Energien braucht Bewusstheit und
geistige Steuerung.

Das Prinzip Uranus, die Freiheit des Individuums, wird also durch sich selbst überhöht und
gewandelt. Die Periode eignet sich zum Rückblick auf bisherige Entwicklungen der individuellen
Lebensform. Wie aus der Vogelperspektive, erkennt man einiges im größeren Zusammenhang
besser als sonst.

In Bezug auf die eigene Freiheit ist das eine außerordentliche Chance.

Entsprechend der Ventilwirkung des Uranus kommt es hier zur Freisetzung bisher unbewusst
gebundener Potenziale - auch erotischer Natur. Gelegentlich verpufft die Chance zur
langfristigen Neubestimmung in kurzfristigen erotischen und sonstigen Abenteuern, wenn nicht
eine bewusste, größere und umfassende Perspektive für die eigene Bedeutung und Entwicklung
entworfen wurde.

Am besten sitzen Sie also wie ein Raubvogel, ein Falke zum Beispiel, "im Anschlag". Gemeint
ist eine Beobachtungsposition aus der heraus Sie erkennen können, welche inneren Potenziale
welche Art von zukünftiger Entwicklung aufschließen können. Im Ergebnis tendieren Sie zur
Verbesserung der bisherigen Lebenssituation.

Konjunktion bedeutet, es kommt zur direkten Begegnung bis hin zur völligen gegenseitigen
Durchdringung der angesprochenen Kräfte, als Bild: die Zeugung, mit der logischen
Konsequenz eines neuen Anfangs.

Mars im zehnten Haus

06.12.2022 bis 24.02.2023
Hier begegnen sich die Elemente Kraft und Kristallisation. Dies ist eine Gelegenheit
herauszufinden, was man wirklich will, - zum Beispiel, indem man bestehende Standards und
Traditionen angreift und herausfordert, oder indem man sich erneut auf das konzentriert, was
man für sich selbst als wesentlichen Kern der eigenen Existenz erfahren konnte. Setzen Sie den
richtigen Schwerpunkt !

Nach einer Phase der Expansion kommt es zur Konzentration der Kraft. Vermutlich sind Sie
gefordert Ihre Energie auf den Punkt zu bringen. Denkbar ist auch eine Erschöpfungsphase -
nach der Verausgabung Ihrer Kräfte, als Mars im neunten Haus war. Mit Mars im zehnten Haus
dürfte es eher um den gezielten und ökonomischen Einsatz der Kraft gehen. Gefragt ist Qualität
und nicht Quantität. Dies kann auch ein Zur-Ruhe-Kommen sowie die Rückschau auf vorherige
Handlungszyklen bedeuten.
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Saturn im siebten Haus

26.12.2022 bis 04.03.2024
Die vorangegangenen Kristallisationsvorgänge der letzten vierzehn Jahre machen sich im
zwischenmenschlichen und/oder kulturellen Bereich bemerkbar. Die Begrenzungen anderer und
grundsätzliche Gesetzmäßigkeiten der Kultur, in der man lebt, treten deutlich ins Bewusstsein.
Begleitet wird dies von Bemühungen, sich selbst klar abzugrenzen und in diesen Bereichen
"eigene Traditionen in Gang zu bringen". Trockener Humor, dürfte die nicht ganz einfache
Phase begleiten.

Gefragt ist Humor im Sinne der Fähigkeit zu präziser Unterscheidung. Die Ausgangslage zeigt
eine Bündelung eigener schöpferischer und gestalterischer Kräfte durch eine Objektivierung und
präzise Ausrichtung des eigenen, individuellen Bewusstseins. Zielrichtung der gebündelten
Kräfte ist der Versuch, eigene Standards und Wertmaßstäbe in das kulturelle Umfeld
beziehungsweise in den zwischenmenschlichen, persönlichen Bereich hinein zu tragen.

Das "kulturelle Mandala", der jeweilige kulturelle Zusammenhang als Ganzes, beruht auf dem
Kardinalzeichen Waage und seinen Inhalten (Kardinal aus lateinisch cardinalis, "hauptsächlich,
Haupt-, vorzüglich; wörtlich "zur Türangel gehörig", also "an einem wichtigen Drehpunkt
stehend" zu cardo, cardinis "Türangel, Drehpunkt, Wendepunkt). Im siebten Haus, das inhaltlich
der Waage entspricht, wird sich zeigen, dass zwischenmenschliche Beziehungen und Kultur
überhaupt auf Dialogen beruhen, aus griechisch dialogos "Zwiegespräch, Wechselrede".
Weitere Aspekte des siebten Hauses sind Ausgleich, Balance, Harmonie, Bedeutung usw. Der
Saturn steigt also in einen Bereich hinein, der im Wesentlichen auf Dialogen der
verschiedensten Art beruht.

Wenn Sie als Beispiel das künstlerische Werk Picassos nehmen und in diesem die Beiträge von
Cézanne, der afrikanischen Skulptur und der Ornamentik der maurischen Kultur erkennen, wird
das Prinzip "Kultur als Dialog" (auch über verschiedene Zeiten hinweg) ohne weiteres sichtbar.

Auf die Situation des individuellen Transits übertragen, haben Sie es also damit zu tun, aus
eigener Kraft heraus Standards in einem Bereich setzen zu wollen, in dem schon so einiges
existiert. Sei es kulturell als bestehende Inhalte, oder zwischenmenschlich als Form und Haltung
des jeweiligen Gegenüber.

Zu Anfang des Vorgangs tendieren Sie gelegentlich durchaus konflikthaft und im Sinne der
Setzung neuer Standards unter Umständen dazu, Bisheriges aus eigenem Verständnis heraus
infrage stellen zu wollen,. Später kommt es vermutlich zur Differenzierung und Überprüfung
eigener Haltungen, und zum Entstehen neuer Formen. Im Ergebnis dürfte sich eine Erweiterung
Ihres gesamten geistigen Horizonts ergeben.
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Jupiter Trigon Radixvenus

25.05.2022 bis 05.10.2022
12.01.2023 bis 22.03.2023
Der Aspekt gilt als besonders glückspendend und wird gerne von Astrologen zusammen mit
Jupiter-Mond-, Mond-Pluto- und Jupiter-Uranus-Konstellationen für die Wahl von
Heiratsterminen ausgesucht. Jupiter-Venus allein ergibt zumindest glückliche, harmonische
Verbindungen, entweder in bestehenden Gemeinschaftsformen oder als Erweiterung durch
glückliches Hinzukommen einer oder mehrerer Personen. Statistisch gesehen findet sich die
Konstellation gehäuft bei bildenden Künstlern. Daraus kann man auch auf eine Übertragung der
Weltanschauung ins sinnlich-konkrete Erleben schließen. Herzlichen Glückwunsch!

Im Sinne der Doppelbedeutung der Venus ergibt sich unter Umständen der Effekt, dass
Begegnungsvorgänge mit konkreten Verbesserungen einhergehen. Vermutlich werden Sie sich
durch das Verständnis und die Solidarität, die unter Jupiter/Venus oft erfahren wird, in Ihren
zwischenmenschlichen Verbindungen zu Recht wohl und geborgen fühlen.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen Kräfte in breitem, harmonischem Energiefluss
aufeinander abgestimmt kooperieren. Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Jupiter im neunten Haus

24.01.2023 bis 20.06.2023
Hier geschehen ganz entscheidende Ausweitungen des geistigen Horizonts und der
Erkenntnismöglichkeiten, oft verbunden mit Reisen und/oder Kontakten zu geistigen Lehren
bzw. Lehrerpersönlichkeiten. Große Lernbereitschaft und Neigung zu erweiterter Kooperation
begleiten die Weiterentwicklung auch dann, wenn die eigene Anschauung mehr auf die
materiellen Aspekte der Wirklichkeit gerichtet ist.

Das Neunte, als das dem Jupiter wesensähnliche Haus, bietet diesem Prinzip der Einsicht und
Erweiterung natürlich einen hervorragenden Entfaltungsraum. Dementsprechend dürften
Optimismus und das Gefühl positiver Ausdehnung die Phase begleiten. Ähnlich wie bei
Jupiter/Jupiter, wo ebenfalls das Prinzip der Erkenntnis sich selbst begegnet und neue
Kompositionsformen entwirft, ist damit zu rechnen, dass Sie in Bezug auf frühere Erkenntnisse
und Einsichten eine Art "Aussichtsplattform" erreichen. Konsequente Folge: Wenn Erkenntnis
Erkenntnis reflektiert, kommt es (vielleicht nach einer Phase des Überreichtums und der
Übersättigung ) zu einem Qualitätssprung. Herzlichen Glückwunsch!
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Jupiter Opposition Radixmerkur

27.06.2022 bis 30.08.2022
06.02.2023 bis 09.04.2023
Den phasenweise etwas oberflächlichen, nur punktuellen, linearen oder zweidimensionalen
Denkformen des Intellekts und der Vernunft wächst hier eine reichhaltige Tiefenstruktur hinzu.
Man sieht die Dinge im Zusammenhang, Informationen lassen sich wesentlich besser und im
Sinne von Entwicklungsfolgen verarbeiten und ordnen. Als konkreter Vorgang ergibt sich zum
Beispiel die intellektuelle Förderung. Traditionell: "Gesunder Menschenverstand".

Der Jupiter dürfte sich hier als anregend und erweiternd für ihren Intellekt erweisen. So
entspricht die Periode einer geistigen Erweiterung. Die Beobachtung in der Beratungspraxis
zeigte über Jahre hinweg, dass viele astrologische Konsultationen unter einer
Jupiter/Merkurverbindung stattfanden. Daraus lässt sich schließen, dass der Transit Offenheit
für das geistige Erfassen übergeordneter Zusammenhänge entstehen lässt. Dementsprechend
dürften sich auch konkrete Bedingungen öffnen, die Begegnungsbereitschaft wird sich
erweitern. Der Transit gilt traditionell als günstig für Geschäfte.

Opposition bedeutet, die Kräfte stehen einander gegensätzlich bis ausgleichend gegenüber, im
realen Leben häufig begleitet von entsprechenden Begegnungsvorgängen. Es gilt also, die
gegebenen Inhalte im Sinne einer positiven, gegenseitigen Anregung und Ergänzung zum
Ausgleich und zur Harmonie zu bringen.

Mars Sextil Radixmond

27.03.2021 bis 18.04.2021
06.10.2021 bis 25.10.2021
15.09.2022 bis 15.12.2022
13.02.2023 bis 18.03.2023
Die Gefühlswelt wird in dieser Phase zum Kontrastreichtum tendieren. Emotionaler Ausdruck
und seelische Beeindruckbarkeit gewinnen an akuter Schärfe, an Unmittelbarkeit, Kraft und
Beschleunigung der Reaktion. Kurz, das seelische Klima ist unter Umständen ganz schön hitzig.
Der Mars tendiert dazu, Oberflächen aufzureißen, und verhilft somit zur Erfahrung der jeweils
hinter der Oberfläche liegenden Emotion. Ob diese nun eher eine abgespeicherte, verdrängte
Seelenhaltung oder angemessen auf das Jetzt bezogen ist, hängt vom Gesamtzustand Ihres
Seelenhaushalts ab.
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Darüber hinaus ist der Mond jedoch durchaus nicht nur individuell zu verstehen, sondern als ein
Durchgangsort fruchtbarer Inhalte, Formen und Kraftströmungen seelisch allgemeiner Art. Er
bildet den jeweils auch individuellen Ort, wo das reiche Netz unbewusster Verbindungen, das
uns alle miteinander verknüpft, als Emotion, Gefühlsreichtum, Stimmung und so weiter im
Bewusstsein auftaucht. Konflikte auf dieser Ebene werden individuell als Schmerz empfunden,
sind aber Ausdruck des zuvor skizzierten Gesamtzusammenhangs. Ein "Zurückschlagen" aus
verständlicher persönlicher Betroffenheit heraus kann ziemlich unkalkulierbare und weit
reichende Wirkungen haben. Der Mars ist unter anderem auch immer die Stellung des Pioniers.
Sie können also Zeichen setzen, indem Sie ganz eigene Schritte tun. Beschränken Sie sich im
Konflikt eventuell darauf, Ihren eigenen Standort zu schützen, und gehen Sie eigene seelische
und kreative Wege.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte binden sich harmonisch bis unauffällig, neutral
vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch verknüpfender Wirkung.

Mars Quadrat Radixneptun

28.03.2021 bis 15.04.2021
02.01.2022 bis 18.01.2022
16.09.2022 bis 22.10.2022
08.11.2022 bis 14.12.2022
14.02.2023 bis 15.03.2023
Traditionell wird gesagt, dass sich der Transit für selbstloses Tun eignet, nicht aber für
egoistisches Handeln. Obschon dies grundsätzlich richtig ist, enthält dies die Tendenz zu einem
subtilen Irrtum. Die Dimensionen des Neptun liegen nämlich jenseits der Unterscheidung
zwischen: Ich und die anderen. Wenn schon handeln, dann sollte man jetzt etwas für das Ganze
tun, die eigene Person eingeschlossen. Im Gegensatz zu anderen Marstransiten bringt diese
Phase keine Steigerung sondern bestenfalls eine Verfeinerung der Energie. Das ist geeignet für
Ausruhen, Meditation und gepflegtes Nichtstun.

Ein anderer nahe liegender Gedanke ist es, die Periode zum Einstieg in das Unterbewusstsein
zu nutzen oder für Tiefenreinigungsvorgänge, welcher Art auch immer. Mars/Neptun macht
unter der Oberfläche Liegendes akut, deutlich und damit fassbar. Er entspricht also einer
scharfen Intuition, die zielsicher erfasst, wo der Hase im Pfeffer liegt. Falls Ihnen dank
detektivischer Begabung das Enttarnen sowieso liegt, kommt es vermutlich genau dort zum
Kraftschub. Erfahrene Enttarner wissen jedoch auch, dass der Versuch, anderen die Maske
herunterzureißen bei Übereifer gelegentlich dazu führt, dass man gleich den ganzen Kopf in der
Hand hat. Ein wenig Mitgefühl braucht es also schon.
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Quadrat bedeutet, die angesprochenen Kräfte stehen in dynamischer Spannung zueinander,
sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies ist so, weil unterschiedliche, teils gegenläufige
Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus) und Unternehmungslust (fünftes Haus) zugleich
angesprochen werden. Es gilt im Konfliktfall also zu sortieren, was wo hingehört und auch im
Leben die Kräfte in den richtigen Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie innerhalb der
Einführung die Texte zur Symbolik der angesprochenen Häuser.

Mars Quadrat Radixsonne

29.03.2021 bis 25.04.2021
03.01.2022 bis 26.01.2022
17.09.2022 bis 12.12.2022
17.02.2023 bis 27.03.2023
Hier kommt es zu einem Kraftüberschuss, der sinnvoll genutzt und nach Möglichkeit vollständig
verbraucht werden sollte. Er eignet sich zur Umsetzung von Aufgaben, Zielen und Gestaltungen,
die einen ziemlichen Aufwand an physischer und seelischer Kraft brauchen. Da Energie nicht zu
zerstören, sondern lediglich zu verwandeln ist, besteht die Tendenz, Restenergien in Konflikten
zu verbrauchen, was bei angemessenem Einsatz für positive Ziele jedoch vermeidbar ist.

Da Mars/Sonne eine (hier kurzfristige) Überbetonung subjektiver Impulskräfte bedeutet, schlägt
die Dynamik tendenziell über die Stränge. Demgemäß dürfte es im Konfliktfall um die Frage
gehen, "wer macht welche Regeln für wen ?" Die punktuelle und individuelle Stärke fordert das
Gegenelement sozialer Regeln heraus. Falls es zu Problemen kommt, dann geschieht das, weil
man selbst die Grenzen anderer verletzt oder weil man durch Grenzen, die andere setzen,
ungerechtfertigt eingeengt wird. Die Zielrichtung Ihrer Kräfte sollte es sein, auch dann, wenn
kein Konflikt entsteht, dem Lebendigen zu einer erfüllten Form zu verhelfen und den Zuwachs
an Kraft so einzusetzen, dass er dem Leben dient.

Quadrat bedeutet, die angesprochenen Kräfte stehen in dynamischer Spannung zueinander,
sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies ist so, weil unterschiedliche, teils gegenläufige
Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus) und Unternehmungslust (fünftes Haus) zugleich
angesprochen werden. Es gilt im Konfliktfall also zu sortieren, was wo hingehört und auch im
Leben die Kräfte in den richtigen Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie innerhalb der
Einführung die Texte zur Symbolik der angesprochenen Häuser.
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Mars im elften Haus

24.02.2023 bis 09.05.2023
Es ergibt sich unerwartet die Möglichkeit zur Erweiterung der eigenen Existenz und die Chance
zur Reform. Dabei handelt es sich nicht um bloßes Fortschreiten, sondern unter Umständen um
den Schritt in eine neue Dimension. Beantworten Sie sich selbst folgende Frage: Neige ich eher
zur Selbstüber- oder zur Selbstunterschätzung? Falls Ersteres stimmt, Vorsicht; falls Letzteres,
dann wagen Sie einmal etwas mehr. Sie sind frei und auf sich selbst gestellt. Vertrauen Sie Ihrer
eigenen Erfahrung !

Da sich hier die Energie aus Bindungen und Hemmungen befreit, ist sowohl deren Einsatz zur
Befreiung aus beengenden Verhältnissen denkbar als auch Aktionen aus Lust und Laune
beziehungsweise die Unterstützung von anderen. Deutlich ist jedenfalls der Freiraum und
Energieüberschuss, der im kreativen Sinn auch für Reformen, Entwürfe und Experimente
genutzt werden kann. Dabei wird gelegentlich auch Zukünftiges angepeilt, mögliche
Durchsetzungsformen werden aufgeschlossen, nicht aber unbedingt auch sofort konkret
realisiert.

Uranus Sextil Radixneptun

16.05.2022 bis 20.12.2022
25.02.2023 bis 20.05.2024
Aus der eigenen Anschauung heraus, die möglicherweise geprägt von realen Einengungen eine
kompromisslose Position darstellt, werden gewohnte Lebensformen, auch
Gemeinschaftsformen, zumindest heftig infrage gestellt. Bevorzugt werden, auch im erotischen
Sinn, schwebende Verhältnisse, die Unangepasstheit erlauben. Die deutlich starke, emotionale
und erotische Schubkraft sucht einen Partner als Ventil. Alles deutet auf einen Neubeginn.

Hierbei gibt es eine teilweise aggressive Infragestellung der Normalität, die durch
möglicherweise aus Vereinsamungserfahrungen heraus entwickelten Einsichten getragen wird.
Dies entspricht jedoch lediglich der eventuell notwendigen Abbauphase des Transits.

Später sollte es so weit wie möglich dazu kommen, dass aus der äußerst reichhaltigen aber
unstrukturierten Erfahrungszone Bilder entworfen werden, die eine Orientierung mit
Blickrichtung auf einen ganz individuellen Weg in die Zukunft erlauben. Bisherige Lebens- und
Sinnzusammenhänge lösen sich nämlich unter Umständen rasant und durchaus konkret auf.
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Die dabei freigesetzten Energien und damit einhergehende Bewusstseinserweiterungen müssen
geordnet werden. Dies kann bedeuten, sich auch unangenehmen Einsichten stellen zu müssen
und immer wieder neue Anstrengungen zu unternehmen, die Vorgänge zu deuten und in
aussagekräftige Bilder zu fassen. Darüber wird man die Situation geistig in den Griff bekommen
und einen Blick auf die Hintergründe der Gesamtsituation erhalten.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte binden sich harmonisch bis unauffällig, neutral
vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch verknüpfender Wirkung.

Jupiter Quadrat Radixjupiter

27.02.2023 bis 19.04.2023
Die Zeichen sprechen von einer Erhöhung des Prinzips durch sich selbst; schematisch
formuliert von Reisen-Reisen, Erweiterung-Erweiterung, Erkenntnis-Erkenntnis, Freude-Freude.
Wer nichts Grundsätzliches gegen Glück und Erweiterungsmöglichkeiten im konkreten und
philosophischen Bereich einzuwenden hat, erfährt unter dieser Konstellation einen nicht ohne
weiteres zu steigernden Höhepunkt.

Dabei ist durchaus vorstellbar, dass es im Denken zum Entstehen einer Meta-Ebene, einer
übergeordneten Ebene, kommt, dass Sie also dazu neigen, Ihre bisherigen Erkenntniswege zu
erkennen und darüber zu einer Steigerung Ihrer Einsichtsfähigkeit weit bis über das bisherige
Niveau hinaus kommen. Dies geschieht bei starken Aspekten (wie Konjunktion, Opposition oder
Quadrat) vermutlich deutlicher als bei anderen. Das neue Niveau wird dann zum Ausgangsort
weiterer Erkenntniszyklen und bedeutet auch eine Loslösung gegenüber bisherigen Formen der
Einsicht und des weltanschaulichen Engagements.

Quadrat bedeutet, die angesprochenen Kräfte stehen in dynamischer Spannung zueinander,
sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies ist so, weil unterschiedliche, teils gegenläufige
Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus) und Unternehmungslust (fünftes Haus) zugleich
angesprochen werden. Es gilt im Konfliktfall also zu sortieren, was wo hingehört und auch im
Leben die Kräfte in den richtigen Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie innerhalb der
Einführung die Texte zur Symbolik der angesprochenen Häuser.

Jupiter Trigon Radixmond

02.03.2023 bis 08.05.2023
Hier wird man sich individuell und seelisch verstanden fühlen und auch beglückt empfinden.
Zitat einer Befragten: "Superatmosphäre, als ob man sich schon ewig lang kennt". Es ergeben
sich offene, harmonische Freiräume für die Emotion und emotional gesteuerte
Verhaltensformen. Ebenso ergibt sich eine Unterstützung für eigene, selbstbestimmte
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Gestaltungen und seelische Entwicklungen. Darüber hinaus entsteht ein tiefes Verständnis für
seelische und sexuelle Zusammenhänge. (Eine Variante der Jupiter-Mond-Konstellation findet
sich in Sigmund Freuds Geburtshoroskop). Kurz und bündig, gute Stimmung!

Der unter Jupiter/Mond entstehende Gefühlsreichtum, verbunden mit Glück und einer wohl
wollenden Haltung, dürfte Ihre Beliebtheit steigern und die Bewegungen im sozialen Umfeld
harmonisieren. Der Vorgang entspricht einer organisch-harmonischen Ausweitung der
seelischen Kräfte, sei es im Gefühlsleben, in der Erotik oder auch im kreativen Bereich. Er
gleicht einer sich harmonisch ausdehnenden Spirale, die bei ihrer Entstehung immer weitere
Räume erfasst.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen Kräfte in breitem, harmonischem Energiefluss
aufeinander abgestimmt kooperieren. Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Mars Sextil Radixmars

12.04.2021 bis 28.04.2021
06.04.2022 bis 19.04.2022
11.10.2022 bis 19.11.2022
10.03.2023 bis 01.04.2023
Die einfache Formel "Energie über Energie" bringt es auf den Punkt. Dies ist eine Phase, in der
man energetisch gesehen eventuell geradezu überschäumt. Hier wird ein Mehr an Koordination
und Steuerung der Kräfte gebraucht als sonst, und man sollte für eine sichere Form der
Kraftverausgabung sorgen. Ein Rückstau der Kräfte dürfte sich eher unangenehm auswirken,
etwa in Form von nutzlosen Konflikten. Für körperliche und energetische Glanzleistungen ist
dieser Transit gut geeignet.

Die Begegnung eines Prinzips mit sich selbst führt wohl auch bei Mars zur Reflektion, zur
Spiegelung. Es kann sich also neben einem deutlichen Zuwachs an Energie auch die Frage
ergeben, wie Sie sich in Zukunft durchsetzen wollen, und damit eventuell auch ein neues Niveau
in Fragen der Eigendurchsetzung. Ein Kraftzuwachs wirft zwingend die Frage nach der
Koordination von Handlungsimpulsen auf. Falls Sie sich also unter diesem Transit die Zehen
anstoßen oder Ähnliches, so stellt sich möglicherweise auch im übertragenen Sinn die Frage
nach der Ausrichtung Ihrer Impulse.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte binden sich harmonisch bis unauffällig, neutral
vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch verknüpfender Wirkung.
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Jupiter Quadrat Radixpluto

23.03.2023 bis 09.05.2023
Die Konstellation erlaubt die Entfaltung echter Erkenntnis in Bezug auf die Bedeutung von
Weltbildern, Wertstrukturen und Modellen. Es ergibt sich Kooperation und Verständnis auf
geistiger Basis, häufig verbunden mit freundschaftlichen Beziehungen im Beruf. Hier wird die
Andersartigkeit der Geisteshaltungen anderer zumeist nicht nur verstanden, sondern auch
vorbehaltlos anerkannt, ohne in die Versuchung zu geraten, wichtige Unterschiede einfach
verwischen zu wollen. Echte Toleranz!

Unterschiedliche geistige Positionen und Weltmodelle geraten hier also nicht miteinander in
Konfrontation, sondern unterstützen sich gegenseitig. In der Praxis Befragte beantworteten die
Frage nach dem Betriebsklima und beruflichen Verbindungen ausnahmslos positiv. Neben der
hervorragenden Eignung zu Kooperation, erlaubt die Konstellation auch eine sinnvolle
Erweiterung eigener Weltbilder und Modelle. Falls Sie selbst als Kommunikator, Schachspieler,
Programmierer, NLP-ler oder sonst wie im systematischen Bereich tätig sind, dürften Sie
vermutlich begeistert sein.

Quadrat bedeutet, die angesprochenen Kräfte stehen in dynamischer Spannung zueinander,
sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies ist so, weil unterschiedliche, teils gegenläufige
Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus) und Unternehmungslust (fünftes Haus) zugleich
angesprochen werden. Es gilt im Konfliktfall also zu sortieren, was wo hingehört und auch im
Leben die Kräfte in den richtigen Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie innerhalb der
Einführung die Texte zur Symbolik der angesprochenen Häuser.

Jupiter Quadrat Radixsaturn

02.04.2023 bis 24.05.2023
Entsprechend der volkstümlichen Formulierung "was lange währt, wird endlich gut", kommt es
hier zur unerwarteten Erfüllung und Glückserfahrung in Lebensbereichen, die man vielleicht
jahrelang eher als belastend wahrgenommen hat oder für die man sich seit Jahren geduldig,
diszipliniert und aufopferungsvoll engagiert hat, häufig ohne noch auf einen Erfolg zu hoffen.
Und nun - man höre und staune - die Wüste blüht!!! Hier durchlaufen Sie eine ausgezeichnete
Konstellation, die nebenbei verbesserte Beziehungen zu Höhergestellten und bürokratischen
Strukturen bringt. Falls Sie also einen Antrag stellen wollen, nur zu!
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Traditionellen astrologischen Anschauungen zufolge gilt Jupiter als gerecht. Das Ausmaß der
glückhaften Erweiterung dürfte dementsprechend im Verhältnis zur vorhergehenden
Anstrengung, Mühe und Konzentration stehen. Jupiter gilt jedoch auch als wohl wollend und
großmütig. Demzufolge ergibt sich vielleicht auch eine Art Vorschuss an Glück auf die Zukunft.
Ich weiß nicht, inwieweit andere Astrologen mir hier zustimmen werden, aber ganz persönlich
neige ich aus eigener Erfahrung und aus den Berichten von Klienten dazu, den Transit von
Jupiter über Saturn auch für eine Art Grundsteinlegung für kommende Einsichten und
zukünftiges Glück zu halten. Saturn, als das Bild der eigenen Berufung und Bestimmung, wird
über Jupiter aufgeschlüsselt und neu komponiert.

Quadrat bedeutet, die angesprochenen Kräfte stehen in dynamischer Spannung zueinander,
sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies ist so, weil unterschiedliche, teils gegenläufige
Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus) und Unternehmungslust (fünftes Haus) zugleich
angesprochen werden. Es gilt im Konfliktfall also zu sortieren, was wo hingehört und auch im
Leben die Kräfte in den richtigen Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie innerhalb der
Einführung die Texte zur Symbolik der angesprochenen Häuser.

Uranus Trigon Radixpluto

15.06.2022 bis 06.11.2022
06.04.2023 bis Ende des Zeitraums
Über bisherige Wertstrukturen und Geisteshaltungen hinaus öffnet sich die Weltanschauung
dynamisch in bis dahin unerlebte Räume. Wer seine beschränkten Vorstellungen als
wertvollsten Besitz zu hüten pflegt, erlebt den Vorgang als Enttäuschung. Der eigentliche Sinn
jedoch liegt hier in wertvollen Einsichten weit über das gewohnte Maß hinaus. Andere erleben
den Vorgang deshalb als Befreiung!

Freiheit wird aber zugegebenermaßen nicht von jedermann als "lustig" empfunden. Hier wird
man sich daran gewöhnen müssen, dass die Wirklichkeit und das eigene Modell davon nicht
zwangsläufig immer dasselbe sind.

Im Vertrauen: die Landkarte ist nie dasselbe wie die Landschaft, die sie darstellt, und von der
Speisekarte allein wird keiner satt. Es bietet sich aber die Chance zur Korrektur und zum
unmittelbaren Kontakt mit dem, was tatsächlich der Fall ist.

Die individuellen Reaktionen auf die Konstellation sind außerordentlich unterschiedlich. Einige
sind total enttäuscht und schmerzhaft betroffen. Andere halten dies für eine der besten
Konstellationen überhaupt, weil sie den Erkenntnisraum enorm erweitert und klärt. Aus
astrologischer Sicht zumindest ist die zweite Haltung zu befürworten.
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Trigon bedeutet, dass die angesprochenen Kräfte in breitem, harmonischem Energiefluss
aufeinander abgestimmt kooperieren. Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Mars Sextil Radixuranus

04.05.2021 bis 17.05.2021
23.04.2022 bis 04.05.2022
07.04.2023 bis 22.04.2023
Hier fließen der individuellen Freiheit energische Kräfte zu. Entscheidend dürfte sein, wie man
Freiheit definiert. Denkt man sie sich als eine Kraft in Richtung "weg von etwas" oder als eine
Kraft "hin zu etwas"? Letzteres verspricht mehr Erfolg. Der Transit dauert im Vergleich zu
Uranus über Mars nur relativ kurz. Die Kraft erlaubt also eher einen kurzfristigen Vorstoß als
einen langfristigen Durchbruch. Wer die Kraft einfach nur nutzt, um in bestehende Grenzen eine
Bresche zu schlagen, etwa durch Angriffe auf eine Autoritätsperson, wird gewonnenes Terrain
oft nicht halten können. Nutzen Sie den Transit also besser für sich selbst, statt gegen andere.

Hierbei ist es lohnend, eine Bewegung in Richtung Eigenständigkeit vorzunehmen. Falls Sie mit
Ihrer eigenen Lage ohnehin schon zufrieden sind., ergibt sich durch den Kraftüberschuss die
Chance andere wirkungsvoll zu unterstützen.

Dem Uranus, dem Ort schöpferischer Ideen, könnte der Kraftzuwachs auch in dem Sinn
willkommen sein, als dass sich die Chance ergibt, Ideen zu realisieren, und sei es nur in Form
eines Entwurfs.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte binden sich harmonisch bis unauffällig, neutral
vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch verknüpfender Wirkung.

Mars Quadrat Radixmerkur

05.05.2021 bis 28.05.2021
03.02.2022 bis 22.02.2022
09.04.2023 bis 05.05.2023
Die Periode bringt einen Energieschub in die Merkursphäre, also in alle Bereiche, die mit
Kommunikation, Denken und Sprache zu tun haben. Manche entwickeln sich unvermutet zu
Leseratten, andere brechen mit bisherigen geistigen Gewohnheiten. Außerdem ergibt sich die
Tendenz zu Streitgesprächen und Diskussionen. Überall dort, wo Denken und Sprache zur
Selbstdurchsetzung genutzt werden, dürfte die Phase ein Mehr an Durchsetzungsschubkraft
bedeuten.

Prognose Langform - Astrokanal Idee - 15.09.20 bis 15.09.23 Mars Sextil Radixuranus - 04.05.2021 - Seite 103

© 2004-18 United Soft Media Verlag GmbH - Lizenzausgabe AstroGlobe GmbH ©2004-16

Erstellt von Volker Schendel - Hannover. Gewerbliche Nutzung und Verkauf untersagt.



Wer aus Gewohnheit heraus agiert, wird vermutlich bereits bestehende Positionen im
intellektuellen Bereich heftig betonen, ohne dass dabei wesentlich Neues zu Tage kommt. Der
kreativere Ansatz wird darin bestehen, einen Vorstoß in Richtung intellektuellen Neulands zu
wagen und die Entwicklung neuer Gesichtspunkte zu fördern. Dies setzt Neugier voraus und die
Bereitschaft, nicht zu glauben, dass man bereits alles weiß. Unter Umständen entsteht im
Bewegungsapparat ein vorübergehender Kraftüberschuss. Achten Sie also auf die Koordination
physischer Bewegungen: ein Mehr an Energie braucht auch ein Mehr an Steuerung.

Quadrat bedeutet, die angesprochenen Kräfte stehen in dynamischer Spannung zueinander,
sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies ist so, weil unterschiedliche, teils gegenläufige
Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus) und Unternehmungslust (fünftes Haus) zugleich
angesprochen werden. Es gilt im Konfliktfall also zu sortieren, was wo hingehört und auch im
Leben die Kräfte in den richtigen Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie innerhalb der
Einführung die Texte zur Symbolik der angesprochenen Häuser.

Jupiter Konjunktion Radixmars

10.04.2023 bis 06.06.2023
Die Konstellation steht für Kooperation und die harmonische Koordinierung von
Handlungsabläufen. Befragte sprechen von guter Zusammenarbeit oder davon, dass alles wie
am Schnürchen gelaufen sei. Die Situation eignet sich nicht nur für Vorgänge, die echten
Teamgeist brauchen, sondern auch zur Harmonisierung persönlicher Alltagsabläufe. Falls Sie
Entscheidendes und Größeres vorhaben sollten, wird es sich lohnen, "die Sache jetzt
durchzuziehen".

Die Phase steht also insgesamt für eine Zeit, in der Ihren Aktivitäten und Handlungsimpulsen
erweiterte Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Vielleicht kennen Sie das merkwürdige
Phänomen, dass an manchen Tagen die Ampeln in der Stadt "immer" auf Rot und an anderen
Tagen "immer" auf Grün stehen, so als sei man selbst jeweils besonders schlecht oder
besonders gut in die Abläufe des Umfelds eingefügt. Nun, derzeit stehen, bildhaft gesehen, wohl
die meisten Ampeln auf Grün.

Konjunktion bedeutet, es kommt zur direkten Begegnung bis hin zur völligen gegenseitigen
Durchdringung der angesprochenen Kräfte, als Bild: die Zeugung, mit der logischen
Konsequenz eines neuen Anfangs.

Prognose Langform - Astrokanal Idee - 15.09.20 bis 15.09.23 Jupiter Konjunktion Radixmars -... - Seite 104

© 2004-18 United Soft Media Verlag GmbH - Lizenzausgabe AstroGlobe GmbH ©2004-16

Erstellt von Volker Schendel - Hannover. Gewerbliche Nutzung und Verkauf untersagt.



Mars Opposition Radixjupiter

12.05.2021 bis 01.06.2021
17.04.2023 bis 09.05.2023
Traditionell: Glückliches Handeln! Deutlich unternehmungslustig treffen hier Energie (Mars) und
erweiterter Handlungsraum (Jupiter) zusammen. Die Konstellation gilt als günstige Startposition
für größere Unternehmungen. Aktivitäten verbinden sich mit Begeisterung und Enthusiasmus
und drängen spürbar in die Weite zum Beispiel in Form von Reisen (speziell Abenteuerurlaub)
oder in Form von beruflichen Auslandskontakten.

Die Weite des Jupiters muss natürlich nicht zwangsläufig einen geografischen Sinn ergeben.
Denkbar ist auch das Handeln im größeren Zusammenhang, zum Beispiel in Form von
Kooperationen. Der jugendlich impulsive Krieger Mars wird jedoch zufrieden sein. Die Weite,
aber nicht völlige Grenzenlosigkeit des Jupiters dürfte seinen Wünschen zur Aktion doch sehr
entgegenkommen: eine sehr geeignete Phase für großräumige und/oder gemeinsame
Aktivitäten.

Opposition bedeutet, die Kräfte stehen einander gegensätzlich bis ausgleichend gegenüber, im
realen Leben häufig begleitet von entsprechenden Begegnungsvorgängen. Es gilt also, die
gegebenen Inhalte im Sinne einer positiven, gegenseitigen Anregung und Ergänzung zum
Ausgleich und zur Harmonie zu bringen.

Mars Trigon Radixneptun

16.05.2021 bis 03.06.2021
20.11.2021 bis 06.12.2021
22.04.2023 bis 12.05.2023
Traditionell wird gesagt, dass sich der Transit für selbstloses Tun eignet, nicht aber für
egoistisches Handeln. Obschon dies grundsätzlich richtig ist, enthält dies die Tendenz zu einem
subtilen Irrtum. Die Dimensionen des Neptun liegen nämlich jenseits der Unterscheidung
zwischen: Ich und die anderen. Wenn schon handeln, dann sollte man jetzt etwas für das Ganze
tun, die eigene Person eingeschlossen. Im Gegensatz zu anderen Marstransiten bringt diese
Phase keine Steigerung sondern bestenfalls eine Verfeinerung der Energie. Das ist geeignet für
Ausruhen, Meditation und gepflegtes Nichtstun.
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Ein anderer nahe liegender Gedanke ist es, die Periode zum Einstieg in das Unterbewusstsein
zu nutzen oder für Tiefenreinigungsvorgänge, welcher Art auch immer. Mars/Neptun macht
unter der Oberfläche Liegendes akut, deutlich und damit fassbar. Er entspricht also einer
scharfen Intuition, die zielsicher erfasst, wo der Hase im Pfeffer liegt. Falls Ihnen dank
detektivischer Begabung das Enttarnen sowieso liegt, kommt es vermutlich genau dort zum
Kraftschub. Erfahrene Enttarner wissen jedoch auch, dass der Versuch, anderen die Maske
herunterzureißen bei Übereifer gelegentlich dazu führt, dass man gleich den ganzen Kopf in der
Hand hat. Ein wenig Mitgefühl braucht es also schon.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen Kräfte in breitem, harmonischem Energiefluss
aufeinander abgestimmt kooperieren. Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Mars Sextil Radixsonne

20.05.2021 bis 10.06.2021
23.11.2021 bis 12.12.2021
26.04.2023 bis 19.05.2023
Hier kommt es zu einem Kraftüberschuss, der sinnvoll genutzt und nach Möglichkeit vollständig
verbraucht werden sollte. Er eignet sich zur Umsetzung von Aufgaben, Zielen und Gestaltungen,
die einen ziemlichen Aufwand an physischer und seelischer Kraft brauchen. Da Energie nicht zu
zerstören, sondern lediglich zu verwandeln ist, besteht die Tendenz, Restenergien in Konflikten
zu verbrauchen, was bei angemessenem Einsatz für positive Ziele jedoch vermeidbar ist.

Da Mars/Sonne eine (hier kurzfristige) Überbetonung subjektiver Impulskräfte bedeutet, schlägt
die Dynamik tendenziell über die Stränge. Demgemäß dürfte es im Konfliktfall um die Frage
gehen, "wer macht welche Regeln für wen ?" Die punktuelle und individuelle Stärke fordert das
Gegenelement sozialer Regeln heraus. Falls es zu Problemen kommt, dann geschieht das, weil
man selbst die Grenzen anderer verletzt oder weil man durch Grenzen, die andere setzen,
ungerechtfertigt eingeengt wird. Die Zielrichtung Ihrer Kräfte sollte es sein, auch dann, wenn
kein Konflikt entsteht, dem Lebendigen zu einer erfüllten Form zu verhelfen und den Zuwachs
an Kraft so einzusetzen, dass er dem Leben dient.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte binden sich harmonisch bis unauffällig, neutral
vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch verknüpfender Wirkung.
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Mars Opposition Radixpluto

21.05.2021 bis 09.06.2021
27.04.2023 bis 17.05.2023
Die Kräfte sollten also in Richtung geistiger Befreiung zum Einsatz kommen. Mars und Pluto
tendieren von sich aus nicht unbedingt zum Kompromiss. Das "Gute" ist demgemäß das, was
allen zu Gute kommt. Bei Plutoaspekten gilt es grundsätzlich, die Spannung zwischen dem, was
der Fall ist, und dem, was der Fall sein könnte oder sollte, auszuhalten, und die Fähigkeit zum
Kompromiss notfalls selbst aufzubringen.

Im positiven Extrem tendiert Mars/Pluto zur Durchsetzung neuartiger geistiger Konzeptionen,
zum Beispiel zum künstlerischen Durchbruch in eine neue Dimension. Im negativen Extrem
bekommt man es unter Umständen mit Gewalttätigkeiten zu tun, zum Beispiel als Zeuge oder
auch direkt. Die Verbindung von Pluto und Mars als "der Zwang zur Aggression" kann es
notwendig machen, sofortige Maßnahmen zu ergreifen und zum Beispiel die Polizei zu holen.
Verständnis für den Täter, weil er ja so eine arme gequälte Psyche hat, zeigt man vielleicht
sicherheitshalber erst dann, wenn der Täter gebändigt wurde. Im Gegensatz zu Mars/Saturn
(über die Stränge schlagen) oder Mars/Mond (Familienkrach, oder Konflikte aus seelischer
Verletzung) kann es unter Mars/Pluto gelegentlich auch zu härteren Formen der Aggression
kommen. Dies muss nicht, kann aber sein. Im Ernstfall also, Polizei einschalten, sich selbst und
andere schützen und ausweichen.

Für gewöhnlich wird es unter Mars/Pluto jedoch ganz einfach zu einer starken energetischen
Aufladung kommen. Je nach persönlicher Haltung wird man passiv "unter Strom stehen" oder,
günstiger, die Energie in Anstrengungen bis Überanstrengungen umsetzen.

Opposition bedeutet, die Kräfte stehen einander gegensätzlich bis ausgleichend gegenüber, im
realen Leben häufig begleitet von entsprechenden Begegnungsvorgängen. Es gilt also, die
gegebenen Inhalte im Sinne einer positiven, gegenseitigen Anregung und Ergänzung zum
Ausgleich und zur Harmonie zu bringen.

Mars Opposition Radixsaturn

25.05.2021 bis 14.06.2021
02.05.2023 bis 23.05.2023
Hier wird man Gefühl für Timing, Präzision und Schwerpunkte brauchen, wenn man nicht mit
dem Kopf gegen die Wand laufen möchte. Eventuell werden von außen die eigenen Standards
und Grenzen herausgefordert, angegriffen oder provoziert. Gelegentlich gleicht die Situation,
bildhaft, einem Dampfkochtopf. Sie erfordert Sinn für Energie und Disziplin gleichermaßen. Die
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Periode eignet sich für Bildhauerei und anderen Umgang mit hartem Material. Sorgfältig gilt es
zwischen Herausforderung und einer Überforderung über real existierende Grenzen hinaus zu
unterscheiden. Finden Sie das Maß der Kraft.

Sie können ein großes Stück vorankommen und dabei auch das beiseiteräumen, was Sie schon
längere Zeit begrenzt und blockiert. Leider ist man jedoch unter Mars/Saturn auch anfälliger für
Provokationen als sonst. Hier ist tatsächlich Vorsicht geboten. Die typische Fehlhaltung besteht
übrigens darin, das, was einen begrenzt, nicht in sich selbst zu erkennen, sondern in der
Außenwelt zu orten, mit der konsequenten Folge das Hindernis auch "da draußen" beseitigen zu
wollen. Wenn es erstmal zum zwischenmenschlichen Konflikt gekommen ist, tendiert die Sache
entsprechend dem Charakter des Saturns zumindest in Richtung Grundsatzdiskussion. Es
dürfte sich also lohnen, zu überlegen, für welches langfristige Ziel Sie einen unter Mars/Saturn
üblicherweise ohnehin anstrengenden Energieeinsatz investieren wollen.

Opposition bedeutet, die Kräfte stehen einander gegensätzlich bis ausgleichend gegenüber, im
realen Leben häufig begleitet von entsprechenden Begegnungsvorgängen. Es gilt also, die
gegebenen Inhalte im Sinne einer positiven, gegenseitigen Anregung und Ergänzung zum
Ausgleich und zur Harmonie zu bringen.

Mars Quadrat Radixmars

29.05.2021 bis 19.06.2021
23.02.2022 bis 12.03.2022
05.05.2023 bis 29.05.2023
Die einfache Formel "Energie über Energie" bringt es auf den Punkt. Dies ist eine Phase, in der
man energetisch gesehen eventuell geradezu überschäumt. Hier wird ein Mehr an Koordination
und Steuerung der Kräfte gebraucht als sonst, und man sollte für eine sichere Form der
Kraftverausgabung sorgen. Ein Rückstau der Kräfte dürfte sich eher unangenehm auswirken,
etwa in Form von nutzlosen Konflikten. Für körperliche und energetische Glanzleistungen ist
dieser Transit gut geeignet.

Die Begegnung eines Prinzips mit sich selbst führt wohl auch bei Mars zur Reflektion, zur
Spiegelung. Es kann sich also neben einem deutlichen Zuwachs an Energie auch die Frage
ergeben, wie Sie sich in Zukunft durchsetzen wollen, und damit eventuell auch ein neues Niveau
in Fragen der Eigendurchsetzung. Ein Kraftzuwachs wirft zwingend die Frage nach der
Koordination von Handlungsimpulsen auf. Falls Sie sich also unter diesem Transit die Zehen
anstoßen oder Ähnliches, so stellt sich möglicherweise auch im übertragenen Sinn die Frage
nach der Ausrichtung Ihrer Impulse.
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Quadrat bedeutet, die angesprochenen Kräfte stehen in dynamischer Spannung zueinander,
sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies ist so, weil unterschiedliche, teils gegenläufige
Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus) und Unternehmungslust (fünftes Haus) zugleich
angesprochen werden. Es gilt im Konfliktfall also zu sortieren, was wo hingehört und auch im
Leben die Kräfte in den richtigen Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie innerhalb der
Einführung die Texte zur Symbolik der angesprochenen Häuser.

Mars im zwölften Haus

09.05.2023 bis 27.06.2023
Oft werden die Früchte eines Aktivitätszyklus am Ende erst einmal unsichtbar auf die Ebene der
Ganzheit übertragen. Es kommt zum Loslassen und zur Auflösung bisheriger Grenzen. Häufig
wird in einer Art von Reinigung, bildhaft gesagt, der Acker des Unbewussten für eine neue
Aussaat umgegraben. Die Energie für einen neuen Zyklus reift heran. Empfehlung: Meditation,
Ruhe und Betrachtung.

Gleichzeitig kann man jedoch die kontemplative Dimension des zwölften Hauses durchaus mit
kraftvollen Aktivitäten verbinden. Besonders geeignet scheint die Kombination, um in der Stille,
im nichtöffentlichen Raum und in der Zurückgezogenheit einiges zu Stande zu bringen. In den
Aussagen verschiedener befragter Personen wurde in der Forschung deutlich erkennbar, dass
es zu einer Verschiebung der Bewusstseinshaltung kommt. Einige Zitate: "Ich weiß nichts, bin
mir dessen aber sicher!" oder "Jeder Gedanke kommt auf Krücken daher" oder "Wenn mir jetzt
noch einer kommt, und behauptet, er wüsste, wo´s lang geht, dann lach´ ich aber mal".
Konventionelle Denkmechanismen werden also deutlich aufgehoben. Das "Wissen" wird
aufgelöst, stattdessen entsteht unmittelbare, geistig-intuitive Präsenz. Während man sich mit
Allem unmittelbar verbunden fühlt, wird man Denken und Sprache als Mittel der Kommunikation
gelegentlich als unzureichend empfinden.

Saturn Sextil Radixuranus

15.05.2023 bis 22.07.2023
Hier dürften äußere Normen das individuelle Freiheitsbedürfnis vorübergehend ziemlich
einschränken, bildhaft: der Vogel im Käfig. Subjektiv gesehen, erlebt man hier oft das genaue
Gegenteil dessen, was man sich wünscht oder erhofft. Durch diese Art der Reibung werden
aber auch die eigenen Formen für einen selbst deutlicher als sonst erkennbar. Schon im Ansatz
verquere und zur eigenen Individualität nicht passende Beziehungen finden hier oft ein Ende. Im
Ansatz gute Beziehungen gehen durch eine vielleicht schwierige Phase der Klärung.
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Die Periode kann durchaus als Angriff auf durch die eigene Person verkörperte Ideale
empfunden werden. Nicht unbedingt nur durch andere Personen, sondern auch durch
allgemeine Verhältnisse. Die individuellen Bewegungsräume können dabei auch im geistigen
Sinn als massiv eingeschränkt erlebt werden. Zum Beispiel in der Form, dass man sich als
schöpferisches Individuum durch gesellschaftliche Normen blockiert fühlt.

Symbolisch liegt die Deutung nahe, dass der Saturn die individuellen Wandlungskräfte des
Uranus zunächst einmal zusammenpresst. Merkwürdig häufig finden sich begrenzte Freiräume,
etwa als beruflich bedingter Aufenthalt im Ausland oder auch Kuraufenthalte innerhalb von
Institutionen, von denen man als ein anderer zurückkehrt, weil neuartige Maßstäbe in die eigene
Individualität integriert wurden. Im amerikanischen Raum gibt es das schöne Paradox "I used to
be different, now I am the same". Ich war früher anders, heute bin ich derselbe. Auch unter
hartem Druck oder in eingeschränktem Raum kann der Durchbruch zur eigenen Individualität
vollzogen werden.

Anfangs neigt man vermutlich erst einmal zu geschmeidiger Anpassung, und bei nur kurz
dauerndem Transit dürfte dies legitim sein. Bei längerer Dauer des Transits dürfte es jedoch
unumgänglich sein, aus den tieferen Schichten des Unterbewussten heraus zu einer echten und
unangepassten seelischen Antwort auf den äußeren Zusammenhang zu kommen.

So behielt etwa der Komponist und Musiker Jimi Hendrix (Aszendent Steinbock inkl.
Wassermann im ersten und Saturn/Uranus im fünften Haus) sein Leben lang von "Red House"
bis zu Bluesstücken auf "Cry of Love" das traditionelle Zwölf-Takte-Schema des Blues bei. Das
hinderte ihn aber nicht daran, die Pop- und Jazzmusik seiner Zeit in einem Ausmaß zu
revolutionieren, dass selbst Ende des 20. Jahrhunderts noch Musiker wie Prince und andere
von seinen Erfindungen profitieren. Im Ergebnis kann also durchaus das ganz und gar
Individuelle und Schöpferische des Uranus zum neuen Maßstab (Saturn) werden.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte binden sich harmonisch bis unauffällig, neutral
vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch verknüpfender Wirkung.

Uranus Trigon Radixsaturn

19.05.2023 bis 28.12.2023
Jetzt dürfte einiges ins Kippen kommen. Die Periode deutet auf durch Ideen ausgelöste
Umbrüche und Verwerfungen im gesellschaftlichen und gemeinschaftlichen Rahmen hin. Es
werden neue Standards aufgestellt, oft aber ebenso schnell wieder verworfen. Wer jetzt am
liebsten einfach nur dabei sein will, ist dem heftig schwankenden Boot der Gruppendynamik
hilflos ausgeliefert und kann nicht nur Angenehmes erleben. Es empfiehlt sich ein
übergeordneter Standort geistiger Art.
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Im konkreten Bereich sind die Bewegungen, z.B. in der Gemeinschaftsform, derart heftig, dass
man Sicherheit und Geborgenheit dort vermutlich umsonst sucht. Werden bisherige Maßstäbe
und Standards infrage gestellt, dann kommt es in dem Ausmaß zur Revolution, wie die Regeln
als ungültig und dem Leben nicht mehr angemessen empfunden werden.

Dass dies durchaus funktionieren kann, zeigt ein historisches Beispiel. 1782 verlegte Siam, das
damalige Königreich Thailand, vermutlich auf astrologischen Rat hin seine Hauptstadt von
Thonburi nach Bangkok. Der vielleicht existierende Kollege von damals war klug genug, einen
Termin zu wählen, an dem neben Saturn und Uranus auch der Jupiter hervorragend in die
Konstellation mit einbezogen war. (Quelle: Nicholas Campion)

Eigene Forschungen bestätigen diese Wahl: auch in den mir vorliegenden Bildern wird ein
Jupiter "gefordert". Die Veränderungen unter Uranus/Saturn erfordern, dass die Wandlung als
sinnvoll erlebt wird, und das Leben aller Beteiligten fördert und erweitert. Wenn Sie an
bestehenden Formen festhalten ,tendieren Sie dagegen in Richtung Chaos oder Stagnation.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen Kräfte in breitem, harmonischem Energiefluss
aufeinander abgestimmt kooperieren. Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Mars Konjunktion Radixvenus

16.06.2021 bis 09.07.2021
25.05.2023 bis 18.06.2023
Gilt traditionell als Anheizer im erotischen und sexuellen Bereich. Die Energie der Attraktivität,
also die magnetische Anziehungskraft der Venus, nimmt allgemein zu. Es ergibt sich eine
Intensivierung von Vergnügungs- und Genussleben, sowie ein energisches Streben nach Lust
und Befriedigung. Dieser Transit eignet sich zur Eroberung neuer oder zur Intensivierung
vorhandener erotischer Beziehungen. Für künstlerisch Tätige, ob Profi oder Amateur, ist das ein
ästhetischer Zündfunke!

Im Sinne der Freude am Besitzen (Venus) besteht unter Umständen die Tendenz zum
Kaufrausch oder Konsumtrip. Je nach Lage der eigenen Finanzen haben Sie auch die Chance,
sich selbst für Ihre Vernünftigkeit zu loben, falls es Ihnen gelingen sollte den Anfall zu
überstehen, ohne ein Loch in die eigene Kasse zu reißen. Generell kann von einem Mehr an
Energie innerhalb der Sinnesfunktionen ausgegangen werden, einer größeren Intensität im
Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten.

Konjunktion bedeutet, es kommt zur direkten Begegnung bis hin zur völligen gegenseitigen
Durchdringung der angesprochenen Kräfte, als Bild: die Zeugung, mit der logischen
Konsequenz eines neuen Anfangs.
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Jupiter Quadrat Radixvenus

28.05.2023 bis 29.03.2024
Der Aspekt gilt als besonders glückspendend und wird gerne von Astrologen zusammen mit
Jupiter-Mond-, Mond-Pluto- und Jupiter-Uranus-Konstellationen für die Wahl von
Heiratsterminen ausgesucht. Jupiter-Venus allein ergibt zumindest glückliche, harmonische
Verbindungen, entweder in bestehenden Gemeinschaftsformen oder als Erweiterung durch
glückliches Hinzukommen einer oder mehrerer Personen. Statistisch gesehen findet sich die
Konstellation gehäuft bei bildenden Künstlern. Daraus kann man auch auf eine Übertragung der
Weltanschauung ins sinnlich-konkrete Erleben schließen. Herzlichen Glückwunsch!

Im Sinne der Doppelbedeutung der Venus ergibt sich unter Umständen der Effekt, dass
Begegnungsvorgänge mit konkreten Verbesserungen einhergehen. Vermutlich werden Sie sich
durch das Verständnis und die Solidarität, die unter Jupiter/Venus oft erfahren wird, in Ihren
zwischenmenschlichen Verbindungen zu Recht wohl und geborgen fühlen.

Quadrat bedeutet, die angesprochenen Kräfte stehen in dynamischer Spannung zueinander,
sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies ist so, weil unterschiedliche, teils gegenläufige
Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus) und Unternehmungslust (fünftes Haus) zugleich
angesprochen werden. Es gilt im Konfliktfall also zu sortieren, was wo hingehört und auch im
Leben die Kräfte in den richtigen Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie innerhalb der
Einführung die Texte zur Symbolik der angesprochenen Häuser.

Mars Quadrat Radixuranus

19.06.2021 bis 07.07.2021
13.03.2022 bis 27.03.2022
29.05.2023 bis 17.06.2023
Hier fließen der individuellen Freiheit energische Kräfte zu. Entscheidend dürfte sein, wie man
Freiheit definiert. Denkt man sie sich als eine Kraft in Richtung "weg von etwas" oder als eine
Kraft "hin zu etwas"? Letzteres verspricht mehr Erfolg. Der Transit dauert im Vergleich zu
Uranus über Mars nur relativ kurz. Die Kraft erlaubt also eher einen kurzfristigen Vorstoß als
einen langfristigen Durchbruch. Wer die Kraft einfach nur nutzt, um in bestehende Grenzen eine
Bresche zu schlagen, etwa durch Angriffe auf eine Autoritätsperson, wird gewonnenes Terrain
oft nicht halten können. Nutzen Sie den Transit also besser für sich selbst, statt gegen andere.

Hierbei ist es lohnend, eine Bewegung in Richtung Eigenständigkeit vorzunehmen. Falls Sie mit
Ihrer eigenen Lage ohnehin schon zufrieden sind., ergibt sich durch den Kraftüberschuss die
Chance andere wirkungsvoll zu unterstützen.
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Dem Uranus, dem Ort schöpferischer Ideen, könnte der Kraftzuwachs auch in dem Sinn
willkommen sein, als dass sich die Chance ergibt, Ideen zu realisieren, und sei es nur in Form
eines Entwurfs.

Quadrat bedeutet, die angesprochenen Kräfte stehen in dynamischer Spannung zueinander,
sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies ist so, weil unterschiedliche, teils gegenläufige
Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus) und Unternehmungslust (fünftes Haus) zugleich
angesprochen werden. Es gilt im Konfliktfall also zu sortieren, was wo hingehört und auch im
Leben die Kräfte in den richtigen Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie innerhalb der
Einführung die Texte zur Symbolik der angesprochenen Häuser.

Mars Sextil Radixmerkur

25.06.2021 bis 13.07.2021
26.12.2021 bis 10.01.2022
05.06.2023 bis 23.06.2023
Die Periode bringt einen Energieschub in die Merkursphäre, also in alle Bereiche, die mit
Kommunikation, Denken und Sprache zu tun haben. Manche entwickeln sich unvermutet zu
Leseratten, andere brechen mit bisherigen geistigen Gewohnheiten. Außerdem ergibt sich die
Tendenz zu Streitgesprächen und Diskussionen. Überall dort, wo Denken und Sprache zur
Selbstdurchsetzung genutzt werden, dürfte die Phase ein Mehr an Durchsetzungsschubkraft
bedeuten.

Wer aus Gewohnheit heraus agiert, wird vermutlich bereits bestehende Positionen im
intellektuellen Bereich heftig betonen, ohne dass dabei wesentlich Neues zu Tage kommt. Der
kreativere Ansatz wird darin bestehen, einen Vorstoß in Richtung intellektuellen Neulands zu
wagen und die Entwicklung neuer Gesichtspunkte zu fördern. Dies setzt Neugier voraus und die
Bereitschaft, nicht zu glauben, dass man bereits alles weiß. Unter Umständen entsteht im
Bewegungsapparat ein vorübergehender Kraftüberschuss. Achten Sie also auf die Koordination
physischer Bewegungen: ein Mehr an Energie braucht auch ein Mehr an Steuerung.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte binden sich harmonisch bis unauffällig, neutral
vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch verknüpfender Wirkung.

Jupiter Konjunktion Radixuranus

07.06.2023 bis 25.03.2024
Hier fügt sich Neuartiges überraschend konkret zusammen. Ähnlich wie Uranus über Jupiter
kann die Konstellation als eine der Besten, wenn nicht als die Beste überhaupt gelten. Sie findet
sich dominant im Horoskop bedeutender Innovatoren, Denker und Künstler wie z.B. Osho,
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Krishnamurti, Sigmund Freud, Wolfgang Döbereiner, Johannes Kepler, Franz Kafka, Max Ernst,
Jimi Hendrix, Josef Beuys oder Romy Schneider. Die Konstellation verleiht Glanz. Das Zentrum
der Stimmung verlagert sich ins Heitere bis Euphorische. Die Zeit ist sehr geeignet, wesentliche
Einfälle sichtbar zu machen. Einsichten und Ideen unbedingt notieren! Jahrelange Beobachtung
weist außerdem auf die Chance zur Begegnung mit wirklich bemerkenswerten Personen.

Hierbei dürfte es sich dann um Begegnungen handeln, die die eigene Individualität und deren
Entwicklung maßgeblich fördern können. Auffallend deutlich ist jedenfalls, dass unter der
Konstellation glückliche Verbindungen auch zwischen spirituellen Lehrern und Inspiratoren mit
ihren Schülern zu Stande kommen, oder, dass es über andere Wege zur Begegnung mit
Einsichten und Anschauungen kommt, die die eigene Entwicklung wesentlich unterstützt. Die
Vorgänge sind dabei teilweise von einer Zielgenauigkeit, Leichtigkeit und derart humorvoll und
mühelos, dass man sich an das hawaiianische Kahunakonzept von der Zusammenarbeit der
"Höheren Selbste" untereinander erinnert fühlt. Selbst hartgesottene Skeptiker und Atheisten
können hier in Versuchung geraten, das eine oder andere zumindest mal für möglich zu halten.

Konjunktion bedeutet, es kommt zur direkten Begegnung bis hin zur völligen gegenseitigen
Durchdringung der angesprochenen Kräfte, als Bild: die Zeugung, mit der logischen
Konsequenz eines neuen Anfangs.

Mars Konjunktion Radixmond

01.07.2021 bis 27.07.2021
10.06.2023 bis 07.07.2023
Die Gefühlswelt wird in dieser Phase zum Kontrastreichtum tendieren. Emotionaler Ausdruck
und seelische Beeindruckbarkeit gewinnen an akuter Schärfe, an Unmittelbarkeit, Kraft und
Beschleunigung der Reaktion. Kurz, das seelische Klima ist unter Umständen ganz schön hitzig.
Der Mars tendiert dazu, Oberflächen aufzureißen, und verhilft somit zur Erfahrung der jeweils
hinter der Oberfläche liegenden Emotion. Ob diese nun eher eine abgespeicherte, verdrängte
Seelenhaltung oder angemessen auf das Jetzt bezogen ist, hängt vom Gesamtzustand Ihres
Seelenhaushalts ab.

Darüber hinaus ist der Mond jedoch durchaus nicht nur individuell zu verstehen, sondern als ein
Durchgangsort fruchtbarer Inhalte, Formen und Kraftströmungen seelisch allgemeiner Art. Er
bildet den jeweils auch individuellen Ort, wo das reiche Netz unbewusster Verbindungen, das
uns alle miteinander verknüpft, als Emotion, Gefühlsreichtum, Stimmung und so weiter im
Bewusstsein auftaucht. Konflikte auf dieser Ebene werden individuell als Schmerz empfunden,
sind aber Ausdruck des zuvor skizzierten Gesamtzusammenhangs. Ein "Zurückschlagen" aus
verständlicher persönlicher Betroffenheit heraus kann ziemlich unkalkulierbare und weit
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reichende Wirkungen haben. Der Mars ist unter anderem auch immer die Stellung des Pioniers.
Sie können also Zeichen setzen, indem Sie ganz eigene Schritte tun. Beschränken Sie sich im
Konflikt eventuell darauf, Ihren eigenen Standort zu schützen, und gehen Sie eigene seelische
und kreative Wege.

Konjunktion bedeutet, es kommt zur direkten Begegnung bis hin zur völligen gegenseitigen
Durchdringung der angesprochenen Kräfte, als Bild: die Zeugung, mit der logischen
Konsequenz eines neuen Anfangs.

Jupiter im zehnten Haus

20.06.2023 bis 29.11.2023
Die bisherigen Erkenntnis- und Expansionsvorgänge durchlaufen eine Phase der Stabilisierung
und Ordnung auf das Wesentliche bzw. Allgemeingültige. Dabei kommt es oft auch zu einer
Stabilisierung der Rolle, die man in der Gesellschaft spielt, oder die eigene Weltanschauung
wird mehr als bisher auf allgemeine Wirklichkeiten bezogen. Häufig gibt es gute Kontakte zu
Höhergestellten.

Wenn wir für das zehnte Haus traditionell "die Berufung", analog der Münchner Rhythmenlehre
"die Bestimmung", voraussetzen, kommt es mit Jupiter im zehnten Haus zur Einsicht in die
eigene Berufung und Bestimmung, natürlich je nach Maßgabe der eigenen Erkenntnisfähigkeit.
Damit kommen Sie auch zu einer Einsicht darüber, welche "Rolle" Sie im
Gesamtzusammenhang der Zeit und innerhalb allgemeiner Verhältnisse zu spielen haben.
Derart geborgen kann es zu einer äußerst heiteren und gelassenen Stimmung kommen. Der
Vorgang geht ja fast zwangsläufig mit der Einsicht einher, dass Sie persönlich in Ihrer individuell
begrenzten Form willkommen sind und zum "Sinn des Ganzen" beitragen. Vor allem in jungen
Jahren ist dies der Transit, der eine glückliche Berufswahl begleitet.

Mars Trigon Radixmars

16.07.2021 bis 06.08.2021
13.01.2022 bis 31.01.2022
26.06.2023 bis 18.07.2023
Die einfache Formel "Energie über Energie" bringt es auf den Punkt. Dies ist eine Phase, in der
man energetisch gesehen eventuell geradezu überschäumt. Hier wird ein Mehr an Koordination
und Steuerung der Kräfte gebraucht als sonst, und man sollte für eine sichere Form der
Kraftverausgabung sorgen. Ein Rückstau der Kräfte dürfte sich eher unangenehm auswirken,
etwa in Form von nutzlosen Konflikten. Für körperliche und energetische Glanzleistungen ist
dieser Transit gut geeignet.
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Die Begegnung eines Prinzips mit sich selbst führt wohl auch bei Mars zur Reflektion, zur
Spiegelung. Es kann sich also neben einem deutlichen Zuwachs an Energie auch die Frage
ergeben, wie Sie sich in Zukunft durchsetzen wollen, und damit eventuell auch ein neues Niveau
in Fragen der Eigendurchsetzung. Ein Kraftzuwachs wirft zwingend die Frage nach der
Koordination von Handlungsimpulsen auf. Falls Sie sich also unter diesem Transit die Zehen
anstoßen oder Ähnliches, so stellt sich möglicherweise auch im übertragenen Sinn die Frage
nach der Ausrichtung Ihrer Impulse.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen Kräfte in breitem, harmonischem Energiefluss
aufeinander abgestimmt kooperieren. Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Mars im ersten Haus

27.06.2023 bis 27.07.2023
Dieser Transit ergibt einen Energieüberschuss, der zur Durchsetzung der eigenen Person und
eigener Vorstellungen genutzt werden kann und sollte. Da jetzt kurzfristig erhebliche Fortschritte
erzielt werden können, empfiehlt es sich, diese Energie gezielt für die eigenen Interessen
einzusetzen, anstatt sich in nutzlosen Auseinandersetzungen zu verheddern. Der Transit ist
geeignet für körperliche Aktivitäten und Sport.

Mit der vorherigen Phase, in der Mars das zwölfte Haus durchlief, haben Sie eine Art
Tiefenreinigungsvorgang hinter sich gebracht. Demgemäß schließt sich jetzt die Manifestierung
von gereinigten Energien an. Die Impulse und Aktivitäten richten sich also auf das Reale und
den konkreten Bereich der Existenz.

Jupiter Trigon Radixjupiter

14.07.2023 bis 28.10.2023
Die Zeichen sprechen von einer Erhöhung des Prinzips durch sich selbst; schematisch
formuliert von Reisen-Reisen, Erweiterung-Erweiterung, Erkenntnis-Erkenntnis, Freude-Freude.
Wer nichts Grundsätzliches gegen Glück und Erweiterungsmöglichkeiten im konkreten und
philosophischen Bereich einzuwenden hat, erfährt unter dieser Konstellation einen nicht ohne
weiteres zu steigernden Höhepunkt.
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Dabei ist durchaus vorstellbar, dass es im Denken zum Entstehen einer Meta-Ebene, einer
übergeordneten Ebene, kommt, dass Sie also dazu neigen, Ihre bisherigen Erkenntniswege zu
erkennen und darüber zu einer Steigerung Ihrer Einsichtsfähigkeit weit bis über das bisherige
Niveau hinaus kommen. Dies geschieht bei starken Aspekten (wie Konjunktion, Opposition oder
Quadrat) vermutlich deutlicher als bei anderen. Das neue Niveau wird dann zum Ausgangsort
weiterer Erkenntniszyklen und bedeutet auch eine Loslösung gegenüber bisherigen Formen der
Einsicht und des weltanschaulichen Engagements.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen Kräfte in breitem, harmonischem Energiefluss
aufeinander abgestimmt kooperieren. Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Mars Trigon Radixuranus

06.08.2021 bis 24.08.2021
31.01.2022 bis 15.02.2022
18.07.2023 bis 05.08.2023
Hier fließen der individuellen Freiheit energische Kräfte zu. Entscheidend dürfte sein, wie man
Freiheit definiert. Denkt man sie sich als eine Kraft in Richtung "weg von etwas" oder als eine
Kraft "hin zu etwas"? Letzteres verspricht mehr Erfolg. Der Transit dauert im Vergleich zu
Uranus über Mars nur relativ kurz. Die Kraft erlaubt also eher einen kurzfristigen Vorstoß als
einen langfristigen Durchbruch. Wer die Kraft einfach nur nutzt, um in bestehende Grenzen eine
Bresche zu schlagen, etwa durch Angriffe auf eine Autoritätsperson, wird gewonnenes Terrain
oft nicht halten können. Nutzen Sie den Transit also besser für sich selbst, statt gegen andere.

Hierbei ist es lohnend, eine Bewegung in Richtung Eigenständigkeit vorzunehmen. Falls Sie mit
Ihrer eigenen Lage ohnehin schon zufrieden sind., ergibt sich durch den Kraftüberschuss die
Chance andere wirkungsvoll zu unterstützen.

Dem Uranus, dem Ort schöpferischer Ideen, könnte der Kraftzuwachs auch in dem Sinn
willkommen sein, als dass sich die Chance ergibt, Ideen zu realisieren, und sei es nur in Form
eines Entwurfs.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen Kräfte in breitem, harmonischem Energiefluss
aufeinander abgestimmt kooperieren. Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Jupiter Quadrat Radixmond

18.07.2023 bis 23.10.2023
Hier wird man sich individuell und seelisch verstanden fühlen und auch beglückt empfinden.
Zitat einer Befragten: "Superatmosphäre, als ob man sich schon ewig lang kennt". Es ergeben
sich offene, harmonische Freiräume für die Emotion und emotional gesteuerte
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Verhaltensformen. Ebenso ergibt sich eine Unterstützung für eigene, selbstbestimmte
Gestaltungen und seelische Entwicklungen. Darüber hinaus entsteht ein tiefes Verständnis für
seelische und sexuelle Zusammenhänge. (Eine Variante der Jupiter-Mond-Konstellation findet
sich in Sigmund Freuds Geburtshoroskop). Kurz und bündig, gute Stimmung!

Der unter Jupiter/Mond entstehende Gefühlsreichtum, verbunden mit Glück und einer wohl
wollenden Haltung, dürfte Ihre Beliebtheit steigern und die Bewegungen im sozialen Umfeld
harmonisieren. Der Vorgang entspricht einer organisch-harmonischen Ausweitung der
seelischen Kräfte, sei es im Gefühlsleben, in der Erotik oder auch im kreativen Bereich. Er
gleicht einer sich harmonisch ausdehnenden Spirale, die bei ihrer Entstehung immer weitere
Räume erfasst.

Quadrat bedeutet, die angesprochenen Kräfte stehen in dynamischer Spannung zueinander,
sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies ist so, weil unterschiedliche, teils gegenläufige
Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus) und Unternehmungslust (fünftes Haus) zugleich
angesprochen werden. Es gilt im Konfliktfall also zu sortieren, was wo hingehört und auch im
Leben die Kräfte in den richtigen Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie innerhalb der
Einführung die Texte zur Symbolik der angesprochenen Häuser.

Mars im zweiten Haus

27.07.2023 bis 04.09.2023
Die Energie taucht in einem Bereich auf, der Stabilität, Sicherheit und Schutz gewährleisten soll.
Es geht um den eigenen finanziellen, rechtlichen und sozialen Status. Durch dynamisches
Zupacken ergeben sich Möglichkeiten zur Erneuerung. Da dieser Lebensbereich gewöhnlich
jedoch auf sozialen Verflechtungen beruht, ist Vorsicht vor extremem Eigensinn geboten. (Im
Materiellen besteht unter Umständen die Tendenz zum Kaufrausch.) Setzen Sie auf Tatkraft und
Kooperation !

Eventuell müssen die Kräfte hier nolens volens ein wenig gezähmt werden. Als Grundenergie
des Zeichens Widder entspricht der Mars eher der Menschheitsentwicklungsphase der Jäger
und Sammler, d.h. dem Nomadentum. Das zweite Haus aber entspricht der darauf folgenden
Phase mit Landbau und festen Siedlungen. Insofern könnten Sie sich, um im Bild zu bleiben,
den Mars vielleicht als Hofhund halten, und Ihre Energie zur Absicherung nutzen. Vielleicht
wollen Sie auch jetzt das eine oder andere konsolidieren, was Sie in der vorherigen Phase mit
Mars im ersten Haus durchsetzen konnten.
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Mars Trigon Radixjupiter

30.01.2021 bis 21.02.2021
17.08.2021 bis 05.09.2021
22.07.2022 bis 09.08.2022
29.07.2023 bis 17.08.2023
Traditionell: Glückliches Handeln! Deutlich unternehmungslustig treffen hier Energie (Mars) und
erweiterter Handlungsraum (Jupiter) zusammen. Die Konstellation gilt als günstige Startposition
für größere Unternehmungen. Aktivitäten verbinden sich mit Begeisterung und Enthusiasmus
und drängen spürbar in die Weite zum Beispiel in Form von Reisen (speziell Abenteuerurlaub)
oder in Form von beruflichen Auslandskontakten.

Die Weite des Jupiters muss natürlich nicht zwangsläufig einen geografischen Sinn ergeben.
Denkbar ist auch das Handeln im größeren Zusammenhang, zum Beispiel in Form von
Kooperationen. Der jugendlich impulsive Krieger Mars wird jedoch zufrieden sein. Die Weite,
aber nicht völlige Grenzenlosigkeit des Jupiters dürfte seinen Wünschen zur Aktion doch sehr
entgegenkommen: eine sehr geeignete Phase für großräumige und/oder gemeinsame
Aktivitäten.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen Kräfte in breitem, harmonischem Energiefluss
aufeinander abgestimmt kooperieren. Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Mars Opposition Radixneptun

21.08.2021 bis 07.09.2021
02.08.2023 bis 20.08.2023
Traditionell wird gesagt, dass sich der Transit für selbstloses Tun eignet, nicht aber für
egoistisches Handeln. Obschon dies grundsätzlich richtig ist, enthält dies die Tendenz zu einem
subtilen Irrtum. Die Dimensionen des Neptun liegen nämlich jenseits der Unterscheidung
zwischen: Ich und die anderen. Wenn schon handeln, dann sollte man jetzt etwas für das Ganze
tun, die eigene Person eingeschlossen. Im Gegensatz zu anderen Marstransiten bringt diese
Phase keine Steigerung sondern bestenfalls eine Verfeinerung der Energie. Das ist geeignet für
Ausruhen, Meditation und gepflegtes Nichtstun.

Ein anderer nahe liegender Gedanke ist es, die Periode zum Einstieg in das Unterbewusstsein
zu nutzen oder für Tiefenreinigungsvorgänge, welcher Art auch immer. Mars/Neptun macht
unter der Oberfläche Liegendes akut, deutlich und damit fassbar. Er entspricht also einer
scharfen Intuition, die zielsicher erfasst, wo der Hase im Pfeffer liegt. Falls Ihnen dank
detektivischer Begabung das Enttarnen sowieso liegt, kommt es vermutlich genau dort zum
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Kraftschub. Erfahrene Enttarner wissen jedoch auch, dass der Versuch, anderen die Maske
herunterzureißen bei Übereifer gelegentlich dazu führt, dass man gleich den ganzen Kopf in der
Hand hat. Ein wenig Mitgefühl braucht es also schon.

Opposition bedeutet, die Kräfte stehen einander gegensätzlich bis ausgleichend gegenüber, im
realen Leben häufig begleitet von entsprechenden Begegnungsvorgängen. Es gilt also, die
gegebenen Inhalte im Sinne einer positiven, gegenseitigen Anregung und Ergänzung zum
Ausgleich und zur Harmonie zu bringen.

Mars Konjunktion Radixsonne

22.08.2021 bis 16.09.2021
03.08.2023 bis 29.08.2023
Hier kommt es zu einem Kraftüberschuss, der sinnvoll genutzt und nach Möglichkeit vollständig
verbraucht werden sollte. Er eignet sich zur Umsetzung von Aufgaben, Zielen und Gestaltungen,
die einen ziemlichen Aufwand an physischer und seelischer Kraft brauchen. Da Energie nicht zu
zerstören, sondern lediglich zu verwandeln ist, besteht die Tendenz, Restenergien in Konflikten
zu verbrauchen, was bei angemessenem Einsatz für positive Ziele jedoch vermeidbar ist.

Da Mars/Sonne eine (hier kurzfristige) Überbetonung subjektiver Impulskräfte bedeutet, schlägt
die Dynamik tendenziell über die Stränge. Demgemäß dürfte es im Konfliktfall um die Frage
gehen, "wer macht welche Regeln für wen ?" Die punktuelle und individuelle Stärke fordert das
Gegenelement sozialer Regeln heraus. Falls es zu Problemen kommt, dann geschieht das, weil
man selbst die Grenzen anderer verletzt oder weil man durch Grenzen, die andere setzen,
ungerechtfertigt eingeengt wird. Die Zielrichtung Ihrer Kräfte sollte es sein, auch dann, wenn
kein Konflikt entsteht, dem Lebendigen zu einer erfüllten Form zu verhelfen und den Zuwachs
an Kraft so einzusetzen, dass er dem Leben dient.

Konjunktion bedeutet, es kommt zur direkten Begegnung bis hin zur völligen gegenseitigen
Durchdringung der angesprochenen Kräfte, als Bild: die Zeugung, mit der logischen
Konsequenz eines neuen Anfangs.

Mars Trigon Radixpluto

09.02.2021 bis 01.03.2021
26.08.2021 bis 12.09.2021
30.07.2022 bis 17.08.2022
07.08.2023 bis 25.08.2023
Die Kräfte sollten also in Richtung geistiger Befreiung zum Einsatz kommen. Mars und Pluto
tendieren von sich aus nicht unbedingt zum Kompromiss. Das "Gute" ist demgemäß das, was
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allen zu Gute kommt. Bei Plutoaspekten gilt es grundsätzlich, die Spannung zwischen dem, was
der Fall ist, und dem, was der Fall sein könnte oder sollte, auszuhalten, und die Fähigkeit zum
Kompromiss notfalls selbst aufzubringen.

Im positiven Extrem tendiert Mars/Pluto zur Durchsetzung neuartiger geistiger Konzeptionen,
zum Beispiel zum künstlerischen Durchbruch in eine neue Dimension. Im negativen Extrem
bekommt man es unter Umständen mit Gewalttätigkeiten zu tun, zum Beispiel als Zeuge oder
auch direkt. Die Verbindung von Pluto und Mars als "der Zwang zur Aggression" kann es
notwendig machen, sofortige Maßnahmen zu ergreifen und zum Beispiel die Polizei zu holen.
Verständnis für den Täter, weil er ja so eine arme gequälte Psyche hat, zeigt man vielleicht
sicherheitshalber erst dann, wenn der Täter gebändigt wurde. Im Gegensatz zu Mars/Saturn
(über die Stränge schlagen) oder Mars/Mond (Familienkrach, oder Konflikte aus seelischer
Verletzung) kann es unter Mars/Pluto gelegentlich auch zu härteren Formen der Aggression
kommen. Dies muss nicht, kann aber sein. Im Ernstfall also, Polizei einschalten, sich selbst und
andere schützen und ausweichen.

Für gewöhnlich wird es unter Mars/Pluto jedoch ganz einfach zu einer starken energetischen
Aufladung kommen. Je nach persönlicher Haltung wird man passiv "unter Strom stehen" oder,
günstiger, die Energie in Anstrengungen bis Überanstrengungen umsetzen.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen Kräfte in breitem, harmonischem Energiefluss
aufeinander abgestimmt kooperieren. Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Mars Trigon Radixsaturn

14.02.2021 bis 07.03.2021
30.08.2021 bis 17.09.2021
03.08.2022 bis 23.08.2022
11.08.2023 bis 30.08.2023
Hier wird man Gefühl für Timing, Präzision und Schwerpunkte brauchen, wenn man nicht mit
dem Kopf gegen die Wand laufen möchte. Eventuell werden von außen die eigenen Standards
und Grenzen herausgefordert, angegriffen oder provoziert. Gelegentlich gleicht die Situation,
bildhaft, einem Dampfkochtopf. Sie erfordert Sinn für Energie und Disziplin gleichermaßen. Die
Periode eignet sich für Bildhauerei und anderen Umgang mit hartem Material. Sorgfältig gilt es
zwischen Herausforderung und einer Überforderung über real existierende Grenzen hinaus zu
unterscheiden. Finden Sie das Maß der Kraft.
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Sie können ein großes Stück vorankommen und dabei auch das beiseiteräumen, was Sie schon
längere Zeit begrenzt und blockiert. Leider ist man jedoch unter Mars/Saturn auch anfälliger für
Provokationen als sonst. Hier ist tatsächlich Vorsicht geboten. Die typische Fehlhaltung besteht
übrigens darin, das, was einen begrenzt, nicht in sich selbst zu erkennen, sondern in der
Außenwelt zu orten, mit der konsequenten Folge das Hindernis auch "da draußen" beseitigen zu
wollen. Wenn es erstmal zum zwischenmenschlichen Konflikt gekommen ist, tendiert die Sache
entsprechend dem Charakter des Saturns zumindest in Richtung Grundsatzdiskussion. Es
dürfte sich also lohnen, zu überlegen, für welches langfristige Ziel Sie einen unter Mars/Saturn
üblicherweise ohnehin anstrengenden Energieeinsatz investieren wollen.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen Kräfte in breitem, harmonischem Energiefluss
aufeinander abgestimmt kooperieren. Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Jupiter Trigon Radixsonne

06.02.2020 bis 23.12.2020
12.08.2023 bis 28.09.2023
Dieser Transit wird oft als außerordentlich angenehm und erfreulich empfunden. Entsprechend
eigener Ausdrucksformen, Gestaltungen und Lebensformen kommt es häufig zur Befürwortung,
Anerkennung und Förderung. Zitat einer Betroffenen: "Die Leute fanden einfach total gut, was
ich mach". Im konkreten Fall kam es zur Veröffentlichung der Produkte der Betroffenen und
damit zur Vergrößerung des bisherigen Handlungsspielraums. Übertragen auf die jeweilige
individuelle Situation kann generell von einer Vergrößerung der Ausdrucksmöglichkeiten
gesprochen werden.

Anders als bei einem Transit des Uranus bzw. Neptuns über die Sonne, (die ebenfalls einen
erweiterten Handlungsspielraum bieten können, teilweise aber erst einmal innerpersönliche
Veränderungsvorgänge voraussetzen, um zur Erweiterung zu kommen), bietet der Jupiter eine
bereits aufgeschlüsselte Situation. Die erweiterten Gestaltungsräume mit der Chance zur
vergrößerten Eigenbewegung werden also, sozusagen, "schlüsselfertig" an Sie übergeben.

Trigon bedeutet, dass die angesprochenen Kräfte in breitem, harmonischem Energiefluss
aufeinander abgestimmt kooperieren. Üblicherweise leicht zu erringende Erfolge.

Jupiter Sextil Radixneptun

05.07.2020 bis 17.11.2020
26.08.2023 bis 14.09.2023
Die Periode eignet sich zur Einsicht weit über bisherige Grenzen hinaus und erlaubt
phänomenale Bewusstwerdungsschritte für den, der seiner Intuition zu Recht vertraut. Oft
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entsteht ein weiträumiges, atmosphärisches und schwingendes Glücksgefühl, das rational
weder begründet werden kann noch muss. Die Konstellation hat eine deutlich spirituelle oder
auch mystische Dimension. Die Phase erlaubt Einsichten in tiefste Schichten des Unbewussten
und kann für psychotherapeutische Vorgänge als hervorragend geeignet gelten.

Falls Sie also schon länger einmal an eine Heilung tieferer Zusammenhänge im Unterbewussten
gedacht haben, bedeutet dieser Transit eine echte Chance. Darüber hinaus dürfte die Phase
einer Weiterentwicklung Ihrer Sensibilität und Intuition entgegenkommen und glückspendende
Fortschritte in spirituellen Zusammenhängen erlauben. Als Bild entspricht Jupiter/Neptun einer
Reise ins Grenzenlose. Derart übergeordnet und intuitiv ausgerichtet wird Ihre Toleranz und die
Fähigkeit, andere in ihrer jeweiligen Weltsicht besser zu verstehen, deutlich zunehmen.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte binden sich harmonisch bis unauffällig, neutral
vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch verknüpfender Wirkung.

Mars Sextil Radixvenus

11.03.2021 bis 30.03.2021
21.09.2021 bis 08.10.2021
28.08.2022 bis 19.09.2022
11.12.2022 bis 18.02.2023
03.09.2023 bis 20.09.2023
Gilt traditionell als Anheizer im erotischen und sexuellen Bereich. Die Energie der Attraktivität,
also die magnetische Anziehungskraft der Venus, nimmt allgemein zu. Es ergibt sich eine
Intensivierung von Vergnügungs- und Genussleben, sowie ein energisches Streben nach Lust
und Befriedigung. Dieser Transit eignet sich zur Eroberung neuer oder zur Intensivierung
vorhandener erotischer Beziehungen. Für künstlerisch Tätige, ob Profi oder Amateur, ist das ein
ästhetischer Zündfunke!

Im Sinne der Freude am Besitzen (Venus) besteht unter Umständen die Tendenz zum
Kaufrausch oder Konsumtrip. Je nach Lage der eigenen Finanzen haben Sie auch die Chance,
sich selbst für Ihre Vernünftigkeit zu loben, falls es Ihnen gelingen sollte den Anfall zu
überstehen, ohne ein Loch in die eigene Kasse zu reißen. Generell kann von einem Mehr an
Energie innerhalb der Sinnesfunktionen ausgegangen werden, einer größeren Intensität im
Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte binden sich harmonisch bis unauffällig, neutral
vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch verknüpfender Wirkung.
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Mars im dritten Haus

04.09.2023 bis 23.10.2023
Neugier und Gesprächsbereitschaft werden kräftig angefeuert. Gedanken und deren Austausch
werden durch Kritik und Provokation belebt und angeregt. Bildhaft oder auch konkret macht man
kurze Abstecher in die nähere Umgebung. Angetrieben von Wissensdurst kann es ungewollt zu
Grenzverletzungen kommen. Empfehlung: Konzentrieren Sie sich auf das Entdecken !

Es kann vorausgesetzt werden, dass bereits in der vorherigen Phase mit Mars im zweiten Haus
einiges zur Befestigung der eigenen Position getan wurde. Als Nächstes ergibt sich die Situation
von "Gesprächen am Zaun", der Drang also sich im Umfeld und über eigene Grenzen hinaus
"umzutun" und Neues zu erfahren. Erste und dritte Phase (Mars und drittes Haus) im Tierkreis
ähneln sich insofern, als beide Phasen auf Bewegung orientiert sind. Man kann mit "impulsiver
Neugier" rechnen.

Mars Konjunktion Radixmerkur

26.09.2021 bis 17.10.2021
07.09.2023 bis 29.09.2023
Die Periode bringt einen Energieschub in die Merkursphäre, also in alle Bereiche, die mit
Kommunikation, Denken und Sprache zu tun haben. Manche entwickeln sich unvermutet zu
Leseratten, andere brechen mit bisherigen geistigen Gewohnheiten. Außerdem ergibt sich die
Tendenz zu Streitgesprächen und Diskussionen. Überall dort, wo Denken und Sprache zur
Selbstdurchsetzung genutzt werden, dürfte die Phase ein Mehr an Durchsetzungsschubkraft
bedeuten.

Wer aus Gewohnheit heraus agiert, wird vermutlich bereits bestehende Positionen im
intellektuellen Bereich heftig betonen, ohne dass dabei wesentlich Neues zu Tage kommt. Der
kreativere Ansatz wird darin bestehen, einen Vorstoß in Richtung intellektuellen Neulands zu
wagen und die Entwicklung neuer Gesichtspunkte zu fördern. Dies setzt Neugier voraus und die
Bereitschaft, nicht zu glauben, dass man bereits alles weiß. Unter Umständen entsteht im
Bewegungsapparat ein vorübergehender Kraftüberschuss. Achten Sie also auf die Koordination
physischer Bewegungen: ein Mehr an Energie braucht auch ein Mehr an Steuerung.

Konjunktion bedeutet, es kommt zur direkten Begegnung bis hin zur völligen gegenseitigen
Durchdringung der angesprochenen Kräfte, als Bild: die Zeugung, mit der logischen
Konsequenz eines neuen Anfangs.
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Neptun Sextil Radixpluto

12.03.2020 bis 22.10.2020
05.01.2021 bis 27.04.2023
07.09.2023 bis 26.02.2024
Hier werden Machtverhältnisse und deren reale Bedingungen deutlich bewusst, auch in ihrer
subtileren, z. B. mittels der Sprache, ausgeübten Aggression. Bildhaft: Man durchschaut die
Architektur des Gottesstaats. In solchen Zusammenhängen wird Intelligenz jedoch häufig nicht
gerade sexy gefunden. Wenn man aus Harmoniebedürfnis einfach mitläuft, wird die eigene
Lebensform beschädigt. Und Kritik vom Rand der Situation zu äußern, treibt einen in
zunehmende Isolation. Am besten erschließt man sich einen eigenen neuen Zusammenhang
oder aber strebt eine versöhnliche Neuordnung an, die sowohl Intuitives als auch
Systematisches berücksichtigt.

Neptun entspricht dem intuitiven, Pluto dem an Ideen und Ziele gebundenen bis fanatischen und
systemabhängigen Typus. Vermutlich wird hier Letzterer durch den erstgenannten aus der
Fassung gebracht, weil die im Ganzen ruhende, intuitive Weite des Neptuns unabhängig von
geistigen Festungen ist. Im Normalfall wird es also dazu kommen, dass bisher fest gefügte
Strukturen aufgelöst werden und zwar sowohl geistig als auch zwischenmenschlich, ideologisch
oder geschäftlich.

"Die Fäden der Macht ziehen nicht mehr", werden durchschaut und bloßgelegt. Wenn bisher
gültige Zusammenhänge ideologischer Natur, etwa Vorbilder oder Denkstrukturen und
Glaubenssysteme, aufgelöst beziehungsweise intuitiv durchschaut werden, entsteht unter
Umständen eine vorübergehende Phase der Desorientierung und eventuell geistige Lähmung
und Unordnung. Anstatt sich nun weiterhin von anderen sagen zu lassen, wie es in Wirklichkeit
ist, oder an bisherigen Anschauungen festzuhalten, empfiehlt es sich, weiterhin neugierig zu
bleiben (die Mächtigen haben die Neugier zu Recht immer schon gefürchtet) und zu einem aus
der eigenen Wirklichkeit heraus entstehenden Bild der Situation zu kommen.

Dies kann durchaus auch die Aufgabe eigener "fixer Ideen" fordern und den gelegentlich als
unangenehm empfundenen Verlust von stabilisierenden Leitfiguren und Vorbildern. Der Neptun
als innerste und tiefste Schicht des Subjektiven ist hier jedoch objektiver als die
Scheinobjektivität derer, die stellvertretend behaupten, sagen zu können, wie die Wirklichkeit zu
verstehen sei.
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Derzeit wird also Ihre persönliche Sicht und Position von unnötigem Denkballast befreit.
Abhängigkeiten und der eigenen Entwicklung nicht gemäße Bindungen lösen sich auf. Im
Ergebnis kommt es tendenziell zu verbesserten Existenzformen mit mehr Eigenständigkeit und
real integrierter Intuition, also der Möglichkeit eigene Tiefenströmungen unmittelbarer als zuvor
leben zu können.

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte binden sich harmonisch bis unauffällig, neutral
vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch verknüpfender Wirkung.

Pluto Konjunktion Radixpluto

Vom Beginn des Zeitraums bis 17.03.2022
14.06.2022 bis 16.01.2023
08.09.2023 bis 12.11.2023
Dieser Transit kann eine radikale Neubestimmung der eigenen Geisteshaltung fordern und
ermöglicht sie auch. Man denkt über das eigene Denken nach und erkennt komplexe
Zusammenhänge. Die Phase kann beunruhigend sein, es gibt jedoch durchaus Grund zum
Optimismus. Der Gang durch das Gestrüpp des eigenen Geistes eröffnet die Sicht auf eine ganz
fundierte Erneuerung.

Wenn sich, wie bei Pluto/Pluto, ein Element selbst begegnet, ergibt sich folgende Situation:
Stellen Sie sich vor, Sie steigen langsam eine Wendeltreppe hinauf. Am Fuß der Treppe
befinden sich im Sinne der Ausgangsposition Ihre Geburtskonstellationen. Gleichzeitig tragen
Sie, während Sie eine Stufe um die andere ersteigen, die Konstellationen mit sich hinauf, die
sich dadurch entsprechend Ihrer Gesamtentwicklung mit verändern. Wenn Sie nun zum Beispiel
einmal halb oder ein Viertel herum sind, ergibt sich der Blick zurück auf die Ausgangsposition.

Diese Begegnung eines Prinzips mit sich selbst kann unterschiedlichste Formen annehmen,
vorausgesetzt werden kann jedoch immer eine Art Selbstgespräch. Sie werden also in die Lage
versetzt, ausgehend von Ihrer heutigen Geisteshaltung Ihre geistige Entwicklung zu betrachten,
gegebenenfalls infrage zu stellen oder auch zu bekräftigen. Handelt es sich um ein
Pluto/Pluto-Quadrat, dürfte es eine eher kritische Phase sein, in der eventuell das
Gesamtniveau gehoben oder auch eine neue Richtung entwickelt werden muss. Jedenfalls
kommt es zu einer Reorganisation des geistigen Haushalts, in der einiges an Altem dem Neuem
weichen wird.
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Entsprechend der "Hamburger Schule" steht der Pluto für Metamorphosen und Wandlungen, für
die Fähigkeit zur Entwicklung überhaupt. Demgemäß dürfte es bei Pluto/Pluto zu einem
Entwicklungsschub kommen, der die Überhöhung des bisher Erreichten erlaubt. Der Wert eines
Menschen wird unter anderem auch an seiner Loyalität gemessen, also daran, ob er sich
konsequent entsprechend eigener oder auch fremder geistiger Prinzipien verhält. Wenn es also
zur geistigen Wandlung kommt, kann dies durchaus mit "Schuld"-Gefühlen einhergehen, weil ja
die Treue gegenüber alten Prinzipien eventuell aufgegeben werden muss. Außerdem steht zu
erwarten, dass es vorübergehend zu geistigen Ungeborgenheitsempfindungen kommt,
abwechselnd mit Phasen der Verwirrung, aber auch zu einer außerordentlichen Schärfung des
Denkens.

Die Zeichen empfehlen eine Sichtung der eigenen Lebensphilosophie mit Blickrichtung auf das,
was sich als langfristig gültig erweisen konnte. Es geht also um ein Herauskristallisieren dessen,
was sich im übergeordneten Sinn als tragfähige Denkstruktur dargestellt hat und darum, sich
von dort ausgehend dann weiter zu entwickeln.

Konjunktion bedeutet, es kommt zur direkten Begegnung bis hin zur völligen gegenseitigen
Durchdringung der angesprochenen Kräfte, als Bild: die Zeugung, mit der logischen
Konsequenz eines neuen Anfangs.

Saturn Sextil Radixmars

11.04.2022 bis 01.08.2022
06.01.2023 bis 03.04.2023
08.09.2023 bis 29.12.2023
Hier stellen sich der eigenen Energie und Durchsetzungsfähigkeit ziemliche Hindernisse in den
Weg. Abhängig von der eigenen Mentalität ist hier wohl unterschiedlich vorzugehen. Wer
ohnehin seit langem schon dazu neigt, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, hat
Gelegenheit, darüber nachzudenken, ob man es nicht auch mal mit der Tür versuchen sollte.
Andere aber könnten die Situation als Durchsetzungstest oder Training der Kräfte verstehen.

Der Transit ist nicht unbedingt einfach. Er verlangt, dass man sich an die Regeln hält und
Energie als latent aggressives Potenzial von emotionalen Reaktionen streng trennt. Es geht also
in Bezug auf eigene Energien um eine Art Disziplinierungsvorgang.
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Zur Illustration, wie man es nicht machen soll: Ein Klient von mir, kräftig gebaut, Typ "mutiger
Junge" ließ sich in seiner Funktion als Türsteher in einer Disko provozieren, versäumte es die
Polizei zu holen, konnte die Klappe nicht halten, "ich schaff´ das schon", wurde die Treppe
hinuntergeworfen und brach sich ein Bein. Der Beinbruch ist nicht etwa die Regel, sondern ein
drastisches Beispiel, denn der junge Mann verfügte über die entsprechenden Verbindungen in
mehrfacher Hinsicht.

Wer die Konstellation ohnehin hat, neigt zur Trotzhaltung. In der astrologischen Beratung folgt
dann vonseiten des Klienten unter Umständen ein stereotypes Nein auf alles- was
fälschlicherweise auch noch für Freiheit gehalten wird. Ich sage zum Beispiel: "Mit
vierundzwanzig Jahren sind Sie da über einen Punkt gelaufen, da müsste es zu einer wichtigen
Begegnung gekommen sein". Der Klient antwortet: "Nein !" und vier Minuten später: "Na ja,
warten Sie mal, da hab´ ich eine kennen gelernt, die hab´ ich dann geheiratet".

Ebenso typisch ist die Verbindung als Radixkonstellation für das Aufwachsen unter erschwerten
Existenzbedingungen. Ein Freund von mir, der als Heimleiter für Waisen und Schwererziehbare
einen Saturn/Marsausschnitt der Bevölkerung zu betreuen hatte, sagte einmal: "Wenn meine
Jungs auf die Bäume klettern und ich sage denen, sie sollen aufpassen, damit sie nicht
runterfallen, kommen die prompt runter wie Fallobst".

Im Neurolinguistischen Programmieren (NLP) wird dies als "Polarity reaction", als polare
Gegenreaktion, bezeichnet. Zu testen, ob eine solche existiert, ist äußerst einfach. Man sagt
zum Beispiel beiläufig: "das ist nicht zum Lachen". Wer dann lacht, hat vermutlich dieses Muster
der Gegenreaktion. Da sonst eher Tolerante unter Saturn/Mars auch zur polaren Gegenreaktion
neigen, ergeht konsequenterweise folgender Rat: Seien Sie nicht vorsichtig und klug, und tun
Sie nicht das, was Sie für sich selbst als notwendig und als das Beste erkannt haben. Na ja gut,
wenn Sie unbedingt wollen, dann halt meinetwegen doch".

Sextil bedeutet, die angesprochenen Kräfte binden sich harmonisch bis unauffällig, neutral
vermittelnd mit stabilisierender, harmonisch verknüpfender Wirkung.

Mars Quadrat Radixjupiter

06.10.2020 bis 22.12.2020
02.10.2021 bis 21.10.2021
09.06.2022 bis 26.06.2022
14.09.2023 bis 02.10.2023
Traditionell: Glückliches Handeln! Deutlich unternehmungslustig treffen hier Energie (Mars) und
erweiterter Handlungsraum (Jupiter) zusammen. Die Konstellation gilt als günstige Startposition
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für größere Unternehmungen. Aktivitäten verbinden sich mit Begeisterung und Enthusiasmus
und drängen spürbar in die Weite zum Beispiel in Form von Reisen (speziell Abenteuerurlaub)
oder in Form von beruflichen Auslandskontakten.

Die Weite des Jupiters muss natürlich nicht zwangsläufig einen geografischen Sinn ergeben.
Denkbar ist auch das Handeln im größeren Zusammenhang, zum Beispiel in Form von
Kooperationen. Der jugendlich impulsive Krieger Mars wird jedoch zufrieden sein. Die Weite,
aber nicht völlige Grenzenlosigkeit des Jupiters dürfte seinen Wünschen zur Aktion doch sehr
entgegenkommen: eine sehr geeignete Phase für großräumige und/oder gemeinsame
Aktivitäten.

Quadrat bedeutet, die angesprochenen Kräfte stehen in dynamischer Spannung zueinander,
sich gegenseitig steigernd oder störend. Dies ist so, weil unterschiedliche, teils gegenläufige
Motive wie etwa Sicherheit (zweites Haus) und Unternehmungslust (fünftes Haus) zugleich
angesprochen werden. Es gilt im Konfliktfall also zu sortieren, was wo hingehört und auch im
Leben die Kräfte in den richtigen Zusammenhang zu bringen. Tipp: Lesen Sie innerhalb der
Einführung die Texte zur Symbolik der angesprochenen Häuser.

Einführung in die Symbolik der Häuser

Erstes Haus

Das erste Haus umfasst von der Bedeutung das Potenzial und die Durchsetzungsfähigkeit einer Person, also deren

reale Existenz. Transite durch dieses Haus beeinflussen also die Durchsetzungsfähigkeit und das Selbstverständnis

eines Menschen, sowie dessen reale existenzielle Situation.

Zweites Haus

Die traditionelle Astrologie spricht hier vom "Besitz". Der Zusammenhang zwischen Besitz und Sicherheit ist ohne

weiteres klar. Heute werden weitere Bedeutungsaspekte, wie die rechtliche Situation, das Selbstwertgefühl und der

jeweilige soziale Zusammenhang einer Person hinzugenommen, weil all dies der Verwurzelung einer Person in der

materiellen Welt dient. Transite betreffen also das soziale Gefüge eines Menschen, materielle Werte, soziale

Geborgenheit und die Sicherung in der realen Welt.

Prognose Langform - Astrokanal Idee - 15.09.20 bis 15.09.23 Einführung in die Symbolik der Häuser - Seite 129

© 2004-18 United Soft Media Verlag GmbH - Lizenzausgabe AstroGlobe GmbH ©2004-16

Erstellt von Volker Schendel - Hannover. Gewerbliche Nutzung und Verkauf untersagt.



Drittes Haus

Traditionell wird hier von Geschwistern und "kleinen Reisen" gesprochen, heute generell vom näheren Umfeld und

den Mitteln, mit denen der Kontakt dazu aufgenommen wird. Körperlich entspricht dies der Haut und der

Bewegungsfähigkeit eines Organismus. Geistig handelt es sich um Sprache, Denken, Schreiben, intellektuellen

Austausch von Informationen, ins Technische erweitert um TV, Radio, Fax, PC und Telefon.

Viertes Haus

Die traditionellen Entsprechungen sind hier das Zuhause und die familiäre Herkunft. Heute im Sinne psychologischer

Prägung durch das Zuhause auch die emotionale Grundstruktur, die dazugehörige Neigungen und das Seelische als

persönliche Stimmungslage und Kraft. Als sei das Zuhause, also die konkrete Wohnung eines Individuums, eine Art

Materialisation seiner seelischen Situation, zeigen Transite durch dieses Feld oft sowohl Veränderungen im

seelischen als auch im häuslichen Bereich an.

Fünftes Haus

Hier zeigt sich die individuelle Ausdrucksform eines Individuums, dessen Gestaltungskräfte, was Sie oder Er erzeugt,

also im Zusammenhang die Lebensgestaltung als dynamische Form einer Person. Transite durch dieses Haus

verweisen auf Veränderungen im kreativen und sexuellen Bereich, sowie auf Veränderungen der persönlichen

Lebenshaltung insgesamt.

Sechstes Haus

Traditionelle Zuordnungen sprechen hier von Dienst, Arbeit, Hilfskräften und Vorgesetzten. Zusammenfassend wird

heute von der Anpassungsfähigkeit an die realen Bedingungen gesprochen und von den realen Bedingungen selbst.

Dies betrifft die Arbeitssituation als Schnittpunkt von subjektiver Befähigung einerseits und realen Gegebenheiten

andererseits. Ähnlich wie im dritten Haus kommt es zu einer Vermittlung zwischen innen und außen.
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Siebtes Haus

Der persönliche Bereich wird verlassen, es kommt zur Begegnung. Traditionell wird von Liebe, aber auch

Feindschaften gesprochen, heute von der Affinität, d.h. einer Vorverwandtschaft oder Wesensverwandtschaft mit

anderen Personen, wie Ehepartnern usw. Diese beruht auf inneren Bildern (Anima und Animus) und

Idealvorstellungen. Es handelt sich also auch um Ideen, um Geistiges, und damit um den Zugang zur Kultur. Und

zwar um Kultur als Form menschlichen Zusammenlebens überhaupt und die Welt der Ideen.

Achtes Haus

Das zweite Haus verdichtet Materie, das Fünfte seelische Kraft, das Achte verdichtet Beziehungen und geistige

Kraft. Auf der Beziehungsebene finden sich hier solche Zusammenhänge, die wirklich verbindlich sind, z.B.

vertraglich festgelegte Geschäftsbeziehungen oder traditionell die eigenen Vorfahren. Geistig gesehen handelt es

sich um den Bereich geistiger Werte, ganze Wertstrukturen und die Verwurzelung des Individuums in seinem

individuellen "geistigen Zuhause", etwa einer persönlichen Ideologie.

Neuntes Haus

Dies ist wie das Dritte und Sechste ein vermittelndes Haus. Es kommt also zur Vermittlung von Beziehungen, Ideen

und Kultur. Kultureller Austausch bringt sicherlich Einsichten hervor. Traditionell spricht man von großen Reisen,

Beziehungen zum Ausland sowie von Philosophie und Weltanschauung. Als drittes Haus des geistigen Bereichs

verstanden, handelt es sich um die geistige Bewegungsfähigkeit, also Fähigkeit zur Einsicht und Erkenntnis. Darüber

entstehende Zusammenhänge können Kooperation aufbauen.

Zehntes Haus

Dies ist traditionell das Haus von Beruf oder Berufung. Im Vergleich zum sechsten Haus, der realen Arbeit, ist dies

also eher der inhaltliche Kern der Tätigkeit eines Individuums. Traditionelle Entsprechungen sind hier auch Staat und

Gesellschaft als Ganzes oder besser das Verhältnis des Individuums dazu. Im Zusammenhang gesehen ist dies also

der Ort, wo die individuelle Berufung und die gesamtgesellschaftliche Lage zusammenkommen.
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Elftes Haus

Traditionell das Haus der Freunde, von Zeitgeist und Kultur. Zeigt das fünfte Haus individuelles Handeln und

Gestalten, so zeigt das Elfte als Ergänzung gemeinschaftliches bzw. geistiges Handeln - letzterem entspringt wohl

die traditionelle Zuordnung von "Hoffnungen für die Zukunft" zum elften Haus. Also: gemeinschaftliches Handeln

oder kollektives Verhalten als kulturelle Ausdrucksform gleich "Zeitgeist". Oder individuell gesehen, geistiges

Verhalten und Gestalten auch im Sinn von Schöpfungen im Unsichtbaren - Inspirationen - in Ergänzung zur real

handelnden Gestaltung im fünften Haus.

Zwölftes Haus

In Ergänzung zum sechsten Haus, welches das Alltagsbewusstsein und die Vernunft in ihrer Auseinandersetzung

mit den realen Lebensbedingungen zeigt, finden wir im zwölften Haus das Unterbewusstsein. Man könnte von

geistigen - unsichtbaren - Lebensbedingungen oder vom kollektiven Bewusstsein sprechen. Individuell zeigt das Feld

den Lebenshintergrund und tiefere Schichten des Bewusstseins sowie die Anteilnahme am Gesamten oder Ganzen.

Dieser Anteilnahme an kollektiven Bewusstseinsströmungen entspricht individuell ein Gefühl der Entgrenzung oder

Auflösung. Im Transit eines Planeten zeigt sich also der Vorgang einer Loslösung und/oder Auflösung. Prozesse

kommen zu einem Ende. Ein Planet und dessen Bedeutung werden nach einer langen Reise durch die individuellen

und gemeinschaftlichen Bereiche in den gesamten Lebensstrom zurück entlassen. Häufig ist dies die unsichtbare

Vorbereitung für einen neuen Zyklus.

Einführung in die Planetensymbolik

Die Sonne

Symbolisch steht die Sonne für Lebenskraft, Ausdrucksfähigkeit, Erlebnisfähigkeit und Bewusstheit. Ihre Transite

dauern nur kurz und kennzeichnen den Bereich, wo für die Dauer des Transits die größte Kraftentfaltung möglich ist.
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Der Mond

Die Transite des Monds sind die kürzesten überhaupt. Für ein Haus dauern Sie im Schnitt zwei Tage, für einen

Planeten wenige Stunden. Die Transite bringen zumeist eine Art "emotionales Echo" auf den angesprochenen

Bereich.

Der Merkur

Der "Götterbote" Merkur steht für den Intellekt, die Sprache, Kommunikation und verwandte Bereiche. Seine Transite

wirken anregend, ohne eine wesentliche eigene Farbe beizusteuern. Merkur ist der neutrale Vermittler.

Die Venus

Grundsätzlich steht Venus für Anziehung, Attraktion, Magnetismus und Gravitation. Sie verbindet Menschen in

Liebe, einzelne Formen in Schönheit oder den Wünschenden mit dem Gewünschten.

Der Mars

Der Mars heizt die von ihm berührten Positionen kräftig auf. Er energetisiert und aktualisiert von ihm betroffene

Bereiche. Dort stehen im Transit Durchsetzungsvermögen und Kraft zur Verfügung.

Der Jupiter

Er gilt generell als großmütig, wohl wollend und gerecht. Transite des Jupiters über Positionen des

Geburtshoroskops erlauben im jeweiligen Bereich erhebliche Verbesserungen bei optimistischer Grundstimmung.
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Der Saturn

Als Transit wird der Saturn oft als Belastung, Einengung oder "Test" empfunden. Er erzeugt im angesprochenen

Bereich Kräfte der Geduld, Konzentration, Disziplin und innere Aufrichtigkeit.

Der Uranus

Im Transit überschreitet der Uranus bestehende Grenzen, bricht einengende Situationen auf und eröffnet Freiräume.

Je nach dem Maß persönlicher Sicherheitsbedürfnisse wird dies als erregende Befreiung oder beunruhigende

Bedrohung empfunden.

Der Neptun

Neptun umfasst die Gegensätze von Illusion und Intuition und wird gewöhnlich mit dem Unterbewusstsein in

Verbindung gebracht. Der scheinbare Gegensatz löst sich dann, wenn wir annehmen, dass das Unbewusste im

ungeklärten Zustand voller Verdrängungen und Projektionen sein kann und dementsprechend die Tendenz zur

Fehleinschätzung verstärkt, im geklärten Zustand jedoch zum intuitiven Wahrnehmungsorgan schlechthin wird.

Der Pluto

Mythologisch gesehen ist er der Herrscher der Welt der Verstorbenen, also der "Geister", und scheint für eine höchst

wirkungsvolle Kraft geistiger Natur zu stehen, die bestehende Strukturen im Transit rasant umbaut oder

transformiert.
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Akron für AstroGlobe - Transitprognose

'Ein jegliches hat seine Zeit, und alles

Lebendige unter dem Himmel hat seine Stunde.'

Salomon

Stellen wir uns die Gestirne als eine Tür zum Unbekannten vor, hinter der jedes Mal ein anderes Panorama liegt,

wenn wir sie öffnen. Die Planeten stellen einen eigenen Kosmos, ein verkleinertes Muster aller Abläufe in der Welt

dar und liefern uns die Vorlage zu einer Realität, die wir dann aus unserer persönlichen Sichtweise heraus

interpretieren. Damit wird klar, dass die Astrologie nicht das Gesetz von Ursache und Wirkung in Frage stellt. Im

Gegenteil: Sie fügt lediglich eine weitere Sichtweise innerhalb dieses Gesetzes hinzu. Wenn wir uns mit den

Gestirnen auseinandersetzen, schaffen wir uns eine Spiegelung unseres kleinen Anteils an der Gesamtsituation. Wir

gehen dabei davon aus, dass auch der sogenannte Zufall im Grunde determiniert ist, nämlich durch das Kraftfeld der

Gestirne. Dadurch wird das Ewige durch die Raster unserer momentanen Vorstellung vorhersehbar. Und diese in

den Alltag eingebundene Ewigkeit vermittelt immer eine Spur von Sehnsucht - von Gottessehnsucht. Astrologen

versuchen, in den Bewegungen der Gestirne gewisse Formen und Strukturen zu finden, um über die Inhalte des

Alltäglichen hinaus den Geist des Ewigen zu erkennen, weil sie instinktiv erahnen, dass ihre Sehnsüchte nur die

Schatten jenes Geistes sind, welcher jenseits des Erfassbaren thront.

Mit anderen Worten: Jeder Mensch löst durch seine unbewussten Prägungen sein Schicksal aus, das er aber von

seiner inneren Prägung abtrennt und als äußeres Ereignis wahrnimmt, damit er nicht erkennen muss, dass sein

menschliches Bestreben nicht darauf zielt, die Welt kennenzulernen, sondern sich selbst immer mehr in seinen

inneren Schicksalsmustern zu bestätigen. So durchlebt jedes Wesen die ihm eigene Lebensqualität, die es über

seine unbewussten inneren Absichten realisiert und Schicksal nennt. Das Geburtshoroskop ist die eine Seite der

Astrologie, die die Persönlichkeitsstrukturen generell festhält, Auslösungen dagegen sind die Positionen aktueller

und zukünftiger Planetenstände in bezug auf das Geburtshoroskop, die das eigentliche Schicksal darstellen.

Deshalb ist das Wissen um die Gestirnsstände oft sehr nützlich, um periodische Lebenskrisen zu verstehen und

ihnen besser begegnen zu können. Denn wer die innere Absicht seiner karmischen Muster kennt, kann sich im

Rahmen seiner vorgegebenen Schicksalsprägungen besser verwirklichen.
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Die Gestirnsbewegungen

Die Gestirnrhythmen sind ein überliefertes Modell archetypischer Urprinzipien, die die kosmischen Gesetze

beleuchten, und die Transite das bevorzugte Prognoseverfahren, da es sich direkt aus den Verhältnissen am

Himmel herleitet. Deshalb ist auch der Wunsch, den Schleier der Zukunft ein bisschen zu lüften, völlig legitim, denn

der Rhythmus der sich ewig verändernden Gestirne ist eines jener urtiefen Modelle, in denen sich das Ewige in

greifbaren Formen ausgießt. Die Auseinandersetzung mit den Gestirnseinflüssen ist also ein durchaus probates

Mittel, um deine innere Bedeutung zu finden und deiner materiellen Form einen Sinn zu geben, denn jede

Zeitqualität stellt einen unwiderruflichen Ausschnitt innerhalb deines persönlichen Schicksalsbogens dar. Auch wenn

du dich im Glauben wiegst, dein eigenes Leben zu kontrollieren, weil dir die Verplanung der materiellen Realität dies

suggeriert: In Wirklichkeit wirst du von den Wirkungen deiner eigenen Handlungen herumgeworfen, in denen die

unsichtbaren Keime künftiger Entwicklung schon wieder eingegossen sind. Denn es sind deine unbewussten inneren

Motivationen, die dich zwingen, dich denjenigen Umständen in der Umwelt auszuliefern, welche dich dorthin

dirigieren, wo sich dein Schicksal immer wieder einlöst.

Transite

Die astrologische Schicksalsdeutung bedient sich einer Reihe von Methoden, deren anschaulichste und gleichzeitig

wichtigste die Transite sind. Jeder Läufer kann sowohl seinen eigenen Platz und dessen Aspekte als auch die Plätze

und Aspektierungen der übrigen Planeten im Radix transitieren. Sind dabei die Transite der schnellaufenden

Gestirne wie Sonne, Mond, Merkur, Venus und Mars nur von kurzer, kaum spürbarer Alltagswirkung, so bilden die

langsamlaufenden großen Planeten wie Saturn, Uranus, Neptun und Pluto gleichermaßen den

Schicksalshintergrund, vor dem wir schreiten, denn sie zeigen unsere karmische, in den Hintergrund des Alltags

eingewobene persönliche Struktur, die die Fäden unseres Handelns zu einem Schicksalsteppich verknüpft, auf dem

wir uns gleichzeitig bewegen.

Um uns den Auswirkungen der unendlich vielfältig in sich vernetzten Horoskopeinflüsse bewusst zu werden, müssen

wir wissen, dass die Bewegungen der Gestirne mit dem komplizierten Räderwerk einer Uhr vergleichbar sind.

Niemals sollte ein einzelner Transit für sich gedeutet werden, denn hier sind die Planeten nicht nur der Kitt, der das

Schicksal zusammenhält, sondern durch die sich wiederholenden, sich überlagernden und sich gegenseitig

durchdringenden Wirkungen wird der Plot des Schicksals überhaupt erst gebildet. Die Bewegungen sind der

Nukleus, aus dem sich alle Vernetzungen und Verschränkungen der Planeten im Radixhoroskop in Raum und Zeit

entfalten. In deren steter Wandlung und Umbildung entsteht erst das persönliche Schicksalsgewebe, in das auch

unausgesprochene Assoziationen eingefädelt und die unterbewussten Zusammenhänge als Quelle jeden Schicksals

erst recht deutlich werden.
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Qualität und Orbis:

Dabei darf der Orbis höchstens 1° betragen, bei schwachen Aspekten (Halbsextil, Halbquadrat, Anderthalbquadrat,

Quincunx) sogar nur 30'. Die Verbindungen durch die laufenden Gestirne sind bei Sextil und Trigon harmonisch zu

interpretieren (+), oder dynamisch bei Halbquadrat, Quadrat, Anderthalbquadrat, Quincunx und Opposition (-). Das

Halbsextil gilt mehrheitlich als gut (obwohl die Differenz von 30° ein etwas beziehungsloses Nebeneinanderstehen

anzeigt), und bei der Konjunktion kommt es auf die Beziehung der verbundenen Gestirne an. Überhaupt - und das ist

das Wichtigste - kommt es immer auf die Qualität der betroffenen Planeten-Konfiguration (Radix-Stellung) an. Liegt

zwischen den sich berührenden Planeten oder Achsen im Geburtsradix keine Verbindung vor, dann wird auch die

Auslösung nicht von überschäumendem Ausdruck sein. Ist aber eine Radixbindung vorgegeben, dann wird diese

gewissermaßen aus der Latenz gehoben und aktualisiert.

Uranus Konjunktion Radix-Medium Coeli

Vom Beginn des Zeitraums bis 07.05.2022
Der Querulant: 
Unter diesem Stern wirst du von deinem bewaffneten Widerstandsgeist umlagert, der den
Kontakt mit seiner eigenen Seele verloren hat. Sobald Uranus deine Himmelsmitte bedrängt,
fühlst du dich vom inneren Aggressionspotential wie von einer tickenden Zeitbombe bedroht. Die
allgegenwärtige Angst, dieser unterschwelligen Kraft nicht gewachsen zu sein, hemmt deine
triebhaften Gefühle und verursacht seelische Blockaden. Aggressive Gehemmtheit verwandelt
deine Triebenergie in selbstzerstörerische Energie. Die Notwendigkeit, alte Lebensstrukturen zu
eliminieren, um über die Beschränkungen hinauszuwachsen, und der Drang, Tabus zu
durchbrechen und über dich selbst hinauszuwachsen, um deine Unabhängigkeit immer und
überall zu beweisen, kann deinen inneren Aggressions-Sprengsatz aktivieren. Die durch dieses
Gestirn repräsentierten Gefühle führen dich in Versuchung, mit der einen Hand zu bekämpfen,
was du mit der anderen anziehst: das (auf die Umwelt projizierte) Böse!

Pluto Konjunktion Radix-Saturn

Vom Beginn des Zeitraums bis 16.03.2024
Das Schicksal als Chance: 
Diese Zeit bedeutet in aller Regel das Ende deiner bisherigen Tätigkeit. Sie fordert dich auf, von
deiner Position Abschied zu nehmen und dich für neue Aufgaben freizumachen. Projekte,
Geschäfte und Hoffnungen sterben, und es liegt an der Bereitschaft deines Geistes, den Sinn
der Wandlungen zu begreifen und den Tod als Platzbereiter für das Neue anzunehmen.
Vielleicht lässt sich aber auch erahnen, dass diese Zeit mit einer möglicherweise unbewussten
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Katharsis verbunden ist, denn letztlich ist die Aufarbeitung und Klärung auch ein Verbündeter
des allwissenden Unbewussten, das die Fehler korrigieren will, die du im Festhalten
ungeeigneter Situationen, durch die Unfähigkeit, loszulassen und das Bestehende aufzugeben,
begangen hast. Die ihres Amtes waltende Kontrolle erkennt oft nicht, dass sie im Bestreben,
Chaos zu verhindern, oft die Voraussetzungen für weiteres Chaos schafft.

Indem sie gegen dieses neue Chaos wiederum mit allen Mitteln vorgeht, bekämpft sie die
Früchte ihres eigenen Wirkens. Erst wenn du damit leben kannst, dass sich hinter jeder
Ordnung immer auch "der vor sich selber verborgene Teufel" versteckt, ist das Problem gelöst.
Nur ein hochentwickelter Geist ist in der Lage, das Positive dieser Krise zu würdigen, weil nur er
erkennen kann, dass Wille und Weg nun eins geworden sind. Was wir Freiheit des Geistes
nennen, ist nicht nur der Zwang zu unserem eigenen Wachstum, sondern auch die Freiheit zur
Zerstörung falschen Wachstums. Denn vor jedem Schritt ins Neue lauert die Vernichtung des
Alten, die notwendig wird, um aus der Hülle herauszuwachsen, die du für dein Universum
gehalten hast. Erst dann kannst du eine neue Perspektive finden, die weit entfernt von dem
liegt, was du innerhalb deines alten Rahmens für möglich hieltst.

Neptun Opposition Radix-Sonne

Im ganzen Zeitraum
Die geistige Aufweichung: 
Während dieser Phase bist du ständig damit beschäftigt, deinen Geist magisch zu ergründen,
denn dein starkes Phantasie- und Traumleben deutet auf unerschöpfliches Wunschdenken hin.
Es ist anscheinend möglich, dass das eindrucksvolle, doch letzten Endes unwesentliche Wirken
deiner Wünsche mit den trügerischen Möglichkeiten unbewusster Phantasievorstellungen
zusammenhängt. Weil du mit der angeblichen Überwindung des Egos gleichzeitig jede weltliche
Ausrichtung ablehnst, bist du nicht nur für dich, sondern auch für deine Umgebung sehr
überzeugend. Alle materiellen Projekte werden aufgeweicht und alle emotionalen Verbindungen
schleichend aufgelöst. Du entziehst dich den Niederungen des irdischen Daseins, um aus der
seelischen Versenkung die Lichthöhen anzupeilen. Womöglich versteckst du die ungeliebte
Realität hinter Mantras oder Pillen, denn nur im Unerreichbaren wünschst du das Leben zu
finden. Für dich zählen weder berufliches noch emotionales Gelingen, für dich zählt nur die
Reise ins Licht. Diese wiederum kann aber oft auch eine vorübergehende Notlösung zum Zweck
darstellen, deine innere Leere auszufüllen, bis du ein realeres Ziel vor Augen hast.
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Pluto Quadrat Radix-Mars

28.11.2019 bis Ende des Zeitraums
Der transformierende Tod: 
Dieser Aspekt bündelt die Energie, denn er steht für eine Zeit der vielen kleinen Tode, die dich
immer wieder zwingen, Abschied zu nehmen und Vertrautes hinter dir zurückzulassen. Leider
versucht deine Vernunft oft, sich an eine Art Gleichgewicht zu klammern, während dich die
instinktiven Antriebskräfte (Pluto/Mars) zu Veränderungen drängen, deren Folgen natürlich
Ungleichgewicht und Störung sind. Glücklicherweise ist die Zerstäubung der Harmonie
wiederum eine Voraussetzung für Kreativität, weil diese ja gerade durch die
Auseinandersetzung mit den sich widerstrebenden Kräften entsteht. Pluto selbst steht für
energetische Prozesse wie Transformation, Wandlung oder Zerstörung, und zwar radikal,
gewaltsam und krisenhaft. Jetzt musst du kämpfen, auch um Liebe und Anerkennung, es ist wie
eine Quelle, aus der du jede Menge herausschürfen musst: Erkenne das Ziel! Schlag zu!
Vernichte das Problem! Denn jede überwundene Krise und jedes erkannte Problem mündet in
einen Zustand der Ausweitung und Befreiung, wobei du deine engen, aggressiven Emotionen
durch immer komplexere Vorstellungsbilder ersetzt. Aber Vorsicht: Vernichte nicht den
Vernichter!

Saturn Quadrat Radix-Mars

01.01.2020 bis 26.01.2021
Die Überpeitschung der Verhinderung: 
Wenn wir Mars mit den Aggressionen gleichsetzen und Saturn mit dem Prinzip Aggressionen zu
verhindern, sehen wir, wie die Seele im Feuer ihrer unentschiedenen Energien während dieser
Phase von den ambivalenten Trieben geradezu vermahlen wird. Durch die Hitze wird die
Aggressivität, sich gegen die eigene Angst behaupten zu müssen, noch mehr entfacht, und
ohne die Akzeptanz selbst schmerzvollster Reize könnte sich die Struktur deiner Persönlichkeit
kaum mehr ausbalancieren. In der verspannten Blockade, alles übertrumpfen zu müssen, was
die Seele berührt, inszeniert sich deine eigene Vernichtung. Wenn du aber lernst, in dich zu
gehen und durch die Apokalypsen deiner äußeren Bedingtheiten die Schwierigkeiten als Teil
deines inneren Weges anzunehmen (die Probleme sozusagen für sich selber stehen lässt),
lösen sich die Katastrophen oft wie von selber.
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Jupiter Konjunktion Radix-Pluto

17.02.2020 bis 11.12.2020
Die göttliche Kraft: 
Diesem gewaltigen Urstrom der Kraft kommt die Aufgabe zu, den inneren Schöpfergeist aus dir
herauszuschaufeln und in die Welt zu hieven. Denn die jupiterhafte-plutonische
Umwälzungsenergie ist ein Symbol jener Urkraft, die - stets auf ihre Unabhängigkeit bedacht -
zu neuen Ufern eilt, um alte Grenzen zu überwinden und sich neue Möglichkeiten zu
erschließen. Im alltäglichen Umgang mit der Gesellschaft bedeutet sie für dich selbstbewusstes,
überzeugendes und bestimmtes Auftreten. Sie steht für eine Zeit, in der es darum geht, dich an
neue Vorhaben zu wagen, aber auch deinen Führungsstil zu überprüfen, die eigene Motivation
zu steigern und damit eine ansteckende, mitreißende Wirkung auf andere zu haben. Diese
Konstellation bedeutet Disziplin, Beharrlichkeit, Entschlossenheit und den Willen, Verantwortung
zu übernehmen. Sie kann aber auch auf deren Übertreibungen in Form von Herrschsucht und
eiserner Machtentfaltung hindeuten und alles wieder zerstören. Denn erst im spirituellen Erleben
verbindet sich das "Ich will" mit der schöpferischen Einsicht "Ich werde gewollt". Es geht nicht
nur darum, Idealvorstellungen und persönlichen Willen zum Ausdruck zu bringen, sondern auch
der eigenen Nichtigkeit zu begegnen. Dadurch kommt man dem Zustand ganzheitlicher
Persönlichkeit näher und bleibt keine bloße Ansammlung bruchstückhafter Bestandteile.

Saturn Trigon Radix-Sonne

20.06.2020 bis 24.12.2020
Die Maske der Anpassung: 
Diese Konstellation unterstützt in dir das Bestreben, deine Individualität hinter einer
gesellschaftlichen Maske zu verbergen. Diese Maske bestimmt letztlich deine Identität, weil du
dich nicht traust, deine eigenen Ziele aus dir heraus zu leben, sondern sie hinter den
Leistungszielen gesellschaftlicher Werte versteckst. Du strebst ein untadeliges, keimfreies
Verhalten an, das nicht unbedingt deiner Individualität entspricht, das dir aber den Respekt und
die Anerkennung deiner Umwelt einbringt und dich vor der Auseinandersetzung mit deiner
eigenen Subjektivität jetzt schützt. Insoweit diese Maske mit deiner inneren Person
übereinstimmt, macht sie dir auch keine Schwierigkeiten; insoweit sie aber eine unbewusste
Fälschung oder Abweichung darstellt, bezahlst du für ihre Hilfe nicht nur mit der Angst, sie
verlieren zu können, sondern auch mit den Gewissensbissen, sie akzeptieren zu müssen. Denn
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die Verlockung ist groß, Bedeutung auf Kosten persönlicher Gefühle zu erreichen, indem du an
deinen eigenen Bedürfnissen vorbeilebst und ein Opfer der Machtzwänge deiner inneren
Leitbilder wirst.

Jupiter Konjunktion Radix-Jupiter

05.07.2020 bis 17.11.2020
Der schöpferische Wille: 
Du verwirklichst das Ausschöpfen deines individuellen Potentials aus dem Bauch heraus und
kannst dich hundertprozentig auf deine Intuition verlassen. Sie ist die spirituelle Helle, die dich
durchdringt und auf deren Schwingen du dich bis zu Gott hinauftragen lassen kannst, denn sie
ist auch ein Symbol des göttlichen Lichts und das letzte Ziel deiner Reise zu dir selbst. Auch
wenn sich in deinem Wesen bisweilen Merkmale von Selbstüberschätzung zeigen, so bist du
doch immer zu einem Streben nach besseren Lösungen bereit. Solange deine Motive und
Handlungen sich im Einklang mit der kosmischen Ordnung befinden, sind alle Ziele recht. Habe
Vertrauen und handle in Übereinstimmung mit deinem schöpferischen Willen!

Jupiter Quadrat Radix-Merkur

23.07.2020 bis 02.11.2020
Der Winkeladvokat: 
Selbstgefällige Arroganz prägt hier dein Verhalten; Aufgeblasenheit und Phrasendrescherei
zeichnen dich aus. Große Gebärden gesellen sich dazu und eine Neigung zu übertriebenen
Erwartungen. Innerhalb von Widersprüchen fühlst du dich wohl, denn in dieser Zeit entwickelst
du große analytische Fähigkeiten, mit deren Hilfe du deine Züge planst. Dieses Gestirn kann
aber auch eine Warnung vor Selbstüberschätzung sein, denn Schlitzohrigkeit und skrupellose
Gerissenheit führen zu herzlosen Schachzügen und allen üblen Auswirkungen der Tyrannei des
Verstandes. Als geschickter Stratege kennst du Listen für alle Gelegenheiten. Stets bringst du
die anderen in Verlegenheit, und befreist sie dann mit listigem Rat. Manchmal machst du dich
aber auch selber zum Lügner oder wenigstens zum Heuchler, wenn du deine eigenen
Winkelzüge auf die anderen abschiebst, denn du stehst auf dem Schatten der Dummen, und
deine Raffinesse ist immer an die Naivität der anderen gebunden.
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Pluto Konjunktion Radix-Jupiter

27.07.2020 bis 09.12.2020
Das höhere Selbst: 
Wenn Jupiter in erster Linie den menschlichen Vatergott darstellt, dann ist Pluto die ewige
Quelle, aus der die Wandlung allen Wesens strömt (damit ist alles, was unser Leben sinnvoll
macht, in diesem Gottesbegriff eingeschlossen). Harmonisch vereint kündigt dieser Verband
eine schöpferische Phase an, in der Vertrauen und Zuneigung als noble Tugend für dein
persönliches Verhalten sichtbar werden. Es ist eine Zeit, in der du den tiefen Sinn der geistigen
Entwicklung erfährst und dabei erkennen kannst, dass sie eine Kraft ist, die dich über dich selbst
hinaus zur göttlichen Erfahrung führen kann. Schon C. G. Jung wusste, dass der Mensch keine
sinnlose Existenz ertragen kann. Darum identifizierst du dich auch gern mit Aufgaben, die mit
Bewusstseinserweiterung und Selbstfindung zu tun haben. Dabei führen die überhöhten Ziele
oft zu einem übertriebenen Bestreben, durch liebevolles Verzeihen und ritterliche Güte mehr
Verantwortung übernehmen zu wollen, als du letztlich tragen kannst. Trotzdem: Im persönlichen
Umfeld zeigt diese Konstellation, dass du dich mit Sinnfragen auseinandersetzt, die weit über
die beruflichen Alltagsthemen von Erfolg, Verdienst und Anerkennung hinausgehen. Es geht um
das Suchen und Finden des Höheren Selbst als höchste Instanz, mit der in Harmonie und
Einklang zu leben du als letztes Ziel anstrebst.

Saturn Konjunktion Radix-Pluto

28.07.2020 bis 28.11.2020
Der schmerzhafte Untergang: 
Lehne dich nicht gegen dein Verhängnis auf, wenn du am Ende eines Entwicklungsprozesses
angekommen bist und deine alten Bilder zerstören musst. Denn wenn du dich gegen den
Untergang wehrst, missachtest du die Notwendigkeit der Veränderung. Vor jeder neuen
Erfahrung lauert der Tod, der notwendig wird, um aus den alten Rollen herauszuwachsen.
Deshalb werden alte Muster durch neue ersetzt, Entwicklungsphasen gehen zu Ende, Projekte,
Geschäfte und Hoffnungen scheitern. Aber - und das ist das Entscheidende - wenn du
akzeptierst, was der Tod dir abverlangt, wenn du begreifst, dass nur die Liebe zur Veränderung
und zur ewigen Erneuerung dir die Chance einbringt, von den materiellen Zielen nicht mehr
beherrscht zu werden, kannst du wie Phönix aus der Asche auferstehen und dich befreien. Dies
ist die letzte Bastion des Bewusstseins, auf die du dich verlassen kannst, denn von dem
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Augenblick an, wo du deine alten Muster durchbrochen hast, gewinnt dein Schicksal eine
andere Bedeutung. Was du also tun musst, ist die alte Identität verschwinden zu lassen und
trotzdem irgendwie du selbst zu bleiben.

Jupiter Konjunktion Radix-Saturn

19.10.2020 bis 27.12.2020
Der stetige Wandel: 
Es ist nicht immer leicht, den Sinn im Leben zu begreifen, wenn der strenge Saturn Jupiters
Höhenflüge bremst oder gar auf den Boden der Tatsachen zurückschmettert, denn hier ist ein
tiefes Vertrauen in den rhythmischen Wechsel von Anziehung und Ausdehnung notwendig. Auf
der materiellen Ebene hat dieser Aspekt mit der Zeit und dem Wandel durch Zeit zu tun; somit
sind nicht nur Ende und Anfang, sondern auch nachhaltiges Wachstum und bleibende Werte
angesprochen. Trotzdem ist es nötig, jeden Schritt zu überwachen, wenn man sich einen
realistischen Zugang zu den gesellschaftlichen Ebenen erarbeiten will. In der Tiefen-Sphäre hat
Jupiter/Saturn aber auch mit der Öffnung der Innenwelt zu tun, denn so wie das äußere Ich sich
in der materiellen Welt zurechtfinden muss, so organisiert das innere Selbst die seelischen
Voraussetzungen, durch die sich das Schicksal dann vollziehen kann. Das betont die Bedeutung
der transzendenten Dimension, die die Verbindung mit dem höheren Selbst ermöglicht.

Jupiter Quadrat Radix-Mars

03.11.2020 bis 09.01.2021
Das innere Raubtier: 
Wer auf die Urkraft meditiert - "Schlag etwas kaputt oder gönn dir einen Streit!" -, wird erkennen,
dass sich das "Raubtier" im unteren Bauchraum zentriert. Dabei bist du weniger vom Bedürfnis
erfüllt, Macht zu erringen, sondern du lässt dich vielmehr von deinem Triebinstinkt leiten, der dir
sagt, dass du nur im Sieg über die anderen ganz du selbst bleiben kannst. So öffnest du dich
weit gegenüber den Reaktionen der Umwelt - aber nur, um die inneren Instinkte zu wecken und
das Gespür für den richtigen Zeitpunkt zu bekommen, in dem du dich am besten durchsetzen
kannst.

Saturn Quadrat Radix-Medium Coeli

15.12.2020 bis 27.01.2022
Die Bekämpfung des Bösen: 
Warum versuchst du nicht endlich zu ergründen, warum du nicht den Mut hast, dich deiner
Umwelt zu öffnen, und warum du immer versuchst, deine Gefühle zu verdrängen, aus Angst,
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dass sie sich unkontrolliert in dein Leben ergießen könnten? Versuche dein Karma zu
ergründen, warum du deine Gefühle vor der Umwelt verschließt, und lasse die Maske der
Gerechtigkeit los, damit sich dein Gewissen nicht gegen dich richtet. Denn manchmal
verwandelt sich das verhinderte Selbst unter dem Deckmantel der Gesellschaft in eine
hinterlistige und teuflische Maske, die alles "Böse" in der Umwelt schon im Ansatz bekämpft.
Doch ist der dunkelste Schatten immer noch besser als der hinter der Maske der Gesellschaft
langsam hervorkommende Selbstvernichtungswille, dessen Credo lautet: "Weil ich keinen
ertrage, der so ist, wie ich bin, bekämpfe ich wenigstens die, die so sind, wie ich nicht sein darf!"

Jupiter Quadrat Radix-Medium Coeli

18.12.2020 bis 22.02.2021
Die ungebremste Machtentfaltung: 
Vom Trieb durchströmt, alles aus dem Weg zu räumen, was dir keinen Platzgewinn verschafft,
ist dieser Aspekt oft der Protagonist des Egos, das seine Bedürfnisse mit unwiderstehlicher Kraft
durchsetzt. Er ist ein Symbol für ungehemmte Machtentfaltung und verkörpert das Herrschertum
in Reinkultur. Das kann eine Blockade durch übertriebenes Streben nach Macht anzeigen und
dadurch verdeutlichen, dass Großzügigkeit oft der bessere Weg ist, wenn es darum geht, durch
eine versöhnende Geste starre Fronten zu überwinden und einen Schlussstrich unter alte
Streitereien und Meinungsverschiedenheiten zu ziehen. Andererseits steht diese Kombination
auch für selbstbewusstes Auftreten und für die Kraft, andere zu motivieren und deren Vertrauen
zu gewinnen. Meditiere über Macht und über die Kraft, sie anzunehmen!

Jupiter Opposition Radix-Venus

31.12.2020 bis 01.03.2021
Der brodelnde Überfluss: 
Bei dir steht Leidenschaft ganz hoch im Kurs. Deshalb ergreifst du ohne Umschweife jede sich
bietende Gelegenheit, das innere Feuer zu entfachen, denn jetzt erwacht in dir die kraftvolle,
strahlende und alles erhitzende Energie, die deine Begierden in den Flammen der Wollust zum
Kochen bringt. Es ist eine Zeit, in der es gilt, das eigene Wesen zu entfalten und nicht länger die
wabbeligen Rollen auszufüllen, die du als Zugeständnis an die Gesellschaft spielst. Das kann
einen enormen Zuwachs an Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit bedeuten und zu einen
völlig neuen Lebensgefühl führen. Doch manchmal treiben dich die Exzesse auch über die
Grenzen des gesunden Wachstums hinaus.
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Jupiter Quadrat Radix-Uranus

10.01.2021 bis 26.02.2021
Der Durchbruch ins Unbekannte: 
Die "negative" Verbindung entspricht der kosmischen Sichtweise, wonach alles Sichtbare nur
Gleichnis ist, flüchtige Form, die vom Individuum, dessen Haltungen und Assoziationen sich
laufend verändern, ständig neu erschaffen wird. Deshalb steht sie für revolutionäre Einblicke
und die Gabe, aus spontanen Einfällen heraus Neuland zu gewinnen, und zeigt, dass du zu
jenen Dimensionen der Freiheit vorzupreschen beabsichtigst, wo Selbsterkenntnisse in
Zuständen innerer Wahrnehmung zu neuen Erfahrungen des Bewusstseins führen können, die
normalerweise nicht zugänglich sind. Im Umgang mit anderen drückt dieser Aspekt aber auch
flammenden Protest, überhitzte Originalität und geistreichen Widerstand aus, doch wirst du ihn
nur dann als unangenehm empfinden, wenn du den Drang nach neuen Perspektiven
unterdrückst. Wenn du deiner Freiheit aber freien Lauf lässt, muss das Schicksal nicht zum
Vollstrecker werden, um über die uranische Komponente all das zu zerstören, was du vordem
für deine Wirklichkeit hieltest, sondern sie kann dich auf den Wogen der Erkenntnis zu neuen
Ufern hintragen.

Saturn Opposition Radix-Venus

10.01.2021 bis 11.02.2022
Die emotionale Entsagung: 
Lehne dich nicht gegen das Schicksal auf, auch wenn sich alle deine Gefühle zu einem
Selbstverhinderungs-Mechanismus ausschwingen, allem, was Spaß macht, zu entsagen. Wut
und Enttäuschung sickern nach innen, das Leben aber will hinaus. Wenn du es nicht integrierst,
lieferst du dich den Lebensverhinderungs-Dämonen aus. Allmählich versumpfst du im Morast
deiner inneren Unfähigkeit, die Notwendigkeit der Lebensenergie zu akzeptieren. Auf der
karmischen Ebene gibt es nichts, was für deine Entwicklung notwendiger und lebendiger als
Saturn ist, denn er ist der Vater der Erkenntnis, und nur der Saturn, der von dir gefürchtet und
verdrängt wird, hindert dich am Leben, wenigstens solange, bis du ihn verstehst. Also
verdrängst du entweder deine Gefühle, oder du suchst dir Beziehungen zu besonders
schwierigen Menschen, weil ihre Schwierigkeit für dich gerade der Gradmesser ist, deine
Aufopferung zu demonstrieren.
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Jupiter Trigon Radix-Merkur

19.01.2021 bis 22.03.2021
Der Blick fürs Ganze: 
Diese Periode zeigt, dass du geschickt, flexibel und taktisch klug deine Aufgaben löst. Sie
entspringt dem Drang nach Freiheit, der allem Denkerischen innewohnt: der Sehnsucht nach
Befreiung und dem Drang nach Einsicht in die Abläufe der Natur, denn sie umschreibt das
Wirken des Verstandes in einer in höchstem Maße erhellenden, klärenden und befreienden Art.
Deshalb ist es jetzt Zeit, in dir die ambivalente Gabe der Verstandeskraft zu nutzen und zu
entfalten. Dies bringt ebenfalls das Prinzip der höheren Vernunft mit auf den Plan, die hier als
erkennende Kraft zu Klarheit, Eindeutigkeit und Entschiedenheit führt. Es kann darum gehen,
mit aller gebotenen Schärfe ein Problem zu durchdringen, zu analysieren und kompromisslose
Konsequenzen zu ziehen, ohne dabei den Blick für das Ganze zu verlieren. Das kann viel Erfolg
bedeuten in einer Phase, wo der große, schöpferische Wurf nur darauf wartet, realisiert zu
werden.

Saturn Quadrat Radix-Uranus

28.01.2021 bis 04.02.2022
Der Zusammenbruch: 
Unbewusste Kräfte nach Umbruch und Befreiung stürzen hier ins Leben, das Schicksal peitscht
immer wieder neue Veränderungen aus dir hervor, weil die Seele spürt, dass der alte Rahmen
für die neuen Ziele viel zu eng geworden ist. Solche schmerzhaften Korrekturen sind nicht
immer angenehm, aber immer wieder notwendig, um das Lebensschiffchen auf dem richtigen
Kurs zu halten: Umwälzungen, die bisherige Selbstverständlichkeiten und zementierte
Vorstellungen ins Wanken bringen. Dabei kann es sich um seelische Ausbrüche handeln, die
sich schon länger ankündigen, aber immer wieder unterdrückt werden, oder um geistige
Umbrüche, wenn man sich in Angelegenheiten verfahren oder in Situationen verstrickt hat, aus
denen es keinen Ausweg gibt. Was immer du dabei auch verlieren magst: Diese
Zusammenbrüche befreien dich zugleich aus einer Situation, die verkrustet und häufig
unerträglich geworden ist. Sobald du dich aus den Trümmern befreit hast und spätestens, wenn
der Staub sich gesetzt hat, spürst du mit erleichtertem Aufatmen, dass du einem, wenn auch
vertrauten, Gefängnis entkommen bist.
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Jupiter Opposition Radix-Aszendent

19.02.2021 bis 09.05.2021
03.08.2021 bis 26.12.2021
Die aufgeblasene Selbstsucht: 
Während dieser Phase geht es häufig darum, innere Widersprüche, wie die Kluft zwischen
Fühlen und Handeln zu überwinden. Meist blähst du dich zu einer Gestalt auf, die ein wenig zu
schwungvoll ist, als dass man sie ganz ohne Missbehagen betrachten könnte. Vielleicht hängt
dieser Moment der Unerträglichkeit damit zusammen, dass du die Bedeutung der Furcht
verdrängst. Dein bewusstes Ich neigt manchmal dazu, etwas mit Gewalt durchzusetzen, wo nur
die langsamen Prozesse des Wachstums und der Überzeugung wirklich etwas erreichen
können. Damit verbindet sich eine Warnung vor Selbstüberschätzung und Rücksichtslosigkeit,
sowie eine stete Aufforderung, bei allen Aktivitäten und Neuanfängen zu prüfen, inwieweit die
dort geltenden Gesetze im Einklang mit deinen inneren Absichten sind, und wieweit
Selbstherrlichkeit und Größenwahn letztlich auch das Scheitern an Hindernissen bewirken
könnten?

Jupiter Opposition Radix-Mond

09.02.2021 bis 29.04.2021
13.08.2021 bis 19.12.2021
Die Suche nach dem Weihnachtsmann: 
Sei auf der Hut, um dich nicht in deiner inneren Infantilität zu verstricken, da viele Ziele, die du
während dieser Zeit anstrebst, häufig nur die Wiederbelebung ungestillter Sehnsüchte sind, die
du aus der Dämmerung in die Gegenwart hinüberretten willst. Diesmal ist es nicht mehr die
Mutterschlange, der vertraute Zug zurück in die verantwortungslose Wonne, die hier auftaucht,
sondern der alte Weihnachtsmann, die unbewusste Vorstellung von der Rückkehr in die Arme
des Vaters. Es ist die egoistische, ichbezogene Hoffnung nach dem "höheren Willen", der dir
alle Wünsche erfüllt. Denn je höher hinauf du gelangst, desto näher wähnst du dich der Majestät
Gottes. Während dieser Phase bist du aber selten nüchtern genug, um mit deinen inneren
Vorstellungen umzugehen. Bisweilen bist du sogar versucht, ihm deinen Arm um die Schultern
zu legen, um deine Pläne zu erzwingen.
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Neptun Sextil Radix-Jupiter

Vom Beginn des Zeitraums bis 16.04.2021
09.09.2021 bis 16.02.2022
Die Emanationen des Geistes: 
Hohe Ideale und mystische Erfahrungen drücken eine Zeit größter Zufriedenheit aus, in der es
dir manchmal so erscheint, als würde Fortuna jeden Tag ein neues Füllhorn über dich
ausgießen. In Überfluss und Fülle erlebst du, wie sich über dich eine Woge warmer Gefühle
ergießt, die dich sinnlich und geistig zutiefst befriedigt, denn energetisch erlebst du das Ideal der
Selbstlosigkeit, das innere Bekenntnis zur Liebe und die höchste Ausdrucksform eines tiefen
und unerschütterlichen Friedens mit dir selbst. Das Fluidum dieser Sphäre durchdringt dein Herz
mit plötzlichem Sehnen und schmilzt das Harte in dir durch wehmütiges Begehren, und die
Emanationen des Geistes erscheinen dir süßer als jede Realität, wobei auch der gefährliche
Glimmer sirenenhafter Verführungskünste durchschimmert. Hier zeigt sich ein transzendentes
Erahnen jenes Empfindens, das sich nur im Mitschwingen des sphärischen Atems in Gott
verwirklichen kann, denn hier findet sich jenseits aller Vorstellung auch der Geist, der dieses
Leben erfüllt.

Mars Opposition Radix-Mars

18.10.2021 bis 06.11.2021
Mit Pauken und erigierten Phallen gegen soziale Unterdrückung und die Übermacht der
Moralisten, wo das Lügen und Betrügen zum zeitgeistigen Realhorror wird. Hier entblößt du die
Abgründe deiner Wut als Antwort auf die Brutalität und Rücksichtslosigkeit der anderen. Nie
wurden Schwäche und Energiemangel besser auf den Punkt gebracht!

Mars Opposition Radix-Medium Coeli

30.10.2021 bis 22.11.2021
Der martialischste Wille, die größte Klappe, das grimmigste Knurren vor dem entscheidenden
Biss: Doch wenn das Ganze nicht zu den genitalen Eskapaden eines peinlichen Cunnilingus
verkommen soll, musst du schon behutsamer disponieren!
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Jupiter Sextil Radix-Mars

30.03.2021 bis 30.09.2021
06.11.2021 bis 13.01.2022
Der kreative Ausbruch: 
Deine innere Unrast entspringt einem schöpferischen Drang, den Rahmen zu sprengen, der für
den erwachten Feuergeist viel zu eng geworden ist. Deshalb ist diese Zeit häufig Hinweis auf
ein großes Thema, das die Chance höchster Triebbefriedigung beinhaltet. Noch sind die Pläne
nicht ganz ausformuliert und die Möglichkeiten nur zum Teil erkannt. Trotzdem ist dieser Transit
Hinweis auf gute Gelegenheiten, die weiterhelfen und wichtige Gipfelbesteigungen ermöglichen,
die Mut und Risikofreude verlangen.

Mars Opposition Radix-Uranus

07.11.2021 bis 23.11.2021
Hier werden schrille, mit der nervösen Unruhe eines gestressten Zeitgeists gesampelte
Katastrophensituationen als apokalyptische Sensationen gegen die Banalität eines verödeten
Alltags in den Raum geschleudert. Als Untergang lanciert und zum Hyperact einer futuristischen
Hardcore-Anarchie gesteigert ist das erregender als ein echter Sputnik in einer psychiatrischen
Klinik auf dem Mars.

Saturn Opposition Radix-Mond

10.04.2021 bis 07.07.2021
02.01.2022 bis 20.02.2023
Der Ablösungsprozess: 
Hier macht sich der Saturn-Transit in deinem Gemütsleben bemerkbar in Form einer lähmenden
Passivität, die alle Lebensbereiche umfasst und sich als erdrückende Sinnlosigkeit um die Frage
nach dem Sinn des Lebens dreht. Meist sind damit starke Gemütsschwankungen verbunden,
und oft fühlst du dich von deiner inneren Leere "verschluckt", wenn du dich in deiner eigenen
Angst einsperrst, um nötige Ablösungsprozesse zu verhindern. Dann können schwere
Depressionen auftreten und Auswirkungen wie Ernüchterung, innere Entfremdung und die
Reduktion der psychischen Abwehrkräfte zum Vorschein kommen. Sorge, Unruhe und
Beklemmung sind dabei noch die freundlicheren Aspekte dieser Berührung, die eine völlige
Umgestaltung der inneren Gefühlswerte verlangen. Sind die Symptome aber bereits Teil eines
Heilungsprozesses, dann solltest du nicht die Symptome für dein Leid verantwortlich machen,
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sondern dir das innere Problem, das die Symptome beschreiben, bewusst machen, und deine
Entwicklung daran messen, in welchem Maße die Schwierigkeiten nachlassen. Die Lösung kann
nur heißen: Annahme der Angst!

Jupiter Sextil Radix-Medium Coeli

28.05.2021 bis 14.07.2021
05.01.2022 bis 27.02.2022
Der äußere Glanz: 
Hier wirst du vom schöpferischen Willen umstrahlt, alles unter deinem Einfluss sofort in den
Mittelpunkt zu stellen, und da dich im Bannbereich der Spitze die Flammen des Erfolgs von
innen her erfüllen, symbolisiert diese Konstellation Lebendigkeit, Lebensbejahung, Vitalität,
Großzügigkeit, Selbstvertrauen, kurz: das große Glück. Du möchtest dich im Ruhm des
höchsten Glanzes sonnen, denn während dieser Phase des Vertrauens und des Wohlwollens
lebst du in der Gewissheit, dass du deine äußeren Ziele genau kontrollieren kannst. Damit
repräsentiert diese Verbindung die aktiven, in klarer Bewusstheit angestrebten Lebensziele,
denn in der Mittagsspitze als Inbegriff der Tageshelle erscheint das Licht des Geistes, das sich
auf das alles durchleuchtende Prinzip des Bewusstseins stützt, und hilft dir, alle deine Ziele zu
erfüllen.

Neptun Sextil Radix-Saturn

20.03.2021 bis 16.10.2021
15.01.2022 bis Ende des Zeitraums
Die ein bisschen mehr oder weniger wirkliche Wirklichkeit: 
Hier wirst du zum erleuchteten Buddha, der sich nicht nur - sich selbst erkennend - selbst im
So-Sein sieht, sondern der sich über die mehrfachen Brechungen der Realität im Spiegel seines
Bewusstseins der Relativität seiner selbst und der Relativität allen Bewusstseins bewusst wird,
denn dieses Gestirn ist ein Wegweiser auf dem Pfad der Erleuchtung, der nicht nur auf die
neptunischen Gewässer des Unergründlichen zeigt, sondern gleichzeitig über sich selbst hinaus
auch auf die saturnischen Urbilder weist, die über die Träume in das Bewusstsein fließen. All
dein äußeres Streben dient im Prinzip nur dem Versuch, das Innere zu erhellen und es in seinen
sphinxhaften Verschleierungen den Vorstellungsinhalten des analysierenden Erkennens
einzuverleiben, was sich nicht zuletzt in einem großen Angebot von Wegen zum Verständnis
innerseelischer Prozesse niederschlägt. Du umschreibst mit einer unbeschreiblich spirituellen
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Gebärde "Alles-was-ist", jene Totalität des konzentrierten So-Seins im Hier und Jetzt, von der
die begriffliche Welt nur ein Teil und jede Suche nach sich selbst wiederum ein noch kleinerer
Ausschnitt ist.

Saturn Opposition Radix-Aszendent

22.01.2022 bis 02.03.2023
Das verhinderte Selbst: 
Versuche dir jetzt darüber klarzuwerden, was sich hinter dem beschränkenden Einfluss von
Saturn verbirgt? Ist es die Angst vor dir selbst, vor der unergründlichen Natur und damit die
Angst vor dem Leben, dessen Sinn und Ziele nicht zu kontrollieren sind? Oder ist es die Angst
vor den anderen, vor der Umwelt, die dich zwingt, das Leben mit Leistungsnormen und
gesellschaftlichen Wertvorstellungen zu strukturieren, weil du glaubst, ohne stützende Ordnung
deine Identität zu verlieren? Eine ängstliche und enge Moral erstickt jegliche Spontaneität und
sieht in der Macht der Gefühle nicht nur die Kontrolle untergraben, sondern durch sie
grundsätzlich Recht und Ordnung bedroht. Mit einem Wort: Dieser Aspekt entspricht der bösen
alten Frau als Symbol des Über-Ich mit seinen hartnäckigen Schuldgefühlen, seiner alle
lustvollen Empfindungen verätzenden Moral und seinem unerbittlichen Widerstand gegen
Freiheit, Wandel und Veränderung.

Jupiter Sextil Radix-Uranus

28.01.2022 bis 03.03.2022
Der geistige Vormarsch: 
Deine Heimat ist das schnelle Erkennen, das blitzschnelle Erfassen von Zusammenhängen.
Innerhalb von Widersprüchen fühlst du dich wohl, weil jegliche Realität für dich sowieso immer
nur das Resultat geistiger Vorstellung ist und niemand besser als du weiß, dass Widersprüche
nur in unseren Köpfen existieren. Bei alledem bist du ein Schürfer der Weisheit, der den
göttlichen Geist erkundet, der hinter allen Dingen steckt. Deine Ambivalenz liegt in einer
gewissen Distanz zu den Gefühlen, was dich in den Augen deiner Umwelt fälschlicherweise oft
berechnend und kalt erscheinen lässt, was aber gar nicht stimmt. Wenn dieses Gestirn in
deinem Leben aufdämmert, ist es Zeit, die alten Weltbilder über den Haufen zu schmeißen und
in dir die ambivalente Gabe der Geisteskraft zu schärfen und zu neuen Erkenntnissen hinter den
Vorhängen überlieferter Einsichten vorzudringen.
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Mars Konjunktion Radix-Jupiter

09.02.2022 bis 26.02.2022
Hier erweist du dich als geschickter Stratege beim monströsen Versuch, alles unter einen Hut zu
bringen. Falls du in einem Chefsessel sitzt, ist es jetzt Zeit, die richtigen Weichen zu stellen: Du
musst die Metapher des äußeren Wachstums durch die Metapher des inneren Gründelns
ersetzen! Denn in den tiefsten Tiefen deiner Seele hat Dagobert Duck einen goldenen Taler aus
Angst vor dem Zugriff durch das Finanzamt versteckt.

Mars Konjunktion Radix-Pluto

17.02.2022 bis 04.03.2022
Du sitzt auf dem Klo, summst das Lied vom Tod und hast Sehnsucht nach einem richtigen Fight,
wo du die Felle deiner Kriegstrommel tüchtig rührst bzw. deine Bauchmuskeln überstrapazierst,
bis du die zuckenden Gedärme so richtig spürst, diese geheimnisvolle, ziehende Lust am
Schmerz. Dabei exportierst du nur deinen eignen Scheiß, den du auf eine lange Reise schickst.
In einem sprudelnden Wasserstrahl in die dunklen Katakomben hinunter.

Mars Konjunktion Radix-Saturn

20.02.2022 bis 08.03.2022
Eine Zeit wie ein verknotetes Schiffsseil, in der du dein Dasein als Isolationshaft empfindest.
Dick, zäh, unschön. Hier ist Paranoia keine Krankheit mehr, sondern ein vorübergehender
Normalzustand.

Jupiter Sextil Radix-Jupiter

25.02.2022 bis 04.04.2022
Der schöpferische Wille: 
Du verwirklichst das Ausschöpfen deines individuellen Potentials aus dem Bauch heraus und
kannst dich hundertprozentig auf deine Intuition verlassen. Sie ist die spirituelle Helle, die dich
durchdringt und auf deren Schwingen du dich bis zu Gott hinauftragen lassen kannst, denn sie
ist auch ein Symbol des göttlichen Lichts und das letzte Ziel deiner Reise zu dir selbst. Auch
wenn sich in deinem Wesen bisweilen Merkmale von Selbstüberschätzung zeigen, so bist du
doch immer zu einem Streben nach besseren Lösungen bereit. Solange deine Motive und
Handlungen sich im Einklang mit der kosmischen Ordnung befinden, sind alle Ziele recht. Habe
Vertrauen und handle in Übereinstimmung mit deinem schöpferischen Willen!

Akron Zukunftshoroskop - Astrokanal Idee - 15.09.20 bis 15.09.23 Mars Konjunktion... - Seite 31

© 2004-18 United Soft Media Verlag GmbH - Lizenzausgabe AstroGlobe GmbH ©2004-16

Erstellt von Volker Schendel - Hannover. Gewerbliche Nutzung und Verkauf untersagt.



Jupiter Konjunktion Radix-Neptun

01.03.2022 bis 17.04.2022
Die spirituelle Hingabe: 
Die elysische Harmonie repräsentiert eine Periode des Willens, deinen Gefühlen und deinen
medialen Fähigkeiten mehr Raum zu geben, indem du den Schwingungen, die du empfängst,
Gestalt verleihst. Dies entspricht auch einer Zeit der Suche nach transzendenter Erfahrung,
Erlösung und mystischer Einswerdung mit dem Urgrund, dem Numinosen oder wie immer die
Sprache das Unbenennbare zu umschreiben versucht. Es zeigt das Gewahrwerden und die
Verfeinerung deiner medialen Veranlagung und steht auch für intensive Auseinandersetzung mit
spirituellen Sphären, was sich in Form von Musik, Dichtung oder anderen Künsten und nicht
zuletzt in der Heilkunst ausdrücken kann. Diese sphärische Energie will dich aber auch davor
warnen, nicht aufgrund von Mitleid, Hilfsbereitschaft oder Fürsorglichkeit vor dem Hintergrund
von Selbstaufopferung und Selbsterlösung zum Spielball von Verführbarkeit, Falschheit oder
Haltlosigkeit zu werden und dich in den Abgrund dieser Sümpfe hinunterziehen zu lassen.

Mars Opposition Radix-Venus

10.03.2022 bis 29.03.2022
Deine Sinnennatur ist lebensgefährlich ehrlich: extreme Spannung, Mangel an Takt und
Rücksichtnahme, emotionale Überhitzung mit schneller Erkaltung. Für eine erfüllte Liebesnacht
sind das schlechte Karten: Selbst wenn du liebst, sagst du die Wahrheit!

Uranus Quadrat Radix-Mond

24.05.2021 bis 25.11.2021
12.03.2022 bis Ende des Zeitraums
Der seelische Umbruch: 
Dein Seelenleben fließt plötzlich nicht mehr ruhig daher, sondern zeigt sich äußerst
unbeständig, wenn die züngelnde Flamme der Leidenschaft plötzlich zu flackern beginnt und
zwischen Aufglühen und Erlöschen hin- und herpendelt. Es ist die erste Regung eines inneren
Bestrebens, neue Ideen in die Welt zu tragen und damit etwas zu bewegen. Deshalb steht
dieses Gestirn auch für die kreative Kraft eines noch unsichtbaren Wechsels, bevor sich dieser
zur konkreten Absicht verdichtet hat. Hier sind die unstabilen, unbeherrschten, introvertierten
Feuerflammen angesprochen, die innere Glut der Triebe, die aus einem oft zwanghaften
Freiheitsstreben alle inneren Wünsche und emotionalen Bedürfnisse niederbrennen und
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verwüsten. Das bedeutet eine schöpferische Periode des Umbruchs, des ungestümen
Neubeginns, ein unbekümmertes Vorwärtsstreben, das Züge von Veränderung in sich birgt,
denn alle Berührungen mit Uranus symbolisieren eine Zeit der Umgestaltung und der Kälte.

Jupiter Sextil Radix-Pluto

20.03.2022 bis 25.04.2022
Die göttliche Kraft: 
Diesem gewaltigen Urstrom der Kraft kommt die Aufgabe zu, den inneren Schöpfergeist aus dir
herauszuschaufeln und in die Welt zu hieven. Denn die jupiterhafte-plutonische
Umwälzungsenergie ist ein Symbol jener Urkraft, die - stets auf ihre Unabhängigkeit bedacht -
zu neuen Ufern eilt, um alte Grenzen zu überwinden und sich neue Möglichkeiten zu
erschließen. Im alltäglichen Umgang mit der Gesellschaft bedeutet sie für dich selbstbewusstes,
überzeugendes und bestimmtes Auftreten. Sie steht für eine Zeit, in der es darum geht, dich an
neue Vorhaben zu wagen, aber auch deinen Führungsstil zu überprüfen, die eigene Motivation
zu steigern und damit eine ansteckende, mitreißende Wirkung auf andere zu haben. Diese
Konstellation bedeutet Disziplin, Beharrlichkeit, Entschlossenheit und den Willen, Verantwortung
zu übernehmen. Sie kann aber auch auf deren Übertreibungen in Form von Herrschsucht und
eiserner Machtentfaltung hindeuten und alles wieder zerstören. Denn erst im spirituellen Erleben
verbindet sich das "Ich will" mit der schöpferischen Einsicht "Ich werde gewollt". Es geht nicht
nur darum, Idealvorstellungen und persönlichen Willen zum Ausdruck zu bringen, sondern auch
der eigenen Nichtigkeit zu begegnen. Dadurch kommt man dem Zustand ganzheitlicher
Persönlichkeit näher und bleibt keine bloße Ansammlung bruchstückhafter Bestandteile.

Mars Opposition Radix-Mond

22.03.2022 bis 13.04.2022
Du bist gelangweilt und auf der Suche nach dem richtigen Kick, dabei müßtest du nur dein
Hinterteil bewegen. Zwar übermannen dich ab und zu unkontrollierte Ausbrüche von Reizbarkeit
und Lust, doch bei jedem Versuch, Veränderungen herbeizuführen, überkommt dich schon bald
wieder eine tröstliche Lähmung, und das Strohfeuer erlischt. So bleibt alles in schönster
Schwebe.
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Mars Opposition Radix-Aszendent

25.03.2022 bis 14.04.2022
Deine Libido ist so kraftlos wie dein Wille, und statt sündiger Erregung durchlebst du die
Schuldgefühle einer implodierenden Absicht, die eine magische Anziehung auf jede Ohrfeige
ausübt.

Uranus Quadrat Radix-Aszendent

15.07.2021 bis 25.09.2021
26.04.2022 bis Ende des Zeitraums
Tue, was du willst - aber tue's: 
Befreie dich aus den Fesseln deines bisherigen Lebensplans, verabschiede dich von den
Gaukelbildern deiner bisherigen Selbst- und Welterfahrung! Brich auf in Erfahrungsbezirke des
Geistes, wo alle Gegensätze aufgehoben werden und du alle verstreuten Teile deiner selbst
zum Mosaik deiner wahren Natur zusammensetzen kannst, und werde dir darüber klar, dass du
nie außerhalb der Wahrheit bist, wo immer du bist! Denn nicht das Unfassbare ist das Irreale,
sondern deine Weltvorstellung, die dich begrenzt. Deshalb ist es Uranus auch egal, ob du für die
Heilsarmee singst oder gegen die Gesellschaft protestierst, ob du unter der Brücke pennst oder
dir deine Zigarre im Nachtclub mit einem Tausendmarkschein in Brand steckst, Hauptsache ist,
du weißt, was du tust! Denn was immer du auch tust, es ist ohnedies immer beides: richtig und
falsch. Sei bereit, die Konsequenzen deines Handelns zu tragen!

Mars Sextil Radix-Jupiter

19.11.2021 bis 02.12.2021
02.05.2022 bis 14.05.2022
Hier erweist du dich als geschickter Stratege beim monströsen Versuch, alles unter einen Hut zu
bringen. Falls du in einem Chefsessel sitzt, ist es jetzt Zeit, die richtigen Weichen zu stellen: Du
musst die Metapher des äußeren Wachstums durch die Metapher des inneren Gründelns
ersetzen! Denn in den tiefsten Tiefen deiner Seele hat Dagobert Duck einen goldenen Taler aus
Angst vor dem Zugriff durch das Finanzamt versteckt.
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Mars Konjunktion Radix-Neptun

04.05.2022 bis 18.05.2022
Wenn schon nicht gebetet, gesungen oder um Buße gefleht werden kann, dann wenigstens
getanzt, gekifft und gehurt. Der Alltag als Kulisse für abgefahrene Happenings: Mega-Party,
Nonstop-Dauerflug, außerirdische Umlaufbahn. Exzentrischstes Credo: Too drunk to fuck!

Mars Opposition Radix-Sonne

05.05.2022 bis 26.05.2022
Diese Konstellation als Ausdruck von Streit und Gewalttätigkeit bringt deine innere Wut,
Aggression und Unmittelbarkeit mit dem Stechuhr-Alltags-Charme eines Hochofenschweißers
auf die Straße zurück. Mit Sirenen und Presslufthämmern gegen den Rest der Welt!

Mars Sextil Radix-Pluto

27.11.2021 bis 09.12.2021
10.05.2022 bis 20.05.2022
Mit dem Temperament eines Kampfstiers und dem Charme einer Tellermine machst du jeden
platt, der nicht deine Meinung teilt. Imponierender noch als Bud Spencer mähst du alles nieder,
was sich dir in den Weg stellt. Dein Motto: Jeder Schlag, der dich nicht umhaut, macht dich noch
blöder!

Mars Sextil Radix-Saturn

30.11.2021 bis 13.12.2021
13.05.2022 bis 25.05.2022
Ein Zwischenhoch auf dem langen Weg durch eine Serie von Ernüchterungen. Selbst die
Überlebensstrategie ist problematisch, denn wer unsere "Working-Class-Hero-Tristesse" kennt,
versteht jeden, der sich in dieser Zeit vollknallt. Begünstigt sind Konzentration auf das
Wesentliche und Ausrichtung nach den Gegebenheiten der Welt. Ein Plädoyer auf die Kunst der
menschlichen Fähigkeit zur Rationalisierung des eigenen Tuns.
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Mars Trigon Radix-Venus

30.10.2020 bis 29.11.2020
17.12.2021 bis 06.01.2022
29.05.2022 bis 17.06.2022
Du hast die Gesetze der Leidenschaft erkannt. Dein Liebestrieb ist der sinnlichste, deine Haut
die empfindlichste und dein Ehrgeiz der härteste. Jetzt willst du den tiefsten Punkt erforschen -
den Südpol. Den Pinguinen zuschauen. Vögeln, ganz wunderbar.

Mars Opposition Radix-Merkur

14.10.2020 bis 16.12.2020
04.06.2022 bis 23.06.2022
Schlagfertig wie eine Maschinengewehrsalve. Gemein wie Giftgas. Jeder Witz hat einen
Widerhaken, jeder Gag die Durchschlagskraft einer Walfischharpune: "Live fast, die young, but
travel first class!" Zum Kotzen - und gerade deshalb so notwendig.

Mars Trigon Radix-Mond

12.09.2020 bis 03.01.2021
30.12.2021 bis 22.01.2022
10.06.2022 bis 03.07.2022
Jetzt räumst du mit den ästhetischen Schönfärbereien und ideologischen Verbrämungen auf,
denn du bist nicht mehr naiv und schläfrig genug, um dein Leben in den somnambulen
Leerläufen irrationaler Sehnsüchte zu verpennen. Die Zukunft beginnt (immer) an der nächsten
Autobahneinfahrt.

Mars Trigon Radix-Aszendent

24.07.2020 bis 06.01.2021
03.01.2022 bis 24.01.2022
13.06.2022 bis 04.07.2022
Muskeln, Schweiß und Sex bis zur Erschöpfung: Eine Leidenschaft, die dich antörnt, als sei sie
vom Himmel direkt auf deine Matratze gefallen. Zart, kräftig und unverschämt.
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Mars Quadrat Radix-Pluto

29.07.2020 bis 29.10.2020
01.12.2020 bis 03.01.2021
11.10.2021 bis 28.10.2021
17.06.2022 bis 03.07.2022
Du sitzt auf dem Klo, summst das Lied vom Tod und hast Sehnsucht nach einem richtigen Fight,
wo du die Felle deiner Kriegstrommel tüchtig rührst bzw. deine Bauchmuskeln überstrapazierst,
bis du die zuckenden Gedärme so richtig spürst, diese geheimnisvolle, ziehende Lust am
Schmerz. Dabei exportierst du nur deinen eignen Scheiß, den du auf eine lange Reise schickst.
In einem sprudelnden Wasserstrahl in die dunklen Katakomben hinunter.

Mars Quadrat Radix-Saturn

04.08.2020 bis 19.10.2020
10.12.2020 bis 10.01.2021
15.10.2021 bis 02.11.2021
20.06.2022 bis 08.07.2022
Eine Zeit wie ein verknotetes Schiffsseil, in der du dein Dasein als Isolationshaft empfindest.
Dick, zäh, unschön. Hier ist Paranoia keine Krankheit mehr, sondern ein vorübergehender
Normalzustand.

Mars Konjunktion Radix-Mars

09.08.2020 bis 13.10.2020
17.12.2020 bis 16.01.2021
23.06.2022 bis 12.07.2022
Leben, Sterben, Lieben ohne Ende - ein glückseliges Zerrbild kindlicher Anarchie. Roh und
direkt wie ein Schlag ins Gesicht. Damit zeigst du allen verquasten Typen, was eine ehrliche
Harke ist!

Mars Konjunktion Radix-Medium Coeli

06.01.2021 bis 05.02.2021
05.07.2022 bis 27.07.2022
Dein Wille zum Erfolg zerfetzt alle Störfelder mit der grimmigen Wollust eines Henkers und
erfüllt dir alle heißen Träume, mit denen du niemals gerechnet hast.
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Mars Quadrat Radix-Venus

12.01.2021 bis 09.02.2021
03.11.2021 bis 24.11.2021
09.07.2022 bis 30.07.2022
Deine Sinnennatur ist lebensgefährlich ehrlich: extreme Spannung, Mangel an Takt und
Rücksichtnahme, emotionale Überhitzung mit schneller Erkaltung. Für eine erfüllte Liebesnacht
sind das schlechte Karten: Selbst wenn du liebst, sagst du die Wahrheit!

Mars Konjunktion Radix-Uranus

17.01.2021 bis 07.02.2021
12.07.2022 bis 29.07.2022
Hier werden schrille, mit der nervösen Unruhe eines gestressten Zeitgeists gesampelte
Katastrophensituationen als apokalyptische Sensationen gegen die Banalität eines verödeten
Alltags in den Raum geschleudert. Als Untergang lanciert und zum Hyperact einer futuristischen
Hardcore-Anarchie gesteigert ist das erregender als ein echter Sputnik in einer psychiatrischen
Klinik auf dem Mars.

Mars Quadrat Radix-Mond

31.01.2021 bis 01.03.2021
17.11.2021 bis 11.12.2021
23.07.2022 bis 17.08.2022
Du bist gelangweilt und auf der Suche nach dem richtigen Kick, dabei müßtest du nur dein
Hinterteil bewegen. Zwar übermannen dich ab und zu unkontrollierte Ausbrüche von Reizbarkeit
und Lust, doch bei jedem Versuch, Veränderungen herbeizuführen, überkommt dich schon bald
wieder eine tröstliche Lähmung, und das Strohfeuer erlischt. So bleibt alles in schönster
Schwebe.

Mars Quadrat Radix-Aszendent

04.02.2021 bis 03.03.2021
21.11.2021 bis 13.12.2021
26.07.2022 bis 19.08.2022
Deine Libido ist so kraftlos wie dein Wille, und statt sündiger Erregung durchlebst du die
Schuldgefühle einer implodierenden Absicht, die eine magische Anziehung auf jede Ohrfeige
ausübt.
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Mars Trigon Radix-Sonne

05.02.2021 bis 05.03.2021
14.02.2022 bis 07.03.2022
27.07.2022 bis 22.08.2022
Knallhart, schnell und aggressiv: Dieser Transit ist für dich wie ein erstklassiger Boxkampf.
Alternativer Klugschiss und das ganze Karitas-Gesäusel für eine bessere Umwelt kotzt dich an.
Dein Mut zur wilden Entschlossenheit ist so groß wie dein Wille zu einem starken Ego. Soziale
Gedanken und vernetzte Zusammenhänge interessieren dich nicht. Hauptsache, die Post geht
ab, und es sieht nicht nach pseudospießigem Ideenwirrwarr aus. Denn was hast du außer
deiner Postpubertät schon zu verlieren?

Mars Sextil Radix-Neptun

06.02.2021 bis 21.02.2021
15.02.2022 bis 26.02.2022
28.07.2022 bis 10.08.2022
Durch Tanzen und Trommeln versetzt du dich in eine rituelle Trance, in der du deinen inneren
Buhlteufel ficken kannst. Dabei ziehst du ihm den schmerzenden Stachel aus dem Fleisch der
Lust und bindest ihm ein rosa Schleifchen um.

Neptun Konjunktion Radix-Neptun

Vom Beginn des Zeitraums bis 20.05.2022
08.08.2022 bis 14.03.2023
Keine Deutung, da nur in den ersten Lebensjahren ausgelöst.

Saturn Trigon Radix-Merkur

17.02.2021 bis 26.09.2021
27.10.2021 bis 23.03.2022
25.08.2022 bis 18.12.2022
Die zementierte Perspektive: 
Versuche dir bewusst zu werden, dass du mit deiner analytischen Intellektualität dein eigenes
Lebensgefühl verengst und dir den Zugang zum Lebenssinn versperrst, und versuche die Bilder,
die du kreierst, besser in den Dienst deiner Wünsche zu stellen, auch wenn du oft nicht glaubst,
dass deine Lebensqualität das unmittelbare Ergebnis deiner eigenen inneren Erwartung ist, die
du nach außen projizierst und die sich dann in deiner Umgebung niederschlägt. Versuche in den
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Bereich vorzustoßen, in dem du dich mit dem fehlenden Vertrauen in das eigene Denken
auseinandersetzen kannst. Saturn gibt dir zwar einen inhaltlich beschränkten Rahmen vor, nicht
ohne dir aber gleichzeitig die Möglichkeit einzuräumen, diesen beengenden Käfig in den
Mittelpunkt zu bringen und ihn unter Beihilfe deiner inneren Einsichten zu öffnen.

Jupiter Opposition Radix-Sonne

04.03.2022 bis 15.05.2022
21.10.2022 bis 28.12.2022
Die Auserwählten: 
Oft verlierst du den Boden unter den Füßen, denn du neigst zu Selbstüberschätzung und
falschem Stolz, weil du Wissen und Erkenntnis nur in den intuitiven Inspirationen spiritueller
Auserwählter siehst, zu denen du dich selber zählst. Dieser Transit kann aber auch eine
Situation anzeigen, in der du durch eine überraschende Wendung im Alltag oder durch eine
entscheidende Begegnung unerwartet zu Einsichten kommst, die dir vor Augen führen, welche
Fähigkeiten in dir stecken und welche Möglichkeiten des Wachstums und der Entfaltung darin
liegen. Es kann ebenso anzeigen, dass du einen entscheidenden Bewusstseinswandel erlebst,
denn wenn es dir gelingt, zu einer gelassenen Haltung und einem tieferen Verständnis deines
Lebens zu gelangen, wirst du merken, dass dein Glück in dir selbst liegt und nicht vom
Erreichen übertriebener Ziele abhängt.

Jupiter Sextil Radix-Saturn

31.03.2022 bis 11.05.2022
28.10.2022 bis 21.12.2022
Der stetige Wandel: 
Es ist nicht immer leicht, den Sinn im Leben zu begreifen, wenn der strenge Saturn Jupiters
Höhenflüge bremst oder gar auf den Boden der Tatsachen zurückschmettert, denn hier ist ein
tiefes Vertrauen in den rhythmischen Wechsel von Anziehung und Ausdehnung notwendig. Auf
der materiellen Ebene hat dieser Aspekt mit der Zeit und dem Wandel durch Zeit zu tun; somit
sind nicht nur Ende und Anfang, sondern auch nachhaltiges Wachstum und bleibende Werte
angesprochen. Trotzdem ist es nötig, jeden Schritt zu überwachen, wenn man sich einen
realistischen Zugang zu den gesellschaftlichen Ebenen erarbeiten will. In der Tiefen-Sphäre hat
Jupiter/Saturn aber auch mit der Öffnung der Innenwelt zu tun, denn so wie das äußere Ich sich
in der materiellen Welt zurechtfinden muss, so organisiert das innere Selbst die seelischen
Voraussetzungen, durch die sich das Schicksal dann vollziehen kann. Das betont die Bedeutung
der transzendenten Dimension, die die Verbindung mit dem höheren Selbst ermöglicht.
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Uranus Quadrat Radix-Venus

24.04.2019 bis 09.06.2022
13.11.2022 bis 31.03.2023
Die Besessenheit der Anziehung: 
Du evozierst die schnelle Gefühlsentzündung, die wie eine Stichflamme emporfaucht und das
Objekt deiner Begierde in Glut einhüllt, wenigstens so lange, bis eine neue Liebe zündet, worauf
du die alte schnellstens abstößt. Es ist dieses irisierende Spiel mit den Flammen, das dich über
die konventionellen Schranken hinauswachsen lässt, das im Charakter gefühlsschwacher
Menschen oft eine Sucht nach Ausschweifung entfacht. Diese Zeit symbolisiert den emotionalen
Virus der Leidenschaft, denn allein das Leiden ist imstande, die Besessenheit der Anziehung zu
offenbaren, die sich als Liebe tarnt. Psychologisch verkörpert dies das sexuelle Lustprinzip: den
spontanen, kindlichen Impuls, den instinkthaften Trieben nachzugeben, ohne dich um deren
Einbindung in die Gefühle zu kümmern.

Mars Trigon Radix-Merkur

16.03.2021 bis 09.04.2021
16.03.2022 bis 03.04.2022
02.09.2022 bis 04.10.2022
25.11.2022 bis 06.03.2023
Du verstehst es perfekt, zwischen schriller Schlagfertigkeit und fröhlichem Sarkasmus locker
hin- und herzupendeln und aus der Verbindung zwischen archaischer Dämonenbeschwörung
und grölender Selbstverarschung den definitiven Großstadtmythos zu kreieren: Kloakenröhren
als Seelenlabyrinth!

Uranus Konjunktion Radix-Uranus

24.03.2020 bis 24.05.2022
05.12.2022 bis 11.03.2023
Die Auferstehung des Geistes: 
Hier zeigt sich das ergreifende Erlebnis der Auferstehung und der Befreiung dessen, was zuvor
verschüttet oder gefangen war, und richtet deinen Blick auf eine neue Entwicklung und einen
neuen Lebensabschnitt. Damit verkörpert diese Konstellation den Ausbruch aus festgefahrenen
Situationen und erstarrten Strukturen und zeigt den Durchbruch zu einer neuen, freieren
Lebensform, die auf den Trümmern der alten Kultur entstehen kann und zu einer neuen
Erfahrung führen wird. Es ist das Licht der Wahrheit, das wie ein Blitz vom Himmel fällt und
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deinen gefangenen Geist aus den Vorstellungsfesseln der Alltagswelt befreit und zu neuen
Erkenntnissen führt. Damit erweitert sich die uranische Erfahrung, alle Formen als eigene
Vorstellung zu erkennen, um die gegenteilige Einsicht, nämlich die eigene Vorstellung
gleichzeitig auch als Reflektierung der universalen Energiemuster zu betrachten, und das
unendliche Mysterium mutiert in deinem Hirn zur vierdimensionalen Landkarte, wo selbst der
Imperfekt der zukunftsmäßigen Entwicklung (also das, was wir heute noch gar nicht wissen)
schon in deine Vorstellung mit einbezogen ist.

Jupiter Trigon Radix-Venus

25.05.2022 bis 05.10.2022
12.01.2023 bis 22.03.2023
Die vitale Lebenslust: 
Jupiter und Venus schenken dir eine Zeit der Lebenslust, ein Streben nach Genuss, denn hier
besitzt du jene Kraft, die sich nicht nur nach dümpelnder Erfüllung sehnt, sondern nach echter
Leidenschaft, reiner Sinnlichkeit und viel Gefühl. Das zeigt, dass du dich voller Energie und mit
wahrer Leidenschaft auf deine Aufgaben stürzt. Es zeigt aber auch den Mut und den
Schöpferwillen, wenn dich deine Kräfte durchdringen und es nichts mehr unter der Sonne gibt,
was du dir nicht triumphierend erringen kannst. Nach geschlagener Schlacht ziehst du dich in
den liebkosenden Gleichklang ewiger Liebesgesänge zurück, wo es dir ein großes Anliegen ist,
in den Strömen der Libido zu schwimmen, weil diese Art der Selbstverwirklichung auch einem
tiefen sexuellen Bedürfnis entspringt, dich in der Umarmung der Liebesgöttin verwirklichen zu
können.

Jupiter Opposition Radix-Merkur

27.06.2022 bis 30.08.2022
06.02.2023 bis 09.04.2023
Der Winkeladvokat: 
Selbstgefällige Arroganz prägt hier dein Verhalten; Aufgeblasenheit und Phrasendrescherei
zeichnen dich aus. Große Gebärden gesellen sich dazu und eine Neigung zu übertriebenen
Erwartungen. Innerhalb von Widersprüchen fühlst du dich wohl, denn in dieser Zeit entwickelst
du große analytische Fähigkeiten, mit deren Hilfe du deine Züge planst. Dieses Gestirn kann
aber auch eine Warnung vor Selbstüberschätzung sein, denn Schlitzohrigkeit und skrupellose
Gerissenheit führen zu herzlosen Schachzügen und allen üblen Auswirkungen der Tyrannei des
Verstandes. Als geschickter Stratege kennst du Listen für alle Gelegenheiten. Stets bringst du
die anderen in Verlegenheit, und befreist sie dann mit listigem Rat. Manchmal machst du dich
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aber auch selber zum Lügner oder wenigstens zum Heuchler, wenn du deine eigenen
Winkelzüge auf die anderen abschiebst, denn du stehst auf dem Schatten der Dummen, und
deine Raffinesse ist immer an die Naivität der anderen gebunden.

Mars Sextil Radix-Mond

27.03.2021 bis 18.04.2021
06.10.2021 bis 25.10.2021
15.09.2022 bis 15.12.2022
13.02.2023 bis 18.03.2023
Jetzt räumst du mit den ästhetischen Schönfärbereien und ideologischen Verbrämungen auf,
denn du bist nicht mehr naiv und schläfrig genug, um dein Leben in den somnambulen
Leerläufen irrationaler Sehnsüchte zu verpennen. Die Zukunft beginnt (immer) an der nächsten
Autobahneinfahrt.

Mars Quadrat Radix-Neptun

28.03.2021 bis 15.04.2021
02.01.2022 bis 18.01.2022
16.09.2022 bis 22.10.2022
08.11.2022 bis 14.12.2022
14.02.2023 bis 15.03.2023
Wenn schon nicht gebetet, gesungen oder um Buße gefleht werden kann, dann wenigstens
getanzt, gekifft und gehurt. Der Alltag als Kulisse für abgefahrene Happenings: Mega-Party,
Nonstop-Dauerflug, außerirdische Umlaufbahn. Exzentrischstes Credo: Too drunk to fuck!

Mars Quadrat Radix-Sonne

29.03.2021 bis 25.04.2021
03.01.2022 bis 26.01.2022
17.09.2022 bis 12.12.2022
17.02.2023 bis 27.03.2023
Diese Konstellation als Ausdruck von Streit und Gewalttätigkeit bringt deine innere Wut,
Aggression und Unmittelbarkeit mit dem Stechuhr-Alltags-Charme eines Hochofenschweißers
auf die Straße zurück. Mit Sirenen und Presslufthämmern gegen den Rest der Welt!
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Mars Sextil Radix-Aszendent

31.03.2021 bis 20.04.2021
09.10.2021 bis 27.10.2021
20.09.2022 bis 09.12.2022
20.02.2023 bis 21.03.2023
Muskeln, Schweiß und Sex bis zur Erschöpfung: Eine Leidenschaft, die dich antörnt, als sei sie
vom Himmel direkt auf deine Matratze gefallen. Zart, kräftig und unverschämt.

Uranus Sextil Radix-Neptun

16.05.2022 bis 20.12.2022
25.02.2023 bis 20.05.2024
Die andere Wirklichkeit: 
Du bist kurz vor dem Ziel deiner Träume, beinahe am Ende einer Entwicklungsstufe angelangt
und wirst auf eine neue Umlaufbahn geschleudert - in eine neue Warteschleife vor der Erlösung.
Du wirst in das Auge Gottes mit seinen Millionen Perspektiven der Selbstwahrnehmung
katapultiert, denn Uranus Aspekt Neptun zeigt in die Richtung, das dümpelnde Leben gar nicht
leben zu wollen, sondern bloß seine "höhere" Vorstellung davon. Das heißt auch, spirituelle
Erfahrungen in psychische Energie einzubinden und mittels elektromagnetischer Ladungen als
Heilkraft oder Liebe wiederum in die Umwelt abzustrahlen. Zeiten der Inspiration, in denen du
spürst, dass die subtileren, nichtstofflichen Aspekte des Seins viel wichtiger sind als die
weltlichen, stofforientierten Dinge, steht oft aber - um auch die andere Seite zu nennen - das
Streben gegenüber, die eigenen Träume in den Mittelpunkt zu heben, um die ungeliebte Realität
darin auflösen zu können. Hier kannst du beide zu einer höheren Einsicht verbinden!

Jupiter Quadrat Radix-Jupiter

27.02.2023 bis 19.04.2023
Der Geist der Übertreibung: 
Das Bestreben, die Dinge in einem größeren Zusammenhang zu sehen, veranlasst dich, immer
wieder durch neue Eingänge in dich selbst zu gehen, um durch die Schleier der äußeren Welt
hindurch den Weg zu deinem wahren Wesenskern zu finden. Doch lauert auf deinem Weg auch
so manche Falle, die alles andere als das Verlangen nach himmlischer Harmonie ist, sondern
hinter dem sich die Angst vor der Wahrheit versteckt: die Angst, in die Leere zurückzufallen, die
dich einen Schimmer des schleiernden Nichts erahnen lässt, das hinter den Nebeln aller
Glaubenswahrheiten liegt. Es ist die züngelnde Angst, im Treibsand deiner inneren Fülle zu
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ersticken, die dich einem arroganten Verhalten in die Arme treibt, denn aus einer gewaltigen
Überschätzung deiner eigenen Bedeutung erleidet dein Geist während dieser Periode ständig
Ausfälle, was zu einer Art Ego-Inflation und zu einer damit verbundenen Ego-Dominanz führt.
Um diese übertriebene Haltung zu mildern, beweist du in jeder Situation deine außerordentliche
Fähigkeit, die Wirklichkeit immer so zu betrachten, wie sie deinen eigenen Vorstellungen und
Zielrichtungen entspricht.

Jupiter Trigon Radix-Mond

02.03.2023 bis 08.05.2023
Das Gefühl der Einheit: 
Dieser Transit steht für das ahnende Verstehen kosmischer Zusammenhänge und für das
Vertrauen in die Gesetze des Absoluten, also für das seelische Verstehen, die innere Einsicht
und das damit verbundene Vertrauen in die Gesetzmäßigkeiten der Schöpfung. Sie zeigt an,
dass du Dinge planst, die weit in die Zukunft reichen und in deren positiven Verlauf du
berechtigte Hoffnungen setzen darfst. Dabei bist du dir häufig in diesem Frühstadium der
weittragenden Wirkung deines Handelns noch gar nicht bewusst. Erst der Rückblick macht dir
klar, welche entscheidenden Weichen in den Zeiten gestellt wurden, die durch die Verbindung
von Jupiter zu Mond gekennzeichnet sind. Dabei geht es um tiefe Einsichten in größere
Zusammenhänge, durch die du über die Enge deines unmittelbaren Gesichtskreises
hinauswachsen kannst. Es ist, als nähmst du eine Vogelperspektive ein, von der aus sich
hochgetürmte Hindernisse überschauen lassen und die dir weite Ausblicke auf eine erfreuliche
Zukunft eröffnet.

Mars Sextil Radix-Mars

12.04.2021 bis 28.04.2021
06.04.2022 bis 19.04.2022
11.10.2022 bis 19.11.2022
10.03.2023 bis 01.04.2023
Leben, Sterben, Lieben ohne Ende - ein glückseliges Zerrbild kindlicher Anarchie. Roh und
direkt wie ein Schlag ins Gesicht. Damit zeigst du allen verquasten Typen, was eine ehrliche
Harke ist!
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Jupiter Trigon Radix-Aszendent

12.03.2023 bis 14.05.2023
Die Horizonterweiterung: 
Sicher: All deine Gedanken kreisen um das egozentrische Ich-Empfinden, doch indem alle
Vorgänge mit sich selbst verwoben sind und jeder Vorgang einen anderen auslöst, erschaffen
die Wirkungen all dieser Vorgänge innerhalb deiner Handlungen erst die Voraussetzungen
deiner halsbrecherischen Identität. Es sind die kribbelnden Anfänge lockender Abenteuer, die
sich zu herrlichen Erlebnissen auf allen Ebenen entwickeln können, denn während dieser Phase
befindest du dich im Einklang mit dir selbst. Das Jupiter-Ich, das an der Oberfläche erscheint,
strebt stets nach dem Höchsten und nach dem Besten und strahlt einen natürlich Optimismus
aus. Dein Spiel heißt Schatzsuche, Horizontserweiterung und Abenteuer und ist ein echtes
Konditionstraining für deine Begeisterungsfähigkeit: Es verschafft dir die Antriebskraft der
inneren Vitalität, die sich sowohl ihrer Einmaligkeit als auch der Tatsache bewusst ist, dass sie
ein Teil des großen Ganzen ist, und der es immer um die Erweiterung der Horizonte geht.

Pluto Quadrat Radix-Medium Coeli

12.03.2023 bis 24.06.2023
Das Schlangennest: 
Es scheint dir hier erlaubt, das Finstere in dir mit einem großen Gebäude (Turm) zu überbauen,
in dem du dich vor deinen inneren Abgründen sicher fühlen und andere dafür büßen lassen
kannst, dass dir der Zugang zu deinem eigenen Inneren an einer entscheidenden Stelle
verschlossen bleibt. In himmlischen Höhen kannst du "Gott-Teufel" als einen Gipfelpunkt deines
Strebens erleben, der wie in einem gläsernen Turm hoch über den Wolken im Licht der
Erkenntnis als höchste Selbst- und Welterfahrung aufstrahlt. Dort oben herrscht nicht das
Dämmerlicht des Alltagsbewusstseins, und dieses Erkennen ist nicht an die gewöhnliche
Wahrheit, sondern an dein höheres Ich gebunden. Auf der materiellen Ebene aber ist Pluto der
ungeliebte Spiegel deiner selbst: Er zieht dir die Maske vom Gesicht und zeigt dir die
Schlangennester in den Tiefen deiner eigenen Seele. Erst der Zusammensturz des Turmes
kann dich von den verdorbenen Strukturen befreien und dich zusammen mit der Erkenntnis dem
Göttlichen näher bringen. Solange du aber entschlossen bist, das Leiden zu vermeiden, was
voraussetzt, dich dem Schicksal zu verweigern und den Zusammenbruch der brüchigen
Situation zu vermeiden, schiebst du das Verhängnis auf die lange Bank.
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Saturn Sextil Radix-Medium Coeli

19.03.2023 bis 04.10.2023
Der Hagestolz: 
Zwar sind die Zeiten vorbei, wo es aufgeschlossenen Menschen angeblich Verpflichtung sein
musste, die Gefühle dem Kahlschlag durch einen unerbittlich lustfeindlichen Zeitgeist zu opfern
und statt dessen einsam im Tannenwald zu meditieren. Doch trotz großer Erfolge und äußerer
Anerkennung fühlst du dich innerlich allein. Einerseits scheust du jedes gefühlsmäßige
Engagement, und andererseits erschrickst du beim Gedanken, dich nicht preisgeben zu können.
Du öffnest dich als Mensch den anderen erst nach langem Zaudern, und auch dabei stehen
nicht die persönlichen Bedürfnisse, sondern die gesellschaftlichen Ziele im Vordergrund. Erst
wenn du deine eigenen Projektionen von ihnen zurückgenommen hast, kannst du sie so sehen,
wie sie wirklich sind. Dann erkennst du, wie auch du in deinem eigenen Fühlen auf die Umwelt
angewiesen bist, weil dir erst die Reaktion der anderen zu einer persönlichen Wahrnehmung
verhilft, wer du jetzt wirklich bist!

Jupiter Quadrat Radix-Pluto

23.03.2023 bis 09.05.2023
Der innere Machtanspruch: 
Dieser Aspekt steht für das innere Bild oberster Autorität und erscheint dir als Archetyp des
guten oder bösen Vaters. In dieser Eigenschaft ruft er in dir die Assoziationen wach, die dich in
irgendeiner Weise mit deinem eigenen inneren Vaterbild verbinden. Hast du dich mit deinem
inneren Vater schon arrangiert, dann erlebst du eine Zeit, in der du tatkräftig in der Welt
handelst und für gerechtes Wachstum sorgst. Ist dir die Versöhnung mit deinem inneren
Vaterbild aber noch nicht gelungen, neigst du zu Tyrannei und Despotismus, und du solltest dich
fragen, wo deine Machtsucht oder das Vermeiden von Macht deiner eigenen Entwicklung im
Wege steht. In deinem Bestreben, die Grenzen nach außen zu festigen, ist es dir meistens nicht
bewusst, dass die wirklichen Angriffe von innen kommen. Es sind deine inneren
Machtansprüche, die es dir unmöglich machen, dich wirklich zu empfinden, weil sich deine
Identität nur aus deiner persönlichen Vorstellung von Größe nährt. Du strebst nach
Weltherrschaft und möchtest die alten Götter beerben.
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Mars Sextil Radix-Medium Coeli

26.04.2021 bis 15.05.2021
17.04.2022 bis 03.05.2022
28.03.2023 bis 21.04.2023
Dein Wille zum Erfolg zerfetzt alle Störfelder mit der grimmigen Wollust eines Henkers und
erfüllt dir alle heißen Träume, mit denen du niemals gerechnet hast.

Jupiter Quadrat Radix-Saturn

02.04.2023 bis 24.05.2023
Die Reibung: 
Zwischen den beiden Polen Ausdehnung (Jupiter) und Kristallisierung (Saturn) fühlst du dich
immer ein bisschen aufgerieben. Dabei trägst du jenen Teil, den du nicht verwirklichst, als
feindliches Bild in dir. Lebst du Jupiter, dann opferst du in Saturn die kritische Analyse und die
reale Einschätzung zur Erreichung deiner Ziele, lebst du aber Saturn, dann tauschst du dir für
die Erreichung deiner äußeren Ziele das Gefühl einer inneren Sinnlosigkeit ein. Sobald du das
erkennst, brauchst du dich nicht mehr ausschließlich mit deinem bewussten Ich zu identifizieren,
denn jetzt wirst du dir sehr deutlich bewusst, dass das innere Selbst mehr ist. Dann gilt dein
Augenmerk nicht mehr den einzelnen Teilen eines Ganzen, sondern der Vermittlung zwischen
ihnen, damit die Kooperation untereinander reibungslos funktioniert. Damit hat dieser Aspekt
auch eine sinnvolle Bedeutung: Er zeigt den entscheidenden Schritt zur Selbstwerdung, den
fortwährenden Prozess alchemistischer Wandlung, die aus dem Niederen das Höhere entstehen
lässt.

Uranus Trigon Radix-Pluto

15.06.2022 bis 06.11.2022
06.04.2023 bis Ende des Zeitraums
Die Metamorphose: 
Uranus und Pluto stehen für Metamorphose und Neubeginn, drückt sich in ihrem Wandel doch
das erbarmungslose Ende mit aus, die Kraft ewiger Modulation, aus den Gräbern der
Vergangenheit in die Gräber der Zukunft stürzend, Symbol erschütternden Umbruchs und
schöpferischer Wehen der Wiedergeburt. Beide leuchten am Horizont als Finger Gottes auf, auf
dich gerichtet, und plötzlich hörst du eine Stimme, die dich auffordert, weiterzugehen und über
die materielle Form hinauszuwachsen, denn diese diene dir lediglich als eine Station auf deiner
weiten Reise ins Unbekannte. Damit wird dir schlagartig klar: Erst wenn du gelernt hast, deine
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Ziele loszulassen und den Dingen ihren Lauf zu lassen, kannst du dem inneren Ruf Gehör
schenken und deiner inneren Stimme folgen, die dich in die äußersten Grenzbereiche führt, wo
du Einsicht ins Räderwerk des Schicksals nehmen und jedes Geschehen im Leben als
folgerichtige Konsequenz deiner eigenen Taten erkennen kannst.

Mars Sextil Radix-Uranus

04.05.2021 bis 17.05.2021
23.04.2022 bis 04.05.2022
07.04.2023 bis 22.04.2023
Außergewöhnliche Energie, plötzlicher Freiheits- und Unabhängigkeitsdrang. Dein höheres
Selbst schickt sein Dies irae durch die virtual Reality seines Simulations-Computers und bringt
damit deine Lust am Untergang im Bit-Zeitalter auf den Punkt: "O Superman, o Supergirl, wie
schön ist doch dein Stammhirn ..."

Mars Quadrat Radix-Merkur

05.05.2021 bis 28.05.2021
03.02.2022 bis 22.02.2022
09.04.2023 bis 05.05.2023
Schlagfertig wie eine Maschinengewehrsalve. Gemein wie Giftgas. Jeder Witz hat einen
Widerhaken, jeder Gag die Durchschlagskraft einer Walfischharpune: "Live fast, die young, but
travel first class!" Zum Kotzen - und gerade deshalb so notwendig.

Jupiter Konjunktion Radix-Mars

10.04.2023 bis 06.06.2023
Der kreative Ausbruch: 
Deine innere Unrast entspringt einem schöpferischen Drang, den Rahmen zu sprengen, der für
den erwachten Feuergeist viel zu eng geworden ist. Deshalb ist diese Zeit häufig Hinweis auf
ein großes Thema, das die Chance höchster Triebbefriedigung beinhaltet. Noch sind die Pläne
nicht ganz ausformuliert und die Möglichkeiten nur zum Teil erkannt. Trotzdem ist dieser Transit
Hinweis auf gute Gelegenheiten, die weiterhelfen und wichtige Gipfelbesteigungen ermöglichen,
die Mut und Risikofreude verlangen.
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Mars Opposition Radix-Jupiter

12.05.2021 bis 01.06.2021
17.04.2023 bis 09.05.2023
Manchmal stehst du da wie einer, der nicht durchhält und nur zuschaut, wie sich seine
Ansprüche immer mehr aufblähen, bis sie am Ende ihrer Träume und an der Unerreichbarkeit
ihrer eigenen Gesichter wie Seifenblasen zerplatzen. Bombastischer Firlefanz für
Flohmarkt-Nostalgiker!

Mars Trigon Radix-Neptun

16.05.2021 bis 03.06.2021
20.11.2021 bis 06.12.2021
22.04.2023 bis 12.05.2023
Durch Tanzen und Trommeln versetzt du dich in eine rituelle Trance, in der du deinen inneren
Buhlteufel ficken kannst. Dabei ziehst du ihm den schmerzenden Stachel aus dem Fleisch der
Lust und bindest ihm ein rosa Schleifchen um.

Mars Sextil Radix-Sonne

20.05.2021 bis 10.06.2021
23.11.2021 bis 12.12.2021
26.04.2023 bis 19.05.2023
Knallhart, schnell und aggressiv: Dieser Transit ist für dich wie ein erstklassiger Boxkampf.
Alternativer Klugschiss und das ganze Karitas-Gesäusel für eine bessere Umwelt kotzt dich an.
Dein Mut zur wilden Entschlossenheit ist so groß wie dein Wille zu einem starken Ego. Soziale
Gedanken und vernetzte Zusammenhänge interessieren dich nicht. Hauptsache, die Post geht
ab, und es sieht nicht nach pseudospießigem Ideenwirrwarr aus. Denn was hast du außer
deiner Postpubertät schon zu verlieren?

Mars Opposition Radix-Pluto

21.05.2021 bis 09.06.2021
27.04.2023 bis 17.05.2023
Du sitzt auf dem Klo, summst das Lied vom Tod und hast Sehnsucht nach einem richtigen Fight,
wo du die Felle deiner Kriegstrommel tüchtig rührst bzw. deine Bauchmuskeln überstrapazierst,
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bis du die zuckenden Gedärme so richtig spürst, diese geheimnisvolle, ziehende Lust am
Schmerz. Dabei exportierst du nur deinen eignen Scheiß, den du auf eine lange Reise schickst.
In einem sprudelnden Wasserstrahl in die dunklen Katakomben hinunter.

Mars Opposition Radix-Saturn

25.05.2021 bis 14.06.2021
02.05.2023 bis 23.05.2023
Eine Zeit wie ein verknotetes Schiffsseil, in der du dein Dasein als Isolationshaft empfindest.
Dick, zäh, unschön. Hier ist Paranoia keine Krankheit mehr, sondern ein vorübergehender
Normalzustand.

Mars Quadrat Radix-Mars

29.05.2021 bis 19.06.2021
23.02.2022 bis 12.03.2022
05.05.2023 bis 29.05.2023
Mit Pauken und erigierten Phallen gegen soziale Unterdrückung und die Übermacht der
Moralisten, wo das Lügen und Betrügen zum zeitgeistigen Realhorror wird. Hier entblößt du die
Abgründe deiner Wut als Antwort auf die Brutalität und Rücksichtslosigkeit der anderen. Nie
wurden Schwäche und Energiemangel besser auf den Punkt gebracht!

Jupiter Konjunktion Radix-Medium Coeli

16.05.2023 bis 15.08.2023
Der äußere Glanz: 
Hier wirst du vom schöpferischen Willen umstrahlt, alles unter deinem Einfluss sofort in den
Mittelpunkt zu stellen, und da dich im Bannbereich der Spitze die Flammen des Erfolgs von
innen her erfüllen, symbolisiert diese Konstellation Lebendigkeit, Lebensbejahung, Vitalität,
Großzügigkeit, Selbstvertrauen, kurz: das große Glück. Du möchtest dich im Ruhm des
höchsten Glanzes sonnen, denn während dieser Phase des Vertrauens und des Wohlwollens
lebst du in der Gewissheit, dass du deine äußeren Ziele genau kontrollieren kannst. Damit
repräsentiert diese Verbindung die aktiven, in klarer Bewusstheit angestrebten Lebensziele,
denn in der Mittagsspitze als Inbegriff der Tageshelle erscheint das Licht des Geistes, das sich
auf das alles durchleuchtende Prinzip des Bewusstseins stützt, und hilft dir, alle deine Ziele zu
erfüllen.

Akron Zukunftshoroskop - Astrokanal Idee - 15.09.20 bis 15.09.23 Mars Opposition Radix-Saturn... - Seite 51

© 2004-18 United Soft Media Verlag GmbH - Lizenzausgabe AstroGlobe GmbH ©2004-16

Erstellt von Volker Schendel - Hannover. Gewerbliche Nutzung und Verkauf untersagt.



Uranus Trigon Radix-Saturn

19.05.2023 bis 28.12.2023
Die Rinderställe des Augias, die von Herkules an einem Tag ausgemistet wurden: 
Jetzt zeigt es sich, dass der Bereich vermeintlicher Sicherheit, in den du dich eingemauert hast,
plötzlich ins Wanken gerät. Das Gemäuer, das deine alten und überholten Wertvorstellungen
repräsentiert, schwankt und mit ihm dein Weltbild, das dir zu klein und eng geworden ist. Was
dir früher einmal in einem wohltuenden Maße Sicherheit und Geborgenheit vermittelte, ist
mittlerweile nur noch ein abbruchreifes Bollwerk, das dir den Schritt zu einer neuen Weltsicht
verwehrt. Durch die Brille des vernunftmäßigen Denkens werden diese plötzlichen
Veränderungen häufig als Katastrophen erlebt. Du aber kannst jetzt verstehen, dass dies der
Preis für die menschliche Unfähigkeit ist, loszulassen und das Bestehende aufzugeben. Wenn
du darauf vertraust, dass das, was mit dem höheren Willen in Übereinstimmung ist, nicht
zerstört werden kann, dann kannst du im Zusammenbruch der Dinge auch den Durchbruch zu
dir selbst erkennen und dich neuen Lebensformen öffnen. So kannst du über Verlust und
Schmerz Platz für Neues schaffen in Bereichen, die du bislang aus Angst mit altem Gerümpel
verstellt hieltest.

Mars Quadrat Radix-Medium Coeli

11.06.2021 bis 06.07.2021
06.03.2022 bis 26.03.2022
20.05.2023 bis 15.06.2023
Der martialischste Wille, die größte Klappe, das grimmigste Knurren vor dem entscheidenden
Biss: Doch wenn das Ganze nicht zu den genitalen Eskapaden eines peinlichen Cunnilingus
verkommen soll, musst du schon behutsamer disponieren!

Mars Konjunktion Radix-Venus

16.06.2021 bis 09.07.2021
25.05.2023 bis 18.06.2023
Deine Sinnennatur ist lebensgefährlich ehrlich: extreme Spannung, Mangel an Takt und
Rücksichtnahme, emotionale Überhitzung mit schneller Erkaltung. Für eine erfüllte Liebesnacht
sind das schlechte Karten: Selbst wenn du liebst, sagst du die Wahrheit!
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Jupiter Quadrat Radix-Venus

28.05.2023 bis 29.03.2024
Der brodelnde Überfluss: 
Bei dir steht Leidenschaft ganz hoch im Kurs. Deshalb ergreifst du ohne Umschweife jede sich
bietende Gelegenheit, das innere Feuer zu entfachen, denn jetzt erwacht in dir die kraftvolle,
strahlende und alles erhitzende Energie, die deine Begierden in den Flammen der Wollust zum
Kochen bringt. Es ist eine Zeit, in der es gilt, das eigene Wesen zu entfalten und nicht länger die
wabbeligen Rollen auszufüllen, die du als Zugeständnis an die Gesellschaft spielst. Das kann
einen enormen Zuwachs an Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit bedeuten und zu einen
völlig neuen Lebensgefühl führen. Doch manchmal treiben dich die Exzesse auch über die
Grenzen des gesunden Wachstums hinaus.

Mars Quadrat Radix-Uranus

19.06.2021 bis 07.07.2021
13.03.2022 bis 27.03.2022
29.05.2023 bis 17.06.2023
Hier werden schrille, mit der nervösen Unruhe eines gestressten Zeitgeists gesampelte
Katastrophensituationen als apokalyptische Sensationen gegen die Banalität eines verödeten
Alltags in den Raum geschleudert. Als Untergang lanciert und zum Hyperact einer futuristischen
Hardcore-Anarchie gesteigert ist das erregender als ein echter Sputnik in einer psychiatrischen
Klinik auf dem Mars.

Mars Sextil Radix-Merkur

25.06.2021 bis 13.07.2021
26.12.2021 bis 10.01.2022
05.06.2023 bis 23.06.2023
Du verstehst es perfekt, zwischen schriller Schlagfertigkeit und fröhlichem Sarkasmus locker
hin- und herzupendeln und aus der Verbindung zwischen archaischer Dämonenbeschwörung
und grölender Selbstverarschung den definitiven Großstadtmythos zu kreieren: Kloakenröhren
als Seelenlabyrinth!
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Jupiter Konjunktion Radix-Uranus

07.06.2023 bis 25.03.2024
Der geistige Vormarsch: 
Deine Heimat ist das schnelle Erkennen, das blitzschnelle Erfassen von Zusammenhängen.
Innerhalb von Widersprüchen fühlst du dich wohl, weil jegliche Realität für dich sowieso immer
nur das Resultat geistiger Vorstellung ist und niemand besser als du weiß, dass Widersprüche
nur in unseren Köpfen existieren. Bei alledem bist du ein Schürfer der Weisheit, der den
göttlichen Geist erkundet, der hinter allen Dingen steckt. Deine Ambivalenz liegt in einer
gewissen Distanz zu den Gefühlen, was dich in den Augen deiner Umwelt fälschlicherweise oft
berechnend und kalt erscheinen lässt, was aber gar nicht stimmt. Wenn dieses Gestirn in
deinem Leben aufdämmert, ist es Zeit, die alten Weltbilder über den Haufen zu schmeißen und
in dir die ambivalente Gabe der Geisteskraft zu schärfen und zu neuen Erkenntnissen hinter den
Vorhängen überlieferter Einsichten vorzudringen.

Mars Konjunktion Radix-Mond

01.07.2021 bis 27.07.2021
10.06.2023 bis 07.07.2023
Du bist gelangweilt und auf der Suche nach dem richtigen Kick, dabei müßtest du nur dein
Hinterteil bewegen. Zwar übermannen dich ab und zu unkontrollierte Ausbrüche von Reizbarkeit
und Lust, doch bei jedem Versuch, Veränderungen herbeizuführen, überkommt dich schon bald
wieder eine tröstliche Lähmung, und das Strohfeuer erlischt. So bleibt alles in schönster
Schwebe.

Mars Konjunktion Radix-Aszendent

05.07.2021 bis 29.07.2021
14.06.2023 bis 10.07.2023
Muskeln, Schweiß und Sex bis zur Erschöpfung: Eine Leidenschaft, die dich antörnt, als sei sie
vom Himmel direkt auf deine Matratze gefallen. Zart, kräftig und unverschämt.
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Mars Trigon Radix-Mars

16.07.2021 bis 06.08.2021
13.01.2022 bis 31.01.2022
26.06.2023 bis 18.07.2023
Leben, Sterben, Lieben ohne Ende - ein glückseliges Zerrbild kindlicher Anarchie. Roh und
direkt wie ein Schlag ins Gesicht. Damit zeigst du allen verquasten Typen, was eine ehrliche
Harke ist!

Mars Trigon Radix-Medium Coeli

30.07.2021 bis 22.08.2021
24.01.2022 bis 14.02.2022
10.07.2023 bis 04.08.2023
Dein Wille zum Erfolg zerfetzt alle Störfelder mit der grimmigen Wollust eines Henkers und
erfüllt dir alle heißen Träume, mit denen du niemals gerechnet hast.

Jupiter Trigon Radix-Jupiter

14.07.2023 bis 28.10.2023
Der schöpferische Wille: 
Du verwirklichst das Ausschöpfen deines individuellen Potentials aus dem Bauch heraus und
kannst dich hundertprozentig auf deine Intuition verlassen. Sie ist die spirituelle Helle, die dich
durchdringt und auf deren Schwingen du dich bis zu Gott hinauftragen lassen kannst, denn sie
ist auch ein Symbol des göttlichen Lichts und das letzte Ziel deiner Reise zu dir selbst. Auch
wenn sich in deinem Wesen bisweilen Merkmale von Selbstüberschätzung zeigen, so bist du
doch immer zu einem Streben nach besseren Lösungen bereit. Solange deine Motive und
Handlungen sich im Einklang mit der kosmischen Ordnung befinden, sind alle Ziele recht. Habe
Vertrauen und handle in Übereinstimmung mit deinem schöpferischen Willen!

Mars Trigon Radix-Uranus

06.08.2021 bis 24.08.2021
31.01.2022 bis 15.02.2022
18.07.2023 bis 05.08.2023
Außergewöhnliche Energie, plötzlicher Freiheits- und Unabhängigkeitsdrang. Dein höheres
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Selbst schickt sein Dies irae durch die virtual Reality seines Simulations-Computers und bringt
damit deine Lust am Untergang im Bit-Zeitalter auf den Punkt: "O Superman, o Supergirl, wie
schön ist doch dein Stammhirn ..."

Jupiter Quadrat Radix-Mond

18.07.2023 bis 23.10.2023
Die Suche nach dem Weihnachtsmann: 
Sei auf der Hut, um dich nicht in deiner inneren Infantilität zu verstricken, da viele Ziele, die du
während dieser Zeit anstrebst, häufig nur die Wiederbelebung ungestillter Sehnsüchte sind, die
du aus der Dämmerung in die Gegenwart hinüberretten willst. Diesmal ist es nicht mehr die
Mutterschlange, der vertraute Zug zurück in die verantwortungslose Wonne, die hier auftaucht,
sondern der alte Weihnachtsmann, die unbewusste Vorstellung von der Rückkehr in die Arme
des Vaters. Es ist die egoistische, ichbezogene Hoffnung nach dem "höheren Willen", der dir
alle Wünsche erfüllt. Denn je höher hinauf du gelangst, desto näher wähnst du dich der Majestät
Gottes. Während dieser Phase bist du aber selten nüchtern genug, um mit deinen inneren
Vorstellungen umzugehen. Bisweilen bist du sogar versucht, ihm deinen Arm um die Schultern
zu legen, um deine Pläne zu erzwingen.

Mars Trigon Radix-Jupiter

30.01.2021 bis 21.02.2021
17.08.2021 bis 05.09.2021
22.07.2022 bis 09.08.2022
29.07.2023 bis 17.08.2023
Hier erweist du dich als geschickter Stratege beim monströsen Versuch, alles unter einen Hut zu
bringen. Falls du in einem Chefsessel sitzt, ist es jetzt Zeit, die richtigen Weichen zu stellen: Du
musst die Metapher des äußeren Wachstums durch die Metapher des inneren Gründelns
ersetzen! Denn in den tiefsten Tiefen deiner Seele hat Dagobert Duck einen goldenen Taler aus
Angst vor dem Zugriff durch das Finanzamt versteckt.

Mars Opposition Radix-Neptun

21.08.2021 bis 07.09.2021
02.08.2023 bis 20.08.2023
Wenn schon nicht gebetet, gesungen oder um Buße gefleht werden kann, dann wenigstens
getanzt, gekifft und gehurt. Der Alltag als Kulisse für abgefahrene Happenings: Mega-Party,
Nonstop-Dauerflug, außerirdische Umlaufbahn. Exzentrischstes Credo: Too drunk to fuck!
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Mars Konjunktion Radix-Sonne

22.08.2021 bis 16.09.2021
03.08.2023 bis 29.08.2023
Knallhart, schnell und aggressiv: Dieser Transit ist für dich wie ein erstklassiger Boxkampf.
Alternativer Klugschiss und das ganze Karitas-Gesäusel für eine bessere Umwelt kotzt dich an.
Dein Mut zur wilden Entschlossenheit ist so groß wie dein Wille zu einem starken Ego. Soziale
Gedanken und vernetzte Zusammenhänge interessieren dich nicht. Hauptsache, die Post geht
ab, und es sieht nicht nach pseudospießigem Ideenwirrwarr aus. Denn was hast du außer
deiner Postpubertät schon zu verlieren?

Mars Trigon Radix-Pluto

09.02.2021 bis 01.03.2021
26.08.2021 bis 12.09.2021
30.07.2022 bis 17.08.2022
07.08.2023 bis 25.08.2023
Mit dem Temperament eines Kampfstiers und dem Charme einer Tellermine machst du jeden
platt, der nicht deine Meinung teilt. Imponierender noch als Bud Spencer mähst du alles nieder,
was sich dir in den Weg stellt. Dein Motto: Jeder Schlag, der dich nicht umhaut, macht dich noch
blöder!

Jupiter Quadrat Radix-Aszendent

07.08.2023 bis 03.10.2023
Die aufgeblasene Selbstsucht: 
Während dieser Phase geht es häufig darum, innere Widersprüche, wie die Kluft zwischen
Fühlen und Handeln zu überwinden. Meist blähst du dich zu einer Gestalt auf, die ein wenig zu
schwungvoll ist, als dass man sie ganz ohne Missbehagen betrachten könnte. Vielleicht hängt
dieser Moment der Unerträglichkeit damit zusammen, dass du die Bedeutung der Furcht
verdrängst. Dein bewusstes Ich neigt manchmal dazu, etwas mit Gewalt durchzusetzen, wo nur
die langsamen Prozesse des Wachstums und der Überzeugung wirklich etwas erreichen
können. Damit verbindet sich eine Warnung vor Selbstüberschätzung und Rücksichtslosigkeit,
sowie eine stete Aufforderung, bei allen Aktivitäten und Neuanfängen zu prüfen, inwieweit die
dort geltenden Gesetze im Einklang mit deinen inneren Absichten sind, und wieweit
Selbstherrlichkeit und Größenwahn letztlich auch das Scheitern an Hindernissen bewirken
könnten?
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Mars Trigon Radix-Saturn

14.02.2021 bis 07.03.2021
30.08.2021 bis 17.09.2021
03.08.2022 bis 23.08.2022
11.08.2023 bis 30.08.2023
Ein Zwischenhoch auf dem langen Weg durch eine Serie von Ernüchterungen. Selbst die
Überlebensstrategie ist problematisch, denn wer unsere "Working-Class-Hero-Tristesse" kennt,
versteht jeden, der sich in dieser Zeit vollknallt. Begünstigt sind Konzentration auf das
Wesentliche und Ausrichtung nach den Gegebenheiten der Welt. Ein Plädoyer auf die Kunst der
menschlichen Fähigkeit zur Rationalisierung des eigenen Tuns.

Jupiter Trigon Radix-Sonne

06.02.2020 bis 23.12.2020
12.08.2023 bis 28.09.2023
Die Erneuerung der Lebenskräfte: 
Die jupiterhafte Energie verströmt Harmonie und ein die Gegensätze verbindendes Empfinden;
ihr innerer Ausdruck wird durchströmt von einer tiefen Liebe für die Welt. Vor diesem
Hintergrund verheißen dir die Schicksalsnornen Glück und Wohlstand, denn sie befruchten die
Materie und illustrieren die zyklische Erneuerung der Lebenskräfte, die Kraft des Wachstums
oder Werdens, die innerhalb der materiellen Sphäre zum Ausdruck kommt. Wenn du mit deinen
inneren Zielen in Übereinstimmung bist, brauchst du nichts zu tun, sondern das Tun verwirklicht
sich in deinem Handeln. Alles, was deiner Selbstverwirklichung entgegensteht, verschwindet
unter einem Schleier, Grenzen und Umrisse verwischen sich. Dann spürst du die Ewigkeit.
Erfülle in Ruhe deine Aufgaben, denn du weißt: Alles wird gelingen!

Jupiter Sextil Radix-Neptun

05.07.2020 bis 17.11.2020
26.08.2023 bis 14.09.2023
Die spirituelle Hingabe: 
Die elysische Harmonie repräsentiert eine Periode des Willens, deinen Gefühlen und deinen
medialen Fähigkeiten mehr Raum zu geben, indem du den Schwingungen, die du empfängst,
Gestalt verleihst. Dies entspricht auch einer Zeit der Suche nach transzendenter Erfahrung,
Erlösung und mystischer Einswerdung mit dem Urgrund, dem Numinosen oder wie immer die
Sprache das Unbenennbare zu umschreiben versucht. Es zeigt das Gewahrwerden und die
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Verfeinerung deiner medialen Veranlagung und steht auch für intensive Auseinandersetzung mit
spirituellen Sphären, was sich in Form von Musik, Dichtung oder anderen Künsten und nicht
zuletzt in der Heilkunst ausdrücken kann. Diese sphärische Energie will dich aber auch davor
warnen, nicht aufgrund von Mitleid, Hilfsbereitschaft oder Fürsorglichkeit vor dem Hintergrund
von Selbstaufopferung und Selbsterlösung zum Spielball von Verführbarkeit, Falschheit oder
Haltlosigkeit zu werden und dich in den Abgrund dieser Sümpfe hinunterziehen zu lassen.

Mars Sextil Radix-Venus

11.03.2021 bis 30.03.2021
21.09.2021 bis 08.10.2021
28.08.2022 bis 19.09.2022
11.12.2022 bis 18.02.2023
03.09.2023 bis 20.09.2023
Du hast die Gesetze der Leidenschaft erkannt. Dein Liebestrieb ist der sinnlichste, deine Haut
die empfindlichste und dein Ehrgeiz der härteste. Jetzt willst du den tiefsten Punkt erforschen -
den Südpol. Den Pinguinen zuschauen. Vögeln, ganz wunderbar.

Mars Konjunktion Radix-Merkur

26.09.2021 bis 17.10.2021
07.09.2023 bis 29.09.2023
Du verstehst es perfekt, zwischen schriller Schlagfertigkeit und fröhlichem Sarkasmus locker
hin- und herzupendeln und aus der Verbindung zwischen archaischer Dämonenbeschwörung
und grölender Selbstverarschung den definitiven Großstadtmythos zu kreieren: Kloakenröhren
als Seelenlabyrinth!

Neptun Sextil Radix-Pluto

12.03.2020 bis 22.10.2020
05.01.2021 bis 27.04.2023
07.09.2023 bis 26.02.2024
Das Ineinanderfließen von Himmel und Hölle: 

Hinter dieser kosmischen Schwelle - Neptun und Pluto sind die letzten Wächter an der Schwelle
zum Ewigen - verbirgt sich die höchste, aber nutzloseste Wahrheit, dass wir nicht sind, was wir
zu sein scheinen - nämlich Gottes Ebenbild, das sich zur Herrschaft über die Natur aufschwingt
und die Welträtsel löst -, sondern schlicht und einfach nur ein Teil des Ganzen. Ein Teil
allerdings, der sich durch die Zerstörung der Natur in seiner eigenen Existenz selbst gefährdet
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und sich mit jedem Schritt auf dem Weg des Fortschritts zu mehr Wissen ein Stück weiter von
der Lösung des Welträtsels entfernt. Denn erst die Vereinigung von Himmel und Hölle, also die
Überwindung des Schattens, erzeugt den erlösten Menschen. Dieses Gestirn verkörpert die
alchemistische Verschmelzung mit deiner Seele, denn Pluto ist ein weiteres Symbol für den
Schoß, der zum Abstieg in den Tod als Weg zur Wiedergeburt einlädt, und Neptun das Wasser
der Taufe, der die Schlacken von dir spült, und zusammen sind sie der ewig fließende
alchemistische Brunnen, der dich ins Licht der Sonne spült, sobald der spirituelle Akt der
Vereinigung der Gegensätze vollzogen ist. Erst wenn du diese Wahrheit akzeptierst, kannst du
dich auf den Flügeln deines Karmas in die Höhe schwingen und dich dort wiederfinden, wo du
erkennst.

Pluto Konjunktion Radix-Pluto

Vom Beginn des Zeitraums bis 17.03.2022
14.06.2022 bis 16.01.2023
08.09.2023 bis 12.11.2023
Keine Deutung, da nur in den ersten Lebensjahren ausgelöst.

Saturn Sextil Radix-Mars

11.04.2022 bis 01.08.2022
06.01.2023 bis 03.04.2023
08.09.2023 bis 29.12.2023
Die Aggressionsblockade: 
Dieser Aspekt will nicht nur als ein Zeichen dafür gewertet werden, dass du in einer Sackgasse
festsitzt, solange du dich nicht für eine neue Sicht der Dinge bemühst, sondern dieser Aspekt
will dir auch klarmachen, dass du dich jetzt dazu entschließen kannst, das Thema nicht mehr
länger unter dem Tisch zu lassen (das Thema, dass das Opfer seine verhinderte Aggression
gegen sich selbst lebt). Es geht hier um das behutsame Abtasten des innerpsychischen
Spannungsfeldes zwischen Aggression und Blockade, indem du dich beiden Energien
respektvoll annäherst und dann ganz vorsichtig nicht nur die innere Aggression loslässt,
sondern auch das Gewicht von der Hemmung nimmst, damit die Psyche weder blockiert noch
überdreht. Bis sich in dieser Phase aber eine sinnvolle Ausrichtung deiner Triebenergien
anbietet, kann die Verhinderung vorübergehend auch eine Notlösung zum Zweck darstellen, die
Persönlichkeit intakt zu halten, bis eine konstruktive Lösung gefunden worden ist.
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Mars Quadrat Radix-Jupiter

06.10.2020 bis 22.12.2020
02.10.2021 bis 21.10.2021
09.06.2022 bis 26.06.2022
14.09.2023 bis 02.10.2023
Manchmal stehst du da wie einer, der nicht durchhält und nur zuschaut, wie sich seine
Ansprüche immer mehr aufblähen, bis sie am Ende ihrer Träume und an der Unerreichbarkeit
ihrer eigenen Gesichter wie Seifenblasen zerplatzen. Bombastischer Firlefanz für
Flohmarkt-Nostalgiker!

AKRON FÜR ASTROGLOBE

ist eine Astrosoftware-Portierung von Buchtexten aus Akrons "Astrologie-Handbuch, Charakteranalyse und

Schicksalsdeutung" (ISBN 3-88034-798-0), erschienen im Hugendubel/Kailash-Verlag. (c) Texte Akron, St. Gallen.

(c) Programmgestaltung ArsAstrologica JGH Hoppmann, Berlin-Mitte (c) deutsche Buchausgabe Heinrich

Hugendubel Verlag, München. (c) Softwareversion AstroGlobe GmbH, Freiburg.#
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Undiplomatisch (Mars Quadrat Rad-Venus) - 12.01.2021 53

Schleudersitz (Mars Konjunktion Rad-Uranus) -
17.01.2021

53

Gipfelstürmer (Mars im 10. Haus) - 16.07.2022 54

Verletzlichkeit (Mars Quadrat Rad-Mond) - 31.01.2021 54

Kollisionskurs (Mars Quadrat Rad-Aszendent) -
04.02.2021

55

Methusalem (Neptun Konjunktion Rad-Neptun) - Vom
Beginn des Zeitraums

55

Aufräumen! (Saturn im 6. Haus) - 16.08.2022 55

Bedrückende Bilder (Pluto Quincunx Rad-Mond) - Vom
Beginn des Zeitraums

56

Nervenstark (Saturn Trigon Rad-Merkur) - 17.02.2021 56

Fusionsfieber (Jupiter im 8. Haus) - 20.09.2022 57

Exhibitionismus (Mars im 11. Haus) - 23.09.2022 57

Zahltag (Jupiter Sextil Rad-Saturn) - 31.03.2022 58

Beziehungsstress (Uranus Quadrat Rad-Venus) -
24.04.2019

58

Feierabend! (Uranus Konjunktion Rad-Uranus) -
24.03.2020

59

Gipfelstürmer (Mars im 10. Haus) - 06.12.2022 59

Vertragsverhandlungen (Saturn im 7. Haus) - 26.12.2022 59

Opulent (Jupiter Trigon Rad-Venus) - 25.05.2022 60

Außenhandel (Jupiter im 9. Haus) - 24.01.2023 60

Kumpelei (Mars Sextil Rad-Mond) - 12.09.2020 61



Harte Bandagen (Mars Quadrat Rad-Sonne) - 27.07.2020 62

Sportlich (Mars Sextil Rad-Aszendent) - 24.07.2020 62

Exhibitionismus (Mars im 11. Haus) - 24.02.2023 63

Flexibilität (Uranus Sextil Rad-Neptun) - 16.05.2022 63

Besinnungspause (Jupiter Quadrat Rad-Jupiter) -
27.02.2023

63

Mahlzeit! (Jupiter Trigon Rad-Mond) - 02.03.2023 64

Optimismus (Jupiter Trigon Rad-Aszendent) - 12.03.2023 64

Ballast abwerfen (Pluto Quadrat Rad-Medium Coeli) -
12.03.2023

64

Bluff (Jupiter Quincunx Rad-Sonne) - 27.02.2021 65

Diszipliniert (Saturn Sextil Rad-Medium Coeli) -
19.03.2023

65

Moralvorstellungen (Jupiter Quadrat Rad-Pluto) -
23.03.2023

65

Kleinlich (Jupiter Quadrat Rad-Saturn) - 02.04.2023 66

Alles ausplaudern! (Uranus Trigon Rad-Pluto) -
15.06.2022

66

Kurzschlusshandlung (Mars Quadrat Rad-Merkur) -
14.10.2020

67

Im Einsatz (Jupiter Konjunktion Rad-Mars) - 10.04.2023 67

Bindungswunsch (Saturn Quincunx Rad-Venus) -
10.01.2021

68

Mut und Geschick (Mars Trigon Rad-Neptun) - 06.02.2021 68

Dinge anpacken (Mars Sextil Rad-Sonne) - 05.02.2021 69

Innenrevision (Mars im 12. Haus) - 09.05.2023 69

Kleine Fluchten (Saturn Sextil Rad-Uranus) - 15.05.2023 69

Pfeilschnell (Jupiter Konjunktion Rad-Medium Coeli) -
16.05.2023

70

Zickzack (Uranus Trigon Rad-Saturn) - 19.05.2023 70

Ziemlich aufdringlich (Mars Konjunktion Rad-Venus) -
16.06.2021

71

Perspektivlos (Jupiter Quadrat Rad-Venus) - 31.12.2020 71

Ohne Hemmungen (Mars Sextil Rad-Merkur) - 16.03.2021 72



Höhenflüge (Jupiter Konjunktion Rad-Uranus) -
07.06.2023

72

Rempelei (Mars Konjunktion Rad-Mond) - 01.07.2021 72

Eigeninitiative (Mars Konjunktion Rad-Aszendent) -
05.07.2021

73

Beförderung (Jupiter im 10. Haus) - 20.06.2023 73

Blinde Flecken (Mars Quincunx Rad-Pluto) - 29.07.2020 74

Provokation (Mars Quincunx Rad-Saturn) - 04.08.2020 75

Tatkräftige Mitarbeit (Mars Trigon Rad-Mars) - 12.04.2021 76

Wutausbruch (Mars im 1. Haus) - 27.06.2023 76

Informationsmüll (Jupiter Quincunx Rad-Merkur) -
23.07.2020

77

Siegertyp (Mars Trigon Rad-Medium Coeli) - 26.04.2021 77

Zukunftsperspektiven (Jupiter Trigon Rad-Jupiter) -
25.02.2022

78

Innovationsschub (Mars Trigon Rad-Uranus) - 04.05.2021 78

Kaufrausch (Jupiter Quadrat Rad-Mond) - 03.06.2020 79

Raubzüge (Mars im 2. Haus) - 27.07.2023 79

Pioniergeist (Mars Trigon Rad-Jupiter) - 30.01.2021 80

Kalte Dusche (Mars Opposition Rad-Neptun) - 28.03.2021 80

Rangeleien (Mars Konjunktion Rad-Sonne) - 22.08.2021 81

Ausmisten! (Mars Trigon Rad-Pluto) - 09.02.2021 81

Ungeschick (Jupiter Quadrat Rad-Aszendent) -
11.02.2020

82

Ausdauertraining (Mars Trigon Rad-Saturn) - 14.02.2021 83

Selbstvertrauen (Jupiter Trigon Rad-Sonne) - 06.02.2020 83

Streitigkeiten (Mars Quincunx Rad-Mars) - 29.05.2021 84

Begünstigung (Jupiter Sextil Rad-Neptun) - 05.07.2020 84

Bellende Hunde (Mars Quincunx Rad-Medium Coeli) -
11.06.2021

85

Verführerisch (Mars Sextil Rad-Venus) - 30.10.2020 85

Wortgewalt (Mars im 3. Haus) - 04.09.2023 86



Befreiungsschlag (Mars Quincunx Rad-Uranus) -
19.06.2021

86

Abstrampeln (Neptun Quincunx Rad-Mond) - Vom
Beginn des Zeitraums

87

Klare Worte (Mars Konjunktion Rad-Merkur) - 26.09.2021 87

Farbig denken (Neptun Sextil Rad-Pluto) - 12.03.2020 88

Unsterblichkeit (Pluto Konjunktion Rad-Pluto) - Vom
Beginn des Zeitraums

88

Kampfgeist (Saturn Sextil Rad-Mars) - 11.04.2022 88

Blinder Aktionismus (Mars Quadrat Rad-Jupiter) -
06.10.2020

89

Die Zyklen der Sonne - Persönliches Entfaltungspotenzial 89

Die Zyklen des Mondes - Launen und Stimmungen 90

Die Zyklen des Merkur - Kommunikation 91

Die Zyklen der Venus - Berufliche Beziehungen,
Betriebsklima

91

Die Zyklen des Mars - Tatkraft und Durchsetzungsfähigkeit 92

Die Zyklen des Jupiter - Wachstumsmöglichkeiten, Motivation 93

Die Zyklen des Saturn - Struktur, Verantwortung und
Konsequenz

94

Die Zyklen des Uranus - Teamwork, Stress, unabhängiges
Arbeiten

94

Die Zyklen des Neptun - Sensibilität, Intrigen und
geheime Bündnisse

95

Die Zyklen des Pluto - Powerplay, Intensität, Reorganisation 96

Die Astrologen und ihr Beruf 98

Der Autor und seine Berufe 99
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Astrokanal
Idee

Hannover
Länge: 009°44' E   Breite: 52°24' N
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! 22°42' U 2
" 20°03' T 1
# 14°07' V 3
$ 9°41' T 12
% 27°57' (R) P 9
& 17°25' Y 5
' 25°30' (R) Y 6
( 10°19' (R) Q 10
) 19°27' (R) [ 8
* 22°35' (R) Y 6
2 24°34' R 11
+ 7°49' (R) P 9
, 25°57' P 9
4 21°50' T 1
5 7°20' Q 10

Radixhoroskop
Placidus

Datum: 15.09.2020
Zeit: 04:03  MET/S

1 21°50' T
2 10°14' U
3 4°34' V
4 7°20' W
5 17°08' X
6 23°31' Y
7 21°50' Z
8 10°14' [
9 4°34' P

10 7°20' Q
11 17°08' R
12 23°31' S

Männlich: 42
Weiblich: 39

Feuer: 34
Erde: 35
Luft: 8
Wasser: 4

Kardinal: 30
Fix: 34
Flexibel: 17
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Astrokanal
Idee

Hannover
Länge: 009°44' E   Breite: 52°24' N

!
"
#
$
%
&
'
(
)
*
2
+
,
4
5

h
h

h

h

i

i

i

i

k

k

k

k

k
k

k
k

m

m

m

m

m

m m

o
o

o

o
o

o o

r

r

r
r

r
r

r

r

r

r r

r

r

t

! Sonne
" Mond
# Merkur
$ Venus
% Mars
& Jupiter
' Saturn
( Uranus
) Neptun
* Pluto
2 mKnoten
+ Chiron
, Lilith
4 Aszendent
5 Medium Coeli

Radixhoroskop
Placidus

Datum: 15.09.2020
Zeit: 04:03  MET/S

P Widder
Q Stier
R Zwilling
S Krebs
T Löwe
U Jungfrau
V Waage
W Skorpion
X Schütze
Y Steinbock
Z Wassermann
[ Fische

Legende
h Konjunktion
i Halbsextil
j Halbquadrat
k Sextil
l Quintil
m Quadrat
o Trigon
p Sesquiquadrat
q Biquintil
r Quincunx
t Opposition

Planeten-Stellungen
! Sonne 22°42' U Jungfrau Haus 2
" Mond 20°03' T Löwe Haus 1
# Merkur 14°07' V Waage Haus 3
$ Venus 9°41' T Löwe Haus 12
% Mars 27°57' (R) P Widder Haus 9
& Jupiter 17°25' Y Steinbock Haus 5
' Saturn 25°30' (R) Y Steinbock Haus 6
( Uranus 10°19' (R) Q Stier Haus 10
) Neptun 19°27' (R) [ Fische Haus 8
* Pluto 22°35' (R) Y Steinbock Haus 6
2 mKnoten 24°34' R Zwilling Haus 11
+ Chiron 7°49' (R) P Widder Haus 9
, Lilith 25°57' P Widder Haus 9
4 Aszendent 21°50' T Löwe Haus 1
5 Medium Coeli 7°20' Q Stier Haus 10

Häuser-Stellungen
1 21°50' T Löwe
2 10°14' U Jungfrau
3 4°34' V Waage
4 7°20' W Skorpion
5 17°08' X Schütze
6 23°31' Y Steinbock
7 21°50' Z Wassermann
8 10°14' [ Fische
9 4°34' P Widder

10 7°20' Q Stier
11 17°08' R Zwilling
12 23°31' S Krebs

Aspekte
!o * +0°07' ' m , +0°27' + i 5 +0°29'
" r ) +0°35' $ m ( +0°38' * r 4 +0°44'
!i 4 +0°52' ' r 2 +0°56' 2 k , +1°23'
" h 4 +1°48' $ o + +1°52' !m 2 +1°53'
* r 2 +1°60' % h , +1°60' & k ) +2°03'
$ m 5 +2°21' ) r 4 +2°23' % m ' +2°27'
( i + +2°30' " r * +2°32' " r & +2°38'
!i " +2°39' 2 k 4 +2°44' !o ' +2°48'
' h * +2°55' ( h 5 +2°59' ) k * +3°07'
!t ) +3°14' !r , +3°15' # m & +3°18'
* m , +3°22' % k 2 +3°22' ' r 4 +3°40'

Quadranten
Quadrant 1 33 ! " # 4
Quadrant 2 14 & ' *
Quadrant 3 15 % ) + ,
Quadrant 4 19 $ ( 2 5

Elemente
Feuer 34 " $ % + , 4
Erde 35 ! & ' ( * 5
Luft 8 # 2
Wasser 4 )

Qualitäten
Kardinal 30 # % & ' * + ,
Fix 34 " $ ( 4 5
Flexibel 17 ! ) 2

Männlich / Weiblich
Männlich 42 " # $ % 2 + , 4
Weiblich 39 ! & ' ( ) * 5
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Geistige Hintergründe beruflicher Entwicklung

Wir leben immer in einer Welt, die wir uns selber bilden.

(Johann Gottfried von Herder, 1774)

Genau wie Kant stammt der Religionsphilosoph Herder aus Königsberg. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte

er in Weimar, als Zeitgenosse Goethes. In Herders Gedanken finden wir zugleich aufklärerische Gedanken und die

Spiritualität der Romantik.

Die Aufklärung brachte uns westeuropäischen Menschen das Ich-Bewußtsein. Getrennt vom Kollektiv und der

Masse, vom Dogma der Kirche und den herrschenden Normen erkennen wir, wer wir selber sind. Wir werden

handlungsfähig, kritisch, können unsere Einzigartigkeit erkennen. An der Schwelle vom 18. zum 19. Jahrhundert

zerbracht die Französische Revolution bis dato existierende Klassengrenzen innerhalb der Gesellschaft. Die ersten

Demokratien der Neuzeit entstanden. Zugleich begann mit der Mechanisierung das Industriezeitalter. Die

Wissenschaft befreite sich von allen religiösen Dogmen. Dank moderner Technik entdeckte man den Ersten der dem

bloßen Auge nicht sichtbaren Planeten: Uranus - nach astrologischer Lehre das Gestirn der plötzlichen

Veränderung, der Zerstörung, der Befreiung und des Neuanfangs.

Zugleich entwickelte sich im damaligen Europa mit den Rosenkreuzer- und Freimaurerlogen erstmals über alle

Konfessionsgrenzen hinweg eine Spiritualität, wie wir sie heute unter dem Begriff "Newage" bzw. Esoterik kennen.

Einst nur in geheimen Zirkeln kreisendes Priester-Wissen wird der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Mozarts

"Zauberflöte" und Goethes "Faust" seien als Beispiele genannt. Dieses spirituelle Wissen nahm auch Einfluss auf die

Politik, so geschehene unter der Regentschaft Friedrich Wilhelm II. von Preußen, aber auch in der Neuen Welt. Am

17. Mai 1792 wurde in den frisch proklamierten USA das offizielle Zahlungsmittel eingefühlt. Kein Zufall, dass die

Ein-Dollar-Note seitdem magisch-mystische Symbole wie das "Auge Gottes" auf der Pyramide trägt.

Der Beginn der Industriezeitalter war also zugleich vom Geist der Aufklärung und einer neu entdeckten Spiritualität

geprägt. Wenn wir heutzutage die Astrologie einsetzen, um in Beruf und Geschäftsleben die Entwicklung

voranzutreiben, befinden wir uns in guter esoterisch-kaufmännischer Tradition. Stellen wir uns geschickt an, winkt

der Erfolg. Aber der Preis ist hoch. Und wir müssen bereit sein, ihn tagtäglich zu zahlen: Selbstverantwortung und

Selbsterkenntnis. Herders geflügeltes Wort von der "Welt, die wir uns selber bilden" und in der wir "immer leben" ist

zweischneidig. Unser eigenes Handeln hat Folgen. Wir können unser Leben beeinflussen, verbessern, unsere

private und berufliche Karriere optimieren, unsere Zukunft neu gestalten. Doch aufgepasst! Gemäß dieser

Philosophie ist ja auch bereits unsere gegenwärtige Situation mit all ihren Problemen, Fehlern und Schwächen ist

das Resultat eigenen Handelns. Unsere vergangenen Taten und Worte, Gedanken und Gefühle haben uns -

bewusst oder unbewusst - in die jetzige Lage gebracht.
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Esoterisches Denken gekoppelt mit dem Geist der Aufklärung hat also auch seine unangenehmen Seiten. Wir dürfen

zwar stolz auf unsere Leistungen sein. Doch zugleich können wir dem Arbeitskollegen, dem Chef, der Firma, dem

Finanzamt, dem Staat oder gar der Weltwirtschaft fortan für etwaige Rückschläge keine "Schuld" mehr geben. Wir

dürfen uns unserer Erfolge rühmen. Aber wir können Misserfolge aber nicht mehr auf andere abwälzen, auch nicht

auf die Kindheit und die Eltern - zumindest aus esoterischer Sicht. Wozu auch? Nur aus Fehlern lernt man. Nur so

kommt man weiter!

In diesem Sinne sei dem Leser empfohlen, die astrologische Berufsprognose ruhig auch einmal für einen Zeitraum

der Vergangenheit einzusetzen. In der Fachsprache heißt dies "Metagnose". Wir schauen zurück auf ein uns

erkanntes Ereignis wie beispielsweise eine Beförderung, eine Panne, einen Rückschlag oder einen Gewinn. Die

entsprechende Horoskopdeutung zeigt uns die damalige Zeitqualität. Was hätten wir damals beachten sollen? Was

machten wir völlig intuitiv richtig? Wo lagen die Fehler? Die Beobachtung der Vergangenheit kann helfen,

Dummheiten in der Zukunft zu vermeiden. Wir leben halt immer in einer Welt, die wir... na Sie wissen schon!

Ein paar Warnungen am Rande: Esoterisches Denken sollte uns stets helfen, auf unserem Lebensweg glücklicher

und erfolgreicher weiterzugehen. Selbstverantwortung und Selbsterkenntnis darf uns nicht erdrücken. Reden wir

nicht von "Schuld", wenn wir erkennen, dass eigene Fehler aus der Vergangenheit bis in die Gegenwart

hineinwirken. Es gibt nur eine einzige Schuld: Sich selbst zu entwickeln. Dazu haben wir ein Leben lang Zeit. Und

diese Zeit sollten wir uns auch gönnen.

Nehmen Sie als Prognosedatum auch ruhig mal einen Zeitraum weit in der Zukunft. Sie werden sehen, dass sich Ihr

Persönlichkeitspotenzial auch dann immer noch weiter entfaltet. Falsch wäre es, sich von einer Prognose zu sehr

einschränken zu lassen. Die folgenden Deutungen beschreiben nicht nur die Zeitqualität von gute, sondern auch von

so genannten schlechten Tage. Aber auch schwierige Tage haben eine besondere Kraft. Wenn wir sie wach und

bewusst erleben, werden Sie deren verborgene Chancen nutzen können.

Manchmal haben wir die Gelegenheit, einen Termin zu optimieren, nach vorne oder hinten zu verschieben. So soll

zum Beispiel der astrologiegläubige Filmschauspieler Ronald Reagan, als er die Wahl zum Gouverneur Kaliforniens

gewann, seine offizielle Vereidigung auf einen Zeitpunkt kurz nach Mitternacht gelegt haben. Später dann als

amerikanischer Präsident beauftragte er seine Astrologin Joan Quigley. Sie hatte die laufenden Konstellationen mit

großer Akribie zu studieren. Präsidentengattin Nancy Reagan markierte danach den Terminkalender entsprechend

mit grünen, gelben und roten Farben. Und so wurden unter anderem die wichtigen Abrüstungsverhandlungen mit

dem russischen Präsidenten Michail Gorbatschow astrologisch ausgewählt.

Quod licet Jovi, non licet bovi. Was dem Göttervater Jupiter erlaubt ist, steht dem Ochsen (also

Otto-Normalverbraucher) noch lange nicht zu. So die astrologiegläubigen Römer vor 2000 Jahren. Jene Zeiten sind

vorbei. Heutzutage sind Horoskopdeutungen für alle Menschen zugänglich. Die Berechnung nimmt uns der

Computer ab. Wir können günstige Zeiten wählen, die Chancen scheinbar ungünstiger Zeiten erkennen und klug

handeln. Mit ein wenig Selbsterkenntnis und Selbstverantwortung wird das schon klappen.
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Astrologie und konkrete Ereignisse

Astrologische Prognose beschreibt sehr exakt die für einen Menschen jeweils aktuellen Lern- und

Entwicklungsaufgaben. In der Praxis, also exoterisch, handeln wir dann, erfahren Begegnungen mit Menschen,

spüren tiefe Emotionen, erleben Glück und Leid. Wir leben das Leben.

Wie jedoch die Ereignisse ganz konkret aussehen, hängt von zwei Faktoren ab: Zum einen von den

Grundkonstellationen des Geburtshoroskops (Radix) und zum anderen von den ständig weiterlaufenden Bahnen der

Planeten (Transite, Progressionen, Direktionen, Tertiär, Solar). Unsere Persönlichkeitsanlagen, die den einzelnen

Planeten- und Häusern des Horoskops zugeordnet sind, entwickeln sich immer weiter. Aus der Sichtweise der

Astrologie ist der Mensch kein statisches Wesen, sondern ein energetisches Gebilde, sich fortwährend entwickelnd

in Raum und Zeit. Die Planeten und Achsen des Horoskops symbolisieren die Persönlichkeit mit all ihren Stärken

und Schwächen. Die eigenen Charakteranlagen formen das Schicksal. Zugleich entwickelt sich der Charakter an der

Reibung mit dem Schicksal weiter.

Hier ein paar Stichworte zur praktischen Deutung: Die Sonne gibt Aufschluss über das persönliche

Entfaltungspotenzial. Der Mond steht für Launen und Stimmungen. Kommunikation wird dem Merkur zugeordnet.

Venus sagt im Berufshoroskop etwas über berufliche Beziehungen und das Betriebsklima aus. Mars symbolisiert

Tatkraft und Durchsetzungsfähigkeit. Wachstumsmöglichkeiten und Motivation gehören zum Jupiter. Saturns Reich

ist das der Struktur, Hemmung, Konzentration, Verantwortung und Konsequenz. An der Position des Uranus liest der

Astrologe plötzliche Veränderungen, Selbstständigkeit und Unabhängigkeit ab. Neptun steht für geheime Stärken

und Sensibilität. Bei Pluto stellt sich die Frage der Macht. Am Aszendenten lässt sich das persönliche Auftreten

sowie das Beziehungsverhalten ablesen. Medium Coeli gibt Aufschluss über gesellschaftliche Position, Karriere,

Ämter und Würden.

Die astrologische Berufsprognose deutet die zeitlichen Auslösungen, die Ereignisse und Sensationen in Bezug auf

das Geburtshoroskop. Empfehlenswert ist also gleichzeitig ein gründliches Studium der Radix-Deutungen und vor

allem die persönliche Beratung durch einen professionellen Astrologen. Prognose hat nur dann einen Sinn, wenn sie

dem Menschen Hilfen zu besserem Verstehen und harmonischerem Entwickeln seiner inneren Fähigkeiten bieten

kann: Wisse, was du werden willst, dann wirst du, was du bist!
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Planetenaspekte - Das richtige Timing für die Karriere

Dieses Deutungsprogramm bündelt die Winkelverbindungen zwischen einem gerade am Himmel laufenden Gestirn

(Transit) zu Himmelspositionen, die zur Zeit der Geburt des Horoskopeigners (Radix) aktuell waren in drei Gruppen:

Neutral, Harmonie und Spannung.

Die neutrale Konjunktion (000 Grad) eines Transitors über eine Radixposition intensiviert stets die

Charaktereigenschaften. Im Berufsleben wird man zu diesen Zeiten zur Stellungnahme gezwungen, spürt bestimmte

Fähigkeiten, Stärken und Schwächen überdeutlich. Die Konjunktion ist im Prinzip immer ein guter Aspekt, ein starker

und mächtiger, der die besten Qualitäten aus einem herauskitzelt. Oft ist einem zu dieser Zeit auch gar nicht so recht

bewusst, was man eigentlich tut. Man handelt spontan, unreflektiert und total aus sich heraus. Für die Kollegen, die

Firmenleitung, die Kunden und die Arbeit sind dies stets Ausnahmesituationen. Kurz gesagt: Man hat sehr viel mehr

Energie. Und die kann man positiv oder negativ für die eigene Karriere und den Job einsetzten. Wichtig ist, dass

man klug und bewusst handelt. Und gerade das ist bei der Konjunktion oft nicht möglich. Der Blick in die

astrologische Prognose kann zeigen, wie man sich in diese kraftvollen Phasen dennoch gut übersteht, d.h. ohne

allzu viel Unfug anzurichten.

Der Quadrataspekt (90 Grad) und die Opposition (180 Grad) gelten als schwierig, ebenso die Unteraspekte

Semiquadrat (45 Grad) und Sesquiquadrat (135 Grad), allerdings in stark abgeschwächter Form. Dazuzurechnen

seien auch Konfinis (30 Grad) und Quincunx (150 Grad). Die bringen einen in immer wieder leicht paradoxe

Lebenssituationen. Die Opposition ist ein Begegnungsaspekt. Man stößt auf Widerstand, gerät in

Konkurrenzsituationen. Meinung prallt auf Meinung. Die Kraft dieser Reibung ist explosiv. Es kommt leicht zum

Streit. Allerdings ist dieser Aspekt, klug genutzt, ganz hervorragend für die Kontaktaufnahme. Man kann ihn im

Marketing nutzen, in der Kunden-Akquisition oder bei offensiver Job-Bewerbung. Die Opposition von sanften

Planeten wie Venus, Merkur oder Jupiter sei besonders zu empfehlen. Die Spannung des Quadrataspektes wird

jedoch nur Meister der Diplomatie und absoluten Leistungsmenschen sinnvoll umsetzen. Wer eine schwierige Sache

unbedingt durchboxen will, ein Arbeitstier ist und sogar große Mühen nicht scheut, der wird unter dem

Transit-Quadrat z. B. von Saturn Widerstand und ganz besonderes Durchhaltevermögen entwickeln. Generell ist

man unter solch einem Planetenaspekt mit sich selbst uneins. Die Spannung der Quadrat- und Oppositionsaspekte

ist anstrengend. Solche Zeiten fordern Höchstleistung. Stress ist unvermeidbar. Beim Timing für die Karriere sollte

man daher zusehen, dass zeitgleich auch harmonische Planetenaspekte vorhanden sind. So kann die Spannung

von Quadrat und Opposition gemildert werden.

Sextil (060 Grad) und Trigon (120 Grad), das sind harmonische Aspekte, also sind Chancen, die genutzt werden

dürfen. Und genau da liegt das Problem: Speziell das Trigon kann man als eine ruhige Zeit erleben, in der eigentlich

gar nichts besonderes passiert. Der Job läuft, ohne dass man sich groß drum kümmern muss. Allzu schnell stellt

sich Bequemlichkeit ein. Man gewöhnt sich an ein Berufsleben ohne Stress und vergisst, sich fortzubilden und zu

höheren Leistungen zu zwingen. Das Trigon erlebt man oft in Form toleranter Vorgesetzter. Oder es werden einem
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unverbindlich Angebote gemacht. Das Glück drängt sich nicht auf. Und es geht nur nach einiger Zeit wieder, wenn

man nicht zupackt. Wie positiv die Zeit eines Trigons oder Sextils war (das etwas schwächer wirkt), merkt man oft

erst im Nachhinein. Dann ist es aber zu spät.

Die harten Spannungsaspekte Quadrat und Opposition wirken auf die phlegmatischen Charaktere besonders positiv,

stimulieren sie. Ein Stier, Krebs oder Fisch braucht die Spannung, um aus der Reserve zu kommen. Die weichen

Aspekte Sextil und Trigon kommen am besten bei Menschen zum Tragen, die aktiv, dynamisch und streitlustig sind.

Skorpione, Wassermänner und Widder stehen meist unter Strom. Ihnen tut es gut, mal ein wenig zu entspannen.

Besonders der Skorpion, besessen von einer fixen Idee, die er auf Teufel komm raus verkaufen will, wird sich über

ein Trigon freuen. Endlich einmal lässt ihn jemand ungehemmt die Fäden spinnen und lang gehegte Konzepte

verwirklichen. Leistungsmenschen brauchen die Toleranz harmonischer Aspekte.

Zusätzlich zu den Planetenaspekten sei noch auf die Bewegung der laufenden Planeten durch die einzelnen

Segmente des Geburtshoroskops hingewiesen. Diese Transite durch Radix-Häuser aktualisieren immer einen ganz

bestimmten Lebensbereich. Dabei gibt es keine Einteilung in gut oder schlecht. Mars-Transite bringen beispielsweise

stets einen heftigen Energieschub mit sich. Auseinandersetzungen können die Folge sein, beispielsweise Streit mit

Vorgesetzten (10. Haus), der Lohnbuchhalterin (2. Haus) oder mit Untergebenen (6. Haus). Doch positiv eingesetzt

kann man bei solchen Mars-Transiten eine höhere Position auf der Karriere-Leiter erkämpfen (10. Haus), sehr viel

Geld machen (2. Haus) oder die eigene Arbeitssituation zu verbessern (6. Haus). Es gibt bei den Transiten durch die

Häuser also kein Gut oder Schlecht, sondern nur ein Wie.

Die folgenden Texte werden Ihnen eine Vielzahl an Tipps geben, wie Sie zur richtigen Zeit das Richtige für ihr

berufliches Vorwärtskommen tun können. "Das Wetter ist eigentlich nie verkehrt. Man ist nur manchmal falsch

angezogen." Dieser Spruch gilt auch für die kosmische Wetterlage. Es gibt eigentlich keine wirklich guten oder

schlechten Tage. Jede Planetenkonstellation hat ihre besonderen Qualitäten. Jede Zeit hat ihre besonderen

Chancen. Man muss sie nur erkennen. Das ist doch eigentlich ganz astro-logisch, oder?

Gipfelleuchten
(Uranus Konjunktion Rad-Medium Coeli)

Vom Beginn des Zeitraums bis 07.05.2022
Mit Uranus auf dem MC werden Sie auf Hierarchien pfeifen. Nichts kommt Ihnen lächerlicher vor
als Chefs, die ihre Position nur einem jahrzehntelangen Buckeln und Kriechen, einem
angepassten und devoten Verhalten verdanken. Was Sie jetzt suchen, ist das einsame Genie
an der Spitze, den begnadeten Meister seines Faches, kurz: die Fachkompetenz.

Chefs von Computerunternehmen, die in Jeans und Turnschuhen daherkommen,
Filmregisseure inmitten ihres Teams, Stardirigenten mit dem Nimbus des Einzigartigen
entsprechen da schon eher Ihren Vorstellungen.
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Doch was sind diese Vorstellungen eigentlich wert? Sie müssen aufpassen, die Ansprüche an
"die da oben" nicht ins unermessliche zu schrauben. Versuchen Sie sich lieber selbst als
genialer, aber lockerer und umgänglicher Chef, als "Primus inter pares" als Gleicher unter
Gleichen. Das hat wahrhaft Stil!

Unaufdringlich Druck ausüben
(Pluto Trigon Rad-Sonne)

Vom Beginn des Zeitraums bis 13.02.2024
Harmonische Transite Plutos zur Sonne bringen einen guten Kontakt zu den Mächtigen dieser
Welt. Das sollten Sie nutzen. Vielfach wird man in solch einen Zeiten mit Massenorganisationen
in Kontakt kommen. Man arbeitet in einer großen Firma oder im Medienbereich. Sie können
Tabuthemen ansprechen, ohne dafür bestraft zu werden. Ein gewisser Zwang zur
Wahrhaftigkeit erfasst Sie.

Sie können Druck machen. Aber Sie sind nicht penetrant. Und deshalb hört man Ihnen nicht nur
zu, sondern überlässt Ihnen auch in wichtigen Bereichen die Entscheidung. Nutzen die Sie
Chance, selbstständiger zu arbeiten. Momentan strahlen Sie eine natürliche Form von Autorität
aus - gerade deshalb, weil Sie die Probleme beim Namen nennen

Kassensturz
(Pluto Konjunktion Rad-Saturn)

Vom Beginn des Zeitraums bis 16.03.2024
Plutos Transit über Saturn bringt starke Wandlungen in unserer Einstellung gegenüber
Autoritäten und Hierarchien. Was ist wirklich wichtig für unser Leben? Und was ist nur
überflüssige Etikette, lästige Formalität? Wo sind Gewinnerwartungen unrealistisch. Welche
Märkte sind im Grunde nicht mehr zu halten? Welche finanziellen Ressourcen stehen wirklich
zur Verfügung? Wie ist unsere Leistung tatsächlich zu bewerten? Und wie sicher ist unser
Arbeitsplatz wirklich? Kassensturz. Ground Zero. Aschermittwoch.

Existenziell wichtige und solide Strukturen werden sich auch jetzt nicht verändern. Und das, was
Sie sich hart und mühselig aufgebaut haben, bleibt erhalten, allerdings oft nur in der Essenz. Es
ist so, als ob Sie Ihren Rucksack für eine Gebirgstour zurechtmachen. Nur das Wesentliche
kommt mit. Überflüssiger Ballast fliegt raus. Dieser Plutotransit ist hart für alle Schaumschläger
und Angeber. Die Fleißigen und Selbstdisziplinierten, die Skeptiker und Krisenmanager
hingegen werden belohnt. Und Sie auch! Man erkennt Ihren wahren Wert.
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Konfliktvermeidungsstrategien
(Neptun Quincunx Rad-Aszendent)

Vom Beginn des Zeitraums bis 01.04.2024
Mit Neptun im harten Transitaspekt zum Aszendenten fragen Sie sich permanent, wie man
sanft, mühelos und gewaltfrei mit einander auskommen könnte. Wenn man Ihre Gutmütigkeit
dann wieder und wieder nach Strich und Faden ausgenutzt hat, flippen Sie womöglich
vollkommen aus. Dann kommt die Entschuldigung. Und alles geht wieder von vorne los.

Ziehen Sie sich in dieser Zeit am Besten ab und zu vollkommen von der Außenwelt zurück.
Überlegen Sie sich mal, was Sie selbst eigentlich wollen. Und was Sie von ihren Mitmenschen
eigentlich wirklich erwarten. Eine große Sensibilität kann bei zu spontanen Entscheidungen
störend wirken. Phasen der Ruhe und inneren Klärung sind deshalb notwendig.

Aber Sie müssen auch lernen, sich wehrhafter zu zeigen. Lernen Sie also ruhig auch das
Knurren und Beißen. Um Konflikte zu vermeiden, sollten sie Konflikte suchen. Schlechten
Menschen geht es immer gut. Haben Sie sich dieses Negativimage erst einmal geschaffen, wird
man Sie ganz von alleine in Frieden lassen. Und das war ja Ihr Ziel.

Kontakte zum Diesseits
(Neptun im 8. Haus)

Im ganzen Zeitraum
Sollten sie mit dem Schwarzgeld anderer arbeiten, dann ist es jetzt an der Zeit, dieses Geschäft
glimpflich zu beenden. Wenn Sie nicht genau wissen, aus welchen Finanzquellen Ihre Partner
gespeist werden, dann finden Sie es heraus. Jetzt. Sie könnten ganz schön erstaunt sein.

In den Jahren, da Neptun Ihr achtes Haus transitiert, kann man Kontakte zum Jenseits haben.
Das ist einerseits wirklich spirituell zu verstehen. Man kann sich um Ahnenforschung kümmern,
seine sensitiven Kräfte aktivieren, Spukgeister ins Haus bekommen. Aber damit sind auch ganz
handfeste, geschäftliche Aspekte gemeint. Sie werden es nun mit Erbschaften und
Vermächtnissen zu tun bekommen. Man setzt Sie vielleicht zum Erblasser der Liegenschaften
eines Verblichenen ein. Bei Neptuns Reise durch das achte Haus kann man aber auch als
Totengräber arbeiten. Oder als Extrawache in einem Altersheim, am Bett von Sterbenden.

Kontakte mit dem Jenseits bringen auch stets Kontakte mit dem Diesseits. Wenn Sie sich mit
der Schattenwirtschaft der Mafia liieren, werden Sie die Konsequenzen tragen müssen. Als
Nachtwache im Krankenhaus sollten Sie sich vor der Annahme kleiner oder größerer
Geschenke hüten. Auch das ist strafbar. Und die Erbschaften und Vermächtnisse?
Vordergründig wird sich jetzt wohl jeder mit seiner Religiosität zur Schau stellen. Für das
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Andenken des Verstorbenen werden Tränen vergossen. Es ist eine Zeit grandioser Heuchelei.
Es gibt nichts Furchtbareres als zerstrittene Erbengemeinschaften. Das kann gewaltige
Kapitalsummen blockieren. Immobilien verrotten über die Jahre, weil sich die Erben nicht
einigen können.

Mit Neptuns Transit durch das achte Haus sollte Sie Ihre Kontakte zum Diesseits verfeinern.
Finanzieller Erfolg ist garantiert!

Weich in den Knien
(Neptun Opposition Rad-Sonne)

Im ganzen Zeitraum
Neptuns harte Transite zur Sonne machen es fast unmöglich, der Welt eine geschlossene
Persönlichkeit entgegenzusetzen. Die Sensibilität ist einfach zu groß. Und damit auch die
Gefahr der Täuschung und des Betrugs - durch andere, aber auch durch sich selbst. In dieser
Zeit könnten Sie mit Alkoholikern oder Drogensüchtigen zu tun bekommen, aber auch mit
Betrügern oder ganz einfach Versagern. Aus welcher Ecke dieser Person jetzt kommt, lässt sich
nicht genau sagen. Vielleicht aus Ihrem eigenen Inneren. Sie können nun auf zweierlei Arten auf
die Situation reagieren.

Erste Möglichkeit: Sie betrachten prinzipiell jeden Ausländer, jeden Künstler, verträumten
Menschen, Andersartigen oder Sensiblen als potenzielle Gefahr, sehen in jedem Menschen
einen Kriminellen oder zumindest eine Niete, sich selbst als den Einzigen, der einen klaren Kopf
behält. Folglich werden Sie sich dank mangelnder Sensibilität überall Feinde machen. Und
betrogen werden Sie auch. Weil Sie das Unglück magisch anziehen, zur Bestätigung Ihrer
Feindbildprojektion.

Zweite Möglichkeit: Aus Angst vor obigem Verhalten werden Sie zum naiv-blauäugigen Vertreter
der Multikulti-Ideologie, nehmen jede Minderheit in Schutz und lassen sich nach Strich und
Faden ausnehmen.

Dritte Möglichkeit: Mischen Sie beide Varianten. Erlauben Sie sich selbst, ein wenig zu lügen
und zu heucheln. Saufen Sie ruhig mal mit. Aber behalten Sie einen klaren Kopf dabei. Das
geht! Schließlich soll Ihr Geschäftspartner weich in den Knien werden - und nicht Sie.
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Schlachten und Kriege
(Pluto Quadrat Rad-Mars)

28.11.2019 bis Ende des Zeitraums
Transit-Plutos Spannungsaspekte zu Mars bringen es oft mit sich, dass man gegen
unveränderliche Umstände ankämpft. Es kann sein, dass Sie unter diesem Gestirn gegen
Windmühlen anrennen. Das wäre Energieverschwendung und führt letztendlich nur dazu, dass
Sie vollends aufgeben. Das soll nicht sein.

Haben Sie jetzt den Mut, Ihre eigenen Ansprüche geltend zu machen. Aber machen Sie auch
Abstriche. Vermeiden Sie Provokation. Ändern Sie Ihr eigenes Verhalten grundlegend. Lassen
Sie sich nicht von Ihrem Gegner bestimmen, weder direkt noch indirekt. Sie selbst wählen
Zeitpunkt und Art der Aktion. Manchmal ist es angebracht, den Rückzug anzutreten. Doch eine
verlorene Schlacht ist noch lange kein verlorener Krieg.

Belastungsprobe
(Saturn Quadrat Rad-Mars)

01.01.2020 bis 26.01.2021
Bei Saturns harten Transiten zu Mars reizen Widerstände ganz besonders. Das regt die Tatkraft
an. In Gefahr begibt man sich allerdings, wenn man jetzt mit dem Kopf durch die Wand will.
Jetzt zeigt sich das wahre Ausmaß der Schwierigkeiten, die eine angefangene Arbeit mit sich
bringt. In der Anfangseuphorie neigte man vielleicht dazu, die Schwierigkeiten zu unterschätzen.
Da ist auch ganz OK. Denn ansonsten hätte man sich auf diesen Job wohl gar nicht
eingelassen. Nun muss man allerdings aufpassen, dass man vor den Problemen nicht kapituliert
oder mit Brachialgewalt eine Lösung erzwingt, die gar keine ist.

Sie tun gut daran, Ihre Arbeitsweise rationeller zu gestalten. Was brauchen Sie wirklich? Wem
müssen Sie es recht machen? Und wer oder was ist überflüssig? Wenn diese Tage dazu
dienen, einen realistischen Überblick über die tatsächlich zu leistende Arbeit zu bekommen,
dann werden Sie auch weiter kämpfen und die Flinte nicht ins Korn werfen.
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Aufräumen!
(Saturn im 6. Haus)

19.01.2020 bis 30.03.2022
In den gut zwei Jahren, in denen Saturn durch Ihr sechstes Haus geht, können Sie sich
permanent über die unbequemen Arbeitsbedingungen, unter denen Sie zweifelsohne leiden,
beschweren. Es mangelt an Bequemlichkeit. Ihre Gesundheit ist möglicherweise angegriffen.
Sie könnten daran krank werden. Was tun?

Gestehen Sie sich ein, dass Sie viel von alledem selbst angerichtet haben - und dass Sie der
einzige Mensch sind, der wirklich weiß, wie sich die Lage verbessern kann. Sie haben jetzt
einen sehr kritischen Blick, sehen organisatorische Probleme mit einer nie da gewesenen
Schärfe. Es kommt jetzt weniger darauf an, WAS Sie tun. Die Organisation ist wichtig. Die
Effizienz. Das geschickte Umgehen mit den vorhandenen Ressourcen. Methodisches Vorgehen:
Das WIE. Erfolg durch viel Arbeit.

Suchen Sie sich einen Job, in dem Ihre Liebe zum Detail gefragt ist. Sie entwickeln sich zum
Spezialisten. Solche Leute braucht man immer.

Größenwahn
(Jupiter Konjunktion Rad-Pluto)

17.02.2020 bis 11.12.2020
Wenn Jupiter über Pluto geht, können Sie das ganz große Geschäft machen. Oder Sie erleben
die absolute Pleite. Seien Sie also etwas skeptisch, fallen Sie auf jeden Rattenfänger herein.
Misstrauen Sie Leuten, die Ihnen die Generalvertretung einer angeblichen Weltfirma anbieten.
Und lassen Sie sich auch nicht ins Boxhorn jagen, wenn man Ihnen mit dem Anwalt droht.

Psychologische Kenntnisse sind wichtig. Tiefes Urvertrauen wechselt sich mit
Sinnlosigkeitsgefühlen ab, Größenwahn mit tiefer Leere. Alte Tabus verlieren für ein paar
Wochen ihre hemmende Wirkung. Vorsicht vor Überheblichkeit. Licht und Schatten des
Reichtums: Es können sich jetzt finanziell lukrative Möglichkeiten auftun, geistige oder materielle
Erbschaften angetreten werden. Bedenken Sie, dass Licht und Schatten immer nahe
beieinander liegen. Wer jetzt ein Erbe antritt oder eine Verbindung zu wohlhabenden Menschen
eingeht, sollte dies bedenken. Handeln Sie klug und umsichtig!
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Karrieresprung
(Uranus im 10. Haus)

09.05.2020 bis 07.12.2020
Langsam haben Sie genug von dem ganzen Stress. Seit Uranus in Ihr zehntes Horoskophaus
eingetreten ist, wechseln Sie ständig den Job. Sie sind begeistert von der Originalität Ihrer
Einfälle. Und trotzdem hat noch niemand Ihr wahres Talent erkannt. Über nichts können Sie sich
mehr ärgern als über unfähige Chefs, stupide Behörden und überholte Organisationsstrukturen.

Und genau diese Leute kleben auf ihren Posten. Unverrückbar. Ohne sich irgendwie infrage zu
stellen. Steigen höher und höher, von einer Beförderung zur nächsten. Ihr eigener Berufsweg
ähnelt hingegen einer Zickzacklinie, die Sie nur schwer zu einem sinnvollen Ganzen
zusammenfügen können. Oder: Es gibt überhaupt keine Entwicklung. Sie können sich schon die
Rente ausrechnen. Und was bis dahin passiert? Beklemmungen machen sich breit. Nervosität
und Platzangst.

Irgendwann werden Sie entweder den großen Rauswurf provozieren oder von selbst kündigen,
als Freiberufler einen eigenen Laden aufmachen. Das, was diese Heinis in der Firma schaffen,
können Sie auch. Sie haben genug gelernt. Direkt auf der anderen Straßenseite eröffnen Sie Ihr
Konkurrenzgeschäft. Eine ganze Menge höchst erfolgreicher Computerfirmen sind auf diese
Weise entstanden. Dieser Jobtipp lässt sich aber auch auf Casting-Agenturen, Frisörgeschäften,
Kebabbuden und Ähnliches anwenden. Machen Sie sich selbstständig!

Kein Interesse? Eine Nummer zu groß? Keine falsche Scham! Wenn Sie Ihre Grenzen kennen
und Ihre Fähigkeiten realistisch einschätzen, dann setzen Sie Ihre Kreativität halt in der
angestammten Firma ein. Man wird es Ihnen danken. Mitarbeiter, die kreativ mitdenken, werden
geschätzt.

Lebensphasen
(Saturn Konjunktion Rad-Saturn)

02.06.2020 bis 31.12.2020
Wenn Saturn im Transit mit zirka 30 Jahren das erste Mal an seine Geburtsposition
zurückgekommen ist, beginnt der so genannte Ernst des Lebens. Man hat so oder so sein
Thema gefunden, sei es nun Haushalt und Kinder oder Beruf und Karriere. Die Zeit des Lernens
und der Nesthockerei ist endgültig vorbei. Wer bis jetzt nicht den Absprung in das
Erwachsenenleben geschafft hat, sollte sich sputen!
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Wenn Saturn mit zirka 60 Jahren das zweite Mal seine Geburtsposition passiert hat, sollte man
endgültig Abschied von der Zeit des harten Arbeitens nehmen. Allerdings ist das kein Grund,
untätig zu sein. Im Gegenteil! Nun ist die Zeit des Lehrens gekommen, der Weitergabe eigener
Lebenserfahrungen an die Jüngeren. Wer sich jetzt immer noch kaputt arbeitet oder den Rest
seines Lebens vor dem Fernsehen verbringt, hat den Sinn seiner Existenz noch nicht gefunden
und sollte sich schleunigst danach auf die Suche machen!

Wenn Saturn mit zirka 90 Jahren das dritte Mal seine Geburtsposition erreicht hat, ist man
jenseits aller Verpflichtungen an diese Welt und kann jeden weiteren Tag hier auf Erden als ein
Geschenk betrachten.

Geduldig
(Saturn Trigon Rad-Sonne)

20.06.2020 bis 24.12.2020
Mit Saturns harmonischen Transiten zur Sonne haben Sie ungewöhnlich viel Geduld. Damit
gewinnen Sie auch das Vertrauen stockkonservativ eingestellter Menschen. Eine gewisse
Depressivität, ein etwas gedecktes Grau oder Schwarz im stilvollen Outfit, und man bietet Ihnen
sofort den Junior-Chefsessel an. Sie können Ja sagen. Sie müssen aber nicht. So geht es Ihnen
jetzt mit allen Jobangeboten.

Und überhaupt sagt diese Konstellation noch nichts darüber aus, ob Sie auf lange Sicht die
Geduld und Ausdauer aufbringen, die für die neue Tätigkeit erforderlich ist. Momentan haben
Sie nur einfach die Chance, einen guten Posten zu bekommen. Man ist geduldig mit Ihnen.
Langfristig werden Sie dies aber nur durch viel Fleiß und Mühe honorieren können.

Selbstständigkeit
(Jupiter im 5. Haus)

05.07.2020 bis 17.11.2020
Wenn Jupiter ein Jahr lang durch das fünfte Horoskophaus geht, entwickeln man
Führungstalente. Nicht, dass sich im privaten Leben irgendetwas groß verbessert hat. Man
jammert bloß nicht mehr so herum. Was man hat, das zeigt man. Was man kann, das auch.
Alles andere nicht sonderlich erwähnenswert. Diese Einstellung wirkt auf die Umwelt ungeheuer
positiv. Man ist in der Lage, andere Menschen mitzureißen. Man wirkt sexy. Ohne Frage!
Dynamisches Auftreten fasziniert immer.

Generell eignet sich Jupiters Transit durch das fünfte Haus hervorragend für die Gründung eines
eigenen Unternehmens. Der Sprung in die Selbstständigkeit: Jetzt kann er gelingen. Ob die
ganze Sache auch langfristig überleben wird, steht auf einem ganz anderen Blatt.
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Wenn Sie schon immer mal vorgehabt haben, im Entertainmentbereich Geld zu verdienen, dann
tun Sie es jetzt. Ein Jahr lang können Sie relativ gefahrlos experimentieren. Sie können es auch
sein lassen. Das Glück drängt sich nicht auf. Es ist nur ganz einfach da. Für eine gewisse Zeit

Karriereschub
(Jupiter Konjunktion Rad-Jupiter)

05.07.2020 bis 17.11.2020
Alle 12 Jahre kommt Jupiter auf die Position zurück, die er zum Zeitpunkt der Geburt einnahm.
Mit 12 Jahren hatte man häufig die ersten konkreten Visionen, was mal aus einem werden
sollte, was wirklich Spaß macht: Lokführer, Astronaut etc. Mit 24 steckt man oft mitten drin im
Studium, schaut in die Zukunft, hat die Berufswelt schon konkret vor den Augen. 36 ist häufig
die Zeit der ersten großen Expansion. Man ackert und klotzt ran, macht Unmengen von Geld
oder steckt in den abenteuerlichsten Jobs.

48 ist die Zeit der zweiten, dritten oder vierten Karriere. Noch im Vollbesitz aller Kräfte wagen
viel erst jetzt, genau das zu machen, was sie sich damals als Kind erträumten. Mit 60 bietet sich
der vorgezogene Ruhestand an - ganz großartig für alle, denen der Job nur Mittel zum Zweck
war, für die das wahre Leben erst jetzt anfängt. Endlich kann man sich den Hobbys widmen, der
wahren Berufung.

72 ist so ein Alter, wo viele, die von ihrem Traumjob einfach nicht loskommen können, die
Sache zumindest ein wenig lockerer sehen. Und 84, das ist eine Zeit, in der Leute wie Papst
Johannes Paul, Mao, Hindenburg oder Adenauer so ganz sachte ans Aufhören denken. Aber
bloß nichts überstürzen!

Meinungskampf
(Mars im 9. Haus)

06.07.2020 bis 22.01.2021
Wenn Sie bislang nicht gewagt haben, Ihren Kommentar zu der Sache abzugeben, dann tun Sie
es jetzt. Grundsätzliches muss geklärt werden. Ein offenes Wort in allen Ehren kann Ihnen
niemand verwehren. In aller Freundschaft

Aber verwickeln Sie sich nicht in ideologische Auseinandersetzungen. Denken Sie daran, mit
wem Sie es zu tun haben.
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Die große Show
(Pluto im 5. Haus)

25.07.2020 bis 10.12.2020
Wahrscheinlich werden Sie während dieser langjährigen Phase, in der Pluto durch Ihr fünftes
Haus geht, der festen Überzeugung sein, dass niemand, aber auch absolut niemand will, dass
Sie sich wirklich glücklich sind. Möglicherweise haben Sie sogar recht. Bloß nützt Ihnen das
nichts. Sie werden versuchen, das Glück erzwingen. Mit aller Macht. Wer sich Ihrem Kommando
nicht unterwirft, wird zum Todfeind erklärt, zumindest innerlich. Manche Leute nennen Sie hinter
vorgehaltener Hand schon längst Despot, Einzelgänger oder Fanatiker.

Sie selbst sehen das natürlich ganz anders. Eigentlich wollen Sie sich jetzt nur selbst
verwirklichen. Ihre Ideen sind genial. Die Firma braucht solche kraftvollen
Führungspersönlichkeiten wie Sie mehr denn je. Schließlich sind Sie bereit, für Ihr eigenen
Ideen alles zu geben. Überstunden? Kein Problem. Arbeiten bis zum Umfallen?
Selbstverständlich. Wie kam man bloß so lange ohne Sie aus? Eigentlich unvorstellbar.

Irgendwann werden Sie vielleicht realisieren, dass Sie Kraft verschwenden, dass vieles leichter
wäre mit ein wenig mehr an Rücksichtnahme. Hoffentlich kommt diese Erkenntnis noch vor dem
Herzinfarkt. Wird schon nicht so schlimm werden? Wenn Pluto das fünfte Haus transitiert, kann
man gewaltiges vollbringen. Man hat eine starke Erotik und Sexualität, erschließt verborgene
Quellen der Kreativität. Doch man geht auch weit über die eigenen Grenzen und die der
anderen hinaus. Und nach dem Motto "Wer nicht für mich ist, ist gegen mich" düpiert man den
tolerantesten Chef. Heftige Autoritätskämpfe sind die Folge.

Wenn Sie irgendwann in der Lage sind, Ihre eigenen Projekte genauso loszulassen wie
eigenen, schon längst großgewordenen Kinder, dann haben Sie den positiven Wendepunkt
erreicht. Auch hilft es in solchen Zeiten ganz enorm, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen.
Beobachten Sie auch mal Ihr eigenes Verhalten. Besuchen Sie einen Managementkurs.
Nehmen Sie sich selbst mit der Videokamera auf. Wie wirken Sie auf andere? Unsicher oder
bedrohlich? Und ist es wirklich das, was Sie beabsichtigt haben? Optimieren Sie Ihr öffentliches
Auftreten!

In dieser Zeit winkt Ihnen in künstlerischen Projekten mehr und mehr der Erfolg. Ihre
Persönlichkeit bekommt so etwas wie eine Aura, Charisma, eine magische Ausstrahlung.
Möglicherweise animieren Sie andere, in Ihre Fußstapfen zu treten. Wenn Sie es geschickt
anstellen, steht Ihnen bald eine ganze Menge Geld zur Verfügung. Aber Vorsicht! Sie werden
sich auch Feinde machen. Was nützt Ihnen, wenn Sie der Firma zum Durchbruch verhelfen und
Ihnen persönlich letztendlich das Projekt von Neidern aus der Hand genommen wird? Es ist Ihr
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geistiges Kind. Geben Sie dem Projekt Ihren ganz persönlichen Stempel. Aber geben Sie ihm
auch Freiheit. Dann wird es immer wieder gerne zu Ihnen zurückkommen. Eine gute Zeit, um
sich mal mit Patent- und Urheberrecht zu beschäftigen.

Lebenskunst
(Pluto Sextil Rad-Neptun)

26.07.2020 bis 09.12.2020
Mit Plutos harmonischen Transiten zu Neptun bewegt sich das Leben vor einem sanften
Hintergrund. Wenn man nur genau hinschaut, sieht man die vielen kleinen Ausnahmen und
Hilfestellungen, das Glück im Unglück, die Mildtätigkeit inmitten allen Leids. Diese Konstellation
begünstigt künstlerische Aktivitäten jeglicher Art. Und man findet Mittel und Wege für die
Finanzierung lang gehegter Träume.

In dieser Zeit kann einem der Einstieg, aber auch den Ausstieg aus dem Beruf erleichtert
werden. Das richtige Maß zwischen Zugreifen und Loslassen, zwischen Wollen und Können
ebnet den Weg. Eine gewisse Lässigkeit tut ihr übriges.

Tabulos
(Pluto Konjunktion Rad-Jupiter)

27.07.2020 bis 09.12.2020
Geht Pluto im Transit über Jupiter, dann verändern sich religiöse, ethische und moralische
Vorstellungen schlagartig. Tiefes Urvertrauen wechselt mit Sinnlosigkeitsgefühlen. Man neigt in
diesen Wochen und Monaten zu philosophischem Größenwahn und merkt nicht, wie sehr man
doch in Luftschlössern lebt. Was ist der Sinn des Lebens? Welcher Religion, welchem
Menschen kann man wirklich vertrauen? Tiefe, meist unbewusste Gefühlsmuster haben hierauf
einen großen Einfluss. Die Suche nach der letzten Wahrheit sollte immer zur Selbsterkenntnis
führen.

Dieser Planetenaspekt kann tief enttäuschen, aber auch sehr viel Kraft freisetzen. Was nützt es,
streng moralisch zu handeln, wenn sich die anderen doch nicht dran halten? Es gibt einen
himmelweiten Unterschied zwischen Sonntagsreden und alltäglichen Geschäftsgebaren. Wenn
es drauf ankommt, ist den meisten Menschen das Hemd doch näher als die Hose. Man wird
letztendlich weniger zimperlich, nicht skrupellos, aber tabulos, wo Tabus überholt sind und ihren
Sinn verloren haben.
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Härten
(Saturn Konjunktion Rad-Pluto)

28.07.2020 bis 28.11.2020
Saturn Übergang über Pluto ist keine leichte Sache. Psychische Muster haben die Tendenz,
sich zu verhärten und ewig zu wiederholen. Nur wirklich strukturelle Wandlungen bringen den
Neubeginn. Zuvor werden Sie aber erst erleben müssen, wie sich Ihre Pläne und Projekte auf
das Wesentlichen reduzieren. Alles, was nicht wirklich notwendig ist, sollte jetzt unter den Tisch
fallen. Achten Sie auch darauf, nicht Opfer Ihrer eigenen negativen Projektionen zu werden.
Man vergisst zu leicht, dass einem in anderen Menschen auch nur immer wieder die eigenen
verdrängten Seiten begegnen.

Neben all diesen psychologischen Faktoren sollten Sie auch an das Geschäft denken. Sie
könnten sich momentan mit Rechtsfällen beschäftigen. Das Einhalten von Verträgen ist nicht so
leicht wie das Schließen von Verträgen. Man braucht Überzeugungskraft, um die Leute bei der
Stange zu halten. Wenn Sie derzeit überlegen, in welcher Fakultät der Universität Sie sich
einschreiben sollten: Wählen Sie die schwarze Zunft, die Jurisprudenz.

Stimmengewirr
(Neptun Quincunx Rad-Merkur)

06.09.2020 bis 14.02.2021
Harte Neptuntransite zu Merkur bringen eigentlich immer Chaos in die Kommunikation. Vielleicht
ist ihre übersteigerte Sensibilität daran schuld. Oder Sie haben sich zu leichtgläubig auf die
Technik eingelassen. Es kann zu Täuschungen der Wahrnehmung kommen, zu Irrtümern in
Schrift, Technik, Medizin. Mit ganz normaler Logik werden Sie dem Problem nicht Herr werden.
Und mit Denken in Schuldkategorien sowieso nicht.

Generell gilt, dass Sie sich jetzt sehr viel mehr und sehr viel gründlicher auf Menschen einlassen
müssen, mit denen Sie beruflich zu tun haben. Sie müssen die Spreu vom Weizen trennen. Auf
wen können Sie sich wirklich verlassen? Und wer tut eigentlich das, was er verspricht?

Wenn Sie die derzeitigen Probleme noch weiter analysieren, werden Sie erkennen, dass in
Ihnen selbst oft ein ganz erheblicher Widerspruch besteht zwischen dem, was Sie innerlich
fühlen und dem, was Sie den anderen mitteilen. Und dies geschieht meist nicht aus
Böswilligkeit, sondern aus Scheu. Oder weil Sie wieder einmal nicht auf Ihre innere Stimme
gehört haben. Also: Ein bisschen genauer hinhören bitte. Auch nach innen.

Zukunft Beruf und Karriere - Astrokanal Idee - 15.09.20 bis 15.09.23 Härten (Saturn... - Seite 31

© 2004-18 United Soft Media Verlag GmbH - Lizenzausgabe AstroGlobe GmbH ©2004-16

Erstellt von Volker Schendel - Hannover. Gewerbliche Nutzung und Verkauf untersagt.



Das rechte Maß
(Jupiter Konjunktion Rad-Saturn)

19.10.2020 bis 27.12.2020
Geht Jupiter im Transit über Saturn, dann gehört für kurze Zeit alle Kleinlichkeit der
Vergangenheit an. Sie sind weder verkniffen, noch ängstlich, noch übertreiben skeptisch. Das
heißt natürlich nicht, dass Sie alle Sicherheitsmechanismen aufgeben. Beileibe nicht!

Sie haben jetzt lediglich ein sehr gutes Gefühl für die richtigen Proportionen. Kontrolle muss
sein. Aber sie darf nicht erdrücken. Sicherheit braucht man. Aber das darf nicht dazu führen,
dass man permanent nur Vorleistungen verlangt, jedem und allen misstraut.

Dieser recht kurze Zeitraum ist außerordentlich günstig für berufliche und wirtschaftliche
Unternehmungen. Projekte, die Sie jetzt beginnen, werden mit großer Wahrscheinlichkeit auf
lange Zeit den erhofften Erfolg bringen.

Energieverschwendung
(Jupiter Quadrat Rad-Mars)

03.11.2020 bis 09.01.2021
Jupiters Spannungsaspekte zum Mars bringen keine Katastrophen, aber ab und zu doch ganz
schöne Rohrkrepierer. Ihr Überschwang beim Beginn von Unternehmungen kann schnell in
Unlust umschlagen. Dann kommt noch dazu, dass Sie jetzt leicht den Falschen vertrauen.
Phlegmatische Phasen wechseln sich mit hektischer Überaktivität ab. Können Sie anderen
Menschen jetzt wirklich vertrauen? Oder müssen Sie alles in die eigene Hand nehmen, sodass
Sie letztendlich überfordern sind? Vorsicht vor cholerischen Ausbrüchen! Ihnen kann leicht der
Kragen platzen.

Wenn Sie zurzeit Ihr Kapital investieren wollen, dann überlegen Sie sich das gut. Sie sind derart
spontan, dass Sie Fehler machen, sich vielleicht über die Gebühr verschulden unnötig
verschulden oder Gelder in den Sand setzen. Die Projektierungsphase ist noch nicht
abgeschlossen!

Datenflut
(Jupiter im 6. Haus)

17.11.2020 bis 25.03.2021
Ein Jahr lang steht Jupiter jetzt sechsten Haus, dem Bereich der Vernunft und Klugheit. Was für
Dummheiten man in dieser Zeit nicht alles anstellen kann! Sie können jetzt eine ganze Reihe
von Mitarbeitern einstellen, die sich samt und sonders als Windbeutel entpuppen. Oder Sie
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probieren im Büro zusammen mit Ihren Kollegen permanent neue Schlankheitskuren aus - und
werden darüber fetter und fetter. Oder Sie reorganisieren den tagtäglichen Ablauf. Mit dem
Resultat, dass alles nur noch komplizierter wird. Oder sie sammeln alle möglichen Daten. Und
blicken in Folge davon überhaupt nicht mehr durch.

Andererseits besteht jetzt auch die Chance, dass Sie endlich Herr über den ganzen Kleinkram
werden. Als Chef könnten sie nun mit etwas Geschick wirklich fähige Angestellte finden. Es ist
alles eine Frage der Menschenkenntnis. Und des Vertrauens. Und wenn Sie selbst Angestellter
sind, dass werden Sie durch Ihre Detailkenntnisse glänzen können.

Sehr viele Dinge sind zu bedenken. Die perfekte Entscheidung gibt es nicht. Aber man kann
klug handeln.

Luftschlösser
(Uranus im 9. Haus)

07.12.2020 bis 21.02.2021
Eigentlich schien alles ganz einfach. Der über mehrere Jahre dauernde Transit des Uranus
durch das neunte Haus inspiriert Sie zu Kooperation über aller Grenzen hinweg. Positives
Denken ist angesagt. Ohne Vertrauen kommt man da nicht aus. Was macht es schon, dass man
oft nicht die gleiche Sprache spricht, dass die Interessen der Mitbeteiligten im Grunde gar nicht
zusammenpassen. Alles nur Detailfragen. Wird sich schon klären. Tut es aber nicht.

Auf den Höhenflug folgt der Absturz. Keiner hat an die Umsetzung der hochtragenden Pläne
gedacht. Der Neurotiker baut Luftschlösser. Der Psychotiker wohnt drin. Und der Nervenarzt
kassiert die Miete. In diesem Fall der Konkursverwalter. Oder die Bank. Soll das ganze schöne
Großprojekt wirklich so enden?

Verlassen Sie sich nicht auf Fremde. Schenken Sie intuitiven Erkenntnissen nur begrenzt
Vertrauen. Neue Erfindungen beleben den Markt, schaffen aber auch Unruhe. Wagen Sie etwas
Neues. Aber werfen Sie Ihren Verstand nicht weg. Bemühen Sie sich um eine klare
Kommunikation. Bereiten Sie Veränderungen gut vor. Suchen Sie nach gemeinsamen
Philosophien. Auch in der Firma. Das schmiedet zusammen.

Nie mehr buckeln!
(Pluto im 6. Haus)

10.12.2020 bis Ende des Zeitraums
In den langen Jahren, in denen Pluto durch Ihr sechstes Horoskophaus geht, können sie
jammern, klagen, unter untragbaren Arbeitsverhältnissen leiden, Kränkungen seitens Ihrer
Kollegen erleben, darüber Ihre Gesundheit verlieren und den ganzen Spaß am Leben. Eine
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graue Maus im Büro. Der Hiwi der Belegschaft. Ihre Mittagspause bringen Sie damit zu, für die
Kollegen Kaffee zu kochen oder Koteletts aus der Kantine zu holen. Fehler werden
grundsätzlich Ihnen angelastet. Schuld sind stets Sie. Man wird Sie höchsten mal bedauern.
Aber Ihre ewige Nölerei macht Sie auch nicht beliebter. Ihre Karriere dürften Sie abschreiben.
Als Zuarbeiter sind Sie gerade noch gut genug. Der Gang zum Betriebspsychologen wird zur
Routine. Ihre Fehlzeiten wegen Grippe und anderer Unpässlichkeiten bringen Sie auf die
Abschussliste. Doch Sie wagen es nicht, die überheizten Bürofenster im Sommer zu öffnen,
wenn die lieben Mitarbeiter anderer Meinung sind.

Und befinden Sie in leitender Position, dann stellt sich die Situation auch besser dar. Ihre
Untergebenen tanzen Ihnen auf der Nase rum. Dienst nach Vorschrift bringt Sie zum Wahnsinn.
Um nicht auch noch Ärger mit Ihrer Sekretärin zu bekommen, schreiben Sie die Briefe lieber
selbst. Unleidliche Angestellte werden zur Regel. Sie arrangieren sich. Doch man dankt es nicht.
Sie verlieren nur noch den letzen Rest von Autorität. Mit der Zeit finden Sie sich mit allem ab.
Und resignieren.

Vielleicht aber auch nicht. Wehren Sie sich gegen alles, was krank macht. Strukturieren Sie den
Betrieb um! Informiere Sie sich über Ihre Rechte. Studieren Sie das Kleingedruckte Ihres
Arbeitsvertrages. Auf dass Sie jede einzelne Zeile parat haben, wann immer Sie es brauchen.
Melde Sie sich freiwillig beim Kontaktmann der Berufsgenossenschaft. Machen Sie sich zum
Experte für Arbeitsschutz. Werden alle Sicherheitsvorschriften beachtet? Machen Sie Ihren
Vorgesetzten klar, dass Intrigen am Arbeitsplatz nicht nur unangenehm sind, sondern auch
kontraproduktiv. Ihre Vorschlage zur Verbesserung des Betriebsklimas zahlen sich für die Firma
schließlich auch finanziell aus.

Und der Machtkampf am Arbeitsplatz? Sprechen Sie laut und deutlich aus, was Sie krank
macht. Wenden Sie sich notfalls an den Mobbingexperten der Gewerkschaft. Den gibt es. Ganz
bestimmt. Lernen Sie, Ihre Gefühle besser auszudrücken - nicht nur die schönen, sondern auch
die unschönen. Zeige Sie sich Ihnen Kollegen. Und bieten Sie Alternativen an. Wer verbietet
Ihnen, in der Mittagspause Gymnastik zu betreiben? Sie können Ihnen Arbeitsplatz umgestalten,
sodass Sie sich wohler fühlen. Die Ablage: Lassen Sie nichts mehr liegen. Müllen Sie alle
Schränke aus. Was brauchen Sie, um ökonomisch zu arbeiten. Und was nicht? Mit der Zeit wird
Ihnen Ihr Beruf wieder mehr Spaß machen. Vielleicht erscheinen Sie jetzt hin und wieder noch
vor der Zeit am Arbeitsplatz. Freiwillig. Erkämpfen Sie sich aber auch das Recht, Überstunden
abzubummeln. Machen Sie exakte Listen, ab denen Sie Ihrem Chef beweisen können, wie sehr
Sie schon über dem Soll sind.
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Arbeit kann krank machen. Kümmern Sie sich um die Reorganisation. Die verbesserten
Verhältnisse werden Sie gesund machen und Ihnen mehr Macht geben, als Sie jemals zuvor
hatten.

Verlangsamung
(Saturn Quadrat Rad-Medium Coeli)

15.12.2020 bis 27.01.2022
Saturns Spannungsaspekte zum MC verlangsamen Ihren Weg an die Spitze. Sie erkenne mit
einer gewissen Bitternis, dass große Ziele nicht mit einem Sprung erreicht werden können.
Scheinbar kommt jetzt alles nur noch sehr, sehr langsam voran. Verlieren Sie nicht die Geduld.
Wichtig ist, dass Sie bereit sind, für Ihr eigenes Handeln die Verantwortung zu übernehmen.
Machen Sie die Dinge so gut, wie Sie es eben können. Tun Sie nicht mehr, aber auch nicht
weniger. Das reicht.

Überarbeiten!
(Jupiter Quadrat Rad-Medium Coeli)

18.12.2020 bis 22.02.2021
Jupiter im Spannungsaspekt zur Himmelsmitte ist nicht unbedingt der optimale Zeitpunkt, um
neue Projekte zu beginnen. Momentan sollten Sie keine neuen Entscheidungen treffen.
Vorsichtig bei beruflichen oder geschäftlichen Expansionswünschen sein.

Vor zirka drei Jahren entwickelte Pläne, Sie zur Grundlage Ihres Handelns gemacht haben,
müssen überarbeitet werden. Die dort entwickelten Perspektiven können nicht unhinterfragt
auch in den nächsten Jahre Ihr Leitmotiv sein. Vorsicht vor übertriebenem gesellschaftlichem
und privatem Geltungsbedürfnis. Bemühen Sie sich lieber, das gegenseitige Vertrauen zu
festigen.

Luftnummer
(Jupiter Quadrat Rad-Uranus)

10.01.2021 bis 26.02.2021
Die harten Transite von Jupiter zu Uranus bringen Unruhe und Verwirrung. Wer sich zu viel in
Motivationsseminaren herumgetrieben hat, muss nun den Preis dafür zahlen. Die Philosophie
des Positiven Denkens à la Murphy, Carnegie und Peale führt oft zu einer vollkommen
unkritischen Haltung. Man verdrängt Probleme, anstatt sie zu lösen. Und dadurch wird alles nur
noch schlimmer. Lassen Sie sich nicht von der Bauernfängerei des Big Psycho Business
blenden!
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Macht Positives Denken krank? Manchmal schon. Wenn Sie sich ständig zu neuen, irrationalen
Zielvorstellungen hochpuschen und ein Lächeln aufsetzen, dass ganz und gar nicht Ihrem
Inneren entspricht, bildet sich im Innern Ihrer Seele eine Art Hohlraum, der nicht mehr gefüllt
werden kann. Von einem auf den anderen Tag kann man den Sinn in seinem Beruf verlieren
bzw. entdecken, dass es nie einen gab.

Dieser Aspekt ist besonders für Vertreter und Verkäufer schwierig. Passen Sie also auf, dass
Sie nicht Ihr kritisches Denken verlieren. Im Gegenteil: Gehen Sie jetzt auf die Kritik Ihrer
Kunden ein. Und nehmen Sie Ihre eigenen Zweifel ernst. Nichts geht über einen gepflegten
Zweckpessimismus!

Verständnis
(Jupiter Trigon Rad-Merkur)

19.01.2021 bis 22.03.2021
Jupiters harmonische Transitaspekte zu Merkur fördern das Verständnis. Sie merken, wie viele
Probleme sich durch ein ruhiges und offenes Gespräch schon im Vorfeld lösen lassen. Man
muss nur eine angenehme Atmosphäre schaffen, in der es Spaß macht, zuzuhören.
Unterschiedlichste Meinung können nebeneinander existieren und gebündelt werden. Man
kommt jetzt leicht an die unterschiedlichsten Informationen heran. Und man findet schnell
heraus, was wirklich wichtig ist.

In diese Zeit kann das Geschäftsleben wirklich florieren. Engagieren Sie sich in allen
Tätigkeitsbereichen, die mit Kommunikation zu tun haben. Da dieser Planetenaspekt auch die
literarischen Fähigkeiten begünstigt, könnten Sie z.B. als Lektor in einem Verlag einsteigen, als
rasender Reporter unterwegs sein oder zumindest einmal Ihrem Chef die Meinung sagen. Sie
haben das Geschick, auch bei schwierigen Themen genau die richtigen Worte zu finden.

Gipfelstürmer
(Mars im 10. Haus)

22.01.2021 bis 02.04.2021
Mars im zehnten Haus wird Ihnen für ein paar Wochen genug Energie geben, um Ihren
Führungsanspruch durchzusetzen. Natürlich nur in Maßen. Mit konzentriertem Arbeitseinsatz
werden Sie Lob und Anerkennung ernten. Und sie holen sich das, was Ihnen zusteht. Nicht
weniger und nicht mehr. Es wäre fatal, überflüssige Streitigkeiten mit Chefs, Vorgesetzten oder
Behördenvertretern vom Zaun zu reißen.
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Wahlfreiheit
(Saturn Quadrat Rad-Uranus)

28.01.2021 bis 04.02.2022
Bei Saturns harten Transiten zum Uranus stellt man desillusioniert fest, dass es wirkliche
Freiheit vermutlich überhaupt nicht gibt. Zumindest nicht hier auf Erden. Und selbst Flugpiloten
und Astronauten werden ständig gegängelt, müssen sich an allerstrengste Vorschriften halten.

Diese Zeitphase ist wirklich unangenehm. Technische Störungen, bornierte Dienstvorschriften,
spießige Angestellte, langweilige Kollegen, Monotonie am Arbeitsplatz, versperrte Fenster,
verbaute Lebensperspektiven. Die Welt als Gefängnis. Und niemand da, bei dem man Freigang
beantragen könnte.

Glücklicherweise erkennt man in solchen Situationen, dass man die Wahl hat, sich seine
Abhängigkeit zu wählen! Und wenn diese Erkenntnis erst einmal in all ihrer Tragweite erkannt
wird, ist die Freiheit grenzenlos. Wir wollen angestellt arbeiten und uns Vorschriften machen
lassen, weil wir die Sicherheit genießen und uns nicht selber so viel Gedanken machen müssen.
Oder wir nehmen die 80-Stunden-Woche eines Freiberuflers samt all dem Stress und der
Unsicherheit in Kauf, weil wir auf die Sicherheit pfeifen und uns selbst einen Kopf machen
wollen.

Wie auch immer: Sie haben die Wahl.

Karrieresprung
(Uranus im 10. Haus)

21.02.2021 bis Ende des Zeitraums
Langsam haben Sie genug von dem ganzen Stress. Seit Uranus in Ihr zehntes Horoskophaus
eingetreten ist, wechseln Sie ständig den Job. Sie sind begeistert von der Originalität Ihrer
Einfälle. Und trotzdem hat noch niemand Ihr wahres Talent erkannt. Über nichts können Sie sich
mehr ärgern als über unfähige Chefs, stupide Behörden und überholte Organisationsstrukturen.

Und genau diese Leute kleben auf ihren Posten. Unverrückbar. Ohne sich irgendwie infrage zu
stellen. Steigen höher und höher, von einer Beförderung zur nächsten. Ihr eigener Berufsweg
ähnelt hingegen einer Zickzacklinie, die Sie nur schwer zu einem sinnvollen Ganzen
zusammenfügen können. Oder: Es gibt überhaupt keine Entwicklung. Sie können sich schon die
Rente ausrechnen. Und was bis dahin passiert? Beklemmungen machen sich breit. Nervosität
und Platzangst.
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Irgendwann werden Sie entweder den großen Rauswurf provozieren oder von selbst kündigen,
als Freiberufler einen eigenen Laden aufmachen. Das, was diese Heinis in der Firma schaffen,
können Sie auch. Sie haben genug gelernt. Direkt auf der anderen Straßenseite eröffnen Sie Ihr
Konkurrenzgeschäft. Eine ganze Menge höchst erfolgreicher Computerfirmen sind auf diese
Weise entstanden. Dieser Jobtipp lässt sich aber auch auf Casting-Agenturen, Frisörgeschäften,
Kebabbuden und Ähnliches anwenden. Machen Sie sich selbstständig!

Kein Interesse? Eine Nummer zu groß? Keine falsche Scham! Wenn Sie Ihre Grenzen kennen
und Ihre Fähigkeiten realistisch einschätzen, dann setzen Sie Ihre Kreativität halt in der
angestammten Firma ein. Man wird es Ihnen danken. Mitarbeiter, die kreativ mitdenken, werden
geschätzt.

Aussetzer
(Uranus Quincunx Rad-Merkur)

31.05.2020 bis 04.11.2020
23.03.2021 bis 23.05.2023
Die Spannungsaspekte des Transit-Neptun zu Merkur bringt eigentlich immer Unruhe und
technische Pannen mit sich. Die Kommunikation ist gestört. Gerade in der Wirtschaft kann so
etwas fatale Folgen haben.

Ursache dieser Störungen kann eine zu große Beschleunigung des Austausches von
Informationen sein. Versuchen Sie also, dem Trend zur Geschwindigkeit entgegenzuarbeiten.
Unterbrechen Sie Menschen nicht. Und achten Sie selbst darauf, dass man Sie ausreden lässt.
Es ist nicht leicht in dieser Zeit, eine wirklich gute Kommunikation zu führen.

Irgendwo hapert es jetzt immer. Wenn Ihnen das gefällt, dass beginnen Sie eine Umschulung
zum Logopäden. Arbeiten Sie mit Stotterer oder bei der Störungsstelle der Telekom. Was? Wie?
Nicht verstanden? Wohl ´ne schlechte Verbindung, mit dem Handy gerade im Funkloch!

Kommen lassen
(Jupiter im 7. Haus)

25.03.2021 bis 14.02.2022
Ein Jahr lang geht Jupiter durch das siebte Haus, das Haus der Partnerschaft. Das bedeutet
nicht unbedingt, dass Sie nun Ihrem Traumpartner begegnen müssen. Das heißt auch nicht,
dass Sie jetzt im geschäftlichen Bereich sofort Allianzen eingehen müssen oder dass Sie sich
vertraglich auf alle Zeiten binden sollten.
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Arrangements, die jetzt getroffen werden, haben absolut freiwilligen Charakter. Es ist falsch, zu
glauben, dass alle Vereinbarungen auch unbedingt eingehalten werden. Die Euphorie ist einfach
so groß, dass man die Details übersieht. Es ist beispielsweise möglich, dass Sie auf einen
Angeber oder Hochstapler hereinfallen.

All das darf Sie jedoch nicht davon abhalten, aufgeschlossen zu sein, und für alles offen.
Überfallen Sie Ihre neuen Bekanntschaften nicht mit hochtrabenden Plänen. Lassen Sie die
andern kommen. Lassen Sie sie reden. Denken Sie sich Ihren Teil. Und warten Sie ab, was sich
letztendlich ergibt. Fördern Sie sich gegenseitig. Aber mit Augenmaß.

Exhibitionismus
(Mars im 11. Haus)

02.04.2021 bis 01.06.2021
Mit Mars im elften Haus hat man keine Geheimnisse mehr. Und die anderen auch nicht. Sie
können diese Wochen verschwenden, indem Sie den Revolutionär spielen und die Belegschaft
zum Arbeitskampf abwiegeln. Oder Sie haben den Mut, auf öffentlichen Veranstaltungen etwas
wirklich konstruktives zu leisten. Schmieden Sie die besten Leute zu einem Team zusammen.
Vertreten Sie die Interessen aller.

Aber spielen Sie jetzt nicht den Verrückten!

Innenrevision
(Mars im 12. Haus)

01.06.2021 bis 17.07.2021
Ihre Energie staut sich, findet keinen Abfluss nach außen. Machen Sie Ihre Umwelt nicht zum
Sündenbock. Flüchten Sie auch nicht in Krankheit. Fühlen Sie lieber in sich hinein und schauen
Sie nach, wo das Problem ist. Und da sie gerade mal dabei sind, können Sie auch am
Arbeitsplatz einmal schauen, was die Leute eigentlich krank macht, wo die versteckten
Blockaden liegen.

Letztendlich werden Sie einen neuen Zugang zu Ihren verborgenen Stärken finden. Und im
Betrieb: Sie finden heraus, wer wieso und warum den ganzen Laden sabotiert. Lösen Sie das
Problem. Aber ohne Sündenböcke bitte.
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Wutausbruch
(Mars im 1. Haus)

17.07.2021 bis 15.08.2021
Wenn Mars das erste Haus durchquert, verfügt man plötzlich über ungeheuer viel Energie. Und
die will sich auch manifestieren. Sie sind jetzt fähig zu Pioniertaten. Mut haben Sie genug. Der
Wille steht auf Konfrontation.

Kampf um des Kampfes Willen, und dies in äußerst heftiger Form, ist allerdings auch ein
Ausdruck dieser Zeit. Sie könnten jetzt also auch mit vielen Menschen einen Streit anfangen.
Letztendlich wäre dies aber nur ein Ausdruck Ihrer Unfähigkeit, wirklich produktiv zu arbeiten.

Nutzen Sie die Energie dieser Wochen, um konstruktiv die Initiative zu ergreifen. Und arbeiten
Sie auch an sich selbst!

Raubzüge
(Mars im 2. Haus)

15.08.2021 bis 22.09.2021
Es ist nichts schlechtes dabei, Geld auszugeben und einzunehmen. Geld ist Energie. Es fragt
sich nur, wie die eingesetzt wird.

Wenn Mars durch Ihr zweites Haus geht, kämpfen Sie um Besitz. Schnelle Einnahmen, aber
auch voreilige Finanzgeschäfte. Sie schmeißen mit den Euros und Dollars nur so um sich.
Macht nichts, solange Sie auch an die Einnahmen denken!

Mit dem Strom
(Neptun Sextil Rad-Jupiter)

Vom Beginn des Zeitraums bis 16.04.2021
09.09.2021 bis 16.02.2022
Bei harmonischen Transit-Aspekten Neptuns zum Jupiter können Sie schnell Vertrauen schaffen
und erkennen intuitiv, wie ehrlich ein Mensch tatsächlich ist. Sie finden Mittel und Wege, jenseits
aller Verträge und bindenden Absprachen Dinge doch noch zu ermöglichen.

Gerade große Veranstaltungen aus dem Sport- und Musikbereich sowie das ganze
Kongresswesen verlangen nach Menschen, die sich in den großen Strom einfügen,
Pingeligkeiten vergessen, unkonventionell Problem lösen. Ferne bietet dieser Planetenaspekt
sehr gute Möglichkeiten im Hotelgewerbe, im Kongressbereich, bei Public Relation und
Promotion sowie auf dem Reisesektor. Sie schwimmen innerseelische mit dem Strom. Warum
sollten Sie dem nicht durch einen Job auf einem Ozeandampfer gerecht werden?
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Wortgewalt
(Mars im 3. Haus)

22.09.2021 bis 10.11.2021
Wenn Mars durch das dritte Haus geht, hält man normalerweise mit seiner Meinung nicht mehr
hinter den Berg. Die Kunst besteht darin, sich nicht auf Nebenkriegsschauplätzen auszutoben,
sondern dort, wo es drauf ankommt und wo es wirklich etwas bringt.

Haben Sie mit Mut im Denken und im Gespräch. Seien Sie klar und direkt. Vereinfachen Sie,
ohne zu versimpeln. Lassen Sie Worten Taten folgen.

Investitionsklima
(Jupiter Sextil Rad-Mars)

30.03.2021 bis 30.09.2021
06.11.2021 bis 13.01.2022
Die harmonischen Jupitertransite zum Mars sind vom wirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet
ganz hervorragend einzuschätzen. Man ist zu recht positiv eingestellt und reißt alle anderen mit.
Natürlich ist die Situation günstig. Man hat die Chancen erkannt und weiß sie zu nutzen. Und
das ist der springende Punkt. Viele Leute investieren in solchen Zeiten genau richtig, auch wenn
die Masse Mensch noch gar nicht erkannt hat, dass hier ein gewaltiges Potenzial liegt.

In diesen Tagen werden Sie auch körperlich sehr viel Kraft haben. Die einzige Gefahr besteht
darin, dass Sie sich überschätzen und erst nachträglich feststellen, dass Sie einfach zu viel
angepackt haben. Doch unter diesem günstigen Gestirn können Sie auch ganz fantastisch
kooperieren und delegieren. Sie finden bestimmt Leute, die ihr Projekt weitertragen, wenn es
einmal ins Trudeln kommen sollte. Ein Anfang ist gemacht. Und das ist jetzt wichtig.

Hausbesuch
(Mars im 4. Haus)

10.11.2021 bis 07.01.2022
Mit Mars im vierten Haus gelingt es einem für ein paar Wochen, sein Gefühle klar und direkt
auszusprechen. Allerdings nützt es nichts, überflüssige Streitereien anzufangen.

Dieser Transit begünstigt alle, die beruflich Menschen zu Hause besuchen, nimmt die
Schwellenangst.
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Abnabelung
(Saturn Opposition Rad-Mond)

19.08.2020 bis 08.11.2020
10.04.2021 bis 07.07.2021
02.01.2022 bis 20.02.2023
Mit Saturns harten Transiten zum Mond spürt man einen deutlichen Konflikt zwischen Beruf und
Privatleben. Die Firma mag inzwischen zur zweiten oder vielleicht sogar schon zur ersten
Heimat geworden sein. Wirkliche Geborgenheit kann sie jedoch nicht geben. Und eine Familie
ersetzt sie auch nicht.

Und überhaupt Familie: Wie sehr verwirklichen Sie in Ihrer Karriere eigentlich Ihre ureigenen
Lebenspläne. Oder tun Sie im Grunde nur das, was die Mutter oder der Vater damals nicht
leben konnten und Ihnen deshalb als lebenslange Aufgabe übertrugen. Ist Ihnen klar, was Sie
selber wollen, wer Sie selber überhaupt sind?

Es kann in diesen Tagen zu depressiven Verstimmungen kommen. Aber letztendlich werden Sie
seelisch gestärkt daraus hervorgehen und erwachsener werden.

Ganz zwanglos
(Jupiter Sextil Rad-Medium Coeli)

28.05.2021 bis 14.07.2021
05.01.2022 bis 27.02.2022
Die sanften Transite von Jupiter zum Medium Coeli machen optimistisch, Man macht neue
Pläne, schaut positiv in die Zukunft. Dies ist eine der besten Konstellationen für
Gehaltserhöhungen und Beförderungen. Nun können Sie auch sehr gut zu Ämtern und
Behörden gehen. In Politik und Wirtschaft finden Sie leichter als sonst Gehör.

Sie können sich in diesen Tagen (es ist nur eine kurze Zeit) strukturierter und realistischer
darstellen, den Konventionen entsprechend. Ihnen ist es jetzt auch möglich, langfristige
Perspektiven in der eigenen Lebensplanung zu entwickeln. Sie können es auch sein lassen.
Jupiter zwingt Sie zu nichts.
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Abenteuerlust
(Mars im 5. Haus)

07.01.2022 bis 26.02.2022
Wenn Mars durch Ihr fünftes Haus geht, steht Ihr Sinn nach Spiel und Liebschaft, nach
sportlichem Wettkampf und Lebenslust. Sie können sich jetzt sehr gut für andere einsetzten. Sie
sind ungewöhnlich ausdrucksstark.

Nutzen Sie diese Zeit, um sich und/oder Ihre Firma nach außen hin zu repräsentieren. Sie
haben eine gesunde, vitale Ausstrahlung. Es macht Ihnen nichts aus, im Mittelpunkt zu stehen.

Verwirklichung
(Neptun Sextil Rad-Saturn)

20.03.2021 bis 16.10.2021
15.01.2022 bis Ende des Zeitraums
Neptuns harmonische Transite zu Saturn helfen, Träume wahr werden zu lassen. Dies ist das
Prinzip der Bausparkasse: Man hat die Vision vom Leben in den eigenen vier Wänden,
möglichst im Grünen, damit die Kinder ungestört spielen können. Und dafür ist man bereit, sehr
viele Abstriche zu machen und lange zu arbeiten.

Zur Verwirklichung Ihrer Ziele können Sie jetzt auch auf ungewöhnliche Mittel zurückgreifen. Ein
siebter Sinn hilft Ihnen weiter, wenn Sie an scheinbar unüberwindliche Grenzen gelangen.

Vielleicht kommen Sie an einen ruhigen, aber komfortablen und sicheren Job. Oder jemand
bietet Ihnen ein Plätzchen in ungewöhnlicher Lage an. Sie könnten auch eine Marktlücke
ausmachen, beispielsweise die Pacht einer Imbissbude in einer idealen Lage. Was auch immer
es ist: Seien Sie bescheiden genug, um die Chance mit beiden Händen zu ergreifen!

Verlangsamung
(Saturn Opposition Rad-Aszendent)

31.07.2020 bis 25.11.2020
22.01.2022 bis 02.03.2023
Transit-Saturn in Spannung zum Aszendenten macht es schwierig, den eigenen Weg zu gehen.
Alles geht nun langsamen, schwieriger. Man fühlt sich gehemmt, unsicher. Die äußere
Erscheinung wirkt blass und unsicher. Probleme treten auch in zwischenmenschlichen
Beziehungen und im Vertragswesen auf.
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Ganz wichtig ist es jetzt, zumindest nach außen hin stabil und selbstbeherrscht aufzutreten:
Gehen Sie die Dinge in Ruhe an. Ärgern Sie sich nicht über Ihre eigene Langsamkeit. Wichtig ist
es, den richtigen Rhythmus zu finden. Sie müssen wieder lernen, sich durchzusetzen, zu
kämpfen. Widerstände können auftauchen. Letztlich helfen die, Ihre Kraft neu zu entwickeln.

Inspirativ
(Jupiter Sextil Rad-Uranus)

28.01.2022 bis 03.03.2022
Jupiters sanfte Transitaspekte zu Uranus lassen einen nicht allzu viel erwarten. Und vor allem
verlangt man nicht, dass sich jeder gute Gedanke ganz automatisch in barer Münze auszahlt.

Das Gute an diesen Planetenaspekt ist also, dass man nichts fordert, sich einfach überraschen
und beschenken lässt. Wer als Künstler oft lange warten muss, bis ihn die Muse küsst, kann
sich an diesen Tagen nicht beklagen. Der Ideenreichtum ist ganz großartig. Generell ist man
nun fähiger, spontan die richtigen Dinge zu wagen: eine Last-Minute-Reise, ein extrem
günstiges Sonderangebot oder eine Börsenspekulation. Garantie für langfristigen Erfolg kann
aber nicht gegeben werden (siehe oben).

Mühselig
(Saturn Quincunx Rad-Sonne)

06.02.2022 bis 01.03.2023
Bei Saturn Spannungsaspekten zur Sonne werden wir mit äußeren und inneren Grenzen
konfrontiert.

Wenn wir eine eigene Firma haben, dann laufen wir jetzt vielleicht von einer Behörde zur
anderen, um endlich diese und jene Genehmigung zu bekommen. Und man lässt uns einfach
auflaufen. Während wir unsere kostbare Zeit auf tristen Fluren verstaubter Verwaltungstrakte
verbringen, schleppt man draußen vor der Tür unseren Porsche ab, weil die Zeit an der Parkuhr
unerbittlich abgelaufen ist.

Sind wir angestellt, dass wird man uns jetzt mit Pflichten und Lasten noch und noch bepacken.
Während die Kollegen wieder einmal blau machen, krankfeiern oder Schwangerschaftsurlaub
nehmen, ackern wir uns in unbezahlten Überstunden durch die Aktenberge.

Auf der Jobsuche hingegen erleben wir bornierte Personalchefs, die uns maßregeln, weil wir in
unserer Bewerbungsmappe das Zwischenzeugnis aus der zweiten Vorschulklasse
unterschlagen haben und die Unterlagen nur in sechsfacher anstatt wie vorgeschrieben in
siebenfacher Ausfertigung parat haben.
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Conclusio: Das Leben ist Mühsal und Plag. Und wer Lust hat, schikaniert zu werden, zieht die
Quälgeister magisch an. Warum lassen Sie das alles auch bloß mit sich machen?

Überzeugungskraft
(Mars Konjunktion Rad-Jupiter)

09.02.2022 bis 26.02.2022
Wenn Mars über Jupiter geht, zögern man nicht länger. Man ist in der Lage, die Dinge einfacher
zu sehen. Das Machbare steht im Vordergrund. Sie geben Dingen einen Sinn. Es gibt nichts
gutes, außer man tut es.

Sie können jetzt viele Leute motivieren und mitreißen. Zweifel werden unterdrückt und
verdrängt. Wenn das Projekt an sich sinnvoll ist, dann wird sich die Sache auch weiterhin gut
entwickeln. Allerdings könnten Sie nun auch Begeisterung für Projekte wecken, die von vorne
herein zum Scheitern verurteilt sind. Es liegt an Ihnen, die Situation wirklich richtig
einzuschätzen.

Fusionsfieber
(Jupiter im 8. Haus)

14.02.2022 bis 07.06.2022
Wenn Jupiter ein Jahr lang durch Ihr achtes Haus geht, werden Sie Förderung durch Besitz
anderer erleben, den Segen von Erbschaften genießen oder (sofern Sie schon in mosaischem
Alter sind) ein vornehmes Begräbnis bekommen. So weit die klassische Astrologie.

In der Praxis müssen Sie sich über eine ganze Menge Probleme im Klaren sein. Jede Erbschaft
hat auch einen Pferdefuß. Jede Förderung beinhaltet auch eine Verpflichtung. Starke finanzielle
Bindungen führen auch zu gegenseitiger Abhängigkeit. So lange der Partner stark ist, profitiert
man von seinen Ressourcen. Gerät der andere in eine Krise, wird man allerdings auch mit
hineingezogen.

Das alles soll nicht heißen, dass Sie das Angebot abschlagen müssen. Beileibe nicht. Aber trotz
des ganzen Fusionsfiebers sollten Sie einen kühlen Kopf bewahren.

Paukenschlag
(Mars Konjunktion Rad-Pluto)

17.02.2022 bis 04.03.2022
Mit den Transit von Mars über Pluto werden Sie so oder so gezwungen, einen Plan zu
entwickeln und danach zu handeln. Anstatt sich die Situation aufzwingen zu lassen, sollten Sie
jetzt tief in sich hineinschauen und herausfinden, was Sie wirklich wollen, was Ihre tiefsten
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Beweggründe sind. Wenn Sie eine Machtposition anstreben, dann können Sie dem nun ein
gutes Stück näher kommen. Wenn Sie aber Angst vor der eigenen Courage haben, dann wird
man Sie jagen. Den Letzten beißen die Hunde!

Sprechen Sie die Situation mit intimen Freunden durch. Sie haben die Hintergründe schon ganz
gut erkannt. Aber was tun Sie jetzt? Suchen Sie sich eine Gelegenheit, Ihren Willen klar und
deutlich zum Ausdruck zu bringen. Das kann ungeheuer Eindruck machen. Natürlich wird es
Widerstände geben. Man wird Ihnen vielleicht Angst einjagen. Aber ist das nicht alles nur ein
Bluff? Mit einer klugen Strategie können Sie eigentlich nur gewinnen.

Durch die Wand
(Mars Konjunktion Rad-Saturn)

20.02.2022 bis 08.03.2022
Der Transit von Mars über Saturn ist bringt einen eigentlich immer in die Konfrontation.
Eigentlich ärgert man sich jetzt ganz besonders über die eigenen Schwerfälligkeit, über innere
Grenzen, Ängste und Hemmungen. Und man will sich darüber hinwegsetzen. Man muss es
sogar, um Erfolg zu haben!

Aber man braucht Geduld, um es zur Meisterschaft zu bringen. Wer mit dem Kopf durch die
Wand will, holt sich meist nur Beulen. Die Wand ist einfach stärker. Und so kann es einem jetzt
ergehen, wenn man sich mit Gewalt gegen den Chef oder die Bürokratie oder andere fest
gefügte Strukturen durchsetzen will.

Sehen Sie der Realität unverblümt ins Auge. Akzeptieren Sie die Grenzen Ihres eigenen
Könnens und Ihrer eigenen Kraft. Und tun Sie dann das, was sich in der Situation machen lässt
- nicht mehr, aber auch nicht weniger. Haben Sie Geduld, seien Sie ausdauernd, diszipliniert
und mutig.

Leichtigkeit
(Uranus Trigon Rad-Jupiter)

13.05.2021 bis 13.12.2021
24.02.2022 bis 19.05.2024
Die harmonischen Uranustransite zum Jupiter bringen eine luftig-leichte Stimmung, in der alles
möglich zu sein scheint, zumindest in der Welt des Positiven Denkens.

Setzen Sie jetzt ruhig auf die Hilfe von Freunden, arbeiten Sie mit sozial engagierten
Organisationen und Stiftungen zusammen. Unkonventionelle Ideen können gewinnbringend
genutzt werden. Brauchen Sie ein Stipendium, suchen Sie Kontakte zum Ausland? Mithilfe
moderner Technik kommen Sie weiter.
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Nüsse knacken
(Mars im 6. Haus)

26.02.2022 bis 04.04.2022
Im ungünstigsten Fall werden Sie sich jetzt mit ihren Kollegen und Angestellten herumstreiten.
Mars im sechsten Haus macht kleinlich und scheut sich nicht vor Peinlichkeiten. Die Vitalität ist
leicht angegriffen.

Andererseits kann man seine Energie jetzt sehr gut einsetzen, um wirklich unangenehme
Arbeiten anzugehen. Sie sehnen sich geradezu nach Problemen. An ihrer Bewältigung können
Sie Ihre Kräfte messen. Die Kollegen werden es Ihnen danken.

Traumwelten
(Jupiter Konjunktion Rad-Neptun)

01.03.2022 bis 17.04.2022
Wenn Jupiter über Neptun geht, steigen die Sehnsüchte und Träume ins unermessliche - auch
bei Otto Normalverbraucher. Dieser Aspekt ist sehr gut für alle Leute, die in der Traumindustrie
arbeiten, also in Hollywood, Potsdam-Babelsberg, Cinecitta bei Rom, Euro-Disney Paris oder
auf dem Bavaria-Filmgelände in München. Und eigentlich ist doch überall ein bisschen
Hollywood. Versuchen Sie, diese magische Stimmung einzufangen. Gehen Sie mal zur
Inspiration in einen Zirkus oder ganz spät nachts in eine Diskothek!

Sie sind jetzt sehr offen für Träume und Visionen eines besseren Lebens. Es besteht
gleichzeitig die Gefahr, sich der Realität durch Wunschträume und Drogen zu sehr zu entziehen.
Wenn Ihnen die Vergnügungsindustrie nicht zusagt, dann schauen Se sich halt nach
alternativen Lebensformen um: Musik, Kunst, Ökologie, Heilung, Meditation, Naturheilkunde,
Psychologie. Und wenn das alles nichts hilft, dann halt ab in die Südsee! Gute Tauchlehrer
werden immer gebraucht.

Stressmagen
(Uranus Quadrat Rad-Mond)

24.05.2021 bis 25.11.2021
12.03.2022 bis Ende des Zeitraums
Uranus harte Transite zum Mond sind körperlich ziemlich anstrengend. Eine ständige innere
Unruhe, das Bedürfnis nach Veränderung und gleichzeitig die Angst vor Zerrüttung und davor,
herausgerissen zu werden aus alten Bezügen: In einer solchen, mehrere Monate dauernden
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Lebensphase sind Begegnungen mit Menschen auf einer sehr freien Art und Weise möglich.
Konventionen spielen auf einmal keine große Rolle mehr. Andererseits können dauernde
Veränderungen einen ungeheuren Stress bewirken.

Entrümpeln Sie freiwillig den Dachboden Ihrer Seele, und Sie haben bald wieder Ruhe. Lösen
Sie sich jetzt auch von der Fixierung auf Kollegen, die Sie krank machen. Stehen Sie zu Ihren
Aversionen und Bemühen Sie sich um eine Milieuveränderung.

Kluge Strategien
(Jupiter Sextil Rad-Pluto)

20.03.2022 bis 25.04.2022
Bei Jupiters sanften Transiten zu Pluto gelingt es einem gut, die wahren Machtverhältnisse
einzuschätzen und dementsprechend maßvoll zu handeln. Man traut sich, Kontakte zu
machtvollen Firmen und Persönlichkeiten aufzubauen. Tiefe seelische Gemeinsamkeiten
fördern das gegenseitige Vertrauen. Innerer und äußerer Reichtum gehen Hand in Hand. Und
Sie sind trotz alledem nicht zu überheblich.

Sie durchschauen in dieser Zeit die Hintergründe recht gut, können Ihr Wissen sinnvoll nutzen.
Geld stinkt nicht. Und es kann sinnvoll eingesetzt werden. Weltfremde Moralvorstellungen und
Tabus haben für kurze Zeit keine hemmende Kraft mehr. Sie finden einen Zugang zu bislang
ungenutzten Potenzialen Ihrer Persönlichkeit.

Vertragsverhandlungen
(Saturn im 7. Haus)

30.03.2022 bis 16.08.2022
In den letzen Jahren haben Sie sich sehr gut um Ihre eigenen Verhältnisse gekümmert. Nun
wird es Zeit, nach Partner Ausschau zu halten. Da fehlt es. Daran mangelt es. Das spüren Sie
überdeutlich.

Vielleicht wollen Sie auch nur die Zusammenarbeit mit Ihrem bisherigen Geschäftskollegen
verbessern. Auf jeden Fall geht es so nicht weiter. Bis zu der Erkenntnis, dass Sie selbst sehr
viel verbindlicher werden müssten, ist es ein langer Weg.

Versuchen Sie, gewisse Dinge schriftlich zu regeln. Das ist nicht einfach. Jetzt erst wird klar, wer
wirklich zu Ihnen hält und auf wen Sie sich verlassen können. Es kann sich um die Ausarbeitung
eines Vertrages handeln. Dabei werden gemeinsame Probleme deutlich. Wichtig ist, dass auf
Dauer eine solide Arbeitsbasis entsteht.

Zukunft Beruf und Karriere - Astrokanal Idee - 15.09.20 bis 15.09.23 Kluge Strategien... - Seite 48

© 2004-18 United Soft Media Verlag GmbH - Lizenzausgabe AstroGlobe GmbH ©2004-16

Erstellt von Volker Schendel - Hannover. Gewerbliche Nutzung und Verkauf untersagt.



Sparringspartner
(Mars im 7. Haus)

04.04.2022 bis 29.04.2022
Wenn Mars durch Ihr siebtes Haus geht, werden Sie mit Ihrem Angstgegner konfrontiert. Laufen
Sie nicht weg. Gehen Sie lieber auf ihn zu! Es kann an der Zeit sein, in offensive
Vertragsverhandlungen zu treten. Möglicherweise werben Sie jetzt auch offensiv um Kunden.
Wenn es zum Prozess kommen muss, dann stehen Sie die Sache halt durch. Übrigens haben
Sie jetzt auch Mut zum Flirt. Ihre Feinde machen Sie zu Ihren Freunden. Wenn Sie denn nur
wollen.

Krampf
(Uranus Quadrat Rad-Aszendent)

15.07.2021 bis 25.09.2021
26.04.2022 bis Ende des Zeitraums
Wenn Uranus einen harten Transitaspekt zum Aszendenten bildet, werden Sie zwanghaft
versuchen, in der Firma oder auf dem freien Arbeitsmarkt einen Sonderstatus einzunehmen und
Neuerungen durchsetzen. Abrupte Kursänderungen und Brüche in menschlichen Beziehungen
deuten an, dass es Ihnen schwer fällt, sich emotional einzulassen.

Konzentrieren Sie sich jetzt am besten auf genau das, was Sie einzigartig macht, erschöpfen
Sie sich nicht im Protest oder in sinnlosen Spielereien. Und gehen Sie nicht zu schnell und zu
direkt auf andere Menschen zu. Manchmal bringt selbstgewählte Distanz genau den Freiraum,
den andere brauchen, um auf Sie zuzukommen. Sie werden es jetzt nicht vermeiden können,
dass Geschäftsbeziehungen abbrechen, Kunden sich zurückziehen, es Probleme in der
Werbung neuer Kunden oder bei der Bewerbung für einen vakanten Posten gibt.

Sie werden experimentieren müssen. Nur so finden Sie heraus, welche der vielen neuen
Strategien wirklich den gewünschten Erfolg bringt.

Schutzgeld
(Mars im 8. Haus)

29.04.2022 bis 31.05.2022
In der Zeit, da Mars durch ihr achtes Haus geht, sind Kämpfe mit Geschäftspartner nicht
auszuschließen. Es kann auch um Erbschaften und gemeinsame Finanzen gehen. Notfalls lässt
sich eine Trennung nicht vermeiden. Auf keinen Fall sollten Sie sich erpressen lassen. Aber
provozieren Sie auch nicht. Feinde schafft man sich. Oder vergisst sie einfach.
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Mal was ausprobieren
(Uranus Trigon Rad-Sonne)

02.08.2021 bis 07.09.2021
03.05.2022 bis Ende des Zeitraums
Die harmonischen Transite von Uranus zur Sonne bringen starke positive geistige Verbindung
zu anderen Menschen. Neue Anregungen, Horizonte und Freiräume tun sich auf: Nehmen Sie
sich jetzt nicht so wichtig. Lachen Sie auch einmal über sich selbst. Gerade durch diese Art von
Humor gewinnt man Freunde.

Der Wunsch, sich sozial zu engagieren und für Neuerungen einzusetzen, treibt Sie an.
Zusammen mit Gleichgesinnten lässt sich viel erreichen. Nutzen Sie auch den technischen
Fortschritt. Sie können dadurch Mängel ausgleichen, die sich in anderen Lebensbereichen
zeigen.

Fantasie an die Macht
(Mars Konjunktion Rad-Neptun)

04.05.2022 bis 18.05.2022
Wenn Mars im Transit über Neptun geht, brechen Dämme, öffnen sich Schleusen. Die eigenen
Wünsche und Sehnsüchte steigern sich ins unermessliche. Man kommt in rauschartige
Zustände. Nur strikte Antialkoholiker und Menschen bar jeder Fantasie werden diese Zustände
nicht persönliche erleben - umso stärker aber bei ihren Mitmenschen bekämpfen.

Entweder entpuppen Sie sich mittlerweile als Oberchaot oder als Ordnungspingel in der Firma.
Es gibt auch Mischformen beider Charaktere: Man schludert ein bisschen herum und ärgert sich
dann über die Kollegen, denen man die Fehler dann in die Schuhe schiebt.

Alternativ dazu könnten Sie aber auch Ihre große Sensibilität und Kreativität in sinnvolle Bahnen
lenken. Richten Sie Ihren Blick auf Marktnischen, spezielle Käuferschichten am Rande der
Gesellschaft, auf ökologische Produkte und Projekte. Oder starten Sie eine Werbecampagne,
die verborgene Wünsche und Sehnsüchte (die Sie ja aus eigener Erfahrung kennen) bedient.

Meinungskampf
(Mars im 9. Haus)

31.05.2022 bis 16.07.2022
Wenn Sie bislang nicht gewagt haben, Ihren Kommentar zu der Sache abzugeben, dann tun Sie
es jetzt. Grundsätzliches muss geklärt werden. Ein offenes Wort in allen Ehren kann Ihnen
niemand verwehren. In aller Freundschaft
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Aber verwickeln Sie sich nicht in ideologische Auseinandersetzungen. Denken Sie daran, mit
wem Sie es zu tun haben.

Außenhandel
(Jupiter im 9. Haus)

07.06.2022 bis 20.09.2022
Etwas ein Jahr lang steht Jupiter nun im neunten Haus des Horoskops. Sie sind ungeheuer
reiselustig, fasziniert von fremden Kulturen. Bildung ist ein hohes Gut. Möglicherweise nehmen
Sie ein Universitätsstudium auf. Sie arbeiten als Honorarkonsul. Oder Sie investieren in ein
Franchise-Unternehmen, selbstständig unter dem Dach einer großen Handelskette.

Was immer Sie nun auch unternehmen: Sie müssen Toleranz beweisen. Nicht alles wird so
großartig sein, wie es den Augenschein hat. Leere Versprechungen können viel Schaden
anrichten. Vertrauen zahlt sich nicht immer aus. Die Abhängigkeit von Gönners kann fatal sein.
Die Rolle des Günstlings kann sich zum Bittsteller wandeln.

Lassen Sie in dieser Zeit Ihr Handeln nicht nur vom Außen bestimmen. Aber zeigen Sie, wenn
es darauf ankommt, auch Größe und Stil. Sie werden überrascht sein, wie positiv man auf Ihr
Entgegenkommen reagiert.

Kampfkraft
(Mars Konjunktion Rad-Mars)

09.08.2020 bis 13.10.2020
17.12.2020 bis 16.01.2021
23.06.2022 bis 12.07.2022
Die Wiederkehr des Mars auf seine eigene Geburtsposition markiert einen Moment der
persönlichen Neuanfangs. Man erkennt, wie viel sich eigentlich erreichen lässt, wenn man die
eigenen Energien aktiviert. Jetzt braucht man nicht länger zu warten. Das möchte man auch
nicht. Man will die eigene Kraft spüren, sich nicht durch andere einschränken lassen. Die
können ja mitmachen, wenn sie wollen.

Diese Planetenkonstellation befreit Sie aus einer lethargischen Phase. Sie machen einen
dynamischen, tatkräftigen Eindruck. Allerdings wirken Sie auch leicht überheblich. Und
anmaßend. Nicht kontrollierbar. Ihre Mitmenschen fühlen sich vielleicht zu Statisten degradiert.
Deshalb ist diese Konstellation für die Karriere nur bedingt geeignet. Wenn Sie derzeit ein klar
umrissenes Tätigkeitsgebiet haben, in das Sie sich ohne große Rücksprache mit Vorgesetzten,
Kollegen oder Auftraggebern hineinstürzen können: Wunderbar. Auf in den Kampf!
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Einflussreiches Auftreten
(Pluto Quincunx Rad-Aszendent)

Vom Beginn des Zeitraums bis 07.03.2022
26.06.2022 bis 09.01.2023
Pluto Spannungsaspekte im Transit zum Aszendenten bringen eine grundsätzliche Wandlung
der äußeren Erscheinung mit sich. Es reicht nicht aus, sich jetzt einen anderen Haarschnitt
verpassen zu lassen. Aber schlecht ist die Idee nicht. Und wenn Sie gerade schon dabei sind,
dann ändern Sie auch gleich was an Ihrer Kleidung und Ihrem Auftreten.

Denken Sie auch über lieb gewonnene Gewohnheiten nach. Vielleicht sind Sie schon zu sehr im
alten Trott verfangen. Und dann wundern Sie sich, wenn Sie von außen betrachtet wie ein
Trottel aussehen? Pardon, aber wer sich beruflich weiterentwickeln will, muss auch auf sein
Äußeres achten - und Biss zeigen. Ein Spruch aus dem chinesischen Buch der Wandlungen
lautet: "Wer seine Axt unter dem Bett versteckt, verliert Haus und Hof."

Damit es dazu nicht kommt, gehen Sie jetzt erst einmal zum Frisör. Und dann bitte die anderen
Punkte auf der Liste auch noch abhaken!

Wutausbruch
(Mars Konjunktion Rad-Medium Coeli)

06.01.2021 bis 05.02.2021
05.07.2022 bis 27.07.2022
Mars in Transit über dem Medium Coeli bringt sie mit sportlichen und kampferprobten
Autoritäten in Kontakt. Wenn Sie die von ihrem Sockel stürzen wollen (und oft will man dies in
solchen Zeiten), dann müssen Sie nicht nur jugendlichen Übermut, sondern auch
Schlitzohrigkeit des Alters Ihr Eigen nennen. (Die Schlitze an den Ohren haben die Alten
übrigens, von all ihren bereits überstandenen Kämpfen.)

Sie können jetzt natürlich auch Ihre Wut freien Lauf lassen und Ihrem Chef mal gehörig die
Meinung sagen. Vielleicht wartet der schon darauf und ist hoch erfreut, Sie endlich
rausschmeißen zu dürfen. Wollen sie ihm wirklich den Gefallen tun? Bei Beachtung der
gängigen Spielregeln können Sie ihn doch viel eleganter auf Kreuz legen!
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Undiplomatisch
(Mars Quadrat Rad-Venus)

12.01.2021 bis 09.02.2021
03.11.2021 bis 24.11.2021
30.01.2022 bis 14.02.2022
10.03.2022 bis 29.03.2022
21.04.2022 bis 05.05.2022
09.07.2022 bis 30.07.2022
Der Transit-Mars im Spannungsaspekt zur Venus stört das zwischenmenschliche Miteinander.
Unter diesem Gestirn sollten Sie Verträge nur unter Vorbehalt abschließen und
Kaufentscheidungen keineswegs überstürzen.

Es fällt jetzt schwer, sich so aufeinander einzustellen, dass eine harmonische Rollenverteilung
entsteht. Die Aktivität des einen Partners wird von seinem Gegenüber nicht positiv
aufgenommen. Es kommt zu einem Kampf der Geschlechter. Achten Sie auch darauf, mit der
nötigen Diplomatie und Geduld an Menschen heranzutreten. Allzu heftiges Rangehen stößt nur
ab.

Schleudersitz
(Mars Konjunktion Rad-Uranus)

17.01.2021 bis 07.02.2021
12.07.2022 bis 29.07.2022
Bei Uranus über Mars haben Sie sehr viel Kraft, um sich aus starren Verhältnissen zu befreien.
Wenn Sie genau wissen, wohin die Reise gehen soll und was Sie eigentlich wollen, dann ist dies
eine gute Zeit. Sollten Sie zufällig als Astronaut bei der NASA arbeiten, dann haben Sie jetzt
genau den richtigen Job.

Wenn Sie jedoch im Grunde nicht genau wissen, was oder wer Sie einengt, und wenn Sie
deshalb gegen alles und jedes rebellieren, dann sitzen Sie auf dem Schleudersitz. Provozieren
Sie Ihren Chef, damit der Sie endlich rausschmeißt. Oder haben Sie wirklich konstruktive
Verbesserungsvorschläge?

Wenn Sie das nicht genau wissen, dann reagieren Sie Ihre rebellische Kraft jetzt lieber beim
Fallschirmspringen oder Inline-Scaten ab!
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Gipfelstürmer
(Mars im 10. Haus)

16.07.2022 bis 23.09.2022
Mars im zehnten Haus wird Ihnen für ein paar Wochen genug Energie geben, um Ihren
Führungsanspruch durchzusetzen. Natürlich nur in Maßen. Mit konzentriertem Arbeitseinsatz
werden Sie Lob und Anerkennung ernten. Und sie holen sich das, was Ihnen zusteht. Nicht
weniger und nicht mehr. Es wäre fatal, überflüssige Streitigkeiten mit Chefs, Vorgesetzten oder
Behördenvertretern vom Zaun zu reißen.

Verletzlichkeit
(Mars Quadrat Rad-Mond)

31.01.2021 bis 01.03.2021
17.11.2021 bis 11.12.2021
12.02.2022 bis 02.03.2022
22.03.2022 bis 13.04.2022
03.05.2022 bis 20.05.2022
23.07.2022 bis 17.08.2022
Mars im harten Transitaspekt zu Mond wird Ihre Gefühle verletzen. Natürlich macht das nicht
der Planet. Sie befinden sich momentan nur in solch einer Zeitqualität. Starker
Gefühlsaustausch. Launen werden ausgelebt. Man verletzt seelisch und wird verletzt. Das kann
im Umgang mit Kollegen und anderen Personen in der Firma fatale Folgen haben. Was also
tun?

Berücksichtigen Sie die Befindlichkeiten Ihrer Mitmenschen und achten Sie selbst darauf, sich
den eigenen Launen nicht vollkommen zu überlassen. So kann Streit vermieden werden. Und
darauf kommt es jetzt an.
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Kollisionskurs
(Mars Quadrat Rad-Aszendent)

04.02.2021 bis 03.03.2021
21.11.2021 bis 13.12.2021
15.02.2022 bis 03.03.2022
25.03.2022 bis 14.04.2022
06.05.2022 bis 22.05.2022
26.07.2022 bis 19.08.2022
Transit-Mars in Spannung zum Radix-Mars verheißt selten gutes. Sie stimmen Ihre Initiativen
nicht mit denen Ihrer Partner ab und umgekehrt. Das nennt man Teamwork unter umgekehrten
Vorzeichen. Ihre Aktivitäten harmonieren derart, das die Arbeit des einen die Arbeit des anderen
wieder zunichte macht. Würde man entweder Sie oder Ihren Kollegen entlassen, dann hätte die
Firma nicht nur die Hälfte des Geldes gespart, sondern dafür auch noch die doppelte Leistung
bekommen.

Aus diesen ganz glasklaren, betriebswirtschaftlichen Gründen wird Ihnen empfohlen, erst einmal
Dampf abzulassen und sich dann schön kooperativ zu verhalten. Gell?

Methusalem
(Neptun Konjunktion Rad-Neptun)

Vom Beginn des Zeitraums bis 20.05.2022
08.08.2022 bis 14.03.2023
Der Transitaspekt Neptun Konjunktion Neptun existiert nur bei der Geburt eines Menschen und
nach zirka 160 Jahren. Wenn Sie dieses Alter wirklich erreicht haben, sollten Sie schleunigst die
Literatur- und Filmrechte an Ihrer Biografie durch Ihren Agenten verkaufen lassen und den Profit
Ihren Urururenkel im Testament vermachen. Die werden es Ihnen danken und damit vermutlich
steinreich werden. Gesundheit und ein langes Leben!

Aufräumen!
(Saturn im 6. Haus)

16.08.2022 bis 26.12.2022
In den gut zwei Jahren, in denen Saturn durch Ihr sechstes Haus geht, können Sie sich
permanent über die unbequemen Arbeitsbedingungen, unter denen Sie zweifelsohne leiden,
beschweren. Es mangelt an Bequemlichkeit. Ihre Gesundheit ist möglicherweise angegriffen.
Sie könnten daran krank werden. Was tun?
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Gestehen Sie sich ein, dass Sie viel von alledem selbst angerichtet haben - und dass Sie der
einzige Mensch sind, der wirklich weiß, wie sich die Lage verbessern kann. Sie haben jetzt
einen sehr kritischen Blick, sehen organisatorische Probleme mit einer nie da gewesenen
Schärfe. Es kommt jetzt weniger darauf an, WAS Sie tun. Die Organisation ist wichtig. Die
Effizienz. Das geschickte Umgehen mit den vorhandenen Ressourcen. Methodisches Vorgehen:
Das WIE. Erfolg durch viel Arbeit.

Suchen Sie sich einen Job, in dem Ihre Liebe zum Detail gefragt ist. Sie entwickeln sich zum
Spezialisten. Solche Leute braucht man immer.

Bedrückende Bilder
(Pluto Quincunx Rad-Mond)

Vom Beginn des Zeitraums bis 01.04.2021
26.05.2021 bis 22.01.2022
22.08.2022 bis 24.11.2022
Bei Plutos harten Transiten zum Mond unterliegt Ihre Gefühlswelt einem brutalen Wechselbad.
Innere Bilder drängen hoch. Sie fühlen die Bedeutung von Geburt und Tod. Sie sollten sich jetzt
mit Psychologie beschäftigen. Und mit Ihrer Herkunft. Was sind wirklich Ihre Wurzeln? Gibt es
Familientraditionen, die über Generationen hinweg scheinbar unbewusst weitergegeben
wurden? Hier gilt es jetzt genau zu unterscheiden zwischen weiterentwickelbaren und
überholten Mustern.

In der augenblicklichen beruflichen Situation spielt all dies eine große Rolle. Sie schlägt Ihnen
auf den Magen. Doch lassen Sie sich nicht emotional unter Druck setzen. Versuchen Sie eher,
sich aus eigenem Antrieb mit scheinbar unliebsamen Themen zu beschäftigen. Dadurch
nehmen Sie Neidern und Intriganten den Wind aus den Segeln.

Nervenstark
(Saturn Trigon Rad-Merkur)

17.02.2021 bis 26.09.2021
27.10.2021 bis 23.03.2022
25.08.2022 bis 18.12.2022
Saturns harmonische Transite zum Merkur bringen eine starke geistige Konzentrationskraft. Sie
haben die Ruhe die man braucht, um mit wirklichem Fachverstand an die Dinge heranzugehen.
Was immer es auch sein. Tief gehende Gespräche, die schnell auf den Punkt kommen.
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Ehrlichkeit. Ernsthaftigkeit ohne Zwang oder Standesdünkel. Es ist eine gute Zeit, um mit
Publikationen an Verlage heranzutreten. Körperlich tritt eine Beruhigung des vegetativen
Nervensystems auf.

Sie können sich in dieser Zeit einen ganz speziellen Arbeitsrhythmus angewöhnen. Machen Sie
sich selbst einen Zeitplan. Und halten Sie sich dran. Kontrollieren Sie sich selbst. Das schafft
Ihnen langfristig enorme Freiheiten. Selbstdisziplin macht unabhängig und selbstbewusst.
Niemand braucht Sie mehr anzutreiben. Und Sie können sich auf einen Menschen ganz
besonders verlassen: Auf sich selbst.

Fusionsfieber
(Jupiter im 8. Haus)

20.09.2022 bis 24.01.2023
Wenn Jupiter ein Jahr lang durch Ihr achtes Haus geht, werden Sie Förderung durch Besitz
anderer erleben, den Segen von Erbschaften genießen oder (sofern Sie schon in mosaischem
Alter sind) ein vornehmes Begräbnis bekommen. So weit die klassische Astrologie.

In der Praxis müssen Sie sich über eine ganze Menge Probleme im Klaren sein. Jede Erbschaft
hat auch einen Pferdefuß. Jede Förderung beinhaltet auch eine Verpflichtung. Starke finanzielle
Bindungen führen auch zu gegenseitiger Abhängigkeit. So lange der Partner stark ist, profitiert
man von seinen Ressourcen. Gerät der andere in eine Krise, wird man allerdings auch mit
hineingezogen.

Das alles soll nicht heißen, dass Sie das Angebot abschlagen müssen. Beileibe nicht. Aber trotz
des ganzen Fusionsfiebers sollten Sie einen kühlen Kopf bewahren.

Exhibitionismus
(Mars im 11. Haus)

23.09.2022 bis 06.12.2022
Mit Mars im elften Haus hat man keine Geheimnisse mehr. Und die anderen auch nicht. Sie
können diese Wochen verschwenden, indem Sie den Revolutionär spielen und die Belegschaft
zum Arbeitskampf abwiegeln. Oder Sie haben den Mut, auf öffentlichen Veranstaltungen etwas
wirklich konstruktives zu leisten. Schmieden Sie die besten Leute zu einem Team zusammen.
Vertreten Sie die Interessen aller.

Aber spielen Sie jetzt nicht den Verrückten!
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Zahltag
(Jupiter Sextil Rad-Saturn)

31.03.2022 bis 11.05.2022
28.10.2022 bis 21.12.2022
Jupiters sanfte Transite lindern die Härten Saturns. Gewisse Dinge machen Ihnen
normalerweise Angst. Sie fühlen sich schwach und unsicher. Und gerade deshalb geben Sie
sich besonders viel Mühe - und das schon seit vielen Jahren. Nur äußerst selten dank man
Ihnen dieses Engagement. Daran haben Sie sich schon fast gewöhnt.

In diesen Tagen lösen sich innere Hemmungen. Gewohnte Schranken existieren auf einmal
nicht mehr. Sie bekommen mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung als normalerweise. Seien
Sie nicht so misstrauisch. Sie haben es wirklich verdient. Genießen Sie den Erfolg. Dies ist eine
gute Zeit, um Gehaltsforderungen durchzusetzen. Auch ist eine Beförderung nicht
ausgeschlossen.

Vorsicht: Es besteht derzeit eine Tendenz zu Übertreibungen und Anmaßungen. Werden Sie
nicht unverschämt. Behalten Sie Augenmaß. Dann ist der berufliche Erfolg garantiert!

Beziehungsstress
(Uranus Quadrat Rad-Venus)

24.04.2019 bis 09.06.2022
13.11.2022 bis 31.03.2023
Wenn Uranus im Transit eine Spannung zur Venus aufbaut, kommt es zu plötzliche Trennungen
und Brüche in zwischenmenschlichen Beziehungen. Überlegen Sie jetzt, wen Sie wirklich um
sich haben wollen, wer für eine erfolgreiche Arbeits- und Geschäftsbeziehung wirklich geeignet
ist, und wer nicht. Brüche entstehen dort, wo keine echte Nähe vorhanden war, wo
Verkrustungen verhinderten, dass sich eine echte Zusammenarbeit entwickelt.

Dies ist ein schwieriger Zeitpunkt für die Diplomatie. Plötzlich können Allianzen zerbrechen.
Zulieferer, Lieferanten und vor allem Kunden, auf die man sich ansonsten doch immer verlassen
kann, kündigen die Freundschaft. Doch oft wird gerade in solchen Krisen der Grundstock für
eine bessere geschäftliche Zusammenarbeit in der Zukunft gelegt.	
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Feierabend!
(Uranus Konjunktion Rad-Uranus)

24.03.2020 bis 24.05.2022
05.12.2022 bis 11.03.2023
Der Transitaspekt Uranus Konjunktion Uranus existiert nur bei der Geburt eines Menschen und
nach zirka 80 Jahren. Wenn Sie dieses Alter wirklich erreicht haben, sollten Sie endlich mit dem
Arbeiten aufhören. Etwas mehr Freizeit kann jetzt wirklich nicht schaden.

Ach ja: Gehen Sie mal ins Kino und schauen Sie sich "Harold and Maude" an. Das bringt Sie
jetzt auf ganz neue Ideen. Mit dem Abstand des Alters lassen sich viele Dinge viel besser
verstehen. Man fühlt sich sehr, sehr jugendlich in einem alten Körper und begreift, was Zeit
eigentlich ist.

Gipfelstürmer
(Mars im 10. Haus)

06.12.2022 bis 24.02.2023
Mars im zehnten Haus wird Ihnen für ein paar Wochen genug Energie geben, um Ihren
Führungsanspruch durchzusetzen. Natürlich nur in Maßen. Mit konzentriertem Arbeitseinsatz
werden Sie Lob und Anerkennung ernten. Und sie holen sich das, was Ihnen zusteht. Nicht
weniger und nicht mehr. Es wäre fatal, überflüssige Streitigkeiten mit Chefs, Vorgesetzten oder
Behördenvertretern vom Zaun zu reißen.

Vertragsverhandlungen
(Saturn im 7. Haus)

26.12.2022 bis 04.03.2024
In den letzen Jahren haben Sie sich sehr gut um Ihre eigenen Verhältnisse gekümmert. Nun
wird es Zeit, nach Partner Ausschau zu halten. Da fehlt es. Daran mangelt es. Das spüren Sie
überdeutlich.

Vielleicht wollen Sie auch nur die Zusammenarbeit mit Ihrem bisherigen Geschäftskollegen
verbessern. Auf jeden Fall geht es so nicht weiter. Bis zu der Erkenntnis, dass Sie selbst sehr
viel verbindlicher werden müssten, ist es ein langer Weg.

Versuchen Sie, gewisse Dinge schriftlich zu regeln. Das ist nicht einfach. Jetzt erst wird klar, wer
wirklich zu Ihnen hält und auf wen Sie sich verlassen können. Es kann sich um die Ausarbeitung
eines Vertrages handeln. Dabei werden gemeinsame Probleme deutlich. Wichtig ist, dass auf
Dauer eine solide Arbeitsbasis entsteht.
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Opulent
(Jupiter Trigon Rad-Venus)

25.05.2022 bis 05.10.2022
12.01.2023 bis 22.03.2023
Mit Jupiters harmonischen Transiten zur Venus geht eine große Genuss- und Liebesfähigkeit
einher. Man freut sich an allem, was Geist und Sinne auf angenehme Weise nährt. Wem es
ansonsten nicht leicht fällt, sich etwas zu gönnen, wer Schwierigkeiten hat, sich richtig schick zu
machen, der sollte diese Tage jetzt nutzen. Klassische Genießer seien jedoch gewarnt vor
Verschwendung, Völlerei, Exzesse

In dieser Zeit treffen Sie auf Menschen, denen das Geld wirklich locker sitzt, die für eine
interessante und unterhaltsame Sache schon gerne mal einmal etwas springen lassen wollen.
Es sind jetzt wirklich ganz positive Geldgeschäfte möglich!

Außenhandel
(Jupiter im 9. Haus)

24.01.2023 bis 20.06.2023
Etwas ein Jahr lang steht Jupiter nun im neunten Haus des Horoskops. Sie sind ungeheuer
reiselustig, fasziniert von fremden Kulturen. Bildung ist ein hohes Gut. Möglicherweise nehmen
Sie ein Universitätsstudium auf. Sie arbeiten als Honorarkonsul. Oder Sie investieren in ein
Franchise-Unternehmen, selbstständig unter dem Dach einer großen Handelskette.

Was immer Sie nun auch unternehmen: Sie müssen Toleranz beweisen. Nicht alles wird so
großartig sein, wie es den Augenschein hat. Leere Versprechungen können viel Schaden
anrichten. Vertrauen zahlt sich nicht immer aus. Die Abhängigkeit von Gönners kann fatal sein.
Die Rolle des Günstlings kann sich zum Bittsteller wandeln.

Lassen Sie in dieser Zeit Ihr Handeln nicht nur vom Außen bestimmen. Aber zeigen Sie, wenn
es darauf ankommt, auch Größe und Stil. Sie werden überrascht sein, wie positiv man auf Ihr
Entgegenkommen reagiert.
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Kumpelei
(Mars Sextil Rad-Mond)

12.09.2020 bis 03.01.2021
27.03.2021 bis 18.04.2021
06.10.2021 bis 25.10.2021
30.12.2021 bis 22.01.2022
10.06.2022 bis 03.07.2022
15.09.2022 bis 15.12.2022
13.02.2023 bis 18.03.2023
Die harmonischen Marstransite zu Mond geben Mut, Zärtlichkeit, kraftvollen Gefühlsaustausch,
Lust am Kochen und auf Familienleben. Momentan ist auch eine sehr gute Zeit für
Schmusereien, Erotik, Gemütlichkeit und Behaglichkeit. Wann war zum letzten Mal richtig Leben
auf der Bude? Machen Sie ein großes Essen und laden Sie alle ein, die Sie gerne haben.

Im Betrieb können Sie jetzt eine wunderbare Stimmung aufbauen. Alle sind locker und spontan.
Und man kann wirklich ehrlich zeigen, wie man drauf ist. Herzlich bis rüde geht es her. Jeder
sagt und zeigt, was er denkt. Und insgesamt hat man das Gefühl, in einer Firma zu arbeiten, in
der man gut aufgehoben ist. Die Leute, mit denen man zu tun hat, sind nicht nur Kollegen, Chef
oder Untergebene, sondern ganz einfach: Kumpel. Und mit denen arbeitet man wirklich sehr
gerne zusammen.
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Harte Bandagen
(Mars Quadrat Rad-Sonne)

27.07.2020 bis 03.11.2020
25.11.2020 bis 05.01.2021
29.03.2021 bis 25.04.2021
03.01.2022 bis 26.01.2022
28.03.2022 bis 14.04.2022
05.05.2022 bis 26.05.2022
16.06.2022 bis 04.07.2022
17.09.2022 bis 12.12.2022
17.02.2023 bis 27.03.2023
Bei den Spannungsaspekten zwischen dem Transit-Mars und der Sonne kommt es oft zu
Auseinandersetzungen, bei denen Funken sprühen, Feindschaften neu aufflammen. Nur wenn
man seine Aggressionen wirklich gut unter Kontrolle hat, lässt sich diese brisante Energie
schöpferisch einsetzen.

Achten Sie darauf, überflüssige Streitereien zu vermeiden und konzentrieren Sie sich am Besten
auf Ihre Arbeit. So können Sie Streit, Verletzungen, Entzündungen, Kopfschmerzen und Unfälle
vermeiden. Momentan haben Sie sehr viel Energie zur Verfügung. Aber damit lässt sich auch
Unfug anrichten. Verprellen Sie Ihren Chef nicht!

Sportlich
(Mars Sextil Rad-Aszendent)

24.07.2020 bis 06.01.2021
31.03.2021 bis 20.04.2021
09.10.2021 bis 27.10.2021
03.01.2022 bis 24.01.2022
13.06.2022 bis 04.07.2022
20.09.2022 bis 09.12.2022
20.02.2023 bis 21.03.2023
Mit Mars im harmonischen Aspekt zum Aszendenten kann man sich prügeln. Man kann es aber
auch sein lassen. Man ist sein eigener Herr bzw. Frau ist ihre eigene Dame. Und das ist auch
gut so.

Aus obigen Gründen steht Ihnen momentan die Welt offen. Nun stehen Sie nicht so herum. Tun
Sie was! Sonst ist die gute Zeit vertan.
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Exhibitionismus
(Mars im 11. Haus)

24.02.2023 bis 09.05.2023
Mit Mars im elften Haus hat man keine Geheimnisse mehr. Und die anderen auch nicht. Sie
können diese Wochen verschwenden, indem Sie den Revolutionär spielen und die Belegschaft
zum Arbeitskampf abwiegeln. Oder Sie haben den Mut, auf öffentlichen Veranstaltungen etwas
wirklich konstruktives zu leisten. Schmieden Sie die besten Leute zu einem Team zusammen.
Vertreten Sie die Interessen aller.

Aber spielen Sie jetzt nicht den Verrückten!

Flexibilität
(Uranus Sextil Rad-Neptun)

16.05.2022 bis 20.12.2022
25.02.2023 bis 20.05.2024
Mit harmonischen Aspekten von Uranus zu Neptun ist es so, als ob Sie Antennen hätten,
welche die Stimmungen und Gedanken der Umwelt aufnehmen können.

Es ist eine gute Zeit, um mit Menschen zusammenzuarbeiten, egal was der Inhalt ihres
gemeinsamen Tuns auch sei. Gutes Gelingen!

Besinnungspause
(Jupiter Quadrat Rad-Jupiter)

27.02.2023 bis 19.04.2023
Bei Jupiters harten Transiten zu seiner Radixposition läuft so einiges schief. Vor allen Dingen ist
die Motivation auf einmal weg. Das ist nur eine kurze Formkrise, nichts sonderlich ernstes. Man
erlebt halt, dass sich dieses und jenes Projekt in Schall und Rauch auflöst, dass man sich hier
und da verspekuliert hat.

Und wenn schon! Versuchen Sie halt, die nötige Kurskorrekturen vorzunehmen. So vermeiden
Sie es, sich weiter zu verrennen. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Schöpfen Sie neue
Hoffnung. Seien Sie bereit, aus Ihren Fehlern zu lernen.
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Mahlzeit!
(Jupiter Trigon Rad-Mond)

02.03.2023 bis 08.05.2023
Bei Jupiters harmonischen Aspekten zum Mond schafft man um sich herum eine Atmosphäre
des Wohlbehagens. Es ist eine gute Zeit für gemeinsame Geselligkeiten, da genügend Toleranz
vorhanden ist, um Menschliches und auch Allzumenschliches zu verstehen.

Vielleicht sollten Sie ein Betriebsfest organisieren? Arbeitsessen sind jetzt ebenfalls eine gute
Investition. Fast beiläufig streift man wichtige Themen, kommt sich näher, lernt die Motivationen
seiner Kollegen und Partner kennen, sucht und findet Übereinstimmung in vielen
Geschäftsbereichen.

Optimismus
(Jupiter Trigon Rad-Aszendent)

12.03.2023 bis 14.05.2023
Jupiters harmonische Transite zum Aszendenten geben viel Überzeugungskraft. Das liegt unter
anderem daran, dass man jetzt auch wieder körperlich in Topform ist. Es ist eine gute Zeit, um
persönliche Ziele kraftvoll und zugleich geschickt durchzusetzen.

Es kann Ihnen gelingen, die anderen durch Ihre Dynamik anzustoßen und mitzureißen, da Sie
jetzt auch deren Interessen besser erfassen und berücksichtigen können. Nutzen Sie diese
Phase des Selbstvertrauens. Es ist durchaus möglich, zu siegen, ohne zu kämpfen. Sie
brauchen es nur auszuprobieren!

Ballast abwerfen
(Pluto Quadrat Rad-Medium Coeli)

12.03.2023 bis 24.06.2023
Mit Plutos hartem Spannungstransiten zur Himmelsmitte können und sollen Sie alles über Bord
werfen, was Sie von Ihrem eigentlichen Kurs abbringt. Zugleich müssen Sie aber schauen, ob
die Richtung, die Sie eingeschlagen haben, wirklich die richtige ist. Wenn bislang ein benebelter
Himmel Ihre Orientierung an den Sternen behinderte, dann reißen jetzt die Wolken auf. Sie
erkennen überdeutlich, in welche Richtung Sie bislang gesegelt sind. Welche ein Abweichung
vom angepeilten Kurs!

Da hilft nur noch ein radikaler Richtungswechsel. Und um die verlorene Distanz zum Ziel
aufzuholen, schmeißen Sie jetzt alles überflüssige von Bord. So kommen Sie schnell wieder auf
volle Fahrt. Ahoi!
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Bluff
(Jupiter Quincunx Rad-Sonne)

27.02.2021 bis 08.05.2021
04.08.2021 bis 25.12.2021
04.03.2022 bis 15.05.2022
21.10.2022 bis 28.12.2022
19.03.2023 bis 14.05.2023
Jupiters Transit-Spannungsaspekte zur Sonne bringen eine Neigung zu Fehlplanungen,
Oberflächlichkeit und Überheblichkeit: Achten Sie darauf, sich jetzt nicht zu sehr in den
Mittelpunkt zu stellen, nicht zu laut und zu wichtig aufzutreten. Verrennen Sie sich nicht in
Hochmut und falschen Stolz, aus dem Sie sich nicht mehr herauskommen. Vermeiden Sie
Bluffs. Die gehen daneben.

Diszipliniert
(Saturn Sextil Rad-Medium Coeli)

19.03.2023 bis 04.10.2023
Saturns sanfte Aspekte zum Medium Coeli geben Ihnen genug Geduld und Selbstdisziplin, um
selbst große Ziele zu erreichen. Sie sollten jetzt Ihre Hauptkraft auf die berufliche Entwicklung
richten. Welche Position streben Sie an? Welches Verhalten kann förderlich sein? Sie sehen die
größten Schwierigkeiten mit klarem Auge. Sie erkennen aber gleichzeitig auch, wo sich
Entwicklungswege zeigen. Man wird Ihnen in einem bestimmten Bereich mehr Verantwortung
und evtl. auch eine neue Position anbieten. Die Zeit ist günstig für Prüfungen und Bewerbungen,
für den Umgang mit Behörden und Vorgesetzten.

Moralvorstellungen
(Jupiter Quadrat Rad-Pluto)

23.03.2023 bis 09.05.2023
Bei den Spannungsaspekten des Transit-Jupiter zu Pluto können sich religiöse, moralische und
ethische Vorstellungen schlagartig verändern. Sie bekommen einen Eindruck davon, wie die
Machtverhältnisse in großen Unternehmen wirklich funktionieren. Sie erkennen Verbindungen
zwischen Wirtschaft und Politik. Überall entdecken Sie Kungelei und Vetternwirtschaft. Es kann
zu einem Rechtsstreit kommen, dessen wahres Ausmaß Ihnen erst mit der Zeit deutlich wird.
Manchmal ist es klug, in solchen Zeiten gewisse Chancen nicht wahrzunehmen, Gelder nicht
anzunehmen, scheinbar lukrative Posten auszuschlagen.
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Auf der persönlichen Ebene wechselt tiefes Urvertrauen mit Sinnlosigkeitsgefühlen ab. Achten
Sie jetzt stark auf körperliche und seelische Regeneration und Reinigung. Gibt es
Lebensbereiche, wo man umstrukturieren sollte, wo Loslassen geübt werden kann? Fixieren Sie
sich jetzt nicht zu sehr. Entspannung tut gut. Gehen Sie mal in die Sauna!

Kleinlich
(Jupiter Quadrat Rad-Saturn)

02.04.2023 bis 24.05.2023
Mit Jupiters harten Aspekten zu Saturn kann das rechte Maß verfehlt werden: Kleinlichkeit, wo
Toleranz nötig ist, Standesdünkel, wo Fairness gesucht wird. Irgendwie stimmen die
Proportionen nicht. Schauen Sie nicht zweimal, sondern dreimal hin, bevor Sie zu irgendeiner
Sache "Ja" sagen.

Geben Sie jetzt nicht alle Sicherheiten auf. Versuchen Sie aber gleichzeitig, etwas mehr
Toleranz zu wagen. Was ist wirklich wichtig? Und was ist auch sinnvoll?

Alles ausplaudern!
(Uranus Trigon Rad-Pluto)

15.06.2022 bis 06.11.2022
06.04.2023 bis Ende des Zeitraums
Uranus im harmonischen Transit zu Pluto: Das ist eine gute Zeit, um geheime Informationen zu
erlangen, psychologisch geschickt zu arbeiten. Eine neue Offenheit kann gewagt werden. Tabus
werden angesprochen. Und deshalb sind große Veränderungen möglich. Tiefe Blockaden
werden gelöst.

Dieser Planetenaspekt ist hervorragend für die Arbeit in den Massenmedien geeignet. Probieren
Sie es mit dem Volontariat bei einer Zeitung, arbeiten Sie beim Radio oder Fernsehen. Oder
sagen Sie ganz einfach Ihre Meinung. Wo auch immer. Sie haben damit jetzt viel Erfolg.
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Kurzschlusshandlung
(Mars Quadrat Rad-Merkur)

14.10.2020 bis 16.12.2020
24.01.2021 bis 14.02.2021
05.05.2021 bis 28.05.2021
03.02.2022 bis 22.02.2022
26.04.2022 bis 11.05.2022
04.06.2022 bis 23.06.2022
18.07.2022 bis 04.08.2022
09.04.2023 bis 05.05.2023
Die Spannungsaspekte des Transit-Mars zu Merkur machen die Verständigung schwierig. Man
setzt einfach zu viel Energie rein. Möglicherweise sind Sie dieser Tage zu spontan, um die
Dinge mit der nötigen Sorgfalt anfassen zu können.

Es hat nun überhaupt keinen Zweck, das Brecheisen anzusetzen. Sie machen damit nur das
Erreichte kaputt. Überlasten Sie auch bitte nicht die Kommunikationskanäle. Die schmoren
sonst nur durch. Und bei allen technischen Arbeiten ist äußerste Vorsicht angebracht, ebenso
im Straßenverkehr und der Arbeit am Computer. Verschieben Sie wichtige Wartungsarbeiten auf
einen anderen Tag. Gleiches gilt für den Erwerb von technischem Equipment - und da noch
einmal ganz speziell beim Autokauf.

Im Einsatz
(Jupiter Konjunktion Rad-Mars)

10.04.2023 bis 06.06.2023
Geht Jupiter über Mars, dann geht die Arbeit locker von der Hand. Aber man hüte sich vor Streit,
der aus Selbstgerechtigkeit heraus begonnen wird. Sie befinden sich jetzt in einer starken
Regenerationsphase, die Sie für Sport und Fitness nutzen können. Überschüssige Kraft sollte in
sinnvolle Pionierarbeit gesteckt werden. Achtung: Identifizieren Sie sich jetzt nicht zu sehr mit
dem "Edlen und Guten". Wer "mit Feuer und Schwert Gerechtigkeit ausübt", braucht im Grunde
nur einen Vorwand, um endlich mal zuschlagen zu dürfen.

Beruflich dürfen Sie sich jetzt weit herauswagen. Sie haben vor nichts und niemanden Angst,
brauchen nur ein ordentliches Betätigungsfeld. Körperlicher Einsatz wäre nicht schlecht. Warum
also nicht gleich irgendetwas anfangen, das mit Sport zu tun hat? Gute Fitnesstrainer werden
immer gesucht!
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Bindungswunsch
(Saturn Quincunx Rad-Venus)

10.01.2021 bis 11.02.2022
15.04.2023 bis 24.08.2023
Saturn im Spannungsaspekt zur Venus bringt Trennungen von Menschen und fristgerechte,
aber unumkehrbare Kündigungen von Verträgen mit sich. Das muss sein. Denn nur so wird
Kapazität frei für neues Arrangement. Und Sie brauchen diese Distanz auch, um wieder aus
sich selbst schöpfen zu können. Humor und Scharm sind zurzeit nicht gerade Ihre Spezialität.
Vielleicht gelingt es Ihnen, aus der selbstgewählten Distanz heraus wieder einen neuen Kontakt
zu Ihren Mitmenschen aufzubauen.

Diese etwas trübe Konstellation eignet sich übrigens ganz hervorragend für die Arbeit mit
Singles, beispielsweise in einer Heiratsagentur oder einem Freizeitzentrum. Ober Sie jobben in
einem dieser Cafés mit Damenwahl. Dort zu Stande gekommene Ehe haben angeblich Niveau
und sind haltbar. Bei kaum einer anderen Konstellation ist der Wunsch nach einer festen und
dauerhaften Bindung größer.

Mut und Geschick
(Mars Trigon Rad-Neptun)

06.02.2021 bis 21.02.2021
16.05.2021 bis 03.06.2021
20.11.2021 bis 06.12.2021
15.02.2022 bis 26.02.2022
28.07.2022 bis 10.08.2022
22.04.2023 bis 12.05.2023
Mit den günstigen Marstransiten zum Neptun erkämpfen Sie sich Ausnahmesituationen, von
denen andere nur träumen können. Es kommt jetzt alles nur darauf an, wie Sie Ihr
psychologisches Geschick richtig einsetzen. Vertrauen Sie auf Ihr Gespür. Hören Sie genauer
hin. Und versuchen Sie dann, genau den Ton zu treffen und mit solch einer Flexibilität zu
arbeiten, wie es die Situation erfordert.

Es ist oft besser, die eigenen Interessen ohne direkte Konfrontation durchzusetzen. Legen Sie
sich nach außen hin nicht so genau fest. Geben Sie Ihrem jeweiligen Gegenüber das Gefühl,
dass er oder sie eigentlich auf die Idee gekommen ist. Lassen Sie anderen scheinbar den
Vortritt. Bieten Sie Lösungswege an. Aber drängen Sie sich nicht auf. Man wird schon von ganz
alleine auf Sie zurückkommen.
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Dinge anpacken
(Mars Sextil Rad-Sonne)

05.02.2021 bis 05.03.2021
20.05.2021 bis 10.06.2021
23.11.2021 bis 12.12.2021
14.02.2022 bis 07.03.2022
27.07.2022 bis 22.08.2022
26.04.2023 bis 19.05.2023
Die harmonischen Transite des Mars zur Sonne geben einem viel Kraft und Selbstbewusstsein.
Man kann sich durchsetzen. Und man überlässt die Arbeit nicht nur den anderen, packt selbst
an. Dadurch wird man zum Vorbild, reißt die Kollegen mit.

Ihre persönliche Ausstrahlung ist sehr gut. Wagen Sie sich an Arbeiten heran, vor denen Sie
sich normalerweise scheuen. Sie warten nicht mehr ab, sondern wagen Eigeninitiative. Auch
körperliche Belastung sind jetzt kein Problem. Gute Tage auch für Sport, Spiel und Flirt.

Innenrevision
(Mars im 12. Haus)

09.05.2023 bis 27.06.2023
Ihre Energie staut sich, findet keinen Abfluss nach außen. Machen Sie Ihre Umwelt nicht zum
Sündenbock. Flüchten Sie auch nicht in Krankheit. Fühlen Sie lieber in sich hinein und schauen
Sie nach, wo das Problem ist. Und da sie gerade mal dabei sind, können Sie auch am
Arbeitsplatz einmal schauen, was die Leute eigentlich krank macht, wo die versteckten
Blockaden liegen.

Letztendlich werden Sie einen neuen Zugang zu Ihren verborgenen Stärken finden. Und im
Betrieb: Sie finden heraus, wer wieso und warum den ganzen Laden sabotiert. Lösen Sie das
Problem. Aber ohne Sündenböcke bitte.

Kleine Fluchten
(Saturn Sextil Rad-Uranus)

15.05.2023 bis 22.07.2023
Mit Saturn im Trigon zu Uranus lässt man Sie unkontrolliert schalten und gewähren, weil man
genau weiß, dass Sie sich an die Spielregeln halten. Und Sie missbrauchen die Situation auch
nicht, weil Sie sich die neu gewonnene Freiheit unbedingt erhalten wollen.
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In dieser Zeit können Sie in Abstimmung mit Ihren Vorgesetzten oder den Behörden Ihren
persönlichen Gestaltungsspielraum stetig erweitern. Die Grenzen zwischen angestellter und
freiberuflicher Tätigkeit heben sich auf. Wenn es Problem gibt, dann handeln Sie aus eigener
Verantwortung heraus, klar und bestimmt. Ihr Chef kann Ihnen vollkommen freie Hand lassen.
Und das schätzt er auch an Ihnen.

Stress reduzieren Sie, indem Sie sich nur dann auf neue Experimente einlassen, es sich auf
lohnt. Der jeweilige Organisationsaufwand wird so gering wie möglich gehalten.

Pfeilschnell
(Jupiter Konjunktion Rad-Medium Coeli)

16.05.2023 bis 15.08.2023
Mit Jupiter im Transit über dem Medium Coeli kommt eine neue Kraft, die wie ein Pfeil in die
Zukunft reicht. Es ist der Beginn einer mehrere Jahre dauernden, beruflichen Expansionsphase.
Die Zeit des Wartens und Sehnens ist vorbei. Sie haben eine Ausbildung abschlossen, wollen
und dürfen sich nun endlich in der Praxis betätigen. Die Ideen und Träume des letzten Jahres
können nun in die Tat umgesetzt werden.

In der Tat tut sich zurzeit wirklich etwas gutes. Es gibt zumindest ein große Chance, die Sie
nutzen können. Es steht Ihnen aber auch vollkommen frei, diese zu verplempern oder
phlegmatisch in eine Erwartungshaltung zu versinken. Wer aktiv und dynamisch ist, der erkennt
die Zeichen der Zeit und investiert jetzt in ein Projekt, das ihm über viele Jahre Freude machen
wird.

Zickzack
(Uranus Trigon Rad-Saturn)

19.05.2023 bis 28.12.2023
Die harmonischen Transite von Uranus zu Saturn bringen Ihnen die Kraft, den harten Realitäten
ins Auge zu sehen und gleichzeitig Ihre Vision von einer besseren Welt nicht aus den Augen zu
verlieren.

Es ist Ihnen jetzt möglich, die Brüche in Ihrem Leben als eine Entwicklung zu sehen. Sie sind so
schnell wie der Blitz. Und der verläuft in einer Zickzack-Linie. Was der Natur recht ist, sollte
Ihnen billig sein.

Auf er auf Basis des Alten lässt sich Neues verwirklichen. Ausnahmen bestimmen nun mehr
denn je die Regel. Gerade in traditionell konservativen Strukturen können Sie sich jetzt Freunde
machen.
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Ziemlich aufdringlich
(Mars Konjunktion Rad-Venus)

16.06.2021 bis 09.07.2021
25.05.2023 bis 18.06.2023
Der Transit von Mars über die Venus bringt im privaten Bereich ein stark angeregtes
Liebesleben, und zwar frei nach dem Motto "Was sich liebt, das neckt sich". Sie haben sehr viel
Mut, auf andere Menschen zuzugehen. Dies kann so weit gehen, dass Sie das Objekt Ihrer
Begierde nicht nur necken, sondern auch aufdringlich werden und verletzen. Sie gehen einfach
ein Stück zu weit. Und das kann so oder so vom jeweiligen Gegenüber aufgefasst werden.

Die Rollen können bei dieser Planetenkonstellation auch genau umgekehrt sein. Dann werden
Sie zum Objekt der Begierde. Ein freundlicher Blick, und Sie werden den ungebetenen Verehrer
nicht mehr los.

Im Beruf sollten Sie jetzt sehr vorsichtig sein. Sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz sind ein
Kündigungsgrund, sofern Sie Täter sind. Aber das kann Ihnen auch als Opfer passieren, wenn
der Chef oder gewisse Kollegen zu rüde abgewiesen werden, sich in ihrer Eitelkeit verletzt
fühlen.

Im Geschäftsleben sollten Sie sich jetzt ganz auf die Werbung konzentrieren. Nehmen Sie sich
schwierige Zielgruppen vor, zu denen Sie normalerweise keinen Zugang haben. Trauen Sie sich
eine freche Campagne! Verschrecken Sie aber Ihre Stammkundschaft nicht.

Perspektivlos
(Jupiter Quadrat Rad-Venus)

31.12.2020 bis 01.03.2021
18.01.2022 bis 07.03.2022
28.05.2023 bis 29.03.2024
Bei Jupiters Spannungsaspekten zur Venus möchte man viel zu viele Sinneseindrücke und
Gelüste miteinander zu kombinieren, verliert sich leicht in perspektivlosen Beziehungen.
Versuchen Sie herauszubekommen, mit welchen Menschen Sie wirklich ein tiefes und
dauerhaftes Vertrauensverhältnis aufbauen können.

Oft begegnet man jetzt Zeitgenossen, deren übertriebene Genuss- und Kontaktwünsche nur
Ausdruck einer inneren Leere sind, die zu mehr als einer oberflächlichen Beziehung nicht fähig
sind. Seien Sie jetzt sehr Vorsichtig beim Abschluss von Verträgen. Und lassen Sie sich bei der
Jobsuche nicht unbedingt protegieren. Zumindest nicht um jeden Preis.
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Ohne Hemmungen
(Mars Sextil Rad-Merkur)

16.03.2021 bis 09.04.2021
25.06.2021 bis 13.07.2021
26.12.2021 bis 10.01.2022
16.03.2022 bis 03.04.2022
02.09.2022 bis 04.10.2022
25.11.2022 bis 06.03.2023
05.06.2023 bis 23.06.2023
Bei den harmonischen Transiten von Mars zu Merkur kann man offen und fair über alles und
jedes sprechen, hat zudem ein gutes handwerkliches Geschick. Mit dem richtigen Schwung
können Sie fast jeden überzeugen. Eine gute Zeit für Vorstellungsgespräche, Diskussionen,
Vertragsverhandlungen. Schwere, mühselige Handwerksarbeiten werden angepackt.

Gerade Menschen, die sich ansonsten nicht so gerne aus dem Haus trauen, sich im öffentlichen
Raum nicht so gerne bewegen und die nicht immer das richtige Wort finden, sollten jetzt aktiv
werden! Es gibt für kurze Zeit eine Situation, in der all Ihre Hemmungen wie weggeblasen sind!

Höhenflüge
(Jupiter Konjunktion Rad-Uranus)

07.06.2023 bis 25.03.2024
Mit Jupiters Übergang über Uranus entsteht eine luftig-leichte Stimmung, in der alles möglich zu
sein scheint - zumindest in der Welt des Positiven Denkens. Die Intuition ist jetzt sehr stark.
Ihnen können jetzt wertvolle Ideen "zufliegen": Arbeit am Computer, in der Werbebranche,
Beschäftigung mit neuen Gedanken, technischen Neuerungen.

Manch einer neigt nun zu sehr zu Spekulationen, Glücksspiel oder gewagten Spekulationen an
der Börsen. Wenn Sie sich dafür als geeignet erweisen, dann ist es gut so. Andere steigern sich
in eine leicht verrückte Egozentrik hinein. Und reduzieren Sie den Stress!

Eine gute Zeit, um sich selbstständig zu machen - beruflich oder privat.

Rempelei
(Mars Konjunktion Rad-Mond)

01.07.2021 bis 27.07.2021
10.06.2023 bis 07.07.2023
Transit-Mars über Mond bringt deftige und heftige Gefühlsausbrüche. Man darf nicht zimperlich
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sein. Wer jetzt auf dem Bau arbeitet oder als Cowboy (meinetwegen auch als Cowgirl) in Texas,
als Doppeldecker-Busfahrer im Berlin oder Kellner auf dem Münchner Oktoberfest, der hat jetzt
keine Probleme. Denn wenn die jetzt auftauchen, dann reagieret man sie es einfach ab. Man
hämmert seine Wut mit dicken Zimmermannsnägeln in die Bohlen, schwingt im Sattel das
Lasso, schreit die Fahrgäste zusammen oder schwenkt dicke Bierhumpen: Oans, zwaa, suffa!

Als feingliedriger Sachbearbeiter in einem hochkultivierten Büro werden Sie zu anderen Mitteln
greifen müssen. Machen Sie Sport, schlagen Sie zu Hause in die Kissen oder zwicken Sie der
Sekretärin (meinetwegen auch dem süßen Sekretär) in den Po. Sie kassieren vielleicht eine
Ohrfeige. Na und? Immer noch besser, als eine Magentablette nach der anderen zu schlucken!

Eigeninitiative
(Mars Konjunktion Rad-Aszendent)

05.07.2021 bis 29.07.2021
14.06.2023 bis 10.07.2023
Bei Transit-Mars über dem Aszendenten ist Pioniergeist gefragt. Sie haben momentan sehr viel
Mut und neue Kraft. Gleichzeitig werden Sie aufgefordert, sich zu zeigen und auf
Konfliktsituationen einzulassen. Achten Sie darauf, nicht alle Kraft in Reibereien zu
verschwenden. Ein Überschuss an Energie kann in Sport und Sex einen besseren Ausdruck
finden als in der gestauten Variante von Kopfschmerz und Entzündung.

Achtung: Wenn Sie auf Arbeit jetzt einen Streit vom Zaun brechen, dann haben Sie noch nicht
den richtigen Job gefunden oder sind nicht in der Lage, sich auf Ihren derzeitigen Job mit
ganzem Herzen einzulassen!

Beförderung
(Jupiter im 10. Haus)

20.06.2023 bis 29.11.2023
Mit Jupiter im zehnten Haus, einer Phase von zirka einem Jahr, traut man sich in beruflicher
Hinsicht sehr viel zu. Man ist bereit und fähig, Verantwortung zu übernehmen - vielleicht mehr,
als gut ist. Posten werden einem angetragen, Gehaltserhöhungen in Aussicht gestellt.

Ob es sich dabei wirklich um einen Karrieresprung handelt, stellt sich erst sehr viel später
heraus. Manche Beförderung ist nicht mehr als ein versteckter Hinauswurf. Wohin wird man
befördert? Einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Mauls. Warum? Weil man bei Pferden
an den Zähnen das Alter ablesen kann. Und vielleicht hat die Schindmähre schon längst ihre
besten Zeiten gesehen. Es wäre unhöflich, sich darüber beim edlen Spender zu beschweren.
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Selbst wenn Sie den Pferdefuß der angebotenen Beförderung erkennen, brauchen Sie den Job
noch nicht unbedingt abzulehnen oder Ihre Bedenken öffentlich kundzutun. Besprechen Sie das
Für und Wider mit guten Freunden. Wenn Sie den Posten erst einmal ergattert haben, sind Sie
am Drücker. Dann können Sie die neue Führungsposition immer noch zu Ihren Gunsten
verändern.

Blinde Flecken
(Mars Quincunx Rad-Pluto)

29.07.2020 bis 29.10.2020
01.12.2020 bis 03.01.2021
04.04.2021 bis 18.04.2021
21.05.2021 bis 09.06.2021
11.07.2021 bis 25.07.2021
11.10.2021 bis 28.10.2021
17.06.2022 bis 03.07.2022
27.09.2022 bis 02.12.2022
27.02.2023 bis 18.03.2023
27.04.2023 bis 17.05.2023
21.06.2023 bis 05.07.2023
Bei harten Transite von Mars zu Pluto erlebt man oft Machtkämpfe. Jeder will Recht haben. Und
schuld ist immer nur der andere. Wenn Sie nicht verdammt aufpassen, rennen Sie jetzt gegen
Windmühlenflügel an. Gegner hat man nur, wenn man sich Gegner schafft. Momentan könnten
Sie sich derart negativ auf eine Person oder eine innerbetriebliche Situation fixieren, dass Sie
vollkommen handlungsunfähig werden. Gegen die Übermacht des Schicksals können Sie dann
nichts mehr ausrichten. Dass Sie dieses Schicksal selbst heraufbeschworen haben, verstehen
Sie vielleicht erst lange Zeit später.

Versuchen Sie stattdessen lieber, etwas an Ihrer Arbeitsweise umzustrukturieren. Räumen Sie
auf. Durchforsten Sie Ihre Unterlagen. Schmeißen Sie weg, was wirklich nicht mehr zu
gebrauchen ist. Verfahren Sie genauso mit Verhaltensweisen, die schon zum Stereotyp
geworden sind. Sie werden feststellen, dass Sie auf diese Weise am schnellsten und
effektivsten wieder Herr im eigenen Hause werden.
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Provokation
(Mars Quincunx Rad-Saturn)

04.08.2020 bis 19.10.2020
10.12.2020 bis 10.01.2021
08.04.2021 bis 24.04.2021
25.05.2021 bis 14.06.2021
15.07.2021 bis 30.07.2021
15.10.2021 bis 02.11.2021
20.06.2022 bis 08.07.2022
04.10.2022 bis 25.11.2022
05.03.2023 bis 26.03.2023
02.05.2023 bis 23.05.2023
25.06.2023 bis 11.07.2023
Die Spannungsaspekte des Transit-Mars zum Saturn bringen oft schwierigen Situationen, in
denen Sicherungsmechanismen durchbrochen werden, in denn es an die Substanz geht.

Bemühen Sie sich, Angriffe auf Ihre Autorität und Ihren Standpunkt nicht direkt abzublocken.
Damit provozieren Sie Ihre Kontrahenten nur. Und sie rufen nur noch stärke Reaktionen hervor.
Besser wäre es, wenn Sie sich bemühen, aus der Situation zu lernen, das Beste daraus zu
machen. "Wenn du deinen Gegner besiegen willst, musst du ihn erst zu deinem Freund
machen" lautet eine alte Weisheit. Gelingt es Ihnen, auf diese Weise mit dem Problem
umzugehen, dann wird Ihre Autorität steigen, dann werden Sie aus dem Konflikt gestärkt
hervorgehen.
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Tatkräftige Mitarbeit
(Mars Trigon Rad-Mars)

12.04.2021 bis 28.04.2021
16.07.2021 bis 06.08.2021
13.01.2022 bis 31.01.2022
06.04.2022 bis 19.04.2022
11.10.2022 bis 19.11.2022
10.03.2023 bis 01.04.2023
26.06.2023 bis 18.07.2023
Die harmonischen Transitaspekte von Mars zu Radixposition bringen einen eigentlich immer
voran. Man lässt sich von aktiven Menschen inspirieren und bringt auch selbst Dinge in Gang.
Nicht nur das: Man kann jetzt sehr gut gemeinsam etwas auf die Beine stellen. Und jeder bleibt
trotzdem er selbst.

Jeder ist seines Glückes Schmied. Das ist die allgemeine Devise. Auf dieser Basis besteht
Konsens. Sie werden feststellen, dass Kollegen und auch Konkurrenten an ähnlichen Zielen
arbeiten. Da lassen sich Kooperationsabkommen schließen. Sie sind momentan
außergewöhnlich mutig und entscheidungsstark. Und Sie haben durchaus die Kraft, richtige
Entscheidungen zu treffen. Sie müssen es nur tun. Von nichts kommt nichts!

Wutausbruch
(Mars im 1. Haus)

27.06.2023 bis 27.07.2023
Wenn Mars das erste Haus durchquert, verfügt man plötzlich über ungeheuer viel Energie. Und
die will sich auch manifestieren. Sie sind jetzt fähig zu Pioniertaten. Mut haben Sie genug. Der
Wille steht auf Konfrontation.

Kampf um des Kampfes Willen, und dies in äußerst heftiger Form, ist allerdings auch ein
Ausdruck dieser Zeit. Sie könnten jetzt also auch mit vielen Menschen einen Streit anfangen.
Letztendlich wäre dies aber nur ein Ausdruck Ihrer Unfähigkeit, wirklich produktiv zu arbeiten.

Nutzen Sie die Energie dieser Wochen, um konstruktiv die Initiative zu ergreifen. Und arbeiten
Sie auch an sich selbst!
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Informationsmüll
(Jupiter Quincunx Rad-Merkur)

23.07.2020 bis 02.11.2020
07.02.2022 bis 25.03.2022
27.06.2022 bis 30.08.2022
06.02.2023 bis 09.04.2023
27.06.2023 bis 18.11.2023
Bildet der transitierende Jupiter einen Spannungsaspekt zu Merkur, dann werden Sie des
Öfteren die falschen Informationen zur falschen Zeit erhalten. Auseinandersetzungen um
technische Details, Rechthabereien, nutzlose philosophische Debatten: Es wird Zeit, Berge an
unerledigten Kleinigkeiten zu bewältigen. Wie viel doch getan werden muss, wenn man das
große Ganze sehen und sich nicht im Detail verlieren will!

Seien Sie jetzt sehr vorsichtig in der Kommunikation. Glauben heißt nicht zu wissen! Und das
kann fatale Folgen haben: In der Logistik, im Transportwesen, in der Koordination verschiedener
Fertigungsprozesse. Versuchen Sie, ganz bewusst die richtigen Worte zu wählen, im Gespräch
auch zuzuhören, Briefe gut verständlich zu formulieren. Vermeiden Sie es ausufernd zu
dozieren.

Siegertyp
(Mars Trigon Rad-Medium Coeli)

26.04.2021 bis 15.05.2021
30.07.2021 bis 22.08.2021
24.01.2022 bis 14.02.2022
17.04.2022 bis 03.05.2022
28.03.2023 bis 21.04.2023
10.07.2023 bis 04.08.2023
Die harmonischen Aspekte von Mars zum Medium Coeli begünstigen alle kämpferischen
Karrieristen. Das Beste, was Sie momentan für Ihr Vorwärtskommen tun können, ist der Gang
zum Fitness-Studio. Und anschließend schreiten Sie straff, aber federnd zum Büro des Chefs,
drücken ihm knirschend, aber nicht zerquetschend die Hand und wünschen ihm mit tiefkehliger
Stimme einen "wunderschönen guten Morgen."

Spätestens dann wird man Ihr grandioses Führungstalent erkennen und Ihnen besondere
Aufgaben zuweisen. Und die Sonderzulage bekommen Sie auch. Wie anders kriegt man solche
hektische Aktivisten auch sonst wieder problemlos aus dem Büro.
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Sie glauben nicht, dass das so funktioniert? Das ist viel zu simpel? Es ist so simpel. Probieren
Sie es doch mal aus!

Zukunftsperspektiven
(Jupiter Trigon Rad-Jupiter)

25.02.2022 bis 04.04.2022
14.07.2023 bis 28.10.2023
Jupiters harmonische Winkel zur Geburtsposition geben Optimismus. Man übt sich in positivem
Denken, hat Ahnungen und Visionen, die weit in die Zukunft reichen. Es ist eine Phase der
Expansion. Sie können das Erreichte ausbauen und neu investieren. Was Sie vor vier Jahren
begonnen haben, erweist sich als tragfähig. Es sind Tage und Wochen der Zufriedenheit und
Entspannung.

Packen Sie das Glück mit beiden Händen. Seien Sie jetzt nicht arrogant oder bequem. Nur
wenn Sie aus dieser günstigen Gelegenheit etwas machen, profitieren Sie dauerhaft davon -
was immer es auch sei!

Innovationsschub
(Mars Trigon Rad-Uranus)

04.05.2021 bis 17.05.2021
06.08.2021 bis 24.08.2021
31.01.2022 bis 15.02.2022
23.04.2022 bis 04.05.2022
07.04.2023 bis 22.04.2023
18.07.2023 bis 05.08.2023
Mars im günstigen Transitaspekt zu Uranus bringt uns in Kontakt mit vielerlei Möglichkeiten, wie
wir uns das Leben leichter und interessanter gestalten können. Wir sind gerne bereit, am
Arbeitsplatz neue Techniken auszuprobieren. Aber wir fühlen keinen Zwang, alles und jedes
einzusetzen. Viel Menschen kommen erstaunlich gut ohne Computer aus. Und es gibt noch viel
mehr, auf das verzichtet werden kann. Beispielsweise ein großer, repräsentativer Dienstwagen,
für den sich bei Kundenbesuchen in der Innenstadt sowieso nirgends ein Parkplatz findet. Oder
mehrere Telefonanschlüsse, und E-Mail-Adresse samt Mailboxen, die ständig abgehört werden
müssen.
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Mars zu Uranus macht uns frei. Wir sind offen für Neuerungen jeglicher Art. Alte Zöpfe werden
abgeschnitten. Das Arbeitstempo und die Effektivität erhöhen sich. Innovation bedeutet in
diesem Zusammenhang auch Neuanschaffung und moderne Technik. Aber nicht nur. Innovation
bedeutet auch, überflüssigen Ballast abzuwerfen und mit der schlechten Angewohnheiten zu
brechen - beispielsweise mit der Angewohnheit, blind auf jeden neuen Trend aufspringen zu
müssen.

Kaufrausch
(Jupiter Quadrat Rad-Mond)

03.06.2020 bis 03.12.2020
09.02.2021 bis 29.04.2021
13.08.2021 bis 19.12.2021
27.02.2022 bis 25.04.2022
18.07.2023 bis 23.10.2023
Bei Jupiters harten Transiten zum Mond werden Launen übertrieben ausgelebt. Eine
unerklärliche Unruhe kann Sie erfassen. Das Bedürfnis nach Konsum wird übertrieben
ausgelebt: Völlerei, Kaufrausch. Oft fehlt einfach eine Orientierung. Schauen Sie genau hin.
Was brauchen Sie wirklich? Was ist eigentlich vollkommen überflüssig?

Es kann jetzt zu vielen Missverständnisse kommen, auch und gerade im Kontakt mit Ausländern
oder im Import-Export-Geschäft. Sie treffen nicht den richtigen Ton, schätzen Ihren Partner nicht
korrekt ein.

Vermeiden Sie unpassende Verbrüderungsgesten und plumpe Kumpelei. Manche
Arbeitskollegen sind mehr Last denn Entlastung. Halten Sie die Ausgabenseite scharf im Blick.
Misstrauen Sie den Entscheidungen der Beschaffungsabteilung. Wichtige Anschaffungen sollten
auf später verlegt werden.

Raubzüge
(Mars im 2. Haus)

27.07.2023 bis 04.09.2023
Es ist nichts schlechtes dabei, Geld auszugeben und einzunehmen. Geld ist Energie. Es fragt
sich nur, wie die eingesetzt wird.

Wenn Mars durch Ihr zweites Haus geht, kämpfen Sie um Besitz. Schnelle Einnahmen, aber
auch voreilige Finanzgeschäfte. Sie schmeißen mit den Euros und Dollars nur so um sich.
Macht nichts, solange Sie auch an die Einnahmen denken!
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Pioniergeist
(Mars Trigon Rad-Jupiter)

30.01.2021 bis 21.02.2021
17.08.2021 bis 05.09.2021
19.11.2021 bis 02.12.2021
02.05.2022 bis 14.05.2022
22.07.2022 bis 09.08.2022
29.07.2023 bis 17.08.2023
Bei Mars im harmonischen Aspekt zu Jupiter schreitet die Arbeit gut voran. Man macht sich und
anderen Mut, hat das Gefühl, an der richtigen Sache zu arbeiten. Die Zeit ist günstig. Für die
Aufnahme von Krediten, für Unternehmensexpansionen und Exportgeschäfte.

Wenn Menschen den Eindruck haben, eine wirklich sinnvolle Tätigkeit auszuüben, dann machen
Sie gerne mit und geben freiwillig mehr, als von Ihnen verlangt wird. Und noch mehr: Die
Identifikation mit der Arbeit beschwingt den Geist. Man denkt mit, löst Probleme durch
umsichtiges Handeln. Wenn Sie gerne Aufbauarbeit leisten, dann geht es Ihnen jetzt wirklich
gut.

Kalte Dusche
(Mars Opposition Rad-Neptun)

28.03.2021 bis 15.04.2021
06.07.2021 bis 20.07.2021
21.08.2021 bis 07.09.2021
09.10.2021 bis 21.10.2021
02.01.2022 bis 18.01.2022
16.09.2022 bis 22.10.2022
08.11.2022 bis 14.12.2022
14.02.2023 bis 15.03.2023
16.06.2023 bis 30.06.2023
02.08.2023 bis 20.08.2023
Die Spannungsaspekte zwischen Transit-Mars und Neptun werden Sie kalt erwischen. Im
Nachhinein können Sie sich nur eingestehen, dass Sie da irgendwie geschlafen haben.
Bedanken Sie sich beim Schicksal für die kalte Dusche. Das können Sie auch nur tun, wenn Sie
morgens halb träumend zum Bus trotten und ein kleiner Köter Sie mit seinem Gekläffe zu Tode
erschreckt. Jetzt sind Sie hellwach und achten auf den Straßenverkehr. Gut so.
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Oft erlebt man in dieser Zeit Kritik von einer Seite, aus dem man es gar nicht erwartet hat: Ein
Rüpel vom Chef, Streit mit Kollegen oder Kunden, die sich über irgendeine Nachlässigkeit
beschweren. Weinen und Jammern nützt nichts. Der Arbeitsplatz ist nun mal kein Ort zum
Ausruhen. Verabschieden Sie sich von Illusionen. Verbessern Sie die Qualität Ihrer Leistung!

Rangeleien
(Mars Konjunktion Rad-Sonne)

22.08.2021 bis 16.09.2021
03.08.2023 bis 29.08.2023
Wenn Mars über die Sonne geht, wird man ziemlich ungeduldig, strotzt vor Tatkraft, möchte
unbedingt etwas tun. Was genau das sein sollte, ist dabei nicht so wichtig. Man möchte sich
abreagieren. Wer einem im Wege steht, wird beiseite geräumt. Persönliche Eitelkeiten und
Wichtigtuerei stören dabei ganz besonders.

Was Sie jetzt oft nicht verstehen, ist der uralte Konflikt zwischen Vater und Sohn - und seine
Bedeutung auf der betrieblichen Ebene. Chefs und Leute in wichtigen Positionen symbolisieren
die Vaterfigur. Dynamische Newcomer, die durch Leistung zu Führungspositionen kommen
wollen, spielt die Rolle des Sohnes. In der klassischen Familie herrscht der Vater und behauptet
seine Führungsposition. Der Sohn hingegen wird immer größer und stärker. Eines Tages wird er
den Vater vom Thron stürzen, wenn der nicht freiwillig das Zepter aus der Hand legt.

Beachten Sie diese psychologischen Strukturen. Beobachten Sie Ihr Verhalten und das Ihrer
Kollegen im Betrieb. Kämpfen Sie nur dort, wo es sinnvoll ist.

Ausmisten!
(Mars Trigon Rad-Pluto)

09.02.2021 bis 01.03.2021
26.08.2021 bis 12.09.2021
27.11.2021 bis 09.12.2021
10.05.2022 bis 20.05.2022
30.07.2022 bis 17.08.2022
07.08.2023 bis 25.08.2023
Bei harmonischen Transiten von Mars zu Pluto setzt man seine Energie strategisch ein, mit viel
psychologischem Geschick. Man hat keine Angst vor radikalen Veränderungen und großen
Tieren. Wenn es schon lange Probleme mit Kollegen und Mitarbeitern gibt, dann wendet man
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sich jetzt halt an den Chef oder die Firmenleitung. Und man jammert nicht, sondern legt gleich
ein ganzes Konzept auf den Tisch, in dem man grundsätzliche und praktikable
Änderungsmaßnahmen erläutert.

Was auch immer angepackt werden muss: Sie können es jetzt tun. Ideal ist diese Zeit für Leute,
die sich mit Strukturmaßnahmen beschäftigen, als Revisor oder Wirtschaftsprüfer arbeiten. Aber
es reicht auch völlig, wenn man mal am eigenen Arbeitsplatz gründlich aufräumt und ihn allen
Ecken kramt. Man findet bestimmt etwas, das schon viel zu lange liegen geblieben ist und nun
unbedingt auf den Tisch kommen sollte.

Ungeschick
(Jupiter Quadrat Rad-Aszendent)

11.02.2020 bis 10.12.2020
19.02.2021 bis 09.05.2021
03.08.2021 bis 26.12.2021
09.03.2022 bis 01.05.2022
07.08.2023 bis 03.10.2023
Jupiter im harten Transit zum Aszendenten bringt eine falsche Selbsteinschätzung. Entweder
tritt man zu laut oder zu leise auf. Und das bekommen die anderen auch mit. Was vor drei
Jahren im Vertragswesen und der Kooperation mit Unternehmenspartnern begonnen wurde,
bedarf einer Überarbeitung.

Zurzeit ist es nicht so leicht wie damals, die anderen für die eigenen Ziele einzuspannen. Das
Auftreten kann zu laut sein, zu offensiv. Auf einmal fehlt das diplomatische Geschick. Man kann
Kunden nicht mehr so leicht gewinnen. Und so sollte man jetzt versuchen, ganz bewusst einen
neuen Sinn für Partnerschaft und andere Werbestrategien entwickeln. Man hüte sich vor
übertriebener Eitelkeit!
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Ausdauertraining
(Mars Trigon Rad-Saturn)

14.02.2021 bis 07.03.2021
30.08.2021 bis 17.09.2021
30.11.2021 bis 13.12.2021
13.05.2022 bis 25.05.2022
03.08.2022 bis 23.08.2022
11.08.2023 bis 30.08.2023
Die harmonischen Transite des Mars zum Saturn geben eine ungeheure Zähigkeit. Ihre
Ausdauer, Zähigkeit und Geduld schaffen bei vielen Unternehmungen den langerhofften Erfolg.
Sie haben momentan Mut, sich Vorteile gegenüber Institutionen, Behörden, Autoritäten zu
erkämpfen. Verbindliche Schriftstücke werden aufgesetzt, Rechte erkämpft.

Es zahlt sich aus, dass Sie vernünftig und realistisch Ihre Ziele verfolgen, ehrgeizig sind und
sich durch Widerstände nicht abschrecken lassen. Weiter so! Rom wurde auch nicht an einem
Tag erbaut. Und ein Marathonlauf kann man auch nicht gewinnen, wenn man auf den ersten
Kilometern seine Kräfte verplempert. Alles eine Frage der Taktik.

Selbstvertrauen
(Jupiter Trigon Rad-Sonne)

06.02.2020 bis 23.12.2020
12.08.2023 bis 28.09.2023
Bei Jupiters harmonischen Transiten zur Sonne erlebt man Großzügigkeit und Toleranz.
Menschen gehen offen auf einen zu. Viele neue Chancen: Durch die Kraft der persönlichen
Ausstrahlung können Sie jetzt Menschen für sich gewinnen: Sie haben Kredit, was sich nicht nur
zwischenmenschlich, sondern auch materiell zeigt. Durch ein starkes Selbstvertrauen ist es jetzt
leichter als zu anderen Zeiten möglich, eine Führungsposition einzunehmen. Was Sie sich
selbst zutrauen, glaubt Ihnen auch die Außenwelt.

Eine starke Phase körperlicher und psychischer Regeneration und Integration, d.h. die
Persönlichkeit ist geschlossen, ganz. Alte Wunden heilen. Viele Menschen nutzen diese Tage,
um sich der Welt zu zeigen, in die Zukunft reichende Dinge zu unternehmen, zu verreisen, oder
die Seele ganz einfach mal baumeln zu lassen.
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Streitigkeiten
(Mars Quincunx Rad-Mars)

29.05.2021 bis 19.06.2021
04.09.2021 bis 20.09.2021
18.10.2021 bis 06.11.2021
03.12.2021 bis 18.12.2021
23.02.2022 bis 12.03.2022
05.05.2023 bis 29.05.2023
16.08.2023 bis 01.09.2023
Bildet Mars einen Spannungsaspekt zu seiner Position im Radix, dann brechen schwelende
Auseinandersetzungen unvermittelt auf. Sie handeln jetzt mehr denn je aus eigenem Antrieb.
Darauf sind Sie vielleicht sogar noch stolz. Und das ist der springende Punkt, der Stein des
Anstoßes.

Möglicherweise sollten Sie momentan auf einsame und voreilige Entscheidungen verzichten.
Reagieren Sie Ihre überschüssige Spannung durch Sport und ähnliche Aktivitäten ab. Warten
Sie, bis Sie ruhiger werden. Irgendjemand in Ihrer Firma will etwas ganz anderes als Sie. Und
der hat auch recht. Die Angelegenheit muss geklärt werden. Aber bitte nicht mit den Fäusten.
Sondern mit Köpfchen. Und nicht von heute auf morgen. OK?

Begünstigung
(Jupiter Sextil Rad-Neptun)

05.07.2020 bis 17.11.2020
26.08.2023 bis 14.09.2023
Die sanften Aspekte vom Transit-Jupiter zu Neptun machen die Verständigung sehr leicht. Sie
treffen plötzlich auf Menschen, mit denen Sie ohne große Worte per sofort harmonieren. Die
Chemie zwischen Ihnen stimmt einfach.

Bei Bewerbungen um eine neue Arbeitsstelle oder zur Durchsetzung eines schwierigen Projekts
ist dieser Aspekt ideal. Sie stoßen auf große Offenheit. Eine günstige Situation. Allerdings
sollten Sie nicht unbedingt damit rechnen, dass sehr viel mehr daraus wird. Jedenfalls nicht
ohne Ihr Zutun!
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Bellende Hunde
(Mars Quincunx Rad-Medium Coeli)

11.06.2021 bis 06.07.2021
17.09.2021 bis 06.10.2021
30.10.2021 bis 22.11.2021
15.12.2021 bis 01.01.2022
06.03.2022 bis 26.03.2022
20.05.2023 bis 15.06.2023
30.08.2023 bis 17.09.2023
Mars im Spannungsaspekt zur Himmelsmitte birgt Gefahren in sich. Wenn Sie im Beruf
vorankommen wollen, dürfen Sie nicht auf Nebenkriegsschauplätzen Ihre Kraft verschwenden.
Die Karawane hat noch einen langen Weg vor. Viele Tage und Nächte geht es noch durch die
Wüste. Und Sie wollen sich mit diesen Kläffern anlegen? Das ist doch überhaupt nicht Ihr
Format.

Im Klartext: Streitereien schaden momentan Ihrer Karriere.

Verführerisch
(Mars Sextil Rad-Venus)

30.10.2020 bis 29.11.2020
11.03.2021 bis 30.03.2021
21.09.2021 bis 08.10.2021
17.12.2021 bis 06.01.2022
29.05.2022 bis 17.06.2022
28.08.2022 bis 19.09.2022
11.12.2022 bis 18.02.2023
03.09.2023 bis 20.09.2023
Steht Mars im Transit harmonisch zur Venus, dann haben Sie eine klassische
Liebeskonstellation. Menschen kommen auf Sie zu, die Sie sehr gerne mögen - und das alles
ohne Zwang und Druck. Sie können sich auf einen Flirt einlassen, Sie müssen es aber nicht. Ob
unter solch entspannten Bedingungen der Funke wirklich überspringt? Oft bleibt es doch nur
beim unverbindlichen Flirt.
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Wenn Ihnen jetzt ein berufliches Angebot gemacht wird, dann sollten Sie es gut prüfen und nicht
zu viel Zeit verstreichen lassen. Die Gelegenheit ist bald wieder vorbei. Und es kann eine gute
Gelegenheit sein. Das Zusammenarbeiten unter Kollegen wird bei diesem Job recht angenehm
vonstatten gehen. Fertigung und Vertrieb arbeiten wirklich Hand in Hand. Und der Spaß wird in
solch einem Unternehmen auch nicht zu kurz kommen.

Wortgewalt
(Mars im 3. Haus)

04.09.2023 bis 23.10.2023
Wenn Mars durch das dritte Haus geht, hält man normalerweise mit seiner Meinung nicht mehr
hinter den Berg. Die Kunst besteht darin, sich nicht auf Nebenkriegsschauplätzen auszutoben,
sondern dort, wo es drauf ankommt und wo es wirklich etwas bringt.

Haben Sie mit Mut im Denken und im Gespräch. Seien Sie klar und direkt. Vereinfachen Sie,
ohne zu versimpeln. Lassen Sie Worten Taten folgen.

Befreiungsschlag
(Mars Quincunx Rad-Uranus)

19.06.2021 bis 07.07.2021
25.09.2021 bis 07.10.2021
07.11.2021 bis 23.11.2021
22.12.2021 bis 03.01.2022
13.03.2022 bis 27.03.2022
29.05.2023 bis 17.06.2023
06.09.2023 bis 19.09.2023
Mit harten Aspekten von Mars zu Uranus möchte man sich Luft machen. Und das um jeden
Preis. Die Nervosität ist ungeheuer groß.

Wenn Sie einen abwechslungsreichen und abenteuerlichen Job haben, dann wird sich der
Stress jetzt unangenehm verstärken. Doch insgesamt wissen Sie, was Sie zu tun haben. Und
Sie sind handlungsfähig.

Sehr phlegmatische Charaktere, die an althergebrachten Arbeits- und Lebensformen festhalten,
könnten stärkere Probleme bekommen. Ihr innerer Widerstand verhindert, dass sie die wirklich
notwendigen Änderungen vollziehen. Und dann wird ausgewichen. Man sucht Streit und
Unruhe, provoziert, löst bewusst oder unbewusst Komplikationen aus. Der nicht ausgelebte
Wunsch nach Befreiung und Veränderung findet seinen Ausdruck in plötzlichen, sinnlosen
Handlungen, in übertriebener Hektik, technischen und organisatorischen Pannen.
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Abstrampeln
(Neptun Quincunx Rad-Mond)

Vom Beginn des Zeitraums bis 28.04.2023
06.09.2023 bis 27.02.2024
Bei Transit-Neptun in Spannung zum Mond fühlt man sich von Weicheiern umgeben. Innere
Unsicherheit. Täuschungen. Identitätsschwäche. Angestellte auf dem Selbsterfahrungstrip, die
einfach nicht mehr belastbar sind. Kollegen, die sich reihum im Schwangerschaftsurlaub
abwechseln. Ohne Vertretung natürlich. Vordergründige Sicherheiten und Zugehörigkeitsgefühle
lösen sich auf. Begegnungen mit mystischen Charakteren. Gefahr der Täuschung.

Falls Sie unter solchen Bedingungen ihren Job begonnen haben, arbeiten Sie entweder in
einem Varieteetheater, einer Nervenheilanstalt oder einer städtischen Behörde. Nein?
Danebengetippt? Auf jeden Fall verstehen Sie hoffentlich, dass Sie derzeit Ihre
Arbeitsstrukturen verbessern sollten. Es ist nicht hoffnungslos. Entwickeln Sie Strategien, die
Ihnen das tägliche Überleben sichern. Wenn einem das Wasser bis zum Halse steht, muss man
halt ständig strampeln. Und den Kopf nach oben halten. Wie der Frosch, der in den Milchtopf
gefallen ist. Das schäumte ganz schön. Dann entstand Sahne. Und schließlich Butter. Und er
sprang raus!

Klare Worte
(Mars Konjunktion Rad-Merkur)

26.09.2021 bis 17.10.2021
07.09.2023 bis 29.09.2023
Mars über Merkur bringt Streitgespräche, technische Probleme und Mut zur
Auseinandersetzung: Man kann offen und fair über alles und jedes sprechen. Gutes
handwerkliches Geschick. Es besteht allerdings wegen starker Spontaneität die Gefahr, sich
oder andere zu verletzen. Achtung: Vermeiden Sie lautstarke Schreierei oder heftige Kritik. Auch
Worte können wehtun.

Ach ja: Sie können jetzt, wenn sie es geschickt anstellen, äußerst gute Geschäfte abschließen.
Im Handel liegt der Gewinn!
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Farbig denken
(Neptun Sextil Rad-Pluto)

12.03.2020 bis 22.10.2020
05.01.2021 bis 27.04.2023
07.09.2023 bis 26.02.2024
Neptuns sanfte Transite zu Pluto bringt einen konstruktiven Austausch zwischen den hellen und
dunklen Seiten der Psyche, zwischen Mystik und Magie, Engeln und Teufeln. Endlich kommt
man mal ohne Schwarz-Weiß-Denken aus. Viel leichter als sonst können Sie jetzt auch mit so
genannten Bösewichtern der Gesellschaft zurechtkommen.

Und Sie werden auch hier und da entdecken, dass Sie sich geirrt haben und Ihren eigenen
Spukbildern aufgesessen sind. Sie haben das rechte Feingefühl, sodass - bildhaft gesprochen -
sogar ein Wolf ganz zahm aus Ihrer Hand fressen würde. Eigentlich eine ganz gute
Konstellation, um karrieremäßig mal etwas zu wagen, oder?

Unsterblichkeit
(Pluto Konjunktion Rad-Pluto)

Vom Beginn des Zeitraums bis 17.03.2022
14.06.2022 bis 16.01.2023
08.09.2023 bis 12.11.2023
Der Transitaspekt Pluto Konjunktion Pluto existiert nur bei der Geburt eines Menschen und nach
zirka 240 Jahren. Sobald die Genforschung das Menschenalter derart heraufgesetzt hat, wird
der Autor dieser Zeilen eine aktualisierte Berufsprognose nachreichen. Versprochen!

Kampfgeist
(Saturn Sextil Rad-Mars)

11.04.2022 bis 01.08.2022
06.01.2023 bis 03.04.2023
08.09.2023 bis 29.12.2023
Saturns harmonische Transite zu Mars bringen Ausdauer, Zähigkeit und Geduld. Auf diese
Weise bringen Sie Ihre Unternehmungen zum langerhofften Erfolg. Sie schätzen die Probleme
richtig ein, gehen nicht überhastet an die Dinge heran. Dies schafft auch bei Institutionen,
Behörden und Geschäftskontakten Vertrauen. Sie setzen sich durch.
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Ihre eiserne Selbstdisziplin hilft Ihnen beim Verfolgen persönlicher Ziele. Sie haben Geduld. Und
Sie sind jetzt freiwillig bereit, gewisse Abstriche zumachen. Manchmal ist es besser, unter
realistischer Einschätzung der persönlichen Grenzen die Entscheidung zu treffen, fortan die
Brötchen ein wenig kleiner zu backen. So werden Sie von der anstehenden Arbeitslast nicht
überwältigt

Blinder Aktionismus
(Mars Quadrat Rad-Jupiter)

06.10.2020 bis 22.12.2020
26.03.2021 bis 10.04.2021
12.05.2021 bis 01.06.2021
02.07.2021 bis 17.07.2021
02.10.2021 bis 21.10.2021
09.06.2022 bis 26.06.2022
13.09.2022 bis 07.10.2022
22.11.2022 bis 17.12.2022
11.02.2023 bis 08.03.2023
17.04.2023 bis 09.05.2023
12.06.2023 bis 27.06.2023
14.09.2023 bis 02.10.2023
Mit dem Transit-Mars im Spannungsaspekt zum Jupiter forciert man nur allzu gern Vorhaben,
die es eigentlich nicht wert sind. Die Ungeduld ist groß. Probleme werden verdrängt. Man schaut
lieber nicht genau hin. Tun um des Tuns willen. Der Überschwang beim Beginn von
Unternehmungen kann jetzt schnell in Unlust umschlagen. Auch fehlt es an der nötigen
Toleranz.

Manchmal kommt es unter diesem Gestirn zu einem kurzen, aber heftigen Schlagabtausch. Man
wirft sich die unterschiedlichen Auffassungen um die Ohren. Wenn man Glück hat, ist all dies
ein Gewitter und alles kommt wieder ins Lot. Merken Sie sich: Der Klügere gibt nach.

Die Zyklen der Sonne - Persönliches Entfaltungspotenzial

Der Lauf der Sonne in der Prognose erhellt die jeweiligen Bereiche unseres Geburtshoroskops. Im Gegensatz zu

allen anderen Planeten und Lichtern führt ein Transit unseres Zentralgestirns fast immer zu einem konkreten

Ereignis. Wenn man sich das Leben als eine Theaterbühne vorstellt, dann ist die Sonne der Spot, der hell gleißende

Punktstrahler, der die Blicke de Publikums auf die gerade handelnde Person richtet.
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Die Transite der Sonne durch ein Radix-Haus dauern im Schnitt 30 Tage. Unser persönliches Entfaltungspotenzial

ist während dieses Zeitraums genau in dem Lebensbereich am größten, der diesem Teil unserem Geburtshoroskops

entspricht. Sonnentransite über spezielle Positionen der Lichter, Planeten und Achsen des Horoskops sind sehr kurz

und heftig. Man kann eine Geltungsdauer von zwei bis drei Tagen veranschlagen.

Spezielle Fassetten unseres Charakters werden energetisch aufgetankt. Kommt die laufende Sonne beispielsweise

über die Himmelsmitte (Medium Coeli) des Geburtshoroskops, so wird man verstärkt mit Vorgesetzten und

Behördenvertretern zu tun haben. Zugleich winkt einem Erfolg bei allen Aktivitäten, welche die eigene Person in den

Glanz öffentlicher Anerkennung stellen. Sonnentransite (und unter ihnen speziell die Konjunktionen) bringen unsere

Persönlichkeitsanteile ganz sichtbar auf die Bühne des Lebens. Plötzlich erleben wir Menschen, von denen wir uns

innerlich sagen "Da bist ja eigentlich du".

Generell gilt, dass die Sonnentransite Selbstbewusstsein verleihen. Wenn wir nach einem günstigen Tag für ein

Vorhaben suchen, das unsere persönliche Präsenz erfordert, dann sollten wir auf die Gunst der Sonne vertrauen.

Die Zyklen des Mondes - Launen und Stimmungen

Jeder Planetenaspekt des laufenden Mondes über eine Position des Geburtshoroskops hat eine Dauer von höchsten

drei Stunden. Mehr als eine Laune drücken die Planetenaspekte des Transit-Mondes also nicht aus. Wichtiger sind

seine Bewegungen durch die Häuser des Geburtshoroskops. Sie dauern zirka 2 bis drei Tage. Jedes Haus stellt

einen Lebensbereich dar.

Je nachdem, was man vorhat, sollte man abwarten, bis der Transit-Mond in das entsprechende Horoskophaus

eingetreten ist. Mond hat immer etwas mit öffentlicher Zustimmung oder Ablehnung zu tun. Wenn man kurzfristig

etwas plant, dann lohnt es sich durchaus, die beste Zeit auszuwählen. Man denkt und fühlt dann einfach so wie alle

anderen auch. Die Stimmung der anderen passt zur eigenen. Gerade im Verhältnis zu den Kollegen ist die

Mondstellung wichtig.

Allerdings: Mond macht auch phlegmatisch. Will man sein eigenes Ding durchsetzen, dann ist der Mond ungeeignet.

Diesem Gestirn fehlt jegliche Kämpfernatur. "Mond macht mit." Orientieren Sie sich also bei Vorhaben, die

Eigeninitiative erfordern, an anderen Gestirnen wie Sonne und Mars. Die Stellung des Mondes wird Ihnen dann

zusätzlich sagen, wie Sie auf die jeweiligen Befindlichkeiten Ihrer Umwelt besser Rücksicht nehmen - und wie Sie

die Menschen derzeit motivieren können, Ihnen möglichst bereitwillig zu folgen.
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Die Zyklen des Merkur - Kommunikation

Die Planetenaspekte des Transit-Merkur wirken in der Regel nur einen Tag. Wenn Sie also vorhaben, die Gunst des

Götterboten zu nutzen, dann müssen Sie schon ganz schön aufpassen. Und Sie müssen flink sein!

In der klassischen Mythologie wandert Merkur ständig zwischen den Himmelsgöttern hin und her, tauscht

Informationen aus. Das Geheimnis seines Erfolges ist die Neutralität. Die Götter liegen eigentlich immer irgendwie

miteinander im Streit. Und mit Feinden redet man nicht. Also übernimmt Merkur den Job des Kommunikators. Der

verdient gut dabei. Ach ja: Merkur selbst ist natürlich auch himmlischen Geblüts: Man nennt ihn den Gott der Händler

und Diebe. Für beides braucht man halt ein besonderes Händchen...

Nutzen Sie die günstigen Phasen des Merkur, um den Informationsfluss voranzutreiben. Und um in

gefühlsbelasteten Situationen doch noch den Überblick zu behalten. Merkurtransite haben die Eigenschaft, eine

sachliche, logische, technische und kaufmännische Atmosphäre zu schaffen. Unter bestimmten Merkuraspekten

kann man mit Leuten zusammenarbeiten, die man ansonsten wirklich nicht klarkommt. Dieser Planet eignet sich

auch hervorragend für Bewerbungsgespräche. Manche Chefs halten sich für Götter - und mit solchen Typen kann

Merkur ganz gut umgehen. Und überhaupt sollte man alle Kontakte zu Menschen, die neu und wichtig sind, in seine

positiven bzw. zumindest außerhalb seiner schwierigen Transitzeiträume legen.

Die Wirtschaft ist heutzutage ungeheuer eng mit der Kommunikation verknüpft. Folglich sollten wir die Stellung des

Merkur bei allen geschäftlichen Transaktionen zu beachten. Generell gilt, dass die jeweilige Häuserposition des

laufenden Merkur (je nach Phase zwischen zwei und 6 Wochen) auf denjenigen Lebensbereich hindeutet, der

derzeit mit Informationen überschüttet wird, in dem wir eine ganz besondere Intelligenz entwickeln. Und: Wo Merkur

gerade steht, dort können wir neue Kontakte knüpfen und uns einen bedeutenden Wissensvorsprung erarbeiten.

Gerade im Geschäftsleben ist dies von unschätzbarem Wert!

Die Zyklen der Venus - Berufliche Beziehungen, Betriebsklima

Ein oder zwei Tage dauern die Transitaspekte der laufenden Venus zu den Radix-Planeten. Es sind wichtige Zeiten.

Wir sind nicht besonders produktiv. Doch wir kommen mit Menschen zusammen, mit denen wir vielleicht langfristig

ins Geschäft kommen.

Beziehungen sind nicht alles. Man muss auch über Kompetenz, Fleiß und Qualifikation verfügen, um im Beruf

erfolgreich zu sein. Doch letztendlich ist alles viel, viel leichter, wenn man zur richtigen Zeit die richtigen Leute

kennen lernt. Gute berufliche Beziehungen verbessern das Betriebsklima.
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Leider hat die Liebesgöttin Venus auch eine fatale Neigung zu gewissen Spielchen. Das kann dazu führen, dass

man/frau trotz fachlicher Eignung den Job riskiert. Selbst Minister können durch Amors Pfeil abgeschossen werden.

Studieren Sie also auch die schwierigen Aspekte der Venus, damit Sie nicht in jede Venusfalle tappen, die

missliebige Konkurrenten am Arbeitsplatz aufbauen.

In der Tat müssen in einer astrologischen Berufsprognose die Venus-Aspekt vollkommen anders als im

Geburtshoroskop gedeutet werden. Sprechen wir es offen aus: Sex am Arbeitsplatz ist Kündigungsgrund, gerade

wenn aus enttäuschter Liebe der Vorwurf sexueller Nötigung wird. Deshalb wird bei der Berufsdeutung der

Venus-Aspekte nicht nur der Faktor Nähe, sondern auch die aktuelle Fähigkeit zu bzw. der Mangel an Distanz

gewertet. Und aus all diesen Gründen möge man den schwierigen astrologischen Aspekte der Transit-Venus

besondere Beachtung schenken.

Die Bewegung der laufenden Venus durch die Häuser dauert zirka einen Monat. Der entsprechende Lebensbereich

wird in diesem Zeitraum angenehmer werden. Bei guten zwischenmenschlichen Kontakten steigt unsere Motivation

und die Leistungsbereitschaft. Allerdings steht Venus auch stets für Bequemlichkeit. Eine gewisse Schlampigkeit

könnte sich in diesem Zeitraum schon einstellen. Verbesserte zwischenmenschliche Beziehungen werden dieses

Manko wieder ausgleichen.

Die Zyklen des Mars - Tatkraft und Durchsetzungsfähigkeit

Die Stellung des Mars in Ihrem Geburtshoroskop zeigt, wie sie am besten die Initiative ergreifen. Die zeitliche

Auslösungen dieses Planeten sowie seine Transitaspekte zu Planeten und Häusern des Geburtshoroskops geben

Hinweise, in welchem Lebensbereich Sie sich zurzeit am erfolgreichsten durchsetzen können. Der Transit des Roten

Planeten durch ein Haus dauert ein bis zwei Monate. So lange wird das entsprechende Thema immer wieder

angesprochen. Mars-Transite über einzelne Punkte im Horoskop haben eine Wirkung von mehreren Tagen. Und es

kommt eigentlich immer zu Ereignissen. Mars hat eine sehr konkrete Energie.

Gute Kontakte und Beziehungen sind nicht alles. Wenn Sie in ihrem Job Erfolg haben wollen, müssen Sie sich auch

durchbeißen können, Zähne zeigen, die Ellenbogen gebrauchen. Konkurrenz belebt das Geschäft. Wenn Ihr

Arbeitgeber erkennt, dass Ihre Energie und Ihr persönlicher Einsatz letztendlich dazu dienen, neue Märkte zu

erobern und dem Umsatz zu stärken, wird man Ihnen einen größeren Freiraum zubilligen. Sie identifizieren sich

stärker mit der Tätigkeit. Die Leistung steigt. Und die Arbeit macht mehr Spaß.

Die Durchsetzungskraft des Mars brauchen Sie auch, um sich innerhalb eines Unternehmens behaupten zu können.

"Wer die Axt unter dem Bett versteckt, verliert Haus und Hof" sagt ein altes chinesisches Sprichwort. Geben Sie also

nicht immer nur nach. Lassen Sie sich von Ihren Arbeitskollegen nicht die Butter von Brot nehmen. Wehren Sie sich

gegen Mobbing und Intrigen!
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Die Gefahr von Mars-Transiten liegt in der Vereinzelung. Möglicherweise leisten Sie in diesen Zeiträumen mehr als

jeder andere für Ihr Unternehmen. Doch wer wird letztlich die Früchte des Erfolges ernten? Passen Sie bloß auf,

dass Sie sich zu viele Feinde machen, die Ihnen nach getaner Arbeit die Butter vom Brot nehmen.

Die Zyklen des Jupiter - Wachstumsmöglichkeiten, Motivation

In der klassischen Astrologie wird Jupiter als das "Große Glück" bezeichnet. Es wäre blauäugig, diesen Begriff auf

eine moderne astrologischen Berufsprognose zu übertragen. Natürlich ist es gerade unter Jupiter immer wieder

möglich, ein Riesengeschäft zu machen. Man kann Kredite ungeahnten Ausmaßes aufnehmen, wirklich ins ganz

große Business einsteigen. Aber genauso groß ist die Chance, auf einen Riesenschwindel hereinzufallen. Wer kauft

schon gerne Luft in Tüten? Und was nützt es einem, wenn man das Vertrauen der Banken gewinnt, im Nachhinein

aber das geliehene Geld nicht mehr zurückzahlen kann?

Jupiter hat im Berufs- oder Geschäftsleben also eher etwas mit Expansion und Motivation zu tun. Vertrauen ist alles.

Fast alle Vereinbarungen, die wir im Geschäftsleben abschließen, geschehen mündlich und können im Nachhinein

nicht eingeklagt werden. Und gerade die ganz großen Geschäfte werden oft auf Treu und Glauben abgeschlossen.

Hier ist äußerstes Fingerspitzengefühl gefragt. Was hilft es einem, mit der Aussicht auf einen festen Arbeitsplatz eine

Probezeit zum absoluten Mindestlohn zu absolvieren - wenn man danach doch nicht übernommen wird? Wieso soll

man sich für die Belange der Firma einsetzten, wenn missliebige Kollegen dann doch wieder die Lorbeeren ernten

werden?

Die Motivation stimmt nur dann, wen man sicher ist, nicht getäuscht zu werden. Expansion in Form von

Überstunden, einer Erweiterung des Tätigkeitsbereichs oder einer geschäftlichen Kooperation kann auch schief

gehen. Nicht nur der große Gewinn, sondern auch die große Pleite gehört zur Analogie des Jupiter.

Die Zyklen des größten Planeten des Sonnensystems durch die verschiedenen Häuser, d.h. Lebensbereiche eines

Geburtshoroskops dauern im Schnitt ein Jahr. Eine entsprechende Erweiterung des Lebensstils sollte hier schon

probiert werden. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Man ist in diesem Zeitraum weniger skeptisch, wagt auch schon

mal etwas. Jupiters Transite über Lichter (Sonne und Mond), Planeten und Achsen (ASC und MEC) haben einen

Wirkungsschwerpunkt von maximal einer Woche. Dann sollte man das große Glück beim Schopfe packen - wenn es

den wirklich eines ist.
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Die Zyklen des Saturn - Struktur, Verantwortung und Konsequenz

Lassen Sie sich nicht von der Kapitelüberschrift abschrecken! In Zeiten der Globalisierung und des Internetzeitalter

verändert sich ständig alles und jedes. Saturn, das "Große Übel" der klassischen Astrologie, vom Wortstamm eng

mit "Satan" verwandt, ist gerade im Berufs- und Geschäftsleben unser bester Freund. Alle schriftlichen Verträge und

die sich daraus ableitenden Rechte sind ihm zugeordnet. Struktur, Hemmungen, Konzentration, Verantwortung und

Konsequenz sind Elemente des Arbeitsvertrages. Ohne ihn wären wir vollkommen rechtlos, müssten ständig um

unseren Lohn betteln. Man könnte uns von einer Minute auf die andere feuern. Im Krankheitsfall wären wir ohne

jegliche Versorgung.

Auf der anderen Seite setzen uns saturnine Energien natürlich auch Grenzen, die kaum zu ertragen sind. Schnell

kann eine feste Arbeitsbeschreibung einschränkend wirken, zur Fußfessel werden, den weiteren beruflichen Aufstieg

verhindern. Wer kennt es nicht, diese Kompetenzgerangel, der Kampf um die Zuständigkeiten, bürokratisches

Schubladendenken. Und überhaupt: Wie geht man mit Chefs um, deren Wissen und deren Fähigkeiten begrenzt

sind, die außer Standesdünkel eigentlich keine Qualifikation vorzuweisen haben?

Saturn zeigt, worauf wir uns verlassen und was uns einschränkt. Wenn wir seine Zyklen richtig nutzen, werden wir

unsere Karriere stetig und kontinuierlich weiterentwickeln - mit Sicherheit. Zwei bis drei Jahre durchwandert dieser

Planet jedes Haus unseres Geburtshoroskop. Der jeweiligen Lebensbereich wird in dieser Phase überprüft. Latent

vorhandene Probleme und Defizite werden aufgedeckt. Was wir uns wirklich erarbeitet haben, wird auch weiterhin

Bestand haben. Saturns Transite über spezielle Lichter, Planeten und Achsen des Horoskops sind zwei bis drei

Wochen aktuell. Sie haben zumeist einen ernsten Charakter, bewirken manchmal Minderwertigkeitsgefühle, oft

jedoch auch echtes Selbstbewusstsein. Konkrete Ereignisse bringen dann schneller laufende Planeten, die

zusätzlich die entsprechenden Radix-Positionen aspektieren.

Die Zyklen des Uranus - Teamwork, Stress, unabhängiges Arbeiten

Uranus ist ein paradoxer Planet, genauso widersprüchlich wie die Zeit, in der wir leben. Begriffe wie Teamwork, also

soziale Kompetenz, und Selbstständigkeit sind nur vordergründig nicht zu vereinen. Heutzutage wird im Berufsleben

sehr viel stärker verlangt, dass wir uns reibungslos an andere anpassen und zugleich unabhängig arbeiten. Anders

ist in Internetzeitalter keine wirtschaftliche Leistung zu erbringen. Firmen verlagern immer mehr Tätigkeiten nach

außen.

Zukunft Beruf und Karriere - Astrokanal Idee - 15.09.20 bis 15.09.23 Die Zyklen des Saturn... - Seite 94

© 2004-18 United Soft Media Verlag GmbH - Lizenzausgabe AstroGlobe GmbH ©2004-16

Erstellt von Volker Schendel - Hannover. Gewerbliche Nutzung und Verkauf untersagt.



Wenn wir als freier Mitarbeiter für eine Firma eine Leistung erbringen, sind wir stark in das Gesamtgefüge

eingebunden. Und gleichzeitig stehen wir auf eigenen Füßen. Mit allen Risiken und Chancen. Der Freiberufler muss

sich nicht mehr dem Diktat der Stechuhr unterwerfen. Er kann morgens ausschlafen und dann arbeiten, wenn ihm

danach zu Mute ist. Wenn die Qualität unserer Tätigkeit aber nicht ausreicht, sind wir schnell aus dem Geschäft. Der

Freiberufler ist also auch vollkommen frei, das ganze Wochenende durchzuarbeiten. Stress ist die Folge,

Selbstausbeutung fast unumgänglich. Er kann nicht mehr am Montagmorgen blau machen. Im Gegenteil: Er nimmt

sich Urlaub, um endlich einmal die Grippe auszukurieren. Und er zeigt nach außen hin ein lächelndes Gesicht.

Jammern ist nicht mehr.

Die Position des Uranus im Geburtshoroskop zeigt, wo und wie wir unseren ganz individuellen Arbeitsstil entwickeln

können und müssen. Denn hier bekommen wir am wenigsten Unterstützung. Die einzige Chance liegt in der ganz

freiwilligen Kooperation. Das Team kann Geborgenheit und Schutz geben. Aber man darf an das Team keine

übermäßigen Forderungen stellen. Nur wer zum Nutzen aller arbeitet, kann im Notfall mit Unterstützung rechnen.

Die Transite des Uranus durch die Häuser des Horoskops dauern im Schnitt sieben Jahren. Es sind lange

Zeiträume, in denen scheinbare Sicherheiten aufbrechen. Plötzliche Veränderungen sind fast unausweichlich. Dass

in jedem Wechsel auch die Chance für einen Neubeginn liegt, erkennen wir oft erst im Nachhinein. Bildet der

laufende Uranus einen exakten Aspekt zu einer speziellen Radixposition, dann entsteht über mehrere Woche eine

starke Spannung. Sie entlädt sich meist plötzlich, wenn andere langsam laufende Planeten hinzukommen. Die

Qualität des Ereignisses bestimmen wir in gewissem Rahmen selbst.

Wie stark hängen wir an überholten Konventionen, klammern uns an starre Sicherheitsmechanismen? Sind wir "Up

to date"? Uranus schleudert uns stets auf die Höhe der Zeit. Er sorgt dafür, dass wir den Anschluss an die moderne

Entwicklung nicht verpassen. Plötzliche Beförderungen oder Entlassungen sind Ereignisse, die dem Uranus

zugeordnet werden. Freiheit und Unabhängigkeit, aber auch Stress und Teamwork haben uranische Qualitäten.

Uranus bringt einen schlagartig in die Gegenwart, macht und hellwach. Er wirkt im Grunde stets positiv, wie alle

anderen Planeten auch. Man muss seine paradoxe Energie nur verstehen können.

Die Zyklen des Neptun - Sensibilität, Intrigen und geheime Bündnisse

Neptun braucht mehr als ein Jahrzehnt, um ein Haus des Geburtshoroskops zu durchschreiten. Seine Transite über

ganz bestimmte Radixpositionen dauern mehrere Monate. Und genau wie bei den anderen Planeten kommt es

durch Vor- und Rückläufigkeit aus Sicht der Erde zur mehrmaligen Wiederholungen der gleichen Thematik. Seine

Transit-Aspekte können somit ein ganzes Jahr wirksam werden.
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Neptun Wirkung ist subtil, aber keineswegs schwach. Im Geburtshoroskop deutet seine Position auf Fantasie,

Feinsinnigkeit, aber auch Unsicherheit und Suchtneigung. Er ist auch für Chemie zuständig, im doppelten Sinne.

Und dies ist gerade im Berufshoroskop besonders wichtig. Ein starker Neptun kann einen mit Chemie in Form von

Drogenkriminalität oder der ganz legalen Pharmaindustrie in Kontakt bringen. Beides sind äußerst machtvolle

Wirtschaftszweige. Zum Neptun zählt zudem die Welt der Illusion und des Traums. Wir finden das Thema des

schönen Scheins beim Film und der Musik wieder. Die machtvolle Medienindustrie gehört zum Reich des Neptuns.

Neptun zeigt uns auch, wie wichtig es ist, dass im zwischenmenschlichen Bereich "die Chemie stimmt". Es ist im

Berufsleben äußerst bedeutsam, ob man miteinander kann. Oft erleben wir es, dass Führungskräfte keine

handwerklichen Fähigkeiten haben, ja nicht einmal einen Computer bedienen können. Man sieht sie hingegen stets

zu irgendwelchen Arbeitsessen gehen. Sie konzentrieren sich voll und ganz auf die Psychologie, die Menschen. Im

ungünstigsten Fall wird man unter einem schwierigen Neptun-Transit Mobbing-Opfer. Missliebige Kollegen quälen

einen, bis man krank ist und den Job verliert. Nutzt man hingegen alle Chancen Neptuns, dann kann man es zur

Massenwirkung bringen, beispielsweise im Medienbusiness ganz groß rauskommen. Zudem ordnet man Neptun

allen Flüssigkeiten zu. Seine mächtigste Ausformung in der Welt der Wirtschaft ist die Ölindustrie.

Neptun hat also mit Chemie zu tun, auch im übertragenen Sinne. Schauen Sie also zu, dass sie seine Zyklen

nutzen, um die Chemie zu ihren Kollegen, Vorgesetzten, Geschäftspartners und Kunden verbessern. Neptun fordert

uns auf, unseren siebten Sinn zu schärfen. Und: Zu gewissen Zeiten verordnet er uns eine Auszeit in Form von

Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Auftragsflaute. Beschweren wir uns nicht. Selbstmitleid als negative

Neptun-Ausformung bringt nichts. Diese Auszeiten haben stets einen tieferen Sinn. Sie bringen uns dazu, die

innerseelische Balance wieder herzustellen. Damit die Chemie wieder stimmt - tief in uns drinnen. Neptun-Krisen

bringen uns stets wieder mehr mit der Natur in Kontakt, auch mit unserer inneren Natur. Und wir erkennen wieder,

was die eigentlichen Ziele unseres Lebens sind. Beruf und Berufung kommen wieder näher zusammen.

Die Zyklen des Pluto - Powerplay, Intensität, Reorganisation

Pluto zählt wie Uranus und Neptun zu den so genannten Transsaturniern. Seine Bahn verläuft weit außerhalb des

Saturn, dem äußersten der mit dem bloßen Auge noch erkennbaren Planeten. Man zählt Pluto zu den kollektiven,

außerpersönlichen Kräften, die nicht mehr durch das Individuum direkt erfassbar oder beeinflussbar sind. So sieht es

zumindest die spirituelle oder tiefenpsychologische Astrologie. Die so genannte Vulgärastrologie hingegen verteufelt

Pluto. Er bringt nach herkömmlicher Meinung Tod und Verderben. Unter Uranus zerbricht alles, Neptun steht für Lug

und Trug. Damit bekommen alle drei Planeten etwas schicksalhaftes. Und das ist erstens unpraktisch und zweitens

für Menschen, die aktiv im Berufs- und Geschäftsleben stehen, ein vollkommen unbrauchbarer Ansatz.
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Nehmen wir als Beispiel die moderne Medienwelt. Die ganze elektronische Technologie, die für Telefon, Internet

oder Fernsehen überhaupt erst ermöglicht, wird dem Uranus zugeordnet. Dieser Planet ist kühl und neutral, sorgt für

die Beschleunigung und Übertragung von Information, welcher Art auch immer sie sei. Neptun steht in diesem

Beispiel für die emotionalen Inhalte, die übertragen werden. Von ihm hängt es ab, ob man des Abends vor dem

Fernsehen beim Liebesfilm heult oder lacht. Die uranische Technik selbst sorgt nur dafür, dass das Bild selbst nicht

wackelt.

Und Pluto? Er, klassischer Gott der Unterwelt sorgt für die Finanzierung des Fernsehsenders, die Organisation des

Kabelnetzes, die Programmgestaltung, die politische Aussage der Nachrichtensendungen etc. Natürlich macht Pluto

dieses alles nicht selbst. Er ist ja nur ein zirka sechstausend Kilometer entfernter Planet, erst Mitte des 20sten

Jahrhunderts entdeckt. Aber an seiner seit Entstehung der Erde stets gleich bleibenden Bahn im Sonnensystem mit

ihren verschiedenen Winkelverbindungen zu den Planeten lässt sich nach Auffassung der Astrologen vieles von dem

ablesen, was schon die alten Römer Plutokratie nannten: Geldherrschaft. Und somit kommen wir zu den Themen

Powerplay (Machtspiele), Intensität, Bankrott und Reorganisation.

Die Prinzipien von Stirb und Werde zeigen sich in der Wirtschaft u.a. bei Firmenfusionen, Zusammenbrüchen und

Neugründungen. Selbst als kleiner Angestellter bleibt man davon nicht verschont. Im Gegenteil: Setzen die Banken

als Hauptgläubiger eine Firma unter Sparzwang, kann es zu Entlassungen kommen. Der ganze Druck innerhalb der

Belegschaft pflanzt sich immer weiter nach unten fort. Mobbing von Kollege zu Kollege ist die Folge. Wer die

anderen aus dem Nest stößt, kann selber drin bleiben. Solche psychologischen Mechanismen sind durchschaubar.

Selbst wenn man nicht der Typ ist, der gern Machtspiele betreibt, sollte man doch darum wissen.

Pluto im Geburtshoroskop zeigt, wie wir als Einzelperson mit größeren Geld- und Machtstrukturen verbunden sind.

Die Transitaspekte des laufenden Pluto durch die Radix-Häuser geben Hinweise darauf, wo ganz aktuell Powerplay

angesagt ist. Wir können uns gegen den äußeren Druck wehren, indem wir selbst in diesem Lebensbereich eine

größere Intensität entwickeln. Ein Häusertransit dauert weit mehr als ein Jahrzehnt. Wir haben also Zeit genug,

unsere diesbezüglichen Qualitäten zu entwickeln. Plutos Transitaspekte zu einzelnen Radixfaktoren wirken meistens

etwa ein Jahr.

Wir werden dies als unterschwelligen Druck empfinden, als Zwang zur Reorganisation. Im Berufsleben haben wir

allerdings auch genau durch diese Pluto-Transite die Chance, in die Königsklasse aufzusteigen. Dabei müssen wir

nicht unbedingt selbst Mobbing oder Powerplay gegen unsere Arbeitskollegen einzusetzen. Wir müssen nur in dem

Bereich, in dem Pluto steht, sehr genau wissen, was wir wollen.
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Die Astrologen und ihr Beruf

Achtung: Diese astrologische Berufsprognose erhebt weder Anspruch auf Vollständigkeit, noch bietet sie ein

geschlossenes Weltbild. Und dies aus gutem Grunde.

Die heutzutage bekannte Form der modernen, esoterisch-psychologischen Astrologie entstand in den 70er und

80er-Jahren des 20sten Jahrhundert, als Nachhall des Hippie-Zeitalters. Es war eine Zeit der Proteste gegen

altherkömmliche, verstaubte und erstarrte Denkformen. Alternativen waren gefragt - und sind es auch heute noch.

Doch jene Zeit zeichnete sich auch durch ein kontinuierliches Wirtschaftswachstum aus. Damals war es viel leichter,

den Job hinzuschmeißen und aus dem System auszusteigen. Das ist anders geworden. Spätestens mit den harten

Folgen der weltweiten Globalisierung stellt sich nicht mehr die Frage, wie man aus dem System aussteigt, sondern

wie man drin bleibt bzw. überhaupt hinein kommt. Die technologische Entwicklung kostet mehr und mehr

Arbeitsplätze. Und seit zu Beginn des 3. Jahrtausends weltweit die Seifenblasen der New Economy mit ihren bis

dato extraordinär boomenden Aktienkursen platzen, garantiert selbst das Aufspringen auf den Schnellzug der

modernen Informationsgesellschaft noch keinen Sitzplatz im Abteilinneren - zumal heutzutage plötzlich ganze

Wagons abgekoppelt auf der Strecke bleiben.

Die sich seit jener Zeit entwickelnde Astrologenszene entstammt hauptsächlich den helfenden Berufen wie

Sozialarbeiter, Heilpraktiker und Psychologe. Ihre persönliche Erfahrung als Angestellte oder Arbeiter in Industrie

bzw. Firmenchef ist gleich null. Ihre Klienten sind junge Studenten und ein weibliches Publikum in der Lebensmitte.

Die stellen auch die auch die überwiegende Mehrzahl aller Seminare und Kongresse. Sie möchten aus festen Ehen

aussteigen, ihren sicheren, aber einengenden Beruf aufgeben, sich selbst verwirklichen.

Bis weit in die 90er-Jahre war es üblich, aus dem Horoskop abzulesen, wie und in welcher Weise man rebellieren,

Beziehung und Job hinschmeißen sollte. Sicherlich sind auch eine ganze Reihe von Klienten den Ratschlägen ihrer

Astrologen mit Erfolg gefolgt. Doch auf ebenso viele, wenn nicht noch mehr Menschen übte diese Art der

astrologischen Beratung eine höchst fatale Wirkung aus. Nicht alle hatten das Talent, als freiberufliche Maler oder

Caféhausbesitzer auf den Kanarischen Inseln zu überleben. Viele sind in der Sackgasse der Dauerarbeitslosigkeit

oder Sozialhilfe gelandet. Und dort knechten sie sich und andere immer noch an überzogenen Idealen einer

überholten Wirtschaftswunder-Esoterik.

Und die Astrologen selbst? Es ist ein offenes Geheimnis, dass es langfristig nur äußerst wenigen gelingt,

ausschließlich vom Horoskopstellen zu leben, geschweige die eigene Familie zu versorgen. Manche schaffen das für

ein paar Jahre, mit viel Idealismus und großer materieller Bescheidenheit. Meist wird auf das Einkommen des

Partners zurückgegriffen. Und von solchen Leuten soll man sich beruflich beraten lassen? Skepsis ist zumindest

angebracht.
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Astrologie wird andererseits schon seit einigen Jahren in einigen Personalabteilungen großer Firmen betrieben. Das

gibt man nur selten an die Presse weiter. No comment. Aber man tut es. Meist nicht sehr psychologisch. Und auch

nicht sehr rücksichtsvoll. Esoterisch im Sinne des Newage von schon gar nicht, eher im Sinne von Geheimnistuerei.

Old Age. Die Deutungen sind holzschnittartig und kalt. Ein mechanistisches Menschenbild. Rein funktionell. Wer

nicht das richtige Sternzeichen hat, kriegt keinen Job. Und was das richtige Sternzeichen ist, bestimmt der Chef. Im

Bereich dieser Vulgärastrologie degeneriert der Menschen zum planetengesteuerten Arbeitsroboter.

Die folgenden Texte sollen die Kluft zwischen blauäugiger Hippie-Astrologie und eiskalten Unternehmens-Astrologie

überbrücken. Sie wenden sich an Arbeitssuchende, Teil- und Vollbeschäftigte sowie Freiberufler. Hier wird keine

geschlossenes, spirituelles Weltbild vermittelt. Denn die Wirtschaftswelt ist nicht so. Diese astrologische

Berufsprognose ist widersprüchlich wie das Leben selbst. Tabuthemen werden angesprochen, unfaire Methoden

empfohlen. Es ist vielleicht nicht besonders edel, seine Ellenbogen zu gebrauchen. Aber es hilft beim Überleben im

Haifischbecken der Berufswelt.

Möge Ihnen die astrologische Prognose helfen, sich mit der Wirklichkeit besser zu arrangieren. Willkommen in der

Jetztzeit, willkommen auf der dem Planeten Erde!

Der Autor und seine Berufe

Der Autor dieser Zeilen arbeitet lange als Industriekaufmann und noch länger als Physiotherapeut, ferner als

Möbeltransporteur, im Gartenbau, Komparse bei Film und Fernsehen, Radioreporter, Proband in medizinischen

Tests, Schriftsteller, Jahrmarktsbudenbetreiber, Maurer, Student der Sozialökonomik und Kunstgeschichte,

Rohrleger, Haus- und Grundbesitzer, Ausstellungskurator, Historiker, in einer Putzkolonne, Krankenpfleger,

Seminarleiter, Weihnachtsmann, Vater dreier Kinder, Kassenaushilfe, Fahrradmonteur und Autoklempner,

Übersetzer, Software-Programmierer, fuhr Kaffeesäcke und Umzugsgut durch die Gegend, leitete Camps in

Naturschutzgebieten und der Psychiatrie, züchtete Möhren und Grünkohl, rührte Saunadüfte und Fruchtmarkpasten

zusammen, lernte zu allem Überfluss auch noch das Horoskoperstellen und ist Mitglied der Astrologers Associations

of Great Britain. Momentan ist Drehbuchschreiben angesagt. Aber das bedeutet keineswegs, dass er schon den

richtigen Beruf gefunden hat - oder das er ihn jemals finden wird. Wozu auch?

Nach Auffassung der Astrologie sind wir Menschen ein Abbild jener Zeit, in die wir hineingeboren wurden. Und

dieses planetengeprägte Energiemuster verändert und entwickelt sich mit der Zeit und den fortlaufenden

Konstellationen des Sonnensystems stetig weiter. Wir haben also keine starren Persönlichkeitsstrukturen, sondern

gleichen energetischen Prozessen, ständig in Entwicklung.

Folglich gibt es auch kein ständig konstant bleibendes, berufliches Ziel. Verabschieden wir uns von der Vorstellung

des festen Berufsbildes und Arbeitsplatzes auf Lebenszeit. Starten wir ruhig hin und wieder eine zweite, dritte oder

vierte Karriere. So können wir immer wieder andere Seiten unserer Persönlichkeit kreativ ausleben.

Zukunft Beruf und Karriere - Astrokanal Idee - 15.09.20 bis 15.09.23 Der Autor und seine... - Seite 99

© 2004-18 United Soft Media Verlag GmbH - Lizenzausgabe AstroGlobe GmbH ©2004-16

Erstellt von Volker Schendel - Hannover. Gewerbliche Nutzung und Verkauf untersagt.



Jürgen G.H. Hoppmann, Astrologe (et etiam multum magis)
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Prolog

Dies ist die für Sie persönlich zusammengestellte Berufsanalyse. Sie betrachtet die Konstellationen Ihres Horoskops

unter dem Aspekt Ihrer Begabungen, aber auch der Lernprozesse, die mit diesen Begabungen verbunden sind. Im

Berufsleben treten wir ja mit unserer Persönlichkeit in eine Beziehung zur Gesellschaft. Dies verlangt Anpassungen,

verspricht aber auch Erfüllung, da wir das Bedürfnis haben, in unserem Leben etwas für die Allgemeinheit Sinnvolles

zu leisten. Es sind häufig die in unserem Beruf von uns geforderten Anpassungen an vorgegebene Strukturen oder

an die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, mit denen wir unsere Schwierigkeiten haben - und unter denen wir

auch oftmals leiden.

Im astrologischen Sinne ist unsere Berufstätigkeit das Ergebnis einer erfolgreichen Vereinbarung zwischen unserer

Persönlichkeit und den Bedürfnissen der Gemeinschaft, in der wir beruflich aktiv sind. Dabei wollen wir die Entfaltung

unserer eigenen Person nicht beschneiden, um dadurch Arbeit zu erhalten, sondern unsere persönliche Entfaltung

beinhaltet etwas für die Gemeinschaft Nützliches und Wertvolles, was wir ihr beisteuern wollen. Für diesen Beitrag

unserer Lebenskraft an die Gemeinschaft, zu der wir gehören, beziehen wir eine Anerkennung, die dann Lohn oder

Gehalt heißt.

Wenn Ihnen das etwas zu idealistisch erscheint, liegt es vermutlich daran, dass wir frühzeitig daran gewöhnt werden,

auf persönliche Eigenschaften zu verzichten, um uns einen Arbeitsplatz zu sichern. Das Geld, welches wir dann für

unsere Arbeit bekommen, gleicht jedoch mehr einer Entschädigung für unseren Verzicht auf uns selbst als einer

Anerkennung unserer Person. Hieraus entsteht viel Unzufriedenheit mit der eigenen Arbeit - und hier heraus helfen

Mut, Einfallsreichtum, Selbsterkenntnis und andere Eigenschaften, die jeder Mensch auf seine Weise besitzt.

Die folgende Berufsanalyse will Ihnen die Umstände Ihrer Berufstätigkeit und das professionelle Potenzial Ihrer

Begabungen verständlich machen, sodass Sie Lernprozesse erkennen und eventuell notwendige Änderungen Ihres

Berufsweges vornehmen können. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass der Übersichtlichkeit wegen stets die

männliche Form benutzt wird. Sie ist natürlich austauschbar und gilt für beide Geschlechter.
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1. Start und Ziel - Aszendent und MC

In diesem Abschnitt finden Sie Aussagen über Ihren Aszendenten und Ihre Himmelsmitte, das Medium Coeli. Diese

beiden Punkte sind sozusagen die zwei Pfeiler Ihrer Persönlichkeit, die Ihnen in Phasen der Verwirrung oder

Unsicherheit bezüglich beruflicher Entscheidungen stets einen sicheren Anker bieten können.

Der Aszendent symbolisiert dabei Themen, Branchen oder Arbeitsumstände, die Sie anfeuern, bei denen Sie aktiv

werden und Ihre ganze Kraft spüren. Er zeigt auch, welches Verhalten Ihnen in Ihrem Beruf möglich sein muss,

damit Sie überhaupt die Bereitschaft empfinden, sich für Ihre Aufgaben einzusetzen. Wenn Sie die Kraft Ihres

Aszendenten in Ihrer Arbeit aus irgendwelchen Gründen nicht einsetzen können, gleichen Sie einem Auto, dass man

nicht gestartet hat - und das daher angeschoben werden muss. In Ihrer Arbeit empfinden Sie dann stets Druck, sind

vielleicht von Pflichten und Anforderungen niedergedrückt und quälen sich jeden Morgen nur mühsam aus dem Bett.

Wenn Sie jedoch die Möglichkeit haben, in Ihrem Beruf im Sinne Ihres Aszendenten aktiv zu werden, ist Ihre Arbeit

für Sie eine positive Herausforderung, bei der Sie Ihre Kraft einsetzen, aus der Sie aber auch viel Kraft beziehen. Es

ist der Schlüssel zu Ihrem Zündschloss, um in dem Bild von Auto zu bleiben. Mit dieser Kraft springt der Motor Ihrer

Talente an, um sich im Arbeitstag zu bewähren.

Ihre Himmelsmitte symbolisiert hingegen ein Thema, zu dem Sie sich in Ihrem Beruf hinentwickeln wollen. Mit

diesem Gebiet kann einige Scheu verbunden sein, vielleicht auch großer Respekt oder ein Gefühl von Unfähigkeit.

Die Himmelsmitte steht jedoch wie eine Art Klassenziel über Ihrem Leben - und es ist verständlich, dass Sie auf

diesem Gebiet zunächst nicht so viel können, wie Sie wollen. Es übt jedoch eine große Anziehungskraft auf Sie aus,

und die Berufstätigkeit ist sozusagen ein idealer Ort, um die entsprechenden Fähigkeiten zu entwickeln. Bei dem

Thema Ihres Medium Coeli machen Sie in Ihrer Arbeit manchmal unangenehme Erfahrungen, sehen sich mit

Prüfungssituationen konfrontiert oder müssen Ausdauer und Mühe beweisen, um hier zu Erfolg zu kommen. Die

Anforderungen der Himmelsmitte begleiten Sie durch Ihr gesamtes Berufsleben, und sie weisen auch auf Ihr

grundsätzliches Ziel. Auf dem Weg dorthin werden Sie sich in Ihrem Beruf stets mehr Kompetenz und Autorität

erwerben, indem Sie lernen, für sich selbst die Verantwortung zu übernehmen.

Ihr Aszendent im Löwen

Es ist Ihr Anliegen, Ihre eigene Schaffenskraft zu erproben, denn Sie wollen durch Ihre Arbeit
Ihre Welt nach eigenem Willen gestalten. Alles um Sie herum soll Ausdruck Ihrer eigenen Kraft
sein. Sie wollen sich als Zentrum Ihres Lebens fühlen und über die Arbeit, der Sie sich widmen,
selbst bestimmen. Sie mögen es, auf Ihrem Tätigkeitsfeld im Mittelpunkt zu stehen und die
Fäden zu ziehen. Wenn Sie sich durch Ihre beruflichen Leistungen selbst Geltung verschaffen
können, werden Sie aktiv. Ihre große Freude am eigenen Schaffen gibt Ihnen eine strahlende
Kraft - und der Motor Ihrer Arbeit ist es, diese Kraft professionell auszudrücken.
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Beachten Sie jedoch die Tatsache, dass Sie nicht allein auf der Welt sind, denn wenn Sie aus
irgendeinem Grund in Ihrem Beruf nicht über sich selbst bestimmen können, könnte sich Ihre
schöpferische Fähigkeit in Egoismus verwandeln! Dann könnten Ihnen andere Menschen schon
mal Herrschsucht oder Anmaßung vorwerfen. Um Ihre beruflichen Vorhaben zu verwirklichen,
ist es günstiger, wenn Sie anderen mit der gleichen Achtung wie sich selbst begegnen.
Konzentrieren Sie sich in Ihrem Beruf lieber auf Ihre eigene Gestaltungskraft, anstatt sich in
Geltungskämpfen zu verlieren - und schaffen Sie sich ein berufliches Umfeld, in dem Sie so weit
wie möglich nach eigenem Gutdünken herrschen können.

Lernen Sie, organisch zu handeln, denn die Fülle des Lebens, die Ihnen solche Freude bereitet,
will gut organisiert sein, damit sie durch Ihre Leistung Früchte trägt! Durch einen engen Kontakt
zu Ihrem eigenen Inneren setzten Sie Ihre beruflichen Fähigkeiten auch wirklich für sich selbst
ein. Stellen Sie sich durch Ihr Schaffen ruhig ins Licht - ohne jedoch zu vergessen, dass wir alle
von etwas Größerem abhängen! Wenn sich Ihr Gefühl für Ihre eigene Würde mit einem Sinn für
Teamarbeit paart, sind Sie zu wirklich großen Taten fähig: Ihre kreative Kraft kann dann wie von
selbst auch anderen Menschen zugute kommen.

Ihr Medium Coeli im Stier

Sie werden in Ihrem Beruf immer wieder zu Situationen hingeführt, in denen Sie sich mit der
Machbarkeit von etwas auseinander setzen müssen - und sollen dabei herausfinden, welchen
Wert Projekte haben und ob sie realisierbar und von Dauer sind. Dabei können Sie die
Erfahrung machen, dass man Ihren Urteilen über die Qualität vielleicht zunächst wenig
Aufmerksamkeit schenkt. Sie sind herausgefordert, sich in Ihrer Arbeit mit Beharrlichkeit und
Geduld selbst Gewicht zu verschaffen. Das mag Ihnen zunächst fremd erscheinen und einige
Mühe bereiten. nach und nach werden Sie jedoch Sicherheit gewinnen müssen, um in Ihrem
Beruf Ihre eigenen Wertvorstellungen vertreten zu können.

Bilden Sie sich daher zunächst ein Urteil über die Wichtigkeit von Besitz, denn Sie werden in
Ihrem Berufsleben lernen müssen, mit materiellen Werten umzugehen. Das, was Ihnen selbst
wertvoll erscheint, wollen Sie durch Ihre Leistungen auch in der Gesellschaft absichern und
schützen. Ihr Ziel ist es, aufzubauen und abzusichern. daher sollten Sie sich nicht scheuen, in
Ihrem Beruf Ihre Vorstellung von Wert und Besitz zu vertreten. Wenn Sie die Sicherheit von
Projekten oder Unternehmungen gefährdet sehen, greifen Sie in Ihrer Tätigkeit ein und stecken
das Gebiet ab, in dem etwas nutzbringend für alle gestaltet werden kann. Es bedeutet Ihnen
viel, mit Ihren Leistungen für die Gesellschaft wertvoll zu sein - verlieren Sie sich dabei jedoch
nicht in Statuskämpfen!
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Indem Sie durch Ihre Arbeit Ihre Fähigkeit schulen, Dinge zu gewichten, klären Sie mit sich
selbst ab, was wirklich wertvoll und erhaltenswert ist und was nicht. Versuchen Sie sich dabei
bewusst zu machen, dass Sie mit Ihrer beruflichen Aufgabe zu den Menschen gehören, die eine
stabilisierende Funktion haben. Ein guter Kontakt zu Ihrer inneren Wandlungsfähigkeit kann
dabei hilfreich sein, denn sonst könnten Sie in Ihrer Arbeit stur auf etwas beharren, was sich
vielleicht längst überlebt hat. Ihr sicheres Gespür für Qualitäten kann nur so zu der Anerkennung
führen, die Sie sich in Ihrem Beruf wünschen. Setzen Sie dieses Gespür ein, um der
Gesellschaft eine sichere Basis hinzuzufügen!

2. Werte und Wünsche - Mond und Venus

In diesem Abschnitt finden Sie Aussagen über die Stellung Ihres Mondes und Ihrer Venus. Diese zwei Planeten

symbolisieren die fühlende, genießerische Seite in Ihnen. Und diese Seite entscheidet auf einer ganz

grundsätzlichen Ebene, welchem Beruf Sie nachgehen wollen und mit welchen Aufgaben Sie sich in Ihrer Arbeit

wohl fühlen.

Der Mond wirkt dabei mehr über Ihre Instinkte: er ist das Gefühl, welches Sie bestimmten Tätigkeiten gegenüber

haben. "Hier fühle ich mich wohl", sagt er, und dieses Wohlbefinden ist nicht rational zu begründen, sondern beruht

auf der Eigenart Ihrer Seele. Wenn Sie sich mit einer Tätigkeit wohl fühlen, gelingt Ihnen auch die Identifikation

damit, und Sie sind dann bereit, Ihre Kraft für die entsprechenden Aufgaben einzusetzen. Wenn Ihr Gefühl bei Ihrer

Arbeit hingegen nicht mitreden darf, können Sie letztendlich keine persönlichen Entscheidungen treffen. Dann fühlen

Sie sich in Ihrem Beruf stets fremdbestimmt und unterlegen und versuchen wahrscheinlich, diesen Mangel an

Wohlbefinden durch höhere Leistungen und Ehrgeiz zu kompensieren.

Die Stellung Ihrer Venus sagt etwas über die Urteile aus, die Sie aus dem Gefühl heraus fällen. Sie ist die Kraft der

Wahl. Mit dieser Energie stellen Sie fest, welche Arbeit oder Aufgabe für Sie gut ist und welche nicht. Es sind sehr

persönliche Urteile, die nicht auf einen anderen Menschen angewendet werden können. Sie müssen sie jedoch für

sich selbst in Ihrer Berufstätigkeit fällen, um Ihrer aktiven Seite eine Richtung geben zu können. Gut ist dabei stets

das, was Ihnen Genuss verspricht - und Genuss bedeutet für jeden etwas anderes. Im Vergleich zur Mondenergie ist

die Kraft der Venus weniger launisch und instinktiv, sondern von einer abwägenden Sachlichkeit bestimmt. Sie ist die

Wächterin Ihrer Werte, d. h. Sie wollen in Ihrem Beruf für das wirken, was Ihnen wertvoll und wichtig erscheint. Falls

Ihr Wertverständnis in Ihrer Arbeit keine Nahrung findet, so können Sie in Ihrem Beruf zu einem recht haltlosen

Verhalten neigen - und versuchen vielleicht, eine mangelnde Repräsentanz dessen, was Ihnen wichtig ist, durch

Statussymbole, mehr Gehalt oder Äußerlichkeiten zu kompensieren.
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Ihr Mond im Löwen

Sie haben das emotionale Bedürfnis nach Ausdruck und Selbstständigkeit. Sie mögen es, in
Ihrer beruflichen Tätigkeit über sich selbst bestimmen zu können. Es gefällt Ihnen, durch Ihr
Schaffen Ihrem Innenleben Ausdruck zu verleihen und im Licht zu stehen, und Sie fühlen sich
wohl, wenn es aktiv und schöpferisch zugeht. Sie fühlen sich in einem Arbeitsklima zu Hause, in
dem mit Selbstsicherheit und Stolz menschlicher Produktivität Ausdruck verliehen wird. Sie
reagieren in Ihrem Beruf sehr empfindsam auf den Kern der Dinge, und es gefällt Ihnen nicht
besonders, mit vielen herumschwirrenden Faktoren umgehen zu müssen. Für Sie entsteht
Wohlbefinden, wenn sich alles gut organisiert um eine Achse dreht. Sie haben eine Abneigung
gegen Störungen und ruckartige Veränderungen in Ihrem beruflichen Umfeld sowie bei ihren
privaten Unternehmungen. Ihre Gefühle sind von Würde und Selbstbestimmung geprägt und Sie
reagieren in Ihrer beruflichen Tätigkeit sehr stark auf die handelnden Kräfte. Durch Ihr
Einfühlungsvermögen können Sie sich mit den zentralen Anliegen Ihrer Vorgesetzten
identifizieren. So haben Sie das Gefühl, zum Zentrum zu gehören.

Achten Sie bei der Wahl Ihrer beruflichen Tätigkeit darauf, dass Ihrem Bedürfnis nach
Produktivität und Eigenständigkeit Rechnung getragen wird. Sonst könnte es sein, dass Sie sich
irgendwie am falschen Platz fühlen, und Ihre Arbeit würde dann vielleicht zu einer seelenlosen
Mechanik werden. Sie selbst würden unter unpassenden beruflichen Umständen leiden und
hätten das unangenehme Gefühl, innerlich nur ein schwaches und hochmütiges Kind zu sein.

Ihr Mond im ersten Haus

Sie suchen instinktiv Arbeitssituationen auf, in denen eine Atmosphäre des Anfangs herrscht. Es
geht Ihnen persönlich darum, sich in Ihrem Beruf entsprechend Ihren eigenen Gefühlen
durchzusetzen, denn die Lebendigkeit Ihrer Seele ist ein Leitmotiv Ihrer gesamte Existenz. Sie
wollen diesem wechselhaften Inneren einen Platz in der Welt erkämpfen, auch wenn das oft
wehtut. Aus diesem Wunsch entwickeln Sie die Kraft, zu streiten - auf Ihre eigene, einfühlsame
Art.

Was Sie in Ihrem Berufsleben aufgrund dieser Eigenart zu Ihrer Sache machen, ist der Kampf
für die Schwachen oder Bedürftigen. Dafür, dass Sie sich überhaupt beruflich einsetzen, ist
zunächst das Moment der persönlichen Motivation wichtig. Dann streiten Sie jedoch für Schutz
und Fürsorge und wollen allen Projekten ein "mütterliches" Element hinzufügen. Dadurch
könnten Sie beispielsweise eine Arbeit wählen, in der man sich für Kinder einsetzt. Allerdings
motivieren Sie alle kindlich-natürlichen Bereiche.
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Möglicherweise machen Sie den Schutz der Natur oder der Tierwelt zu Ihrer Sache - oder Sie
wollen durch Ihre Arbeit dem allgemein herrschenden Leistungsprinzip das Prinzip des
natürlichen, organischen Wachstums entgegensetzen. Es ist auch möglich, dass Sie sich für
eine humanere Gestaltung des allgemeinen Wettstreits einsetzen. Es geht Ihnen immer um
Inhalte, die eine Form brauchen, die ihnen nicht wehtut. Ihr Einsatz für die Seele kann Sie auch
zu helfenden Berufen führen. Es hängt eng mit Ihrer eigenen Geschichte zusammen, wofür Sie
in Ihrem Beruf kämpfen wollen.

Ihre Empfindsamkeit liegt offen dar. Sorgen Sie daher stets für Momente des Rückzugs aus
dem Arbeitsleben, um sich nicht zu erschöpfen. Ihre Art, sich in Ihrem Arbeitsgebiet
einzubringen, kann nicht nur Ihren Kollegen schon mal wechselhaft und launisch erscheinen,
denn es ist Ihr Instinkt, der Sie führt. Kämpfen Sie wie das Wasser: nachgiebig, aber unbeirrbar,
zielstrebig und ausdauernd!

Ihr Mond in Konjunktion zu Ihrem Aszendenten

Bei all Ihren eigene beruflichen Aktionen tragen Sie im Grunde ständig Ihre Seele offen vor sich
her. das macht Sie einerseits sehr verletzlich, andererseits aber auch sehr authentisch. Sie
wünschen sich in Ihrer Arbeit einen Einsatz, mit dem Sie sich identifizieren können, und gehen
in der Verwirklichung Ihrer beruflichen Ziele eher instinktiv vor. Die berufliche Durchsetzung, die
Ihnen ein tiefes und innerstes Bedürfnis ist, könnten Sie jedoch gleichzeitig durch eine relativ
launische Vorgehensweise gefährden - da letztendlich Ihre Gefühle bestimmen, wofür Sie in
Ihrer Arbeit aktiv werden.

Diese Koppelung der Einsatzbereitschaft an die wechselhafte Beschaffenheit der Seele kann
Sie zu Berufen führen, in denen Beeindruckbarkeit und Sensibilität erwünscht sind. Hierzu
können klassisch-weibliche Berufe im fürsorgenden Bereich gehören oder Tätigkeiten, die sich
in irgendeiner Form dem Kindlichen, der Seele, der Natur oder der Natürlichkeit widmen. Sie
sehen sich selbst immer irgendwie mütterlich und wollen durch Ihr Schaffen auch die Arbeitswelt
um eine mütterliche Komponente bereichern.

Um nicht Ihren eigenen Launen zum Opfer zu fallen und zu erleben, dass sich Ihre beruflichen
Ziele immer wieder in einem Meer von Eindrücken verlieren, sehen Sie Ihre Beeindruckbarkeit
als eine Gabe an. Ihre Fähigkeit, die Welt aufzunehmen, beinhaltet auch die Fähigkeit, sie zu
spiegeln. So kann das, was Sie in Ihrem Arbeitsgebiet aus Ihrem Instinkt heraus tun, den
anderen ein wertvoller Spiegel ihrer selbst sein. Sie werden in Ihrer beruflichen Tätigkeit um den
Erhalt und die Einbringung Ihrer Seele kämpfen wollen - tun Sie es mit der beständigen und
sanften Kraft des Wassers!
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Ihr Mond im Sextil zu Ihrem Merkur

Auf eine leichte und flüssige Weise finden Ihre persönlichen Bedürfnisse Zugang zu Ihrem
Denken - Sie wissen vermutlich ziemlich früh, was Sie in Ihrem Beruf tun wollen. Für Sie ist alles
interessant, wozu Sie eine gewisse Nähe oder eine Art Wohlgefühl verspüren, welche Ihnen in
Ihrer beruflichen Tätigkeit Geborgenheit bieten. Sie sind auf unaufdringliche Weise
kindlich-neugierig, und diese offene und sensible Form, mit anderen zu sprechen, können Sie
durchaus in Ihrer Arbeit einsetzen. Ihr Verstand bleibt stets in Kontakt mit Ihrer eigenen Seele,
und dadurch besitzen Sie eine intuitive Intelligenz, die niemals rein rational und logisch vorgeht
und so dem Leben nahe bleibt.

Durch diese empfindsame Weise der Kommunikation gewinnen Sie in Ihrer Arbeit vermutlich
schnell das Vertrauen der Menschen - und Menschlichkeit ist für Sie auch wichtig, da Sie sonst
schnell das Interesse an Ihrer beruflichen Tätigkeit verlieren könnten. Weil Sie mit einer so
selbstverständlichen Art Ihre Bedürfnisse kennen, können Sie sich in Ihrem beruflichen Umfeld
leicht dem anderen öffnen - immer ein bisschen wie ein Kind mit der Frage: Was bist du denn für
einer? Dieses Talent verleiht Ihnen Leichtigkeit und verlässt Sie auch dann nicht, wenn Sie sich
beruflichen Aufgaben stellen, die Sie sich bisher vielleicht gar nicht zugetraut haben! Ihr
berufliches Interesse wird ohnehin dem Reifeprozess Ihrer Seele folgen und sich entsprechend
verändern - vertrauen Sie also ruhig auf Ihre Fähigkeiten!

Ihr Mond im Trigon zu Ihrer Lilith

Die irrationale, weibliche Urkraft steht in Verbindung mit Ihrer Seele - und Sie könnten sich
dadurch mit Gefühlen, Bedürfnissen oder Ahnungen konfrontiert sehen, die Sie nicht
einzuordnen wissen und die Ihnen Angst machen. Weibliche Macht könnte daher zu einem
Thema werden, mit dem Sie sich sowohl privat in Ihrer Innenwelt als auch bei Ihren beruflichen
Tätigkeiten auseinander setzen müssen. Die Wechselhaftigkeit und Tabulosigkeit Ihrer Gefühle
macht es Ihnen vielleicht schwer, beständige berufliche Bedürfnisse zu entwickeln, die sich auch
in das Arbeitsfeld integrieren lassen. Falls Sie ein Mann sind, kann das eher auf Frauen in Ihrem
beruflichen Umfeld zutreffen, die dabei für Sie dann aber als ein Spiegel ihrer inneren Frau
fungieren. Suchen Sie daher zumindest nach kreativen Freiräumen, insbesondere innerhalb
Ihres beruflichen Alltags, um sich mit dieser Kraft ein wenig vertraut zu machen! Vielleicht
müssen Sie dabei ein Stück Ihrer eigenen Identität opfern - Sie gewinnen jedoch etwas ganz
anderes hinzu.
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Inwieweit Sie diese Energie, die Ihnen vielleicht unheimlich, aber irgendwie auch vertraut ist, in
Ihren Beruf einbringen können, hängt von den Freiräumen ab, die dieser Beruf Ihnen bietet.
Jede bewusste Hinwendung zu Ihrem weiblichen Erbe kann jedoch die manchmal
beängstigenden und ungreifbaren Strömungen in Ihnen etwas verständlicher machen.

Sie empfinden sich auf eine magisch-mythische Weise als Kind einer weiblich-göttlichen Kraft.
Diese Identifikation mit weiblicher Urenergie kann Ihre beruflichen Wünsche auf Bereiche
lenken, die die patriarchalische Gesellschaftsstruktur infrage stellen. Durch Ihre seelische Nähe
zu Frauenthemen ist es Ihnen vielleicht egal ob Sie in einem traditionellen beruflichen
Wirkungskreis zu Anerkennung gelangen. Vielleicht haben Sie auch das Gefühl, Ihre Seele zu
verraten, wenn Sie im Konsens mit der Gesellschaft beruflich erfolgreich sind. Ihr instinktiver
Zugang zu einer archaischen Bilderwelt ist ein Talent - seine berufliche Nutzung gibt Ihnen
jedoch stets die Aura von Extravaganz und Geheimnis. Sie können daraus aber auch sehr viel
Kraft beziehen - und bei der Rehabilitierung des weiblichen Schöpfungsprinzips durch Ihre
Arbeit zu einem Wegbereiter für ein gleichberechtigtes Morgen werden.

Ihre Venus im Löwen

Sie mögen es, wenn Sie sich in Ihrem Beruf Projekten widmen können, die prächtig und von
großer Wirkung sind. Dabei wollen Sie nicht unbedingt angeben - es gefällt Ihnen einfach, wenn
die strahlende Gestaltungskraft des Lebens überall sichtbar ist. Es ist Ihnen wichtig, dass Sie
durch Ihren Beruf mit Kreativität in Kontakt sind, denn Sie lieben die menschliche Produktivität
und Schöpferkraft. Für Sie muss Licht auf das fallen, was Sie tun. Es liegt Ihnen nicht, mit dem,
was Sie leisten, unauffällig im Dunkeln zu verbleiben. Sie lieben es, wenn Sie auffallen und auf
Ihrem Betätigungsfeld selbst im Mittelpunkt stehen - auch, wenn Sie dann vielleicht nicht so
recht wissen, wie Sie sich verhalten sollen. Folglich mögen Sie es nicht, wenn Sie in Ihrem Beruf
lediglich Befehlen folgen sollen - eigentlich geben Sie lieber selbst welche. Ausdruck und Würde
bedeuten Ihnen sehr viel und deswegen lehnen Sie es ab, dass man Sie in Ihrer Tätigkeit ohne
Achtung oder gar als Untertan behandelt. Wenn schon Hierarchie, dann möchten Sie selbst
auch bestimmen können. Für all das ist es in Ihrer Arbeit notwendig, dass eine zentrale Kraft all
das Viele in Ihrem Schaffen bündelt und so zu einer strahlenden Quelle wird.

Es ist für Sie also wichtig, dass Ihr berufliches Umfeld etwas von diesem kreativen und
selbstständigen Klima beinhaltet und auch behält. Sonst hätten Sie vermutlich keine echte
Beziehung zu Ihrer Tätigkeit und würden dann eigentlich nur eine leere Funktion ausüben, die
Ihnen selbst wahrscheinlich aber nicht viel wert wäre.
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Ihre Venus im zwölften Haus

Ihre Zuwendung gilt vor allem dem Verborgenen, und Sie lieben es, in unauffälliger Anonymität
zu wirken. Sie schätzen den Hintergrund, der Ihnen die Möglichkeit gibt, in Ihrer Arbeit vorerst
Ungreifbares zu gestalten. Sie mögen es nicht besonders, als eigene Person herauszuragen,
selbst wenn andere Teile Ihrer Persönlichkeit dieses vielleicht wollen - so etwas bereitet Ihnen
jedoch stets etwas Unbehagen. Sie fühlen sich mit dem menschlichen Kollektiv verbunden und
wollen durch Ihren Beruf in diesem und für dieses Kollektiv unbemerkt wirken.

Vermutlich finden Sie alle beruflichen Bereiche anziehend, in denen Sie mit einer gewissen
Selbstlosigkeit arbeiten können. Ihre hohe Empfindsamkeit kann Sie beispielsweise zu
helfenden Berufen führen - oder Sie sind empfänglich für die verborgene Harmonie und setzen
dieses in einem künstlerischen Weg um. Sie suchen den Kontakt zum Gesamtmenschlichen,
welches über Ihre eigene Persönlichkeit hinausgeht. Hieraus kann folgern, dass Ihnen
beruflicher Ehrgeiz oder Leistungsstreben zunächst fremd sind. Ihr Talent zur Unauffälligkeit
kann Sie jedoch auch zu einem Drahtzieher im Hintergrund machen, der das Ganze unbemerkt
harmonisch durchdringt. Sie wollen in Ihrer Arbeit nicht unbedingt zu persönlichen Ehren
gelangen, sondern mitmenschlich sein. Das kann Sie auch mit allen sozialen Belangen einer
Gesellschaft in Kontakt bringen.

Achten Sie jedoch darauf, nicht vor Begegnungen zu fliehen! - dies wäre ein Anzeichen dafür,
dass Sie den Wert Ihrer persönlichen Stille nicht wirklich schätzen. Sie haben das Talent zu
Menschlichkeit, was nicht hoch genug geschätzt werden kann! Für Sie ist es jedoch auch
wichtig, sich selbst in diesem unbegrenzten Raum abzugrenzen, damit Sie sich nicht verlieren.
Hingabe an die Arbeit bedeutet nicht Selbstaufgabe oder Auswanderung in ein Niemandsland -
damit würden Sie Ihrem Wert für die Menschheit nicht gerecht.

Ihre Venus im Sextil zu Ihrem Merkur

Sie gestalten Ihren Kontakt mit der Außenwelt mit einer selbstverständlichen und leichten
Harmonie. Ihr Denken ist ausgewogener und aufgeschlossener Natur, woraus Ihnen ein reifer
geistiger Friede erwächst. Diese Schönheit des Denkens kann Sie in berufliche Positionen
bringen, in denen Sie als sachlicher und gerechter Vermittler geschätzt sind. Vielleicht ist Ihnen
gar nicht bewusst, dass Sie dieses Talent besitzen, da es so selbstverständlich einfach da ist.
Wenn Sie sich ihm bewusst zuwenden, könnten Sie jedoch überrascht sein über die friedliche
Wirkung Ihrer Worte und über den menschlichen Austausch, der in einer Beziehung mit Ihnen
möglich ist.
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Sie benötigen Stil und Eleganz im Umgang mit der Welt und werden gröbere oder rein materielle
Tätigkeiten meiden. Der geistige Kontakt zwischen Menschen ist Ihnen wichtig und auf dieser
Ebene werden Sie Ihr berufliches Wirken gestalten. In der Übereinstimmung von Interesse und
Liebe werden Sie Ihren Begabungen den letzten Schliff verleihen und im Geiste der Schönheit
durch Ihre Tätigkeit zwischen sich und der Welt vermitteln.

Ihre Venus im Quadrat zu Ihrem Uranus

Ihre Vorlieben erfahren durch die Einflüsse der modernen Zeit immer wieder eine Ablenkung,
die Sie mitunter stark irritiert. Wenn Sie berufliche Entscheidungen treffen oder über
Veränderungen nachdenken, können Sie das Neue nicht außer Acht lassen, obwohl Sie das am
liebsten würden. Es macht Sie nervös - scheint der Geist der Zeit doch mit dem, was Sie als Ihre
Talente entdeckt haben, in einem ständigen Widerstreit zu liegen! Die Frage, wie Sie das
beruflich unter einen Hut bringen sollen, kann unaufhörlich in Ihren Gedanken kreisen - ein
unruhiges, hektisches Abwägen, was zu keinem befriedigenden Ergebnis kommen will. Lasse
ich mich darauf ein - oder besser nicht? Trenne ich mich von meinen Vorlieben - oder setze ich
auf ihre Chance in der Zukunft? Hat dieses Zukunft - oder jenes? So oder ähnlich könnten Ihre
Gedanken lauten, vermutlich aber in einem wesentlich rasanteren Tempo.

Dieser Konflikt ist jedoch als Teil Ihrer Persönlichkeit in Ihnen angelegt. Wenn Sie sich dessen
bewusst werden und ihn bejahen, kann schon eine erste Entspannung eintreten. Im Ringen um
zukunftsträchtige berufliche Entscheidungen könnten Sie sonst ganz konfus werden, weil Ihnen
bei jeder Entscheidung doch wieder eine Fülle von Möglichkeiten entgegenspringt. Vielleicht hilft
Ihnen die Vorstellung, dass Sie durch Ihre Arbeit an einem Experiment teilnehmen, in dem nach
Möglichkeiten gesucht wird, individuelle Vorlieben mit der Notwendigkeit des Fortschrittes in
Einklang zu bringen. Ein wichtiges Hilfsmittel ist dabei, sich von der Falle des Entweder-oder zu
lösen. Das neue Motto könnte Sowohl-als-auch lauten, wodurch ganz bewusst mehrere Talente
gleichberechtigt zusammengestellt werden. Wenn Sie nach beruflichen Lösungen suchen,
können Sie ruhig mal wagen, eingefahrene Bahnen zu verlassen und sich auf kreative und
individuelle Möglichkeiten einzulassen.

Die hohe Spannung dieses Konflikts macht das Thema für Sie sehr präsent. So werden Sie sich
immer wieder von Vorlieben trennen, sich neuen Tätigkeitsbereichen zuwenden, andere Talente
befreien und alte Beurteilungen aufheben. Das verleiht Ihrem Berufsweg unter Umständen einen
Zickzackkurs, kann Sie aber auch der Kunst der Freiheit näher bringen.
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Ihre Venus im Trigon zu Ihrem Chiron

Dass die Beziehungen zwischen Menschen nicht nur der reine Friede sind, haben Sie schon
recht früh erfahren. Sie wissen, dass beispielsweise Begabungen auch Neid hervorrufen können
oder Schönheit zu Abwehr führen kann. Möglicherweise haben Sie solche Erfahrungen selber
gemacht, woraus Vorsicht und Scheu gegenüber Menschen resultieren kann. Es ist gut möglich,
dass Sie im Kontakt mit Kollegen oder Geschäftspartnern an vergangene Verletzungen erinnert
werden, die Ihnen in Ihren frühesten Beziehungen zugefügt worden sind. Sie sind jedoch in der
Lage, diesen Reiz in einer beruflich förderlichen Weise zu nutzen. Ihr Gefühl für das, was Sie als
schön empfinden, orientiert sich am Schmerz. Schön ist es für Sie, wenn es am wenigsten
wehtut. In diesem Sinne wählen Sie, was Sie tun. Da der Reiz jedoch nicht nachlässt, werden
menschliche Beziehungen oder grundsätzlich das Thema der Harmonie ein Bereich sein, dem
Sie sich immer wieder zuwenden. Sie könnten diese Gebiete in irgendeiner Form in Ihre
Tätigkeit mit einbeziehen, woraus jedoch folgt, dass auch der Schmerz immer dabei ist. Dieses
zu akzeptieren ist eine Aufgabe dieser Konstellation.

Eine andere Aufgabe ist es, vom Schmerz und der Bezogenheit auf andere auch ablassen zu
können. Auch wenn Sie das Talent besitzen, dem Leid zu begegnen und es durch eine
ausgleichende Kraft zu lindern, muss das nicht heißen, dass dieses ein Hauptthema Ihres
Lebens ist. Sie könnten allerdings darauf fixiert sein, dass hier und nirgendwo anders Ihre
Berufung liegt. Achten Sie darauf, dass Sie dieser Fixierung nicht alles andere unterordnen,
wodurch Sie letztendlich Ihre eigene Person aus dem Gleichgewicht bringen. Wenn Sie
annehmen können, dass Unfrieden zwischen Menschen auch ein legitimer Teil des Daseins ist,
entdecken Sie an sich vielleicht ganz andere professionelle Talente, die Ihre Beziehung zu sich
selbst heilen können.

3. Wille und Aktion - Sonne und Mars

In diesem Abschnitt finden Sie Aussagen über die Stellung Ihrer Sonne und Ihres Mars. Diese beiden Energien

bilden die aktive Seite in Ihnen. Beide symbolisieren die Kraft, die Sie in Ihrem Beruf aus sich herausgehen und

zupacken lässt. Das, was Sie mit diesen Energien tun, basiert auf den Empfindungen, die im 2. Kapitel behandelt

wurden. Mond und Venus bilden somit die Basis für Sonne und Mars. Je klarer Ihnen also die eigenen Gefühle sind,

umso effizienter können Sie in Ihrem Beruf aktiv werden und sich selbstständig entscheiden.
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Der Mars entspricht hierbei Ihrer Kraft, die innerlich gefällten Urteile auch zu äußern. Sie sagen "Ja" zu bestimmten

Aufgaben oder Anforderungen, was gleichzeitig "Nein" für alles andere bedeutet. Mit diesen Entscheidungen geben

Sie Ihrem beruflichen Weg die Richtung, die Sie für richtig halten und werden umgehend aktiv. Der Mars symbolisiert

eine kämpferische Energie, die Ziele braucht und auch die Möglichkeit, sich im Berufsleben einen eigenen Weg

bahnen zu können. Wenn Sie sich hier schwach fühlen, kann das an einer inneren Unentschiedenheit liegen. Wenn

Sie in Ihrer Arbeit nicht die Möglichkeit haben, sich als Person auch durchzusetzen, werden Sie vielleicht sehr

reizbar und streitlustig und erleben die mitunter recht aggressive Energie als Angriffe von außen.

Die Sonne symbolisiert die Energie, die Sie in Ihre Mitte bringt. Es ist für den Weg durch die Arbeitswelt sehr wichtig,

nicht aus der eigenen Mitte zu fallen, da das Berufsleben sehr komplexe Anforderungen an uns stellt. Es kann

schnell passieren, dass wir uns in diesen Anforderungen verlieren - wir verlieren damit aber auch die Kraft, über

unser Leben selbst zu bestimmen. Die Sonne lässt Sie sich als das Zentrum Ihres Lebens empfinden, und aus

diesem Zentrum heraus äußern Sie in Ihrer Arbeit Ihren Willen. Die bereits geschilderten sowie die noch folgenden

Energien finden in Ihrer Sonnenkraft zusammen! Von Ihrer inneren Mitte aus können Sie alles, was im Berufsleben

auf Sie zukommt, beleuchten, um die Vielfalt Ihrer Begabungen entsprechend zu organisieren und dann zu handeln.

Wenn Sie die Kraft der Sonne in Ihrem Beruf nicht leben können, fühlen Sie sich fremdbestimmt, kraftlos und stets

ein bisschen wie ein Kind. Sie versuchen dann vielleicht, die mangelnde Geltung Ihrer selbst durch Eitelkeiten,

Rivalitäten oder Auffälligkeiten auszugleichen.

Ihre Sonne in der Jungfrau

Sie wollen in Ihrem Beruf mit Umsicht und Sorgfalt vorgehen. Sie beobachten kritisch Projekte
oder Abläufe und können genau den Punkt erkennen, wo etwas korrigiert und verbessert
werden könnte. Ihr Wille gilt der Berichtigung. Sie wissen, dass Sie sich dabei mühsamer
Kleinarbeit unterziehen müssen, aber das ist es Ihnen wert. Sie wollen auf Ihrem
Betätigungsfeld dem Detail Ihre genaue Aufmerksamkeit schenken, da Ihnen klar ist, dass das
Ergebnis dann wie von selbst gut ist. Ihre berufliche Handlungsweise ist dadurch vorbeugend
und exakt, denn Sie wollen sicherstellen, dass Projekte und Unternehmungen auch zum Erfolg
werden. All die kleinen Fallstricke und Ungenauigkeiten, die einen Erfolg verhindern könnten,
wollen Sie durch Ihr Schaffen aus dem Weg räumen. Ihr Handeln dient immer einem größeren
Ganzen. Daher ist Ihnen eine kluge Beobachtung zu Eigen. Sie sammeln Ihre Fähigkeiten, um
in Ihrer Arbeit den oft ungestümen Ausdruck des prallen Lebens zu korrigieren, zu reinigen und
zu ordnen. Ihre Arbeitsaktivitäten entspringen einer dienstbereiten Unterordnung und der
Bereitschaft zu Fleiß und Genauigkeit. Sie wollen sicherstellen, dass sich die Mühen Ihrer Arbeit
auch lohnen.
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Dieser nüchterne und präzise Wille braucht eine entsprechende berufliche Aufgabe. Sorgen Sie
dafür, dass Ihrer Beobachtungsgabe und Detailfreude Genüge getan wird. So könnten Sie sich
beispielsweise in Bereichen einsetzen, wo Projekten der letzte Schliff gegeben wird oder
ordnende und reinigende Prozesse stattfinden. Ihre Handlungsweise ist dabei immer die eines
sorgfältigen Kritikers.

Ihre Sonne im zweiten Haus

Sie verfügen über das Bewusstsein Ihres eigenen Wertes und beanspruchen für sich selbst
einen entsprechenden Raum. Sie wollen auf ganz konkrete Weise präsent sein und wissen,
dass Sie wichtig sind. Das, was Sie sind und was Sie tun, soll in Ihrem Beruf sichtbar sein: es
soll Ihren eigenen Wert steigern und Ihren Status in der Gesellschaft sichern.

Ihre Arbeit sollte Ihnen das entsprechende Fundament dafür bieten. Ihr Wille gilt einer
handfesten Betätigung, die mit konkreter Materie umgeht. Vor allem wollen Sie durch Ihre
Beschäftigung selber Werte und Besitz erwerben. Sie wollen ein sicheres und gutes
Einkommen, dass Ihnen einen hohen Lebensstandard sichert. So werden Sie Ihre
Beschäftigung danach auswählen, ob sie Ihnen einen angesehenen Status und einen guten
Verdienst ermöglicht. Sie sind daher vermutlich überall dort zu finden, wo Gewinne gemacht
werden können. Das kann das weite Feld der Spekulationen sein, wo Sie sich für Wertpapiere,
Immobilien, Edelmetalle, Warengeschäfte oder Ähnliches interessieren könnten. Sie könnten
auch zu den Ersten gehören, die sich nach der Einführungsphase auf neuen Marktgebieten
niederlassen, um dauerhafte Verdienste zu erwirtschaften. Dort, wo es um Aufbau geht, wollen
Sie dabei sein und sich durch Ihre Arbeit Ihren Anteil sichern. Es geht Ihnen um den Zuwachs
realer Werte - auf welchem Gebiet auch immer.

In dieser Eigenschaft könnten Sie Ihre Fähigkeiten auch einem Unternehmen zur Verfügung
stellen. Dort hätten Sie dann die Funktion, die Qualität von neuen Plänen zu bewerten und zu
beurteilen, ob ihre Verwirklichung realistisch, stabilisierend und gewinnversprechend ist. Ihr
Anspruch auf Qualität und Wert soll sich auch in Ihrer Position ausdrücken. Sie wollen Titel oder
Statussymbole, die Sie als eine wichtige Person auszeichnen. Sie leisten hochwertige und
grundlegende Arbeit und wollen den Lohn dafür auch genießen.

Ihre Lust an der Materie kann Sie zu einer angesehenen und vermögenden Person machen. Sie
wollen wohlhabend sein und dies vermutlich auch auf Ihre eigene Weise erreichen. Vergessen
Sie jedoch nicht, dass es noch andere wertvolle Dinge auf der Welt gibt, die mit Geld nicht zu
kaufen sind. Wenn Sie sich zu sehr von anderen abgrenzen, könnten Sie in Ihrem
selbstgeschaffenen Königreich innerlich sehr arm werden. Kein Besitz macht Freude, wenn man
ihn nicht mit jemandem teilen kann.
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Ihre Sonne im Trigon zu Ihrem Jupiter

Sie wollen in Ihrem Beruf Ihre Lebenskraft Projekten widmen, die sinnvoll sind - und zwar
sowohl für Sie selbst als auch für die menschliche Gemeinschaft. Sie sind dabei von der Güte
Ihrer Absichten überzeugt und wollen nichts tun, das dem Prinzip der Toleranz und
Verständigung entgegensteht. Dabei sind Sie von einer gewissen weltanschaulichen Inbrunst
getragen, die in Ihnen wie ein großes Feuer lodert. So werden Sie sich stets Arbeitsprojekten
und Aufgaben widmen, die eine soziale, gesamtmenschliche Komponente haben, und Sie
werden dabei auch vor Ländergrenzen nicht halt machen wollen. Ihre berufliche
Eigenständigkeit und ein großer Handlungsspielraum sind Ihnen wichtig. Vermutlich werden Sie
versuchen, durch akademische Bildung oder anderweitiges geistiges Wachstum auf Ihrem
Arbeitsgebiet eine entsprechende Machtebene zu erreichen.

Ihrem Willen scheinen dabei nur wenig Grenzen gesetzt zu sein, im Gegenteil: Sie könnten bei
der Erfüllung Ihrer beruflichen Aufgaben erleben, dass Ihre Selbstständigkeit und Eigenwilligkeit
der Weg zum Erfolg sind. Sie können sich dabei regelrecht als ein Glückskind empfinden und
andere an Ihrem Erfolg teilhaben lassen wollen.

Falls es in Ihrer Arbeit einmal nicht so glücklich laufen sollte, sind mit ziemlicher Sicherheit
Krisen bezüglich Ihrer Überzeugung oder eine zu selbstbezogene Ausrichtung Ihres Handelns
der ursächliche Faktor. Sie besitzen jedoch ein sehr weites Herz und sind auf eine fließende
Weise in der Lage, Ihre Einsichten und Ihre wachsende Weisheit in Ihre berufliche
Vorgehensweise zu integrieren.

Ihre sehr positive und optimistische Haltung dem Leben gegenüber braucht ein Arbeitsgebiet, in
welchem Sie das Leben in seiner spielerischen Freude und Schöpfungskraft fördern können. Sie
sind in der Lage, den Menschen Sinn zu vermitteln, indem Sie selbst in Ihrem Schaffen das tun,
was Ihnen sinnvoll erscheint. Durch diesen Glauben an sich selbst ist es möglich, dass Sie auf
Ihrem Arbeitsgebiet ein hoffnungsstiftendes Vorbild für andere werden und im Spiel des Lebens
oft auf der Seite der Gewinner stehen.

Ihre Sonne im Trigon zu Ihrem Saturn

Ihr Beruf ist für Sie eine Möglichkeit, Integrität zu beweisen und gesamtgesellschaftlichen
Belangen zu dienen. Sie sind sich stets auf irgendeine Weise der Pflichten Ihrer Existenz
bewusst und gehen das Leben auf eine sehr ernsthafte Weise an. Daher bevorzugen Sie
Arbeiten, in denen Verantwortungsbewusstsein, Leistungsbereitschaft und Disziplin gefordert
werden, denn Sie wollen sich auch anstrengen. Für Sie ist es selbstverständlich, dass einzelne
Menschen einer allgemeinen Ordnung unterliegen, und Sie besitzen das Talent, durch Ihre
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Arbeit an der Gestaltung von lebensgerechten Ordnungen mitzuwirken. Dabei können Sie
durchaus kreativ und eigenwillig vorgehen, halten sich jedoch stets an das realistisch, beruflich
Machbare. Ihre Bereitschaft, sich in Ihrer Arbeit den vorgegebenen Strukturen selber
unterzuordnen, gibt Ihrem Verhalten eine selbstverständliche Autorität. Im gleichen Zuge
können Sie Vorgesetzte auch als sehr förderlich erfahren, da Ihre Leistungen und Ihre Integrität
nicht übersehen werden können.

Ein Problem kann für Sie in Ihrem Beruf dann entstehen, wenn Sie aus dem Schatten von
Kollegen, Vorgesetzten oder anderen heraustreten wollen. Falls Ihr Pflicht- und
Verantwortungsbewusstsein zum großen Teil auf Gehorsam basiert, sind Sie dann nämlich
aufgefordert, Ihre eigenen, an Ihrem Willen orientierten Maßstäbe zu entwickeln, um diese auch
verantwortlich vertreten zu können! Da Sie sich aber in der Regel vor Anstrengungen nicht
scheuen, werden Sie auch diese Prüfung des Schicksals mit entsprechender Ausdauer
angehen, um Ihr berufliches Verhalten zu klären. Die Formkräfte des Lebens könnten dabei ein
wichtiges Thema für Sie sein, dem Sie sich in Ihrem Schaffen widmen wollen.

Mit einer sehr disziplinierten Kreativität können Sie so Ihren beruflichen Weg nach eigenen
Vorschriften gestalten - um Ihrer Schöpfungskraft durch Ihre Tätigkeit eine Form zu geben, die
ihr passt. In diesem Sinne ist Beruf für Sie eher Berufung - und Leben, ihr zu folgen.

Ihre Sonne in Opposition zu Ihrem Neptun

Die Dinge, denen Sie in Ihrem Beruf begegnen, können Sie immer wieder verwirren. Die
Konfrontation mit den "Stiefkindern" der Gesellschaft kann dazu führen, dass Sie in Ihrem
Handeln immer wieder verunsichert werden. Sie können sich deshalb geschworen haben, sich
nie und nimmer das Heft aus der Hand nehmen zu lassen. Ihre Vorgehensweise bei der Arbeit
kann daher mehr davon geprägt sein, jegliche Schwäche und Unklarheit zu vermeiden, als
davon, was Sie selbst wirklich wollen. Vielleicht können Sie eher definieren, was Sie in Ihrem
Beruf nicht wollen: nicht ins Abseits rutschen, nicht schwach sein, nicht mitfühlend sein, nicht
spinnen, nicht träumen, nicht unrealistisch sein oder Ähnliches. Solche weichen und
chaotischen inneren Zustände können Sie in Ihrem Beruf wahrscheinlich gar nicht gebrauchen -
sie schwächen Ihrer Meinung nach nur Ihre Tatkraft und bringen Sie aus Ihrer Mitte.

Das kann dazu führen, dass Sie auf Ihrem Arbeitsgebiet zwar alles im Griff haben mögen, aber
stets ein bisschen fantasielos und hart vorgehen. Im Grunde jedoch - und es darf Ihnen ruhig
schwer fallen, das zuzugeben - sitzt Ihnen die Angst im Nacken. Sie können auch in Ihrer Arbeit
nicht davor weglaufen, dass es eine andere Dimension des Lebens gibt, die dem menschlichen
Willen letztendlich überlegen sind und Ihr Leben - ob beruflich oder privat - auf undurchsichtige
Weise lenken. Das Leben und sein Zerfall sind dabei vermutlich das Thema, mit dem Sie in
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Ihrem beruflichen Umfeld stets konfrontiert werden. Nutzen Sie diese Konfrontationen, um Ihre
Angst genau zu betrachten, denn die wird Ihnen eigentlich dadurch gespiegelt! Das ist sicher
nicht leicht, weil Sie sich in Ihrem Wirkungsfeld lieber auf der Seite des kraftvollen und
selbstbestimmten Gestaltens sehen - es kann Ihnen aber das Geschenk der Intuition, Fantasie
und Hingabe machen und Ihrer Kreativität eine ganz andere Dimension verleihen!

Wille und Schicksal müssen sich nicht zwangsläufig entgegenstehen - es kommt lediglich auf
die Position an, aus der Sie es betrachten. In diesem Auseinandersetzungsprozess kann Ihre
Arbeit mit wachsendem Vertrauen zu sich selber recht alternative Züge annehmen - und Sie
können in Ihrer Vorgehensweise zunehmend vollständiger werden. Im gleichen Zuge können
sich auf Ihrem Arbeitsgebiet Verwirrungen und Täuschungen verringern, die Sie so oft
verunsichern, ob es richtig ist, was Sie tun.

Ihre Sonne im Trigon zu Ihrem Pluto

Das, was eine Vielzahl von Menschen innerlich tief bewegt, hat stets einen starken Einfluss auf
Ihre Arbeit. Einerseits können das Wandlungsprozesse innerhalb der Gesellschaft sein, deren
Auswirkungen Sie in Ihrem Beruf spüren, andererseits können Sie selbst in Ihrem Schaffen
darauf ausgerichtet sein, mit dem geistig-seelischen Klima der Gesellschaft zu gehen. Sie selbst
werden dabei in Ihrer Berufstätigkeit vermutlich einer Wandlung unterzogen, die Ihr gesamtes
Leben verändert. Obwohl Sie das Talent besitzen, solchen Prozessen zu folgen, verlieren diese
dadurch nichts von ihrer zwingenden und oft bedrohlichen Wirkung. Sie könnten durch diese
beruflichen Veränderungen mit Ihren tiefsten Ängsten konfrontiert werden - aber Sie können
auch darauf vertrauen, dass Sie die Kraft besitzen, diesen zu begegnen und auf eine kreative
Weise damit umzugehen!

Plutos Energie lässt uns keine Wahl. Und das, was Sie in Ihrer Berufstätigkeit als eine Berg- und
Talfahrt erleben mögen, kann Sie letztendlich - quasi gehäutet - auf eine völlig neue Weise ans
Licht bringen. Da Sie in Ihrer Arbeit eigentlich stets auf Ihre eigene Handlungsmacht fixiert sind
und niemandem die Kontrolle über Ihre berufliche Entwicklung überlassen wollen, suchen Sie
unbewusst auch diesen Wandlungsprozess. Hier integrieren Sie dann schrittweise Ihre Meinung
in Ihr Schaffen, um sich langsam zu beruflicher Unabhängigkeit zu entwickeln. Ihre Kreativität ist
dabei ein wichtiger Faktor, denn das, was Sie erschaffen, hat eine faszinierende Wirkung auf
eine Vielzahl von Menschen, da es sie tief innen sehr bewegen kann. Scheuen Sie sich also
nicht, in Ihrer Arbeit auf eine Massenwirkung abzuzielen! Die große Kraft, die Pluto verleiht,
muss letztendlich im gesamtgesellschaftlichen Ausmaß eingesetzt werden, damit Sie davon
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nicht selber verbrannt werden. Hierbei können Sie ruhig auf eine symbolische oder rituelle
Ebene wechseln oder seelische Bilder vermitteln, die auf einer tiefen Ebene alle Menschen
einen.

Es ist sehr hilfreich, wenn Sie sich bei aller erreichten beruflichen Unabhängigkeit stets Ihrer
Abhängigkeit von der Gesellschaft bewusst bleiben. Das verhindert, dass Sie sich in Ihrer
beruflichen Tätigkeit verrennen und gewährleistet Ihnen auch die stete Wandlungsbereitschaft in
Ihrem beruflichen Wirken. Wenn Sie sich nicht scheuen, in Ihrem Schaffen durch einen
Stirb-und-Werde-Prozeß zu gehen, kann Pluto, der Herr der Unterwelt, reiche Geschenke für
Sie bereithalten.

Ihr Mars im Widder

Wenn Ihnen in Ihrer Arbeit etwas wichtig erscheint, entscheiden Sie sich mit impulsiver Wucht
und Schärfe: Sie besitzen eine klare und ungebremste Durchschlagskraft. Andere könnten das
zwar mitunter als pure Aggression auffassen, doch ebenso schnell, wie Sie sich einsetzen, kann
es auch wieder vorbei sein. Sie mischen in Ihrem Beruf eben gern Situationen auf - diese Kraft
bricht einfach aus Ihnen heraus, ohne dass Sie lange überlegen. Ihnen sind eine angespannte
Wachheit und Zielerfassung zu Eigen und bei Ihrem beruflichen Einsatz geht es Ihnen oftmals
um Aktion an sich. Sie lieben es einfach, durch etwas Ihr Schaffen zu initiieren. Sie wollen aktiv
sein, und jedes Projekt kann Ihnen da eine Herausforderung sein. Mit dieser Konstellation geht
oft eine große körperliche Kraft einher - und in der Tat könnten Sie diese enorme Energie in
Ihrer Tätigkeit durch aktiven Körpereinsatz gut ausleben. Sie kämpfen für Ihre beruflichen Ziele
wie ein mutiger und unerschrockener Held, denn Rivalität und Konkurrenz regen Sie an. Sie
wollen der Erste und Beste sein: ganz oben an der Spitze stehen. Dorthin stürmen Sie auf
direktem Weg.

Um diese Kraft konstruktiv einzusetzen, sollten Sie sich ein Betätigungsfeld suchen, in dem
Wettstreit und Aufbruchstimmung herrschen. Sie brauchen den Anreiz des Neuen, um auf Ihrem
Arbeitsgebiet aktiv zu werden. daher ist für Sie ein Beruf geeignet, in dem immer wieder etwas
beginnt. Bleiben Sie in Kontakt mit Ihren persönlichen Vorlieben, um sich nicht im Kampf mit der
Arbeitswelt zu erschöpfen. Und besinnen Sie sich regelmäßig auf Ihr inneres, eigenständiges
Zentrum, in dessen Auftrag Sie beruflich aktiv sind.
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Ihr Mars im neunten Haus

Sie können Initiator sein, wenn es darum geht, durch Ihre Arbeit Leitziele zu entwickeln und
etwas Größeres zu schaffen. Sie beginnen viele Projekte, was nicht unbedingt heißen muss,
dass sie auch immer sinnvoll sind - dahinter ist aber eine Suche, ein Drang nach Fremdem,
etwas, was Sie über das, was Sie kennen, hinausführen soll. Sie sind in Ihrem Beruf sehr
streitbar, wenn es um Toleranz und Gemeinsamkeit geht. Das, was konkret oder gedanklich in
weiter Ferne liegt, reizt Sie - und Sie können sehr angriffslustig werden, wenn Ihre hohen
beruflichen Ziele infrage gestellt werden, denn sie glauben fest daran - und wenn Sie darum
kämpfen, dann immer mit einer gewissen Inbrunst.

Mit dieser Eigenart ist das Arbeitsleben für Sie vor allem ein Ort von Möglichkeiten. Es geht
Ihnen um die Erreichung ferner Ziele - mitunter haben Sie jedoch mit dem mühsamen Weg, der
aus kleinen Schritten besteht, schon einmal Ihre Schwierigkeiten! Um Ihren Aktionen Weite zu
verleihen, sind international arbeitende Unternehmen eine Möglichkeit für Sie. Es ist Ihnen
jedoch auch wichtig, in Ihrer Tätigkeit einer Philosophie zu folgen, die Sie vertreten können. Sie
werden Ihr Tun immer auch unter moralischen Aspekten betrachten. Das kann Ihr Aktionsfeld
wiederum empfindlich einschränken. Sie müssen etwas tun, woran Sie auch glauben und wovon
Sie überzeugt sind. Dann sind Sie Feuer und Flamme und zu großem Einsatz bereit. Sie fühlen
sich irgendwie als Vorstreiter für gesamtmenschliche Entwicklungen.

Das kann Sie zur sozialen Seite des Arbeitslebens führen. Hier sind Gewerkschaften,
Arbeitnehmerausschüsse oder politisch ausgerichtete Tätigkeiten vielleicht Ihr Terrain. Ihre
impulsive Begeisterung kann Sie manchmal übersehen lassen, dass Sie aus Ihrem Glauben
heraus aktiv werden: Diesen Glauben muss jedoch nicht jeder teilen! Deswegen ist es möglich,
dass Sie im Beruf einen vereinnahmenden Zug entwickeln, der zwar wohl wollend und
großzügig gemeint ist, aber dennoch alle über einen Kamm scheren will. Behalten Sie das stets
ein bisschen im Hinterkopf, denn eigentlich kämpfen Sie durch Ihre Arbeit für Toleranz.

Vielleicht wird Ihnen in Ihrem Arbeitsleben Arroganz oder Ungenauigkeit vorgeworfen. Im Prinzip
stimmt das womöglich auch. Sie werden ein solches Verhalten jedoch nur dann entwickeln,
wenn Sie sich eingeengt fühlen oder Dinge tun müssen, an die Sie nicht glauben. Haben Sie
den Mut, zu Ihrem Bedürfnis nach Sinn zu stehen, und entscheiden Sie sich in
Übereinstimmung mit Ihren Überzeugungen! Sie tun dann vielleicht nicht mehr so viel: es hat
aber mehr Bedeutung für Sie.
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Ihr Mars im Quadrat zu Ihrem Saturn

Unter Umständen erscheint es Ihnen äußerst schwierig, einer Arbeit nachzugehen, die von
Ihnen Leistung, Unterordnung und Anpassung erfordert. Sie stehen mit den üblichen Normen
der Gesellschaft auf Kriegsfuß, und das Arbeitsleben kann Ihnen sehr erdrückend und
beschneidend vorkommen. Sie haben zwar schon die Absicht, durch berufliche Initiativen zu
Anerkennung zu kommen, jedoch sind Sie stets auf der Suche nach dem geeigneten Projekt.
Dabei können Sie den Eindruck gewinnen, dass Ihr Mut nicht gewürdigt wird oder dass die
bestehenden Regeln nur dazu gemacht wurden, um Sie in Ihrer Arbeit zu behindern.
Vorgesetzte können sich da als ein großer Störfaktor erweisen, der Ihnen stets dann in die
Quere kommt, wenn Sie in Ihrer Arbeit aktiv werden wollen oder eigenständige Entscheidungen
fällen.

Dies alles mag sich als äußerer Konflikt darstellen, im Grunde ist es jedoch ein innerer. Mit
dieser Spannung zwischen Ihren Zielen einerseits und den Vorschriften von Autoritätspersonen
andererseits sind Sie vermutlich groß geworden - und Ihr Beruf ist nun eigentlich nur ein
weiteres Spielfeld für dieses Thema. Ihre Ideale stehen jedoch in einem Widerstreit zu den
beruflichen Tätigkeiten, von denen Sie wirklich gereizt werden. So ist es durchaus möglich, dass
Sie sich durch Ihren Ehrgeiz selber die straffen Zügel anlegen, mit denen Sie sich dann jedoch
kaum bewegen können.

Es ist sehr hilfreich, wenn Sie mal versuchen, Ihre Wut dort zu lokalisieren, wo sie eigentlich
herkommt. Die Normen Ihrer Erziehung mögen Sie in Ihren Aktivitäten stark eingeengt haben -
aber Sie sind nun erwachsen, und es ist Ihnen durchaus gestattet, eigene Regeln zu entwickeln,
die Ihrem Mut entsprechen, anstatt ihn zu unterdrücken oder zu überfordern! Das ist sicher nicht
einfach, denn Sie könnten nahezu eine Allergie gegen Regeln und Vorschriften entwickelt
haben. Die Ausdauer und Disziplin, mit der Sie gegen jegliche Beschränkungen in Ihrer Arbeit
kämpfen, können Sie jedoch nützlicher und befriedigender einsetzen, wenn Sie sich selber zu
der Tätigkeit, die Sie wirklich anspricht, verhelfen.

Es kann gut sein, dass Sie dabei stets in einem gewissen Konflikt mit herkömmlichen
Arbeitsweisen oder Berufen stehen - aber eigentlich macht das doch auch den Reiz Ihrer
beruflichen Tätigkeit aus, oder nicht? Sie sind sehr eigenwillig und lassen sich in Ihrer Arbeit nur
ungern vorschreiben, wie Sie zu entscheiden haben. Übernehmen Sie dann auch
Verantwortung für Ihre Ziele und stehen Sie dazu! Denken Sie einmal darüber nach, ob Sie Ihre
Projekte notfalls nicht auch allein durchfechten wollen, denn Sie besitzen die Ausdauer und
Konzentrationsfähigkeit dazu. Was Sie vor sich selbst als Ihre berufliche Pflicht betrachten,
muss nicht so unterschiedlich sein zu dem Bereich, in dem Sie gern die Eigeninitiative ergreifen.
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Von einer etwas distanzierten Ebene aus gesehen, haben diese beiden Seiten durchaus
Gemeinsamkeiten, egal ob sie nun beide etwas verändern, neue Projekte initiieren oder
grundlegende Dinge bewirken.

Die Zeit spielt bei Kontakten mit Saturn stets eine wichtige Rolle. Mit zunehmender Erfahrung
werden Sie in Ihrer beruflichen Tätigkeit zu sehr effektiven Vorstößen fähig sein, weil Sie sich
immer bewusster für das entscheiden können, was Ihren Fähigkeiten entspricht - und so mehr
und mehr zu Ihrer eigenen Autorität werden können.

Ihr Mars in Konjunktion zu Ihrer Lilith

Die Vorstellung, einer geregelten Arbeit nachzugehen, kann in Ihnen eine massive Welle der
Abwehr erzeugen, ohne dass Sie sich erklären können, woher das kommt. Falls Sie tatsächlich
einer solchen geregelten Arbeit nachgehen, kann diese Welle Sie beispielsweise jeden Morgen
überrollen und Ihnen den Anfang Ihres Arbeitstages extrem schwer machen. Vielleicht haben
Sie gelernt, damit zu leben, sich zu überwinden und loszugehen. Innerlich existiert in Ihnen
jedoch eine massive Weigerung - eine Weigerung, durch Ihre Taten an der Welt, so wie sie ist,
teilzunehmen und ihr auch noch Ihre Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. Das ist zwar ein
völlig irrationales Gefühl, aber deswegen nicht minder wirksam oder existent.

Ihre innere Weigerung gilt eigentlich einer hierarchisch und wertend ausgerichteten Welt. Das
normale Arbeitsleben ist - wie unsere Gesellschaft - an patriarchalischen Werten ausgerichtet,
zu denen auch Kampf, Konkurrenz und Sieg (d.h. beruflicher Erfolg) gehören. Sie besitzen die
dazu notwendigen Fähigkeiten, weigern sich gleichzeitig aber unbewusst, diese einzusetzen -
denn Sie wollen bei Ihrem beruflichen Einsatz lieber für etwas streiten, das Sie nur dunkel aus
einem magisch-weiblichen Bereich Ihrer Seele heraus erahnen. Als Folge davon ist es möglich,
dass Sie sich in Ihrem Beruf recht häufig auf eine völlig irrationale Weise entscheiden und dabei
nicht selten gegen Ihre bewussten Ziele vorgehen - oder Sie sind extrem passiv und antriebslos,
so als wären Sie innerlich kastriert.

Je weniger Sie in Ihrer Arbeit im Bewusstsein der weiblichen Seite der Welt vorgehen, umso
mehr wird Liliths Energie Ihrer beruflichen Tatkraft das Feuer nehmen wollen. Wenn Sie es
jedoch wagen, mutig weibliche Werte zu vertreten und auch dafür zu kämpfen, dann erhält Ihre
berufliche Antriebskraft eine ganz andere Dimension und kann langsam aus der Hemmung
herauskommen. Falls Ihre Arbeit Ihnen das nicht recht ermöglicht, ist zumindest eine private
Beschäftigung damit nötig, um dieser Konstellation ein wenig die Destruktivität zu nehmen.
Früher oder später werden Sie jedoch manche Ihrer beruflichen Ziele opfern müssen, um den
Forderungen Ihrer weiblichen Seite nachzukommen. Gerade dieses Opfer kann Sie aber zu
einem Vorstreiter für eine echte Gleichberechtigung machen.
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4. Interaktion - Merkur

In diesem Abschnitt finden Sie Aussagen über die Stellung Ihres Merkur. Im Berufsleben symbolisiert Merkur die

Energie, die Sie überhaupt zu einem Austausch mit anderen befähigt. Das Arbeitsleben ist ja - wie im Prolog bereits

geschildert - ein Ort des Austausches. Somit nimmt Merkur hier eine prägnante Stellung ein. Er symbolisiert Ihre

Fähigkeit, in Ihrem Beruf zwischen sich selbst und Ihrer Umwelt zu vermitteln. In einem schnellen Hin und Her saust

er stets von Ihnen zur Außenwelt und wieder zurück und wieder zur Außenwelt und ...

Die Aufgabe des Merkurs ist Wahrnehmung, und zwar sowohl die Wahrnehmung Ihrer Bedürfnisse, Kenntnisse und

Fähigkeiten als auch die Wahrnehmung dessen, was in Ihrer Arbeit von Ihnen erwartet wird. Hier nehmen Sie unter

Einsatz Ihrer Intelligenz die Anpassungen zwischen sich selbst und Ihrem beruflichen Umfeld vor, die Sie für

vertretbar halten. Sie orientieren sich hier an Ihrer eigenen Logik, an dem, was Sie für zweckmäßig halten und was

Ihnen das Intelligenteste zu sein scheint. Lernen und Korrektur gehören dazu, denn Sie sehen sich im Beruf stets mit

der Notwendigkeit einer Berichtigung Ihres Verhaltens konfrontiert, um Ihren Austausch mit der Außenwelt

aufrechterhalten zu können. Die Wahrnehmung Ihrer selbst befähigt Sie auch, zu bemerken, wann es genug der

inneren Korrekturen ist, und wann Sie sich mit der Bereitschaft zum Gespräch nach außen wenden müssen, um sich

zu vermitteln.

Merkur ist eine sachliche und unverbindliche Energie, der daran gelegen ist, dass alles miteinander in Verbindung ist

und gut funktioniert. Das gilt sowohl für Ihr Innenleben als auch für Ihren Kontakt mit der beruflichen Umgebung.

Falls in Ihrer Arbeit eine echte Interaktion zwischen Ihrer persönlichen Vielfalt und der komplexen Außenwelt nicht

gelingen will, werden Sie vielleicht oberflächlich, nervös oder zerfahren. Möglicherweise versuchen Sie dann, den

mangelnden intellektuellen Reiz Ihrer Tätigkeit durch Nörgelei zu kompensieren.

Ihr Merkur in der Waage

Ihr Denken ist abwägender und schwankender Natur. In Ihrem Kopf führen zwei verschiedene
Seiten einen ständigen Dialog. Ihre Gedanken gehen immerfort zwischen den diversen
Standpunkten hin und her. Sie wollen in Ihrer Arbeit eine geistige Ausgewogenheit und mögen
keine einseitigen Denkschienen, denn Ihr Verstand lässt sich nicht festlegen und akzeptiert
keine endgültigen Positionen.

Wenn Sie geschäftlich das Wort ergreifen, führen Sie Ihren inneren Dialog außen fort. Sie
können auch im Gespräch durchaus Standpunkte wechseln, denn es liegt Ihnen daran,
Gespräche im Fluss zu halten. Sie wollen nicht streiten und auch keine Meinung verteidigen. Sie
wollen in einer Weise tätig sein, in der durch sachliche Gespräche zu einer ausgewogenen
Lösung beigetragen wird. Hierbei können Sie mit einer eleganten verbalen Diplomatie vorgehen.
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Ihr berufliches Umfeld beobachten Sie mit einer Mischung aus kühler Distanz und Zuwendung.
Sie suchen in Ihrer Arbeit immer die Gelegenheit zum Zug, um dann auf den Gegenzug zu
warten. Durch dieses fließende Hin und Her fügen Sie sich harmonisch ein. Der Arbeitsmarkt
erscheint Ihnen unter Umständen wie ein Schachspiel, in dem der Spieler mit der besseren
Taktik gewinnt.

Zwischen sich selbst und der Welt vermitteln Sie auf eine friedliche und scharmante Weise. In
Ihrem Beruf sollte diese beziehungsschaffende Kraft geschätzt werden. Ihre Intelligenz könnte
gut in Tätigkeiten zum Einsatz kommen, in denen durch Denken und Beobachten eine für alle
akzeptable Wahl getroffen wird.

Ihr Merkur im dritten Haus

Ihr Interesse gilt vor allem dem täglichen Leben. Sie registrieren bei Ihrer Arbeit sehr genau die
vielfältigen Dinge des Alltags, die miteinander koordiniert werden müssen, damit es läuft.
Information ist hier das Zauberwort. Die Menschen sollten Ihrer Meinung nach miteinander
reden, sich informieren und austauschen, um zu wissen, was los ist, und ihr Leben besser
gestalten zu können. Bei der Vermittlung von Informationen wollen Sie durch Ihren beruflichen
Einsatz eine Rolle spielen. Hierbei geht es Ihnen weniger um spezielle Dinge, sondern eher um
ganz grundsätzliches Wissen.

Möglich, dass Sie sich einem Beruf zuwenden, der dieses Wissen vermittelt. Welches Gebiet
Sie persönlich auch interessieren mag: Sie werden bei Ihrer Arbeit vermutlich immer eine Art
"Pressestelle" sein, denn Sie erhalten Informationen und geben Sie weiter. Egal ob das
Nachrichten von allgemeinem Interesse sind, ob es schulisches Wissen ist, das Sie selbst
erlernt haben und nun weitergeben, ob es Fahrpläne, Angebote, Beratungen,
Terminkoordinationen oder anderes sind - Sie geben Auskunft über das, was Sie wissen. Wenn
Sie in einem Unternehmen arbeiten, sind Sie die Arbeitsstelle, die die allgemeinen Anfragen
entgegennimmt und beantwortet. Bei speziellen Themen vermitteln Sie an den spezialisierten
Kollegen weiter und wenden sich der nächsten Frage zu. Sie wollen gar nicht zu sehr in die
Tiefe gehen: Für Sie ist es interessanter, dass durch Ihre Tätigkeit jeder schnell und auf dem
kürzesten Weg den Kontakt erhält, den er benötigt.

Diese Schnelligkeit und Vielseitigkeit macht Sie auch zu einem cleveren Händler. Es macht
Ihnen Spaß, etwas zu verkaufen. Durch geschicktes Fragen erhalten Sie von Ihren Kunden die
Information, die Sie brauchen, um ihnen das entsprechende Produkt anzubieten. Im
zweckorientierten Gespräch finden Sie heraus, was der andere will, und können so schnell Ihre
Geschäfte abschließen. Inmitten der Betriebsamkeit des täglichen Lebens stehen Sie selbst als
Vermittler.
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Persönlich sind Sie relativ nüchtern und unbeteiligt, jedoch immer auch auf den eigenen Nutzen
bedacht. Der Sache, um die es gerade geht, schenken Sie nicht unbedingt Ihre direkte
Aufmerksamkeit. Wichtig ist nur, dass sie bewegt und ausgetauscht wird.

Das Dasein erscheint Ihnen als ein vielfältiger Ort, in dem alles ständig und unentwegt seine
Plätze tauscht. Bedenken Sie für Ihre beruflichen Vorhaben, dass Sie eigentlich an Ihrem
eigenen Wissen interessiert sind und dieses differenzieren und vermitteln wollen. Nutzen Sie
hierfür Ihre Intelligenz und Ihre Geschicklichkeit!

Ihr Merkur im Quadrat zu Ihrem Jupiter

Sie haben in Ihrer Arbeit vielleicht den beständigen Eindruck, dass Sie Ihren beruflichen Erfolg
gefährden, wenn Sie dem folgen, was Sie interessiert. Das, was Sie gelernt haben, kann dabei
irgendwie nicht recht sinnvoll sein oder lässt sich nur schwer in Ihre Expansionsbemühungen
integrieren.

Es ist daher möglich, dass Sie vor einem inneren Konflikt stehen, weil Sie in Ihrem Beruf etwas
tun müssen, was Ihnen unlogisch erscheint, obwohl Sie dabei gefördert werden und auch
erfolgreich sind. Sie verstehen nur nicht so recht, warum. Vielleicht planen Sie recht kühl und
überlegt Ihre Karriere, um dann festzustellen, dass auf dem Markt Projekte oder persönliche
Eigenschaften erfolgreich sind, an die Sie gar nicht gedacht haben. Je öfter Ihnen Derartiges
widerfährt, umso sinnloser kann Ihnen Ihr Wissen vorkommen - denn: was nützt Ihnen in Ihrer
Arbeit Ihr ganzes Wissen, wenn Sie es nicht für alle sinnvoll und somit erfolgreich verwenden
können?

Im Grunde besteht hier ein Konflikt zwischen Glauben und Wissen in Ihnen selber. Sie sind
einerseits zu rationalem Denken fähig und haben andererseits bestimmte Überzeugungen. Da
sich diese beiden Seiten aber zu widersprechen scheinen, könnte in Ihrem Kopf ein ewiger
Kreislauf stattfinden, voll von der Frage "Warum?" - ein Kreislauf, der Sie in Ihrer Arbeit an
einem sinnvollen Einsatz Ihrer Intelligenz hindert. Vielleicht ergreifen Sie auf Ihrem
Tätigkeitsgebiet nicht eher das Wort, bis Sie ganz genau und in aller Breite wissen, wovon Sie
sprechen - also eigentlich nie. Möglicherweise haben Sie auch die Erfahrung gemacht, dass Ihre
Überzeugungen Ihren Mitarbeitern stets etwas unrealistisch oder unverständlich erscheinen -
weil Sie selber nicht so recht wissen, wie Sie diese Überzeugungen formulieren sollen. Sie
reden und lernen dadurch vielleicht viel, haben aber stets das Gefühl, irgendetwas Wichtiges
nicht begriffen zu haben.
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Eine Erweiterung Ihres Denkens um die Weisheit kann Ihnen auf Ihrem Berufsweg dabei sehr
hilfreich sein. Wenn Sie Ihren Verstand öffnen, um echte Einsichten zu erlangen, kann sich in
Ihrer Arbeit so manches entspannen. Sie sind nicht der Typ, der bedenkenlos Überzeugungen
übernimmt, und das ist ein Talent! Wenn Sie Ihre innere Spannung konstruktiv nutzen wollen,
versuchen Sie, mittels Ihrer Arbeit Ihr Wissen zu erweitern und das, woran Sie glauben, zu
beweisen! So können durch Ihr Schaffen mehr und mehr sinnvolle Theorien entstehen, die
sowohl den menschlichen Verstand als auch das Bedürfnis nach Hoffnung befriedigen. In
diesem Sinne vertreten Sie in Ihrem Beruf dann Überzeugungen, die Sie wirklich geprüft haben
und bleiben - obwohl Sie glauben - stets ein Realist.

5. Expansion und Verantwortung - Jupiter und Saturn

In diesem Abschnitt finden Sie Aussagen über die Stellung Ihres Jupiter und Ihres Saturn. Diese beiden Energien

symbolisieren zwei gesellschaftliche Kräfte und deren Qualitäten zielen darauf ab, Sie in Ihrem Beruf zu einem

Verhalten innerhalb eines Kollektivs zu befähigen.

Jupiter entspricht dabei Ihrer Fähigkeit, sich selbst als einen Teil eines größeren Ganzen zu begreifen. Er gibt Ihnen

die Kraft, Ihre Talente und inneren Widersprüche zu begreifen, um im Hinblick auf ein gemeinsames Ziel oder

gemeinsame Möglichkeiten großzügig mit sich selbst zu sein. Wenn wir unsere beruflichen Möglichkeiten innerhalb

der Gesellschaft erkennen und sie uns das Gefühl von einem Sinn unserer Existenz geben können, werden wir in

der Regel unseren eigenen Unzulänglichkeiten gegenüber toleranter. Dadurch sind wir auch bereit, der

menschlichen Gemeinschaft etwas von uns zu geben, indem wir höhere Ziele über unsere persönlichen Kritteleien

stellen. Daher steht die Energie Jupiters auch für Ihren beruflichen Erfolg, für den Ort, an dem Sie eine Erweiterung

Ihrer Person erfahren, indem Sie eine gesellschaftlich wirksame Position einnehmen. Dieses

"Sich-selbst-übersteigen", um der Gemeinsamkeit zu dienen, führt in der Regel zu einem positiven Echo, welches

sich im Beruf durch förderliche Energien und Erlebnisse zeigen kann. Die Bereitschaft, sich in der Arbeit selbst zu

übersteigen, erfordert jedoch auch eine Tätigkeit, die Ihrem Gefühl für Sinn entspricht. Wenn Sie einem Beruf

nachgehen, der Ihrer Existenz nicht das Gefühl von Sinn verleiht, kompensieren Sie das vielleicht durch

Großspurigkeit, Überheblichkeit oder einfach den steten Willen nach mehr.

Saturn bildet zu der expansiven Energie Jupiters einen natürlichen Gegenspieler, denn kein Wachstum hat Sinn,

wenn es ein schädliches Ausmaß annimmt. Im Beruf erleben Sie die Energie Saturns daher stets als eine

begrenzende Kraft, als Hindernisse auf Ihrem Weg zum Ziel oder als strenge Anforderungen, die alles länger dauern

lassen. Jeder Mensch ist aber auch ein Mensch innerhalb seines Gesellschaftssystems, das bestimmte Ordnungen

und Regeln aufgestellt hat. Ihre Saturn-Qualität befähigt Sie, sich Ordnungen zu unterstellen, denn wir sind nicht der

Schöpfer dieser Welt und auch nicht unser eigener Schöpfer. Ihnen wird durch Ihre saturnische Kraft das

Bewusstsein vermittelt, dass es eine Ordnung gibt, der wir uns beugen müssen, und dass unser eigenwilliges
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Streben natürliche Grenzen hat, die letztendlich zu unserem Schutz da sind. Im Berufsleben erfahren Sie diese

Energie zunächst durch Autoritäten, vorgegebene Bildungs- und Karrierestrukturen und durch die Forderung nach

Beweisen Ihrer Leistungsfähigkeit. Insofern wirkt diese Energie bremsend auf Ihre beruflichen Aktionen, da sie vor

allem darauf achtet, dass Sie bei all Ihrem beruflichen Ehrgeiz nicht die Grenzen des eigenen Seins überschreiten.

Mit Saturn können Sie sich auf sich selbst konzentrieren, um in Ihrem Beruf die Position einzunehmen, die Ihrer

inneren Autorität und Kompetenz entspricht. Wenn Sie sich in Ihrer Arbeit zu sehr einer Ordnung beugen, die Sie in

ein falsches Bett presst, können Sie innerlich erstarren und übermäßig streng werden. Dann versuchen Sie vielleicht,

Ihr mangelndes Gefühl von Richtigkeit durch stete Urteilssprüche über andere zu kompensieren, ohne damit

besonders glücklich zu sein.

Ihr Jupiter im Steinbock

Für Sie ist es von Bedeutung, der Gesellschaft durch Ihre Arbeit Struktur und Dauer zu geben.
Sie wollen sich dort am Ganzen beteiligen, wo Überflüssiges abgestoßen wird, denn Sie sind
der Meinung, dass ein Zuviel eine schwere Last darstellen kann. Es erscheint Ihnen sinnvoll, in
Ihrem Beruf zu reduzieren und zu konzentrieren, denn in der Essenz von etwas besteht für Sie
das Wesentliche. Sie wollen durch Ihre Leistungen an dem gesellschaftlichen Gerüst mitwirken,
das den Aufbau von Wachstum und Wohlstand stützt.

Jeder möchte einen optimalen Kompromiss zwischen sich und der Gesellschaft herstellen. In
Bezug zu Ihrer beruflichen Tätigkeit sehen Sie sich dabei als eine Art Richter, der Sinnvolles von
Sinnlosem scheidet. Sie sind von Ihrer Urteilskraft überzeugt und glauben an den Erfolg von
Leistung. Wenn Sie durch Ihr Schaffen zu allgemein gültigen Richtlinien kommen, können Sie
Ihre komplexen Kräfte bündeln - und mit Disziplin und Strebsamkeit im Laufe der Zeit über sich
selbst hinauswachsen.

Beruflicher Erfolg bedeutet für Sie, öffentliche Anerkennung zu erlangen. Wenn Sie für Ihre
Leistungen lediglich privat gelobt werden und Titel ausbleiben, hat es sich für Sie nicht gelohnt.
Dies geschieht nicht aus Angeberei, denn Sie fühlen sich der Allgemeinheit verpflichtet und
kennen ihre Gesetze, nach denen nur der Ausgezeichnete respektiert wird. Der Allgemeinheit zu
dienen entspricht Ihrer sozialen Verantwortung. Sie wollen durch Ihren Beruf zwischen Ihrer
eigenen Autorität und der gesellschaftlichen Hierarchie eine fruchtbringende Synthese
erschaffen.
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Ihr Jupiter im fünften Haus

Das Einzige, was für Sie Sinn macht, sind die Dinge, die wir hervorbringen können. Die Kraft
des Lebens, sich auszudrücken und fortzupflanzen, ist für Sie von großer Bedeutung. Sie selbst
spüren vermutlich einen starken Drang, sich in Ihrer Arbeit schöpferisch zu betätigen, denn Ihre
Fähigkeit, die Fäden in die Hand zu nehmen und zu organisieren, ist sehr ausgeprägt. In einem
großen Wurf wollen Sie am liebsten alle, die Sie umgeben, miteinschließen. Sie sind in dieser
Beziehung von sich sehr überzeugt und meinen es auch gut. Ihre Mitarbeiter könnten aber
schon einmal Probleme damit haben, Sie über sich bestimmen zu lassen - denn beim Ausdruck
Ihrer selbst akzeptieren Sie keine Grenzen. Bedenken Sie daher, dass manch einem Ihr Feuer
mitunter ein wenig zu heiß sein kann!

Nichtsdestotrotz finden Sie bei der Ausweitung Ihrer eigenen Schaffenskraft Ihr Optimum. Sie
organisieren und regeln in Ihrem Beruf wahrscheinlich sehr viel, sind in irgendeiner Form die
zentrale Überperson und versprühen dabei einen kindlichen Optimismus. Achten Sie darauf,
dass es vom Verständnis für das Leben zeugt, was Sie in Ihrer beruflichen Tätigkeit erschaffen!
Ihre beruflichen Schöpfungen müssen nicht unbedingt "viel" sein, sonder eher gehaltvoll und
von einer Einsicht in organische Prozesse sprechen. Sonst könnte Sie inmitten der Fülle Ihrer
Schöpfungen ein Gefühl der Sinnlosigkeit Ihres eigenen Lebens ereilen. Ihre eigene Kreativität
ist von der Gesellschaft gewollt, und Sie werden hier auch berufliche Förderung erfahren. Dabei
ist es wichtig, einen Kompromiss zwischen Ihrem individuellen Ausdruck und dem der anderen
zu finden. Wenn es rein persönlicher Natur ist, was Sie in Ihrer Tätigkeit hervorbringen,
interessiert es nur einen kleinen Kreis, und das stellt Sie eigentlich nicht zufrieden. Wenn Sie
sich als Mitmensch, als Teil eines größeren Ganzen begreifen können, wird Ihr Selbstausdruck
wie von allein ein größeres Publikum erreichen und beruflichen Erfolg versprechen.

Wenn Sie aus Ihren vielen, oft widersprüchlichen Unternehmungen einen sinnvollen
Kompromiss herstellen können, könnte Ihnen in Ihrem Beruf eine große Kraft zur Verfügung
stehen. Die Zusammenarbeit mit der Gesellschaft kann dann wie von selbst gelingen. Ihr
Glaube an die Bedeutung des Spiels des Lebens macht Sie dann vielleicht zu einem großen
und weisen Kind. Ihre inbrünstige Lust am Leben wird auch in manch anderem Herzen das
Feuer entzünden.
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Ihr Jupiter im Sextil zu Ihrem Neptun

Sie können bei Ihrer Arbeit von einer unterschwelligen Sehnsucht nach einer besseren Welt
getragen werden, die Sie zu stets zu einem sozialen Engagement veranlasst. Möglicherweise
müssen Sie dabei manchmal erkennen, dass Möglichkeiten eine Illusion sind und dass Ihre
Hoffnung und Zuversicht enttäuscht werden. Allerdings sind Sie in dieser Beziehung
wahrscheinlich unverbesserlich optimistisch, womit Sie auch anderen ein Vertrauen in die Welt
vermitteln könnten. Vielleicht sind Sie manchmal ein bisschen zu gutgläubig, sodass es
ellenbogenorientierteren Kollegen oder Vorgesetzten schon einmal leicht fallen kann, Sie
auszunutzen oder ein wenig hinters Licht zu führen! Achten Sie daher bei allem Glauben stets
auf eine kritische Haltung gegenüber Versprechungen!

Die Basis Ihrer Zuversicht bildet im Grunde eine spirituelle Überzeugung, die Sie aus Ihrer
Ahnung eines sinnvollen Zusammenhanges der Welt beziehen. Aus dieser Überzeugung heraus
bedeutet beruflicher Erfolg für Sie vermutlich auch etwas anderes als lediglich mehr Geld zu
verdienen oder befördert zu werden. Wenn Sie in Ihrer Tätigkeit ein Gefühl von Sinnlosigkeit
feststellen, kann es sehr hilfreich für Sie sein, wenn Sie Ihre Sehnsucht nach Ganzheit einmal
genauer betrachten.

Das Schicksal wird Ihnen da oft genug zu Hilfe kommen, wenn Sie sein Wirken begreifen - aber
zunächst erleben Sie vielleicht Verluste, die Ihrer Größe eventuell einigen Abbruch tun: In einem
beruflichen Umfeld, in dem Karriere und materieller Reichtum maßgebend sind für Erfolg, ist es
halt sehr wahrscheinlich, dass Sie solche Prozesse erstmal als sinnlos oder unverständlich
empfinden. Im Grunde soll Ihre Vorstellung von der Welt um eine andere Dimension erweitert
werden, wozu Ihr altes Weltbild jedoch aufgelöst werden muss. Betrachten Sie aber berufliche
Enttäuschungen unter diesem Aspekt, dann haben sie auch einen Sinn und können Sie auf
Ihrem Weg weiterführen.

Vermutlich wird sich mit diesem Prozess Ihr Gefühl für einen sinnvollen Einsatz der eigenen
Kräfte sehr verändern. Sie haben die Begabung zu umfassender Einsicht, zu einer Form von
Verständnis, die alles miteinschließt. Je mehr Sie diese Begabung in Ihre Arbeit integrieren,
umso mehr wird sie Ihnen auch das Gefühl einer tiefen Erfüllung geben können. Möglicherweise
erfährt Ihr Berufsleben dadurch eine Veränderung, die Sie von konventionellen Wegen etwas
wegführt, die Ihrem Schaffen aber auch einen kollektiven Sinn geben kann.
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Ihr Saturn im Steinbock

Sie werden in Ihrem Beruf erleben, dass Ihren eigenen Anstrengungen immer wieder Grenzen
gesetzt werden und es kommt Ihnen vermutlich so vor, als ob jeder Versuch, zu Anerkennung
zu gelangen, auf steinernen Widerstand stößt. Entweder wird Ihre Leistung nicht respektiert
oder konservative Vorgesetzte werfen Ihnen Steine in den Weg. Es wird von Ihnen erwartet,
dass Sie sich dem Althergebrachten fügen. Dabei könnte Ihr ehrgeiziges Streben, in Ihrer Arbeit
aufzusteigen, beharrlich und ausdauernd reglementiert werden.

So schwer es Ihnen vielleicht auch fallen mag: Sehen Sie diese Arbeitsprobleme als eine harte
und langwierige Schule des Emporklimmens an, denn mit der Zeit erlangen Sie durch die
ständigen Hindernisse immer mehr Erfahrung auf diesem Gebiet. Sie werden erkennen, dass
Ihre Urteile durch die Erfahrungen in Ihrem Beruf einer harten Läuterung unterzogen werden.
Dadurch werden Sie jedoch letztendlich immer besser und leistungsfähiger und reifen zu
bewusster Demut und Integration in die Gesellschaft heran. Die mitunter recht harten Prüfungen
sind zwar sehr anstrengend, machen Sie auf Ihrem beruflichen Gebiet schließlich aber zu einem
disziplinierten und konzentrierten Richter.

Mit dieser Fähigkeit zu gemeinschaftsförderlichem Urteilen können Sie durch Ihre Tätigkeit zu
gesellschaftlicher Anerkennung und Autorität gelangen. Sie haben Ihre eigene Starrheit
überwunden und sich allgemein gültige Gesetze zur beruflichen Aufgabe gemacht. In
verantwortlicher Weise begrenzen Sie nun andere, die so sind, wie Sie früher waren. In Ihrer
Position können Sie als klarer und strukturierender Realist fungieren und der oftmals allzu
uniformierten Jugend mit nachdenklicher Gelassenheit und Humor begegnen.

Ihr Saturn im sechsten Haus

Ihnen mag das ganze Dasein als Dienst und mühsame Pflicht erscheinen. Vermutlich wurde
Ihnen schon früh beigebracht, dass ein jeder die Pflicht hat, zu arbeiten und sich als guter und
korrekter Bürger seiner Umwelt anzupassen hat. Es gab Regeln, nach denen Sie kritisch
beurteilt wurden und es war gut, wenn Sie ein perfekt funktionierendes Rädchen im Getriebe
waren. Ihr Alltag mag ausgesehen haben wie ein Uhrwerk, das berechenbar und vorhersehbar
tickt: Voller Ordnung, selbst in den Kleinigkeiten. Sie haben diese Normen vermutlich
verinnerlicht und gestalten Ihre Arbeit in der gleichen Weise. Sie dienen, sind wahrscheinlich
ehrgeizig und streng und haben es unter Umständen zu Anerkennung und Titeln gebracht.
Vielleicht sind Sie bei manchen Ihrer Kollegen nicht sonderlich beliebt, aber, wenn alles
funktioniert, stört Sie das kaum.
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Kritisch wird es, wenn Sie keine Arbeit haben. Sie könnten arbeitslos werden oder Ihre
Gesundheit könnte versagen, da Sie sich selbst hohe Leistungen abfordern. Wenn Sie in einen
luftleeren Raum geraten, in dem keine Anpassung gefordert ist und Sie nicht nützlich sind,
könnten Sie in eine ernst zu nehmende Krise geraten. Ähnliches kann Ihnen passieren, wenn
Sie plötzlich Gefühle oder Bedürfnisse in sich wahrnehmen, die sich mit Ihrer geordneten
Arbeitswelt nicht vereinbaren lassen. Ihre rigide Kritik gegenüber sich selbst macht Sie unter
Umständen blind für die Realität, zu der ja auch der menschliche Faktor gehört. Vielleicht sehen
Sie dabei ein wenig zu sehr nach außen, um sich in das Geforderte einzupassen. Die
Erkenntnis aus all dem ist dann, dass Sie eigentlich sich selber wenig nutzen, weil Sie Ihre
seelische Vielfalt und Differenziertheit in Ihrer Arbeit überhaupt nicht zulassen - und diese
Erkenntnis ist bitter. Dieser Erkenntnis können Sie sich verweigern und innerlich immer steriler
werden - oder Sie stellen sich ihr.

Das Schicksal fordert Sie hier dazu auf, sich bei Ihrer Arbeit über Ihre eigene Person in
detaillierter Weise klar zu werden. Ihre kritische Selbstbetrachtung hat eigentlich den Sinn,
zwischen Ich und Nicht-Ich zu unterscheiden mit dem Ziel, das Ich immer klarer wahrzunehmen.
Von gut und böse ist hier gar nicht die Rede. Verwenden Sie Ihre disziplinierte
Ordnungsfähigkeit, um fremde Urteile über sich zu kritisieren und zu berichtigen! Das mag
Aschenbrödelarbeit sein, bringt Sie aber zu der wirklichen Ernte Ihrer eigenen Fähigkeiten. Sie
wollen der Gemeinschaft eine nützliche Arbeit hinzufügen - wenn Sie jedoch lediglich Arbeiten
erledigen, für die sich niemand zuständig fühlt, tun Sie nicht das, was Sie am besten können!
Und ernten auch nicht das, was Ihnen zusteht! Die Konzentration auf die innere Reinigung von
lebensfeindlichen Bewertungen kann Sie zu Ihrem ganz eigenen beruflichen Spezialgebiet
führen. Hier können Sie dann Ihren persönlichen Dienst am Ganzen leisten.

Ihr Saturn in Konjunktion zu Ihrem Pluto

Mit dieser Konstellation sind Sie sehr sensibel für die Machtverhältnisse in Ihrer beruflichen
Umgebung und empfinden auch genau die latente Bedrohung, die in jeder Hierarchie steckt.
Daher werden Sie sich in Ihrer Arbeit - ob bewusst oder unbewusst - mit konzentrierter
Ausdauer auf den Weg nach oben machen wollen. Sie können dabei jede Vorschrift von
Vorgesetzten oder jede Anforderung an Ihren Gehorsam als entsetzlich bedrückend empfinden.
Gleichzeitig haben Sie aber auch einen tiefen Respekt vor Autoritäten, und so folgen Sie deren
Vorgaben vermutlich - selbst wenn Sie innerlich grollen.
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Achten Sie stets darauf, dass Sie sich in Ihrer Arbeit nicht in zähe und langwierige Machtkämpfe
verstricken, die lediglich aus Prinzip geführt werden! Sie könnten sich vornehmlich von älteren
und oder alteingesessenen Kollegen zu solchen Grabenkämpfen herausgefordert fühlen. Dabei
agieren Sie aber wahrscheinlich eher einen Konflikt Ihrer Kindheit aus, als sich für Ihr
Arbeitsprojekt oder Ihre Aufgabe einzusetzen.

Es kann für Ihr berufliches Fortkommen sehr hilfreich sein, wenn Sie sich in einer stillen Stunde
einmal klarmachen, welche Autorität Ihrer Kindheit Sie eigentlich immer besiegen wollten.
Dadurch verlieren die Auseinandersetzungen im Beruf etwas von ihrer Leidenschaftlichkeit. Sie
bleiben dann sachlicher und können die Energie, die diese Machtkonflikte verbrauchen,
konzentriert für Ihren eigenen Berufsweg einsetzen.

Die Verbindung von Pluto und Saturn gibt Ihnen eine enorme Kraft und Ausstrahlung. Um dies
in Ihrer Tätigkeit konstruktiv zu nutzen, ist es nahezu unbedingt (!) erforderlich, dass Sie sich
von Beurteilungen und Ansichten trennen, die nicht Ihre eigenen sind. Solange Sie in Ihrer
Tätigkeit unkritisch dem folgen, was "man" macht, können Sie Ihre wahre Kraft nicht für sich
selbst nutzen - und eventuell arbeiten Sie dadurch unbewusst sogar gegen Ihre Ziele.

Das, was die Gesellschaft als normal betrachtet, betrifft im Grunde jeden Bereich des
menschlichen Lebens - also auch des Arbeitslebens. Gerade gegen diese aufgezwungene
Normalität wehren Sie sich und sind bereit, überlieferte Vorstellungen von gut und böse
vollkommen zu vernichten. Aus dieser inneren Anlage kommt auch Ihr Groll gegen jegliche
Vorschrift.

Übernehmen Sie also die Verantwortung für sich selbst und gestalten Sie Ihre Berufstätigkeit
nach eigenen Regeln! Es ist sehr wichtig, dass Sie beruflich aktiv werden anstatt passiv
Begrenzungen durch Kollegen oder Richtlinien zu erleiden und zu erdulden. Sie können
stattdessen durch Ihr mutiges und mitunter sehr autonomes Vorgehen einen wesentlichen
Einfluss auf die öffentliche Meinung haben, indem Ihr eigenes Vorbild dazu dient, die
allgemeinen Vorstellungen von "normaler Arbeit" zu verwandeln. Vielleicht muss dazu in Ihrer
Psyche alles sterben, was Ihnen als Bewertungskatalog mit an die Hand gegeben wurde, und
dieser Prozess kann recht langwierig und auch anstrengend sein. Es lohnt sich jedoch, denn
Ihre beruflichen Leistungen können auf viele Menschen einen Einfluss haben, den Sie sich
niemals hätten träumen lassen. Bleiben Sie bei diesem Prozess stets bewusst - aber auch
bereit, Ihre traditionsorientierte Einstellung zur Arbeit zu opfern!
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Ihr Saturn im Quadrat zu Ihrer Lilith

Sie können einen enormen Widerstand in sich gegen alles spüren, was Stabilität und Dauer
signalisiert. Aus dieser grundsätzlichen Ablehnung heraus empfinden Sie Berufstätigkeit an sich
vermutlich bereits als irgendwie unzumutbar. Möglicherweise unterdrücken Sie diese Gefühle
und verbergen sie auch vor anderen, da eine solche Haltung gesellschaftlich nicht anerkannt ist,
und Sie sich Ihre Gefühle wahrscheinlich selbst auch nicht recht erklären können - auf einer
unbewussten Ebene wirkt Liliths Energie aber letztendlich doch.

Sie kann sich beispielsweise als eine Weigerung äußern, konventionelle Ausbildungswege zu
befolgen oder Arbeiten zu übernehmen, die bewahrenden und stützenden Charakter haben. Sie
werden in Ihrer Arbeit vermutlich stets mit extremen Gefühlen konfrontiert, die durch
hierarchische Verhältnisse herausgefordert werden. Ein wesentlicher Faktor bei diesen
Gefühlen ist der Grad der gesellschaftlichen Anerkennung, den Ihr Beruf innehat. Alle
Tätigkeiten, die gemeinhin in der Öffentlichkeit ein hohes Ansehen genießen und zur Integration
in die Gesellschaft verhelfen, könnten Sie - bewusst oder unbewusst - als äußerst widerwärtig
empfinden, ohne Alternativen entwickeln zu können.

Vielleicht erleben Sie in Ihrer beruflichen Umgebung das oben Gesagte auch in der
Konfrontation mit Kollegen, wobei es sich als eine regelrechter Geschlechterkampf darstellen
kann. Um ein Bild zu verwenden: Es ist der Kampf zwischen dem alten Patriarchen und der
freien Frau. Wenn Sie diese Konflikte als Ihr inneres Drama begreifen lernen, welches Ihnen
durch Ihre Umgebung lediglich gespiegelt wird, können sich diese Konflikte als sehr hilfreich
erweisen - obwohl sie vermutlich auch unangenehm sind. Um sich jedoch nicht ständig selbst in
Ihren beruflichen Zielen irrezuführen oder bei Ihren Bemühungen nicht stets den Launen Ihrer
Seele ausgeliefert zu sein, lohnt es sich, wenn Sie in Ihren Berufsweg den Yin-Teil der Welt und
Ihrer eigenen Seele integrieren. Dann kann Ihr Einsatz auf Ihrem Arbeitsgebiet wesentlich dazu
beitragen, dass die Arbeitswelt generell menschlicher wird und den Bestrebungen nach
Gleichberechtigung zu einer allgemein gültigen und anerkannten Form verholfen wird. In diesen
Sinne erhalten Sie selber eine innere Autorität, die sich auch an weiblichen Werten orientiert.
Zum einen lassen dadurch vermutlich die äußeren Konflikte nach, zum anderen leisten Sie
hierdurch wertvolle Arbeit bei der Veränderung der öffentlichen Meinung.
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6. Entwicklungen - Uranus, Neptun und Pluto

In diesem Abschnitt finden Sie Aussagen über die Stellung von Uranus, Neptun und Pluto in Ihrem Horoskop. Diese

gern als Generationsplaneten bezeichneten Kräfte finden jedoch im Berufsleben auch ihre Wirkung, da sie sich in

der Regel stark auf das gesellschaftliche System auswirken. Und dieses System bestimmt letztendlich auch über die

Beschaffenheit des Arbeitslebens. Uranus, Neptun und Pluto gelten als transpersonale Kräfte, das heißt, sie wollen

Sie über die Grenzen Ihrer Persönlichkeit hinausheben und Ihnen ein Bewusstsein einer weit größeren, kosmischen

Dimension vermitteln. In der Regel ist mit diesen Energien viel Angst verbunden, weil sie etwas mit uns machen und

unserem Bedürfnis nach der Beherrschung unseres Lebens nicht nachkommen.

Uranus wirkt hierbei wie ein Überraschungstäter. Er konfrontiert Sie in Ihrem Berufsleben mit plötzlichen

Veränderungen, Zusammenbrüchen, mit der Zerstörung von bestehenden Ordnungen und mit einem rasanten

Fortschritt. Diese Energie will Ihren Einfallsreichtum wecken, will Ihnen aufzeigen, dass es noch berufliche Wege

jenseits gesellschaftlich akzeptierter Vorgaben gibt. Die eigene Uranuskraft stellt im Grunde generell das System

infrage oder spottet darüber und will sich in einer Weise über gesellschaftliche Normen hinwegsetzen, die gern als

verrückt bezeichnet wird. Die Energie des Uranus treibt Sie logischerweise dazu an, einen individuellen Berufsweg

zu gehen, der vor Ihnen noch nicht existiert hat.

Neptun symbolisiert den Träumer in Ihnen. Diese Kraft spricht in Visionen, ist beseelt von einer sich verströmenden

Kraft und will eigentlich nichts - außer alle Begrenzungen auflösen, um alles miteinander vereint zu sehen. Das

können Sie in Ihrer beruflichen Umgebung durch alle undurchsichtigen Prozesse erfahren, die eine Tendenz zur

Auflösung beinhalten. Mit Neptun ist häufig viel Angst verbunden, weil er die Sicherheit unserer Vorstellung von

Materie infrage stellt. Diese Energie will Ihnen jedoch einen intuitiven Zugang zum Dasein verschaffen, wodurch Sie

in Ihrer Arbeit im Vertrauen auf die Welt aktiv werden können. Sie befähigt Sie, schon verinnerlichte Urteile

aufzulösen, die Ihre ganzheitliche Entwicklung blockieren wollen. Neptuns Energie kann sehr hilfreich sein, wenn Sie

merken, dass Sie Ihr Berufsleben nicht nach Ihren Träumen gestalten können, weil Sie sich zu sehr von der

öffentlichen Meinung abhängig machen.

Pluto entspricht einer Energie in Ihnen, die nichts schreckt - noch nicht einmal der Tod. Mit dieser Kraft sind Sie nah

bei existenziellen Prozessen, und in der Tat können Sie in Ihrem Beruf diese Kraft durch Veränderungen erleben, die

Sie in Ihrer Existenz bedrohen. Es sind oft Veränderungen von gewaltigem Ausmaß, welche die gesamte Region

oder Nation betreffen. Sie persönlich erleben das im Beruf als einen enormen Druck, der Sie zu tief greifenden

Veränderungen zwingen will. Wir alle besitzen eingefahrene und ritualisierte Muster in uns, die mitunter nur unter

einem solchen Druck verändert werden können - wenn es quasi wirklich um unsere nackte Existenz geht. Sie

können mit Ihrer Pluto-Kraft leichter leben, wenn Sie ihre Notwendigkeit akzeptieren - und akzeptieren, dass Sie

letztendlich nicht wissen, was das Leben mit Ihnen vorhat. Im Arbeitsleben zeigt sich diese Energie durch
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Abhängigkeiten und die Ausübung von Macht - und sie zeigt auf, welch enorme Kraft entsteht, wenn aus einzelnen

Menschen eine Masse wird. Diese Kraft will im Grunde jeden verwandeln, und Sie können mit Ihr lernen, in Ihrem

Beruf ein völlig neuer Mensch zu werden.

Ihr Uranus im Stier

Sie werden mit substanziellen gesellschaftlichen Umbrüchen konfrontiert, denn Ihre Generation
erlebt, wie konkret und existenziell bisherige Grenzen gesprengt werden. Blitzartig werden
Gebiete besetzt und neue Grenzen gezogen. Es herrscht ein unruhiges Klima des Besiedelns.
Von diesem Geist sind Sie früh geprägt worden: Er inspiriert unbewusst Ihre gesamte
Persönlichkeit. Deshalb benutzen Sie Besitz und fundamentale Werte als Ihre Mittel zur
Befreiung - als Ihre eigenen Mittel, auf die Sie immer wieder zurückgreifen werden, wenn es
Ihnen in Ihrer Arbeit zu eng wird. Jedoch ist es auch möglich, dass Sie gerade durch Ihren Beruf
zu deren Benutzung gezwungen werden, wenn Sie zu lange im Traditionellen verharren.

Sie teilen mit vielen Menschen das Schicksal, an rasanten Grundsteinlegungen teilzunehmen.
Sie erleben Fortschritt als eine gestaltende Kraft, die Verwurzelung und Sicherheit bringt.
Handfeste Arbeit und Beständigkeit begleiten diesen Prozess, in dem sich jeder durch seine
Arbeit einen Vorrat schaffen will. Erst diese grundlegenden Dinge des Lebens führen in eine
bessere Zukunft - wer durch sein Schaffen hervorragen will, muss über Besitz verfügen.

Ihr Uranus im zehnten Haus

Diese unruhige Energie erleben Sie in Ihrem Beruf vor allem im Umgang mit der Öffentlichkeit.
Der Aufbruchsgeist Ihrer Generation hat Sie für einengende Regeln und Vorschriften sensibel
gemacht, welche die Freiheit des Einzelnen beschneiden wollen. Sie könnten daher in Ihrer
Tätigkeit zum öffentlichen Ankläger werden oder zum unermüdlichen Rebellen, der beharrlich
versucht, Gefängnismauern einzuschlagen. Sie suchen ein Arbeitsklima von Recht und Pflicht,
allgemein gültigen Normen, Leistungsforderungen und Autorität - denn in der Attacke auf all
diese Dinge fühlen Sie sich frei und arbeiten im Geist Ihrer gesellschaftlichen Verantwortung.
"Unglücklicherweise" können Sie selber dabei zu ganz besonderen Ehren und Titeln gelangen.
Im Laufe der Zeit mögen Ihre Ideen öffentliche Anerkennung finden - was Sie in Ihrem Beruf
selber zu einer Autorität werden lässt. Sie könnten dabei dann feststellen, zu einer Person
geworden zu sein, die Sie selbst früher bekämpft haben.
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Gerade hier finden Sie also eine schicksalhafte Aufforderung zum Fortschritt: Für Sie ist es
wichtig, dass Sie durch Ihre Arbeit die Grenzen Ihres eigenen Bewusstseins sprengen. Wir alle
ordnen in unserem Geiste die Welt, um in ihr leben zu können. Ihr beruflicher Kampf mit der
äußeren Ordnung spiegelt jedoch lediglich Ihren inneren Kampf. Die Strukturen Ihres
Bewusstseins benötigen ebenso der Erneuerung wie die Strukturen der Öffentlichkeit. Es ist
daher wichtig, dass Sie sich in Ihrem Schaffen eines Paradoxons bewusst werden: Wer sich
unter das Gesetz stellt, ist frei. Ihre eigene Vorstellung von Ordnung könnte dadurch gesprengt
werden und einem inspirierten Bewusstsein Platz machen. Mit Ihren geprüften und neu
strukturierten Ideen könnten Sie beruflich dann in der Öffentlichkeit als ein Repräsentant des
neuen Geistes wirken - denn letztendlich fühlen Sie sich mitverantwortlich für die
gesellschaftliche Integration neuer Ideen.

Ihr Uranus in Konjunktion zu Ihrem Medium Coeli

Sie haben sich Ihre beruflichen Ziele sehr hoch gesteckt und wollen in Ihrer Arbeit nicht nur
besondere Leistungen vollbringen, sondern durch sie auch innerhalb der Gesellschaft
hervorragen. Sie können bei diesem Anliegen eine recht streitbare Seite an den Tag legen,
denn es regt Sie vermutlich entsetzlich auf, dass Vorschriften, altmodische Vorgesetzte,
Gesetze oder die öffentliche Meinung schlechthin nicht anderes wollen, als Neuerungen und
originelle Ideen zu blockieren.

Vielleicht sehen Sie sich in Ihrem beruflichen Umfeld von Hindernissen geradezu umzingelt und
fühlen sich selber dadurch herausgefordert, wie ein Sprengsatz immer wieder gegen verkrustete
Vorstellungen und Arbeitsbedingungen anzukämpfen. Wenn es Sie auch anstrengt oder aufregt:
- es macht Ihnen eigentlich Spaß und ist auch genau das, was Sie suchen!

Sie verstehen sich in Ihrer Arbeit als Erneuerer, Erfinder oder generell als eine jugendliche Kraft,
die zukunftsweisenden Projekten zur Anerkennung verhelfen will. Dazu ist es notwendig, dass
alte Einstellungen aufgegeben werden, dass wirklich auch etwas Neues gewagt wird. Sie sind in
Ihrer Tätigkeit jedoch weniger an Veränderungen interessiert, die nur Sie persönlich betreffen,
sondern wollen gesellschaftlich wirksam werden. Daher ist der Kampf mit den Mühlen der
Gesetze oder der Verwaltung schon der rechte Platz für Sie, denn hier wird letztendlich über
neue Bedingungen entschieden, die auch allgemeine Gültigkeit besitzen.

Es sind stets Ihre eigenen Ideen, die Sie dabei vorwärts treiben. Um nicht angesichts der vielen
Hindernisse zu resignieren, ist es für Sie sehr hilfreich, wenn Sie diese Hindernisse als eine
Schule zu verstehen lernen. Denn so sozial orientiert Ihr berufliches Engagement auch sein mag
- um Ihre Ideen auf die Allgemeinheit anwenden zu können, müssen sie von persönlichen
Motiven weitgehend befreit werden. Die auftretenden Hindernisse stellen in diesem Sinne nichts
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anderes dar als einen Klärungsprozess, durch dessen Bestehen Sie letztendlich auch eine ganz
besondere Anerkennung erfahren können. Je mehr Sie sich in Ihrer Arbeit als ein Individuum
innerhalb einer gesellschaftlichen Struktur begreifen können, umso mehr werden Sie zu echter
Autorität gelangen und unter Umständen auch die herausragende Position erreichen, die Sie
anstreben.

Ihr Neptun in den Fischen

Neptun ist einer der Generationsplaneten, da er mit ungefähr 164 Jahren eine sehr lange
Umlaufzeit hat und entsprechend viele Jahre in einem Zeichen verweilt. Unter seinem Einfluss
ereignen sich vor allem historisch wichtige Prozesse, die jedoch unbewusst auch auf den
einzelnen Menschen Auswirkungen haben. Neptuns Zeichenstellung ist daher für Ihre
Berufswahl und Ihr Geschäftsgebaren weniger prägend, wirft aber ein Licht auf die Ängste und
Sehnsüchte der jeweiligen Generation. Eine genauere Aussage finden Sie bei der Stellung des
Neptuns im entsprechenden Haus.

Im 20. Jahrhundert ist vor allem die Stellung Neptuns in den Zeichen von Krebs bis Steinbock
relevant. Seine Stellung in den anderen Zeichen ist eher unter historischen oder prognostischen
Gesichtspunkten zu betrachten. Haben Sie deshalb bitte Verständnis dafür, dass in dieser
Berufsanalyse die Deutung zu Neptun in den Fischen etwas allgemeiner gehalten ist. Dieses
allgemeine Verhalten findet in der Art und Weise, wie der Mensch seine Tätigkeit gestaltet,
unterschwellig jedoch stets seinen Ausdruck.

Mit dieser Konstellation steht man seinen eigenen Ängsten mit einiger Illusion gegenüber. Das
menschliche Kollektiv fürchtet sich vor sich selbst - vor seinen Träumen, vor seinen Fantasien
und vor seinen Sehnsüchten. Die Angst vor der eigenen Auflösung mag selbst eine Illusion sein,
aber das Geahnte ist noch zu unwahrscheinlich, um ihm vertrauen zu können. Reste von alten
Ordnungen und Strukturen werden nun jedoch endgültig fortgespült, und es entsteht eine Leere,
die viel Raum für Visionen lässt. Nichts ist mehr so, wie es war - und noch nichts ist so, wie es
sein könnte. Man ist betäubt, aber gleich, denn alle Unterschiede werden fortgewischt. Es
herrscht eine eigentümliche Stille, eine Hingabe an das eigene Schicksal und an die eigenen
Träume. Die Angst vor dem Irrationalen ist groß, ebenso wie die Sehnsucht nach Wundern. Das
allgemeine Klima ist vergleichbar mit der Ruhe vor dem Sturm und wird begleitet von einem
unaufhaltsamen Prozess, in dem ein jeder zu sich kommt.
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Ihr Neptun im achten Haus

Die hier ablaufenden Prozesse ahnen Sie oft nur. In deren Ergebnis sind Sie dann auch in
Bezug zu Ihrer Arbeit etwas verwirrt über die Hintergründe und Abhängigkeiten von allem. Der
Versuch, in Ihrer Arbeit Manipulationen zu begegnen oder Machtverhältnisse zu durchschauen,
kann von einer eigentümlichen Schwäche begleitet sein. Es ist gut möglich, dass Sie in Ihrem
Beruf feste Bindungen fürchten, da durch diese etwas mit Ihnen vorgeht, was Sie nicht
kontrollieren können. Ihre Bindung an Ihre Arbeit könnte dadurch unter Umständen nicht ehrlich
sein. Vielleicht erledigen Sie Ihre Arbeit, weil man halt arbeiten muss, mehr aber auch nicht. Ihre
gleichzeitige Sehnsucht danach, sich beruflich festzulegen, kann Sie auf schicksalhafte Weise
durch berufliche Krisen führen, in denen Sie keine Kontrolle mehr über das Geschehen haben.
Sie haben Angst, in Ihrem Beruf in der Anonymität der "arbeitenden Bevölkerung" unterzugehen
und verweigern sich dadurch innerlich stets einer Bindung an Ihren Beruf. Sie sind jedoch
gleichzeitig blind für die Kraft, die daraus entstehen kann, dass sich einzelne Menschen
zusammentun. So sind Sie in Ihrer Arbeit bei wirklich umwälzenden Prozessen stets etwas
außen vor - und wundern sich. Es ist daher möglich, dass Sie sich tief greifenden
Wandlungprozessen ausgeliefert sehen und massive Veränderungen in Ihrem Arbeitsleben
erfahren, ohne erkennen zu können, was dahinter ist. Ihre indifferente und passive Haltung
gegenüber Veränderungsprozessen könnte aber aus Ihnen - selbst wenn Sie über beruflichen
Einfluss verfügen - stets irgendwie ein Opfer machen.

Macht, Einfluss, oder Veränderungen sind jedoch immer relativ, denn wir alle unterliegen stets
größeren Zyklen - und letztendlich dem Zyklus von Leben und Tod. Dieser Gedanke mag groß
sein, kann Ihnen in bei Ihrer Arbeit jedoch hilfreich sein. Im Grunde hat niemand wirkliche
Macht, nicht Ihr dominanter Chef, nicht Ihr einflussreicher Kollege und Sie letztendlich auch
nicht. Diese "finale" Sichtweise kann paradoxerweise dafür sorgen, dass Sie sich in Ihrer Arbeit
innerlich lockern, alte Fixierungen lösen und ererbte Ängste sterben lassen können.

Die Auseinandersetzung mit Leben und Tod mag nicht unbedingt Thema Ihrer Arbeit sein, sie
wird aber einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf Ihr berufliches Verhalten nach sich
ziehen. Da, wo Sie früher Angst hatten, vertrauen Sie nun - ob das Ihre heimliche berufliche
Passion, Ihre hochsensible Empfindsamkeit oder Ihre innere Kraftquelle ist. Sie fliehen dann
nicht mehr vor beruflichen Situationen, um Machtkonflikten zu entgehen, sondern Sie halten sich
jenseits eines von Machtausübung geprägten Beziehungsmusters auf. Ihr beruflicher Weg kann
somit von einem Vertrauen zur Welt und einer großen Kraft und Faszination geprägt sein.
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Ihr Pluto im Steinbock

Pluto ist einer der Generationsplaneten, da seine Umlaufzeit ungefähr 248 Jahre beträgt, und er
somit entsprechend lange in einem Tierkreiszeichen verbleibt. Unter seinem Einfluss finden
massive historische Veränderungen statt, die von Gewalt, Katastrophen und Zwang begleitet
sind. Der Mensch fühlt sich diesen Ereignissen machtlos ausgeliefert, und der Aspekt der Macht
ist es auch, der diese Energie für eine Berufsanalyse interessant macht. Zwar sind mehrere
Generationen von der Zeichenstellung Pluto betroffen, ihre Erlebnisse mit Macht und Ohnmacht
einen sie jedoch.

Dieser Planet wurde erst 1930 entdeckt und kann in seiner Wirkung eigentlich erst nun bewusst
erfahren werden. Im 20. Jahrhundert ist vor allem die Stellung Plutos in den Zeichen Zwillinge
bis Skorpion relevant. Die Deutung seiner Stellung in den anderen Zeichen geschieht mehr
unter einem historischen Aspekt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass im Rahmen dieser
Berufsanalyse die Interpretation Plutos im Steinbock recht allgemein ist, da diese Konstellation
das letzte Mal in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bestand und erst im nächsten
Jahrtausend wieder aktuell wird. Persönlichere Aussagen darüber, wie sich diese Plutostellung
in der Arbeit auswirken kann, finden Sie bei ihrer Interpretation in dem entsprechenden Haus.

In einer solchen Zeit ist Macht mit Autorität verbunden, auch in der Welt der Arbeit. Dabei kann
durch die bestehende Ordnung und die gesetzlichen Vorschriften ein massiver Druck auf die
Menschen ausgeübt werden, sodass sie zu Kargheit, disziplinierter Arbeit und enormen
Leistungen gezwungen sind. Das gesetzgebende System selbst steht jedoch ebenfalls unter
Druck und kann durch die umwälzenden Veränderungen nahezu zermalmt werden. Alles
geschieht jedoch in einer regelrecht quälenden Langsamkeit, unter großen Widerständen und
extrem gründlich. Das Gesicht des öffentlichen Lebens verändert sich dabei ebenso wie die
grundlegende Struktur der Gesellschaft. Angeblich dauerhafte Systeme, egal ob es
Staatensysteme oder Firmenstrukturen sind, offenbaren dabei ihre Sterblichkeit, und so
manches "alte Fossil" kann den Veränderungsprozess nicht überleben. Das allgemeine Klima ist
dergestalt, dass das Alte endgültig stirbt. Die Arbeits- und Berufswelt gewinnt dadurch an freiem
Raum, in dem jedoch vermutlich nur die Mutigen ihre ersten Schritte wagen. Jeder, der sich
dabei als eine "geläuterte" Autorität zeigt, kann durch gewaltige Anstrengungen eine neue
Ordnung mitbegründen.
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Ihr Pluto im sechsten Haus

Hier gibt es eine unterschwellige und massive Energie - und Sie haben diese Energie zunächst
als Beeinträchtigung Ihrer Kritikfähigkeit erfahren. Sie sind zur Anpassung an eine bestimmte
Umwelt gezwungen worden, wobei entweder die Umwelt oder die Form der Anpassung Ihnen
selbst gar nicht entsprach. Vermutlich wurden Ihnen Vorstellungen von Ordnung und Sauberkeit
suggeriert, denen Sie sich schon früh gebeugt haben. Dienst, Unterordnung und jede Kleinigkeit
wurden zum Dogma, mit dem Sie sich heute selber an Ihre Umwelt wenden könnten. Es ist auch
möglich, dass Sie in Ihrem Beruf zu einer quälerischen Genauigkeit neigen, die Ihnen unter
Umständen das Arbeitsleben zur Hölle machen kann. Ihre Vorstellung, selber nichts wert zu
sein, mag Sie im Beruf vielleicht nach Macht streben lassen, könnte Sie dabei aber auch
behindern. Dann sind es Kollegen oder Vorgesetzte, die Sie mit Kritik, die oft unter die
Gürtellinie gehen kann, zum Schweigen bringen. Sie sollten darauf achten, sich in Ihrer Arbeit
nicht auf Ausbeutungen einzulassen, weder aktiv noch passiv! Die Machtkämpfe, die Sie
meistens um irgendein winziges Detail führen, tarnen die Tatsache, dass Sie beruflich Ihren
ganz eigenen Weg gehen wollen.

Dabei sind Sie in Bezug auf Ihre Funktion in der Gesellschaft zu einer Wandlung aufgefordert.
Das Schicksal wird Sie hier in einem langsamen, aber unerbittlichen Prozess verändern.
Gestehen Sie sich die Abgründe Ihrer Dienstbereitschaft ein! - auch wenn es Sie fast verbrennt.
Das bewegt mehr, als sich in Krankheiten zu flüchten. Wenn Sie beruflich auf Ihre "Sauberkeit"
fixiert bleiben, mehren Sie nur Ihr eigenes Leid. Lassen Sie Ihre kleine Ordnung sterben, um
einer höheren Ordnung Platz zu machen. Dann könnten Sie in dem, was Ihnen an sich
schmutzig erscheint, Ihren Reichtum entdecken und bei Ihrer Arbeit an Einfluss gewinnen.

Ihr Pluto im Quadrat zu Ihrer Lilith

Vielleicht sind Sie oftmals insgeheim sehr unglücklich, weil Sie in Ihrer Arbeit nicht Ihren wahren
Weg finden können. Sie vergleichen sich unter Umständen öfter mit Ihren Kollegen und fühlen
sich von deren Kraft und Dominanz förmlich an die Wand gedrückt. Diese Kollegen besitzen
irgendetwas, was Ihnen zu fehlen scheint - und am ehesten kann man das wohl als den Willen
zur Macht bezeichnen. Sie kommen in Ihrem Beruf unter Umständen auch zu Einfluss, aber
wahrscheinlich trotzdem (!) Sie sich gar nicht dafür anstrengen. Macht ist etwas, was Sie für sich
überhaupt nicht in Anspruch nehmen wollen und das Sie in Ihrem Beruf eventuell sogar
verweigern und paradoxerweise deswegen oft erhalten.
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Sie wollen sich im Grunde nicht besonders tief auf bestimmte Arbeitsgebiete, Berufsbereiche
oder Branchen einlassen, weil Sie das dunkle Gefühl haben, dass etwas damit nicht stimmt.
Jeder Erfolg, den Sie beruflich haben, bindet Sie aber mehr und mehr an Ihre geschäftliche
Tätigkeit - Sie werden dadurch jedoch nicht selbstbewusster und glücklicher, sondern immer
tiefsinniger und seelisch zurückgezogener. Vielleicht ist Ihnen lediglich das Gefühl bewusst,
dass alles - und zwar wirklich absolut alles! - irgendwie überhaupt nicht richtig ist. Sie können
sich mit diesen Empfindungen in Ihrem Beruf mitunter selbst ausbremsen, indem Sie es
zulassen, von Kollegen ausgenutzt zu werden oder unterbezahlt zu bleiben - oder indem Sie
herausfordernde Aufgaben recht emotional ablehnen, ohne eine Begründung dafür zu finden.

Möglicherweise führen Sie mit einer Kollegin, Kundin oder Chefin einen zermürbenden Krieg um
Prinzipien, wobei Sie einmal die dominante, ein anderes Mal die verweigernde Position
einnehmen. Letztendlich ist ein solcher Konflikt aber nur ein Spiegel Ihrer inneren Situation.
Denn im Grunde stehen Sie mit dem auf Kriegsfuß, was Ihnen von den Frauen unter Ihren
Vorfahren vererbt wurde und was tief in Ihrer Seele um Aufmerksamkeit ringt. In Ihnen kann sich
ein Geschlechterkampf auf Leben und Tod abspielen und derart viel Energie verbrauchen, dass
Ihnen für Ihre Arbeit nur recht wenig Kraft bleibt.

Ihr weibliches Seelenerbe enthält viele wertvolle und machtvolle Talente, die jedoch mit Ihren
verinnerlichten patriarchalischen Normen nicht zu vereinbaren sind. Sie werden durch diesen
inneren Konflikt zwangsläufig verändert, und es kann sich für Ihren Beruf schon als recht
entspannend herausstellen, wenn Sie sich durch eine weibliche Sicht der Welt einmal
beeinflussen lassen. Im Grunde stehen sich in Ihnen Selbstbeherrschung und Ekstase recht
feindlich gegenüber - aber Sie können diesen Konflikt auf eine kreative Weise lösen und in Ihrer
Arbeit einsetzen. Dabei sind eher künstlerisch, therapeutisch oder andere recht frei
ausgerichtete Berufe ein mögliches Wirkungsfeld für Sie, denn Ihre innere Lösung wird wirklich
neu sein.

7. Ein schmerzliches Erbe - Chiron und Lilith

In diesem Abschnitt finden Sie Aussagen über die Stellung von Chiron und Lilith in Ihrem Horoskop. Es sind Kräfte,

deren Hinzunahme zu einer Horoskopanalyse recht neu ist (Chiron wurde erst 1977 entdeckt), die aber an Aktualität

stets zunehmen. Sie weisen uns gewissermaßen auf das hin, was uns die Entwicklung zu unserem heutigen

Standard gekostet hat, wobei das weniger persönlich als für die Menschheit schlechthin zu verstehen ist. Beim

Übergang in das Zeitalter des Wassermanns werden uns unsere Schwächen und Irrtümer gezeigt, sodass wir lernen

können, in einem neuen Bewusstsein mit uns selbst umzugehen.
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Chiron wirkt sich im Berufsleben in Form von einer besessenen Einseitigkeit aus. Die Entwicklung zu unserer

heutigen, technisierten und modernen Zivilisation hat uns den Zugang zu unseren ursprünglichen Instinkten

gekostet: die Verbindung zu unserem animalischen Erbe. Wir leiden darunter, denn es ist ein echter Mangel, eine

Achillesferse in uns, die uns verletzlich macht. In Ihrer Arbeit können Sie nun unbewusst völlig darauf fixiert sein,

diesen Mangel auszugleichen, weil Sie nicht mit diesem seelischen Schmerz leben wollen. Ihr Chiron kann genau

dort stehen, wo Sie in Ihrem Beruf sehr engagiert und kompetent sind, wovon Sie aber nicht wegkönnen, weil Sie

dort verhaftet sind. Erst eine Akzeptanz der eigenen Verwundung kann Sie davon erlösen, obwohl Sie dabei

vielleicht erkennen müssen, dass Sie Ihren beruflichen Weg nicht so stark und vollkommen gehen können, wie Sie

es sich vorgestellt haben.

Lilith (oder der schwarze Mond) ist kein Planet, sondern ein berechneter, sensibler Punkt in Ihrem Horoskop, der mit

der Umlaufbahn des Mondes um die Erde zusammenhängt. Er steht in Verbindung mit einer Seite des weiblichen

Prinzips, die durch die patriarchalisch bestimmte Geschichte der Menschheit ins Abseits gedrängt wurde. Lilith

spricht von der Macht des Weiblichen und zeigt sich im Berufsleben oft durch irrationale, aber faszinierende und

verführerische Erlebnisse. Sie kann sich als eine rachsüchtige und destruktive Kraft zeigen, da die Macht und

Weisheit des Weiblichen abgewertet und verbannt wurden. Diese Energie in Ihnen verweigert sich der Gesellschaft

und allem, was an männlichen Eigenschaften orientiert ist. Sie kann Ihnen bei Ihrer Arbeit einige Fallstricke legen,

will aber eigentlich, dass Sie zu einer geheimnisvollen Dimension Ihrer Seele vordringen. Da Lilith Systeme und

Strukturen generell infrage stellt, können Sie Probleme haben, diese Kraft in Ihren Beruf zu integrieren. Es kann für

Ihren beruflichen Weg sehr hilfreich sein, wenn Sie für sich selbst eine Vorstellung von gleichberechtigter

Partnerschaftlichkeit unter den Geschlechtern entwickeln und diese Vorstellung auch in Ihrer Arbeit umzusetzen

versuchen.

Bei Männern können die nachfolgenden Schilderungen über Lilith eher auf die Frauen zutreffen, denen sie in ihrem

Berufs- oder Privatleben begegnen! Dann gilt das Gesagte als ein Spiegel ihrer inneren Frau, der Anima. Die

Aufnahme einer inneren Beziehung kann in diesem Fall der Kraft der Lilith ein anderes Gesicht geben und für eine

innere Gleichberechtigung sorgen, die sich auch im Berufsleben zukunftsweisend auswirken kann.

Ihr Chiron im Widder

Es gibt eine Seite in Ihnen, die durch Kampf und Aggression schwer verletzt worden ist, denn
bestimmte Herausforderungen oder gezielte Angriffe haben zu einer Wunde geführt, die nicht
heilen will. Da dies sehr früh geschah, sind Sie in dem Glauben aufgewachsen, dass so etwas
normal sei, und es besteht die Möglichkeit, dass Sie selbst andere auf die gleiche Art und Weise
verletzen.
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Für Ihr Arbeitsleben bedeutet das, dass Sie unter Umständen auf eine rücksichtslose und
feindselige Weise emporstreben, ohne sich dessen wirklich bewusst zu sein. Ihr ewiger
Schmerz treibt Sie auf die Suche nach Heilung, und Sie sind der festen Überzeugung, dass das
Heil im Sieg liegt. Doch bei jeder beruflich erreichten Etappe bemerken Sie, dass es nicht
besser wird. Dadurch kann Ihre Zielfixiertheit zu Besessenheit werden: Sie wollen dann in Ihrer
Arbeit ganz nach oben und am liebsten noch darüber hinaus. Dabei wollen Sie mutig und stark
sein und alles ganz allein schaffen - Sie hinterfragen jedoch nicht, ob der berufliche Durchbruch
wirklich den Schmerz lindern kann. Unbewusst und instinktiv führen Sie Krieg.

Um sich von diesem erschöpfenden Aufstiegskampf zu lösen, müssen Sie akzeptieren, dass Sie
hier schon mal verwundet worden und auch weiterhin verwundbar sind. Es gibt keinen Sieg, der
das ändern könnte. Erst wenn Sie dies erkennen, kann in Ihrer Arbeit eine befreiende
Entwicklung in Gang kommen. Versuchen Sie deshalb, mehr Mitgefühl mit Ihnen selbst zu
haben und gut zu sich zu sein. Um das Ende Ihrer erfolglosen Suche einzuleiten, hilft es Ihnen,
wenn Sie sich auch einmal der Schönheit und Ästhetik zuwenden. So können Sie zu einer
beruflichen Entscheidungsfreiheit kommen, die Ihre Menschlichkeit berücksichtigt. Das wird
sowohl Ihrer Arbeit als auch Ihren Kollegen und vor allem Ihnen selbst zugute kommen.

Ihr Chiron im neunten Haus

Dies ist ein zermürbender Prozess und die Bühne, auf der Sie ihn erleben, ist Ihre eigene
Weltanschauung. Alles dreht sich um die menschliche Entwicklung, um Glaubensfragen, um
Erweiterung und die Suche nach Sinn: Wenn die Welt doch nur toleranter wäre, religiöser,
sinnvoller, optimistischer und großzügiger.... Sie sind von der Fehlerhaftigkeit von
Glaubenssätzen überzeugt und auch davon, dass in der Synthese von Gegensätzen die Lösung
liegen muss. Sie können daher in Ihrem Beruf einen besessenen Optimismus verbreiten und
Dingen einen Sinn aufzwingen, die eigentlich nur verletzend sind. Sie meinen es mit allen gut,
eventuell ohne zu bemerken, dass Sie andere vereinnahmen und ihnen gegenüber eigentlich
sehr intolerant sind. Ihren Kollegen oder Freunden wird das vermutlich weniger verborgen
bleiben. Ihre Einsichten bringen Sie unter Umständen weit über das Gewohnte hinaus und die
Tatsache, dass Sie niemand mehr versteht, könnte Sie unbewusst arrogant werden lassen. Bei
aller erreichten Höhe würden Sie auf diese Art jedoch nie wirklich an das glauben, was Sie in
Ihrer Arbeit tun.
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Schmerzlich ist hierbei also die Einsicht, dass kein Glaube Ihnen das geben kann, was Sie
wirklich suchen. Sie sind sehr früh von Ihrem instinktiven Sinnempfinden getrennt worden - zu
einer Zeit, als es hätte gefördert werden müssen. Sie können das leider auch durch Ihre Arbeit
nicht nachholen, sondern nur lernen, damit zu leben! Falls Sie allerdings aufhören,
irgendwelchen Vorbildern nachzulaufen oder selbst eines werden zu wollen, entspannt sich Ihr
gesamtes Leben, nicht nur Ihre Arbeit. Vergessen Sie einfach ab und zu die Menschheit und
ihre vermeintlichen Möglichkeiten. Dann kann sich Ihnen eine ganz andere Sicht auf Ihre
Arbeitswelt erschließen - und der Erfolg unter Umständen direkt vor Ihrer Nase liegen.

Ihre Lilith im Widder

Eine aus den tiefen Schichten Ihres seelischen Erbes wirkende Kraft rebelliert gegen die
Gültigkeit von Zielen. Das kann dazu führen, dass Sie sich plötzlich und radikal von etwas
abwenden, dem bis dahin Ihr beruflicher Einsatz gegolten hat. Hierfür finden Sie jedoch keine
rationale Erklärung, sondern stellen stattdessen das Prinzip der Durchsetzung an sich völlig
infrage. Tief innen und unaussprechlich fühlen Sie diese Wahrheit: Egal ob Sie etwas tun oder
nicht tun, es hat keine Bedeutung.

Mit gleicher Intensität können Sie sich dem Abgelehnten jedoch wieder zuwenden - oder Sie
fassen mit Überzeugung neue berufliche Ziele ins Auge, denen das gleiche Schicksal widerfährt.
In unserem heutigen Arbeitsleben stößt solches Verhalten jedoch kaum auf Verständnis. Es
kann Ihnen dadurch passieren, dass Sie unglaubwürdig werden. Vielleicht verbergen Sie aber
auch all diese Gefühle, und der Kampf spielt sich unbemerkt in Ihrem Inneren ab.

Dies alles kündigt Ihnen jedoch an, dass Sie Ihrer weiblichen Kraft mehr Aufmerksamkeit
schenken müssen. Diese Seite in Ihnen dringt auf Ganzheit und will Unterschiede aufheben. Sie
verneint die Berechtigung des Emporstrebens und stellt ein Geheimnis dagegen. Um der nicht
nur am Arbeitsmarkt herrschenden Tendenz zu Teamwork, Kollegialität und
Partnerschaftlichkeit begegnen zu können, müssen Sie vor diesem Geheimnis jedoch die Angst
verlieren. Dafür sollten Sie diesem Geheimnis erstmal einen Raum in Ihrer Seele verschaffen,
damit diese empfindlichen Störungen Ihr Berufsleben nicht allzu hart treffen.

Ihre Lilith im neunten Haus

Diese vergessene, aber mächtige Urkraft des Weiblichen will in Ihre Weltanschauung integriert
werden. Sie geht dabei nach unseren begrenzten Bewertungen höchst amoralisch vor. Und sie
kümmert sich auch nicht um Ihr Interesse an beruflicher Entwicklung, solange Sie Arbeit im
patriarchalischen Sinne meinen. Sie können durchaus das Gefühl haben, dass diese Kraft
einfach etwas mit Ihnen macht - jenseits Ihrer Kontrolle. Wenn Sie eher männlichen Leitzielen
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folgen, ist es auch möglich, dass Sie diese Energie durch eine andere Frau erleben, die Sie
damit konfrontiert. Das könnte Ihre eigene Mutter, Ihre Frau, eine Geliebte, Freundin oder auch
eine Arbeitskollegin sein.

In Bezug auf Sinn und Erfolg sind Sie unter Umständen sehr schwankend. Mal begehren Sie es,
durch Ihre Arbeit die ganze Welt zu erreichen, dann wieder wollen Sie an nichts glauben und
jegliche Götter vernichten. Das Fremde hat dabei für Sie vielleicht keinen Wert außer den eines
Opfers oder Vorbilds. Eventuell neigen Sie in Ihrem Beruf zu gefährlichen Abenteuern, die Sie
entweder selbst vollziehen oder anderen auferlegen. In fremden Welten suchen Sie dann eine
initiatorische Erfahrung, wobei Sie sich als Entdecker und Entdecktes in einer Person empfinden
könnten. Es ist jedoch auch möglich, dass Sie sich in Ihrer Tätigkeit weltanschaulichen Themen
völlig verweigern, da Ihnen jegliche Bedeutung des Daseins als absurde Illusion erscheinen
kann. In diesem Falle wollen Sie dann in einer Art von todesverachtendem Stolz nichts von
alledem nötig haben.

Die von Lilith symbolisierte Energie gehört zu einer Schicht Ihrer Seele, die aus einer sehr alten
Zeit stammt. Lange bevor der Mensch sich die Erde untertan machen wollte, war sie heilig.
Heute erzwingt Sie wieder unsere Aufmerksamkeit und verlangt Achtung und Demut. Und Ihre
Bereitschaft, ein Verständnis für die scheinbar irrationale Welt der Seele zu entwickeln. Um
diese Energie in Ihren Beruf zu integrieren, sind höchst unkonventionelle Schritte nötig. Eine
Entspannung Ihres Arbeitsalltages kann jedoch schon eintreten, wenn Sie dieser inneren Kraft
im Privaten einen Raum zum Leben schaffen.

8. Epilog

Sie haben nun Ihre Berufsanalyse gelesen, und möglicherweise sind Sie nun aufgrund der Vielfalt und

Widersprüchlichkeit der verschiedenen Aussagen verwirrt. Sie sind - wie jeder Mensch - ein komplexes und

vielseitiges Wesen, und es ist ja gerade das Abenteuer des Lebens, einen eigenen Weg selbstständig und kreativ zu

organisieren! Das gilt auch für Ihren beruflichen Weg, auch wenn er Sie manchmal recht hart mit den Bedingungen

der Gesellschaft konfrontiert.

Die in Kapitel 1: "Start und Ziel" gemachten Aussagen über Ihren Aszendenten und Ihre Himmelsmitte können Ihnen

ein innerer Wegweiser sein, um mit Ihrer umfassenden Persönlichkeit Ihren beruflichen Weg zu gehen. Das

Energiemuster Ihrer Seele, das durch das Horoskop symbolisiert ist, hängt jedoch in sich zusammen wie ein

vernetztes System. Es wirkt sich also positiv auf alle anderen Faktoren Ihres Horoskops aus, wenn Sie zunächst bei

dem Punkt mit persönlichen Veränderungen oder besonderer Aufmerksamkeit beginnen, der Ihnen als der
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sinnvollste erscheint. Ihre Seele ist selber ein ganzheitliches System, in dem jeder Teil auf Veränderungen eines

anderen Teiles reagiert. Haben Sie also Vertrauen zu sich, und machen Sie sich auf zu dem Abenteuer, in Ihrer

Arbeit Ihre Begabungen zu verwirklichen!

Ursula Strauß - Heilpraktikerin - Astrologin.
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Prolog

Karma

In Ihrem Unterbewusstsein sind Lebensprogramme und Erwartungshaltungen gespeichert, die von inneren

Wertmaßstäben und Glaubenssätzen gesteuert und von tiefverwurzelten Gefühlen am Leben erhalten werden.

Wenn Sie sich die zyklische Wiedergeburt der Seele in verschiedenen Formen (Reinkarnation) und den

gesetzmäßigen Zusammenhang von Ursache und Wirkung, von Resonanz und polarem Wechselspiel (Karma) vor

Augen führen, können Sie sich vorstellen, wie kraftvoll diese alten Programme und Identifikationen auch unbewusst

wirken können. Der karmische Erfahrungszyklus dient der Evolution von Liebe und Erkenntnis und der Befreiung

schöpferischer Macht.

Die Frage der Schuld

Sie mögen ein Gefühl haben, als säßen Richter und Regisseure in Ihrer inneren Steuerzentrale, die über Ihr Leben

bestimmen, Sie verurteilen, verachten, Ihre Rechte auf Liebe, Genuss, Freude, Gesundheit, Erkenntnis und

Reichtum beschneiden und Ihnen keinen Raum für schöpferische Eigenständigkeit gewähren. Sie tragen tiefe

Schuldgefühle und eine Büßermentalität in sich, denen Sie sich ausgeliefert fühlen. Sie scheinen den alten,

automatischen Reaktionsmustern nicht entfliehen zu können.

Der karmische Zyklus ist kein in sich abgeschlossenes System, kein zweidimensionales Ping-Pong-Spiel zwischen

Schuld und Sühne, Opfer und Täter. Im Gegenteil, auf dem Weg sind Sollbruchstellen eingebaut, die zu

Durchbrüchen in neue, umfassendere Erkenntnisdimensionen und Erlebnissphären führen. Sie zeigen die Vielfalt

paralleler Realitäten auf - den verschiedenen Sendern im Radio vergleichbar - und ermöglichen neue Verknüpfungen

und Einstellungen.

An diesen Sollbruchstellen, die sich Ihnen als persönliche Krisen darstellen, sind Quantensprünge im Bewusstsein

möglich, ja geradezu vorgesehen. Haben Sie z. B. jemandem etwas angetan (auch in diesem Leben), so muss Ihnen

nicht zwangsläufig das Gleiche widerfahren. Sie können auf eine andere Ebene gehen und die Negativspirale

auflösen, indem Sie Ihre Energie und Ihre Fähigkeiten für eine Sache einsetzen, die anderen zugute kommt und

auch Ihnen Freude macht. Setzen Sie Ihr kreatives Potenzial und Ihre Liebe ein, anstatt im Büßerhemd dazusitzen

und schuldbewusst mit eingezogenen Schultern und schamvoll gesenktem Blick auf den Boden zu starren! Öffnen

Sie die Augen und halten Sie andere Wirklichkeiten für möglich!

Die Freiheit von Wille und Wahl

Sie selbst sind der Ursprung Ihrer Lebensumstände. Sie haben gewählt und können immer wieder neu wählen. Jede

Wahl zieht allerdings gemäß dem Gesetz von Ursache und Wirkung unweigerlich Konsequenzen nach sich. Deshalb

sollten Sie Ihre innere Haltung als verursachende Kraft sorgsam und wach wahrnehmen, wenn Sie ein schönes,

reiches und liebevolles Leben leben wollen. Was Sie aussenden, kommt als Echo zurück.
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Auch schwierige Erfahrungen und Lebensumstände entstehen aus Ihrer Wahl. Wenn Sie diese Tatsache

akzeptieren und deren tiefere Absicht erkennen, bekommen die Ereignisse den Sinn einer Lernerfahrung. Wenn Sie

die Lektion verstanden haben, können Sie weitergehen, sich selbst und Ihr Leben verändern und alle möglichen

Variationen von Polaritäten von einer höheren, heilsamen und humorvollen Warte aus neu durchspielen. Die

Festigkeit der so genannten Realität löst sich dadurch auf. Die Wahlmöglichkeit ist wie die Hefe, die den Teig

auflockert und geschmeidig macht, sodass Sie alles Mögliche daraus formen können.

Ihr schöpferisches Potenzial

In der vielschichtigen Vernetzung von Energien und Wirkmechanismen sind Ihre Anlagen, symbolisch dargestellt

durch Ihr Horoskop, der Schlüssel zu vielen Möglichkeiten der Lebensgestaltung. Alles, was Sie sich vorstellen

können, existiert als Potenzial. Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit auf etwas richten, rufen Sie das Gewählte hervor! Sie

werfen Licht auf das bis dahin Unerkennbare und geben ihm konkrete Gestalt.

Nehmen Sie diese Schöpferkraft zutiefst an, verlassen Sie die Opferrolle und erleben Sie Freiheit und Macht! Wenn

Sie sich bei Ihren Schöpfungen von Freude, Liebe und Erkenntnis leiten lassen, dient Ihre Macht dem Wohl aller. Sie

selbst tragen die freie Verantwortung für Qualität und Sinnhaftigkeit Ihres Lebens.

Ihre Ressourcen

Ihre Fantasie ist der Zugang zu allem, was ist. Sie ruft verborgene Dimensionen ins Leben und ins Bewusstsein; sie

ist die Zauberkugel, die Sie in den Händen halten, um die Welt zu erschaffen, die Sie sich wünschen. Je mehr Sie

sich ausdehnen und die Grenzen des Bestehenden überschreiten, desto mehr Wahlmöglichkeiten haben Sie.

Ihre willentliche Absicht richtet den Fokus auf die Vorstellungen, die für Sie mit der größten Energie erfüllt sind, und

bahnt damit einen immer klareren Weg durch das unendliche Meer von Möglichkeiten. Ihre Absicht ist die

Entschiedenheit, mit der Sie sich für die Qualitäten und Seinszustände, die Sie in Ihrem Leben manifestieren wollen,

einsetzen; sie ist der Zündfunke für das, was Sie erblühen lassen wollen. Die Absicht bekommt ihre Kraft durch Ihre

fortgesetzte Bewusstheit im Hier und Jetzt und durch das Vertrauen in Ihr eigenes Potenzial.

Die dritte Kraft im Bunde ist die Öffnung für eine höhere Führung, die sich als Intuition zeigt und durch wertfreies

Lauschen nach innen und außen hervorgerufen wird. Intuition ist der Zugang zu etwas Größerem, Weiserem, als Sie

in Ihrer momentanen Alltagspersönlichkeit sind. Sie ist die meditative Empfänglichkeit für Signale von innen und

außen, die über rein rationale Erwägungen hinausgehen und sogar im völligen Gegensatz zu der so genannten

Vernunft stehen können.

Der Verstand, der sich an Erfahrungen aus der Vergangenheit orientiert und sein gewohntes Weltbild auch in der

Zukunft aufrechterhalten will, mag Amok laufen, wenn Sie z. B. spüren, dass es Zeit ist, einen sicheren Job

aufzugeben und dem Ruf ins Neue, Ungewisse zu folgen.
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Je tiefer das Vertrauen in Ihre Intuition, Ihre innere Führung und in Ihr Potenzial ist, desto reicher wird Ihre Vision des

Lebens, das Sie führen wollen, und desto schneller manifestiert sich der nächste Wachstumsschritt. Wenn Sie ein

paar Mal dieses Geführt- und Gehaltensein als sinnvoll erfahren haben, wachsen Vertrauen und Mut. Sie lösen sich

immer mehr von alten Ängsten und egozentrischen Sicherungsmustern. Sie vertrauen dem Prozess des Lebens und

werden reich belohnt. An die Stelle von Vorurteilen, Missachtung, Hass, Neid und Gier treten Dankbarkeit, Freude,

Liebe, Gewissheit und Humor.

Hürden und ihre Überwindung

Der Schlüssel zu den Schätzen, die Sie suchen, liegt in Ihnen selbst, in Ihrer Bereitschaft, immer wieder genau

hinzuschauen und ohne Wertung zu fühlen, was jetzt gerade ist.

Dabei werden Sie sich zuerst der Tatsache bewusst, dass Sie sich selbst und andere permanent bewerten und

abwerten. Sie erkennen Ihre Beurteilungen als Filter, durch die Sie die Wirklichkeit wahrnehmen. Dadurch gelangen

Sie weiter zu dem, was Sie nicht sehen wollen und doch ständig unbewusst erwarten und hervorrufen: Ihre

Selbsteinschätzung von Ungeliebtsein, Wertlosigkeit, Kleinheit, Unbedeutendheit, Unfähigkeit, Schuldigsein,

Unwürdigkeit und Hilflosigkeit, die Sie überall Bedrohung und Misstrauen sehen lässt und einen tiefen, unbewussten

Selbsthass in Ihnen nährt.

Mit diesen Identifikationen sind schmerzliche Gefühle verbunden, die Sie am liebsten vermeiden möchten. Sie

versuchen also den Balanceakt, sich einerseits von diesen gefürchteten Gefühlszuständen fern zu halten, indem Sie

nur eine schmale Bandbreite von Erfahrungen zulassen, und andererseits in Kontakt damit zu bleiben, um das

Verdrängte und Abgespaltene, das ja zu Ihnen gehört, zum Leben zu erwecken, zu erlösen und zu wandeln.

Die Zukunft ist offen

Trauen Sie sich, Ihre Emotionen und deren Resonanz im Körper wahrzunehmen und zu erleben, ohne dabei stehen

zu bleiben und zu werten! Befreien Sie sich nach und nach von den Fixierungen an die alten Programme! Sie

reinigen sich von Schmerz und Wut.

Ihre bewusste Aufmerksamkeit hilft Ihnen, immer deutlicher wahrzunehmen, wann Sie auf Ihren alten "Trip" gehen,

und gleichzeitig zu erkennen, dass Sie immer eine Wahl haben, die Dinge auch anders zu sehen und automatische

Reaktionen zu stoppen, und zwar jetzt! Ihre Achtsamkeit führt Sie in jedem Augenblick zurück zu sich selbst als

Quelle, als Schöpfer Ihrer Realität.

Wenn Sie mit Wachheit das Jetzt durchdringen, erschaffen Sie die Zukunft aus der gegenwärtigen Qualität. Wenn

Sie sich aber an den Erfahrungen der Vergangenheit orientieren, wird die Zukunft die ewige Wiederholung der

Vergangenheit sein. Die Zukunft ist nicht von vornherein festgelegt, sie ist immer offen und hält das Neue und

Unerwartete bereit. Die Zukunft lacht Ihnen entgegen, je mehr Sie lachend in die Zukunft gehen!

Dr. Eike Hansen, Astrologin.
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Persönlichkeit und Einstieg in die Aufgabe - Sonne

Einleitung

Ihre Individualität, mit der Sie sich identifizieren, wenn Sie "ich" sagen, ist Ihr persönliches Potenzial, die Ausrüstung,

mit der Sie auf die Reise gehen, um zu erforschen und zu erfahren, wer Sie sind, weshalb Sie hier sind und wohin

Sie gehen. Das Lebensumfeld ist die Bühne, auf der Sie Ihre jeweilige Schöpfung im Laufe der Entwicklung

darbieten.

Ihr inneres, zunächst unvollständig bewusstes Bild von sich selbst trifft außen auf Resonanz, die Sie für sich als

positiv verstärkend oder einschränkend und ablehnend erleben. Andere Menschen und die Situationen, in die Sie

unbewusst geraten oder sich aktiv hineinbegeben, spiegeln einzelne Fassetten Ihres Wesens und geben Ihnen

damit die Möglichkeit, sich unterschiedlicher Persönlichkeitsanteile, Ihrer inneren und äußeren Rollen, bewusst zu

werden.

Jeder schaut durch die Brille seiner Überzeugungen, geprägt von der eigenen Geschichte. Die Herausforderung in

der Konfrontation mit anderen besteht darin, zu unterscheiden, welche Teile Ihrer Selbsteinschätzung persönlicher

Entfaltung hinderlich und daher am besten zu korrigieren sind und welche Sie als zutiefst empfundene eigene

Wahrheit vertreten und beibehalten wollen.

Ihre "Grundausstattung" setzt sich zusammen aus:

Spielerischer Lust und schöpferischem Willen, etwas Kraftvolles zu erschaffen (Sonne),

Empfänglichkeit und Offenheit, das emotional Nährende im Leben zu fühlen und anzunehmen (Mond), dem

Erkennen der Vielfalt von Polaritäten und der Fähigkeit zu intelligentem Austausch (Merkur), der Bereitschaft, mit

anderen in liebevolle Beziehung zu treten, der Kunst des konstruktiven Abwägens zwischen Ja und Nein (Venus),

der Kraft, in Aktion zu treten, neues Terrain zu erobern, zu entscheiden und zu handeln (Mars), der Verpackung des

persönlichen Angebots an die Welt (Aszendent), der Darbietung des Inhalts vor der Jury der gesellschaftlichen

Normen, dem Bedürfnis nach Anerkennung und Integration der eigenen Persönlichkeit in ein Gesamtsystem (MC).

Die folgenden Texte gliedern sich in jeweils drei Abschnitte:

1. Kurze Beschreibung der Grundqualität und des Anliegens der Planetenkräfte

2. Beschreibung der alten, unbewussten, fremdbestimmten Verhaltensmuster

3. Beschreibung der neuen, fruchtbaren Möglichkeiten bei bewusstem, selbstbestimmtem Umgang mit den eigenen

Kräften

Beim Lesen werden Sie herausfinden, wo Sie sich befinden, ob Sie noch Teile des alten Programms leben und

wieweit Sie sich den Weg in die Freiheit schon gebahnt haben. Nehmen Sie die zum Teil drastischen

Beschreibungen der alten Muster nicht als Festlegung, sondern als Hinweise darauf, in welche Richtung Sie bei sich

schauen können, um aus der alten Negativspirale auszusteigen.
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Erkennen Sie Ihre Wahlmöglichkeiten und die Kraft des freien Willens! Sie können die Reise des Helden, bzw. der

Heldin, Ihre persönliche Odyssee, erfolgreich zum Happy ND bringen. Besteigen Sie den Regisseurstuhl und

inszenieren Sie Ihr bestes Stück!

Selbstwertbewusstsein als Basis der Persönlichkeit
(Sonne im 2. Haus)

Ihre Kraft liegt im Erschaffen und Stabilisieren einer gesunden materiellen Basis, die auf Ihrem
Selbstwert beruht. Tief innen haben Sie ein selbstbewusstes Wissen um Ihren Wert, das Ihnen
hilft, auf dem Schleuderkurs durchs Leben in Ihrer Spur zu bleiben. Sie sind bodenständig und
setzen Ihre vitale, kreative Kraft in einem klar umrissenen Feld ein.

Ihr altes Verhalten ist geprägt von sturer Abgrenzung und geiziger Berechnung. Sie sind
motiviert von einem angenommenen oder befürchteten Mangel, der sich wiederum auf tiefe
Selbstzweifel und Wertlosigkeitsgefühle gründet. Sie scheffeln immer mehr Geld und fühlen sich
dennoch arm und ständig bedroht. Sie hocken stur und geizig auf Ihren Pfründen und
versäumen es vor lauter Sicherheitsvorkehrungen für später, das Leben jetzt zu genießen. Oder
Sie glauben von vornherein an Ihren Mangel und sind zu faul, etwas Konkretes für Ihren
Wohlstand zu unternehmen.

Ihr neuer Ansatz basiert auf der bewussten Entscheidung, Ihren eigenen Wert zu achten und,
was auch immer Sie tun, selbstbewusst für einen angemessenen Gegenwert zu sorgen. Sie
bleiben sich selbst treu in Ihrer Wertschätzung. Sie wissen ganz selbstverständlich, dass neben
fachlichen Leistungen auch der Reichtum Ihrer Persönlichkeit zählt. Sie kennen Ihre
Ausstrahlung und bekommen, was Sie brauchen. Aus Ihrer inneren Sicherheit heraus geben Sie
auch gern etwas von dem eigenen Kuchen ab. Diese Entwicklung öffnet Sie für Neues und
bringt Sie in Kontakt mit spendabler Üppigkeit.

Selbstausdruck durch Fleiß und Qualitätsbewusstsein
(Sonne in der Jungfrau)

Ihre Kraft liegt in differenziertem Unterscheidungsvermögen und Ihrer Fähigkeit, einer Sache
durch Sorgfalt, Achtsamkeit und Akribie bis zur Vollendung zu dienen. Ihre Kreativität entfaltet
sich als ordnende, heilsame Intelligenz, die etwas so lange auf Klarheit und Reinheit hin
untersucht und verändert, bis es lupenrein ist.
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In Ihrer alten Rolle sind Sie beherrscht von der Angst vor dem eigenen Chaos und vom Glauben
an den eigenen Makel, als klebten Verdorbenheit und Unreinheit an Ihnen. Sie versuchen, sich
davon rein zu waschen, und werden dabei prüde, pedantisch und verkniffen. Sie tun so, als
wäre bei Ihnen alles in Ordnung. Sie kritisieren an allem herum, prüfen alles mehrere Male und
legen einen geradezu anmaßenden Perfektionsmaßstab zu Grunde, bis Sie etwas - unter
Vorbehalt natürlich - glauben und akzeptieren. Sie sezieren alles bis ins Detail, bis von der
ursprünglichen Ganzheit nichts mehr übrig ist. Sie verlieren den größeren Zusammenhang aus
den Augen, suchen das Haar in der Suppe und vergällen sich und anderen die Lebensfreude.

Auf Ihrem Weg zu einem neuen Umgang mit dem Leben entwickeln Sie vor allem eine tolerante
Kultur des Fehler-Machens. Sie machen Ihre Fehler zu Freunden, die Ihnen sagen, wo etwas
fehlt, und die nicht vertuscht werden wollen. Sie betrachten alles nüchtern, wertfrei und bewusst.
Haben Sie erkannt, was fehlt und wo der Wurm drin ist, ändern Sie es, ohne sich
niederzumachen. Sie entdecken Humor in Ihrem utopischen Streben nach absoluter Perfektion
und räumen Schritt für Schritt auf. Sie haben genügend Sorgfalt, Exaktheit und Achtsamkeit, um
alle Dinge bestens zu erledigen. Der Prozess des Ordnens, Klärens und Reinigens selbst ist für
Sie das Wesentliche; er ist wie eine lebendige Meditation.

Unmittelbare emotionale Empfänglichkeit und Fürsorge
(Mond im 1. Haus)

In jeder neuen Situation empfangen Sie die vorhandenen Gefühle unmittelbar. Diese lösen
ebenso direkt eigene emotionale Reaktionen aus, das Echo Ihrer vergangenen Erfahrungen auf
die gegenwärtige Situation. Ihre Absicht liegt darin, nährende Muster aufzunehmen, sich
angenommen zu fühlen und sich aus dieser Fülle heraus einfühlsam und fürsorglich den
Menschen und der Welt zuzuwenden.

In Ihrem alten Verhalten wird die gefühlsmäßige Wahrnehmung durch den alten Glauben
verzerrt, abgelehnt zu sein. Sie nehmen alles sehr persönlich, reagieren impulsiv, schnell
gekränkt oder wütend. Ihre Emotionen schießen wie Fontänen hervor; Sie halten nichts zurück.
Ihre Gefühle überschwemmen die Wahrnehmung und lassen Sie die Welt als lieblos und gegen
Sie gerichtet erfahren. Oder Sie stürzen sich mit Fürsorge auf jemanden und reißen das Zepter
durch bevormundende Bemutterung an sich, indem Sie wie eine Glucke den anderen zum
unmündigen Kind machen.
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Im unmittelbaren Äußern Ihrer Gefühle liegt gleichzeitig auch die Kraft für ein neues Verhalten.
Sie überschütten andere nicht mehr mit Ihrer subjektiven Sicht und benutzen Situationen, in
denen Sie erregt sind, als Weg, genau zu erspüren, wo der Punkt der Verletzung liegt. Sie
gehen mit der Aufmerksamkeit in Ihre Gefühle, ohne sich zu verlieren: Was genau läuft in Ihnen
ab, worin liegt der Schmerz? Sie lassen den anderen dabei aus dem Spiel, da er zunächst
lediglich der Auslöser ist. Im zweiten Schritt werden Sie sich Ihrer subjektiven Interpretationen
bewusst, die Sie mit diesem Gefühl verknüpfen. Sie erkennen, dass Sie alte Erfahrungen und
Interpretationen auf diese Situation übertragen, und lassen sie los. Sie richten die Kraft des
Bewusstseins immer wieder darauf, dass Sie liebenswert sind, egal, welche Gefühle Sie haben,
und schauen durch diese Brille aufs Leben. Die Vergangenheit ist passee, und jetzt ist jetzt. Die
Gegenwart bietet neue Möglichkeiten. Probieren Sie etwas Neues aus!

Warmherzigkeit durch Würdigung Ihrer Person
(Mond im Löwen)

Ihre Absicht ist, Ihre Gefühle wichtig zu nehmen, schöpferisch mit ihnen umzugehen, Liebe
auszudrücken und sie in dramatischer Form zu zeigen. Sie erwarten, dass Sie wie ein
Königskind behandelt werden. Sie sind der prächtige Sonnenschein, der durch sein Strahlen alle
Herzen zum Schmelzen bringt und von Geburt an eine Sonderstellung einnimmt.

Wird Ihr Stolz durch Ablehnung verletzt, reagieren Sie in alter Manier mit arrogantem
Dominanzverhalten, das es Ihnen unmöglich macht, Ihre Kleinheit anzunehmen und Ihren
Schmerz darüber auszudrücken. Sie wollen nur die großartigen Gefühle zeigen. Empört und
gekränkt tragen Sie wie eine stolze, launische Primadonna die Nase noch etwas höher. Sollen
die anderen doch sehen, wie sie Ihre Gunst wieder erringen! Bitten um Zuwendung kommen
Ihnen wie Betteln vor, und das ist unter Ihrer Würde. Herrisch und hochmütig weisen Sie die
anderen ab.

Ihr neues Verhalten basiert auf der Einsicht, dass Stolz nicht gleich Würde ist und dass es Ihrer
Menschenwürde keinen Abbruch tut, alle Ihre Gefühle auszudrücken. Sie probieren etwas
Neues aus. Sie erleben die Kraft in sich, wie im alten griechischen Theater Ihre Gefühle
dramatisch in Szene zu setzen und eine Katharsis zu erleben, an der auch Ihre Mitmenschen
teilhaben. Sie sind bewusst das Klageweib, die Megäre, der stolze Held, der winselnde Sklave
oder der Schwächling. Sie gehen ganz in Ihre Gefühle hinein, bis Sie befreit wieder auftauchen
und die Bühne für ein neues Stück frei machen. Sie wissen, dass Sie nur schwach sind, wenn
Sie etwas zurückhalten und emotionale Kraft in Abwehrstrategien binden. Ihre Gefühlsnatur ist
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eine farbenprächtige Bereicherung für andere, und Sie stehen zu allen Ihren Rollen. Wenn Sie
Ihr Drama abgespult haben und sich aus der Identifikation mit einer einzelnen Rolle gelöst
haben, stellt sich Ihr Humor von allein wieder ein.

Vielseitige Interessen und wendige Kommunikation
(Merkur im 3. Haus)

Sie sind ein wendiger und flexibler Denker, der hellwach und schnell Informationen aufnehmen
und weitergeben kann.
Ihr altes, nervenaufreibendes Programm ist oberflächliches und belangloses Geschnatter. Sie
liefern Sprüche ohne Ende und haben am liebsten immer das letzte Wort. Wenn Sie diskutieren,
tun Sie es nicht, um klare Antworten und Erkenntnisse zu gewinnen, sondern um viele Worte zu
verlieren und sich dahinter mit Ihrer Standpunktlosigkeit zu verbergen. Sie springen von einem
Argument zum anderen, oft sogar zusammenhanglos, ohne an einem Punkt im Kern interessiert
zu sein. Sie wollen mitreden können, klug erscheinen und reproduzieren doch nur, was andere
schon gedacht und gesagt haben - Sie denken aus zweiter Hand. Opportunistisch lavieren Sie
von einer Meinung zur anderen, um bei denen zu sein, die das Sagen haben.

In Ihrem neuen Bewusstsein entdecken Sie, dass Sie ein äußeres und ein inneres Gespräch
führen, also zweigleisig denken. Sie nutzen Ihre schnelle Auffassungsgabe und Ihre geistige
Beweglichkeit, um wahrzunehmen, was Sie neben dem, was Sie nach außen kundtun, für sich
selbst denken, und an welchen Punkten Sie aufhören, Ihre eigenen Gedanken zu Ende zu
denken. Sie sehen darin einen Schlüssel für sich und fragen sich, was Sie veranlasst, eher die
Gedanken anderer nachzuplappern, als Ihren eigenen Gewicht zu geben. Dadurch finden Sie
heraus, wovor Sie sich fürchten. Sie lassen sich ruhig einmal festnageln und zappeln dann ein
bisschen. Dadurch finden Sie aber heraus, wo Sie nicht weiterwissen und worüber Sie sonst
hinwegreden, weil Sie sich dumm fühlen. Sie geben diesen Punkt zu und haben dann neuen
Raum zum Nachdenken. Sie sind offen für beteiligtes Zuhören, und aus diesem Verhalten
erwächst Ihnen geistige Sicherheit.

Scharmante, stilvolle und ausgleichende Komunikation
(Merkur in der Waage)

Sie haben die Begabung, angenehm und ästhetisch mit Worten umzugehen. Ihre
Kommunikation verläuft scharmant, stilvoll und ausgewogen.
Ihr altes, unbefriedigendes Muster liegt in der Angst vor klarer Stellungnahme begründet. Sie
machen viele schöne Worte, um sich vor klaren Standpunkten zu drücken. Ein Nein verpacken
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Sie erst einmal hübsch in beschwichtigende Komplimente und argumentieren "Ich würde ja
gern, aber leider kann ich nicht anders." Sie kommen erst nach langer Vorrede und
Selbstverteidigung zur Sache. Sie schwafeln um den heißen Brei herum.

In Ihrem neuen Kommunikationsverhalten versöhnen Sie Ihr Bedürfnis nach Harmonie mit der
Wahrheit. Sie nutzen Ihre Fähigkeit, verschiedene Standpunkte zu verstehen, und Ihren Sinn für
Fairness und Gerechtigkeit, um zu ausgewogenen und dennoch klaren Aussagen zu kommen.
Sie halten die Höflichkeitshintertür geschlossen und gehen auf den Kern einer Sache zu. Sie
werden Ihrer persönlichen Wahrheit gerecht und schlagen sich nicht mehr mit den Folgen fauler
Kompromisse herum. Sie sagen Ihr Nein freundlich und bestimmt, und auch Ihr Ja bekommt ein
neues Gewicht. Ihr Rat und Ihre Vermittlungsqualitäten sind gern gesehen und hoch geschätzt.

Sehnsucht nach universeller, heilender Liebe
(Venus im 12. Haus)

Sie suchen innere Harmonie in einer umfassenden Liebe, die alle Trennung aufhebt und alle
Wunden heilt.
In Ihrem alten Verhalten sind Sie eingesponnen in ein Netz aus unerfüllter Liebessehnsucht,
heimlicher oder verbotener Liebe, Einsamkeit und hoffnungslosem Verschmachten. Sie sitzen
im stillen Kämmerlein und warten. Sie leben in Träumen und Idealbildern und trauen sich nicht,
der konkreten Liebe zu begegnen, weil Sie Angst haben, dass alles wie eine Seifenblase an der
Realität zerplatzen könnte. Sie suchen sich unerreichbare oder ferne Partner, die Sie in den
Himmel heben. Sie projizieren all Ihre inneren Bilder einer idealen Liebe auf diesen Menschen.
Gleichzeitig glauben Sie fest daran, dass es solche Liebe auf Erden nicht gibt und Sie sie nie
erreichen werden, weil Sie selbst zu unvollkommen sind. Sie drücken sich damit vor dem Weg
der kleinen Schritte, der allmählichen Erweckung der Liebesfähigkeit und des Vertrauens, der
Konfrontation mit Ihren Ängsten und Hemmungen.

Ihr neuer Ansatz basiert auf Ihrer feinen, intuitiven Sensibilität und hingebungsvollen
Großzügigkeit. Durch meditative Hinwendung nach innen spüren Sie die Essenz und den
Zauber dessen, wonach es Sie verlangt. Sie erfühlen Ihre Beziehung zum Göttlichen und lassen
diese Qualität in Ihr konkretes Leben einfließen. Sie erleben Ihre Liebesfähigkeit als
eigenständige Kraft und lösen so das Muster von Mangel und Ungeliebtsein auf. Sie lassen das
idealisierende Schwärmen und Hoffen los, weil Sie erkennen, dass es Ihnen Energie abzieht
und Sie in die hilflose Opferrolle abrutschen. Das romantische Modell des Prinzen und der
Prinzessin, die alle Sehnsüchte stillen, hat ausgedient, und Sie öffnen sich mit Lust und
erwachsener Selbstbestimmtheit einem Menschen aus Fleisch und Blut, mit Ecken und Kanten.
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Sie entfalten Ihren Zauber und gestalten Ihre Liebe mit intuitiver Weisheit und nüchterner
Klarheit. Sie erschaffen sich ein persönliches und lebbares Märchen von der umfassenden, alles
versöhnenden und heilenden Liebe.

Kreativ im Mittelpunkt zu stehen, lässt Ihre Liebe sprühen
(Venus im Löwen)

Sie finden eine harmonische Mitte, wenn Sie Ihr feuriges, fröhliches Temperament und Ihre
künstlerischen Fähigkeiten zum Ausdruck bringen. Sie lieben es, im Mittelpunkt zu stehen und
Ihren erotischen Scharm kreativ zu versprühen.

Ihr altes Rollenverhalten ist von raumgreifender Dominanz geprägt. Sie drängeln sich in den
Vordergrund und beanspruchen die Hauptrolle, je unsicherer Sie sich innerlich fühlen, ob Sie
großartig und schön genug sind. Sie erwarten Wertschätzung und reagieren mit Überheblichkeit,
wenn Sie in Ihrem Stolz verletzt sind. Aus unbewusster Furcht vor Ihrer eigenen Größe
projizieren Sie sie auf eine Person, die Sie glühend und verliebt bewundern und zu der Sie
dennoch innerlich in schmerzlicher Konkurrenz stehen - zuerst ganz leise, dann zunehmend
deutlicher, bis die Rivalität an die Oberfläche tritt. Sie kämpfen, bis Sie Ihre Würde
zurückgewonnen und den Sieg davongetragen haben. Der Stolz in Ihrem Herzen verschließt Sie
jedoch für die Liebe. Sie bleiben kalt und fühlen sich trotz Ihres Sieges ungeliebt.

Ihres neues Verhalten beginnt mit Humor und Selbstbejahung. Ja, Sie sind strahlend und
sprühend, stolz und dominant, großartig und kleinlaut, schöpferisch und blockiert, aufregend
erotisch und kalt abweisend: Sie nehmen sich so an, wie Sie sind! Sie haben ein reiches
Repertoire an Rollen und sind nicht auf eine oder wenige fixiert. Sie wechseln die Kostüme und
lassen Ihr spielerisches, lustvolles Talent die Führung übernehmen. Sie drücken Ihre
Empfindungen kraftvoll und dramatisch aus und finden wieder Zugang zu Ihrer warmherzigen
Liebesfähigkeit. Im Bewusstsein Ihrer natürlichen Würde und Strahlkraft lachen Sie die düsteren
Wolken von Konkurrenz und Kränkung weg und sonnen sich in Ihrer Lebensfreude. Sie
erblühen und bekommen die Bewunderung, die Sie sich wünschen.

Initiative zur Horizonterweiterung
(Mars im 9. Haus)

Sie haben die Absicht, Ihren Bewegungsradius bis zu fernen Horizonten auszudehnen. Sie
wollen in Sieben-Meilen-Stiefeln die Welt durchstreifen und sich Erfahrungen und Kenntnisse
aneignen, die Ihrem Tun einen Sinn geben.
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In Ihrem alten Verhalten überspannen Sie den Bogen Ihres Expansionsdranges. Kein Ziel kann
weit und hehr genug sein. Sie überfordern sich ständig, halten sich die Karotte des gelobten
Landes vor die Nase und rennen und rennen, um den Horizont zu erreichen, doch der Abstand
verkürzt sich nie! Sie übersehen, dass Sie die Karotte selbst dorthin halten. Sie berauschen sich
in Ihrem Tatendrang an großspurigen Überzeugungen und wollen die ganze Welt missionieren.
Sie geben vor zu wissen, wo es lang geht, sehen sich auf der Seite der Rechtgläubigen,
predigen und schwingen Ihr Kreuzritterschwert mit fanatischem Eifer und Aggressivität. Ihre
Weltläufigkeit ist von geistigem Hochmut und Überheblichkeit durchtränkt. Sie sind im
Wettkampf mit Gott und glauben, ihn übertrumpfen oder ihn für null und nichtig erklären zu
können.

Auf Ihrem neuen Weg hören Sie auf, Ihren egozentrischen Macht- und Durchsetzungswillen mit
der Sinn- und Gottsuche zu verbrämen und zu rechtfertigen. Sie erkennen, dass Sie einerseits
in übergeordnete Gesetzmäßigkeiten eingewoben sind, andererseits einen Handlungsspielraum
haben, der von Ihrem freien Willen bestimmt ist. Ihre neue Perspektive lässt Sie voller Staunen
die gesetzmäßige Ordnung des Kosmos erkennen und das Glück erleben, mit Ihrer
Handlungskraft einen sinnvollen Platz darin zu haben. Sie lassen sich in Ihrem Tun von einer
höheren Instanz leiten und sind erfüllt von Begeisterung für die Sinnhaftigkeit und Weite Ihrer
Erlebniswelt und die Möglichkeiten Ihres Wachstums. Sie suchen die Weisheit nicht nur an
fernen Horizonten, sondern erkennen sie in jeder Situation in Ihrem gegenwärtigen, täglichen
Leben. Sie haben Lust, andere mitzureißen und Freude und Einsichten mit ihnen zu teilen, ohne
sie zu überrennen.

Impulsives, unmittelbares Handeln
(Mars im Widder)

Sie wollen den ersten Schritt tun, Akteur der ersten Stunde sein und etwas in die Wege leiten.
Offen und direkt gehen Sie auf das Leben zu und setzen Ihre Impulse ohne Umschweife in die
Tat um.

Ihr altes Verhalten ist von egozentrischer Impulsivität und aggressiver Ungeduld geprägt. Sie
gehen gleich in die Luft, wenn Sie sich in Ihrem Durchsetzungsdrang behindert oder angegriffen
fühlen. Durch Provokation können Sie so in Rage geraten, dass Sie alles hinschmeißen oder
sogar handgreiflich werden. Ihre Energie ist wie ein Strohfeuer: sie lodert heiß hoch, um dann
schnell zu verrauchen. Dieses hitzige Verhalten kann jedoch brandgefährlich werden.
Unbedacht lösen Sie schwierige Situationen aus, die Sie nicht mehr kontrollieren können und
die heftige Folgen für Sie und andere haben. Sie kehren dem Problem dann am liebsten gleich
den Rücken und wollen nichts mehr damit zu tun haben. Für Sie ist alles vorbei. Sie haben
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keine Lust und Ausdauer, sich durch mühsame Prozesse zu arbeiten, wie das Feuer sich durch
ein dickes Stück Holz brennt. Sie wollen leichte Nahrung für Ihren Aktionsdrang und glauben in
Ihrer naiven Angeber- und Raubritterhaltung, alles mit einem Streichholz entflammen zu können
und, wenn etwas schief geht, für die Folgen nicht verantwortlich zu sein.

Ihr neues Verhalten entsteht aus der Einsicht, dass Ihre Handlungen Folgen haben und
Leichtfertigkeit Sie nicht vor Konsequenzen schützt. Gleichzeitig wissen Sie, dass Sie mit
frischem Mut und Unbefangenheit immer wieder neu beginnen können. Sie probieren
verschiedene Dinge aus und finden dadurch den Schwerpunkt, auf den Sie Ihre Initiative
ausrichten. Sie bleiben dann am Ball. Sie vertrauen Ihrer Durchsetzungskraft, suchen sich ein
Aktionsfeld, in dem Sie selbstständig und alleinverantwortlich sind, und schalten damit unnötige
Reibereien aus. Sie gehen in Ihrer Erobererkraft auf, und zwar um Ihrer selbst willen, denn Sie
wissen, dass die Beute in Ihrem eigenen Potenzial liegt und nicht bei anderen. Sie verstehen
sich als Impulsgeber und suchen sich Mitstreiter, die Ihre Energie und Handlungsweise
verstehen und Ihnen nicht streitig machen, sondern Ihnen bei der Vollendung Ihrer Projekte auf
ihre Art helfen. Sie lösen Ihre Aggressivität durch Entschiedenheit und Durchsetzungskraft auf
und stellen etwas Neues auf die Beine.

Imposantes, selbstbewusstes Auftreten
(Aszendent im Löwen)

Sie bieten sich mit selbstbewusster Herrscherpose an und geben vor, alles im Griff zu haben.
Sie legen Wert auf stolzes und eindrucksvolles Auftreten, mit dem Sie Ihre Mitmenschen
beeindrucken können. Sie wollen schon bei der ersten Begegnung richtig eingestuft werden.

In Ihrem alten Verhalten werden bald Risse in Ihrem imposanten, statuenhaften
Erscheinungsbild deutlich, wenn in brisanten und problematischen Situationen Aspekte Ihrer
Persönlichkeit durchscheinen, die nicht recht zu dem fixierten Entwurf Ihrer souveränen
Präsentation passen wollen. Hinter der prächtigen Fassade geraten Sie in eine Bewegung, die
das ganze Gefüge ins Wanken bringt. Um diese Dynamik aufzufangen, legen Sie eine
kaltschnäuzige, arrogante Dominanz an den Tag, die das spielerische Strahlen vollkommen zum
Erlöschen bringt.
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Ihr neuer Weg zu souveränem Auftreten liegt darin, Ihre alte Vorstellung von Herrschaftlichkeit
und Würde loszulassen. Sie sehen ein, dass auch ein königlicher Mensch Gefühle, Nöte,
Ängste, Unbeherrschtheit, Schwächen und Wut hat und keineswegs in einem Mausoleum
antiquierter Verhaltensnormen lebendig begraben sein will. Sie erleben, dass Sie umso beliebter
und geschätzter sind, je lebendiger Sie sich in Ihrer Natürlichkeit zeigen. Ihre "Ausrutscher" im
Verhalten stören dann Ihre Gesamterscheinung keineswegs, sondern machen Sie menschlich -
und das sind Sie ja schließlich vor allem!

Selbstwertgefühl und Kompetenz als Lebensziel
(Medium Coeli im Stier)

Das Ziel Ihrer persönlichen Entwicklung liegt darin, aus Ihren Anlagen und vorgegebenen
familiären und sozialen Umständen eine eigene Mitte zu bilden. Sie streben danach, in Ihrem
Selbstwert die Basis für beruflichen und materiellen Erfolg zu erkennen und sich vertrauensvoll
zu entspannen.

In Ihrer alten, fremdbestimmten Vorgehensweise machen Sie sich in der Einschätzung Ihres
Wertes von anderen abhängig. Sie räumen ihnen Macht über Ihr Wohl und Wehe ein, fühlen
sich ohnmächtig ihrer Gunst ausgeliefert und fürchten, allein nicht existieren zu können. Als
Gegensteuerung grenzen Sie sich so stark ab, dass Sie voller Misstrauen niemanden an sich
heranlassen und allen beweisen wollen, dass Sie Ihr Geld allein verdienen können. Nach außen
demonstrieren Sie Ihren Wert durch Besitz und andere äußere Attribute von materiellem
Wohlstand. Sie haben ein ausgeprägtes Statusbewusstsein und achten auf äußere Symbole wie
Auto-, Kleider - und Uhrenmarken. An der richtigen Wohnadresse und dem richtigen Urlaubsziel
erkennen Sie, ob jemand "dazugehört". Sie verkaufen innere Werte für eine gesellschaftlich
anerkannte Position. Sie tauschen Ihre ehrliche Haut gegen den Schmuck darauf ein, bis dieser
Ihnen ins nackte Fleisch brennt. Sie reißen sich die falschen Werte vom Leibe und kehren zu
Ihrer Natürlichkeit zurück.

So beginnen Sie damit, Ihre Aufgabe zu meistern. Sie erkennen den Fassadencharakter der
äußeren Werte. Sie fühlen sich ohnehin nicht sicher, da sie Ihnen durch äußere Umstände
wieder genommen werden können. Sie vertrauen auf sich selbst - Ihr unmittelbares, natürliches
Lebensrecht und Ihre innere Harmonie. Sie genießen die Annehmlichkeiten des Lebens und
kommen zur Ruhe. Sie empfinden die Leere des zwanghaften Strebens nach Luxus und
äußerer Anerkennung und beginnen, das Einfache zu schätzen. Sie erleben die Fülle, die schon
da ist, und lassen sich allmählich nieder. Sie erlauben sich Bequemlichkeit und Beständigkeit,

Lebensplan und Karma Langform - Astrokanal Idee Persönlichkeit und Einstieg in die... - Seite 19

© 2004-18 United Soft Media Verlag GmbH - Lizenzausgabe AstroGlobe GmbH ©2004-16

Erstellt von Volker Schendel - Hannover. Gewerbliche Nutzung und Verkauf untersagt.



auch in Ihren beruflichen Aktivitäten. Sie erkennen, dass Sie nicht immer bis an die Grenzen
gehen und Ihren Überlebensmut an Abgründen testen müssen, um Ihre Existenz zu sichern. Sie
lassen es sich gut gehen und wachsen in ein friedliches Leben hinein.

Zentrales Anliegen - Mondknotenachse

Ihr zentrales Anliegen zieht sich wie ein roter Faden durch Ihr ganzes Leben und schwingt als eine Art Grundton in

allen Situationen mit. Sie bewegen sich zwischen zwei polar zueinander stehenden Qualitäts- und

Erfahrungsschwerpunkten - Südknoten und Nordknoten - hin und her, um die Dynamik zwischen beiden zu

erkennen. Jeder Pol bietet verschiedene Realitätsebenen, auf denen Sie Ihre Energien manifestieren können. Ihre

Aufgabe ist es, diejenigen Ebenen zu wählen und zu kombinieren, die Ihnen den größten Gewinn für Ihr Wachstum

ermöglichen. Sie erkennen Ihren guten Griff daran, dass Sie sich wohl und kraftvoll fühlen.

Die karmische Betrachtungsweise ordnet dem Südknoten die Vergangenheit zu - das so genannte alte Karma. Der

Nordknoten zeigt die Aufgabe an, das alte Karma zu heilen, indem man neue, umfassendere Betrachtungs- und

Verhaltensweisen in den verschiedenen Situationen des Lebens entwickelt.

Sie haben Erfahrungen in Ihrem Unbewussten gespeichert, die Sie mit bestimmten Überzeugungen über sich selbst

und das Leben verknüpft haben. Alte kulturelle und moralische Wertungen schlummern noch in Ihren Adern und

halten eine Sündermentalität in Ihnen wach. Sie schleppen unterschwellige Schuldgefühle und die drückende Angst,

schlecht und wertlos zu sein, mit in Ihr jetziges Leben und erschaffen so lange immer wieder die gleichen

unbefriedigenden Situationen, wie Sie sich dieser inneren Verurteilungen nicht bewusst sind. Sie begrenzen sich

selbst und trauen sich nicht, sich in Ihr Schöpferpotenzial und Ihre Lebenslust auszudehnen.

Ihre Hauptaufgabe ist, die Fremdbestimmung in Ihrem alten Verhaltensmuster zu erkennen und Ihre Autonomie

zurückzugewinnen. Dazu gehört, dass Sie die Verantwortung für Ihre verursachende Haltung in allen Situationen

übernehmen, und sei sie auch noch so subtil. Sie müssen erkennen, dass Ihre Erfahrungen das Echo Ihrer Konzepte

sind, egal, ob Sie sie als Ihr altes Karma bezeichnen oder nicht. Sie selbst sind die Ursache Ihrer Lebensumstände!

Durch diese Einsicht lösen Sie sich aus dem Drama Ihrer Opferrolle, in der Sie hilflos der Übermacht eines

undefinierbaren, willkürlich wirkenden Schicksals ausgeliefert zu sein scheinen.

Sie haben die Möglichkeit, neue Bilder in Ihrem Geist zu erschaffen und sie in die Wirklichkeit zu integrieren. Freude,

Kreativität und Liebe im Leben zu erschaffen, bedeutet, sich bewusst dafür zu entscheiden. Sie wissen, dass das

Positive nicht zufällig von außen kommt. Dadurch gewinnen Sie die Kraft, die Wirklichkeit zu verändern, und nehmen

die Mühe auf sich, gegen den Strom des herrschenden Massenbewusstseins zu schwimmen und aus der kollektiven

Trance negativer Glaubenssätze auszusteigen. Sie hinterfragen die allgemein üblichen Interpretationen der Realität,

verlassen das Marionettentheater familiärer und kultureller Prägungen und blicken hinaus in die kosmische Weite.
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Sie erkennen die Schöpfernatur in Ihrem Leben, den göttlichen Ursprung und die multidimensionale Vielfalt Ihrer

Persönlichkeit. Es gibt keinen Grund mehr, geduckt durchs Leben zu gehen. Nach und nach erinnern Sie sich an Ihr

verborgenes Wissen, Ihren Wert, Ihre Größe und Ihre Macht. Sie bekommen Kontakt zu Ihrem höheren Selbst und

entdecken neue Rollen in Ihrem Leben. Sie schneiden den alten Film und setzen ihn neu zusammen.

Die persönlichen Planeten, die im vorangegangenen Kapitel beschrieben wurden, sind die Akteure in Ihrem

Karma-Spiel. Sie bringen Ihre Absichten auf die Lebensbühne und bieten Ihnen ein reiches Repertoire an

Erfahrungs- und Spielmöglichkeiten. Alles, was Sie denken, können Sie erschaffen - sofern Sie kontinuierlich Ihre

Absicht darauf richten.

Die äußeren Planeten, die in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben werden, dienen als Hilfe und Korrektiv für die

Bewältigung der gewaltigen schöpferischen Aufgabe, ein schönes, reiches und sinnvolles Leben zu verwirklichen.

Die Aspekte des nördlichen Mondknotens zu den Planeten kennzeichnen die Kanäle, durch die sich Ihr zentrales

Anliegen besonders manifestiert. Zu den Spannungsaspekten gehören Quadrat (90°), Quinkunx (150°) und

Opposition (180°). Zu den harmonischen Aspekten zählen Sextil (60°) und Trigon (120°).

Gruppenaktivitäten als Befreiung von Stolz
(mKnoten im 11. Haus)

Ihre zentrale Aufgabe besteht darin, mit Ihrer schöpferischen Kraft einer übergeordneten Sache
zu dienen und sich mit Ihrer individuellen Persönlichkeit in eine Gruppe von gleich gesinnten
Menschen einzufügen.

Ihr altes Verhalten ist von egozentrischem Stolz und der Erwartungshaltung gekennzeichnet,
stets der Mittelpunkt zu sein, um den sich alles dreht. Sie treten mit einem Herrschaftsgebaren
auf, das Ihre Mitmenschen schnell zu Vasallen macht. Es scheint, als entspräche es Ihrer
innersten Natur, bombastisch und prachtvoll Hof zu halten. Sie stürzen sich immer wieder in
romantische Liebesgeschichten, weil Sie danach streben, Ihr unermessliches Bedürfnis nach
Liebe zu stillen. Irgendwie scheint immer etwas falsch zu sein. Bei all Ihrem dramatischen
Gefühlsaufwand erreichen Sie doch nicht den gewünschten Effekt. Sie sind so sehr in Ihrer
Persönlichkeit gefangen, dass gar kein gleichberechtigter Austausch stattfinden kann. Sehr
schnell ist Ihr Stolz gekränkt, und Sie verschließen Ihr Herz. Hoch erhobenen Hauptes weisen
Sie alle Zuwendungen ab, die nicht Ihrem Anspruch entsprechen. Sie wollen den Gang der
Dinge steuern; eine passive Rolle akzeptieren Sie nicht.
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Ihr neuer Weg beginnt, indem Sie Abstand zu sich gewinnen und die egozentrische
Identifikation mit Ihrer einmaligen Wichtigkeit auflösen. Sie gewinnen Gelassenheit und
betrachten sich von außen auf eine unpersönliche Art. Sie erkennen Ihre alten Dominanzmuster
und öffnen sich zunehmend für Gruppenerfahrungen, die Ihnen neue Erkenntnisse über sich
bescheren. Sie müssen nicht mehr unbedingt die Hauptrolle spielen, sondern erleben sich als
gleichwertig, ohne Ihre persönliche Eigenart und Würde einzubüßen.

Freundschaft gewinnt einen neuen Stellenwert für Sie. Es muss nicht mehr so dramatisch wie
bisher zugehen. Sie erleben, dass etwas rationale Kühle zum Gelingen einer Beziehung
beiträgt. Der/Die Geliebte muss nicht mehr der strahlende Prinz/die Prinzessin sein und Ihnen
zu Füßen sinken. Sie schätzen den anderen vor allem als Menschen mit seiner besonderen Art.
Sie stellen sich neben den anderen, nicht über ihn. Sie lassen mehr Freiheit und Unabhängigkeit
zu und müssen nicht mehr überall dirigieren und kontrollieren. Sie sind bereit, sich einzufügen,
denn Sie sind sich Ihrer selbst sicherer geworden. Gemeinsame Projekte, die einer
übergeordneten Sache und dem Wohl aller dienen, entfachen Ihr Engagement und lassen Ihre
Kraft auf neue Weise erblühen.

Kultiviertes Kommunizieren der eigenen Wahrheit
(mKnoten in den Zwillingen)

Ihr zentrales Anliegen ist, Ihren Geist zu kultivieren und eine ausdrucksstarke, verständliche
Sprache zu entwickeln. Sie wollen an den gesellschaftlichen Gepflogenheiten teilhaben, sich
sicher und gewitzt in gebildeten Kreisen bewegen und Ihren geistigen Horizont präsentieren.

In Ihrem alten Verhalten geben Sie sich wild und ungezähmt. Sie machen einen großen Bogen
um gesellschaftliche Kommunikationsrituale. Lieber gehen Sie barfuß durch den Wald, als sich
städtischem Gebaren anzupassen. Sie haben einen unbändigen Freiheits- und
Expansionsdrang, heften Ihren Geist an ferne Ziele und passen sich ungern formalen Regeln
an. Selbstgerecht und ohne Taktgefühl fallen Sie bei anderen mit der Tür ins Haus, wenn Sie
Ihre Wahrheiten verkünden. Sie treten anderen auf die Füße, ohne sich dessen bewusst zu
sein. Erst an der Reaktion merken Sie, dass da etwas war. Mit Vorliebe treten Sie ins
Fettnäpfchen. Einerseits erheben Sie sich über die Empfindlichkeiten anderer, andererseits
fürchten Sie ihre Reaktionen, denn schließlich wollen Sie mit Ihrer Klugheit gut ankommen. Im
Geist preschen Sie zu schnell vor. Sie nehmen sich zu viel auf einmal vor. Sie schießen übers
Ziel hinaus und versprechen vieles, das Sie nicht halten - schon sind Sie um die nächste Ecke.
Ihr Bedürfnis nach Kontakt holt Sie jedoch immer wieder ein, und an diesem Punkt setzt die
Wende ein.
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Sie beginnen, über sich und Ihre Wirkung nachzudenken. Wenn Sie sich in der Vergangenheit
missverstanden fühlten, schauen Sie jetzt, was Sie selbst dazu beigetragen haben. Sie
versetzen sich in die Position der anderen, achten bei Geselligkeiten auf Ihre Sprache und
bekommen Lust, Ihre Kommunikationsfähigkeit auszubilden und zu verfeinern. Sie haben ein
tiefes Wissen in sich, das Sie auf brillante Art mitteilen möchten. Je mehr Sie sich auf
Gesellschaft einlassen, desto stärker wird Ihr Bedürfnis, sich geschliffen auszudrücken. Die
kultivierten Sitten gebildeter Menschen, auf die Sie früher herabgeblickt haben, gewinnen jetzt
zunehmend Ihr Interesse. Denn dort finden Sie eine Möglichkeit, in einen intelligenten Dialog
einzutreten. Sie bewahren sich jedoch Ihre Natürlichkeit. Sie finden eine Synthese aus
Ungezwungenheit und Kultiviertheit, und eine interessierte Zuhörerschaft wird sich beizeiten
einstellen!

Willentliche Anstrengung für den neuen Weg
(mKnoten Quadrat Sonne)

Sie orientieren sich mit Ihrem Willen zunächst stärker an den Qualitäten der Vergangenheit, weil
diese Ihrem Persönlichkeitskern mehr entsprechen und Ihnen vertrauter sind. Sie brauchen also
die Einsicht und die Bereitschaft zu der ungewohnten Anstrengung, bekanntes Terrain zu
verlassen und etwas Neues auszuprobieren.

Sie pendeln zwischen den beiden Polen hin und her, um die bestmögliche Synthese
herauszufinden. Sie können nicht die Hände in den Schoß legen, sondern fühlen sich durch die
Spannung immer wieder aufgefordert, Ihre bewusste Absicht auf eine harmonische Lösung zu
richten. Auf Ihren Ausflügen in vergangene Verhaltensweisen werden Sie auf verborgene
Schätze stoßen, die es zu bergen und in das Neue zu integrieren gilt.

Wenn Sie sich in der alten, fremdbestimmten Negativspirale befinden, werden Sie unbewusst
zwingende Lebensumstände inszenieren, die Sie wieder in die neue Richtung treiben. Mit jedem
Wechsel gewinnen Sie ein neues Stück Selbstbestimmung. Sie brauchen Zeit für diesen
Prozess. Die heilsamen, erfreulichen Zustände in Ihrem Leben werden Sie immer mehr
bestärken, weiter zu gehen. Je mehr Sie fortschreiten, desto schneller wachsen Sie. Die Rolle,
die Ihr Vater in Ihrem bisherigen Leben gespielt hat, steht in Spannung zu Ihrer Lebensaufgabe
und bindet Sie noch an alte Reaktionsmuster. Die Reibung, die Sie durch ihn erlebt haben, treibt
Sie jedoch auch an, zu einem selbstbestimmten Individuum zu werden.
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Geborgenheit als Gradmesser für neue Erfahrungen
(mKnoten Sextil Mond)

Sie sind gefühlsmäßig harmonisch auf die Wachstumsprozesse Ihres zentralen Anliegens
eingestimmt. Sie spüren genau, was Ihnen zuträglich ist und innere Geborgenheit verleiht.
Wie Sie diese günstigen Umstände nutzen, hängt davon, wie ernst Sie Ihre seelische
Entwicklung nehmen und wie bewusst Sie sich des prägenden Einflusses sind, den Ihre Mutter
auf Ihre unbewussten emotionalen Reaktionen ausgeübt hat und noch ausübt.

Durch die Verhaltensmuster der Vergangenheit fühlen Sie sich allerdings emotional nicht so
sehr bedroht. Deshalb geht von Ihrer seelischen Ebene kein drängender Impuls zur
Veränderung aus. Sie haben vielmehr Verständnis für Verhaftungen am Alten und lassen sich
treiben. Doch auf die Dauer ziehen Sie die angenehmen, nährenden Gefühlslagen vor und
werden schließlich dafür sorgen, dass die Umstände förderlich sind. Sie wenden sich neuen
Verhaltensmöglichkeiten zu.

Aktivitäten schaffen eine Synthese aus alt und neu
(mKnoten Sextil Mars)

Ihr zentrales Anliegen findet ausgewogene Unterstützung durch Ihre Aktivitäten. Alles, was Sie
tun, berücksichtigt die Qualitäten der Vergangenheit und schafft auch Ansätze für Ihre neue
Richtung. Sie schwingen zwischen beiden Polen und besitzen genug Anpassungsbereitschaft
und Durchsetzungskraft, um Ihre Entwicklung insgesamt positiv zu gestalten. Die
Auseinandersetzung mit Ihrer Lebensaufgabe wirkt sich positiv auf Ihren Begriff von männlicher
Kraft aus.

Wenn Sie allerdings Ihre egozentrische, ehrgeizige Impulsivität zu stark betonen, verlieren Sie
einen der beiden Pole aus den Augen und geraten aus dem Gleichgewicht. Sie versperren sich
eine Seite des Lebens und kämpfen gegen Windmühlen. Wenn Sie die Einseitigkeit Ihres
Vorgehens erkennen, sind Sie bereit innezuhalten und kommen wieder ins Lot. Reicher an
Erfahrung, gehen Sie Ihren Weg umso zielstrebiger. Ihre sexuellen Impulse verlieren die
einseitige Qualität des Eroberns und Machens. Sie sind in der Lage, die Resonanz auf Ihre
Initiativen wahrzunehmen und Ihr Verhalten darauf einzustellen.
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Harmonie zwichen Auftreten und der neuen Aufgabe
(mKnoten Sextil Aszendent)

Jeder Schritt, den Sie auf die Welt zugehen, bestärkt Sie in Ihrem zentralen Anliegen. Die
Erfahrungen, die Sie durch die Präsentation Ihrer Persönlichkeit gewinnen, gehen mühelos eine
harmonische Verbindung mit den Qualitäten ein, die Sie auf Ihrem Weg zu Ihrem zentralen
Anliegen entwickeln. Das Zusammenspiel beider Wesensaspekte dient der Ausformung Ihrer
Gesamtpersönlichkeit.

Glaubenssysteme und Möglichkeiten - Jupiter

Glaubenssysteme haben eine gesellschaftliche und eine persönliche Dimension. Das religiöse und kulturelle Umfeld

prägt Ihre ethischen Werte und die Richtung Ihres geistigen und spirituellen Wachstums. Die herrschende

Weltanschauung im Allgemeinen und die Gottesvorstellung im Besonderen definieren Ihren Stellenwert im Kosmos

und Ihre Entfaltungsmöglichkeiten als Mensch.

Um sich in der unvorstellbaren Weite des Alls der Bedeutung des eigenen Lebens bewusst zu werden und einen

Sinn im Dasein zu finden, haben die Menschen zu allen Zeiten nach höheren Ordnungsprinzipien und

Gesetzmäßigkeiten gesucht und die unsichtbare Macht in Demut und Hingabe verehrt.

Das Gefühl, ins Leben geworfen zu sein wie in ein fremdes Land, dessen Regeln man nicht kennt, ist allerdings auch

mit Ohnmacht, Angst und Wut verbunden. Um dem Gefühl von Ausgeliefertsein und existenzieller Unsicherheit zu

entgehen, wurde und wird zu Macht und Gewalt gegen andere gegriffen. Im Namen Gottes oder einer

Weltanschauung sind brutale Kriege geführt worden. Die dogmatische Haltung der religiösen Machthaber hat viel

Leid und Unheil unter den Menschen angerichtet. Die stärkste Indoktrination und Unterwerfung besteht in der

Vorstellung, als Mensch sündig und ein Nichts zu sein und mit diesem Makel unentrinnbar behaftet zu sein. Gott ist

in die Ferne des Alls projiziert und zu einem bösen, alten und rachsüchtigen Mann degradiert worden. Nur durch

Unterwerfung unter einen ausgewählten Personenkreis, die Priester, hat der "gewöhnliche" Mensch eine Chance,

den Saum des göttlichen Lichtes und die Fülle des Kosmos zu berühren.

Tief in Ihrem unbewussten Seelengedächtnis schlummern noch viele dieser unversöhnten Erfahrungen von

Vernichtung und Anmaßung und suchen nach Wahrheit und Erlösung. Als Kind wachsen Sie durch Eltern, Lehrer

und Priester in die herrschenden Vorstellungen hinein, die Ihrer inneren Thematik am besten entsprechen und Ihre

unbewussten inneren Überzeugungen wachrufen.
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Jetzt haben Sie die Chance, Ihr altes Weltbild und Ihre Moralvorstellungen bewusst zu revidieren und sie durch neue

zu ersetzen, die Ihnen die unendliche Fülle und Liebe offenbaren, die im ganzen göttlichen Plan enthalten sind. Sie

können die Trennung zwischen Mensch und Kosmos aufheben und Ihren inneren Gott oder Ihren inneren Meister in

Kraft setzen und die alte Knechtschaft religiöser Indoktrination beenden. Sie sind der Ursprung Ihrer

Lebensumstände durch die Art, wie Sie den göttlichen Geist - den Spirit, den Logos - bewusst in sich zum Ausdruck

bringen. Sie selbst können Ihr geistiges und spirituelles Wachstum vorantreiben.

Die Hausposition Jupiters beschreibt, in welchem Lebensbereich sich Ihre Überzeugungen auswirken. Das Zeichen,

in dem Ihr Jupiter steht, kennzeichnet den Inhalt Ihrer Überzeugungen und die Art und Weise, wie Sie diese

vermitteln. Die Aspekte machen deutlich, welche Persönlichkeitsanteile insbesondere mit diesem Themenkomplex

verbunden sind und wo Ihr stärkstes Wachstumspotenzial liegt.

Glaube an die schöpferische Kraft des Individuums
(Jupiter im 5. Haus)

Sie sind davon überzeugt, dass das Leben ein interessantes Spiel ist und Sie darin eine
Hauptrolle spielen, nämlich die des Schöpfers, der sich die Lebensumstände durch die eigenen
Überzeugungen erschafft. Sie glauben an die schöpferische Kraft des Individuums.

Ihr altes Verhalten ist von einem dominanten Anspruch auf die allein selig machende Weisheit
geprägt. Sie und Ihre Schöpfungen sind das Größte und Ihre Weltanschauung das Nonplusultra.
Sie tragen Ihre Ansichten mit autoritärer Kraft und theatralischem Aufwand vor und glauben, das
allein genüge, um deren Wahrheitsgehalt zu untermauern. Sie gefallen sich in der Pose des
großen Gönners und geistigen Gurus. Selbstgerecht und anmaßend verteilen Sie die Perlen
Ihrer Weisheit unters Volk; Kritik lässt Ihr Stolz dabei allerdings nicht zu. Auch in puncto
Liebesaffären sind Sie außerordentlich und brüsten sich mit Ihren Abenteuern; Ihrer Grandiosität
kann angeblich niemand widerstehen. Auf der Suche nach dem Rausch der Bewunderung
laufen Sie mit aufgeblasenem Ego und geschwollener Brust durch die Welt und übersehen
dabei den höheren Sinn Ihrer Rolle.

In Ihrem neuen Verhalten kommt Ihre Begeisterung von Herzen, aus Ihrer Mitte. Lebensfreude
und kreative Kraft spannen einen weiten Bogen, ohne ihn zu überspannen. Sie motivieren und
berühren Ihre Mitmenschen unmittelbar durch Schwung, Herzlichkeit und Echtheit. Sie nehmen
Ihre geistige Führungsaufgabe an und dienen damit dem Ganzen, nicht der Eitelkeit Ihrer
Persönlichkeit. Sie haben etwas zu sagen und geben Ihre Erkenntnisse farbig und lebendig
weiter. Ihre Großzügigkeit macht das Leben zu einem Fest, und Sie laden gern andere
Menschen dazu ein, mit Ihnen zu feiern. Fröhlichkeit, Vitalität und ein gesundes
Selbstbewusstsein kennzeichnen Ihre Lebensphilosophie, die Sie glaubwürdig ausstrahlen.
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Klare Überzeugungen mit Blick auf den Kern
(Jupiter im Steinbock)

Sie bauen Ihre Überzeugungen auf sachliche Strukturen und nüchterne Tatsachen auf, denn Sie
wollen den Kern einer Sache begreifen. Sie glauben, dass sich alle Vorhaben realisieren lassen,
wenn sie gut organisiert sind. Nur praktikable, effiziente Projekte haben für Sie einen Sinn.

Ihr altes Verhalten ist von rigiden konservativen Maßstäben geprägt. Humorlos und dogmatisch
vertreten Sie Ihren Standpunkt als maßgebliche Meinung, verurteilen und richten andere und
denken nicht daran, von dem hohen Ross Ihrer rechthaberischen Position herabzusteigen. Ihre
Anmaßung besteht in Ihrem Absolutheitsanspruch. Starr halten Sie an alten, einmal
entwickelten Vorstellungen fest, schauen nicht nach links oder rechts und dulden keine
Relativierungen. Sie stülpen allen Situationen Ihre antiquierten Maßstäbe über, ohne zu
differenzieren und den Einzelfall zu betrachten. "Man" sagt, "man tut" - und Sie wissen genau,
was richtig ist. Wird jemand aufmüpfig, suchen Sie seine Achillesferse und fällen Ihren
Schuldspruch, um ihn kleinzukriegen. Kalt und hart halten Sie die Rolle des Inquisitors aufrecht
und weiden sich an der Macht, jemanden moralisch in die Enge zu treiben und selber groß
dazustehen. Sie übersehen dabei, dass Ihre rigiden Normen Sie selbst in ein Gefängnis
sperren, in dem nicht gelacht und gelebt werden darf.

Der neuer Zugang zu Ihrer geistigen und spirituellen Verantwortung beginnt mit einer
nüchternen Selbstanalyse. Was ist Ihre Motivation für das strenge, richtende Verhalten, das Sie
an den Tag legen? Woher kommen Ihre Maßstäbe, und sind sie sinnvoll für Ihre Entwicklung?
Sie nutzen Ihre klare Strukturiertheit, um einengenden Mechanismen Ihres Verhaltens auf die
Schliche zu kommen und sie durch fruchtbarere und freundlichere zu ersetzen. Sie sind klar und
gleichzeitig offen für neue Erfahrungen und Erkenntnisse, deren Struktur und Dynamik Sie
erfassen wollen. Ihre alte Brille, mit der Sie das Neue und Einzigartige einer Situation
herausgefiltert haben, hat ausgedient. Sie erkennen Ihre Tendenz, die Zukunft aus den
Prämissen der Vergangenheit zu erschaffen und damit das Alte ewig fortzusetzen. Um damit
aufzuhören, gehen Sie nüchtern und vorurteilslos in die Gegenwart und überprüfen an
konkreten Situationen Ihre Glaubenssätze und Überzeugungen daraufhin, ob sie Ihrem Leben
tatsächlich die Bereicherung geben, die Sie anstreben. Überall, wo Sie schmallippig und
verbissen werden, leuchtet die Warnlampe auf und fordert Sie zur Revision Ihrer Haltung auf.
Sie verbinden konsequentes Verhalten mit Begeisterung und beide mit Ihrem Herzen - so
kommen Sie in das gelobte Land, das in Ihnen angelegt ist und auf seine Entdeckung wartet.
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Sinnvolle, expansive Persönlichkeitsentfaltung
(Jupiter Trigon Sonne)

Für die Entfaltung Ihrer Persönlichkeit ist es selbstverständlich, dass Sie Ihre Kreativität in
einem groß angelegten Zusammenhang einsetzen. Sie sind davon überzeugt, dass geistiges
Wachstum das einzig Lohnende im Leben ist. Alle Ihre Willensanstrengungen richten Sie auf
dieses Ziel.

In Ihrem alten Verhalten lassen Sie sich auf eine anmaßende Art von der Gunst des Lebens
tragen. Sie gehen selbstverständlich davon aus, dass Ihnen alles zufließt, ohne dass Sie sich
besonders anstrengen müssten. Sie nehmen aus einem Gefühl von Bedeutsamkeit
Sonderrechte für sich in Anspruch und erwarten die widerspruchslose Würdigung Ihrer
einzigartigen Persönlichkeit.

Die neue Art Ihrer expansiven, individuellen Entfaltung ist frei von Egozentrik. Sie erleben den
Strom Ihrer schöpferischen Kraft in Verbindung mit einer höheren Intelligenz und Sinngebung
und setzen Ihren persönlichen Willen gern in Übereinstimmung mit übergeordneten geistigen
Wachstumsgesetzen ein. Sie dienen mit Ihrem individuellem Potenzial einem höheren Ziel, und
zwar mit Lust und Begeisterung. Wenn Sie sich angeschlossen fühlen, fließt Ihre kreative
Energie, und es erübrigt sich für Sie, sich persönliche Erfolge prahlerisch an die Weste zu
heften. Das Leben beschenkt Sie reich mit Erkenntnissen, während Sie Ihren individuellen
Entwicklungsweg gehen. Lernen und Wachsen sind für Sie eine Freude.

Wissensdurst, Lernbereitschaft und Missionarseifer
(Jupiter Quadrat Merkur)

Sie sind davon überzeugt, dass irgendjemand, und zwar am besten Sie, die Wahrheit
aussprechen muss. Sie fühlen sich berufen, diese Aufgabe zu übernehmen, und wollen sie nach
bestem Wissen und Gewissen ausführen.

In Ihrer alten Kommunikationsweise stellen Sie Ihre Überzeugungen und die Aussagen anderer
zwar immer wieder infrage, doch im Grunde gehen Sie davon aus, dass Sie richtig liegen, und
wollen das auch allen beweisen. Sie reden schnell, salopp und viel. Dabei überrennen Sie sich
selbst und andere mit Ihren Gedanken und Vorstellungen. Sie wollen sich in nichts hineinreden
lassen, auch wenn Sie um Rat fragen. Sie suchen und vermuten hinter jedem Wort und jeder
Geste eine Bedeutung. In Ihrem Bedürfnis, recht zu haben, gehen Sie gleich auf
Konfrontationskurs und reagieren mit Unterstellungen, wenn Sie Ihren Standpunkt infrage
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gestellt sehen. Wenn Ihr Stolz als Wahrheitssucher und -prediger verletzt ist, drehen Sie auf und
kommen mit anmaßenden, moralischen Verurteilungen. Wenn Sie fanatisch werden, endet das
Ganze sogar mit Beschimpfungen.

In Ihrem neuen Verhalten lernen Sie zunächst, zuzuhören und die Meinung anderer auf sich
wirken zu lassen, bevor Sie den Mund aufmachen und Ihre gewohnten Argumentationen
bringen. Sie preschen vor und halten inne, um den Nachhall Ihrer eigenen Worte zu überprüfen.
Sie wollen erkennen und nicht von vornherein Recht haben. Sie betrachten Ihre Verbohrtheiten
mit Humor und finden Ihre egozentrische Predigermentalität witzig. Im Hin und Her Ihrer Sinn-
und Erkenntnissuche, Ihres Fragens und Bezweifelns behalten Sie den roten Faden im Blick.
Sie finden immer zu Ihrem Grundthema zurück und werden jedes Mal ein bisschen klarer. Ihre
Lernbereitschaft und Ihr Wissensdurst sind die besten Garanten dafür, dass Sie Ihre Wahrheit
finden.

Intuitives Erfassen von Möglichkeiten
(Jupiter Sextil Neptun)

Sie sind der Überzeugung, dass Sie Ihre Vorstellungen vom optimalen Leben mühelos und ohne
bewussten Aufwand verwirklichen können. Traumtänzerisch und vertrauensvoll gehen Sie
durchs Leben. Alle Möglichkeiten scheinen Ihnen wie von selbst zuzufliegen.

In Ihrem alten Verhalten übertreiben Sie die Erwartung, dass sich kaum konkretisierte, nur vage
gefasste Vorstellungen von selbst realisieren. Sie täuschen sich in Ihrer Anmaßung, einen
medialen Einfluss auf das äußere Geschehen zu üben, und stolpern über vernachlässigte
konkrete Gegebenheiten.

In Ihrem neuen Verhalten entwickeln Sie Wachheit für echte Intuition. Sie hören auf innere
Signale, machen sich durchlässig für neue Möglichkeiten und spielen verschiedene
Perspektiven durch, bis Sie das Gefühl haben, die optimale Lösung gefunden zu haben. Sie
stimmen sich auf die Energien Ihres Umfeldes und die Entwicklungsmöglichkeiten Ihrer Projekte
ein und wählen die Frequenzen und Qualitäten aus, die Ihnen das stärkste Gefühl von Öffnung
und Bejahung vermitteln. Dieser Spur folgen Sie und lassen sich von Ihrer höheren Führung
leiten. Auf diese Weise gelangen Sie durch Ihre Medialität zu befriedigenden konkreten
Resultaten.
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Verantwortung und Konsequenzen - Saturn

Glaubenssysteme erzeugen eine konkrete Lebensstruktur mit spezifischen Gesetzmäßigkeiten, moralischen

Kategorien und abgeleiteten Regeln. Die Gesetze der physischen Welt sind Teil einer umfassenden Ordnung - man

mag sie kosmische, spirituelle oder geistige Gesetze nennen - und sind durch den Menschen nicht von der

physischen, jedoch von der geistigen oder mentalen Ebene aus beeinflussbar. Das manifestierende Bindeglied

zwischen beiden stellt die emotionale Ebene dar. Die Überzeugungen und Glaubenssysteme entstehen durch

Verknüpfung der emotionalen mit der mentalen Ebene und wirken sich dann auf die konkrete physische

Ereignisebene aus. Das heißt, eine stark gefühlsmäßig aufgeladene mentale Einstellung hat die Kraft, Berge zu

versetzen, also die scheinbar feste Materie und körperliche Ebene zu verändern. Das gilt für bewusste wie

unbewusste Überzeugungen.

Glaubenssysteme sind untrennbar mit Verantwortung verbunden. Diese hat eine subjektive Dimension, die darin

besteht, die Konsequenzen des eigenen Handelns und Verhaltens zu tragen, und eine objektive Dimension, die die

Maßstäbe und Beurteilungskriterien betrifft, nach denen Sie sich richten. Verantwortung unterliegt auf der höchsten

Ebene den spirituellen, kosmischen Gesetzen, die in der gesamten Natur wirksam sind, also auch für die Menschen

gelten. Es sind das vor allem das Gesetz von Ursache und Wirkung, das Polaritätsgesetz und das Resonanzgesetz

"wie oben, so unten".

Die gesellschaftlichen und moralischen Gesetze entstehen aus Einsichten in die kosmischen Gesetze und enthalten

Beimischungen und Verzerrungen durch das egozentrische Machtstreben des Menschen. Wenn Verfälschungen

überhand nehmen, spielen sich Menschen zu Stellvertretern Gottes, Gesetzgebern und Richtern auf, geben ihre von

Machtinteressen bestimmten Gebote und Verbote als absolute Wahrheiten und kosmische Gesetzmäßigkeiten aus,

knechten andere Menschen damit und halten sie durch Angst und Verwirrung in Abhängigkeit und Unmündigkeit.

Die konventionellen moralisch-religiösen und gesellschaftlich-kulturellen Regeln und Gesetze, die das alltägliche

Leben steuern, sind auf der Ebene der Polarität angesiedelt und mit menschlichen Bewertungen von gut und böse,

Schuld und Sühne, Sünde und Strafe verknüpft. Der Mensch ist auf dieser Ebene verstrickt in die egozentrische

Vermischung von Gottgegebenem und Menschengemachtem. Er findet den Weg zurück zur Klarheit nur auf einer

übergeordneten Ebene der Erkenntnis. Diese erfordert eine neue Form der Selbstverantwortung, und zwar nicht nur,

was Wirkungen, sondern auch was Ursachen angeht. Der Mensch als Teilhaber der göttlichen Schöpfungskraft ist

der Ursprung seiner individuellen Welt und trägt Verantwortung für Verursachung, Zeugung und Erschaffung auf

allen Ebenen menschlichen Seins - dem Denken, Fühlen, Wollen und Handeln.

Ihre persönliche Lebenssituation ist das konsequente Resultat aus Ihrer bewussten und unbewussten inneren

Haltung. Sie selbst sind der Ursprung und tragen die Verantwortung. Wollen Sie andere Resultate, müssen Sie Ihre

Programme ändern und andere Ursachen setzen. Ihre Hauptverantwortung liegt in Ihrer schöpferischen Kraft und

den Begrenzungen, die Sie sich selbst durch enge Glaubenssyteme setzen. Wenn Sie nur Verantwortung für die

Folgen der von Ihnen gesetzten Ursachen übernehmen, doktern Sie am Symptom herum - Sie erliegen dem Irrtum
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des Opferseins. Wenn Sie sich zum Beispiel einer Aufgabe verpflichtet haben, hinter der Sie gar nicht stehen, und

die Verantwortung für die ordentliche Erledigung übernehmen, bewegen Sie sich auf der Auswirkungs- oder

Symptomebene. Die Verantwortung für die ursächliche Ebene bestünde darin, Ihre Maßstäbe auf

Fremdbestimmtheit oder Selbstbestimmtheit zu überprüfen und sich dann für eine Aufgabe zu entscheiden, die mit

Ihrer Ethik und Überzeugung übereinstimmt. Sie übernehmen die Verantwortung für einen neuen Impuls - für die

Änderung der Ausgangslage - und tragen natürlich auch die Konsequenzen. Doch Sie haben gewählt und sind der

Ursprung aller weiteren Folgen. Wählen Sie Fremdbestimmung, haben Sie die die Gestaltung Ihres Lebens am

Ursprung anderen überlassen.

Die Stellung Saturns in Ihrem Horoskop zeigt Ihnen Ihren Umgang mit Maßstäben, Begrenzungen, Verantwortung

und Konsequenz. In dem jeweils angesprochenen Bereich erleben Sie die Folgen früheren Missbrauchs und

vergangener Respektlosigkeit und haben jetzt die Möglichkeit, dort eine neue Haltung von Achtung, Respekt und

Verantwortung zu entwickeln.

Effektive Strukturierung der Alltagspflichten
(Saturn im 6. Haus)

Ihre Verantwortung liegt in der effektiven Strukturierung Ihrer alltäglichen Pflichten. Ihre tiefere
Absicht ist, sich den Zusammenhang zwischen äußerer und innerer Ordnung bewusst zu
machen und die Konsequenzen innerer Unausgewogenheit für die seelische und körperliche
Gesundheit zu erkennen. Sie wollen neue Maßstäbe für eine gesunde, heilsame Ordnung in
Ihrem Leben errichten.

Ihr alter Zugang zu diesem Thema hat dogmatische Züge. Sie verfechten perfektionistische
Vorstellungen von Organisation und Effizienz einerseits und Gesundheit und Ernährung
andererseits. Im Arbeitsbereich treten Sie mit strengen Maßstäben auf und spielen die Rolle des
Aufsehers, der alles kontrolliert und überall Fehler sucht. Ungnädig verkünden Sie Ihr
niederschmetterndes Urteil. Oder Sie projizieren diesen Part nach außen und treffen auf eine
Person, die andauernd an Ihnen herummeckert. Wenn Sie sich vor Ihren Verpflichtungen
drücken, haben Sie Schuldgefühle und fühlen sich schlecht und ungenügend. Sie leben in
beiden Varianten unter der Knute von Fremdbestimmung.

Bei Ihrem neuen Umgang mit diesem Bereich setzen Sie Ihre Energie dafür ein, Ihre eigenen
Ordnungsprinzipien zu entdecken und sie dann im täglichen Leben einzusetzen. Sie schauen
nicht danach, was "man" tut, sondern was Sie für richtig halten. Sie entwickeln ein effizientes
und verträgliches Zeitmanagement für all die Dinge, die Sie jeden Tag zu tun haben, bündeln
Ihre Energien auf das Wesentliche hin, verbeißen sich nicht in Kleinigkeiten und nehmen sich
auch Zeit für Erholungspausen. Sie finden einen heilsamen Rhythmus von Aktivität und

Lebensplan und Karma Langform - Astrokanal Idee Verantwortung und Konsequenzen - Saturn - Seite 31

© 2004-18 United Soft Media Verlag GmbH - Lizenzausgabe AstroGlobe GmbH ©2004-16

Erstellt von Volker Schendel - Hannover. Gewerbliche Nutzung und Verkauf untersagt.



Passivität und bleiben dadurch in Ihrer Mitte. Sie achten auf Ihre Gesundheit, vermeiden oder
gleichen Unausgewogenheiten aus. Ihre beruflichen wie privaten Aktivitäten verfolgen Sie mit
Akribie, Konsequenz, Fleiß und Kontinuität. Der Erfolg stellt sich auf diese Weise von selbst ein.
Chaos und Panik gehören der Vergangenheit an. Jetzt haben Sie sich ein Gerüst gebaut, das
gradlinig und flexibel zugleich ist und den Anforderungen Ihrer Arbeit und Ihrer persönlichen
Bedürfnisse gerecht wird.

Klare und effiziente Organisation
(Saturn im Steinbock)

Ihre Verantwortung liegt darin, alle Projekte klar und übersichtlich zu organisieren und ihnen
eine effiziente Struktur zu geben. Ihre tiefere Absicht ist, die Konsequenzen alter, begrenzender
Maßstäbe und Normen bewusst an sich selbst zu erfahren und neue Leitlinien in Ihrem Leben
zu finden, die Ihnen den angemessenen Respekt und Selbstachtung verschaffen. In Ihrer
Ausgangssituation sind Sie mit fremdbestimmten Verpflichtungen belastet, die Ihren Spielraum
zur Entfaltung einengen.

Ihre alte Reaktion darauf ist von verbissenem Ernst und großer Reserviertheit geprägt. Sie sind
so sehr gewohnt, Aufgaben zu erfüllen, dass Ihr ganzes Leben von Pflichten diktiert wird. Sie
arbeiten viel, räumen hinter anderen her und sind der/die erste und letzte bei der Arbeit. Sie
fühlen sich verantwortlich für das Gelingen des Ganzen, kontrollieren alles auf Richtigkeit und
stehen daher unter Dauerspannung. Ständig müssen Sie irgendwelchen Regeln und
Anforderungen genügen, die zunächst von außen kommen und schließlich zu Ihrem eigenen
Pflichtensystem werden. Sie tragen diese Normen auch nach außen, verlangen strikte
Einhaltung der Vorgaben und fällen strenge und rigide Urteile. Sie richten sich nach den
herkömmlichen Vorstellungen von Pflichterfüllung, Ordnung und Rechtschaffenheit, bis Sie sich
so eingekerkert fühlen, dass Sie den Panzer sprengen und nach neuen Regeln Ausschau
halten.

An diesem Punkt überprüfen Sie die alten Maßstäbe auf Verträglichkeit für Ihr Leben. Sie hören
auf, sich Schuldgefühle zu machen, und nehmen sich das Recht auf eigene Lebensstrukturen
heraus. Sie bestimmen selbst, welchen ethischen Normen Sie sich verpflichtet fühlen und
welche Aufgaben Ihnen wesentlich sind. Sie wenden Ihre Kunst, sich auf den Kernpunkt zu
konzentrieren, auch auf die Strukturen selbst an, nach denen Sie Ihr Leben ausrichten. Sie tun
das Notwendige, nicht das Überflüssige. Mit der Ihnen eigenen Zähigkeit und Konsequenz
verfolgen Sie Ihre neuen Ziele und schaffen sich einen Status, der Ihrer Persönlichkeit und Ihrer
Kompetenz entspricht. Sie haben die Fähigkeit zu klarer Organisation auf der Führungsebene
und können selbstverantwortlich Projekte von größerem Umfang leiten, an denen auch andere
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beteiligt sind. Sie behalten Ihre Tendenz zu Überanstrengung und Verhärtung im Auge und
sorgen für einen angemessenen Ausgleich zu Ihrer Arbeit. Ihr Leben ist jetzt klar und effizient
geordnet. Sie bringen dadurch etwas zu Wege und haben auch noch für andere, erfreuliche
Dinge Zeit.

Konstruktives Wirken innerhalb eines Rahmens
(Saturn Trigon Sonne)

Ihre Verantwortung liegt darin, mit Ihrer persönlichen Kreativität einen konkreten Beitrag zu
einem gesellschaftlich relevanten Projekt zu leisten. Dabei fügen Sie sich harmonisch in den
vorgegebenen Rahmen ein, in dem Sie sich entfalten wollen. Ihre tiefere Absicht ist, Ihre
Individualität konsequent einzubringen und sich für neue, konstruktive Maßstäbe des Wirkens
und Zusammenwirkens einzusetzen. Sie erleben die Konsequenzen Ihres egozentrischen
Anspruchs auf Alleinherrschaft an zahlreichen Widerständen auf dem Wege zu Ihrer
persönlichen und beruflichen Entfaltung.

Ihr alter Zugang zu dieser Aufgabe ist der stolze Alleingang oder die Anpassung an das
bestehende System. Im ersten Falle beißen Sie die Zähne zusammen und wollen beweisen,
dass Sie niemanden außer sich selbst nötig haben, um jemand in der Gesellschaft zu sein. Im
zweiten Falle drücken Sie sich aus Bequemlichkeit davor, Ihren eigenen Ausdruck zu finden,
und suchen sich eine Nische im konventionellen Rahmen, in der die Anpassung nicht allzu
wehtut. Die Umstände kommen Ihnen relativ günstig entgegen. Wenn Sie die Nase voll haben,
suchen Sie sich ein anderes Auffangsystem. Der Preis dafür ist die Preisgabe Ihrer
Eigenständigkeit und etwas, auf das Sie mit Stolz als Ihr Werk blicken können. Die Frustration
steigt schließlich, bis Sie sich auf sich selbst und Ihr kreatives Potenzial besinnen oder im
anderen Falle nach Einbindung in bestehende, unterstützende Strukturen Ausschau halten.

An diesem Wendepunkt entwickeln Sie eigene Konzepte und entwerfen praktikable Strategien,
um sich selbst zum Kernpunkt und Chef eines Unternehmens mit für Sie akzeptablen
Rahmenbedingungen zu machen. Es ist unerheblich, wie groß oder klein Ihre Rolle darin ist und
ob es den privaten oder geschäftlichen Bereich betrifft. Der Kernpunkt ist Ihre Eigenständigkeit
und Selbstbestimmung. Sie übernehmen die Verantwortung für Ihre Managementfähigkeiten
und Ihre kreative Begabung und setzen sie auf dem Gebiet ein, auf dem Sie die größte Lust
nach Entfaltung verspüren. Sie streben nach Integration Ihres Potenzials in einen
gesellschaftlich anerkannten Zusammenhang, den Sie dennoch nach Ihren Maßstäben
gestalten und modifizieren, wo es Ihnen nötig erscheint.
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Synthese aus Normen und Handlungsfreiheit
(Saturn Quadrat Mars)

Ihre Verantwortung liegt darin, eine fruchtbare Synthese aus Ihren selbstentwickelten
Normvorstellungen und Ihrer persönlichen Handlungsfreiheit herzustellen. Ihre tiefere Absicht
ist, in Ihren Unternehmungen die Konsequenzen Ihrer Rebellion gegen sowie Ihre Anpassung
an die konventionellen Maßstäbe bewusst zu erleben. Sie wollen aus diesen Erfahrungen neue
Richtlinien für effektives Handeln im Rahmen der Gesellschaft erstellen. Ihre Ausgangslage für
diese Aufgabe ist von Frustrationen in Ihren Unternehmungen gekennzeichnet. Ihre Impulse
stoßen auf Widerstand und werden durch fremdbestimmte Verpflichtungen blockiert.

Ihr altes Verhalten besteht in zähneknirschender Anpassung an die Forderungen und
Verpflichtungen, die an Sie gestellt werden. Sie stecken enorm viel Energie in Ihre inneren
Widerstände gegen das Joch der Pflichten. Gleichzeitig halten Sie dieses Joch durch die
Überzeugung am Leben, dass Sie keine Wahl außer der Anpassung haben. Schließlich machen
Sie diese Normen zu Ihrem persönlichen Ethos und treten mit dem Anspruch auf, bestimmen zu
dürfen, wie etwas laufen oder gemacht werden soll. Ihre unausgelebte Tendenz, der
Verantwortung auszuweichen und Ihren egozentrischen Impulsen nachzugeben, erleben Sie
daher in der Projektion: Jemand in Ihrem nahen Umfeld nimmt sich das heraus, was Sie sich
nicht trauen. Sie trumpfen mit Ihren konventionellen Maßstäben und Urteilen auf, doch Sie
bekommen keinen Stich - der andere entzieht sich Ihren Ansprüchen und Normvorstellungen.
Wenn Sie selbst den eigensinnigen Pol leben und die herkömmlichen gesellschaftlichen und
beruflichen Verpflichtungen boykottieren, geraten Sie allmählich in die Position eines
Außenseiters und entdecken dadurch den Teil in sich, der schließlich doch im Rahmen der
bestehenden Gesellschaft eine wesentliche Rolle spielen will. Sie leben im Spannungsfeld
deprimierter Zerrissenheit und gestauter Aggressivität, solange Sie nur "entweder - oder"
kennen.

Ihr neuer Weg beginnt mit der Entscheidung für Möglichkeiten im Rahmen von "sowohl - als
auch". Sie verschaffen sich mehr Spielraum für Ihre eigenen Interessen und Vorhaben, sodass
Sie sich mit Motivation aufladen, und prüfen, was von den vorgegebenen Strukturen für Ihre
Ziele brauchbar ist. Sie hören auf, sich als Opfer der Umstände zu fühlen, und entscheiden sich
für Ihr Recht auf Selbstbestimmung. Sie finden Ihr eigenes Maß an Anpassung an die geltenden
Rechts- und Moralvorstellungen und geben sich ansonsten selbst die Gesetze, hinter denen Sie
stehen wollen. Ihr Normengebäude basiert auf einem ausgewogenen Verhältnis von
eigenverantwortlicher Handlungsautorität und Verpflichtetsein gegenüber dem Ganzen. Sie
fragen sich, was Sie wirklich wollen, und spannen die unterdrückten aggressiven Energien als
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vorwärts treibende Kraft vor Ihren Karren, statt sie im Widerstand gegen andere zu
verschwenden. Sie konzentrieren sich auf Ihr Ziel und entdecken dabei Betätigungsfelder, auf
denen Sie Pionierarbeit leisten und der Allgemeinheit mit Risikobereitschaft und reifer
Verantwortung dienen können. Beharrlich folgen Sie Ihren Impulsen und finden schließlich den
spezifischen Platz in der Gesellschaft, an dem es "klick" macht und Sie sich in Ihrer vollen Kraft
fühlen. Ihre Egozentrik wird zur Zentriertheit inmitten einer lohnenden Aufgabe. Sie sind in der
Fülle Ihrer Talente angekommen.

Transformation von Dogmatismus und Machtanspruch
(Saturn Konjunktion Pluto)

Ihre Verantwortung liegt darin, Ihre alte, dogmatische Einstellung zur Ausübung von Macht zu
transformieren und eine neue Form selbstverantwortlicher und selbstbestimmter Autorität zu
finden. Ihre tiefere Absicht ist, die konkreten Folgen von Unterdrückung und Manipulation durch
autoritäre Maßstäbe und Verhaltensweisen am eigenen Leibe zu erfahren, um ein für alle Mal
davon kuriert zu sein und einen neuen Weg zu gehen. Sie wollen Ihre eigenen Prinzipien für den
Umgang mit Macht in Ihrem Leben durchsetzen. Sie wollen persönliche Macht, ohne andere zu
unterdrücken. Als Ausgangssituation für diese Aufgabe sind Sie schon in der Kindheit mit
rigiden, autoritären Machtstrukturen konfrontiert, die vom Vater oder einer entsprechend
dominanten Person repräsentiert werden.

Ihr altes Verhalten ist von starker Angst vor Autoritäten geprägt; sie hat ein Ausmaß
existenzieller Bedrohung. Sie fühlen sich in Ihrer natürlichen, spielerischen Entfaltung durch
(brutale) Strenge und vernichtende Urteile gehemmt. Ein großer Schrecken vor einer
Übermacht, die Sie zu zermalmen droht, lebt in Ihrem Unterbewussten und wird von dort immer
wieder in der Außenwelt inszeniert, um in Ihr Bewusstsein zu dringen und erlöst zu werden.
Krampfhaft versuchen Sie, den geltenden Normen durch Gehorsam und Leistung zu
entsprechen, um vor Strafe, Missachtung und Missbrauch sicher zu sein. Diese bedrohlichen
Energien können manifest oder subtil vorhanden sein, auf jeden Fall erscheint Ihnen das Leben
gefährlich zu sein und die Drohung in sich zu bergen, dass irgendwann der Scharfrichter kommt.
So hat die kleinste Konfrontation mit Autoritäten ein existenzielles Ausmaß, weil die Energie der
aktuellen Situation die in der Tiefe Ihrer Psyche schlummernden Erinnerungen wachruft. Sie
fühlen sich rechtlos und ausgeliefert, als hinge ein Damoklesschwert über Ihnen. Solange Sie
sich mit dieser ohnmächtigen Rolle identifizieren, entgeht Ihrer bewussten Wahrnehmung der
andere Teil: Ihr abgrundtiefer Hass und rachsüchtiger Groll, Ihre vernichtenden Urteile, Ihr
Dogmatismus, Ihre Brutalität und Ihr maßloser Machtanspruch. Diese Seite verbergen Sie vor
sich selbst, weil sie zu überwältigend und bedrohlich für Ihr Selbstbild ist. Lieber verdrängen Sie
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weiterhin diese Aspekte und leiden an Ihrer Ohnmacht, als sich den dunklen Energien zu stellen
und sie als zu sich selbst gehörig zu akzeptieren. Doch die enorme Kraft der "dunklen Seite" in
Ihnen bringt Sie schließlich zur Lösung.

Ihr gehemmtes Lebensgefühl ist so drängend und unbequem, dass Sie sich an die
Goldgräberarbeit machen und den langen und fruchtbaren Weg der Selbsterkenntnis
einschlagen. Sie steigen in die Bereiche Ihrer unbewussten Komplexe und Programme hinab
(durch Therapie, Selbsterfahrungsgruppen, Rückführungen etc.). Denn Sie spüren, dass Sie die
verborgene Bombe unverarbeiteter Konflikte und Verhaltensmuster entschärfen müssen, um an
das Gold Ihrer ursprünglich reinen, machtvollen Autorität und schöpferischen Kraft als göttliches
Wesen zu kommen. Sie stellen sich dem Kampf mit dem Drachen, den Dämonen, den
Folterknechten und Scharfrichtern. Sie konfrontieren sich mit Ihrem unnachgiebigem Stolz und
Ihren perversen Seiten; Sie durchleben und betrachten alles, ohne sich zu verdammen. Sie
vergessen nie, dass es um Erkenntnis und Integration Ihrer verdrängten, unerlösten Teile geht,
nicht um Abspaltung und die Fortführung der alten Polarität von gut und böse. Jeder Teil in
Ihnen ist eine Kraft, die Ihnen dienlich ist. Alle Gesichter, auch die Dämonenfratze, sind eine
Fassette Ihrer ungeheuren Vitalität. Indem Sie alles anschauen und vor nichts mehr
zurückschrecken, verliert sich auch Ihr alter Schrecken. Die Welt erscheint Ihnen jetzt mit einem
Mal wie eine köstliche Verheißung, frei von Unterdrückung und voller Möglichkeiten, das aus
Ihrem Leben zu machen, was Sie sich als Schönstes vorstellen. Sie haben die Goldader
gefunden, und sie ist noch viel größer und reichhaltiger, als Sie sich je vorgestellt haben. Sie
gehen achtsam, respektvoll und verantwortlich mit allen inneren und äußeren Ressourcen um
und teilen mit anderen die Schätze, die Sie nach dem Abstieg in die Hölle mit nach oben ins
Bewusstsein gebracht haben. Sie brauchen kein Feindbild mehr. Sie können allein oder
zusammen mit anderen kraftvolle Projekte auf die Beine stellen, die den
Transformationsprozessen der Allgemeinheit dienen. Sie nehmen Ihre Machtposition als
Treuhänder für einen gemeinnützigen Zweck ein. Sie erleben eine viel größere Erfüllung als zu
den Zeiten, als Sie Ihren egozentrischen Machtzielen hinterhergehechelt sind. Das
alchimistische Werk ist vollbracht und zieht immer noch neue Wunder der Verwandlung und
Entwicklung nach sich!
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Umbruch und Befreiung - Uranus

Umbrüche, die durch Uranus symbolisiert werden, kommen plötzlich und unerwartet. Etwas Festgefügtes wird

erschüttert und geht sogar in die Brüche. Feste Strukturen haben die Tendenz, zu erstarren, auszutrocknen, spröde

zu werden und zu brechen wie alte Knochen. Die mangelnde Geschmeidigkeit unterbindet die flexible Reaktion auf

plötzliche Veränderungen.

Die Kunst, mit der uranischen Umbruchsenergie innerhalb des alten Systems umzugehen, ähnelt der Kompetenz

eines Sprengmeisters, der nicht gleich das ganze Haus in die Luft jagt und die Nachbarschaft in Mitleidenschaft

zieht, sondern gezielte Zündmengen einsetzt, um ausgewählte Teile wegzusprengen und Platz für etwas Neues zu

schaffen.

Umbrüche haben etwas Erschreckendes für den Menschen in seinem Bestreben nach Stabilität und Dauer, bergen

jedoch auch das Potenzial von Befreiung in sich. Sie sind in der inneren Codierung des Menschen und der gesamten

Natur enthalten, um alte Bewusstseinsgrenzen zu sprengen und Quantensprünge der Erkenntnis auszulösen. Der

Zeitgeist fordert seinen Tribut und durchbricht die Enge konventioneller Sichtweisen. Blitzartige Einblicke in andere

Dimensionen machen die Synchronizität von Ereignissen und die vielschichtige Vernetzung von geistiger und

physischer Welt deutlich. Die alte Vorstellung einer chronologischen Ordnung verliert ihre Starrheit; Vergangenheit

und Zukunft fließen ineinander.

Freiheit ohne Struktur und Verantwortung führt jedoch ins Chaos. Nachdem das Alte gesprengt wurde, müssen

neue, tragfähige Strukturen errichtet werden, die den neuen Einsichten entsprechen und auch von Emotionen und

ethischen Prinzipien getragen werden. Sie müssen den Eignungstest der physischen Realität bestehen.

Revolutionen - technische oder politische - werden zu Terror, wenn das Herz nicht beteiligt ist und ausschließlich das

Machbare propagiert wird. Die Geschichte hält viele Beispiele für die seelenlose Brutalität parat, zu der anfangs

menschenfreundlich orientierte, revolutionäre Ideen verkommen sind; sie dienten schließlich nur noch der

egozentrischen Rebellion gegen das Bestehende. Rebellion ist noch keine Freiheit. Sie ist lediglich der andere,

aggressive Pol der Knechtschaft und erzeugt dadurch neue Knechtschaft, auch wenn die Vorzeichen scheinbar

anderes anzeigen.

Freiheit in Verbindung mit Verantwortung und Liebe dagegen zielt auf Integration und Verbesserung der Situation

und des Miteinander der Menschen ab. Alte und neue Konzepte verbinden sich auf einer übergeordneten Ebene zu

etwas Neuem, das insgesamt mehr Lebensqualität beschert. Die Radikalität des Umbruchs wird von einer größeren

Einsicht aufgefangen und wirkt daher konstruktiv. Um aus der Trance alter Gewohnheiten zu erwachen, braucht es

zuweilen eine heftige Erschütterung.
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Die Position von Uranus in Ihrem Horoskop zeigt Ihnen, in welchem Lebensbereich (das Haus) und auf welche Art

(das Zeichen) Sie Befreiung von einschränkenden Konzepten suchen, wo Sie rebellisch mit abrupten Kurswechseln

reagieren, wenn es Ihnen zu eng wird, und wo Sie eine Synthese aus Freiheit und Verbindlichkeit anstreben. Die

Aspekte zu Uranus zeigen die Auswirkungen Ihres Freiheitsstrebens auf andere Bereiche Ihrer Persönlichkeit und

deren Rückwirkung auf Ihr Anliegen.

Freie, unkonventionelle berufliche Entfaltung
(Uranus im 10. Haus)

Den Durchbruch zu einer neuen Freiheit in Ihrem Leben suchen Sie im beruflichen Bereich. Sie
wollen sich einen erfolgreichen Status durch originelle Vernetzungen Ihrer vielseitigen
Fähigkeiten und Kompetenzen mit vorgegebenen gesellschaftlichen Strukturen schaffen. Ihr Ziel
ist, durch übergreifende Ideen und ungewöhnliche Gruppenaktivitäten hervorzutreten und damit
neue Standards im öffentlichen Bewusstsein zu setzen.

Ihr alter Umgang mit dieser Aufgabe besteht in rebellischer Verweigerung Ihrer
gesellschaftlichen Verantwortung. Sie tun so, als hätte das Leben der Gesellschaft nichts mit
Ihrem persönlichen Leben zu tun. Lässig und herablassend bewegen Sie sich auf exzentrischen
Schauplätzen außerhalb der konventionellen Gesellschaft und lieben es, diese durch Ihr
unangepasstes Verhalten zu provozieren. Sie wollen vor allem ungewöhnlich sein und aus der
Masse herausragen; auf welche Weise, ist Ihnen zunächst egal. Sie haben eine starke
Beziehung zu Gruppen, die Ihrer vom Üblichen abgehobenen Geisteshaltung entsprechen. Dort
wollen Sie sich profilieren. Sie blicken mit zynischer Verächtlichkeit auf die Normalität der Leute.
Sie halten sich in Ihrer Besonderheit für genial und unersetzlich. Sie übersehen, wie stark Ihr
Ehrgeiz und wie wichtig Ihnen trotz Ihrer abfälligen Haltung die gesellschaftliche Anerkennung
ist.

In Ihrem neuen Verhalten bekennen Sie sich zu dem Bedürfnis, eine interessante und
einflussreiche Position in der Gesellschaft einzunehmen. Sie bündeln Ihre originellen Ideen auf
ein konkretes Ziel hin und setzen Ihr ungewöhnliches Potenzial für ein gesellschaftlich
relevantes Projekt ein. Sie nutzen Ihre vielfältigen Kontakte, um ein Netzwerk aus kompetenten
Mitgliedern zu schaffen, das ein neues Bewusstsein für effektive und unkonventionelle
Zusammenarbeit weckt. Sie erkennen Ihre Verantwortung für Ihre Fähigkeit, als Schlüsselfigur
für die Präsentation neuer Inhalte und neuer Formen von Teamarbeit zu fungieren, und
genießen gleichzeitig die Anerkennung, die Sie für Ihre Arbeit ernten. Ihr Aufgabengebiet ist
interessant und befriedigend und hält immer wieder neue Überraschungen parat.

Lebensplan und Karma Langform - Astrokanal Idee Umbruch und Befreiung - Uranus - Seite 38

© 2004-18 United Soft Media Verlag GmbH - Lizenzausgabe AstroGlobe GmbH ©2004-16

Erstellt von Volker Schendel - Hannover. Gewerbliche Nutzung und Verkauf untersagt.



Befreiung durch finanziellen Unabhängigkeit
(Uranus im Stier)

Sie suchen Ihre persönliche Befreiung durch finanzielle Unabhängigkeit. Sie wollen
unkonventionelle Interessen und Ideen verfolgen können, allerdings ohne Druck, denn erst dann
sind Ihre originellen Vorstellungen gewinnbringend. Sie bringen die Geduld auf, solange darauf
hinzuarbeiten, bis Sie die nötige materielle Absicherung im Hintergrund gefunden haben, um
sich kreativ zu entfalten.

Ihr altes Verhalten ist von mangelndem Selbstbewusstsein in Bezug auf Ihre innovativen Ideen
geprägt. Sie haben viele gute und geradezu geniale Ideen, doch Sie verfolgen sie nicht bis zur
Konkretisierung weiter, weil Sie sich immer wieder für den sicheren Weg regelmäßiger Einkünfte
entscheiden, selbst wenn diese sparsam sind oder die Routine Sie langweilt. Sie trauen sich
nicht den Sprung ins kalte Wasser zu und sind auch zu bequem, um Verunsicherung,
Entbehrungen und Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen. Sie halten Ihre Originalität für
brotlose Kunst und vertrauen nicht genügend auf Ihre Ressourcen als einzige Einnahmequelle.
Was Ihnen bei dieser Haltung bleibt, sind Resignation und unerfüllte Träume. Doch so sehr Sie
auch auf Sicherheit aus sind, Ihr Freiheitswille wird sich bestimmt melden, und zwar dann, wenn
die Randbedingungen für Ihre Veranlagung stimmen und Sie die zündenden Ideen haben, für
die Sie alles Bisherige einzusetzen und das Risiko zu tragen bereit sind.

An diesem Punkt setzt Ihre von finanziellen Sorgen unbelastete Kreativität ein. Sie öffnen alle
zurückgehaltenen Register und nutzen Ihre Originalität, um unkonventionelle Geldquellen und
Verdienstmöglichkeiten aufzutun. Sie engagieren sich auf eine neuartige, inspirierte Weise und
erleben die Verwirklichung Ihres Traumes, Ihre individuellen Ressourcen gewinnbringend zu
vermarkten. Ihre Ideen sprudeln nur so, und Sie genießen die freie Entfaltung Ihrer Genialität.
Ihre Befriedigung bei diesen selbstbestimmten Aktivitäten ist größer als bei Ihrer
fremdbestimmten und abhängigen Arbeit. Sie wissen Ihre Geduld und Ihre ökonomische und
langfristige Planung als Voraussetzung für Ihre jetzige Situation zwar zu schätzen, doch nun
haben Sie richtig Spaß am Leben. Sie kommen aus Ihrer Isolation heraus, verbinden sich mit
anderen und bauen ein tragfähiges und lukratives Netzwerk auf. Ihre alte Resignation schwindet
mangels Nahrung dahin, und Sie haben das Gefühl, endlich Ihr wahres Potenzial zu leben.
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Synthese aus Liebesbeziehung und persönlicher Freiheit
(Uranus Quadrat Venus)

Sie suchen eine Synthese aus Ihrem Bedürfnis nach einer harmonischen Liebesbeziehung und
Ihrem Drang nach persönlicher Freiheit. Sie wollen die maximale Spannweite zwischen beiden
Polen ausloten und Ihren eigenen, unkonventionellen Weg zur Ausgewogenheit finden.

Ihr altes Verhalten ist von Rebellion und Verächtlichkeit gegenüber nahen Beziehungen
gekennzeichnet. Das klassische Fremdgehen innerhalb einer festen Beziehung ist ein
bezeichnender Ausdruck für diese Dynamik. Sie trennen beide Pole voneinander. Auf der einen
Seite wollen Sie die gesicherte Zuneigung einer beständigen Partnerschaft, auf der anderen
Seite wollen Sie der Langeweile der Routine durch prickelnde, unverbindliche Abenteuer
entgehen, die Ihnen ein Gefühl der Freiheit geben und Ihre Attraktivität bestätigen. Oder Sie
vermeiden überhaupt festere Beziehungen und lassen sich nur partiell ein. Das Gefühl, jederzeit
die freie Wahl zu haben, ist Ihnen lieber, als sich auf eine Person festzulegen und mit den vielen
Begleitumständen einer Partnerschaft konfrontiert zu sein. Getrennte Wohnungen sind eine
weitere Gewähr, Distanz halten zu können, wenn es Ihnen psychisch zu unbequem wird. Sie
bringen sich damit allerdings um die Erfahrung wirklicher Intimität und um die Möglichkeit, Ihre
Berührungsängste tief gehend zu bearbeiten und zu überwinden.

Bei Ihrem neuen Umgang mit dieser ambivalenten Bedürfnislage suchen Sie nach Wegen, sich
innerhalb einer Partnerschaft die Freiräume zu nehmen, die Sie brauchen, und durch
Ideenreichtum für Abwechslung und anregende Prozesse zu sorgen. Sie setzen Ihre
Abgrenzungs- und Distanzwünsche nicht durch Weggehen aus der gemeinsamen Situation um,
sondern finden einen Weg, in der Situation zu bleiben und sich innerlich auf sich zu besinnen,
um wieder in Ihr Zentrum zu kommen. Auf der anderen Seite sprechen Sie alles an, was Sie
bewegt, was Sie stört, was Sie brauchen und wie Sie es mögen. Sie weichen der Konfrontation
nicht aus, sondern handeln mit Ihrem Partner immer wieder neue, faire Kompromisse aus, die in
der jeweiligen Situation für Sie beide akzeptabel sind. Dadurch überwinden Sie die massive
Polarität des "alles oder nichts" und nähern sich schrittweise Ihrem Partner an. Beide kommen
Sie zu einer neuen Selbstbestimmtheit zwischen Nähe und Distanz, und Ihre panische Angst,
keinen Eigenraum mehr zu haben, wenn Sie sich auf die Liebe einlassen, schwindet dahin. Sie
ruhen immer mehr in sich, während Ihr Partner neben Ihnen ist. Aus dieser Zentriertheit heraus
können Sie sich auf neue, schöne Weise öffnen und Räume von Intimität und Glück erleben, die
Ihnen sonst verschlossen blieben.
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Persönliche Unabhängigkeit als Lebensziel
(Uranus Konjunktion Medium Coeli)

Sie suchen persönliche Unabhängigkeit und Freiheit als Lebensziel. Sie wollen zu einer
unkonventionellen Synthese aller Ihrer wesentlichen Interessen und Fähigkeiten finden, sich von
herkömmlichen Maßstäben für Status und gesellschaftliche Anerkennung befreien und
individuelle Kriterien für Erfolg und Erfüllung herauskristallisieren.

Bei Ihrem alten Umgang mit dieser Aufgabe zeigen Sie rebellische Ungeduld, verfolgen
abgehobene Ideen, die keine Anerkennung finden, und provozieren dadurch Umbrüche, die von
außen kommen und die Sie als fremdbestimmt erleben. Sie übersehen dabei, dass Ihre innere
Unzufriedenheit den explosiven Zündstoff liefert, der sich dann außen als radikaler Wechsel der
Umstände manifestiert. Oder Sie suchen Freiheit, indem Sie das Ruder herumreißen, ohne
einen klar strukturierten Plan zu haben und die vielfältigen Vernetzungen Ihrer persönlichen
Anlagen und Motive mit der äußeren Situation zu berücksichtigen. Der Knall macht Sie jedoch
wach für eine übergeordnete Betrachtungsebene.

Von dort aus beginnen Sie Ihren neuen Weg. Sie übernehmen die Verantwortung für Ihr
Bedürfnis nach Unabhängigkeit und Selbstbestimmung und engagieren sich mit Ihrer Originalität
und Ihrer Fähigkeit, Dinge und Prozesse in ihrer Mehrdimensionalität zu betrachten, in einem
effizienten Gruppenprojekt. Sie erarbeiten sich für Ihre breit gefächerten Interessen und
Begabungen die nötige Kompetenz und setzen Ihre Ideen gezielt und systematisch nach einem
wohl durchdachten Plan um. Sie lassen sich nicht durch plötzliche Ideen von Ihrem
Grundkonzept abbringen, beharren jedoch auch nicht stur auf dem einmal gefassten Plan. Sie
finden eine Synthese aus konzentrierter Beharrlichkeit und blitzartig auftauchenden Ideen, die
Ihr Bewusstsein für den Gesamtzusammenhang erweitern und neue Ebenen des Kooperierens
erschließen. Sie entdecken Ihre geniale Vielschichtigkeit und gewinnen eine neue
Experimentierfreude in Ihrem Leben, die auf solidem Grund stattfindet. Sie manifestieren
schließlich Ihren eigenen Entwurf und erleben Ihre unabhängige Individualität und Ihre
Verbundenheit mit Gleichgesinnten.
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Grenzauflösung und Vision - Neptun

Glaubenssysteme erschaffen die physische, emotionale und mentale Realität und die Grenzen dessen, was für

möglich gehalten wird. Umbrüche erweitern diese Grenzen und eröffnen neue Dimensionen des Geistes und damit

die Möglichkeit, die Wirklichkeit unkonventionell wahrzunehmen und mehr Wahlfreiheit zu entwickeln. Fehlt den

Bausteinen dieser erweiterten Welt die Liebe als Basis, lösen sich die genialen Erfindungen der Menschen wieder

auf. Nur die Liebe ermöglicht den Zugang zur zeitlosen Ewigkeit; sie ist das "Sesam-öffne-dich!" zu den Schätzen

des höheren Selbst und des göttlichen Plans.

Veränderungen durch Neptun kommen nicht abrupt, sondern auf leisen Sohlen; doch sie kommen ebenso

unerbittlich wie die Umbrüche von Uranus. Sie sind wie das Wasser der Flut, das langsam, aber unaufhaltsam bis

zum Höhepunkt steigt und dann ebenso stetig wieder fällt. Neptun wirkt wie ein Lösungsmittel, das alte Strukturen

langsam aufweicht und Schicht um Schicht etwas bisher Unsichtbares enthüllt. Was nicht tragfähig und schon

morsch ist, übersteht diesen Prozess nicht und muss sich auflösen, um Neuem Platz zu machen.

Die durch Neptun symbolisierten Prozesse verunsichern auf ihre eigene Weise, denn sie erzeugen subjektiv das

Gefühl, dass einem langsam der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Die alten Sicherheiten lösen sich auf;

Orientierungslosigkeit, Chaos und Angst machen sich breit: nichts ist mehr so, wie es war. Es ist, als würde sich die

physische Realität wie eine Fatamorgana in Substanzlosigkeit auflösen und nur noch eine Illusion zurücklassen.

Wollen Sie danach greifen, haben Sie nichts in den Händen wie bei einem Traum, der beim Erwachen verblasst und

nicht mehr greifbar ist.

Überall, wo Erstarrungen des Herzens und des Geistes den evolutionären Fluss der kollektiven und persönlichen

spirituellen Entwicklung hemmen, findet ein solcher Auflösungsprozess statt, um die egozentrischen Grenzen

zwischen Ich und Welt durchlässig zu machen. Die entstehende Transparenz verschafft Ihnen Zugang zu feineren

Ebenen des Bewusstseins für die Realität - zu den unsichtbaren Welten seelischer Essenz. Sie schauen hinter die

Kulissen, ins Reich der inneren Bilder und der kreativen Fantasie, die als Matrix für die sichtbare Wirklichkeit

fungieren.

Die innere Haltung entscheidet darüber, ob Sie sich in diffuse Ängste, Illusionen und Selbsttäuschung verstricken

oder sich dem Strom Ihrer klaren Intuition als Verbindung zum höheren Selbst und zur inneren Führung hingeben.

Die Grenzübergänge zwischen Bewusstem und Unbewusstem sind subtil und werden durch die Ansprüche und

Verblendungen des Egos verwischt. Das heilende Medium für die Unterscheidung ist die Grundhaltung

unpersönlicher, allumfassender Liebe in allen Situationen des Lebens. Diese Liebe ist ein dauerhafter, nüchterner

Bewusstseinszustand und kein vorübergehendes, sentimentales Gefühl wie die idealistische, romantische Liebe.

Diese bewusste Haltung des Herzens hat die Kraft, Träume und Visionen zu konkreter Wirklichkeit werden zu lassen

und das Himmelreich auf Erden zu erschaffen. Hingabe und Dankbarkeit sowie offenherziges Geben und Nehmen

sind das Zauberelixier für eine kreative Manifestation der Liebe, denn sie schaffen den Zugang zu der unendlichen

Fülle des schöpferischen Universums; rationaler Verstand und egozentrischer Wille haben keine Macht darüber.
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In diesem subtilen, konturenlos erscheinenden Bereich gibt es dennoch klare Gesetze. Es helfen keine trickreichen

Abkürzungsversuche und Ausweichmanöver des Egos. Der einzige Weg in die Glückseligkeit des allverbundenen

Selbst führt über die Lauterkeit des Herzens. Der Versuch, nur den Anschein der Liebe zu erwecken oder durch

Betrug, Täuschung, Verrat, Sucht oder Flucht hintenherum den Zugang zum Himmelreich zu gewinnen, scheitert.

Die Detektoren an den Pforten zu Neptuns Reich sind äußerst sensibel und unbestechlich. Die Reinheit der

Motivation entscheidet über den Zutritt, nicht der Schein und nicht der ehrgeizige Versuch, fehlerlos zu sein.

Die Position von Neptun in Ihrem Horoskop zeigt an, in welchem Lebensbereich (das Haus) und auf welche Art (das

Zeichen) Sie verhärtete egozentrische Strukturen Ihrer Persönlichkeit auflösen wollen, um mehr Liebe, Hingabe und

Erfüllung in Ihrem Leben zu erschaffen und Zugang zu neuen Bewusstseinsebenen zu finden. Die Aspekte zu

Neptun machen die Auswirkungen dieses Bestrebens auf andere Bereiche Ihrer Persönlichkeit deutlich.

Suche nach Erlösung der Abgründe Ihrer Seele
(Neptun im 8. Haus)

Sie wollen Ihre alten Muster im Umgang mit Macht auflösen und eine neue Form umfassender
Liebe entwickeln, die auf unpersönliche Weise alte Wunden heilt, die aus tiefen emotionalen
Verstrickungen in persönlichen Beziehungen herrühren, und Vergebung und Hingabe an das
Leben ermöglicht. Sie suchen die Erlösung der Abgründe Ihrer Seele.

Auf Ihrem alten Weg fühlen Sie sich magisch angezogen von Situationen und Beziehungen, in
denen Sie sich emotional abhängig fühlen. Sie suchen intensiven Austausch und
Verschmelzung und geraten in die Falle einer abgrenzungslosen, ohnmächtigen Opferrolle. Sie
erleben sich ausgeliefert, idealisieren aber diesen Zustand mit einer entsprechenden Ideologie.
Sie denken, dieser Büßergang durch die emotionale Hölle sei nötig für Ihre Läuterung, und
wenn Sie denn das Licht am Ende des Tunnels, die Erlösung von allem Übel, überhaupt erleben
wollten, müssten Sie da hindurch. In Ihnen lebt ein unbewusstes Programm von Scham,
Schande und Schuld hinsichtlich Ihrer geheimen Schlechtigkeit und Verworfenheit. Sie fürchten
besonders in intimen Beziehungen, dass dieser dunkle Teil von Ihnen ans Tageslicht kommt.
Sie nehmen Ihre Bestrafung selbst vorweg und inszenieren immer wieder Situationen, in denen
Sie sich ohnmächtig und ausgeliefert fühlen. Oder Sie ziehen sich zurück, weichen aus Angst
vor der enthüllenden Intensität enger Beziehungen aus und leiden in Ihrer Einsamkeit an dem
Verdacht, nicht gut genug zu sein, um eine tiefe, erfüllende Beziehung zu haben und innige
Verschmelzung zu erleben. Ihre eigene subtile Manipulation bleibt Ihnen meist verborgen. Sie
übersehen, dass Sie auch in der Opferrolle Macht ausüben und andere in den Bann Ihrer
emotionalen Energie ziehen können.
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Ihr neues Verhalten beruht auf der Loslösung von der zwanghaften und selbstgewählten
Märtyrerrolle samt ihrer Verbrämungs- und Ausweichfunktion. Einerseits stellen Sie sich Ihren
subtilen, vor sich selbst verheimlichten Machtgelüsten, andererseits begraben Sie die ewigen
Selbstanschuldigungen und erkennen, dass diese mit der jetzigen Situation nicht viel zu tun
haben, sondern auf alte, innere Beschlüsse zurückzuführen sind. Sie benutzen Meditation,
Trancetechniken oder andere therapeutische Methoden, um hinter Ihre inneren Muster zu
kommen und sie im Lichte des Bewusstseins Ihrer jetzigen Möglichkeiten zu erlösen. Ihre
Hingabe an das Ganze erfordert Macht über sich selbst, einfühlsam im Dienst der Liebe
angewandt. Sie sind am Ende einer Kette von Verursachungen angelangt und können jetzt die
alten Geschichten abschließen, sich und anderen verzeihen und neu beginnen. Ihre äußerste
Sensitivität und Gefühlstiefe befähigen Sie, Grenzen des Bewusstseins zu überschreiten, neue
Dimensionen der Verschmelzung mit allem, was ist, zu berühren und höchste Intimität und
Intensität zu erleben. Sie trauen sich in extreme Situationen hinein, auch wenn Sie Angst davor
haben, doch der Sog, zu den tiefsten Geheimnissen des Lebens vorzudringen, und das
Vertrauen auf Ihre Intuition und Ihre innere Führung helfen Ihnen auf dem Weg. Sie finden den
Himmel der reinen, göttlichen Liebe am Grunde des dunklen Sees Ihrer Seele und erlösen damit
die Polarität von gut und böse. Innerhalb der Einheit, die die größten Extreme von hell und
dunkel, Leben und Tod in sich vereint, erleben Sie den Frieden und die Stille in sich selbst.

Erfassen des Unfassbaren durch Lauschen nach innen
(Neptun in den Fischen)

Sie wollen in die subtilen, vielschichtigen Hintergründe der physischen Realität eintauchen und
das Unfassbare und Unmanifestierte durch Lauschen nach innen erfassen. Sie wollen die
unbewussten Gesetzmäßigkeiten der Psyche durch Ihre Intuition aufspüren, die Grenzen zum
Unbewussten durchlässig machen und Ihre Medialität für den Kontakt mit der unsichtbaren Welt
anderer Dimensionen ausbilden.

Ihr altes Verhalten ist von Melancholie, Sehnsucht nach dem Unendlichen und Weltflucht
bestimmt. Sie träumen von einer idealen Welt und fühlen sich vom konkreten Leben enttäuscht.
Sie versuchen, durch Schwärmerei und Idealisierung der Realität einen Zauber zu entlocken
oder überzustülpen, doch die Ernüchterung wirft Sie wieder zurück auf Ihr Alleinsein. Sie fühlen
sich ins Leben geworfen wie ein Stück Treibholz im Meer und verzweifeln an der Dumpfheit des
normalen Lebens. Sie flüchten in Depressionen und Drogen oder Alkohol und ziehen sich
resigniert nach innen zurück.
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Ihr neuer Umgang mit Ihrer ungeheuren Sensitivität trägt konstruktive Züge. Durch Ihre
Durchlässigkeit für andere Bewusstseinsdimensionen verbinden Sie sich mit Ihrer inneren
Führung, lauschen Ihrer inneren Stimme und erspüren meditativ das Mysterium des Lebens. Sie
nutzen Ihre Feinsinnigkeit und musische Begabung, um den inneren Bildern und Tönen
Ausdruck zu verleihen und auch andere Menschen daran teilhaben zu lassen. Ihr umfassendes
Mitgefühl verbinden Sie mit intuitiven Heilkräften und setzen sie auf der subtilen Ebene der
Energiearbeit ein. Sie lieben die zeitweilige Zurückgezogenheit, um ganz mit Ihrem höheren
Selbst zu verschmelzen und von dort die Wegweisung und Kraft für die nächsten Schritte zu
bekommen. Sie entwickeln eine unpersönliche Liebe zum Leben, die alles umschließt und in die
Hingabe an das Sein mündet.

Von egozentrischem Willen zur Hingabe an etwas Höheres
(Neptun Opposition Sonne)

Sie wollen Ihren schöpferischen Selbstausdruck durch intuitive und visionäre Kräfte erweitern
und Zugang zu anderen als den alltäglichen Bewusstseinsebenen gewinnen. Die Spannung
zwischen dem Ausdruck Ihres persönlichen Willens und dessen Hingabe an etwas Höheres, der
Dimension des Unfassbaren oder Göttlichen, treibt Sie zu einer Wandlung von Egozentrik zu
Selbstzentriertheit.

Ihr altes Verhalten ist von einem Wechselbad zwischen Ich-Dominanz und Sehnsucht nach
Entgrenzung und Verschmelzung gekennzeichnet. Sie wollen sich in Ihrer Persönlichkeit
behaupten, verfallen dann aber in Unsicherheit und Selbstzweifel. Sie sind verwirrt über Ihre
Identität und Ihr Potenzial und erleben, wie sich Ihre Ichgrenzen auflösen. Sie trauen sich
plötzlich gar nichts mehr zu und versinken in depressive Tatenlosigkeit, bis Sie sich wieder
aufraffen und Ihren Willen einsetzen. Ihre persönliche Entfaltung verläuft zwischen grandioser
Selbstüberschätzung und dramatisch inszenierten Versagensängsten. Schwärmerische
Romantik und hingebungsvolle Idealisierung wechseln mit egozentrischen Willensäußerungen
ohne eine Spur von Mitgefühl. Passt Ihnen etwas nicht, entziehen Sie sich und verschwinden
von der Bildfläche. Ist Ihre Illusionsblase geplatzt, sehen Sie keine Veranlassung, auch nur
einen Funken kreativer Energie weiterhin in die Angelegenheit zu investieren.

Ihr neuer Umgang mit dieser Kräftedynamik besteht darin, die ganze Wegstrecke zwischen
Traum und Wirklichkeit zu gehen und bewusst zu gestalten. Sie werfen nicht gleich den Bettel
hin, wenn etwas nicht so ideal klappt, wie Sie es sich vorstellen, sondern lassen stattdessen
kreative Fantasie und Intuition walten, um eine fruchtbare Alternative herauszufinden. Dafür
ziehen Sie sich zeitweilig zurück, um zur Ruhe und in Ihre Mitte zu kommen, sich mit Ihrer
inneren Führung zu verbinden und von dort einen sicheren Impuls für Ihr weiteres Vorgehen
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abzuwarten. Sie überwinden die Verunsicherung über Ihre Identität, indem Sie sich einem
höheren Zweck widmen und Ihre Talente auf der Basis einer umfassenden, unpersönlichen
Liebe einbringen. Ihr eigener kreativer Wille fließt in einen größeren Zusammenhang ein, und
Sie entfalten dort auf bestmögliche Weise Ihr persönliches Potenzial. Sie machen sich
unabhängig vom Applaus der anderen und gehen Ihren eigenen Weg, angeschlossen an die
Führung Ihres höheren Selbst.

Ungeahnte Chancen einer sinnvollen Lebensgestaltung
(Neptun Sextil Jupiter)

Sie wollen Ihre Bewusstseinsgrenzen dafür öffnen, dass Sie ungeahnte Möglichkeiten einer
sinnvollen Lebensgestaltung zu konkreter Wirklichkeit werden lassen können. Sie müssen sich
dazu nicht besonders anstrengen, sondern Ihren Widerstand gegen das Mitfließen mit der
Energie Ihres höheren Bewusstseins aufgeben.

Ihr altes Verhalten ist von Unachtsamkeit und Großspurigkeit geprägt. Im Vertrauen auf Ihr
selbstverständliches Glück glauben Sie, nur mit den Fingern schnippen zu müssen, und schon
fliegen gebratene Tauben herbei. Sie missachten, wie man den Zauberstab halten muss, um die
richtigen Resultate zu erzielen. Sie überschätzen sich selbst, knüpfen nur nachlässig eine
Verbindung zu Ihrem höheren Bewusstsein und handeln entsprechend salopp. Ihr Ego bleibt der
Chef und glaubt, das höhere Selbst herbeipfeifen und ihm seine Tricks abverlangen zu können.
Ihrer Haltung fehlt die Achtung und die umfassende Liebe, die allein die Gewähr für mühelosen
Erfolg sind.

Ihr neuer Umgang mit Ihrer Manifestationskraft beginnt damit, dass Sie die egozentrische
Anmaßung aufgeben, schon genau zu wissen, wie der Hase läuft. Sie entspannen sich, werden
still, zentrieren sich in Ihrem Herzen und öffnen sich achtungsvoll und dankbar für Ihr höheres
Bewusstsein. Sie laden Ihre Visionen mit Begeisterung und Freude auf und verbinden sich mit
der überpersönlichen Liebe. Sie genießen es, Teil dieses wunderbaren Universums zu sein, in
dem alles zum Besten geordnet ist und das eine unendliche Fülle von Möglichkeiten auch für
Sie bereit hält. Sie lassen sich von Ihrem höheren Selbst leiten, vertrauen auf Ihre innere
Führung und konzentrieren sich auf Projekte, die für alle einen Nutzen haben. Ihre liebevolle
Hingabe an die Sache öffnet Ihnen alle erdenklichen Türen, und ehe Sie sich's versehen, sind
Sie am Ziel - um von neuem zu weiteren Zielen aufzubrechen!
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Visionäre Fähigkeiten mit Manifestationskraft verbinden
(Neptun Sextil Pluto)

Sie wollen Ihre visionären Fähigkeiten mit Ihrer Manifestationskraft verbinden und eine neue
Welt kreieren, in der Liebe und Hilfsbereitschaft vorherrschen. Sie wollen Ihren Glauben und
Ihre Lebensideale an den Strom der universellen Liebe und Schöpferkraft, den Ursprung, der
Sie geschaffen hat, anschließen, sich im Lichte dieser machtvollen, alles durchdringenden
Energien vollkommen von Ihrer alten, egozentrischen und misstrauischen Abgegrenztheit lösen
und sich über Ihre Intuition dem weisen Fluss des Leben anvertrauen.

Ihr altes Verhalten ist von illusionären Träumen und verdeckten Machtspielen gekennzeichnet.
Sie suchen die Erlösung in der Außenwelt, projizieren Ihre idealisierten Visionen auf Menschen
und Umstände und greifen zu Manipulation und Machtmissbrauch, um der Realität etwas
nachzuhelfen, wenn sie sich nicht Ihren Vorstellungen gemäß entwickelt. Oder Sie weichen Ihrer
Macht aus, flüchten sich in ohnmächtiges Verzagen, definieren sich als Opfer der Umstände und
versinken in Resignation und tiefen Groll gegen das Leben und Gott. Sie täuschen sich über die
Verantwortung, die Sie für Ihre inneren Motivationen und Ihre äußeren Handlungen haben.
Denn Ihre gesamte Situation ist der Widerhall auf Ihre inneren, unbewussten Programme.

Ihr neues Verhalten beginnt mit der Erkenntnis, dass Sie der Ursprung Ihrer Lebensumstände
sind und nur durch Ihre Bereitschaft, bewusst etwas an sich selbst zu ändern, Ihre eigene und
die kollektive Situation verändern können. Sie hören auf, nur außen nach Lösungen zu suchen,
wenden sich nach innen und nehmen Kontakt mit Ihrem tiefsten Wesenskern auf, der die letzten
Fragen nach Sinn, Herkunft und Ziel des Lebens birgt. Sie suchen sich Hilfe durch Meditation
und Therapie, um die alte, von Familie und gesellschaftlicher, kultureller und religiöser
Konvention geprägte Selbstdefinition zu überwinden und sich mit dem höheren Bewusstsein
Ihres Seins zu verbinden. Sie erleben Ihre Macht, sich bewusst in eine Haltung der
verstehenden und verzeihenden überpersönlichen Liebe zu versetzen. Sie erkennen, dass diese
Art der Liebe einem bewussten Schöpfungsakt gleichkommt und Ihre Bereitschaft zur Hingabe
des kleinen Egos an das Höhere Selbst verlangt. Nur indem Sie sich mit der Einheit des
gesamten Lebens verbinden, verwirklichen Sie Ihre Visionen von einem schönen Leben voll
ungeahnter Möglichkeiten und von der kraftvollen Entfaltung Ihres ungeheuren Potenzials. Sie
verschmelzen Liebe und Macht in sich selbst und verändern dadurch die Welt.

Lebensplan und Karma Langform - Astrokanal Idee Grenzauflösung und Vision - Neptun - Seite 47

© 2004-18 United Soft Media Verlag GmbH - Lizenzausgabe AstroGlobe GmbH ©2004-16

Erstellt von Volker Schendel - Hannover. Gewerbliche Nutzung und Verkauf untersagt.



Transformation und Macht - Pluto

Die von Pluto repräsentierte Macht setzt der menschlichen Macht eine deutliche, unüberwindbare Grenze: den

physischen Tod. Der Ursprung von Leben und Tod liegt auf einer höheren Ebene als unsere menschlichen

Schöpfungen, und wir unterliegen diesen Gesetzmäßigkeiten. Die Hybris des sich für omnipotent haltenden

Menschen erzeugt Spaltungsenergie; sie ist ohne Demut und Kooperation mit dem Kosmos und muss daher

scheitern. Die Natur braucht sich nur aufzubäumen und ihre Kräfte zu entfesseln, schon wird die menschliche Macht

auf ihren Platz verwiesen.

Pluto beschreibt den ewigen Wechsel von Werden und Vergehen, und dieser Prozess findet fortwährend statt - in

diesem Moment und im nächsten. Angesichts des Todes entscheidet sich, was wesentlich im Leben ist. Innerhalb

der Spanne von Geburt und Tod haben wir die Macht, mit den Gesetzen der Natur zu arbeiten, um den Kern unserer

eigenen Natur und ihre Verbindung mit dem uns umgebenden Universum zu verstehen - auf körperlicher, geistiger,

seelischer und spiritueller Ebene. Wir haben die Möglichkeit, uns selbst zu wandeln und alles Überlebte in uns

loszulassen, statt unser Umfeld zu manipulieren, um an alten (Pseudo-) Machtpositionen festzuhalten.

Im Besitz der wahren Macht ist, wer sich der Vergangenheit stellt, sich mit dem Panoptikum von Gespenstern,

Dämonen und Richtern konfrontiert, eine Stimme nach der anderen entkräftet und sich selbstbestimmt und

selbstverantwortlich von alten Anschuldigungen freispricht.

Die alte Macht ist Fremdbestimmung (Religion, Staat, Familie). Immer hat jemand anderer die Macht und die

Strafgewalt über einen, und man lebt in einem Grundgefühl von Ohnmacht und Bedrohung. Die Traumata der

Vergangenheit nähren sich von der Angst in der Gegenwart, bleiben so am Leben und bestimmen die Zukunft, die

der Vergangenheit dann im Grunde gleicht.

Auch die erfreulichen Ereignisse der Vergangenheit zehren von der Energie in der Gegenwart und schränken

dadurch die Freiheit der Zukunft ein, denn wir versuchen, die vergangenen Freuden wiederzuerschaffen und greifen

dabei auf Altes zurück.

Die wahre Macht bedeutet also, sich vollkommen von der Vergangenheit zu befreien, sie sterben zu lassen und jetzt

neu geboren zu werden. Im Idealfall besteht das Anfängerbewusstsein eines Kindes, das unvoreingenommen und

erwartungsfroh auf das Leben zugeht.

Transformation bedeutet diese Art vollkommener Häutung und totaler Bewusstseinsveränderung; sie ist ein

permanenter Prozess, der höchste Wachheit und Selbstwahrnehmung in der Gegenwart erfordert. Die Muster der

alten Konditionierungen sind mächtig und wollen Sie immer wieder in die alten Identifikationen und Reaktionen

zwingen. Ihre Achtsamkeit ist der einzige Garant, die Macht über sich zu gewinnen und zu behalten und Ihre

Entscheidungsfreiheit in jedem Moment wahrzunehmen. Den Rest besorgt Ihr Vertrauen in den Prozess des Lebens

und Sterbens als Ausdruck einer höheren Ordnung, die im ganzen Kosmos wirkt.
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Die Position von Pluto in Ihrem Horoskop zeigt an, in welchem Lebensbereich (das Haus) und auf welche Weise

(das Zeichen) Sie sich wandeln und Altes, Überlebtes, jetzt Unnützes und Hinderliches vollkommen abstreifen

wollen, um zu Ihrem Wesenskern vorzudringen und selbstbestimmt ein neues Leben zu beginnen. Die Aspekte

Plutos zu anderen Planeten und Horoskopfaktoren verdeutlichen, welche weiteren Kräfte an diesem Prozess

beteiligt sind.

Transformation von zwanghafter, ungesunder Arbeitsweise
(Pluto im 6. Haus)

Sie wollen Ihrem Umgang mit der Macht im Alltag und am Arbeitsplatz auf den Grund gehen und
seine Auswirkungen auf Ihr körperliches und seelisches Wohlbefinden am eigenen Leibe
erfahren. Sie wollen Ihre zwanghafte Einstellung zur Arbeit und den Raubbau mit Ihrem Körper
vollkommen wandeln und Ihre enorme Regenerationskraft für Ihre psychische und physische
Gesundung einsetzen.

Ihr altes Verhalten ist von zwanghaftem Perfektionismus geprägt. In Ihrer Jugend sind Sie zu
Arbeiten gezwungen worden, die Sie nicht mochten. Sie konnten sich nicht entziehen und
mussten alles perfekt tun; es war, als stände eine äußerst bedrohliche Macht hinter Ihnen. Sie
haben sich in Ihren eigenen Impulsen völlig unterdrückt gefühlt und tragen einen verborgenen
Groll, eine ohnmächtige Wut darüber in sich, vermischt mit der Angst, etwas falsch zu machen.
So fühlen Sie sich psychisch wie in einer Zwangsjacke. Sie lassen diese Energien entweder
mehr oder weniger brutal nach außen in Ihr Umfeld ab oder richten sie in selbstzerstörerischer
Weise gegen sich. Sie gehen bis an den Rand der Erschöpfung, wie um sich selbst zu
vernichten, als unbewusster Ausdruck Ihrer Rache gegen Ihre damaligen Unterdrücker.
Allerdings zahlen Sie einen hohen Preis dafür. Wenn Sie sich tatsächlich eine ernsthafte
gesundheitliche Beeinträchtigung durch Ihre zwanghafte Arbeitsweise und Ihr ungesundes
Leben geschaffen haben, werden Sie wach und kommen auf den entscheidenden Punkt: Wollen
Sie leben und noch lebendiger werden oder wollen Sie sich aufgeben und dem Tod auf Raten
entgegengehen?!

An diesem Punkt beginnt Ihr neuer Weg. Sie entdecken sich als Mitschöpfer Ihrer Umstände
durch die Haltung, die Sie innerlich einnehmen. Wenn Sie sich gefangen in einer
fremdbestimmten Arbeits- und Alltagssituation erleben, erkennen Sie Ihren aktiven Anteil daran:
Sie machen keine konkreten Anstalten, Ihre Situation zu verändern, sondern halten fest und
machen so weiter wie bisher. Durch Ihre neue Erkenntnis hören Sie auf, sich als abhängiges
Opfer zu betrachten, und nehmen Ihre selbstbestimmte Macht in Anspruch, Ihr Leben
grundsätzlich verändern zu können. Sie setzen Ihre ungeheure Regenerationskraft ein, um
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wieder zu Kräften zu kommen, und machen sich ein klares Konzept, wie Sie Ihre
Manifestationskraft heilsam und machtvoll für Ihre Arbeit einsetzen wollen. Sie erforschen Ihre
tiefsten Motivationen bezüglich Ihres inneren Bedürfnisses, den Menschen mit Ihren Gaben zu
dienen. Sie graben so lange in sich, bis Sie entdeckt haben, welches Geschenk Sie machen
wollen, wo Ihre Motivation am stärksten ist und Sie in Berührung mit der schöpferischen Energie
Ihres höheren Bewusstseins bringt. Sie merzen alles aus, was Sie seelisch oder körperlich
krank macht, und reinigen sich vollkommen von altem Ballast. Sie machen eine Fastenkur und
stellen Ihre Ernährung (das, was Sie täglich aufnehmen) um - ganz konkret oder symbolisch auf
der Ebene, die Ihnen gerade am wichtigsten ist. Sie gehen achtsam mit sich um und richten Ihr
Leben so ein, dass Sie jeden Tag eine klare Verbindung zu Ihrem höheren Selbst herstellen und
sich von dieser weisen und liebevollen Energie für Ihr Tagewerk aufladen lassen. Sie ordnen
Ihren Tagesablauf nach selbstbestimmten Konzepten und tun Dinge, die für Sie selbst und
andere heilsam sind.

Radikale Umwälzung alter Machthierarchien
(Pluto im Steinbock)

Sie wollen die Konzepte gesellschaftlicher Macht transformieren, sich aus überholten
Hierarchien und erstarrtem Rollenverhalten befreien und aus der Verbindung mit dem höheren
Bewusstsein eine neue Form selbstbestimmter Verantwortung für das Ganze entwickeln. Durch
radikale Umwälzungen der alten Machthierarchien streben Sie nach neuen, tragfähigen
Strukturen, die Ihre Stellung als Mensch in der Gesellschaft und im Kosmos sinnvoll ordnen.

Ihr altes Verhalten ist von verbissenem Festhalten an den herkömmlichen Systemen und
Sichtweisen gekennzeichnet. Sie wehren sich gegen Veränderungen und versuchen auf Altes
zurückzugreifen, um sich in Ihrer Verunsicherung zu stabilisieren. Mit hartem Regiment gehen
Sie gegen Neuerungen vor und pochen auf Rechte aus der Vergangenheit. Ihre panische Angst
besteht darin, mit Ihrer Rolle die Definition Ihrer Persönlichkeit zu verlieren und "bloß" ein
Mensch zu sein.

Auf Ihrem neuen Weg nehmen Sie die Gegebenheiten im Leben als Möglichkeiten an, daran zu
reifen und die Konsequenzen all Ihrer Handlungen und Motivationen zu tragen. Sie respektieren
die bestehenden Strukturen und entwickeln darauf aufbauend neue Ordnungskonzepte. Sie
übernehmen die Verantwortung für die Position, die Sie in der Gesellschaft aufgrund Ihrer
organisatorischen Fähigkeiten und Führungsqualitäten haben, und vergessen dabei nicht, ein
einfühlsamer Mensch aus Fleisch und Blut zu sein.
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Den eigenen mit dem Willen des Ganzen verbinden
(Pluto Trigon Sonne)

Sie wollen durch die Transformation Ihres Umgangs mit persönlicher Macht Ihren
schöpferischen Entfaltungswillen mit Energie aufladen und Ihr individuelles Potenzial
gemeinschaftlichen Projekten zur Verfügung stellen. Sie wollen Ihren eigenen Willen mit dem
Willen des Ganzen verbinden und sich von der Ebene Ihres höheren Bewusstseins bei Ihren
Unternehmungen leiten lassen.

Ihr altes Verhalten ist von egozentrischem Streben nach Einfluss und Macht gekennzeichnet.
Gleichzeitig fühlen Sie sich in Ihrem Selbstausdruck durch fremdbestimmte Konzepte und
äußere Machtstrukturen gehemmt. Sie identifizieren sich mit vorgegebenen Leitbildern und
versuchen, darüber eine machtvolle Position in dem Kollektiv einzunehmen, in dem Sie Ihre
Kreativität entfalten wollen. Sie präsentieren sich nach außen mit einem Flair von Souveränität,
die jedoch nicht bis zum Kern Ihres Wesens geht, denn dort verbergen Sie Ihre Selbstzweifel.
Innerlich fühlen Sie sich von der Macht, die Sie anstreben, getrennt und stehen daher ständig
unter Spannung. Sie kontrollieren sich in Ihrem Ausdruck, um Einfluss auf die Situation zu
behalten, immer mit misstrauischem Blick auf mögliche Bedrohungen Ihrer Autorität. So hat
sogar Ihr Lachen zuweilen etwas Gezwungenes. Sie fühlen sich gefangen in Ihrem Ego.

Auf Ihrem neuen Weg hören Sie mit verdeckten Spielen auf. Sie nehmen Verbindung zu Ihrem
Kern auf und öffnen sich der Bewusstseinsebene Ihres höheren Selbst. Sie erkennen Ihre
innere Ohnmacht als Resultat Ihrer Identifikation mit dem Ego und gehen darüber hinaus. Sie
wachsen in die schöpferische Macht Ihres göttlichen Erbes hinein und entdecken Ihre
persönliche Aufgabe im Rahmen des Kollektivs darin, sich selbst zu transformieren,
eingeschränkte und ängstliche Identifikationen aufzugeben und damit andere auf den gleichen
Weg zu bringen, um der allgemeinen Evolution des Bewusstseins zu dienen. Sie lassen die
eitle, manipulative Guru- und Drahtzieherrolle los und handeln aus der Mitte Ihres Herzens. Sie
vertrauen der weisen Macht des Herzens und gewinnen daraus die Kraft für die Durchführung
Ihrer Projekte und die Unterstützung von anderen. Sie sind ein warmes, machtvolles Zentrum,
um das sich die Menschen im Engagement für die gemeinsame Sache scharen.
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Persönliche Macht selbstverantwortlich einsetzen
(Pluto Konjunktion Saturn)

Sie wollen Ihre persönliche Macht selbstverantwortlich und konzentriert für Ihre Transformation
einsetzen und dadurch Ihrer Verpflichtung nachkommen, sich für ein höheres, dem Kollektiv
dienendes Ziel einzusetzen. Sie wollen Ihre ganze Kraft gebündelt in Aufgaben investieren, die
zur allgemeinen gesellschaftlichen Bewusstseinserweiterung beitragen, und sich dadurch von
Egozentrik befreien.

Ihr altes Verhalten ist von starken Ohnmachtsgefühlen geprägt. Sie fühlen sich in Ihrer
persönlichen Macht und Fähigkeit, Ihr Leben im Sinne der gewünschten Entfaltungsrichtung zu
strukturieren, gehemmt und geknebelt. Ängste und Minderwertigkeitsgefühle schneiden Sie von
der Möglichkeit ab, eine einflussreiche Position in der Gesellschaft einzunehmen. Sie fühlen sich
unfähig und fremdbestimmt und fällen in Ihrem Groll und Ihrer selbstverneinenden Haltung
vernichtende Urteile über sich selbst. Sie sehen sich Maßstäben gegenüber, die Sie nie erfüllen
zu können glauben, und versinken deprimiert in Resignation. Sie stecken Ihre ganze Kraft in die
Unterdrückung Ihrer starken Gefühle. Die zerstörerische Energie Ihres unbewussten inneren
Grolls und Ihrer negativen Einstellung zu sich selbst, zu Gott und dem Leben, zeigt sich in der
Reaktion Ihrer Umwelt. Die Gewalt, die Sie sich aus Selbsthass innerlich antun, kommt Ihnen
von außen entgegen und vernichtet Sie fast, psychisch oder auch physisch. Verkrampft und
missmutig, mit zusammengebissenen Zähnen, kämpfen Sie sich durch die Hindernisse des
Lebens. Allerdings haben Sie eine Zähigkeit, die Sie auch angesichts persönlicher Katastrophen
durchhalten lässt. Der Kern Ihres Unglücks liegt in Ihrer verbissenen Egozentrik und Ihrem
rigiden Stolz, aus dem heraus Sie kein Auge für die Unterstützung um Sie herum haben, die
darauf wartet, von Ihnen wahrgenommen und angenommen zu werden.

Ihr neuer Weg beginnt am Grunde Ihrer eigenen Hölle, zu dem Sie bewusst oder durch eine in
der Außenwelt unbewusst inszenierte Provokation hinabgestiegen sind. Sie stehen vor der
existenziellen Frage: Tod oder Leben, vielleicht auf der physischen Ebene, ganz sicher jedoch
auf der psychischen Ebene. Sie sind mit dem schwärzesten Loch von Ohnmacht und
Verdammnis konfrontiert und haben nur die Chance, sich dem Licht zuzuwenden, um wieder
herauszukommen. Sie entscheiden sich für das Licht und betrachten sich selbst nüchtern und
ohne Ausreden. Sie setzen sich dem Röntgenblick der kosmischen Wahrheit aus und stehen
vollkommen nackt vor dieser Instanz. Sie stellen sich Ihrer Verantwortung für eigenen
Machtmissbrauch und für die innere Zustimmung, selbst Opfer eines solchen Missbrauchs zu
sein, und entscheiden sich bewusst dafür, Ihre Kraft ab sofort in konstruktive, positive Prozesse
zu stecken. Das betrifft Ihre innere Einstellung und Ihre äußeren Aktivitäten. Sie lassen Ihren
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falschen Stolz fahren, der auch in der Selbstverurteilung steckt, und anerkennen sich für die
Bereitschaft, Ihre zwanghaften inneren Muster am eigenen Leibe zu erfahren, um sie schließlich
loslassen und wandeln zu können. Sie entdecken eine weise, höhere Ordnung hinter allen
Geschehnissen und lösen sich von Vorwürfen und Schuldgefühlen. Ab jetzt beginnen Sie, Ihre
Manifestationskraft selbstbestimmt für Projekte einzusetzen, die aus Ihrem eigenen Potenzial
erwachsen und der Transformation vieler Menschen dienen. Sie sind neugeboren und beginnen
ein schönes und fruchtbares Leben, das Sie mit anderen teilen.

Transformation durch Öffnung der Bewusstseinsgrenzen
(Pluto Sextil Neptun)

Sie wollen Ihre persönliche Macht mit der schöpferischen Macht des kollektiven, evolutionären
Stroms verbinden und durch die Öffnung Ihrer Bewusstseinsgrenzen für die Energieebene des
höheren Selbst Ihren engen egozentrischen Standpunkt überwinden. Durch Ihre Bereitschaft zur
Selbsttransformation wollen Sie Ihre Kraft in den Dienst der Vergeistigung und Beseelung der
konkreten, physischen Welt stellen.

Ihr altes Verhalten ist von Misstrauen gegenüber der Tragkraft Ihrer Träume und Ideale
gekennzeichnet. Sehnsüchtig und gleichzeitig hoffnungslos schauen Sie auf die Möglichkeiten,
ein schönes, liebevolles Leben zu gestalten, und fühlen sich ohnmächtig Ihren alten,
zwanghaften Reaktionsmustern von Kontrolle und Manipulation ausgeliefert. Alter Groll und
Rachegelüste versperren Ihnen die Sicht auf die Hingabe an die allumfassende Liebe.
Verbiestert halten Sie an der Trennung Ihres Egos von der übrigen Welt fest.

Ihr neuer Weg beginnt mit der Bereitschaft, Ihre verborgenen Motivationen und fixierten
Konzepte von sich und der Welt im Lichte eines weisen, liebevoll geordneten Kosmos zu
betrachten. Sie erkennen die enorme Unterstützung, die Ihnen zufließt, sobald Sie sich der
Bewusstseinsebene Ihres höheren Selbst öffnen und eine versöhnliche und dankbare Haltung
allen Umbrüchen und Veränderungen in Ihrem Leben entgegenbringen. Selbst die
schmerzhaftesten Prozesse des Loslassens alter Macht- und Ohnmachtstrukturen gewinnen
eine neue Leuchtkraft, denn Sie erkennen, dass Sie gerade dadurch zu dem geworden sind, der
Sie jetzt sind. Sie finden Ihren Frieden und setzen Ihre enorme Manifestationskraft für
konstruktive, auf eine positive Zukunft gerichtete Konzepte und Projekte ein.
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! 22°42' U 2
" 20°03' T 1
# 14°07' V 3
$ 9°41' T 12
% 27°57' (R) P 9
& 17°25' Y 5
' 25°30' (R) Y 6
( 10°19' (R) Q 10
) 19°27' (R) [ 8
* 22°35' (R) Y 6
2 24°34' R 11
+ 7°49' (R) P 9
, 25°57' P 9
4 21°50' T 1
5 7°20' Q 10

Radixhoroskop
Placidus

Datum: 15.09.2020
Zeit: 04:03  MET/S

1 21°50' T
2 10°14' U
3 4°34' V
4 7°20' W
5 17°08' X
6 23°31' Y
7 21°50' Z
8 10°14' [
9 4°34' P

10 7°20' Q
11 17°08' R
12 23°31' S

Männlich: 42
Weiblich: 39

Feuer: 34
Erde: 35
Luft: 8
Wasser: 4

Kardinal: 30
Fix: 34
Flexibel: 17
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! Sonne
" Mond
# Merkur
$ Venus
% Mars
& Jupiter
' Saturn
( Uranus
) Neptun
* Pluto
2 mKnoten
+ Chiron
, Lilith
4 Aszendent
5 Medium Coeli

Radixhoroskop
Placidus

Datum: 15.09.2020
Zeit: 04:03  MET/S

P Widder
Q Stier
R Zwilling
S Krebs
T Löwe
U Jungfrau
V Waage
W Skorpion
X Schütze
Y Steinbock
Z Wassermann
[ Fische

Legende
h Konjunktion
i Halbsextil
j Halbquadrat
k Sextil
l Quintil
m Quadrat
o Trigon
p Sesquiquadrat
q Biquintil
r Quincunx
t Opposition

Planeten-Stellungen
! Sonne 22°42' U Jungfrau Haus 2
" Mond 20°03' T Löwe Haus 1
# Merkur 14°07' V Waage Haus 3
$ Venus 9°41' T Löwe Haus 12
% Mars 27°57' (R) P Widder Haus 9
& Jupiter 17°25' Y Steinbock Haus 5
' Saturn 25°30' (R) Y Steinbock Haus 6
( Uranus 10°19' (R) Q Stier Haus 10
) Neptun 19°27' (R) [ Fische Haus 8
* Pluto 22°35' (R) Y Steinbock Haus 6
2 mKnoten 24°34' R Zwilling Haus 11
+ Chiron 7°49' (R) P Widder Haus 9
, Lilith 25°57' P Widder Haus 9
4 Aszendent 21°50' T Löwe Haus 1
5 Medium Coeli 7°20' Q Stier Haus 10

Häuser-Stellungen
1 21°50' T Löwe
2 10°14' U Jungfrau
3 4°34' V Waage
4 7°20' W Skorpion
5 17°08' X Schütze
6 23°31' Y Steinbock
7 21°50' Z Wassermann
8 10°14' [ Fische
9 4°34' P Widder

10 7°20' Q Stier
11 17°08' R Zwilling
12 23°31' S Krebs

Aspekte
!o * +0°07' ' m , +0°27' + i 5 +0°29'
" r ) +0°35' $ m ( +0°38' * r 4 +0°44'
!i 4 +0°52' ' r 2 +0°56' 2 k , +1°23'
" h 4 +1°48' $ o + +1°52' !m 2 +1°53'
* r 2 +1°60' % h , +1°60' & k ) +2°03'
$ m 5 +2°21' ) r 4 +2°23' % m ' +2°27'
( i + +2°30' " r * +2°32' " r & +2°38'
!i " +2°39' 2 k 4 +2°44' !o ' +2°48'
' h * +2°55' ( h 5 +2°59' ) k * +3°07'
!t ) +3°14' !r , +3°15' # m & +3°18'
* m , +3°22' % k 2 +3°22' ' r 4 +3°40'

Quadranten
Quadrant 1 33 ! " # 4
Quadrant 2 14 & ' *
Quadrant 3 15 % ) + ,
Quadrant 4 19 $ ( 2 5

Elemente
Feuer 34 " $ % + , 4
Erde 35 ! & ' ( * 5
Luft 8 # 2
Wasser 4 )

Qualitäten
Kardinal 30 # % & ' * + ,
Fix 34 " $ ( 4 5
Flexibel 17 ! ) 2

Männlich / Weiblich
Männlich 42 " # $ % 2 + , 4
Weiblich 39 ! & ' ( ) * 5
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Allgemeines

Mit dem vorliegenden Horoskop haben Sie die Möglichkeit zu erkennen, wann in Ihrem Leben ein Lernprozess

ansteht, der Sie nachhaltiger als andere Zeiten beeindrucken wird. Natürlich geschieht jeden Tag etwas und vieles

davon wird für Ihr Leben Bedeutung haben. Jedoch sind nur wenige Phasen von so großer Bedeutung, dass Ihr

Leben eine andere Richtung bekommt oder einfach auch nur reicher an Erfahrungen wird, die nachhaltig

beeindrucken. Sie können hundertmal eine Erfahrung machen und nichts bleibt zurück - und dann, plötzlich ändert

sich nachhaltig etwas. Und genau diese Zeitpunkte, in denen sich wirklich etwas ändert, werden hier aufgeführt.

Ehrlicherweise muss gesagt werden, dass nicht alle wichtigen Punkte lückenlos aufgelistet sind, Sie können sicher

jedoch sein, dass diejenigen, die hier genannt sind, auch wirklich wichtig sind.

Dieses Horoskop beschreibt zwei wesentliche Zeiträume, die 7-Jahres-Phasen und die Zeiten der direkt

angetroffenen Planeten.

Was bedeutet das für Sie?

Sie werden in Ihrem Leben festgestellt haben, dass es Zeiträume gibt, in denen bestimmte Dinge wichtig sind,

Erlebnisse sich wiederholen und dann, irgendwann schwinden diese Interessen, der Bekanntenkreis ändert sich, die

Arbeit ändert sich usw.

Die 7-Jahres-Phasen

Die 7-Jahres-Phasen sind Zeiträume, die genau in diesem Abstand Ihre Lebensphasen widerspiegeln. Alle sieben

Jahre ändert sich die Energieform grundsätzlich und damit auch Ihre Erfahrungen.

Beginnend mit der Geburt ziehen sich diese Phasen durch Ihr Leben. Das Horoskop-Rad ist mit dem Erreichen des

Alters von 84 Jahren einmal vollständig durchlaufen worden, sieben Jahre pro Zeichen, d.h. 7 x 12 Zeichen = 84

Jahre.

Alle Phasen von der Geburt bis 7, von 7 bis 14 Jahren usw. bis zum 84. Lebensjahr sind beschrieben. Natürlich

können Sie älter werden, aber es soll uns reichen, die Phasen einmal zu beschreiben.

Diese Phasenbeschreibung versteht sich als eine grundsätzliche Beschreibung der Inhalte und der Energieform

einer Zeit. Neben der Angabe der Zeitspanne, in der diese Phase für Sie wichtig wird, ist der Text allgemein gehalten

und dient als Grundlage für das Verstehen einer Energieform und eines Lernzieles während dieser Zeit.

Die 7-Jahres-Phasen beziehen ihren Startpunkt vom Aszendenten. Personen mit gleichem Aszendenten haben

somit die 7-Jahres-Phasen in der zeitlich gleichen Reihenfolge (mit geringfügigen Abweichungen). Bei

unterschiedlichen Aszendenten ist auch die Startphase bei jeder Person entsprechend unterschiedlich, und auch die

Reihenfolge der Texte variiert.
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Die Lerninhalte sind im Wesentlichen die gleichen, nur wann diese Energien an der Reihe sind, unterscheidet sich.

Eine stark individuell auf Ihr Leben zugeschnittene Aussage ergibt sich vor allen Dingen daraus, auf welche

Lebensbereiche diese Themen bezogenen sind. Diese lebensbereichsbezogene Deutung erfahren Sie in den

Abschnitten über die "Häuserherrscher".

Die Stellung der "Häuserherrscher" kann sich wiederholen, was im gesamten nur zeigt, dass diese Themen zentral

Ihr Leben ausmachen. Je öfter Sie den gleichen Text bei den Häuserherrschern wieder finden, desto klarer wird für

Sie, in welchem Lebensbereich Ihr persönlicher Schwerpunkt liegt.

Wichtig! Je nachdem, in welchem Alter Sie diese Phasen erleben, desto unterschiedlicher ist die Auswirkung. Die

Phase von 0 - 7 Jahren ist die wichtigste, da diese Phase von der Energie Ihrem Aszendenten entspricht und nicht

nach sieben Jahren nachlässt, sondern Ihr ganzes Leben besonders wichtig ist. In den ersten 21 Lebensjahren, d.h.

die ersten drei Phasen werden in der Regel eher als von außen kommend, also mehr ausgeliefert erlebt. Mit

fortgeschrittenem Alter kann die Energie einer Sieben-Jahres-Phase bewusster erlebt, und daher besser gesteuert

werden.

Für die Techniker: Was ist ein Häuserherrscher?

Im Horoskop gibt es nicht nur den Tierkreis mit den zwölf Tierkreiszeichen, sondern auch den Häuserkreis mit zwölf

Häusern. Der Aszendent ist immer die so genannte "Spitze" und damit der Beginn des 1. Hauses. Gegen den

Uhrzeigersinn finden sich weitere Häuserspitzen eingezeichnet - eben der Beginn der Häuser 2 bis 12.

Steht nun zum Beispiel die Häuserspitze des 2. Hauses im Tierkreiszeichen Schütze, so heißt dies, dass der

Herrscher vom 2. Haus Jupiter ist, denn er ist der Planet, der zum Zeichen Schützen gehört - so werden alle 12

Häuser eingeteilt und der Häuserherrscher bestimmt.

Steht nun - um bei dem gewählten Beispiel zu bleiben - der Jupiter im 10. Haus, so heißt die Formel:

Herrscher von 2 in 10. Das heißt, dass Jupiter, der als Häuserherrscher in diesem Beispiel nominiert ist (Schütze 2.

Haus) im 10. Haus steht.

Das sieht natürlich bei jedem Horoskop völlig anders aus. Dieses Beispiel soll auch nur die Neugierde der

Funktionalisten unter Ihnen befriedigen. Falls Sie diese Angaben nicht sofort problemlos nachvollziehen können,

machen Sie sich keine Sorgen: Für das Verständnis der weiteren Deutung sind diese Angaben nicht entscheidend.

Direkt angetroffene Planeten

Der zweite Bereich beschäftigt sich mit den Zeitpunkten, in denen die Planeten Ihres Horoskops angetroffen werden.

Vorausgesetzt Ihre Geburtszeit ist sehr genau, können diese Zeiträume exakt bestimmt werden. Sie haben einen

zeitlichen Wirkungsgrad von ca. sechs bis neun Monaten vor und nach dem exakten Berührungspunkt.
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Wenn z. B. Ihre Sonne exakt am 1. Oktober 2012 angetroffen ist, dann können Sie davon ausgehen, dass dieses

Thema ca. von Januar 2012 bis Mai/Juni 2013 zur Wirkung kommt. Je näher dem genauem Datum, desto deutlicher

wird das Thema.

Achtung - bereits geringe Ungenauigkeiten bei Ihrer Geburtszeit führen zu erheblichen Datumsveränderungen!

Diese Zeiten sind besonders wichtig, da Themen und Lerninhalte in besonders kurzen Zeiträumen verdichtet

auftreten. Die Deutungstexte geben auch hier abstrakt das Thema wieder. Individuell ist der Zeitpunkt. Es können

innerhalb eines Zeitraumes mehrere Planeten angetroffen werden. Durch die unterschiedlichen bis

widersprüchlichen Aussagen wird dann deutlich, wie schwierig oder auch verstärkt unterstützend die Lerninhalte

dieses Zeitraumes sind. Ein Zeitraum mit Planetenballungen ist besonders wichtig in Ihrem Leben.

Löwephase - die Zeit der Gestaltung (01. bis 07. Lebensjahr)

Das gestaltende Urprinzip
Element:
Feuer
Eigenschaften:
warm + trocken
Kernsatz:
"Energie wird gestaltet!"
Der energetische Aspekt:
Löwe
Qualität:
energetisches, passives Feuer
Zeit im Jahreslauf:
23. Juli bis 22. August
Mittel + Möglichkeiten:
herrschend, gestaltend, handelnd
Bedingungen + Umstände:
königlich, glanzvoll, strahlend
Löwe bildet den energetischen Aspekt des gestaltenden Urprinzips. Alle Möglichkeiten und
Mittel (in Bezug auf die Planeten) und alle Umstände und Bedingungen (in Bezug auf die
Häuser) sind daher an dieses Urprinzip gebunden. Löwe verkörpert energetisches, passives
Feuer.
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Das sind die ersten sieben Jahre Ihres Lebens und daher von besonderer Bedeutung, um das
gestaltende Urprinzip in Ihr Leben zu integrieren. Haben Sie aufgrund Ihrer
Gesamtpersönlichkeit Schwierigkeiten mit diesem Urprinzip, so kann sich diese Kraft auch
umgekehrt äußern und die konstruktive Energie kehrt sich in das Gegenteil. Diese Energie wird
in Ihr Bewusstsein integriert werden, egal, ob Sie diese Kraft gutheißen oder nicht, egal, ob Sie
sie anwenden oder erleiden.

Diese Kraft der ersten sieben Lebensjahre wird Sie immer vorrangig begleiten. Die anderen
Phasen in Ihrem Leben mögen Sie stark beeindrucken, treten aber später wieder in den
Hintergrund. Diese Phase jedoch bestimmt Ihr gesamtes Leben.

Das ist die "Königszeit" in Ihrem Leben.

Der entscheidende Unterschied zu den späteren Phasen in Ihrem Leben ist in dieser Zeit das
Unbewusste in Ihren Reaktionen. Daher werden die ersten Lebensjahre eher passiv, als von
außen kommend erlebt. Die entsprechenden Inhalte werden geliefert und Sie konnten nur
widerstandslos erleben. Dadurch entsteht auch eine so tiefe und für das ganze Leben
bedeutende Prägung.

Egal in welchem Lebensalter Sie diese Phase haben, es steigert das Selbstvertrauen und die
Eigenständigkeit erheblich. Genießen Sie diese Phase, indem Sie sich innerlich wie äußerlich in
der Sonne räkeln und das Leben feiern. Sie wurden schon als Baby verwöhnt und als Kronprinz
gefeiert. Das Leben erscheint als Spiel- und Lustwiese. Sie wurden von Anfang an bestätigt und
erhielten so ein Selbstbewusstsein, dass auch leicht zur Selbstüberschätzung werden kann.

Sie erleben die Vorteile der Gestaltung mit großzügigen Mitteln und sehen dieses Prinzip auch
in Ihrer direkten Umwelt.

Stark beeindruckt behalten Sie diese Kraft als Reaktionsmittel und werden in Ihrem gesamten
weiteren Leben darauf zurückgreifen. Selbstverständlich wird Ihre persönliche Gesamtreifung
die Wahl der Mittel beeinflussen.

Nach diesen sieben Jahren werden Sie um dieses Urprinzip in Ihrer Bewusstwerdung reicher
geworden sein und es steht Ihnen wesentlich besser zur Verfügung als jemals zuvor. Damit
haben Sie ein Zwölftel (1/12) Ihres Seins dazugewonnen.

Zum vollständigen Heilsein benötigen Sie alle 12 Teile ohne Wertung und Ausgrenzung.
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Die Aufgabenstellung der Löwe-Phase in Stichworten:
"Strahlender Mittelpunkt sein - ausdrucksstark sein und die anderen beeindrucken -
Selbstsicherheit und Freude - das ganze Herz hineinlegen - spontan und unmittelbar leben -
ganz selbst sein, aufrichtig und stolz - lebendig, echt und immer in Bezug zur direkten Situation
reagieren - hier ist die Kraft, aus sich selbst heraus zu leben - König sein und herrschen -
andere an der regenerativen Kraft teilhaben lassen, bestrahlen - sich verausgaben und das
Leben spielen - viele Liebschaften haben, immer wieder neue Eroberungen machen."

Bedingungen und Umstände:
Königlich, großzügig, glanzvoll, strahlend, hochherrschaftlich, verlebt.

Herrscher von 1 in 2

Die Position des Herrschers von Haus 1 im Horoskop zeigt, in welchem Lebensbereich und
anhand welcher Themen Sie Ihre konkrete Durchsetzungsanlage erleben und in welchen
Bereichen Sie sich in dieser Lebensphase entwickeln.
In den ersten sieben Lebensjahren (0 - 7. Lebensjahr) wird der Herrscher vom 1. Haus
besonders stark wirksam.

Schon in den ersten Jahren findet eine deutliche Durchsetzung im körperlichen Besitz statt. Sie
sind für die Welt geboren und zeigen es dieser auch gleich. Von Anfang an eingebettet in eine
soziale Herde wird deutlich, dass Sie dazugehören und finden schon in den ersten Jahren Ihre
Grenzen, innerhalb derer Sie das sagen haben. Schon als Baby waren Sie nicht wegdenkbar
und werden es auch im weiteren Leben bleiben.

Dieser Häuserherrscher kommt nicht nur in dieser Phase zum tragen, denn mit jeder weiteren
Phase gibt es zwar einen neuen "Hauptdarsteller" (Phasenherrscher) in Ihrem Leben, aber die
jeweilige neue Phase erweitert nur Ihr Bewusstsein um das schon bestehende Integrierte.

Diese Lebensphase zeigt sich daher in Ihrem weiteren Leben in einem Bereich mit folgendem
Thema:
Das zentrale Thema dieses Ortes ist die Sicherheit, die Sie - je nach Hintergrund - im
materiellen, geistigen, seelischen oder spirituellen Bereich suchen können. Wesentlich ist der
Auf- und Ausbau des Vermögens im doppelten Sinne des Wortes als Besitz und als Fähigkeiten.
Die folgenden Orte sind abstrakt gehalten und werden in den späteren Lebensjahren bewusst
genutzt werden können.
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Alle Erscheinungsformen, die dem Menschen Sicherheit und Zugehörigkeit vermitteln, sind
Entsprechungen des 2. Hauses, wie der Körper, das Geld und Vermögen und der Besitz im
Allgemeinen. Desweiteren sind alle Orte angesprochen, die einer sichernden und sozialen
Grundlage entsprechen, wie zum Beispiel das Wirtshaus, der Biergarten, der Acker, die
Sparkasse, der Marktplatz, die Burg, die soziale Gemeinschaft etc.

Mond - die innere Mutter (23.02.2021)

Der dynamische Aspekt:
Mond
Qualität:
dynamisches, aktives Wasser
Motiv:
Identität hervorbringen
Triebkraft:
Empfinden und Reflektieren
Leitsatz:
"Ich empfinde!"
Der Archetyp:
Die Mutter
Der Mond bildet den dynamischen Aspekt des reflektierenden Urprinzips. Alle Wesenszüge
dieser inneren Person sind daher an dieses Urprinzip gebunden. Mond verkörpert dynamisches,
aktives Wasser.

Mond will das innere Wesen im Sinne der inneren Identität finden und hervorbringen. Dabei
nimmt er äußere Eindrücke auf (ich fühle) und sucht nach einer Übereinstimmung des
Aufgenommenen im Innern. Bei Übereinstimmung erfolgt eine Identifikation (ich finde in mir vor,
ich empfinde), die daraufhin nach außen reflektiert wird (ich bringe hervor oder besser: ich gebe
hin).

Zum Vorgang des Aufnehmens, des Reifen-lassens und des Reflektierens gehört auch das Bild
von Befruchtung, Schwangerschaft und Gebähren. Daher sind alle mythologischen
Mondgöttinnen primär Fruchtbarkeitsgöttinnen.

Der Mond ist diejenige Regenerationskraft im Menschen, die ihn sich wieder auf sich selbst
besinnen lässt.

Die innere Person des Mondes gibt dem Menschen als Einzelwesen die notwendige Passivität,
um sich von äußerer Bewegung zurückzuziehen, damit er seine eigene Identität finden und
diese auch hervorbringen kann.
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Ab jetzt steht Ihnen diese innere Person bewusst zur Verfügung und Sie können diese
Energieform konstruktiv in Ihr Leben integrieren und wesentlich besser und effektiver entwickeln
als bisher.

Venus des Morgens (Stiervenus) - der innere Sicherer (17.09.2023)

Allgemein: Da im Tierkreis die Venus zwei Zeichen zugeordnet ist, so werden hier auch beide
Formen erklärt.
Der dynamische Aspekt:
Stiervenus
Qualität:
dynamische, passive Erde
Motiv:
Bewahrung
Triebkraft:
Bindung und Zentrierung von Energie
Leitsatz:
"Ich habe!"
Der Archetyp:
Der Bauer - der Sicherer
Stiervenus bildet den dynamischen Aspekt des bewahrenden Urprinzips. Alle Wesenszüge
dieser inneren Person sind daher an dieses Urprinzip gebunden. Stiervenus verkörpert
dynamische, passive Erde.

Stiervenus will sichern und bewahren, d. h. sie will das Entstandene eingrenzen, um es so zu
festigen. Entspricht dem Widder (Mars) das Bild des Jägers und Nomaden, so gehört zum Stier
(Stiervenus) das Bild vom Bauern, der sein Feld bestellt. Stiervenus schafft stabile Verhältnisse,
das abgegrenzte Revier, in dem sich eine Gruppe zusammenfinden kann und zur Sippe
zusammenwächst.

Zum Wesenszug der Stiervenus gehört das Streben nach Besitz, Sammelleidenschaft, sowie
das Streben nach sozialem Status. Ihr Sammeltrieb richtet sich auch auf den Sinnesbereich und
umfasst jeglichen rein sinnlichen Genuss, wie z. B. schmecken, riechen, hören und auch fühlen
- im Sinne des Tastens.

Sie ist es, die die Dinge bewahrt und die notwendige Festigkeit für Dauer und Fortbestand
schafft.
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Die innere Person der Stiervenus gibt dem Menschen als Einzelwesen die Sicherheit, Stärke
und gerichtete Entschlossenheit, mit beiden Füßen fest in der Welt zu stehen und die Dinge des
Lebens sinnlich zu genießen.

Es ist eine Zeit, in der Sie Ihre Sinne erfahren können und für Ihre Sicherheit sorgen können.

Ab jetzt steht Ihnen diese innere Person bewusst zur Verfügung und Sie können diese
Energieform konstruktiv in Ihr Leben integrieren und wesentlich besser und effektiver entwickeln
als bisher.

Venus des Abends (Waagevenus) - der innere Diplomat (17.09.2023)

Der dynamische Aspekt:
Waagevenus
Qualität:
dynamische, aktive Luft
Motiv:
Ausgleich und Ergänzung
Triebkraft:
Begegnung
Leitsatz:
"Ich verhalte mich!"
Der Archetyp:
Der Diplomat
Waagevenus bildet den dynamischen Aspekt des ergänzenden Urprinzips. Alle Wesenszüge
dieser inneren Person sind daher an dieses Urprinzip gebunden. Waagevenus verkörpert
dynamische, aktive Luft.

Waagevenus will Ausgleich und Ergänzung durch die Begegnung. Sie nimmt Außenwelt (das
Begegnende) in Form von Bildern auf und gleicht diese Bilder mit den eigenen subjektiven
Bildern aus. Dies geschieht zunächst im Denken, der Domäne der Waagevenus. So stammt das
Wort Denken in den verschiedensten Sprachen aus derselben Sprachwurzel wie das Wort
Wiegen oder Erwägen. Aus diesem Abwägen von Eigen- und Gegenwelt entspringt ihr
Verhaltenstrieb (ich verhalte mich zu etwas), der dann die Eigenart und die duale Gegenwelt im
eigenen Handeln ausgleicht.

Ihr Begegnungs- und Ergänzungstrieb verbindet die eigene Welt mit der Welt des Gegenübers.

Die innere Person der Waagevenus gibt dem Menschen als Einzelwesen den Antrieb, sich in
der Welt der Begegnung zu erfahren und fremde Impulse dem eigenen Leben zugänglich zu
machen.
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Ab jetzt steht Ihnen diese innere Person bewusst zur Verfügung und Sie können diese
Energieform konstruktiv in Ihr Leben integrieren und wesentlich besser und effektiver entwickeln
als bisher.

Krebsphase - die Zeit der Empfindung (07. bis 14. Lebensjahr)

Das reflektierende Urprinzip
Element:
Wasser
Eigenschaften:
kalt + feucht
Kernsatz:
"Energie wird sich selbst gewahr!"
Der energetische Aspekt:
Krebs
Qualität:
energetisches, aktives Wasser
Zeit im Jahreslauf:
22. Juni bis 22. Juli
Mittel + Möglichkeiten:
emotional, mütterlich, seelisch, geborgen

Bedingungen + Umstände:
fruchtbar, heimisch, bergend
Der Krebs bildet den energetischen Aspekt des reflektierenden Urprinzips. Alle Möglichkeiten
und Mittel (in Bezug auf die Planeten) und alle Umstände und Bedingungen (in Bezug auf die
Häuser) sind daher an dieses Urprinzip gebunden. Krebs verkörpert energetisches, aktives
Wasser.

Jetzt haben Sie sieben Jahre Zeit, das reflektierende Urprinzip in Ihr Leben zu integrieren.

Diese Phase erlebten Sie recht früh in Ihrem Leben. In der Zeit vom 7. bis zum 14. Lebensjahr.
Dadurch entstand eine starke Prägung, die nicht so stark wie in den ersten sieben Lebensjahren
ist, aber durch die besonders starke Lernfähigkeit in diesem Alter, bleiben die Erfahrungen lange
haften. Außerdem ist zum Ende dieser Phase die beginnende Pubertät von besonderer
Bedeutung. Dadurch wird die Grundenergie dieser Phase sicherlich im "vorpubertären"
Bewusstsein umgesetzt und entsprechend Krisenreich gestaltet.

Nach der vorherigen Phase des nach Außen-Gerichtet-Seins und der Selbstgestaltung geht es
nun zur Empfindung. Es ist die Zeit, um nach innen zu gehen.
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In diesem Zeitraum spielt sich Ihr Leben hauptsächlich in der Schule ab - in der übrigen Zeit sind
Freunde und erste Abenteuer von besonderer Bedeutung.

Für die Schulzeit ist die Krebsphase nicht besonders günstig, da diese Zeit durch deren
seelische Ausrichtung von Notwendigkeiten und trockenem Lernen wegführt. Sie wirken oft
verträumt und nicht ganz anwesend. Lebendiges ist besonders interessant und Tiere spielen in
dieser Phase eine hervorragende Rolle. Sie wünschen sich ein Haustier und wahrscheinlich
hatten Sie auch eines. Sie beseelten alles in dieser Zeit und jede Figur hatte einen Namen und
war für Sie lebendig. Die Schule ist auf so eine Phase nicht eingestellt und wirkt diesem
Erfahrungsprozess in der Regel entgegen, sodass Sie nicht besonders gut lernten, obwohl Sie
durchaus fleißig waren. Die konkrete Intelligenz hat in der Krebsphase nichts zu melden. später
sicherlich und daher galten Sie wahrscheinlich als "Spätentwickler".

In der Freizeit und bei Freunden sind Sie in der Regel in dieser Phase beliebt und machen keine
Schwierigkeiten. Eventuell etwas zurückgezogen und leicht kränkelnd überstanden Sie die
Phase. Die Schwächung nach Außen ist unbedingt notwendig, um seelischen inneren Reichtum
entstehen zu lassen.

Die Krebs-Phase wird in jungen Jahren mit größeren Schwierigkeiten erfahren als in der zweiten
Lebenshälfte, da diese Energie erst mit gewisser Erfahrung konstruktiv zu gestalten ist und in
der Zeit vom 7. bis zum 14. Lebensjahr oft nur in der ungelösten Form umgesetzt werden kann.

Nach diesen sieben Jahren werden Sie um dieses Urprinzip in Ihrer Bewusstwerdung reicher
geworden sein und es steht Ihnen wesentlich besser zur Verfügung als jemals zuvor. Damit
haben Sie ein Zwölftel (1/12) Ihres Seins dazugewonnen.

Zum vollständigen Heilsein benötigen Sie alle 12 Teile ohne Wertung und Ausgrenzung.

Die Aufgabenstellung der Krebs-Phase in Stichworten:
"Mit den anderen leiden - die seelische Kraft muss genutzt werden, um sich mit den Menschen
zu verbinden, sie zu schützen und ihnen Geborgenheit, Licht und Wärme zu schenken - ein
seelisches Zentrum bilden - seelische Heimat geben - Mutter sein (nicht unbedingt selbst Mutter
werden) - den weiblichen Pol umsetzen - hingabefähig sein - weich, verletzlich, beeindruckbar
sein - eine Schale sein, die vom Leben aufgefüllt werden kann - Gefühlsschwankungen und
Launen leben - der Sehnsucht nachgehen, sich selbst zu empfinden - gewähren lassen -
Mitgefühl haben - Zugang zum eigenen inneren Kind zulassen - auf den anderen einlassen und
lernen, den Schmerz zu ertragen - das Nichtgeliebtsein annehmen."

Bedingungen und Umstände:
Mütterlich, tief, dunkel, fruchtbar, heimisch, heimatlich, bergend, unergründlich, seelenvoll,
gemütlich.
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Herrscher von 12 in 12

Die Position des Herrschers von Haus 12 im Horoskop zeigt, in welchem Lebensbereich und
anhand welcher Themen Sie Ihre objektive Aussteuerungs- bzw. Erlösungsanlage erleben und
in welchen Bereichen Sie sich in dieser Lebensphase entwickeln.
In den zweiten sieben Lebensjahren (7 - 14. Lebensjahr) wird der Herrscher vom 12. Haus
besonders stark wirksam.

Ihre "Erlösungsanlage" orientiert sich in der Phase der Kindheit an der eigenen
außerpersönlichen Hintergründigkeit. Das ist ein so komplizierter Satz mit so vielen
erklärungswürdigen Inhalten, dass man damit besser gar nicht anfängt, da jedes Wort in dieser
Richtung nur zu Missverständnissen führen kann. In jedem Fall erfuhren Sie in dieser Zeit eine
tiefe Ohnmacht, Dinge zu steuern und erfuhren aber auch die Möglichkeit, die sich offenbart,
wenn tiefes Vertrauen herrscht. Ich kann nur hoffen, dass diese Phase Sie nicht so verschreckt
hat, dass Sie für Ihr Leben gezeichnet sind und permanent sich und Ihrer Umwelt beweisen
wollen, dass Sie doch brauchbar im Sinne der realen Welt sind. Sie erfuhren was es bedeutet
"Nichts" zu sein. Diese Erfahrung ist für das spätere Leben von besonderer Wichtigkeit, da sie
die Tür öffnet, um von der vordergründigen Identifikation mit der Welt in allen Ihren
Erscheinungen Abstand zu nehmen um eine eventuell angestrebte "Erlösung" zu ermöglichen.

Da der Herrscher vom 12. Haus nicht nur in den zweiten sieben Lebensjahren wirkt, sondern
darüber hinaus immer wieder zum tragen kommt, wird im weiteren Leben diese Phase
bedeutend.

Diese Lebensphase zeigt sich in einem Bereich mit folgendem Thema:
Das Lebensthema des 12. Hauses ist konkrete Erlösung im höchsten Sinne. Hier ist der Bereich
der Reinigung und Entschuldung vom Irdischen. In diesem Haus finden sich die Bereiche, in
denen sich der Mensch von allem lösen kann, was ihn von seinem wahren Ursprung, vom
Ganzen, von Gott trennt, z. B. sein Glaube.

Das zentrale Thema dieses Ortes ist die spirituelle Meisterschaft und die Erlösung.
Transzendente Erfahrungen, Mystik, Ekstase, Weltflucht und auch Chaos und Verwirrung
runden das Thema ab.

Im Sichtbaren betrifft das daher freiwillige oder unfreiwillige Isolation und Weltabkehr. Außenwelt
und Anpassung haben hier keine Bedeutung. Es ist der Platz, an dem die völlige Hingabe
geschehen kann. Ein absolutes, tiefes und endgültiges Abschiednehmen von der Welt findet
hier statt.
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Alle Erscheinungsformen, durch die sich der Mensch von der realen Welt entschulden kann, wie
das Spital, die psychiatrische Anstalt, das Gefängnis, am Ufer und auch im Wasser des
unendlichen Meeres, in der Einsamkeit der Wüste, All-eins in der Welt, versunken in tiefer
Meditation im inneren Raum, das All, aber auch das Kloster oder der Tempel sind
Entsprechungen des 12. Hauses.

Alle diese Bereiche werden durch Ihre Konstellation infrage gestellt und einer Auflösenden bis
Erlösenden Erfahrung unterzogen.

Zwillingephase - die Zeit der Kommunikation (14. bis 21. Lebensjahr)

Das funktionale Urprinzip
Element:
Luft
Eigenschaften:
warm + feucht
Kernsatz:
"Energie wird zur Funktion gebracht!"

Der energetische Aspekt:
Zwillinge
Qualität:
energetische, neutrale Luft
Zeit im Jahreslauf:
21./22. Mai bis 21. Juni
Mittel + Möglichkeiten:
sachlich, kommunikativ, funktional
Bedingungen + Umstände:
nicht-festgelegt, neutral, technisch

Zwillinge bildet den energetischen Aspekt des funktionalen Urprinzips. Alle Möglichkeiten und
Mittel (in Bezug auf die Planeten) und alle Umstände und Bedingungen (in Bezug auf die
Häuser) sind daher an dieses Urprinzip gebunden. Zwillinge verkörpert energetische, neutrale
Luft.

Jetzt haben Sie sieben Jahre Zeit, das funktionale Urprinzip in Ihr Leben zu integrieren.
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Diese Phase erleben Sie in der Zeit vom 14. bis zum 21. Lebensjahr. Das ist eine der
kompliziertesten Zeiten in jedem Menschen. Sie fühlen sich schon erwachsen, sind es aber
nicht. In der ersten Zeit der Phase bringt die Pubertät das Leben durcheinander und in der
zweiten Phase sollen Entscheidungen gefällt werden, die eigentlich viel zu früh sind. Umso
wichtiger ist die Kenntnis der Phasenenergie, um zur Eigenständigkeit zu finden, ohne Fehler zu
machen, die nicht mehr reparabel sind.

Diese Energie wird in Ihr Bewusstsein integriert werden, egal, ob Sie diese Kraft gutheißen oder
nicht.

Nach der vorherigen Phase der seelischen Eindrücke und der Empfindung geht es nun in die
konkrete Umsetzung.

Es ist die Zeit, Ihrem Leben Bewegung zu geben. Viele Dinge werden interessant und die
Möglichkeiten vielfältiger. Information ist für Sie wichtig und Sie werden damit mehr zu tun
haben als in anderen Zeiten. Sie können in Bereiche des Lebens eintreten, von deren Vielfalt
Sie vorher wenig ahnten, ohne sich jedoch darin zu verlieren. Es ist eine günstige Zeit, um die
Vielfältigkeit Ihres Lebens und der Welt allgemein zu erforschen und neugierig und
wissensdurstig ohne Respekt und Skrupel Erfahrungen zu sammeln. Neugierde ist jetzt nicht
verpönt, sondern besonders wichtig und ein wesentlicher Bestandteil dieser Phase. Sie können
loslegen, dies und jenes versuchen, hier und dort sein. Immer unterwegs, nirgendwo fest
niedergelassen. Sie schauen sich neugierig in der Welt um und probieren alles Mögliche aus. Es
ist eine Zeit der äußeren Beweglichkeit und des Umsetzens von nervöser Energie in die
Erforschung des Umraumes. Sie werden in dieser Zeit viel herausbekommen über die
Funktionen des eigenen Lebens und der Welt. Sie brauchen sich nicht zu verpflichten oder die
Dinge bis in die Tiefen zu verfolgen. Endlich können Sie die Dinge mal oberflächlich betrachten
und flink umsetzen.

Viel Spaß dabei.
Das was Sie in dieser Zeit am meisten beansprucht ist die Pubertät und die daraus resultierende
triebhafte Sexualität, die sich in der Zwillingephase als wenig problematisch zeigen kann, denn
die neugierige, aber neutrale Zwillingeenergie ist stärker in den Kopf verlagert, als in die
Geschlechtsregionen. Daher kann es in dieser Zeit eher zu vielen Experimenten, aber zu keinen
extremen triebhaften Exzessen kommen. Möglicherweise finden Sie die Erforschung der Welt
und das Lernen für das Leben noch interessanter, als die stark ablenkenden und
besitzergreifenden sexuellen Ausschweifungen.

Nach diesen sieben Jahren werden Sie um dieses Urprinzip in Ihrer Bewusstwerdung reicher
geworden sein und es steht Ihnen wesentlich besser zur Verfügung als jemals zuvor. Damit
haben Sie ein Zwölftel (1/12) Ihres Seins dazu gewonnen.
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Vertun Sie Ihre Chance zum persönlichen Wachstum nicht mit Widerständen, Vorurteilen und
falscher Moral. Zum vollständigen Heilsein benötigen Sie alle 12 Teile ohne Wertung und
Ausgrenzung.

Die Aufgabenstellung der Zwillinge-Phase in Stichworten:
"Vermittler sein - Schmetterling, der befruchtendes Material (Informationen) überbringt -
neugierig sein - die Nase in alles stecken - immer auf dem Sprung sein - neutraler Überbringer -
Informationsträger - auf der Oberfläche bleiben - was zu lange dauert, abwerfen - einfach sein,
leicht sein, beweglich sein - sich von einem Ort zum anderen begeben":
Bedingungen und Umstände:
Beweglich, funktionierend, nicht festgelegt, neutral, locker, flexibel, unverbindlich, kommunikativ,
technisch.

Herrscher von 11 in 3

Die Position des Herrschers von Haus 11 im Horoskop zeigt, in welchem Lebensbereich und
anhand welcher Themen Sie Ihre objektive Gestaltungs- bzw. Unabhängigkeitsanlage erleben
und in welchen Bereichen Sie sich in dieser Lebensphase entwickeln.
In den dritten sieben Lebensjahren (14 - 21. Lebensjahr) wird der Herrscher vom 11. Haus
besonders stark wirksam.

Ihre "Unabhängigkeitsanlage" orientiert sich in der Phase der Jugend an der eigenen konkreten
Selbstdarstellung. Das bewirkt, dass Sie in Ihrer Jugend Ihre rebellische Phase sehr direkt und
für alle sichtbar umsetzen wollen. Für Ihre Freiheit und übergeordneten Ideale von Gleichheit,
Brüderlichkeit und Menschlichkeit sind Sie bereit zu kommunizieren und wachzurütteln. Sie
benutzen die Medien und Ihre Fähigkeiten zu schreiben und mit den konkreten Mitteln
umzugehen.

Da der Herrscher vom 11. Haus nicht nur in den dritten sieben Lebensjahren wirkt, sondern
darüber hinaus immer wieder zum tragen kommt, wird im weiteren Leben diese Phase
bedeutend.

Diese Lebensphase zeigt sich in einem Bereich mit folgendem Thema:
Das zentrale Thema dieses Ortes ist die Kommunikation und die Information. Hier geht es um
das Lernen und darum, zu kommunizieren und den Intellekt einzusetzen. Weitere Themen sind
hier auch der Handel und die Geschäfte.
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Im Sichtbaren betrifft das daher die Beweglichkeit und die Funktionalität des Körpers und die
Möglichkeiten, damit in die Welt zu gehen. Das 3. Haus ist der Bereich, in dem Informationen
ausgetauscht und alle Bereiche des Lebens neutral zugeordnet werden. Alle
Erscheinungsformen, die dem Menschen zu Austausch, Beweglichkeit und Funktionalität
verhelfen, sind Entsprechungen des 3. Hauses, wie zum Beispiel die Buchhandlung, die
Zeitungsredaktion, die Börse, die offene Straße, die Post, das Sprachzentrum etc.

Uranus - der innere Rebell (07.03.2041)

Der dynamische Aspekt:
Uranus
Qualität:
dynamische, passive Luft
Motiv:
Befreiung
Triebkraft:
Entpolarisierung
Leitsatz:
"Ich bin!"
Der Archetyp:
Der Individualist
Uranus bildet den dynamischen Aspekt des befreienden Urprinzips.

Alle Wesenszüge dieser inneren Person sind daher an dieses Urprinzip gebunden. Uranus
verkörpert dynamische, passive Luft.

Uranus will aus der Bedingtheit der Kreatur, des Geschöpft-Seins, befreien und als Individuum
(sprachl. Bedeutung: das Unteilbare) die Erfahrung der Wesensgleichheit mit dem Ganzen
ermöglichen. Durch das Bewusstwerden des eigenen Ursprungs jenseits aller Form wird er sich
selbst bewusst und kann sich aus seiner Verfangenheit in der Formenwelt herausheben und
damit auch Polarität neutralisieren. Sein Ziel ist Originalität, was bedeutet, selbst zum Ursprung
der Dinge zu werden und diese entstehen und sichtbar werden zu lassen, d. h. aus seinem
eigenen Bewusstsein heraus zu gestalten und damit kreativ zu sein.

Die innere Person des Uranus gibt dem Menschen als Einzelwesen den Antrieb, sich aus
jeglicher Verfangenheit herauszuheben, sich auf diese Weise als Selbst bewusst zu werden und
die eigene Schöpferkraft zu erkennen.
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Ab jetzt steht Ihnen diese innere Person bewusst zur Verfügung und Sie können diese
Energieform konstruktiv in Ihr Leben integrieren und wesentlich besser und effektiver entwickeln
als bisher.

Grundsätzliches für den Umgang mit Uranus, für jeden Menschen gültig:
Wie auch immer der individuelle Auftrag bei Ihnen im Detail geformt wurde, eines ist immer von
Bedeutung: Bereit sein für jede Art von Umbruch. Uranus fordert nicht mehr, aber auch nicht
weniger, als dass Sie Ihr Leben umsetzen. Alle Hindernisse und daraus entstehenden
Stagnationen wird er brechen. Das Neue, das dadurch hereinbricht, birgt all die Chancen, die
Sie schon längst abgeschrieben hatten, und es wird Sie in Bereiche führen, die Ihr Leben wieder
in Fluss bringen. Wenn Sie erkennen, dass nicht der oder das Böse Ihr Leben mit so vielen
Zufällen und Unberechenbarkeiten von außen drangsaliert, sondern dass es in Ihnen an der Zeit
ist, dem nervösen Drängen des Schicksals zu antworten - und damit Verantwortung
übernehmen -, sind Sie auf dem bestem Weg, Ihrer Entwicklung die richtigen Impulse zu geben.

Bewusstes Sein erkennt und befreit Polarität!

Schicksalsmäßig Außenseiter zu sein, ist eine Chance und eine Auszeichnung des "Himmels",
um Inhalte zu erkennen, die zur Bewusstwerdung und damit zur Befreiung führen. Die
Abgrenzung zum "Normalen" ist die Voraussetzung, um einen Individuationsprozess einzuleiten,
der kein Zurück kennt und nur ein Ziel hat: Einswerdung mit dem Schöpfer!
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Stierphase - die Zeit der Sicherung (21. bis 28. Lebensjahr)

Das bewahrende Urprinzip
Element:
Erde
Eigenschaften:
kalt + trocken
Kernsatz:
"Energie wird gefestigt!"
Der energetische Aspekt:
Stier
Qualität:
energetische, passive Erde
Zeit im Jahreslauf:
21. April bis 20./21. Mai
Mittel + Möglichkeiten:
abgrenzend, sammelnd, bewahrend
Bedingungen + Umstände:
beständig, solide, fest
Der Stier bildet den energetischen Aspekt des bewahrenden Urprinzips. Alle Möglichkeiten und
Mittel (in Bezug auf die Planeten) und alle Umstände und Bedingungen (in Bezug auf die
Häuser) sind daher an dieses Urprinzip gebunden. Der Stier verkörpert energetische, passive
Erde.

Jetzt haben Sie sieben Jahre Zeit, um das bewahrende Urprinzip in Ihr Leben zu integrieren.
Haben Sie aufgrund Ihrer Gesamtpersönlichkeit Schwierigkeiten mit diesem Urprinzip, so kann
sich diese Kraft auch umgekehrt äußern und die konstruktive Energie kehrt sich in das
Gegenteil. Diese Energie wird in Ihr Bewusstsein integriert werden, egal, ob Sie diese Kraft
gutheißen oder nicht.

Nach der vorherigen Phase des Erfassens des Umraumes und der Funktionen geht es nun zur
Festigung.

Es ist die Zeit der sozialen Entwicklung und der Eigensicherung. Sie sind damit beschäftigt, den
Bestand und die Zugehörigkeit in Ihrem Lebens zu ordnen und umzusetzen. Geld, Materie und
konkrete Dinge sind jetzt besonders wichtig. Sicherheit und Zugehörigkeit werden gesucht und
auch gefunden. Nach dieser Phase wissen Sie genau, zu wem oder welcher Gruppe Sie
gehören, wer Ihnen Sicherheit gibt und wer nicht. Diese Phase ist besonders geeignet, um den
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eigenen Standpunkt zu finden und damit die Grenzen nach außen abzustecken. Jetzt ist die Zeit
besonders günstig, um Eigenkapital zu erlangen, Besitz anzuhäufen oder überhaupt erst einmal
damit zu beginnen. Wenn Sie sich fest niederlassen wollen, dann jetzt. Alle Bereiche Ihres
Lebens erfahren eine gewisse Stagnation und dadurch auch Festigung. Beziehungen zu
Gruppen können aufgebaut oder erweitert werden. Feste Positionen in Ihrem Leben können Sie
jetzt besser einnehmen als zu anderen Zeiten. Es ist auch die Zeit des sinnlichen Genusses. Die
Welt als sinnliche Erfahrung steht jetzt bereit, um mit ihren Formen, Farben und Gerüchen
intensiver erfahren zu werden und Ihnen Anteil an diesem Urprinzip zu geben.

Nach diesen sieben Jahren werden Sie um dieses Urprinzip in Ihrer Bewusstwerdung reicher
geworden sein und es steht Ihnen wesentlich besser zur Verfügung als jemals zuvor. Damit
haben Sie ein Zwölftel (1/12) Ihres Seins dazugewonnen.

Vertun Sie Ihre Chance zum persönlichen Wachstum nicht mit Widerständen, Vorurteilen und
falscher Moral. Zum vollständigen Heilsein benötigen Sie alle 12 Teile ohne Wertung und
Ausgrenzung.

Die Aufgabenstellung der Stier-Phase in Stichworten:
"Bewahren, versammeln, Energie binden - in Gruppen einordnen - Menschen versammeln und
versorgen (sozial) - treu sein - Unsicherheit vermeiden - verlässlich sein, beruhigend und
stabilisierend wirken - genießen lernen - Freude am leiblichen und sinnlichen Genuss leben -
praktisch und lebenstüchtig sein - Sicherheit im und mit Materiellem finden."

Bedingungen und Umstände:
Beständig, unveränderlich, kontinuierlich, dicht, solide, gespeichert, eingrenzend, verwurzelt,
massiv, schwer, fest, friedlich, massiv, brauchbar.

Herrscher von 10 in 12

Die Position des Herrschers von Haus 10 im Horoskop zeigt, in welchem Lebensbereich und
anhand welcher Themen Sie Ihre objektive Identitäts- bzw. Richtungs- und
Maßstäblichkeitsanlage erleben und in welchen Bereichen Sie sich in dieser Lebensphase
entwickeln.

Diese Lebensphase zeigt sich in einem Bereich mit folgendem Thema:
Das Lebensthema des 12. Hauses ist konkrete Erlösung im höchsten Sinne. Hier ist der Bereich
der Reinigung und Entschuldung vom Irdischen. In diesem Haus finden sich die Bereiche, in
denen sich der Mensch von allem lösen kann, was ihn von seinem wahren Ursprung, vom
Ganzen, von Gott trennt, z. B. sein Glaube.
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Das zentrale Thema dieses Ortes ist die spirituelle Meisterschaft und die Erlösung.
Transzendente Erfahrungen, Mystik, Ekstase, Weltflucht und auch Chaos und Verwirrung
runden das Thema ab.

Im Sichtbaren betrifft das daher freiwillige oder unfreiwillige Isolation und Weltabkehr. Außenwelt
und Anpassung haben hier keine Bedeutung. Es ist der Platz, an dem die völlige Hingabe
geschehen kann. Ein absolutes, tiefes und endgültiges Abschiednehmen von der Welt findet
hier statt.

Alle Erscheinungsformen, durch die sich der Mensch von der realen Welt entschulden kann, wie
das Spital, die psychiatrische Anstalt, das Gefängnis, am Ufer und auch im Wasser des
unendlichen Meeres, in der Einsamkeit der Wüste, All-eins in der Welt, versunken in tiefer
Meditation im inneren Raum, das All, aber auch das Kloster oder der Tempel sind
Entsprechungen des 12. Hauses.

Mars - der innere Krieger (18.09.2043)

Der dynamische Aspekt:
Mars
Qualität:
dynamisches, aktives Feuer
Motiv:
Durchsetzung
Triebkraft:
Freisetzung von Energie
Leitsatz:
"Ich will!"
Der Archetyp:
Der Krieger
Mars bildet den dynamischen Aspekt des impulsiven Urprinzips.

Alle Wesenszüge dieser inneren Person sind daher an dieses Urprinzip gebunden. Mars
verkörpert dynamisches, aktives Feuer.

Mars will durchsetzen und umsetzen. Für ihn ist alles Bestehende und alles, was ihm begegnet,
eine Herausforderung, ist die Welt ein Schlachtfeld der Durchsetzung. Mythologisch werden ihm
- dem Eroberer und Krieger im Horoskop - alle Kriegsgötter zugeordnet. Hindernissen, die sich
ihm in den Weg stellen, begegnet er mit Angriffslust. Blockaden durchbricht er.
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Mars ist der Initiator, der potenzielle Energie zur Entfaltung bringt und damit zwangsläufig den
gleichmäßigen Fortbestand des Gegebenen verändert und Raum für Neuschöpfung schafft.
Mars ist die innere Kraft, die den Impuls für neue Entwicklung setzt. Er ist es, der vorwärts
prescht, um als Pionier mit Tatendrang neue Wege zu beschreiten.

Die innere Person des Mars gibt dem Menschen als Einzelwesen den notwendigen Antrieb für
jede Art von konkreter Durchsetzung und Umsetzung.

Es ist eine Zeit voller Neubeginn und Tatendrang, eine Zeit des Handelns und Lospreschens.
Wenn Sie jemals überlegt haben, wann soll ich dieses oder jenes neu beginnen, dann ist die
Zeit dafür gekommen.

Ab jetzt steht Ihnen Ihr innerer Krieger bewusst zur Verfügung und Sie können diese
Energieform konstruktiv in Ihr Leben integrieren und wesentlich besser und effektiver entwickeln
als bisher.

Widderphase - die Zeit der Selbstdurchsetzung (28. bis 35. Lebensjahr)

Das impulsive Urprinzip
Element:
Feuer
Eigenschaften:
warm + trocken
Kernsatz:
"Energie wird freigesetzt!"
Der energetische Aspekt:
Widder
Qualität:
energetisches, aktives Feuer
Zeit im Jahreslauf:
21. März bis 20. April
Mittel + Möglichkeiten:
direkt, kriegerisch, durchbrechend
Bedingungen + Umstände:
ursprünglich, einfach
Der Widder bildet den energetischen Aspekt des impulsiven Urprinzips. Alle Möglichkeiten und
Mittel (in Bezug auf die Planeten) und alle Umstände und Bedingungen (in Bezug auf die
Häuser) sind daher an dieses Urprinzip gebunden. Widder verkörpert energetisches, aktives
Feuer.
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Jetzt haben Sie sieben Jahre Zeit, um das impulsive Urprinzip in Ihr Leben zu integrieren.

Haben Sie aufgrund Ihrer Gesamtpersönlichkeit Schwierigkeiten mit diesem Urprinzip, so kann
sich diese Kraft auch umgekehrt äußern und die konstruktive Energie kehrt sich in das
Gegenteil. Diese Energie wird in Ihr Bewusstsein integriert werden, egal, ob Sie diese Kraft
gutheißen oder nicht.

Nach der vorherigen Phase der Lösung und des Geschehenlassens geht es nun zur Tat.

Es ist die Zeit der Durchsetzung und des Kampfes. Sie haben mehr Power zur Verfügung und
können damit Dinge in Bewegung setzen, die Ihr Leben nachhaltig verändern können.

Sie werden feststellen, dass die Zeit sehr günstig ist, um neue Projekte zu beginnen, um lang
anstehende Veränderungen einzuleiten oder einfach nur zum Kennenlernen Ihrer
Durchsetzungskraft. Dies ist genau die Zeit, in der Sie die Kraft bekommen, um in Ihrem Leben
aufzuräumen und sich schonungslos durchsetzen zu können. Ohne große Rücksicht auf andere
und deren Bedürfnisse gehen Sie Ihren Weg. Endlich können Sie all das machen, was als
unschick oder unsensibel gilt. Sie können frei aufatmen und tief Luft holen und "reinschlagen".
Wenn Ihre Bedenken zu groß sind und Ihre Rücksichtnahme der Verwirklichung im Weg steht,
dann werden Sie diese kraftvolle und teilweise auch rohe Energie erleiden müssen. Letztendlich
ist es dem Schicksal egal, ob es Ihnen gut oder schlecht geht mit dieser Erfahrung, Hauptsache
Sie machen eine Erfahrung mit dieser Energie. Sieben Jahre direkte unmittelbare Umsetzung
als Grundenergie wird auf jeden Fall einiges bewegen.

Die Widder-Phase wird in jungen Jahren mit größeren Schwierigkeiten erfahren als in der
zweiten Lebenshälfte, da diese impulsive Energie erst mit gewisser Erfahrung konstruktiv zu
gestalten ist.

Nach diesen sieben Jahren werden Sie um dieses Urprinzip in Ihrer Bewusstwerdung reicher
geworden sein und es steht Ihnen wesentlich besser zur Verfügung als jemals zuvor. Damit
haben Sie ein Zwölftel (1/12) Ihres Seins dazugewonnen.

Vertun Sie Ihre Chance zum persönlichen Wachstum nicht mit Widerständen, Vorurteilen und
falscher Moral. Zum vollständigen Heilsein benötigen Sie alle 12 Teile ohne Wertung und
Ausgrenzung.

Die Aufgabenstellung der Widder-Phase in Stichworten:
"Kämpfe - setze dich durch - das Leben zum Kampf herausfordern und reagieren, wenn der
Fehdehandschuh zum Duell vorgeworfen wird - erobere dir dein Revier - stürme vorwärts und
schaue nie, nie zurück - die Aufgabe ist der Neubeginn - zupacken, um das Leben zu be-greifen
- lernen, den eigenen Weg zu gehen - unabhängig von anderen, das Eigene tun - den eigenen
Impulsen folgen - die Stille muss gebrochen werden, das Revier verletzt, das Verheimlichte
direkt ausgesprochen werden - ein Krieger sein."
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Bedingungen und Umstände der Gegebenheiten:
Primitiv, ursprünglich, formatlos, einfach, offensichtlich, rau.

Herrscher von 9 in 9

Die Position des Herrschers von Haus 9 im Horoskop zeigt, in welchem Lebensbereich und
anhand welcher Themen Sie Ihre geistige Umsetzungs- bzw. Verkündungs- und
Verständnisanlage erleben und in welchen Bereichen Sie sich in dieser Lebensphase
entwickeln.

Diese Lebensphase zeigt sich in einem Bereich mit folgendem Thema:
In diesen Themenkreis gehören alle Wissenschaften und Künste (moderne Kunst), die
Welterklärungsmodelle bieten, sowie das Zur-Anschauung-Bringen im Sinne des Lehrens. Auf
den Menschen bezogen finden sich hier seine religiösen und weltanschaulichen Neigungen,
seine Ethik im Sinne einer höheren sozialen Anschauung, aber auch sein persönlicher
Bildungsweg mitsamt der Inhalte.

Das zentrale Thema dieses Ortes ist die Suche nach dem Sinn des Lebens und die Entwicklung
eines religiösen Weltbildes. Es geht um die Erweiterung der Horizonte durch innere und äußere
Reisen auf der Suche nach der eigenen Lebensphilosophie.

Im Sichtbaren betrifft das daher ferne Länder und fremde Glaubensrichtungen. Ideale und
Einsichten werden in der Welt gesucht.

Alle Erscheinungsformen, die den Menschen mit weltanschaulichen und ideellen Dingen in
Berührung bringen, wie die Universität, die Kunstausstellung, die UNO-Versammlung, das
Disneyland, die Pferderanch, die Kathedrale, Las Vegas, das Indianerland in der Prärie aber
auch die Weltreise, sind Entsprechungen des 9. Hauses.
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Neptun - der innere Mystiker (20.01.2053)

Der dynamische Aspekt:
Neptun
Qualität:
dynamisches, neutrales Wasser
Motiv:
Erlösung
Triebkraft:
Auflösung von Bindung und Trennung
Leitsatz:
"Ich gebe mich hin!"
Der Archetyp:
Der Mystiker
Neptun bildet den dynamischen Aspekt des lösenden Urprinzips.

Alle Wesenszüge dieser inneren Person sind daher an dieses Urprinzip gebunden. Neptun
verkörpert dynamisches, neutrales Wasser.

Neptun will jegliche Bindung und Trennung auflösen, die die Erfahrung alles umfassenden Seins
verhindert, d. h. er löst von jeglicher Form und transzendiert so gebundenes Bewusstsein zu
reinem Bewusstsein.

Unter Form ist alles zu verstehen, was eine Gestalt einbindet. Auf den Menschen bezogen ist
diese Form seine Person (bzw. Anteile seiner Persönlichkeit). Wie das Entfernen der Gussform
bei einer Bronceskulptur letztendlich das hervorbringt, was eigentlich Sinn und Zweck der
Gussform war, so bringt auch die Lösung von der eigenen Persönlichkeit (bzw. Anteile der
Persönlichkeit) letztendlich das hervor, was ihr eigentlicher Sinn und Zweck war: den erlösten,
wirklichen Menschen.

Die innere Person des Neptun gibt dem Menschen als Einzelwesen den Antrieb, sich aus
jeglichem Verhaftetsein zu lösen und sich dem alles umfassenden Ganzen anzuvertrauen und
hinzugeben.

Daher gibt es nur eine Möglichkeit, wie Sie verantwortungsbewusst mit diesem Auftrag
umgehen können: Geschehen und gewähren lassen!

Ab jetzt steht Ihnen diese innere Person bewusst zur Verfügung und Sie können diese
Energieform konstruktiv in Ihr Leben integrieren und wesentlich besser und effektiver entwickeln
als bisher.

Stationen des Lebens Langform - Astrokanal Idee Neptun - der innere Mystiker... - Seite 28

© 2004-18 United Soft Media Verlag GmbH - Lizenzausgabe AstroGlobe GmbH ©2004-16

Erstellt von Volker Schendel - Hannover. Gewerbliche Nutzung und Verkauf untersagt.



Grundsätzliches für den Umgang mit Neptun, für jeden Menschen gültig:
Sie sind verantwortlich für Ihre Angst vor Hingabe und Vertrauen und damit auch für das Leid,
das daraus entsteht. Sie haben es in der Hand, wenn die Zeit gekommen ist, zu sagen: "Ja, dein
Wille geschehe". Sie sind verantwortlich für Ihre Erlösung.

Sie können absolutes Gottvertrauen entwickeln. Keine falsche Opferhaltung ist vonnöten,
sondern ein tiefes, befreiendes, erlösendes Empfinden davon, endlich angekommen zu sein, ein
Empfinden, das keine Fragen offen lässt und keine Wünsche mehr wünschen lässt. Das
Grausame schreckt nicht mehr und das Süße verführt nicht mehr. Es ist alles erfahren, Sie
haben alles erhalten und alles wieder verloren. Der Funke ist getrennt worden und Sie ergreifen
voll tiefer Demut die Hand, die sich Ihnen entgegenstreckt und wissen:
Alles war schon immer in Ordnung, wird es immer sein in Ewigkeit - Amen.

Entpolarisiertes Bewusstsein wird erlöst.

Fischephase - die Zeit der Erlösung (35. bis 42. Lebensjahr)

Das lösende Urprinzip
Element:
Wasser
Eigenschaften:
kalt + feucht
Kernsatz:
"Energie wird aufgelöst!"
Der energetische Aspekt:
Fische
Qualität:
energetisches, neutrales Wasser
Zeit im Jahreslauf:
20. Februar bis 20. März
Mittel + Möglichkeiten:
grenzenlos, ungreifbar, unvernünftig

Bedingungen + Umstände:
hintergründig, gestaltlos, chaotisch

Fische bildet den energetischen Aspekt des lösenden Urprinzips. Alle Möglichkeiten und Mittel
(in Bezug auf die Planeten) und alle Umstände und Bedingungen (in Bezug auf die Häuser) sind
daher an dieses Urprinzip gebunden. Fische verkörpert energetisches, neutrales Wasser.
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Jetzt haben Sie sieben Jahre Zeit, das lösende Urprinzip in Ihr Leben zu integrieren. Haben Sie
aufgrund Ihrer Gesamtpersönlichkeit Schwierigkeiten mit diesem Urprinzip, so kann sich diese
Kraft auch umgekehrt äußern und die konstruktive Energie kehrt sich in das Gegenteil. Diese
Energie wird in Ihr Bewusstsein integriert werden, egal, ob Sie diese Kraft gutheißen oder nicht,
egal, ob Sie sie bewusst anwenden oder Sie erleiden werden.

Nach der vorherigen Phase der Tat und der Selbstdurchsetzung geht es nun zur Lösung.

Es ist so weit: Sieben Jahre Zeit zum Loslassen. Das ist die Zeit in Ihrem Leben, die nicht nur
sieben, sondern eigentlich 21 neue Jahre einläutet, denn die nächsten drei
Sieben-Jahres-Phasen (Fische-Wassermann-Steinbock) werden Ihr Leben grundsätzlich
verändern.

Die Fische-Phase ist der Beginn der Abkehr von der Welt. Es geht einfach nichts mehr so wie
gewohnt. Für "Macher" ist diese Zeit der blanke Horror, da es nichts zu machen gibt. In dieser
Zeit ist nichts beherrschbar, nichts kontrollierbar und alles immer mehr ohne konkrete Festigkeit.
Die meisten Menschen haben erst einmal große Probleme mit dieser Phase, da sie Angst
erzeugen kann. Angst deshalb, da feste Werte nichts mehr gelten und scheinbar überhaupt
nichts mehr fest zu sein scheint. Daher ist es am einfachsten, Sie lassen sich gleich darauf ein,
dass alles infrage gestellt wird und versuchen erst gar nicht, großartig etwas erreichen zu
wollen. Das wesentliche Merkmal dieser Zeit ist die Erfahrung des Fließens, des Aufgebens und
des Loslassens. Alles Merkmale, die in unserer Zeit ausgesprochen unpassend erscheinen. Das
Schicksal kümmert das jedoch herzlich wenig. Daher nutzen Sie diese Phase und genießen Sie
das Gefühl von Fließen, von Getragensein, von Vertrauen, denn etwas anderes bleibt Ihnen
nicht übrig. Es ist eine hervorragende Zeit, um endlich mal nichts zu wollen, nichts zu müssen
und nichts zu sein, außer ein hohles Bambusrohr, auf dem Gott seine Melodie spielt. Es ist auch
eine hervorragende Zeit zum Meditieren, zum Träumen und um den Fantasien zu folgen. Eine
sehr kreative und künstlerische Phase, wenn diese genutzt wird. Schwelgen Sie in den
Möglichkeiten und lassen Sie den "lieben Gott einen guten Mann sein". Es kann für Sie eine
wunderbare Zeit werden, in der Sie tiefes Vertrauen erlangen können.

Nach diesen sieben Jahren werden Sie um dieses Urprinzip in Ihrer Bewusstwerdung reicher
geworden sein und es steht Ihnen wesentlich besser zur Verfügung als jemals zuvor. Damit
haben Sie ein Zwölftel (1/12) Ihres Seins dazugewonnen.

Vertun Sie Ihre Chance zum persönlichen Wachstum nicht mit Widerständen, Vorurteilen und
falscher Moral. Zum vollständigen Heilsein benötigen Sie alle 12 Teile ohne Wertung und
Ausgrenzung.
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Die Aufgabenstellung der Fische-Phase in Stichworten:
"Nichts mehr wollen - nichts mehr sollen - aussteigen aus der irdischen Zugehörigkeit, aus
Konkurrenz und Egotrips - einfach nur DASEIN - lerne, klaglos auf dein Ego zu verzichten -
verzichte auf Bestätigung, Prestige und Überlegenheit im Sinne dieser Welt - lerne, das
Diesseits loszulassen."

Bedingungen und Umstände:
Hintergründig, gestaltlos, unendlich, nicht greifbar, grenzenlos, unklar, chaotisch, nebulös,
abgeschieden.

Herrscher von 8 in 8

Die Position des Herrschers von Haus 8 im Horoskop zeigt, in welchem Lebensbereich und
anhand welcher Themen Sie Ihre geistige Zentrierungs- bzw. Integrations- und Bindungsanlage
erleben und in welchen Bereichen Sie sich in dieser Lebensphase entwickeln.
Diese Lebensphase zeigt sich in einem Bereich mit folgendem Thema:
Es ist das Haus der Bindung und Verpflichtung an das Begegnete (die Welt) und zeigt das
Eingebundensein in die Welt. Im Sinne der Daseinsform als Lebewesen gehören Tod und
Wiedergeburt als gesetzmäßiger Umwandlungsprozess ("Stirb und Werde!") hierher. In Bezug
auf die spezielle Zugehörigkeit zum Menschsein fallen Idee und Vorstellung in diesen Bereich,
d. h. all das, was auf den Menschen faszinierend und bindend wirkt, bzw. das, was er an sich
zieht und bindet. Themen dieses Hauses sind daher auch Macht, Leidenschaftlichkeit, Treue
und Manipulation.

Hier ist angezeigt, welchen gesellschaftlichen Regeln der Mensch unterliegt und welche
gesellschaftliche Position er in der Welt einnimmt. Alle überpersönlichen Bereiche, wie

z. B. die der Arterhaltung, der Regelung gesellschaftlichen Zusammenlebens und der Bereich
der gemeinsamen Güter ("Ich habe teil") fallen in den Zuständigkeitsbereich dieses Hauses. Die
Ehe als institutionelle Bindung, wie überhaupt alle verbindlichen Vereinbarungen und Verträge,
die Einfluss und Verpflichtung beinhalten, gehören ebenfalls in diesen Zusammenhang.

Das zentrale Thema dieses Ortes ist der Abstieg ins eigene Dunkle und die Aufopferung für die
eigenen Ideen. Es geht um die Erforschung der Lebensgeheimnisse, des Untergründigen und
Verborgenen. Grenzerfahrungen jeder Art, auch von Tod und Wiedergeburt, sind möglich. Es
geht um die Erfahrung des Stirb- und Werde, um die Selbstüberwindung und um die geistigen
Werte und Güter.
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Im Sichtbaren betrifft das daher Themen wie Erbschaften, Besitztümer und Geld anderer sowie
feste persönliche Bindungen. Alle Erscheinungsformen, durch die sich der Mensch freiwillig oder
zwanghaft mit der konkreten Gegenwelt involvieren kann, wie z. B. das Standesamt, das
Bordell, die Toilette, das Notariat, das Chemielabor, das Bordell, die U-Bahn-Hallen, das
Kernkraftwerk, das Therapiezentrum, das Schlachthaus, der Operationssaal, die
Geheimgesellschaft, das Drogenhaus, aber auch das Versuchslabor und die Folterkammer sind
Entsprechungen des 8. Hauses.

Wassermannphase - die Zeit der Befreiung (42. bis 49. Lebensjahr)

Das befreiende Urprinzip
Element:
Luft
Eigenschaften:
warm und feucht
Kernsatz:
"Energie wird entpolarisiert!"
Der energetische Aspekt:
Wassermann
Qualität:
energetische, passive Luft
Zeit im Jahreslauf:
21. Januar bis 19. Februar
Mittel + Möglichkeiten:
unkonventionell, kreativ, revolutionär

Bedingungen + Umstände:
frei, individuell, ungewöhnlich
Wassermann bildet den energetischen Aspekt des befreienden Urprinzips. Alle Möglichkeiten
und Mittel (in Bezug auf die Planeten) und alle Umstände und Bedingungen (in Bezug auf die
Häuser) sind daher an dieses Urprinzip gebunden. Wassermann verkörpert energetische,
passive Luft.

Jetzt haben Sie sieben Jahre Zeit, das befreiende Urprinzip in Ihr Leben zu integrieren. Haben
Sie aufgrund Ihrer Gesamtpersönlichkeit Schwierigkeiten mit diesem Urprinzip, so kann sich
diese Kraft auch umgekehrt äußern und die konstruktive Energie kehrt sich in das Gegenteil.
Diese Energie wird in Ihr Bewusstsein integriert werden, egal, ob Sie diese Kraft gutheißen oder
nicht.

Stationen des Lebens Langform - Astrokanal Idee Wassermannphase - die Zeit der... - Seite 32

© 2004-18 United Soft Media Verlag GmbH - Lizenzausgabe AstroGlobe GmbH ©2004-16

Erstellt von Volker Schendel - Hannover. Gewerbliche Nutzung und Verkauf untersagt.



Nach der vorherigen Phase der Lösung und des Geschehen-Lassens geht es nun zur geistigen
Befreiung.

Es ist die Zeit der Veränderungen in Ihrem Leben. Sieben Jahre Aufbruch und Umbruch. Sie
können und dürfen rebellieren, und Sie dürfen ungewöhnlich sein. Es ist die Zeit des inneren
Narren, der sich um keine äußeren Bedingungen schert und die Welt auf den Kopf stellt.
Entweder stellen Sie Ihre Welt auf den Kopf, springen aus falschen Zugehörigkeiten heraus und
akzeptieren Ihren Anteil am Außenseitertum oder Sie werden auf den Kopf gestellt. Die
Entscheidung liegt bei Ihnen. Es ist eine Phase der Unruhe und der Aufregung. Nichts scheint
mehr so zu sein, wie es einmal war und der feste Boden unter den Füßen bebt und zerbricht.
Der Lebenstrieb erlahmt und Ihre Beziehungen und Vorstellungsmuster werden erschüttert.

Es ist eine Zeit, in der Sie aufbrechen können, um Neues zu erfahren und Altes dabei
zusammenbrechen zu lassen. In dieser Zeit werden alle festgefahrenen Muster und
behindernden Umstände unsanft umgebrochen und infrage gestellt. In der Regel haben
Menschen in dieser Phase besondere Schwierigkeiten mit Ihrer Orientierung, da es vorerst
keine gibt. Altes wird einfach umgestürzt und Neues ist so schnell nicht zu sehen. Daher ist es
eine hervorragende Zeit, um Ihr Leben von Grund auf zu ändern und sich ohne Absicht dem
Neuem zu stellen. Es ist diejenige Zeit in Ihrem Leben, die Sie bereitmachen soll, Welt und Ihre
Bindung an sie mit allen Erscheinungen infrage zu stellen, damit Sie letztendlich größeren und
freieren Inhalten folgen zu können. Nach dieser Zeitspanne werden Sie die Werte der "alten"
Welt nur mit großer Anstrengung nachvollziehen können, daher seien Sie bereit für mehr und für
anderes als die bestehenden Werte. Aufhalten können Sie diese Entwicklung sowieso nicht, Sie
können sie höchstens erschweren und damit verursachen Sie nur sich selbst Leid.

Genießen Sie die Befreiungsphase und seien Sie trotz aller aufkommenden Ängste versichert:
Sie sind ein Teil Gottes.

Nach diesen sieben Jahren werden Sie um dieses Urprinzip in Ihrer Bewusstwerdung reicher
geworden sein und es steht Ihnen wesentlich besser zur Verfügung als jemals zuvor. Damit
haben Sie ein Zwölftel (1/12) Ihres Seins dazugewonnen.

Vertun Sie Ihre Chance zum persönlichen Wachstum nicht mit Widerständen, Vorurteilen und
falscher Moral. Zum vollständigen Heilsein benötigen Sie alle 12 Teile ohne Wertung und
Ausgrenzung.
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Die Aufgabenstellung der Wassermann-Phase in Stichworten:
"Finde deine Leichtigkeit - hebe dich heraus aus alten, verkrusteten Strukturen - mache keine
Unterschiede - entwerte alle Dinge - mache alles und jeden gleichgültig-gleichwertig - sei
emotional unabhängig - verkünde die Wahrheit - verhalte dich, wie es dir gefällt - mache alles
neu - verändere, reformiere - sei leicht und beschwingt - nimm dich nicht zu ernst - sei ein Narr -
hebe dich mit deiner Geistigkeit heraus - ändere dich pausenlos - halte nie und nichts fest -
schaue nie zurück - verlasse deine Mutter - verlasse die Erde - fliege in den Himmel".

Bedingungen und Umstände:
Freiheitlich, unkonventionell, originell, humanitär, gleich geartet, elitär, frei, kreativ, genial,
verrückt.

Herrscher von 7 in 10

Die Position des Herrschers von Haus 7 im Horoskop zeigt, in welchem Lebensbereich und
anhand welcher Themen Sie Ihre geistige Erscheinungs- bzw. Begegnungsanlage erleben und
in welchen Bereichen Sie sich in dieser Lebensphase entwickeln.
Diese Lebensphase zeigt sich in einem Bereich mit folgendem Thema:
Mit dem 10. Haus werden die Lebensthemen der dualen Welt verlassen. Es ist der Bereich der
Ausrichtung auf höhere Gesetzmäßigkeiten, die jenseits der subjektiv geprägten Bereiche mit
ihren Strukturen und Leitbildern liegen. Hier ist der Bereich der außersubjektiven Maßstäbe, der
Prinzipien, die übergeordneten Interessen dienen. Für den Menschen finden sich hier seine
Berufung im Sinne seiner höheren Bestimmung und damit alle Dinge, die der Mensch in
Wahrheit für erstrebenswert hält: sein höchster Maßstab, die letzte geltende Instanz - sein
Gewissen.

Das zentrale Thema dieses Ortes ist das Herausbilden und Verwirklichen eines übergeordneten
Lebenszieles. Das Wirken findet in öffentlichen oder maßstäblichen Positionen statt.

Alle Erscheinungsformen, die den Menschen auf höhere Gesetzmäßigkeiten ausrichten, sind
Entsprechungen des 10. Hauses.

Im Sichtbaren betrifft das daher die gesellschaftliche Position, Ruhm und Ehre. Es ist ein Ort der
Verantwortung und der Notwendigkeit. Des Weiteren sind alle Orte angesprochen, die einer
einsamen, aber verantwortungsvollen Position entsprechen, wie zum Beispiel der Gerichtsaal,
das Bergwerk, der Bundestag, die einsame Höhle, der Präsidentenstuhl, in den einsamen
Bergen etc.
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Saturn - der Richter (19.03.2069)

Der dynamische Aspekt:
Saturn
Qualität:
dynamische, aktive Erde
Motiv:
Ausrichtung
Triebkraft:
Beschränkung auf Wesentliches
Leitsatz:
"Ich richte mich aus!"
Der Archetyp:
Der Weise
Saturn bildet den dynamischen Aspekt des richtenden Urprinzips.

Alle Wesenszüge dieser inneren Person sind daher an dieses Urprinzip gebunden. Saturn
verkörpert dynamische, aktive Erde.

Saturn will Bestimmung vollziehen. Als innere Person ist er in jeder Hinsicht der Richter (richten,
ausrichten) im Menschen. Er will überpersönliche Maßstäbe finden und kristallisiert aus der
Summe des Erlebten, aus der Summe der Erfahrung und aus der Summe der Erkenntnis das
Wesentliche (das Wesen = Inhalt) heraus. Sein Wahrhaftigkeits- und Echtheitsdrang löst sich
dort von Eigenart, wo diese den Vollzug der eigenen Bestimmung einschränkt oder ihr im Wege
steht (Begrenzung auf das Wesentliche). Die so gefundene Wirklichkeit (das, was wirkt) wird
bewusst.

Die innere Person des Saturn gibt dem Menschen als Einzelwesen den Antrieb, seine eigene
Wahrheit und Berufung zu finden und nach seinem inneren Gesetz zu leben.

Ab jetzt steht Ihnen diese innere Person bewusst zur Verfügung und Sie können diese
Energieform konstruktiv in Ihr Leben integrieren und wesentlich besser und effektiver entwickeln
als bisher.

Wie können Sie das umsetzen?
Eigentlich ganz einfach! Durch das Zulassen des inneren Trennungsschmerzes. Saturn trennt
von Welt und subjektiven Bindungen, um den Blick auf Ihre Wahrheit und innere Wahrhaftigkeit
freizulegen. Diese Trennung erzeugt ganz konkrete Schmerzen in Ihrer Seele und in Ihrem
Empfinden.
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Vorboten dieser Klärungsprozesse sind in der Regel Depressionen. Eine Depression ist nicht so
bekämpfungswürdig, wie heute gern behauptet wird, sondern unbedingt notwendig, um mit der
eigenen Seele und der eigenen Wirklichkeit wieder in Kontakt zu kommen, um Klarheit und
Leben zu erlangen. Hat die Depression (ein sehr beliebtes Mittel des Saturn) Ihren Zweck
erreicht und Sie von Ihrem überflüssigen seelischen Ballast getrennt, so entsteht nach dem
tiefen Empfinden von Schmerz kristalline Klarheit.

Klarheit wollen Sie sicherlich haben, den dazugehörigen Wachstumsschmerz jedoch nicht. Sind
Sie andererseits bereit, deshalb Ihr gesamtes Leben in der Opfer- oder Täterrolle zu
verbringen?

Grundsätzliches für den Umgang mit Saturn, für jeden Menschen gültig:
Der verantwortungsbewusste Umgang mit dem Auftrag des Saturn stellt sich ein, sobald Sie
einen Bereich und dessen wahrhaftige Wirkung erkannt haben. Jeglicher Zweifel fällt dann weg
und Sie können unmöglich der bewusstgewordenen Wahrheit zuwiderhandeln.

Verantwortungsbewusst mit Ihren Inhalten umzugehen, erfordert zwei wesentliche Punkte, die
schon in dem Wort "verantwortungsbewusst" liegen, zum einen "Verantwortung" und zum
anderen "bewusst".

Verantwortung erfordert ein hohes Maß an "Erwachsen-Sein", das vor allen Dingen auf der
Erkenntnis basiert: "Ich bin für mein Leben selbst verantwortlich und projiziere keine Schuld
nach außen". In dem Maße, in dem bei Ihnen diese Erkenntnis reift, entsteht Bewusstsein.

Das bedeutet umgekehrt, dass Sie, solange Sie immer noch Schuldige suchen, per Definition
nicht verantwortungsbewusst sind, und damit auch keine Chance haben, diese Anlage
erwachsen zu leben. Damit steht Ihnen ein zuverlässiges und einfach anzuwendendes Kriterium
zur Verfügung, um den Status Quo Ihres Erwachsenseins objektiv überprüfen und einschätzen
zu können.
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Steinbockphase- die Zeit der Wahrheitsfindung (49. bis 56. Lebensjahr)

Das richtende Urprinzip
Element:
Erde
Eigenschaften:
warm + trocken
Kernsatz:
"Energie wird zum bewussten Sein!"
Der energetische Aspekt:
Steinbock
Qualität:
energetische, aktive Erde
Zeit im Jahreslauf:
22. Dezember bis 19. Januar
Mittel + Möglichkeiten:
klärend, gerecht, einschränkend
Bedingungen + Umstände:
klar, karg, echt
Der Steinbock bildet den energetischen Aspekt des richtenden Urprinzips. Alle Möglichkeiten
und Mittel (in Bezug auf die Planeten) und alle Umstände und Bedingungen (in Bezug auf die
Häuser) sind daher an dieses Urprinzip gebunden. Steinbock verkörpert energetische, aktive
Erde.

Jetzt haben Sie sieben Jahre Zeit, das richtende Urprinzip in Ihr Leben zu integrieren. Haben
Sie aufgrund Ihrer Gesamtpersönlichkeit Schwierigkeiten mit diesem Urprinzip, so kann sich
diese Kraft auch umgekehrt äußern und die konstruktive Energie kehrt sich in das Gegenteil.
Diese Energie wird in Ihr Bewusstsein integriert werden, egal, ob Sie diese Kraft gutheißen oder
nicht, egal, ob Sie sie bewusst anwenden oder sie erleiden werden.

Nach der vorherigen Phase der Befreiung und der Rebellion geht es nun zur Wahrhaftigkeit und
Verantwortung.

Sieben Jahre der Verantwortung und der Wahrhaftigkeit liegen vor Ihnen. Es ist die Zeit in Ihrem
Leben, in der die bunten Federn der Welt mit all Ihren Verführungen gerupft werden. Keine
lustige Zeit - und das ist auch gut so, denn lustige Zeiten gibt oder gab es schon genug in Ihrem
Leben (auch wenn Sie das vielleicht nicht so sehen). Endlich werden die Täuschungen und
Oberflächlichkeiten zerstört. Ihre Seele, die sich nach nichts mehr sehnt als nach Befreiung,
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muss nun an die Wirklichkeit angepasst werden. Sie können in dieser Phase erfahren, was es
bedeutet wahrhaftig zu sein. In der Steinbock-Phase wird durch Begrenzung und Einschränkung
das Wesentliche herauskristallisiert. In der Regel wird diese Phase als die subjektiv
unangenehmste im Leben empfunden, da Sie keine Spielräume für Ausflüchte zulässt. Hart,
karg und entbehrungsreich wird die Grundenergie der Umstände sein. Das ist an sich kein
Drama, da die erzwungene Klarheit und das Gerichtet-Sein von ihrer Bedeutung her jede
andere Erfahrung in den Schatten stellt. Ohne die Steinbockphase durchlaufen zu haben, ist es
fast unmöglich, ein erwachsener Mensch zu werden. Alles andere im Leben ist Spiel,
notwendiges und wichtiges Spiel, in dieser Phase aber geht es um die Wahrheit. Sie werden
sehen, dass es tatsächlich so etwas wie eine übergeordnete Wirklichkeit und Wahrheit gibt, und
das dumme Geschwätz der Leute, die behaupten, es gäbe keine allgemein gültigen Maßstäbe,
kann Ihnen nur ein mildes Lächeln abringen. Mit dieser Phase kommt Ernst und Verantwortung
in Ihr Leben, jedoch nicht mit dem Ziel, dass Sie zum Griesgram werden. Es ist vielmehr die Zeit
für die innere Reifung, die eine Person notwendig braucht, um erwachsen werden zu können.
Niemand, der einmal erwachsen und reif geworden ist, möchte jemals wieder auf eine vorherige
Phase der Kindhaftigkeit zurückfallen. Also ist diese Zeitspanne hervorragend geeignet, um
Ihrer Persönlichkeit den notwendigen Schliff zu geben, um Mensch zu werden. Vorher haben
Sie die Möglichkeit zum Menschen, aber Sie sind es noch nicht. Wenn Sie versuchen, die
Forderungen dieser sieben Jahre zu umgehen und die notwendige Erfahrung der Klärung
vermeiden wollen, so vertun Sie die Chance zur entscheidenden Reifung Ihrer Person. Sehen
Sie diese Phase doch so: Endlich können Sie ernst sein, ohne das Gefühl zu haben, etwas
würde mit Ihnen nicht stimmen. Genießen Sie die Erfahrung der Wirklichkeit.

Nach diesen sieben Jahren werden Sie um dieses Urprinzip in Ihrer Bewusstwerdung reicher
geworden sein und es steht Ihnen wesentlich besser zur Verfügung als jemals zuvor. Damit
haben Sie ein Zwölftel (1/12) Ihres Seins dazugewonnen.

Vertun Sie Ihre Chance zum persönlichen Wachstum nicht mit Widerständen, Vorurteilen und
falscher Moral. Zum vollständigen Heilsein benötigen Sie alle 12 Teile ohne Wertung und
Ausgrenzung.

Die Aufgabenstellung der Steinbock-Phase in Stichworten:
"Sei erwachsen, pflichtbewusst und gewissenhaft - sei fleißig und gründlich, zuverlässig und
leistungsfähig - Maßstäbe setzen - Leben für die Gemeinschaft - Würde und Autorität -
Trennung vom Subjektiven - trage Verantwortung für andere - sei Vater für andere (ohne selbst
leiblicher Vater sein zu müssen) - Hüter der Gesetze - Hüter der Schwelle - Hüter der
Wirklichkeit ".
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Bedingungen und Umstände:
Klar, wahr, eingeschränkt, wirklich, kalt, echt.

Herrscher von 6 in 6

Die Position des Herrschers von Haus 6 im Horoskop zeigt, in welchem Lebensbereich und
anhand welcher Themen Sie Ihre seelische Aussteuerungsanlage beschäftigt ist und in welche
Richtung sich diese Lebensphase in den oben angegebenen Jahren dieses Lebensabschnittes
bei Ihnen vorrangig orientiert.

Diese Lebensphase zeigt sich in einem Bereich mit folgendem Thema:
Das zentrale Thema dieses Ortes ist Arbeit, die Gesundheit und die Lebenserhaltung der
eigenen Person. Es geht um das reibungslose Zusammenspiel als notwendige Voraussetzung
für die Gesundheit des Ganzen. Das Verhältnis zwischen Körper und Seele spielt die wichtigste
Rolle.

Im Sichtbaren betrifft das daher Bereiche wie die Medizin, den Arbeitsplatz und auch die
Arbeitsweise und Methodik. Körper und Seele werden analysiert und ausgesteuert an die
bestehenden Bedingungen. Alle Erscheinungsformen, durch die der Mensch sich den konkreten
Bedingungen gegenüber aussteuern kann, wie z. B. der Arbeitsplatz, das Forschungslabor, der
Bioladen, das Reformhaus, die Sauna, das Fitnesscenter sind Entsprechungen des 6. Hauses.

Pluto - der innere Magier (20.11.2069)

Der dynamische Aspekt:
Pluto
Qualität:
dynamisches, passives Wasser
Motiv:
Integration
Triebkraft:
Gegenwelt wird zu Eigenwelt transformiert

Leitsatz:
"Ich binde!"
Der Archetyp:
Der Magier
Pluto bildet den dynamischen Aspekt des integrierenden Urprinzips. Alle Wesenszüge dieser
inneren Person sind daher an dieses Urprinzip gebunden. Pluto verkörpert dynamisches,
passives Wasser.
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Pluto will Fremdes integrieren, d. h. er will Außenwelt zu Innenwelt transformieren. Er bindet
sich aus diesem Grund an die Bilder (Vorstellungen), die ihm in Form von Gegebenheiten, Ideen
oder Menschen in der Welt entgegentreten. Nur durch diese geistige Bindung wird Erlebtes zur
Erfahrung (Integration), d. h. Fremdes wird in Eigenes transformiert. Diese Erfahrungen werden
im Innern strukturiert und zu bindenden Leitbildern und Erfahrungsmustern, die
handlungsleitend werden. Was diesen Leitbildern zuwiderläuft, wird selektiert und
ausgeschieden, sodass eine "Destillation des Subjektiven" stattfindet: Dies betrifft vor allem
Vorstellungen, Wünsche und Erwartungen, die trotz Bindung nicht durch Erfahrung bestätigt
werden. Pluto verkörpert im Menschen die Vorstellungskraft, die ihn sich Dinge vorstellen lässt,
die er noch nicht erfahren hat, sowie die Bindungs- und Integrationskraft.

Die innere Person des Pluto gibt dem Menschen als Einzelwesen den Antrieb, durch Bindung
Erfahrungen zu sammeln und damit Fremdes als Eigenes zu erkennen und zu integrieren
(Schattenintegration).

Ab jetzt steht Ihnen diese innere Person bewusst zur Verfügung und Sie können diese
Energieform konstruktiv in Ihr Leben integrieren und wesentlich besser und effektiver entwickeln
als bisher.

Jupiter - der innere Verkünder (17.11.2070)

Der dynamische Aspekt:
Jupiter
Qualität:
dynamisches, neutrales Feuer
Motiv:
Erweiterung
Triebkraft:
Erkenntnis und Verkündung
Leitsatz:
"Ich verkünde!"
Der Archetyp:
Der Lehrende
Jupiter bildet den dynamischen Aspekt des erweiternden Urprinzips.

Alle Wesenszüge dieser inneren Person sind daher an dieses Urprinzip gebunden. Jupiter
verkörpert dynamisches, neutrales Feuer.
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Jupiter will Erkenntnis erlangen und zur Anschauung bringen. Sein Drang nach geistiger
Ausweitung (Expansion) und Grenzenlosigkeit im Denken, lässt ihn fremde Erfahrung, die nicht
zu seinen eigenen Erfahrungsmustern in Widerspruch steht, unabhängig vom eigenen Erlebnis
ins eigene Denken übernehmen, was zur Synthese zwischen Gegenwelt und eigener Welt
(Einsicht) und damit zu Verständnis und Versöhnung führt. Die Welt wird nicht als Gegenpol,
sondern vielmehr als Mittler, als Träger von Erfahrung verstanden, durch die in der Synthese mit
der eigenen Erfahrung allgemein gültige Werte zu finden sind. Diese allgemein gültigen Werte
werden verkündet und durch Handeln zur Anschauung gebracht, damit sie auch außerhalb
denkbar und begreifbar werden.

Die innere Person des Jupiter gibt dem Menschen als Einzelwesen den Antrieb, seine Einsicht
und Weltanschauung zu finden, zu vertreten und zu verkünden.

Ab jetzt steht Ihnen diese innere Person bewusst zur Verfügung und Sie können diese
Energieform konstruktiv in Ihr Leben integrieren und wesentlich besser und effektiver entwickeln
als bisher.

Schützephase - die Zeit der Expansion (56. bis 63. Lebensjahr)

Das erweiternde Urprinzip
Element:
Feuer
Eigenschaften:
warm + trocken
Kernsatz:
"Energie wird erweitert und verkündet!"

Der energetische Aspekt:
Schütze
Qualität:
energetisches, neutrales Feuer
Zeit im Jahreslauf:
22. November bis 21. Dezember
Mittel + Möglichkeiten:
expandierend, ganzheitlich, weltmännisch
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Bedingungen + Umstände:
weiträumig, erhebend, pompös
Der Schütze bildet den energetischen Aspekt des erweiternden Urprinzips. Alle Möglichkeiten
und Mittel (in Bezug auf die Planeten) und alle Umstände und Bedingungen (in Bezug auf die
Häuser) sind daher an dieses Urprinzip gebunden. Der Schütze verkörpert energetisches,
neutrales Feuer.

Jetzt haben Sie sieben Jahre Zeit, das erweiternde Urprinzip in Ihr Leben zu integrieren. Haben
Sie aufgrund Ihrer Gesamtpersönlichkeit Schwierigkeiten mit diesem Urprinzip, so kann sich
diese Kraft auch umgekehrt äußern und die konstruktive Energie kehrt sich in das Gegenteil.
Diese Energie wird in Ihr Bewusstsein integriert werden, egal, ob Sie diese Kraft gutheißen oder
nicht.

Nach der vorherigen Phase der Wahrhaftigkeit und des inneren Richtens geht es nun zur
Expansion.

Halleluja, subjektiv empfunden wahrscheinlich die besten sieben Jahre Ihres Lebens.

Endlich ist die Enge vorbei, die Weite des Universums breitet sich vor Ihnen aus und alles ist
möglich. Es ist die Zeit der größten Expansion, innerlich wie äußerlich. Sie können beginnen,
was Sie wollen, es scheint zu glücken. Probleme werden gelöst oder es tun sich Lösungen auf.
Der Sinn des Lebens scheint Ihnen zum Greifen nahe und mit zunehmendem Voranschreiten
der Phase entwickelt sich eine tiefe Dankbarkeit und ein Verständnis dem Leben gegenüber.

Diese Zeit gibt Ihnen die Kraft, sich mit der Welt und Weltanschauung zu beschäftigen, neue
und große Ziele ins Auge zu fassen und ohne Angst die Herausforderungen anzunehmen.
Begleitet von einem Optimismus wie sonst kaum in Ihrem Leben gehen Sie an Ihre Aufgaben
heran. Sie können in dieser Zeit weit über Ihr bisheriges Lebensgefängnis hinauswachsen und
Ihre Grenzen bedeutend erweitern. Sie sind bereit, Ihr eigenes kleines Leben in den Dienst
eines größeren Ganzen zu stellen und falls Sie vermögend sind, sollten Sie in dieser Zeit eine
Stiftung gründen oder auf anderem Wege konstruktive und positive Menschen bei ihrer
Verwirklichung unterstützen. Es ist die Zeit, Mäzen zu sein, Mentor zu werden oder selbst von
Menschen befruchtet zu werden, sodass Sie die gewonnene Einsicht und das Verständnis
weitergeben können.

Sollten Sie schon immer mal eine Weltreise oder einen Umzug ins Ausland geplant haben, dann
ist die Zeit dazu jetzt da.

Denken Sie groß, werden Sie groß und werden Sie vor allen Dingen großherzig.

Nach diesen sieben Jahren werden Sie um dieses Urprinzip in Ihrer Bewusstwerdung reicher
geworden sein und es steht Ihnen wesentlich besser zur Verfügung als jemals zuvor. Damit
haben Sie ein Zwölftel (1/12) Ihres Seins dazugewonnen.

Stationen des Lebens Langform - Astrokanal Idee Schützephase - die Zeit der Expansion... - Seite 42

© 2004-18 United Soft Media Verlag GmbH - Lizenzausgabe AstroGlobe GmbH ©2004-16

Erstellt von Volker Schendel - Hannover. Gewerbliche Nutzung und Verkauf untersagt.



Vertun Sie Ihre Chance zum persönlichen Wachstum nicht mit Widerständen, Vorurteilen und
falscher Moral. Zum vollständigen Heilsein benötigen Sie alle 12 Teile ohne Wertung und
Ausgrenzung.

Die Aufgabenstellung der Schütze-Phase in Stichworten:
"Verständnis entwickeln - in die Welt orientiert sein - am Fremden interessiert - weite Reisen -
aktiv, unternehmungslustig, optimistisch - aus der Fülle des eigenen Potenzials, aus dem
Streben nach Einsicht und Erkenntnis leben - immer nach vorne gerichtet sein - mache dich auf
die Suche nach dem Sinn des Lebens und verteile dann großzügig die gefundenen
Erkenntnisse an Bedürftige - Missionar, Philosoph, Meister für andere sein - Wissen und Bildung
erlangen - ein Leben für die Entwicklung - seelische und geistige Expansion."

Bedingungen und Umstände:
Weltanschaulich, pompös, weit, ganzheitlich, bildend, weiträumig.

Herrscher von 5 in 5

Der Herrscher von Haus 5 und dessen Position im Horoskop zeigt, in welchem Lebensbereich
und anhand welcher Themen Sie Ihre seelische Gestaltungsanlage beschäftigt ist und in
welcher Richtung sich diese Lebensphase in den oben angegebenen Jahren dieses
Lebensabschnittes bei Ihnen vorrangig orientiert.

Diese Lebensphase zeigt sich in einem Bereich mit folgendem Thema:
Bezogen auf die konkrete Gestaltung und Prägung gehören zu diesem Lebensthema auch die
eigenen Kinder des Leibes und des Geistes.

Das 5. Haus ist der Bereich, in dem die eigene Lebensenergie durch Handeln aus sich selbst
heraus ihren Ausdruck und ihre Ausgestaltung findet.

Das zentrale Thema dieses Ortes ist der Selbstausdruck und die Freude an der eigenen
Schöpfungs- und Zeugungskraft. Hier geht es um die Selbstverwirklichung und die
Eigenständigkeit sowie um die spielerische Gestaltung dessen, was man kann.

Im Sichtbaren betrifft das daher jede Form von Vergnügung und Flirt, Liebesaffären und
Liebhabereien.

Alle Erscheinungsformen, durch die der Mensch konkret gestalten und mit denen er sich zeigen
kann, wie z. B. der Werkraum, die Bühne, das Atelier, der Spielplatz, das Regierungsgebäude,
der Thronsaal, das Spielkasino, das französische Bett, im Liegestuhl an der Sonne, aber auch
der Freizeitpark und der Badestrand sind Entsprechungen des 5. Hauses.
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Skorpionphase - die Zeit der Bindung (63. bis 70. Lebensjahr)

Das integrierende Urprinzip
Element:
Wasser
Eigenschaften:
kalt + feucht
Kernsatz:
"Energie wird gebunden und integriert!"

Der energetische Aspekt:
Skorpion
Qualität:
energetisches, passives Wasser
Zeit im Jahreslauf:
23. Oktober bis 21. November
Mittel + Möglichkeiten:
strukturierend, vernichtend, vereinigend

Bedingungen + Umstände:
untergründig, rituell, strukturiert
Der Skorpion bildet den energetischen Aspekt des integrierenden Urprinzips. Alle Möglichkeiten
und Mittel (in Bezug auf die Planeten) und alle Umstände und Bedingungen (in Bezug auf die
Häuser) sind daher an dieses Urprinzip gebunden. Der Skorpion verkörpert energetisches,
passives Wasser.

Jetzt haben Sie sieben Jahre Zeit, das integrierende Urprinzip in Ihr Leben zu integrieren.
Haben Sie aufgrund Ihrer Gesamtpersönlichkeit Schwierigkeiten mit diesem Urprinzip, so kann
sich diese Kraft auch umgekehrt äußern und die konstruktive Energie kehrt sich in das
Gegenteil. Diese Energie wird in Ihr Bewusstsein integriert werden, egal, ob Sie diese Kraft
gutheißen oder nicht, egal, ob Sie sie aktiv anwenden oder unter ihr leiden werden.

Nach der vorherigen Phase des Verständnisses und der Weltfülle geht es nun zur Integration.

Sieben Jahre Vorstellung und Bindung an Ideale. Das ist die Chance in Ihrem Leben, um
Systeme und Strukturen zu verwirklichen. Wenn Sie schon immer mal einer Sache auf den
Grund gehen wollten, dann jetzt. In dieser Phase wird der Bindungswille in Ihnen so ausgeprägt
sein, dass Sie - erst einmal dran an einer Sache oder Person - nicht mehr loslassen werden.
Daher eine wirklich gute Zeit, um eine tiefe Beziehung einzugehen und diese auch zu verfolgen
oder um Sachverhalten gründlichst, geradezu verbissen, nachzuspüren. Es gibt in dieser Phase
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immer Themen in Ihrem Leben, die Sie so sehr faszinieren und eine so starke Anziehungskraft
auf Sie ausüben, dass Sie nicht widerstehen können. Das ist auch gut so, denn Sie sollen diese
Themen bis zur vollständigen Klärung und bis in die tiefsten Tiefen hinein verfolgen und kennen
lernen. In dieser Zeit zeichnet Sie oft ein gewisser Fanatismus aus.

Es ist eine hervorragende Zeit, um die Tiefen Ihrer eigenen Seele auszuloten. Vor allen Dingen
sind diejenigen Bereiche zu beleuchten, die Sie sonst meiden. Das Verdrängte und das
"Nichtaufgearbeitete" schwemmt in dieser Phase hoch und Sie dürfen "integrieren", was so viel
heißt wie aufarbeiten, bis es zu Ihrem eigenen Selbst geworden ist. Endlich dürfen Sie so richtig
"böse" sein und die Dinge beim Namen nennen, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen.
Hinterhältig, intrigant und verletzend zu sein, ist in dieser Phase nichts Ungewöhnliches. Wenn
Sie diese Zeit konstruktiv nutzen, lernen Sie alles Böse in sich kennen und damit verliert es
Macht über Sie. Sie können während dieser Zeit die Macht über die dunkle Seite Ihres Lebens
gewinnen.

Nach diesen sieben Jahren werden Sie um dieses Urprinzip in Ihrer Bewusstwerdung reicher
geworden sein und es steht Ihnen wesentlich besser zur Verfügung als jemals zuvor. Damit
haben Sie ein Zwölftel (1/12) Ihres Seins dazugewonnen.

Verspielen Sie Ihre Chance zum persönlichen Wachstum nicht mit Widerständen, Vorurteilen
und falscher Moral. Zum vollständigen Heilsein benötigen Sie alle 12 Teile ohne Wertung und
Ausgrenzung.

Die Aufgabenstellung der Skorpion-Phase in Stichworten:
"Sich konsequent und opferbereit für Ideale einsetzen  -  eintreten für Notwendigkeiten einer
übergeordneten Idee - Verpflichtungstreue - Bindungsfähigkeit - Opferbereitschaft entwickeln -
Tod des Egos - über sich selbst hinauswachsen - konsequent alles ergründen und verpflichten -
Selbstüberwindung - Totalität mit allen Konsequenzen lernen - in Extremen leben - Macht
kennen lernen."

Bedingungen und Umstände:
Bindend, strukturiert, geheim, untergründig, abgeschlossen, erzwungen, manipulativ, rituell.

Herrscher von 4 in 5

Die Position des Herrschers von Haus 4 im Horoskop zeigt, in welchem Lebensbereich und
anhand welcher Themen Sie Ihre seelische Identifikationsanlage erleben und in welchen
Bereichen Sie sich in dieser Lebensphase entwickeln.
Diese Lebensphase zeigt sich in einem Bereich mit folgendem Thema:
Das 5. Haus ist der Bereich, in dem die eigene Lebensenergie durch Handeln aus sich selbst
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heraus ihren Ausdruck und ihre Ausgestaltung findet. Bezogen auf die konkrete Gestaltung und
Prägung gehören zu diesem Lebensthema auch die eigenen Kinder des Leibes und des
Geistes.

Das zentrale Thema dieses Ortes ist der Selbstausdruck und die Freude an der eigenen
Schöpfungs- und Zeugungskraft. Hier geht es um die Selbstverwirklichung und die
Eigenständigkeit sowie um die spielerische Gestaltung dessen, was man kann.

Im Sichtbaren betrifft das daher jede Form von Vergnügung und Flirt, Liebesaffären und
Liebhabereien.

Alle Erscheinungsformen, durch die der Mensch konkret gestalten und mit denen er sich zeigen
kann, wie z. B. der Werkraum, die Bühne, das Atelier, der Spielplatz, das Regierungsgebäude,
der Thronsaal, das Spielkasino, das französische Bett, im Liegestuhl an der Sonne, aber auch
der Freizeitpark und der Badestrand sind Entsprechungen des 5. Hauses.

Merkur des Morgens (Zwillingsmerkur) - der innere Händler (01.09.2088)

Allgemein: Da im Tierkreis der Merkur zwei Zeichen zugeordnet ist, werden hier auch beide
Formen erklärt.
Der dynamische Aspekt:
Zwillingsmerkur
Qualität:
dynamische, neutrale Luft
Motiv:
Funktionalität
Triebkraft:
Nutzung von Energie und Struktur
Leitsatz:
"Ich bewege!"
Der Archetyp:
Der Händler
Zwillingsmerkur bildet den dynamischen Aspekt des funktionalen Urprinzips. Die Wesenszüge
dieser inneren Person sind daher an dieses Urprinzip gebunden. Zwillingsmerkur verkörpert
dynamische, neutrale Luft.

Zwillingsmerkur will bewegen und zur Funktion bringen. Hierzu muss er sich orientieren, d. h. er
muss sich aus dem Geschehen herausnehmen und eine neutrale Position beziehen, weshalb er
mythologisch auch als Götterbote dargestellt wird. Das, was er hierbei vorfindet, analysiert und
benennt er, damit er es seiner Funktion gemäß zuordnen und so auch handhaben kann.
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Auf den Menschen bezogen, gehört im Sinne der Funktionalität auch die eigene Beweglichkeit
und das Darstellen und Mitteilen, also das Kommunizieren (Mitteilen und Öffentlich-machen) zu
seinen Wesensmerkmalen.

Da sich sein Austauschtrieb nicht nur auf Informationen, sondern auch auf Dinge bezieht, gehört
zu ihm das Bild des Händlers. Er ist der Pragmatiker im Horoskop, der die Dinge in Bewegung
hält, der Motor aller funktionalen Bewegung und der Vermittler jeglicher Information.

Die innere Person des Zwillingsmerkur gibt dem Menschen als Einzelwesen die notwendige
Beweglichkeit, sich in der Welt zurechtzufinden. Es ist eine Zeit des Handelns und des
konkreten Umsetzens.

Ab jetzt steht Ihnen diese innere Person bewusst zur Verfügung und Sie können diese
Energieform konstruktiv in Ihr Leben integrieren und wesentlich besser und effektiver entwickeln
als bisher.

Merkur des Abends (Jungfraumerkur) - der innere Ökonom (01.09.2088)

Der dynamische Aspekt:
Jungfraumerkur
Qualität:
dynamische, neutrale Erde
Motiv:
Fortbestand des Subjektiven
Triebkraft:
Aussteuerung
Leitsatz:
"Ich prüfe!"
Der Archetyp:
Der Ökonom
Jungfraumerkur bildet den dynamischen Aspekt des aussteuernden Urprinzips. Alle
Wesenszüge dieser inneren Person sind daher an dieses Urprinzip gebunden. Jungfraumerkur
verkörpert dynamische, neutrale Erde.

Jungfraumerkur will den Fortbestand des subjektiven Lebens behüten und erhalten. Dies
geschieht, in dem er den subjektiven Antrieb und Ausdruck gegenüber den Bedingungen des
Umraumes so aussteuert, dass das Subjektive nicht gefährdet wird. Dem geht eine genaue
Beobachtung und Abschätzung der gegebenen Bedingungen voraus. Er ist der Warner im
Horoskop, der Unstimmigkeiten und Gefahren erkennt und in der Lage ist, diese zu beseitigen
oder ihnen zumindest aus dem Wege zu gehen.
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Zum Jungfraumerkur gehört auch das Bild des Heilers, der mit seiner Wahrnehmung Störungen
diagnostiziert, Schwächen erkennt und diese auch benennen kann. Er ist der Träger des
Erhaltungstriebes.

Die innere Person des Jungfraumerkur gibt dem Menschen als Einzelwesen den Antrieb und die
notwendige Achtsamkeit, die lebensnotwendigen Erfordernisse zur eigenen Erhaltung zu
erfüllen.

Ab jetzt steht Ihnen diese innere Person bewusst zur Verfügung und Sie können diese
Energieform konstruktiv in Ihr Leben integrieren und wesentlich besser und effektiver entwickeln
als bisher.

Waagephase - die Zeit der Begegnung (70. bis 77. Lebensjahr)

Das ergänzende Urprinzip
Element:
Luft
Eigenschaften:
kalt + trocken
Kernsatz:
"Energie wird begegnet!"
Der energetische Aspekt:
Waage
Qualität:
energetische, aktive Luft
Zeit im Jahreslauf:
23. September bis 22. Oktober
Mittel + Möglichkeiten:
denkend, ausgleichend, bildhaft
Bedingungen + Umstände:
ausgewogen, harmonisch, anmutig
Waage bildet den energetischen Aspekt des ergänzenden Urprinzips. Alle Möglichkeiten und
Mittel (in Bezug auf die Planeten) und alle Umstände und Bedingungen (in Bezug auf die
Häuser) sind daher an dieses Urprinzip gebunden. Waage verkörpert energetische, aktive Luft.
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Jetzt haben Sie sieben Jahre Zeit, das ergänzende Urprinzip in Ihr Leben zu integrieren. Haben
Sie aufgrund Ihrer Gesamtpersönlichkeit Schwierigkeiten mit diesem Urprinzip, so kann sich
diese Kraft auch umgekehrt äußern und die konstruktive Energie kehrt sich in das Gegenteil.
Diese Energie wird in Ihr Bewusstsein integriert werden, egal, ob Sie diese Kraft gutheißen oder
nicht.

Nach der vorherigen Phase der Bindung und der Integration geht es nun zur Begegnungswelt
des eigenen Inneren im Gegenüber.

Sieben Jahre der Begegnung. Jetzt haben Sie Zeit, um das Gegenüber in Personen und
Gegenständen kennen zu lernen. Sie werden wahrgenommen und Sie nehmen wahr, dass es
noch viel Neues in der Welt gibt. Es gibt vor allen Dingen andere Menschen. Menschen, mit
denen Sie in Kontakt treten können und die mit Ihnen in Kontakt treten wollen. Die meist
gestellte Frage in Horoskopberatungen lautet: "Wann finde ich einen neuen Mann bzw. Frau und
wann verliebe ich mich wieder?"

Die Antwort könnte lauten: "Wenn überhaupt in Ihrem Leben, dann jetzt in der Waage-Phase".
Niemals sonst fällt Ihnen das Flirten und Locken so leicht wie jetzt und niemals sonst reagieren
andere Menschen so prompt darauf.

Also: Eine hervorragende Phase, um sich zu verlieben, zu flirten, zu kontakten. Ihre romantische
Ader ist in dieser Zeit besonders deutlich zu spüren und Sie können in dieser Phase Ihre/n
innere/n und äußere/n Geliebte/n kennen lernen. Diese sieben Jahre eignen sich also für
Liebesabenteuer besonders gut, aber Vorsicht: Diese Phase eignet sich nicht für Bindungen.
Also nehmen Sie Ihre Verliebtheitsabenteuer nicht zu ernst. Genießen Sie einfach die
Möglichkeit, sich schöngeistig und romantisch zu verwirklichen, ohne die Last der Bindung und
Beziehung auf sich nehmen zu müssen. Nicht immer ist es so easy in Ihrem Leben (es sei denn,
Sie sind Waage oder haben einen Waage-Ascendenten). Genießen Sie diese Phase mit ihrer
seichten und lauen Lebenseinstellung. Es ist halt zum Glück nicht immer alles tief und
bedeutungsschwer. Jetzt dürfen Sie leicht und harmonisch sein und dem schönen Schein
huldigen.

Diese Phase ist auch eine Zeit, in der Sie Ihre künstlerischen Fähigkeiten verwirklichen können.
Sei es Malerei, Schauspielerei oder was auch immer, diese Phase wird von einer Muse
begleitet, die Ihnen gerne hilft, wenn Sie sich für sie öffnen.

Nach diesen sieben Jahren werden Sie um dieses Urprinzip in Ihrer Bewusstwerdung reicher
geworden sein und es steht Ihnen wesentlich besser zur Verfügung als jemals zuvor. Damit
haben Sie ein Zwölftel (1/12) Ihres Seins dazugewonnen.
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Vertun Sie Ihre Chance zum persönlichen Wachstum nicht mit Widerständen, Vorurteilen und
falscher Moral. Zum vollständigen Heilsein benötigen Sie alle 12 Teile ohne Wertung und
Ausgrenzung.

Die Aufgabenstellung der Waage-Phase in Stichworten:
"Den Anderen herausfordern - Ideen verfolgen - harmonisch sein - immer wieder neu verlieben -
auf den anderen einlassen - in Begegnungen kennen lernen - Ungerechtigkeiten verhindern und
ausgleichen - Denkspiele üben - Handlungslähmung zulassen - romantische Abenteuer - schön,
attraktiv und verführerisch für das andere Geschlecht sein - Mätresse sein - keine eigenen
Kinder bekommen müssen - Suche nach dem inneren Frieden - Suche nach der Ergänzung
durch den geliebten Partner."

Bedingungen und Umstände:
Ausgewogen, harmonisch, anmutig, ausgleichend.

Herrscher von 3 in 12

Die Position des Herrschers von Haus 3 im Horoskop zeigt, in welchem Lebensbereich und
anhand welcher Themen Sie Ihre konkrete Umsetzungs- und Funktionsanlage erleben und in
welchen Bereichen Sie sich in dieser Lebensphase entwickeln.
Diese Lebensphase zeigt sich in einem Bereich mit folgendem Thema:
Das Lebensthema des 12. Hauses ist konkrete Erlösung im höchsten Sinne. Hier ist der Bereich
der Reinigung und Entschuldung vom Irdischen. In diesem Haus finden sich die Bereiche, in
denen sich der Mensch von allem lösen kann, was ihn von seinem wahren Ursprung, vom
Ganzen, von Gott trennt, z. B. sein Glaube.

Das zentrale Thema dieses Ortes ist die spirituelle Meisterschaft und die Erlösung.
Transzendente Erfahrungen, Mystik, Ekstase, Weltflucht und auch Chaos und Verwirrung
runden das Thema ab.

Im Sichtbaren betrifft das daher freiwillige oder unfreiwillige Isolation und Weltabkehr. Außenwelt
und Anpassung haben hier keine Bedeutung. Es ist der Platz, an dem die völlige Hingabe
geschehen kann. Ein absolutes, tiefes und endgültiges Abschiednehmen von der Welt findet
hier statt.

Alle Erscheinungsformen, durch die sich der Mensch von der realen Welt entschulden kann, wie
das Spital, die psychiatrische Anstalt, das Gefängnis, am Ufer und auch im Wasser des
unendlichen Meeres, in der Einsamkeit der Wüste, All-eins in der Welt, versunken in tiefer
Meditation im inneren Raum, das All, aber auch das Kloster oder der Tempel sind
Entsprechungen des 12. Hauses.
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Sonne - der innere König (14.02.2094)

Der dynamische Aspekt:
Sonne
Qualität:
dynamisches, passives Feuer
Motiv:
Gestaltung
Triebkraft:
Wollen und Handeln
Leitsatz:
"Ich gestalte!"
Der Archetyp:
Der König
Die Sonne bildet den dynamischen Aspekt des gestaltenden Urprinzips. Alle Wesenszüge
dieser inneren Person sind daher an dieses Urprinzip gebunden. Sonne verkörpert
dynamisches, passives Feuer.

Als innere Person ist die Sonne im Horoskop von prägnanter Bedeutung. Sie ist der Träger des
Lebens- und Ausdruckstriebes und koordiniert die Äußerungen aller Wesenszüge des
Menschen. Sie will das subjektive Potenzial kreativ gestalten und nach außen bringen. Wie die
konkrete Sonne die Quelle allen Lebens ist, um die die anderen Planeten kreisen, so ist die
Sonne als innere Person die Quelle der eigenen Lebens- und Gestaltungskraft und Träger des
nach außen gebrachten Ich-Bewußtseins. Alles kreist um ihr Zentrum, sie ist die Wesenskraft
allen Wollens und Handelns.

Die innere Person der Sonne gibt dem Menschen als Einzelwesen den notwendigen Antrieb,
aus sich selbst zu gestalten und zu handeln.

Ab jetzt steht Ihnen diese innere Person bewusst zur Verfügung und Sie können diese
Energieform konstruktiv in Ihr Leben integrieren und wesentlich besser und effektiver entwickeln
als bisher.
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Jungfrauphase - die Zeit der Aussteuerung (77. bis 84. Lebensjahr)

Das aussteuernde Urprinzip
Element:
Erde
Eigenschaften:
kalt + trocken
Kernsatz:
"Energie wird ausgesteuert!"
Der energetische Aspekt:
Jungfrau
Qualität:
energetische, neutrale Erde
Zeit im Jahreslauf:
23. August bis 22. September
Mittel + Möglichkeiten:
diagnostizierend, korrigierend, sorgfältig

Bedingungen + Umstände:
angepasst, maßvoll, nützlich
Jungfrau bildet den energetischen Aspekt des aussteuernden Urprinzips. Alle Möglichkeiten und
Mittel (in Bezug auf die Planeten) und alle Umstände und Bedingungen (in Bezug auf die
Häuser) sind daher an dieses Urprinzip gebunden. Jungfrau verkörpert energetische, neutrale
Erde.

Jetzt haben Sie sieben Jahre Zeit, das aussteuernde Urprinzip in Ihr Leben zu integrieren.
Haben Sie aufgrund Ihrer Gesamtpersönlichkeit Schwierigkeiten mit diesem Urprinzip, so kann
sich diese Kraft auch umgekehrt äußern und die konstruktive Energie kehrt sich in das
Gegenteil. Diese Energie wird in Ihr Bewusstsein integriert werden, egal, ob Sie diese Kraft
gutheißen oder nicht, egal, ob Sie sie anwenden oder erleiden.

Nach der vorherigen Phase der Begegnung und der Außenwelt geht es nun zum seelischen
Gleichgewicht.

Jetzt haben Sie sieben Jahre Zeit, Ihr Leben in Ordnung zu bringen. Diese Phase steuert die
Lebensbedingungen aus und schafft somit ein seelisches Gleichgewicht. Aufräumen und in
Ordnung bringen, Analysieren und Diagnostizieren ist angesagt. Kritisch Ihr Leben unter die
Lupe nehmen und die notwendigen Aussteuerungsmechanismen einleiten. Es ist eine Zeit der
Arbeit und der Dienstleistung, der Gesundheit und der Notwendigkeit. Nutzen Sie diese Jahre
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konstruktiv, so werden Sie gereinigt und geklärt sein. Es ist auch eine gute Zeit, um lästige
Arbeiten zu verrichten, langwierige Studien zum Abschluss zu bringen und seelische
Selbsterkenntnis zu betreiben. Sie werden in dieser Zeit nicht im Vordergrund stehen wie sonst
vielleicht in Ihrem Leben, aber es ist eine hervorragende Zeit, um die vielen Kleinigkeiten im
inneren und äußeren Leben zu erledigen, vor denen Sie schon lange weggelaufen sind. Eine
gute Zeit, um fleißig zu sein und Ihre Lebensaufgabe akribisch aufzuarbeiten.

Nach diesen sieben Jahren werden Sie um dieses Urprinzip in Ihrer Bewusstwerdung reicher
geworden sein und es steht Ihnen wesentlich besser zur Verfügung als jemals zuvor. Damit
haben Sie ein Zwölftel (1/12) Ihres Seins dazugewonnen.

Vertun Sie Ihre Chance zum persönlichen Wachstum nicht mit Widerständen, Vorurteilen und
falscher Moral. Zum vollständigen Heilsein benötigen Sie alle 12 Teile ohne Wertung und
Ausgrenzung.

Die Aufgabenstellung der Jungfrau-Phase in Stichworten:
"Analysiere alles und jeden - lerne zu erkennen, was gefährlich und schädlich ist - lebe
vernünftig - immer eine "weiße Weste" behalten - bewusst sein - aufmerksam sein - Welt
beobachten - niemanden belästigen - alles wahrnehmen und beobachten - Bescheidenheit und
Anspruchslosigkeit üben - sachlich und kritisch Belange analysieren - fleißig arbeiten - Warner
sein - Freude an Präzision und akribisch genauer Kenntnis - rationales Wissen dienend
weitergeben."

Bedingungen und Umstände:
Angepasst, maßvoll, nützlich, ordentlich, detailliert, überschaubar.

Herrscher von 2 in 3

Die Position des Herrschers von Haus 2 im Horoskop zeigt, in welchem Lebensbereich und
anhand welcher Themen Sie Ihre konkrete Sicherungsanlage erleben und in welchen Bereichen
Sie sich in dieser Lebensphase entwickeln.
Diese Lebensphase zeigt sich in einem Bereich mit folgendem Thema:
Das zentrale Thema dieses Ortes ist die Kommunikation und die Information. Hier geht es um
das Lernen und darum, zu kommunizieren und den Intellekt einzusetzen. Weitere Themen sind
hier auch der Handel und die Geschäfte.
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Im Sichtbaren betrifft das daher die Beweglichkeit und die Funktionalität des Körpers und die
Möglichkeiten, damit in die Welt zu gehen. Das 3. Haus ist der Bereich, in dem Informationen
ausgetauscht und alle Bereiche des Lebens neutral zugeordnet werden. Alle
Erscheinungsformen, die dem Menschen zu Austausch, Beweglichkeit und Funktionalität
verhelfen, sind Entsprechungen des 3. Hauses, wie zum Beispiel die Buchhandlung, die
Zeitungsredaktion, die Börse, die offene Straße, die Post, das Sprachzentrum etc.

Stationen des Lebens Langform - Astrokanal Idee Für die Techniker: Was ist ein... - Seite 54

© 2004-18 United Soft Media Verlag GmbH - Lizenzausgabe AstroGlobe GmbH ©2004-16

Erstellt von Volker Schendel - Hannover. Gewerbliche Nutzung und Verkauf untersagt.



 Astrologische Analyse 
 Verantwortung und Versuchung 

 Langform 

 Astrokanal Idee 
 15.09.2020 - 04:03 Uhr  MET/S 

 Hannover 

 Sonnenzeichen: Jungfrau 
 Mondzeichen: Löwe 

 Aszendent: Löwe 



Inhalts-

verzeichnis

Deckblatt 1

Inhaltsverzeichnis 2

Horoskopgrafik 4

Aspektgrafik / Daten 5

Verantwortung und Versuchung 6

Die Regulative des Saturn 6
Verantwortung - Wahrhaftigkeitspotenzial (Saturn  im
Steinbock)

8

Verantwortung - Orte und Themen (Saturn im 6. Haus) 10

Die Regulative des Uranus 11
Unabhängigkeit - Sicherungspotenzial (Uranus  im Stier) 13
Unabhängigkeitsprozess-Orte und Themen (Uranus
im 10. Haus)

15

Die Regulative des Neptun 16
Erlösung - Erlösungspotenzial (Neptun  in den Fischen) 18
Erlösung - Orte und Themen (Neptun im 8. Haus) 20

Pluto - der Wächter der Erfahrung und das Thema der
Versuchung

22

Versuchung - Orte und Themen (Pluto im 6. Haus) 24

Aspekte 25

Ascendent - Allgemeines 26
Die lebensspendende Anlage (Aszendent  im Löwen) 26

Das lebensspendende Urprinzip (Sonne) 28
Lebensgestaltung - Wahrnehmungspotenzial (Sonne 
in der Jungfrau)

29

Gestaltungskraft - Orte und Themen (Sonne im 2. Haus) 29
Wahrheit - Macht (Saturn Konjunktion Pluto) 30
Wahrheit - Gestaltungstrieb (Saturn Trigon Sonne) 31
Erlösungssehnsucht - Gestaltungstrieb (Neptun
Opposition Sonne)

32



Macht - Gestaltungstrieb (Pluto Trigon Sonne) 33



P

P
Q

R

S
T

U

V
W

X

Y
Z

[

h

h

h

h

ii

ii

k

k

k

k

kk

k

k

m

m

mm

mmm

ooo

oooo

rr

rr

r

r

r

r

r

r

r r

r

t

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

!

"

#

$

%

&
'

(

)

*

2
+

,

4

5
BB

GG

HH

LL

Astrokanal
Idee

Hannover
Länge: 009°44' E   Breite: 52°24' N

!
"
#
$
%
&
'
(
)
*
2
+
,
4
5

h
h

h

h

i

i

i

i

k

k

k

k

k
k

k
k

m

m

m

m

m

m m

o
o

o

o
o

o o

r

r

r
r

r
r

r

r

r

r r

r

r

t

! 22°42' U 2
" 20°03' T 1
# 14°07' V 3
$ 9°41' T 12
% 27°57' (R) P 9
& 17°25' Y 5
' 25°30' (R) Y 6
( 10°19' (R) Q 10
) 19°27' (R) [ 8
* 22°35' (R) Y 6
2 24°34' R 11
+ 7°49' (R) P 9
, 25°57' P 9
4 21°50' T 1
5 7°20' Q 10

Radixhoroskop
Placidus

Datum: 15.09.2020
Zeit: 04:03  MET/S

1 21°50' T
2 10°14' U
3 4°34' V
4 7°20' W
5 17°08' X
6 23°31' Y
7 21°50' Z
8 10°14' [
9 4°34' P

10 7°20' Q
11 17°08' R
12 23°31' S

Männlich: 42
Weiblich: 39

Feuer: 34
Erde: 35
Luft: 8
Wasser: 4

Kardinal: 30
Fix: 34
Flexibel: 17

Verantwortung Langform - Astrokanal Idee Horoskopgrafik - Seite 4

© 2004-18 United Soft Media Verlag GmbH - Lizenzausgabe AstroGlobe GmbH ©2004-16

Erstellt von Volker Schendel - Hannover. Gewerbliche Nutzung und Verkauf untersagt.



Astrokanal
Idee

Hannover
Länge: 009°44' E   Breite: 52°24' N

!
"
#
$
%
&
'
(
)
*
2
+
,
4
5

h
h

h

h

i

i

i

i

k

k

k

k

k
k

k
k

m

m

m

m

m

m m

o
o

o

o
o

o o

r

r

r
r

r
r

r

r

r

r r

r

r

t

! Sonne
" Mond
# Merkur
$ Venus
% Mars
& Jupiter
' Saturn
( Uranus
) Neptun
* Pluto
2 mKnoten
+ Chiron
, Lilith
4 Aszendent
5 Medium Coeli

Radixhoroskop
Placidus

Datum: 15.09.2020
Zeit: 04:03  MET/S

P Widder
Q Stier
R Zwilling
S Krebs
T Löwe
U Jungfrau
V Waage
W Skorpion
X Schütze
Y Steinbock
Z Wassermann
[ Fische

Legende
h Konjunktion
i Halbsextil
j Halbquadrat
k Sextil
l Quintil
m Quadrat
o Trigon
p Sesquiquadrat
q Biquintil
r Quincunx
t Opposition

Planeten-Stellungen
! Sonne 22°42' U Jungfrau Haus 2
" Mond 20°03' T Löwe Haus 1
# Merkur 14°07' V Waage Haus 3
$ Venus 9°41' T Löwe Haus 12
% Mars 27°57' (R) P Widder Haus 9
& Jupiter 17°25' Y Steinbock Haus 5
' Saturn 25°30' (R) Y Steinbock Haus 6
( Uranus 10°19' (R) Q Stier Haus 10
) Neptun 19°27' (R) [ Fische Haus 8
* Pluto 22°35' (R) Y Steinbock Haus 6
2 mKnoten 24°34' R Zwilling Haus 11
+ Chiron 7°49' (R) P Widder Haus 9
, Lilith 25°57' P Widder Haus 9
4 Aszendent 21°50' T Löwe Haus 1
5 Medium Coeli 7°20' Q Stier Haus 10

Häuser-Stellungen
1 21°50' T Löwe
2 10°14' U Jungfrau
3 4°34' V Waage
4 7°20' W Skorpion
5 17°08' X Schütze
6 23°31' Y Steinbock
7 21°50' Z Wassermann
8 10°14' [ Fische
9 4°34' P Widder

10 7°20' Q Stier
11 17°08' R Zwilling
12 23°31' S Krebs

Aspekte
!o * +0°07' ' m , +0°27' + i 5 +0°29'
" r ) +0°35' $ m ( +0°38' * r 4 +0°44'
!i 4 +0°52' ' r 2 +0°56' 2 k , +1°23'
" h 4 +1°48' $ o + +1°52' !m 2 +1°53'
* r 2 +1°60' % h , +1°60' & k ) +2°03'
$ m 5 +2°21' ) r 4 +2°23' % m ' +2°27'
( i + +2°30' " r * +2°32' " r & +2°38'
!i " +2°39' 2 k 4 +2°44' !o ' +2°48'
' h * +2°55' ( h 5 +2°59' ) k * +3°07'
!t ) +3°14' !r , +3°15' # m & +3°18'
* m , +3°22' % k 2 +3°22' ' r 4 +3°40'

Quadranten
Quadrant 1 33 ! " # 4
Quadrant 2 14 & ' *
Quadrant 3 15 % ) + ,
Quadrant 4 19 $ ( 2 5

Elemente
Feuer 34 " $ % + , 4
Erde 35 ! & ' ( * 5
Luft 8 # 2
Wasser 4 )

Qualitäten
Kardinal 30 # % & ' * + ,
Fix 34 " $ ( 4 5
Flexibel 17 ! ) 2

Männlich / Weiblich
Männlich 42 " # $ % 2 + , 4
Weiblich 39 ! & ' ( ) * 5

Verantwortung Langform - Astrokanal Idee Aspektgrafik / Daten - Seite 5

© 2004-18 United Soft Media Verlag GmbH - Lizenzausgabe AstroGlobe GmbH ©2004-16

Erstellt von Volker Schendel - Hannover. Gewerbliche Nutzung und Verkauf untersagt.



Verantwortung und Versuchung

Das Thema dieses Horoskops richtet sich an Menschen, die ernsthaft interessiert sind an ihrer religiösen

Verwirklichung. Anhand der Regulative des Seins (Saturn, Uranus und Neptun) werden die Verantwortungsthemen

gegenüber der eigenen Mensch-Entwicklung herausgearbeitet und anhand der Prüfungsinstanz (Pluto) wird

versucht, (denn so ganz lässt sich Pluto nie in die Karten schauen) die Versuchungsthemen darzustellen.

In Bezug auf die Sonne und den Aszendenten wird speziell für dieses Thema die Verhaltens- bzw.

Gestaltungsstruktur (Sonne) und die reaktive Anlage (Aszendent) aufgezeigt. Die teilweise drastischen

Formulierungen sollen die Themen nur deutlicher veranschaulichen helfen und dem gewohnten Muster beim Lesen

solcher Texte zuwiderlaufen.

Im Folgenden wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gehörige Portion Mut beim Erkennen.

Die Regulative des Saturn

Wie das Wort "Regulative" schon andeutet, handelt es sich bei allen Spannungen und Stellungen des Saturn - und

auch der anderen (Uranus und Neptun), die wir noch behandeln - um das Einschreiten einer bestimmten

Energieform, um etwas zu regeln, zu regulieren, wieder in Ordnung zu bringen.

Da wir ja unser Ego über alles lieben und wir nicht verstehen, warum wir eine so angenehme Erfindung loswerden

oder überwinden sollten, braucht es schon einiges an Kraft, um uns davon zu überzeugen. Nun ist es aber so, dass

gar nicht jeder sein Ego überwinden oder gar loswerden soll und muss. Denn bevor Sie etwas loswerden können,

müssen Sie erst mal etwas haben. Doch von diesen Menschen rede ich hier nicht, und ihnen ist dieses Horoskop

auch nicht dienlich, denn Vorsicht: Haben Sie kein Ego ausgebildet, so sind die Aussagen dieses Horoskop-Textes

für Sie schädlich und keinesfalls nützlich oder hilfreich.

Also, wenn Sie bereits ein brauchbares Ego ausgebildet haben, sind Sie mit großer Wahrscheinlichkeit auf dem

"Heimweg", und deshalb muss jetzt gelernt werden, das Ego wieder loszuwerden. So nützlich es auf dem Hinweg ist,

so lästig und überflüssig ist es auf dem Heimweg.

Aber wahrscheinlich wollen Sie nicht freiwillig zurück - sagen wir mal lieber, nicht wirklich freiwillig. Es ist schon so,

dass Sie gerne frei und wirklich eigenständig sein wollen, vielleicht auch ab und zu ein tiefes Verlangen nach Einheit

und Verschmelzung in sich spüren, aber freiwillig würden Sie sich nicht auf den Weg machen. Sie würden, was Sie

meistens ja auch tun, es schön finden, dem Gedanken an Erlösung nachzuhängen, aber wirklich losgehen? - nein,

es ist doch so verdammt angenehm hier in Ihrem gemütlichen Elend.

Also hat sich der Himmel gedacht: Diesen müssen wir in den Hintern treten.
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Daher gibt es in jedem von uns drei Engel, die für Sie erst einmal eher wie Teufel aussehen und ständig dafür

sorgen, dass Sie auf Ihrem Weg bleiben oder überhaupt erst einmal losgehen, zurückgehen, religiös werden. (religio

= Rückbindung).

Der Erste dieser inneren Engel heißt Saturn und wird überhaupt nicht gemocht, was dem Saturn aber egal ist. Er

mag Sie trotzdem und je mehr er sich um Sie kümmert, desto schlechter geht es Ihnen in Ihrem Gefühl zur Welt.

Saturn wird auch "Hüter der Schwelle" genannt. Davon können Sie ableiten, dass es eine Schwelle gibt, und da er

ein Engel ist, ist natürlich die Schwelle zum Himmel gemeint. Und es ist auch tatsächlich so, dass da einer steht und

aufpasst und keinen über diese Schwelle lässt, der nicht die Voraussetzungen erfüllt.

´Was sind denn die Voraussetzungen, und warum sollte ich überhaupt über so eine Schwelle gehen?´, können Sie

jetzt fragen.

Ganz einfach, Sie sind für nichts anderes jemals geboren worden, als wieder über diese Schwelle zu gehen, denn

dahinter ist die Wirklichkeit, der Himmel, Gott. Was oder wer das ist, werden Sie sehen, wenn Sie erst mal darüber

sind.

Sie können mir glauben, auch wenn Sie meinen, Sie sind für ganz andere Dinge auf der Welt, vergessen Sie es, es

geht nur darum, diese Vorstellungsbühne Welt zu überwinden.

Ja, und die Voraussetzungen sind ganz einfach: Sie müssen Sie selbst sein und sonst niemand. Haben Sie das

erreicht, können Sie ohne Probleme die Schwelle überschreiten.

Jetzt wird es aber schwierig, denn wer Sie glauben zu sein und wer Sie wirklich sind, da liegen erst einmal Welten

dazwischen.

Zum Glück gibt es da eine Instanz, die weiß, wer Sie wirklich sind, und die sorgt dafür, dass Sie es auch merken.

Nun ist der Saturn nicht jemand außerhalb von Ihnen, oder besser gesagt, er ist nicht nur außerhalb von Ihnen,

sondern er ist genauso gut in Ihnen, er ist sogar ein Teil von Ihnen, wahrscheinlich einer Ihrer besseren Teile, auch

wenn es Ihnen persönlich nicht so vorkommt.

Dieser Engel hat nun die Aufgabe für das Erreichen Ihrer Wirklichkeit zu sorgen und macht das, indem er Sie aus

Ihren Verhaftungen trennt. Immer dann und überall dort, wo Sie sich so stark verrannt haben, dass Sie von selbst

nicht mehr rauskommen, tritt er in Aktion und trennt Sie scheinbar brutal von Ihren Verflechtungen und Trieben.

Nicht, dass er Ihnen Ihren Spaß nicht gönnt, aber Sie wollen nicht wahrhaben, dass das, woraus er Sie holen muss,

Ihnen in Wirklichkeit gar keinen Spaß macht.

Nun kann es aber sehr leicht passieren, dass Sie raffiniert sind, weil Sie den Saturn schon im Laufe der Jahre

kennen gelernt haben. Da denken Sie sich: "Dich werde ich für mich nutzen, mein Freund", und nehmen ihn freudig

an, um ihn Ihrem Ego einzuverleiben.
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Dann kompensieren Sie über ihn und werden zum Moralisten oder zum selbst ernannten Hüter über religiöse

Erfahrungen (z.B. Anthroposoph). Aber zum Glück ist Ihr Engel-Saturn nur für bestimmte Zeit zu fangen, scheinbar

zu fangen. Wenn Sie gar zu stark sein sollten, bekommt er Hilfe von den anderen beiden Engeln, die noch weitere

Mittel zur Verfügung haben, um Sie zu befreien. Sie heißen Uranus und Neptun. Über deren Aufgaben können Sie in

den entsprechenden Texten mehr erfahren.

Saturn ist die Person in Ihnen, die Sie an bestimmte Notwendigkeiten erinnert. Er ist Ihr Gewissen und Ihre innere

Richtlinie für Ethik. Immer, wenn Sie etwas zu stark überzogen haben oder sich von Ihrer Wirklichkeit entfernt haben,

tritt diese Person in Ihnen wieder deutlich in den Vordergrund, übernimmt kurzfristig die Hauptrolle und wird Sie

wieder auf Ihre echten Maßstäbe begrenzen.

Was sagt die Stellung der Planeten in den Zeichen und Häusern aus?

Die Tierkreiszeichen zeigen die Möglichkeiten und die Mittel, die zur Verfügung stehen, um die Ausdrucksmöglichkeit

des jeweiligem Vertreter eines Urprinzips - in dieser Horoskopanalyse sind das Sonne, Saturn, Uranus, Neptun und

Pluto - zu gewährleisten.

Die Häuserstellung betrifft den konkreten Ort und das Lebensthema dieses Ortes.

Die Aussagen über die Zeichenstellung und das Haus eines Urprinzips sind unbedingt in Verbindung zu sehen. Es

kann durchaus sein, dass beide Themen scheinbar nicht zusammenpassen, bzw. sich widersprechen. Damit wird

klar, dass ein innerer wie auch äußerer Konflikt deutlich sein kann. Es passt nicht immer und das ist völlig normal,

denn durch die Reibung entsteht erst ein Wachstumsprozess.

Das richtende Urprinzip in Ihren Zeichen und Häusern: (Saturn)

1. Die Wirkung des Regulativs und wie Sie versuchen werden, dem in der gehemmten oder kompensierten Form zu

entkommen

2. Wie kommen Sie wieder zu einem Gleichgewicht und einer inneren Ordnung?

Verantwortung - Wahrhaftigkeitspotenzial
(Saturn im Steinbock)

1. Die Wirkung des Regulativs und wie Sie versuchen werden, dem in der gehemmten oder
kompensierten Form zu entkommen
Die Wirkung des Regulativs zielt auf Trennung und Klärung mit den Mitteln und Möglichkeiten,
also in der Art und Weise des Steinbock (in Stichpunkten):
Maßstäblich, kompromisslos, trennend, klärend, wahrhaftig, einschränkend, wesentlich,
ehrgeizig, säubernd, regelnd, ungeschminkt, unparteiisch, autoritär, überpersönlich,
außerpersönlich, hart, notwendig, aufrichtig, unvergänglich, karg, unerbittlich, allgemein gültig,
unbestechlich, unnachgiebig, gerecht, orientierend...
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Leben Sie in einer Welt der Angst und Hemmnis, so erleben Sie diese Energiemittel als
bedrohlich und Angst auslösend. Sie fühlen sich als Opfer. Sie erleben die Mittel Ihres
Wahrhaftigkeitspotenzial gegen sich selbst gerichtet und sind nur noch damit beschäftigt, sich
dagegen zu wappnen und zu sichern - ohne Erfolg. Keine noch so dicke Mauer und kein noch
so teures Medikament kann Sie retten. Sie machen sich zum Gerichteten.

Leben Sie in einer Welt der Macher und des alles Machbaren, so werden Sie zum Täter. Sie
werden diese Mittel einsetzen gegen alles und jeden, nur um nicht selbst betroffen zu sein. Die
Welt ist voller Opfer und Sie werden sie mit Ihren Maßstäben reglementieren. Um nicht selbst
als Gesetzloser dazustehen, werden Sie mit Ihrem Wahrhaftigkeitspotenzial permanent
regelnde Übergriffe begehen und sich zum Richter machen.

Beiden Verhaltensmechanismen ist eines gemeinsam: Verantwortungslosigkeit und die
Unfähigkeit, mit dem Auftrag des trennenden Urprinzips umzugehen.

2. Wie kommen Sie wieder zu einem Gleichgewicht und einer inneren Ordnung?

Eigentlich ganz einfach! Durch das Zulassen des inneren Trennungsschmerzes. Saturn trennt
von Welt und subjektiven Bindungen, um den Blick auf Ihre Wahrheit und die innere
Wahrhaftigkeit freizulegen. Diese Trennung erzeugt ganz konkrete Schmerzen in Ihrer Seele
und in Ihrem Empfinden. Vorboten dieser Klärungsprozesse sind in der Regel Depressionen.
Eine Depression ist nicht so bekämpfungswürdig, wie heute gerne behauptet wird, sondern
unbedingt notwendig, um mit der eigenen Seele und der eigenen Wirklichkeit wieder in Kontakt
zu kommen, um Klarheit und Leben zu erlangen. Hat die Depression (ein sehr beliebtes Mittel
des Saturn) Ihren Zweck erreicht und Sie von Ihrem überflüssigen seelischen Ballast getrennt,
so entsteht nach dem tiefen Empfinden von Schmerz kristalline Klarheit.

Klarheit wollen Sie sicherlich haben, jedoch den dazugehörigen Wachstumsschmerz nicht.
Deshalb sind Sie bereit, Ihr gesamtes Leben in der Opfer- oder Täterrolle zu verbringen. Ist das
nicht absolut lächerlich?

Trennen von Subjektivem und von Identifizierungen ist gefordert. Das Vermischte muss wieder
entmischt, also getrennt werden: Wahrheit von Unwahrheit, Scheinbares von Wahrhaftigem, der
göttliche Funke von der Asche - mit den oben genannten Mitteln. In der Saturnstellung liegt der
höchste Auftrag des Menschen zur Rückbindung an den Ursprung. Benutzen Sie Ihr
Wahrhaftigkeitspotenzial als das dazugehörige Mittel, um in dem Lebensbereich, der dafür
vorgesehen ist (das Haus, in dem Saturn in Ihrem Horoskop steht s. u. ), den Auftrag der
Trennung und des Richtens und damit Aufrichtens der Wahrheit umzusetzen - ohne Ihre eigene
Persönlichkeit in den Vordergrund zu bringen.
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Verantwortung - Orte und Themen
(Saturn im 6. Haus)

1. Wie und wo Sie aus der Verhaftung Ihres Lebens getrennt werden
Zu diesem Lebensbereich gehören alle Erscheinungsformen, durch die der Mensch sich in
seiner subjektiven Eigenart zur Umwelt aussteuert und die seiner subjektiven Selbsterhaltung
dienen, wie beispielsweise seine gesundheitliche Konstitution.

Seine Wahrnehmung, die Ausprägung von Bewusstheit und Vernunft als konkrete Funktionen
der Selbsterhaltung gehören ebenso zu diesem Themenkreis.

Auch der Beruf im Sinne des Broterwerbs, d. h. die konkreten Umstände der Erwerbstätigkeit, in
denen der Mensch seiner individuellen Eigenart gemäß für seinen Lebenserhalt sorgt, gehören
in diesen Bereich. Hierzu zählt in der Verlängerung auch das berufliche Umfeld (Kollegen etc.).

Das zentrale Thema dieses Ortes ist Arbeit, die Gesundheit und die Lebenserhaltung der
eigenen Person. Es geht um das reibungslose Zusammenspiel als notwendige Voraussetzung
für die Gesundheit des Ganzen. Das Verhältnis zwischen Körper und Seele spielt die wichtigste
Rolle.

Im Sichtbaren betrifft das daher Bereiche wie die Medizin, den Arbeitsplatz und auch die
Arbeitsweise und Methodik. Körper und Seele werden analysiert und ausgesteuert an die
bestehenden Bedingungen. Alle Erscheinungsformen, durch die der Mensch sich den konkreten
Bedingungen gegenüber aussteuern kann, wie z. B. der Arbeitsplatz, das Forschungslabor, der
Bioladen, das Reformhaus, die Sauna, das Fitnesscenter sind Entsprechungen des 6. Hauses.

Auch hier können Sie in die Opfer- oder Täterrolle ausweichen und es gelten die gleichen
Aussagen für die Wiederherstellung der inneren Ordnung wie oben beschrieben.

Achtung: Weil es ja subjektiv sehr unangenehm ist, Wirklichkeit zu transportieren, unterliegen
Sie bei allen Themen Ihrer Entwicklung der "Versuchung", Gebrauch von Ihren
Versuchungsthemen (Versuchungsthemen s. Pluto) zu machen. Dann wird Wirklichkeit gegen
Vorstellung ausgetauscht, das Ego gestärkt und die Inhalte werden verhindert. In der Folge fühlt
Ihr Ego sich stark, aber Ihre Seele wird schwach, denn bezahlen müssen Sie für diese Aktionen
immer mit Lebendigkeit und Seelenkraft. Sie kennen das aus vielen wahren Märchen, in denen
die Seele oder das Herz dem Teufel verkauft wird.

2. Wie Sie verantwortungsbewusst mit diesem Auftrag umgehen können

Grundsätzliches für den Umgang mit Saturn und für jeden Menschen gleich gültig:
Verantwortungsbewusst mit Ihren Inhalten umzugehen, erfordert zwei wesentliche Punkte, die
schon in dem Wort "verantwortungsbewusst" enthalten sind, zum einen "Verantwortung" und
zum anderen "bewusst".
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Verantwortung erfordert ein hohes Maß an "Erwachsen-Sein", das vor allen Dingen auf der
Erkenntnis basiert: "Ich bin für mein Leben selbst verantwortlich und projiziere keine Schuld
nach außen". In dem Maße, in dem bei Ihnen diese Erkenntnis reift, entsteht Bewusstsein.

Das bedeutet umgekehrt, dass Sie, solange Sie immer noch Schuldige suchen, per Definition
nicht verantwortungsbewusst sind, und damit auch keine Chance haben, diese Anlage
erwachsen zu leben. Damit steht Ihnen ein zuverlässiges und einfach anzuwendendes Kriterium
zur Verfügung, um den Status Quo Ihres Erwachsenseins überprüfen und objektiv einschätzen
zu können.

Die innere Person des Saturn gibt Ihnen als Einzelwesen den Antrieb, Ihre eigene Wahrheit und
Berufung zu finden und nach Ihrem inneren Gesetz zu leben.

Saturn will Bestimmung vollziehen. Als innere Person ist er in jeder Hinsicht der Richter im
Menschen, der richtet und ausrichtet. Er will überpersönliche Maßstäbe finden und kristallisiert
aus der Summe des Erlebten, aus der Summe der Erfahrung und aus der Summe der
Erkenntnis das Wesentliche (das Wesen = Inhalt) heraus. Sein Wahrhaftigkeits- und
Echtheitsdrang löst sich dort von Eigenart, wo diese den Vollzug der eigenen Bestimmung
einschränkt oder ihr im Wege steht (Begrenzung auf das Wesentliche). Die so gefundene
Wirklichkeit - das, was wirkt - wird bewusst. Der verantwortungsbewusste Umgang mit diesem
Auftrag stellt sich ein, sobald Sie einen Bereich und dessen wahrhaftige Wirkung erkannt haben.
Jeglicher Zweifel fällt dann weg und Sie können unmöglich der bewusstgewordenen Wahrheit
zuwiderhandeln.

Einsicht wird ausgerichtet und bewusstes Sein entsteht.

Die Regulative des Uranus

"Stell dir vor, der Himmel wartet schon auf dich und du weißt es nicht. Das ist der Normalfall."

Sie haben sich nun schon Leben für Leben abgerackert und sind doch noch nicht so weit gekommen, dass Sie

endlich frei von den Fesseln der Welt wären. Da noch einiges fehlt, mussten Sie noch ein weiteres Mal inkarnieren.

Das Schlimme daran ist, dass Sie alles vergessen haben, was Sie schon wussten und sich erarbeitet hatten, als Sie

wieder in diese Scheinebene eingetreten sind.

Sie waren aber schlau und haben vorgesorgt. Da Sie ja wussten, dass Sie sich nicht erinnern, was Sie eigentlich

wollen, haben Sie sich vorher an die zuständige Stelle für "Garantiertes Rückbesinnen" gewandt - und Ihnen wurde

ein Begleiter mitgegeben, der dafür zu sorgen hat, dass Sie sich erst gar nicht zu sehr verfangen, sondern sich

ziemlich schnell an Ihren eigentlichen Wunsch nach Befreiung erinnern.
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Ihr Begleiter heißt Uranus (was man mit "Himmel" übersetzen kann). Er ist ein richtiger Engel, wie Sie sich ihn schon

immer vorgestellt haben: Vom Aussehen her ätherisch, durchscheinend, schön, reines Licht, von der Wirkung

werden Sie jedoch nicht besonders begeistert sein.

Uranus ist das Regulativ, das Sie aus dem Dualen heraushebt, das Pole aufhebt, das Sie aus der Konfrontation

befreit, um wie ein Vogel, frei in den Lüften schwebend, über den Dingen zu stehen, um das Licht der Ewigkeit zu

atmen.

So, das hört sich wunderschön an, wer will das nicht, aber wer will freiwillig den Preis bezahlen?

Keiner! Oder mit Einschränkung gesagt, erst einmal keiner.

Denn wo immer Uranus eingreift, entsteht eine Schwächung für das Ego. Sie werden ausgestoßen und irren durch

das Leben, ohne zu wissen, zu wem oder zu was Sie gehören. Sie können sich nicht empfinden, schrecken vor

Nähe zurück, haben keinen festen Partner, Ihre Vorstellungen brechen zusammen - all dies und noch viel mehr setzt

der Uranus ein, damit Sie sich nicht in falschen Zugehörigkeiten verankern. Dadurch entsteht natürlich große Angst

vor Selbstverlust.

Jetzt kann es passieren, dass Sie gar nicht mehr in den Himmel wollen, Sie haben ja vollkommen vergessen, dass

Sie eigentlich alles mit diesem Ziel und zu diesem Zweck arrangiert hatten. Also arbeitet Ihr Ego fieberhaft an einem

Übernahmeplan. "Ich tu´ so, als ob ich den Uranus zulasse, aber hintenrum steige ich aus und spanne ihn für meine

Zwecke ein", denkt sich das Ego, und schon nutzen Sie diese Energie, um sich hervorzuheben, um allen zu zeigen,

dass Sie was Besonderes sind. Sie wollen sich nicht mehr dreckig machen im Leben, werden dann unberührbar und

glauben, Sie wären heilig. Am schlimmsten trifft es Sie, wenn Sie Gott oder den Himmel im Denken behalten, aber

nicht durch das Erleben entlassen und ihn sich damit dienstbar machen wollen.

Ja, alles das wird ganz sicher passieren, Sie werden es nicht verhindern können, denn es ist schon klar, dass Ihr

Ego das Feld nicht freiwillig räumen wird.

Dann und wann in Ihrem Leben gibt es "Kontrolluntersuchungen" von der Stelle für "Garantiertes Rückbesinnen", ob

auch alles wie geplant klappt. (Die genauen Zeiten können Sie im Geburtshoroskop mit anderen

Deutungsprogrammen ablesen). Wenn Sie nun einen guten Astrologen haben oder gar selbst einer sind, haben Sie

natürlich einen großen Vorteil. Sie sehen rechtzeitig, wann die Kontrolle kommt und sagen sich: "Jetzt wird es aber

Zeit, sonst wird´s haarig", und sind dann halt nicht so überrascht oder haben schon vorgebeugt. Freiwillig

aufzugeben, ist eben einfacher und angenehmer als gezwungen zu werden. Wenn der Uranus kommt und Ihren

"veruntreuten Tempel" sieht und Sie wissen nichts und wollen auch nicht so wie Sie sollen, dann reißt er Sie ohne

Erbarmen aus Ihren Verhaftungen. Sollten Sie nur noch aus Ego bestehen, was so selten nicht ist, werden Sie als

Ganzes ausgerissen. Den Tod, vor dem Sie so eine Angst haben, gibt es für den Uranus so nicht, deshalb macht er

da auch nicht halt. Wie einem Baum, dessen Stumpf faul ist, der deshalb nicht mehr zu retten ist und gesamt entfernt

werden muss, so ergeht es auch Ihnen, wenn nichts mehr zu retten ist.
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Ich kann Sie jedoch beruhigen, denn das ist meistens nicht der Fall. Da die "Kontrollen" ja öfters stattfinden, werden

Sie von Zeit zu Zeit zurechtgestutzt, um Ihre Freiheit Stück für Stück in sich erahnen und vielleicht ja auch

verwirklichen zu können.

Das befreiende Urprinzip in Ihren Zeichen und Häusern: (Uranus)

1. Die Wirkung des Regulativs und wie Sie versuchen werden, dem in der

gehemmten oder kompensierten Form zu entkommen

2. Wie Sie verantwortungsbewusst mit diesem Auftrag umgehen können

Unabhängigkeit - Sicherungspotenzial
(Uranus im Stier)

1. Die Wirkung des Regulativs und wie Sie versuchen werden, dem in der gehemmten oder
kompensierten Form zu entkommen
Die Wirkung des Regulativs zielt auf Umbruch und Erneuerung mit den Mitteln und
Möglichkeiten, also in der Art und Weise des Stier (in Stichpunkten):
Sinnlich, stark, speichernd, besitzend, abgrenzend, gruppierend, anhäufend, bewahrend,
sammelnd, zusammenziehend, langsam, friedlich, zusammenfügend, bodenständig, gründlich...

Das bedeutet nicht, dass Sie diese Mittel und Möglichkeiten besonders gut zur Verfügung
haben, sondern im Gegenteil - genau diese Möglichkeiten sind Ihrem ungehinderten Zugriff
verwehrt. Sie werden immer nur beschränkt darauf zugreifen können und dieser Bereich
unterliegt einer gewissen Unberechenbarkeit.

Warum Sie diese Kraft nicht uneingeschränkt benutzen können, geht aus der Beschreibung des
Uranus im Wesentlichen hervor (s. o. ). Darüber hinaus wird die Kraft dieser Energie immer nur
in dem Maße zur Verfügung stehen, wie Sie Abstand von Ihrem EGO und damit von Ihren
Vorstellungen gewonnen haben. Sie spüren diese Kraft jedoch beständig, denn dieses Regulativ
holt Sie mit voller Kraft aus Ihren Verhaftungen.

In Ihrem Fall werden Sie erfahren, dass das Konkrete so konkret nun auch wieder nicht ist. Sie
glauben, Ihren Platz gefunden zu haben und wollen es sich gerade gemütlich machen, da
zerbirst das Sichernde und wird zum Unsicheren. Der eigene Körper ist auch nicht immer ganz
zuverlässig und Sie erfahren starke körperliche Schwankungen und Unberechenbarkeiten. Sie
werden im Äußeren wie im Inneren mehr als andere Menschen mit starken realen
Veränderungen von Besitz, Sicherheit und Körperlichkeit zu tun haben.

Ganz allein sind Sie jedoch mit dieser Erfahrung nicht, denn Uranus hält sich sieben Jahre lang
in einem Zeichen auf und daher teilen Sie mit einer großen Anzahl von gleichaltrigen Menschen
dieses Schicksal.
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Mit fortschreitendem Alter bzw. Bewusstsein werden Sie dieses Regulativ besser kennen und
der Versuchung unterliegen, es zu benutzen. Dazu werden Sie im Wesentlichen zwei Formen
anwenden - gehemmt oder kompensiert. Welche Sie persönlich bevorzugen, werden Sie selbst
am besten wissen.

In der gehemmten Form entscheiden Sie sich dafür, die Opferrolle zu übernehmen und ohne auf
die Winke des Regulativs zu achten, werden Sie sich einfach dumm stellen. Sie beginnen dann
unter wilden Attacken zu leiden, sind immer derjenige, den es am schlimmsten trifft. Ihr Haus
oder Heim wird Ihnen genommen, Sie verlieren die Freunde und Nachbarn, Ihr Geld und Ihr
Besitz sind nichts mehr wert und Sie sind vor scheinbar bösen Überraschungen nicht mehr
sicher. Sie können keiner Bank mehr trauen und auch Ihr Körper funktioniert nur mit Störungen
und unvorhersehbaren Schwankungen. Nichts ist wirklich stabil, alles ist unsicher.

In der kompensierten Form entscheiden Sie sich, die Täterrolle zu übernehmen. Sie meinen
besonders schlau zu sein, wenn Sie die Kraft des Regulativs für Ihre Belange einsetzen. Sie
beginnen dann, etwas ganz Besonderes sein zu wollen. Überall sind Sie bereit, den Revoluzzer
zu spielen. Sie gehen hin und zerstören feste Gegebenheiten. Sie nehmen den anderen Heim
und Besitz weg. Vielleicht sind Sie ja auch nur Bauarbeiter, der liebend gerne Häuser abreißt.
Nichts Festes und Sicheres ist vor Ihnen sicher. Letztendlich sehen Sie sich in einer Welt, in der
alles abgerissen werden sollte und nichts mehr Bestand hat, und Sie fühlen sich überfordert von
dieser schier unlösbaren Aufgabe.

Es gibt es einen Spruch, der diese beiden Zustände treffend beschreibt:
"Zuwenig und Zuviel, das ist dem Narren sein Ziel".

2. Wie Sie verantwortungsbewusst mit diesem Auftrag umgehen können

Erinnerung: Verantwortungsbewusst mit Ihren Inhalten umzugehen, erfordert zwei wesentliche
Punkte, die schon in dem Wort "verantwortungsbewusst" liegen, zum einen "Verantwortung" und
zum anderen "bewusst".

Verantwortung erfordert ein hohes Maß an "Erwachsen-Sein", das vor allen Dingen auf der
Erkenntnis basiert: "Ich bin für mein Leben selbst verantwortlich und projiziere keine Schuld
nach außen". In dem Maße, in dem bei Ihnen diese Erkenntnis reift, entsteht Bewusstsein.

Das bedeutet umgekehrt, dass Sie, solange Sie immer noch Schuldige suchen, per Definition
nicht verantwortungsbewusst sind, und damit auch keine Chance haben, diese Anlage
erwachsen zu leben. Damit steht Ihnen ein zuverlässiges und einfach anzuwendendes Kriterium
zur Verfügung, um den Status Quo Ihres Erwachsenseins objektiv überprüfen und einschätzen
zu können.
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Grundsätzliches für den Umgang mit Uranus und für jeden Menschen gleich gültig:
Wie auch immer der individuelle Auftrag bei Ihnen im Detail geformt wurde, eines ist immer von
Bedeutung: Bereit sein für jede Art von Umbruch. Uranus fordert nicht mehr, aber auch nicht
weniger, als dass Sie Ihr Leben umsetzen. Alle Hindernisse und daraus entstehenden
Stagnationen wird er brechen. Das Neue, das dadurch hereinbricht, birgt all die Chancen, die
Sie schon längst abgeschrieben hatten, und es wird Sie in Bereiche führen, die Ihr Leben wieder
in Fluss bringen. Wenn Sie erkennen, dass nicht außen der oder das Böse Ihr Leben mit so
vielen Zufällen und Unberechenbarkeiten drangsaliert, sondern dass es in Ihnen an der Zeit ist,
dem nervösen Drängen des Schicksals zu antworten - und damit Verantwortung übernehmen -,
so sind Sie auf dem bestem Weg, Ihrer Entwicklung die richtigen Impulse zu geben.

Bewusstes Sein erkennt und befreit Polarität!

Unabhängigkeitsprozess-Orte und Themen
(Uranus im 10. Haus)

1. Wie und wo Sie von der Verhaftung Ihres Lebens befreit werden
Das zentrale Thema dieses Ortes ist das Herausbilden und Verwirklichen eines übergeordneten
Lebenszieles. Das Wirken findet in öffentlichen oder maßstäblichen Positionen statt.

Im Sichtbaren betrifft das daher die gesellschaftliche Position, Ruhm und Ehre. Es ist ein Ort der
Verantwortung und der Notwendigkeiten. Des Weiteren sind alle Orte angesprochen, die einer
einsamen, aber verantwortungsvollen Position entsprechen, wie zum Beispiel der Gerichtsaal,
das Bergwerk, der Bundestag, die einsame Höhle, der Präsidentenstuhl, in den einsamen
Bergen etc.

In erster Linie sind Bereiche der übergeordneten Bereiche betroffen. Ihre Autoritätswelt und ihre
Anpassung in diesem Bereich sind nicht von Ihnen kontrollierbar. Ihre Ideen bezüglich Gesetz
und Recht sind möglicherweise ungewöhnlich. Gefordert ist ein Abstand zum Maßstäblichen,
um diesen Bereich mit neuen Inhalten zu füllen.

Das ist sehr gut für eine Entwicklung im Sinne des "Himmels" und ungünstig für eine
Verankerung in der "Welt".

Da die innere Person des Uranus wie ein plötzlicher "Unterbrecher" wirkt, entsteht bei starker
Autoritätsbildung, die nichts mit der Wahrhaftigkeit und Verantwortung gegenüber dem "Himmel"
zu tun hat, eine Aufhebung und Unterbrechung.

Sie sind aufgefordert, im Bereich von Recht und Ordnung Abstand von weltlicher Verstrickung
zu nehmen und als Rebell die übergeordnete Wahrheit in diese Bereiche einfließen zu lassen.
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Achtung: Sie unterliegen bei allen Themen Ihrer Entwicklung der "Versuchung", Wirklichkeit
nicht zu transportieren (weil es ja subjektiv sehr unangenehm ist) und können dadurch von Ihren
Versuchungsthemen (Versuchungsthemen s. Pluto) Gebrauch machen. Dann wird Wirklichkeit
gegen Vorstellung ausgetauscht, das Ego gestärkt und die Inhalte werden verhindert. Sie fühlen
sich ego-stark und Ihre Seele wird schwach, denn bezahlen müssen Sie für diese Aktion immer
mit Lebendigkeit und Seelenkraft. Das funktioniert wie in vielen wahren Märchen, in denen die
Seele oder das Herz dem Teufel verkauft wird.

2. Wie Sie verantwortungsbewusst mit diesem Auftrag umgehen können

Grundsätzliches:
Die innere Person des Uranus gibt dem Menschen als Einzelwesen den Antrieb, sich aus
jeglicher Verfangenheit herauszuheben, sich auf diese Weise als Selbst bewusst zu werden und
die eigene Schöpferkraft zu erkennen. Schicksalsmäßig Außenseiter zu sein, ist eine Chance
und eine Auszeichnung des "Himmels", um Inhalte zu erkennen, die zur Bewusstwerdung und
damit zur Befreiung führen. Die Abgrenzung zum "Normalen" ist die Voraussetzung, um einen
Individuationsprozess einzuleiten, der kein Zurück kennt und nur ein Ziel hat: Einswerdung mit
dem Schöpfer!

Die Regulative des Neptun

Sie waren sich nicht sicher, ob alle Vorkehrungen, die Sie bereits getroffen hatten, ausreichen würden, um wieder

zurückzufinden.

Falls Ihr Vergessen so total sein würde, dass nur noch finstere Nacht um Sie herum herrscht, haben Sie noch einen

dritten Engel um Hilfe gebeten. Also haben Sie den Engel der "Sehnsucht nach Gott" aufgesucht und ihn gebeten,

Ihnen behilflich zu sein. Dieser Engel kann erst dann wirken, wenn Sie schon ein ganzes Stück Weg zu sich hin

gegangen sind. Vorher würden Sie ihn auch gar nicht kennen und er würde nur ganz schwach bei Ihnen

einschreiten, so schwach, dass Sie ihn nicht erkennen könnten. Er ist sowieso etwas nebulös und nicht so ganz

greifbar. Das liegt wohl daran, dass er so tief mit Gott verwoben ist. Aber Sie, der diese Zeilen liest, kennen ihn

schon, zumindest ein bisschen. Also haben Sie den Engel der "Sehnsucht nach Gott" gebeten, einen oder mehrere

Bereiche in Ihrem Leben zu durchwirken, um öfters an Ihr eigentliches Ziel erinnert zu werden. Er wird Sie immer in

sanfter Weise und ohne Bruch aus den Anpassungszwängen herausheben, sanft, langsam, wie schwerelos - Sie mit

einer leisen, wehmütigen, stillen, inneren Sehnsucht erfüllen und Sie in den Bereichen befreien, wo Sie auf keinen

Fall zu weltlich werden sollen.
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Nur schade, dass Sie das vergessen haben, denn ausgerechnet da, wo Sie sich wirklich um gar nichts zu kümmern

bräuchten, wo Sie noch nicht einmal einen Gedanken daran verschwenden müssten, haben Sie besonders viel

Angst. Diese Bereiche sind Ihrer Kontrolle entzogen, sie machen Ihnen Angst. Sie fühlen sich wie in einem großen

Sumpf, der Boden gibt nach, Sie können sich nirgends festhalten - weil Sie es auch nicht sollen -, aber gerade dort

suchen Sie verzweifelt nach Halt. Was tun Sie nicht alles, um nicht unterzugehen, um nicht aufzugeben, um nicht

loszulassen, aus lauter Angst nicht mehr zu sein oder hilflos zu sein. Aber genau darum haben Sie den Engel

Neptun gebeten: Um Hilflosigkeit, um Reinigung, um ein Reinwaschen, um das Lösen aus der Dualität und Schuld,

damit Sie wieder vereint mit dem Wirklichen, mit Gott sein können. Immer dann, wenn Neptun einschreitet, bedeutet

das die Loslösung von der bisherigen Lebensführung, die Auflösung des Gefühls für reale Erfordernisse, bedeutet

das den Gang durch das Wasser, das Eintauchen in das Meer des Unbewussten, die Erfahrung des Wirklichen.

Wenn Ihre Eigenart so weit verdrängt ist, dass ein Missverhältnis zwischen Ihrem geführten Leben und Ihrer

wirklichen Eigenart besteht, wird die bewusste Lebensführung vom Unbewussten überschwemmt. Verdrängtes,

Unbewusstes taucht auf, bewegt, irritiert. Sie können nicht mehr steuern und kontrollieren. Wie die Wellen den Sand

unter Ihren Füßen wegziehen, so verlieren Sie den Boden unter Ihren Füßen und werden zu Ihrer Eigenart

geschwemmt. Sie werden in solchen Phasen seelisch betäubt, um den Schmerz nicht zu spüren. Nach dem Prozess

der Ablösung von bisherigen Vorstellungen werden Sie vom Unbewussten wieder an Land geschwemmt, gereinigt

und befreit.

Je nachdem in welchen Lebensbereichen Sie für diese Hilfe gesorgt haben, entstehen unterschiedliche

Schwächeperioden. Es kann Ihr Reaktivitätszwang ausgeschlossen werden, dann werden Sie frei für Ihr eigenes

Erleben und können so die Erfahrung des Wirklichen machen.

Oder Neptun löst die Ausschließlichkeit des Selbsterlebnisses auf und macht auf diese Weise frei für die Erfahrung

der Wahrheit. Er kann auch die Macht der Vorstellung auflösen und dadurch das Erlebnis des Wirklichen freigeben.

Oder er gewährt den Blick in außersubjektive Wirklichkeiten direkt.

Das Problem ist nur, dass Sie Schwäche zulassen müssen. Die Nicht-Annahme der Schwäche stört den

Zusammenhang der Struktur und schließt die Orientierung über die eigene Wirklichkeit aus. Damit verhindern Sie die

Erfahrung der Einheit. Natürlich werden Sie Angst haben, denn Sie sind nicht gewohnt, die Dinge im Fluss zu lassen.

"Geschehen und gewähren lassen" ist die Lösung, aber in der Regel sträuben Sie sich dagegen als ob es zur

Schlachtbank ginge. Und so ist es auch tatsächlich, es geht zur Schlachtbank mit Ihrem Ego. Da Sie sich aber mit

Ihrem Ego identifizieren, versuchen Sie erst einmal, den Neptun in Ihren Dienst zu stellen.

Im ersten Fall heiligen Sie Ihr Ego. Sie meinen, Sie seien ja so sensibel und schon so entwickelt, Sie sind eigentlich

schon Gott. Wenn es noch mehr gäbe, wären Sie schon darüber hinaus. Sie ertragen diese raue Welt nicht und

möchten am liebsten umgeben von einer Aura aus reinem weißen Licht wie in einer Gebärmutter geschaukelt und

versorgt werden. Sie sind so augenscheinlich schwach und hingegeben, dass kein Zweifel daran bestehen kann: Sie

sind erleuchtet. Das Ego hat sehr schnell begriffen, dass es Neptun gegenüber dieses Spiel spielen muss, um nicht

unterzugehen.
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Im zweiten Fall ist es die Heiligung des eigenen Lebens. Sie leben schon so hingebungsvoll wie ein Heiliger, also

sind Sie heilig. Man kann ja gar nicht heiliger sein als Sie es sind. Sie wundern sich nur manchmal, dass bei einem

so heiligen Leben wie Sie es führen, nicht Gott oder zumindest der Erzengel Gabriel persönlich zum Tee bei Ihnen

erscheint.

Im dritten Fall ist es die Heiligung der eigenen Vorstellungswelt, die das Erlebnis des Wirklichen ausschließt. Sie

denken Gott und glauben, Gott deshalb schon in sich verwirklicht zu haben. Sie brauchen schon Wollmützchen, um

sich vor der bösen Strahlung der Welt zu schützen, Sie gründen oder besuchen esoterische Zirkel oder werden

Anthrophosph, denn Sie wissen, was gut und was schlecht ist. Sie kennen den Weg zu Gott, denn Sie verkehren ja

in Gedanken ständig mit Ihm. Wahrscheinlich wollen Sie sogar anderen umherirrenden Schafen den Weg zu Gott

zeigen. Es gibt keinen Zweifel, Sie kennen Gott. Schon immer und am allerliebsten wollte das Ego Gott spielen, es

freut sich und bedankt sich besonders artig.

Der "Engel der Sehnsucht" - Neptun - sieht sich Ihr Spiel mit ruhigem Lächeln an und lässt Sie gewähren, denn er

weiß genau, wann er wieder eingreifen wird, um Sie rein zu waschen, damit Sie Gott im Erleben erfahren können.

Ob Sie sich das so vorgestellt haben, so hilflos, so schwach, so fließend, so liebend, darauf nimmt er keine

Rücksicht, er taucht Sie in das Meer des Unbewussten und tauft Sie damit. Das Ego wird dabei ertrinken und

abgeschwemmt - wenn auch nur Stück für Stück.

Das erlösende Urprinzip in Ihren Zeichen und Häusern (Neptun):

1. Generationsthema

2. Die Wirkung des Regulativs und wie Sie versuchen werden, dem in der gehemmten oder kompensierten Form zu

entkommen

3. Wie Sie verantwortungsbewusst mit diesem Auftrag umgehen können

Erlösung - Erlösungspotenzial
(Neptun in den Fischen)

1. Generationsthema von 2012 bis 2026
Neptun ist ein Planet, der fast exakt 14 Jahre in einem Zeichen steht. Dadurch haben Sie die
Neptun-Stellung im Zeichen Fische mit vielen Menschen gemeinsam und die Deutung bezieht
sich auf den Zeitgeist einer ganzen Generation. Ihre eigene individuelle Ausprägung innerhalb
des Generationsmusters erfahren Sie stärker durch die Hausstellung des Neptun in Ihrem
Horoskop. (Häuser s. u. )
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Neptun bedient sich in Ihrer Generation der Mittel des erlösenden Urprinzips (seiner ureigensten
Mittel also) und damit besteht das Sehnsuchts- und Erlösungsthema in der Erlösung durch
Auflösung. Das heißt, Ihre Generation und damit auch Sie selbst sind mit hintergründigen
Projekten, Wünschen und Sehnsüchten dermaßen überfrachtet, dass ein klares Verhältnis zur
Realität in diesem Bereich sehr erschwert ist.

Sie träumen den Traum von der Erlösung mit den Mitteln der Auflösung und des
bedingungslosen Gottvertrauens.

2. Die Wirkung des Regulativs und wie Sie versuchen werden, dem in der gehemmten oder
kompensierten Form zu entkommen

Die Wirkung des Regulativs zielt auf Auflösung und Erlösung mit den Mitteln und Möglichkeiten,
also in der Art und Weise der Fische (in Stichpunkten):
Demütig, hintergründig, gestaltlos, schwach, unausgestaltet, verschwommen, helfend, hilflos,
schwächend, lähmend, jenseitig, nicht anerkannt, unvernünftig, unendlich, nicht-greifbar,
täuschend, erlösend, gelassen, gleichgültig, schemenhaft, verlogen, ungreifbar, grenzenlos,
ewig, vortäuschend, unaussprechlich, unausgesprochen, hingebungsvoll, vertrauend,
träumend...

Dies sind die Attribute, die zur Verfügung stehen, um zur Erlösung zu kommen.

Leben Sie in einer Welt der Angst und Hemmnis, so erleben Sie diese Energiemittel als
bedrohlich und Angst auslösend. Sie fühlen sich als Opfer. Sie erleiden diese Möglichkeiten und
sind nur noch damit beschäftigt, sich dagegen zu wappnen und zu sichern - ohne Erfolg. Kein
noch so gut eingerichteter Fluchtmechanismus kann Sie retten.

Leben Sie in einer Welt der Macher und des alles Machbaren, so werden Sie zum Täter. Sie
werden diese Mittel einsetzen gegen alles und jeden, nur um selbst nicht betroffen zu sein. Die
Welt ist voller Opfer und Sie werden sie retten - vermeintlich. Um nicht selbst als Hilfsbedürftiger
dazustehen, wollen Sie helfen bis zu Ihrem Tod - und dem der anderen.

Beiden Verhaltensmechanismen ist eines gemeinsam: Verantwortungslosigkeit und die
Unfähigkeit, mit dem Auftrag des erlösenden Urprinzips umzugehen.

3. Wie Sie verantwortungsbewusst mit diesem Auftrag umgehen können

Erinnerung: Verantwortungsbewusst mit Ihren Inhalten umzugehen, erfordert zwei wesentliche
Punkte, die schon in dem Wort "verantwortungsbewusst" enthalten sind, zum einen
"Verantwortung" und zum anderen "bewusst".

Verantwortung erfordert ein hohes Maß an "Erwachsen-Sein", das vor allen Dingen auf der
Erkenntnis basiert: "Ich bin für mein Leben selbst verantwortlich und projiziere keine Schuld
nach außen". In dem Maße, in dem bei Ihnen diese Erkenntnis reift, entsteht Bewusstsein.
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Das bedeutet umgekehrt, dass Sie, solange Sie immer noch Schuldige suchen, per Definition
nicht verantwortungsbewusst sind, und damit auch keine Chance haben, diese Anlage
erwachsen zu leben. Damit steht Ihnen ein zuverlässiges und einfach anzuwendendes Kriterium
zur Verfügung, um den Status Quo Ihres Erwachsenseins überprüfen und objektiv einschätzen
zu können.

Grundsätzliches für den Umgang mit Neptun:
Sie sind verantwortlich für Ihre Angst vor Hingabe und Vertrauen und damit auch für das Leid,
das daraus entsteht. Sie haben es in der Hand, wenn die Zeit gekommen ist zu sagen: "Ja, dein
Wille geschehe". Sie sind verantwortlich für Ihre Erlösung.

Sie können durch Ihre oben beschriebenen Mittel und Möglichkeiten absolutes Gottvertrauen
entwickeln. Keine falsche Opferhaltung ist vonnöten, sondern ein tiefes befreiendes, erlösendes
Empfinden davon, endlich angekommen zu sein, ein Empfinden, das keine Fragen offenlässt
und keine Wünsche mehr wünschen lässt. Das Grausame schreckt nicht mehr und das Süße
verführt nicht mehr. Es ist alles erfahren, Sie haben alles erhalten und alles wieder verloren. Der
Funke ist getrennt worden und Sie ergreifen voll tiefer Demut die Hand, die sich Ihnen
entgegenstreckt und wissen: Alles war schon immer in Ordnung, wird es immer sein in Ewigkeit
- Amen.

Entpolarisiertes Bewusstsein wird erlöst.

Erlösung - Orte und Themen
(Neptun im 8. Haus)

1. Wie und wo Sie aus der Verhaftung Ihres Lebens gelöst werden
Das zentrale Thema dieses Ortes ist der Abstieg ins eigene Dunkle und die Aufopferung für die
eigenen Ideen und für die anderen. Es geht um die Erforschung der Lebensgeheimnisse, des
Untergründigen und Verborgenen. Grenzerfahrungen jeder Art, auch von Tod und
Wiedergeburt, sind möglich. Es geht um die Erfahrung des Stirb- und Werde, um die
Selbstüberwindung und um die geistigen Werte und Güter.

Im Sichtbaren betrifft das daher Themen wie Erbschaften, Besitztümer und Geld anderer sowie
feste Beziehungen. Des Weiteren sind alle Orte angesprochen, die einem untergründigen
Ideenraum entsprechen, wie zum Beispiel das Chemielabor, das Bordell, die U-Bahn-Hallen, die
Folterkammer, die Toilette, das Kernkraftwerk, das Therapiezentrum, das Schlachthaus, der
Operationssaal, die Geheimgesellschaft, das Drogenhaus etc.

Auch hier können Sie wie oben beschrieben in die Opfer- oder Täterrolle ausweichen.
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Die hier vorgestellten Themen und Orte werden Sie so lange als Themen und Orte der Angst
und Flucht begleiten, bis Sie zutiefst erkennen, dass diese Welt nichts als Schein ist und Ihr
innerstes Sein sich nach nichts anderem mehr sehnt, als endlich mit dem universellen Sein zu
verschmelzen und lächelnd, die Welt durchschauend, diese zu verlassen.

Die beschriebenen Themen und Orte geben den Raum vor und die Beschreibung des
Regulatives (s. o. ) die Mittel, die Sie nutzen können, um dieses Ziel zu erreichen.

Achtung: Weil es subjektiv sehr unangenehm ist, Wirklichkeit zu transportieren, unterliegen Sie
bei allen Themen Ihrer Entwicklung der "Versuchung", dem auszuweichen und von Ihren
Versuchungsthemen (Versuchungsthemen s. Pluto) Gebrauch zu machen. Dabei wird
Wirklichkeit gegen Vorstellung ausgetauscht, das Ego gestärkt und die Inhalte werden
verhindert. Sie fühlen sich ego-stark, aber Ihre Seele wird schwach, denn - genauso wie in
vielen Märchen mit Wahrheitsgehalt, in denen die Seele oder das Herz dem Teufel verkauft wird
-, müssen auch Sie für diese Aktionen grundsätzlich mit Lebendigkeit und Seelenkraft bezahlen.

2. Wie Sie verantwortungsbewusst mit diesem Auftrag umgehen können

Grundsätzliches für den verantwortungsbewussten Umgang dieser Energie:
Die innere Person des Neptun gibt dem Menschen als Einzelwesen den Antrieb, sich aus
jeglichem Verhaftetsein zu lösen und sich dem allumfassenden Ganzen anzuvertrauen und
hinzugeben.

Neptun will jegliche Bindung und Trennung, die die Erfahrung alles umfassenden Seins
verhindert, auflösen. Er löst von jeglicher Form und transzendiert so gebundenes Bewusstsein
zu reinem Bewusstsein.

Unter Form ist alles zu verstehen, was eine Gestalt einbindet. Auf den Menschen bezogen ist
diese Form seine Person (bzw. Anteile seiner Persönlichkeit). Wie das Entfernen der Gussform
bei einer Bronzeskulptur endlich das hervorbringt, was eigentlich Sinn und Zweck der Gussform
war, so bringt auch die Lösung von der eigenen Persönlichkeit (bzw. Anteilen der Persönlichkeit)
letztendlich das hervor, was ihr eigentlicher Sinn und Zweck war: den erlösten, wirklichen
Menschen.

Daher gibt es nur eine Möglichkeit, wie Sie verantwortungsbewusst mit diesem Auftrag
umgehen können: Geschehen und gewähren lassen!
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Pluto - der Wächter der Erfahrung und das Thema der Versuchung

Außer den drei vorgenannten Regulativen, die ich Ihnen als Engel vorgestellt habe, gibt es noch einen vierten Engel,

der einen Namen hat und sogar in der Bibel erwähnt ist: Luzifer.

Luzifer und Pluto sind ein und dieselbe Person. Und was will der Pluto nun von Ihnen? Er hat nur eine Aufgabe: Er

will Sie zum Licht bringen!

Sie mögen sich jetzt vielleicht fragen, was der Teufel denn mit Licht zu tun hat?

Luzifer bedeutet "Lichtbringer" und immerhin war - oder ist - er der höchste Engel Gottes. Er hat eine sehr

undankbare, aber meistens von Erfolg gekrönte Aufgabe übernommen.

Er soll Sie auf der Erde festhalten, so lange es nur irgendwie geht. Er soll alle Tricks und Gemeinheiten anwenden,

um Sie zu versuchen, in der Welt zu bleiben. Er ist die Versuchung. Er benutzt alle Möglichkeiten, die ihm zur

Verfügung stehen (und das sind wirklich alle nur denkbaren, da er ja der Herrscher dieser Welt ist), um Sie zu

verführen, gnadenlos zu verführen.

Er erscheint im Bild eines Engels ebenso wie im Bild des Schreckens. Er ist süß und bitter, schön und hässlich,

warm und kalt, liebevoll und brutal, gut und böse, geistvoll und dumm, Fülle und Askese, Licht und Schatten. Er ist

das alles und arbeitet mit allen diesen Möglichkeiten, damit Sie eines Tages dem Ebenbild Gottes gleichen!

Das mag vielleicht nicht sofort einleuchten, aber ich versuche es zu erklären.

Pluto ist die Maya, er ist das Bild der Welt, die Vorstellung, die Welt aufscheinen lässt.

Sie sind unterwegs von Ihrem Elternhaus (Gotteshaus) in die Welt und zurück, um Gott zu erkennen. Sie gehen erst

einmal los in die Welt, verstricken sich vollständig in allen Spielarten, verzweigen sich bis zum totalen

"Gespalten-Sein", um dann endlich am weitesten Punkt der Verzweigung (Verzweiflung) angekommen, den

Rückweg anzutreten, zurück in Ihr Elternhaus (Gotteshaus), um wieder eins zu werden mit Ihrem Schöpfer und

aufzugehen im unendlichen Meer des Alleinigen.

Auf dem Hinweg sind Sie weltlich interessiert. Alle Umkehrversuche werden Ihnen nichts nützen, bevor Sie die Welt

nicht vollständig durchschritten haben. Bei vorzeitiger Umkehr würden Sie sozusagen mit "leeren Händen"

wiederkommen und Sie müssten erneut zurück. Während dieser Phase der Verstrickung, der "Verweltlichung", muss

Pluto Ihnen seine ganzen Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Es ist die Zeit für Sie, in der Sie Macht, Ansehen,

Kinder, Geld und all das erhalten. Sie bekommen all das, was Ihnen versprochen wurde. Nur Sie müssen auch den

Preis bezahlen - und der Preis ist die Seele.

Sind Sie an dem Punkt der größten Verzweiflung erst einmal angelangt, dort, wo es nicht mehr weitergeht, kommen

Sie in die Krise, in die Not, die es "not-wendig" macht, sich zu wenden, umzukehren, zurückzugehen.

Nach dem Verwicklungsweg gehen Sie nun den Entwicklungsweg. Sie besinnen sich wieder Ihrer selbst. Sie werden

religiös (religio = rückbesinnen).
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Vorher ist der Pluto problemlos für Sie gewesen, er hat sozusagen Hand in Hand mit Ihnen und Ihren Wünschen und

Vorstellungen gearbeitet. Nun merken Sie immer deutlicher, dass Sie Ihre Seele verkauft haben, und beginnen

darunter zu leiden. Sie möchten den Handel wieder rückgängig machen, aber Pluto lacht nur schadenfroh und lässt

Sie in Ihrer Verzweiflung allein.

Jetzt beginnen Sie um Ihr Leben zu kämpfen, um Ihre Seele und Ihr Seelenheil zu bangen. Sie möchten es mit aller

Kraft wiedererlangen.

Tatsache ist, dass Sie es nie verloren hatten, aber das merken Sie erst, wenn Sie es scheinbar wieder

zurückbekommen haben.

Erstmal versuchen Sie nun mit allen Mitteln, den Pluto zu überlisten. Darin sind Sie natürlich absolut chancenlos,

den er ist ja der Meister im Tricksen. Das wissen Sie aber auch erst hinterher. Trotzdem: Gerade in diesem

Zweikampf um die verlorene Seele finden Sie Ihre Seele im Endeffekt tatsächlich wieder. Vorher war sie nämlich

zutiefst betäubt, und was Sie schon mal für Ihre Seele gehalten haben, war nur die Vorstellung davon. Sie müssen

sie nun wieder erwecken, aufwecken in dem Schlachtgetümmel um sie.

Hier liegt die eigentliche Aufgabe von Pluto.

Sie um Ihre Seele kämpfen zu lassen - und er hält mit allen Mitteln dagegen. Während des Heimweges (des

Entwicklungsweges) werden Sie nach Strich und Faden mit allen erdenklichen Tricks versucht und verführt. Pluto

muss das machen. Es ist seine Aufgabe, seine von Gott gegebene Aufgabe, Sie zu versuchen, denn erst, wenn Sie

die Tricks der Maya, der Welt, durchschauen, dürfen Sie Gott schauen. Sie können und dürfen nicht zu Gott

kommen, bevor Sie noch ein Stäubchen Welt an sich haben.

Solange Sie noch meinen, Sie müssten gut sein, weil das wohlmöglich gottgewollter sei, solange lacht Pluto nur und

der Vorhang bleibt verschlossen.

Solange Sie sich für eine Polarität entscheiden, sind Sie gefangen.

Solange Sie wählen und bevorzugen, sind Sie gefangen.

Wenn Sie das wissen und Sie sich denken: "Ich wähle nicht mehr", sind Sie gefangen, da Sie sich für das

"Nicht-Wählen" entschieden haben, und damit wieder gewählt haben.

Sie kommen mit keinem, noch so ausgefeilten Trick zu Gott. Daher ist Luzifer der wirkliche Garant (zum Glück), dass

nur eine wirklich entwickelte Seele zu Gott kommt. Er lässt sich nicht täuschen, aber er täuscht Sie, solange, bis Sie

sich nicht mehr täuschen lassen.

Das ist seine Aufgabe.

Darin ist er gnadenlos, denn womit wollen Sie ihn bestechen?

Er wird immer Ihr Ego stärken.

Seine Aufgabe besteht also darin, Sie so lange mit allen Mitteln auf der Erde, in der Welt zu halten, bis Sie "Welt" zu

durchschauen gelernt haben und Sie endgültig nichts mehr auf der Welt halten kann.

Das integrierende und versuchende Urprinzip in Ihren Zeichen und Häusern: (Pluto)
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Pluto ist ein Planet, der zwischen 13 und 39 Jahre lang in einem Zeichen steht. Dadurch haben Sie die

Pluto-Stellung in einem Zeichen mit vielen Menschen gemeinsam und die Deutung bezieht sich auf den Zeitgeist

einer ganzen Generation. Damit unterliegt eine ganze Generation den gleichen Versuchungsthemen und -mustern.

Individuellere Bedeutung erfährt Ihre Pluto-Stellung durch das Haus, in dem er in Ihrem Horoskop steht. (Häuser s.

u. )

Struktur:

1. Generationsthema

2. Wie Sie versuchen und versucht werden, Ihre Vorstellungsmuster umzusetzen

3. Wie Sie verantwortungsbewusst mit diesem Auftrag umgehen können

Versuchung - Orte und Themen
(Pluto im 6. Haus)

1. Wie und wo Sie versuchen und versucht werden, Ihre Vorstellungsmuster umzusetzen
Das zentrale Thema dieses Ortes ist die Gesundheit, Arbeit und die Lebenserhaltung der
eigenen Person. Es geht um das reibungslose Zusammenspiel als notwendige Voraussetzung
für die Gesundheit des Ganzen. Das Verhältnis zwischen Körper und Seele spielt die wichtigste
Rolle.

Im Sichtbaren betrifft das daher Bereiche wie die Medizin, den Arbeitsplatz und auch die
Arbeitsweise und Methodik. Körper und Seele werden analysiert und ausgesteuert an die
bestehenden Bedingungen. Des Weiteren sind alle Orte angesprochen, die einer
lebenserhaltenden und auch wissenschaftlichen Grundlage entsprechen, wie zum Beispiel die
Schule, das Forschungslabor, die Bibliothek, die Gesundheitspraxis etc.

Ja, Sie sind von diesen Themen überzeugt und sind bereit, alles dafür zu opfern. Sie wissen
genau, wo es langgeht und lassen sich nicht beirren. Hier ist es ernst für Sie und mit diesen
Themen verstehen Sie auch keinen Spaß. Dadurch erhält dieser Bereich eine fanatische
Komponente.

Sie sind begeistert von der Wissenschaft. Sie diagnostizieren, was das Zeug hält. Sie lernen
immer wieder neue Verwertungsmöglichkeiten. Arbeiten bis zum Umfallen. Und was passiert
nach all den Mühen? Nichts!

Das heißt, es passiert schon etwas, Sie können besser diagnostizieren, arbeiten, forschen,
wahrnehmen und viele hundert Dinge mehr, aber was soll das? Es ist für nichts! Vielleicht ja
auch für das Nichts!
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Irgendwann einmal, und sei es auf dem Totenbett, werden Sie die Vorstellung erkennen, hinter
der Sie herrannten und glaubten, diese führe zum Ziel. Das darf natürlich auch nicht
unterschätzt werden, denn ohne diese Vorstellung hätten Sie nicht in Aktion treten und
Erfahrungen machen können. Nur, diese Erfahrung, die übrig bleibt, wird, wenn Sie Glück
haben, eine einzige große Enttäuschung sein. Und das ist wirklich sehr positiv, denn eine
"Ent-Täuschung" nimmt die "Vor-Stellung" vor der eigenen Wirklichkeit weg und ist somit das
Beste, was Ihnen passieren kann.

2. Wie Sie verantwortungsbewusst mit diesem Auftrag umgehen können

Kümmern Sie sich um Ihr Erwachsen-Werden und übernehmen Sie Verantwortung für Ihre
innere stecken gebliebene Wahrnehmungsfähigkeit. Bekämpfen Sie nicht nur im Außen Ihre
inneren Wunden. Erkennen Sie, dass durch die "Vernunft" nichts vernünftig wird und machen
Sie trotzdem weiter. Finden Sie Ihren Schatten, der so grausam viel mit "Schmutz" zu tun hat,
und werden Sie eins mit ihm. So werden Sie heil und widerstehen der Versuchung.

Die innere Person des Pluto gibt dem Menschen als Einzelwesen den Antrieb, durch Bindung
Erfahrungen zu sammeln und damit Fremdes als Eigenes zu erkennen und zu integrieren
(Schattenintegration).

Aspekte

Aspekte sind inhaltliche Beziehungen der verschiedenen Themen untereinander. Da gibt es natürlich solche Inhalte,

die sich hervorragend ergänzen und eine gegenseitige Bereicherung darstellen wie z. B. Trigone und evtl. auch

Konjunktionen. Es gibt aber auch Aspekte, die sich inhaltlich widersprechen und bei denen es dadurch zu einer

Spannung kommt, wie z.B. bei Quadraten, Oppositionen und mit Einschränkung auch bei Konjunktionen.

Näheres zu den Aspektbildern:

Bei einem Quadrat stehen die Mittel und Möglichkeiten (Zeichen) mit den Themen und Orten (Häusern) der

Verwirklichungsebene inhaltlich im Widerspruch und sind unvereinbar.

Bei einer Opposition sind die Mittel und Möglichkeiten und die Themen und Orte inhaltlich im Widerspruch, jedoch

nicht unvereinbar.

Die Konjunktion nimmt eine Sonderrolle ein. Bei der Konjunktion sind die Mittel und Möglichkeiten und auch die

Themen und Orte gleich, die Motive (Planeten) sind jedoch entweder unvereinbar miteinander, neutral zueinander

oder verstärken sich sogar konstruktiv. Das hängt von der Art der Konjunktion ab.

Bei dem Trigon sind die Mittel und Möglichkeiten sowie die Themen und Orte der Verwirklichungsebenen

harmonisch aufeinander abgestimmt. Differenzen kann es lediglich bei den Motiven (Planeten) geben.
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Die Beziehungen der verschiedenen Planeten-Themen zueinander ergeben in Ihrem Horoskop mehr oder weniger

spannungsreiche Aspekte. Sie sind im Nachfolgenden in verschiedenen, einzeln aufeinander aufbauenden

Abschnitten aufgeführt.

1. Elternsituation

2. Kindheit

3. Nach der Kindheit

4. Partnerschaft / Sexualität

5. Was es für Sie bedeutet, wenn Ihr Partner diesen Aspekt hat

6. Krise

7. Wie Sie verantwortungsbewusst mit dieser Energie umgehen können

Ascendent - Allgemeines

Der Aszendent (AC) stellt Ihre Hauptaufgabe im Leben dar. Er ist die Anlage, die zum Zeitpunkt der Geburt fixiert

wird und die sich im Laufe des Lebens entfalten soll. Es ist der Impuls in Ihnen, mit dem Sie immer zuerst reagieren

können und auch sollen. Auf die Frage "Was soll ich verwirklichen?" gibt der AC die entsprechende Antwort.

Wie die Anlage zu verwirklichen ist, zeigen in erster Linie die Sonne und die Planeten an, die wie innere Personen

verschiedene Charakterzüge aufweisen und sich in ihrer speziellen Art und Weise ausdrücken können (s. Sonne bis

Pluto).

Wenn Sie wissen, um was es geht und wie es umzusetzen ist, brauchen Sie nur noch zu wissen, wo diese Energien

umgesetzt werden können. Dazu gibt die Stellung der so genannten "Häuser" Auskunft. Sie zeigen den Ort der

Verwirklichung auf.

Die lebensspendende Anlage
(Aszendent im Löwen)

Diese Anlage weist auf eine Seele hin, deren großer Schattenbereich die Lebensfähigkeit ist.
Sie haben sich - wann und auf welche Art auch immer - zum "Unlebendigen" gemacht und damit
die Verantwortung für den Gegenpol, nämlich lebendig zu sein, in den Schatten geschoben.

Nun haben Sie ein ganzes Leben lang Zeit, diese Energie zu entwickeln.

Verantwortung Langform - Astrokanal Idee Ascendent - Allgemeines - Seite 26

© 2004-18 United Soft Media Verlag GmbH - Lizenzausgabe AstroGlobe GmbH ©2004-16

Erstellt von Volker Schendel - Hannover. Gewerbliche Nutzung und Verkauf untersagt.



Wahrscheinlich hatten Sie dieses Lebensprinzip so weit abgelehnt, dass es nun als Aszendent
und damit permanent als reaktives Muster wieder da ist. Da der Aszendent nicht von vornherein
die Energie in Ihrem Leben ist, zu der Sie freudig sagen: "Wunderbar, dass ich das nun leben
kann", wollen Sie diese Energie nicht freiwillig sofort umsetzen und werden sich durch viele
Widerstände hindurch mit ihr auseinander setzen müssen, bis es zur Integration kommt.

Das lebensspendende Urprinzip, in dieser Form als Löwe-Aszendent manifestiert, will vor allen
Dingen eines: Leben.

Leben ohne zu hinterfragen, ohne überlegen und abwägen zu müssen, aus sich heraus
gestalten ohne Schranken und Grenzen, befruchten und erobern.

Sie sind der ungekrönte König und wollen der ganzen Welt diese Tatsache auch zeigen. Das
Leben muss pulsieren und ständig für Abwechslung sorgen. Eine Party verlassen Sie nie. Das
ganze Leben ist eine einzige Party für Sie, allerdings mit den notwendigen, lästigen
Unterbrechungen, in denen Sie für Ihr Auskommen sorgen müssen. Sie sind großzügig, so weit
es Ihrer Lustbefriedigung dient, und lieben die Menschen, sofern sie zu Ihrer Unterhaltung
beitragen. Sie haben ein großes Herz, in dem jeder Platz hat, sofern er Sie nicht infrage stellt.
Damit lässt es sich wunderbar mit Ihnen leben, vorausgesetzt, der Partner akzeptiert Sie als
König und Herrscher. Eines darf man dabei nicht missverstehen, es geht bei Ihnen nicht um
Macht, sondern lediglich um die Anerkennung Ihrer Würde und Ihrer Lebenskraft. Selbst Ihre
Feinde werden Sie nicht großartig bekämpfen oder vernichten (natürlich gibt es auch
Ausnahmen), sondern Ihre Gegner eher bedauern, da diese scheinbar ein so schönes Leben
wie das Ihre nicht mitleben und unterstützen wollen. Allerdings: Der größte Feind eines
lustvollen Lebens sind immer noch Sie selbst, da Sie ja in der Regel diese Energie nicht so
einfach gut heißen, aber, Sie Armer, immer wieder dazu getrieben werden. Je eher Sie Ihre
Widerstände gegen Ihre absichtslose triebhafte Natur aufgeben, desto eher kommen Sie zu
Ihrem fehlendem Teil in sich und damit zum Heil im größeren Rahmen.

Diese Energie kann sich natürlich auch in Extremen austoben. Der Preis ist ein krankes Herz
und eine verlebte Natur.

Die Aufgabenstellung des Löwe-Aszendenten in Stichworten:
"Strahlender Mittelpunkt sein - ausdrucksstark sein und die anderen beeindrucken -
Selbstsicherheit und Freude - das ganze Herz hineinlegen - spontan und unmittelbar leben -
ganz selbst sein, aufrichtig und stolz - lebendig, echt und immer in Bezug zur direkten Situation
reagieren - hier ist die Kraft, aus sich selbst heraus zu leben - König sein und herrschen -
andere an der regenerativen Kraft teilhaben lassen, bestrahlen - sich verausgaben und das
Leben spielen - viele Liebschaften haben, immer wieder neue Eroberungen machen."
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Welche Auslebungs-Ebene der Energie Sie leben, hängt von vielen weiteren Faktoren ab.
Wesentlich dabei ist nur, dass die Energie umgesetzt wird und zu allerletzt die Erkenntnis in
Ihnen gereift ist:
"Das bin ich - und es ist gut, dass es in mir ist und zu mir gehört".

Das lebensspendende Urprinzip (Sonne)

Das lebensspendende Urprinzip wird durch die Sonne auf der Planetenebene und durch das Zeichen Löwe auf der

Ebene der Tierkreiszeichen symbolisiert.

Eine eigenartige Erscheinung zeigt uns, wie vertauscht heutzutage die Prinzipien verstanden werden. Wir sagen "die

Sonne" und "der Mond" und haben damit gerade die Polarität vertauscht und uns den Zugang verstellt. Daher werde

ich den Begriff "Sonnengott" benutzen.

Das Sonnenprinzip ist das erste und wichtigste Urprinzip. Es ist die Quelle allen Lebens. Das Sonnenprinzip ist das

Symbol der Einheit, des höchsten göttlichen Prinzips.

Ihm entspricht das weiße Licht. Dieses Licht ist farblos, man kann es nicht sehen und doch birgt es alle Farben in

sich.

So enthält auch das Sonnenprinzip alle anderen Prinzipien.

Die Mystiker suchen und finden in ihren Herzen die alles überstrahlende Liebe der Einheit. Um diesen

unbeschreiblichen Zustand zu veranschaulichen, wählen sie nicht zufällig das Bild des Sonnengottes.

Der Sonnengott lebt in jedem Moment, ist das Prinzip des reinen Geistes und kümmert sich nicht um Vergangenheit

und Zukunft. Aus seinen Strahlen wächst alle Vitalität, Energie und Kraft.

Dieses Urprinzip stellt das Zentrum auf jeder Ebene dar und alles andere kreist um es.

Auf der Ebene des Atoms ist es der Kern, um den die Elektronen schwingen.

In der Zelle ist es der Kern, um den das Leben kreist.

Im Menschen ist es das Herz und damit das energetische Zentrum. Auf der sozialen Ebene ist es das Oberhaupt,

um das alle Untergebenen kreisen.

Am Himmel ist es der Himmelskörper Sonne, um den alle anderen Planeten kreisen.

Im Mandala ist es der ruhende Punkt der Mitte, um den sich alles dreht.
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Lebensgestaltung - Wahrnehmungspotenzial
(Sonne in der Jungfrau)

Wie die konkrete Sonne die Quelle allen Lebens ist, um die die anderen Planeten kreisen, so ist
die Sonne als innere Person die Quelle der eigenen Lebens- und Gestaltungskraft und Träger
des nach außen gebrachten Ich-Bewußtseins. Alles kreist um ihr Zentrum, sie ist die
Wesenskraft allen Wollens und Handelns.

Die innere Person der Sonne gibt dem Menschen als Einzelwesen den notwendigen Antrieb,
aus sich selbst heraus zu gestalten und zu handeln.

Der innere Sonnenkönig sagt zu Ihnen (Er wählt immer die "DU-Form" - Sie müssen
entschuldigen):
"Ich, der Sonnenkönig in dir will etwas. Ich will mich erleben, ausdrücken und ich will kreativ
gestalten.

Ich bin der König in dir.
Alle anderen Personen sind mir untergeordnet. Ich habe das Sagen. Ich will immer der
Mittelpunkt sein. Je nachdem, welche Mittel mir zur Verfügung stehen, auf diese oder jene
Weise.

Bei dir gestalte ich mich und handle

vernünftig, aufmerksam, sorgfältig, korrigierend, diagnostizierend, lebenserhaltend, maßvoll,
anpassungsfähig, lebenssichernd, eingliederungswillig, aussteuernd, berechnend, sparsam,
unauffällig, wahrnehmend, bescheiden, opportunistisch, kritisch, eigennützig, warnend,
ängstlich, mich-bändigend...

und wenn du wissen willst, für welche Themen und Orte ich diese Mittel einsetze, so kannst du
das aus der Hausstellung erfahren (s. u. ).

Gestaltungskraft - Orte und Themen
(Sonne im 2. Haus)

Das zentrale Thema dieses Ortes ist die Sicherheit, die Sie - je nach Hintergrund - im
materiellen, geistigen, seelischen oder spirituellen Bereich suchen können. Wesentlich ist der
Auf- und Ausbau des Vermögens im doppelten Sinne des Wortes als Besitz und als Fähigkeiten.

Im Sichtbaren betrifft das daher die konkreten materiellen Mittel wie den Körper, Geld,
Vermögen und den Besitz im Allgemeinen. Des Weiteren sind alle Orte angesprochen, die einer
sichernden und sozialen Grundlage entsprechen, wie zum Beispiel das Wirtshaus, der
Biergarten, der Acker, die Sparkasse, der Marktplatz, die Burg, die soziale Gemeinschaft etc.
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Der Sonnenkönig:
"Dies sind deine Themen und Orte und ich bin die Person in dir, die in der Lage ist, dich am
Leben teilhaben zu lassen. Du kannst mich vernachlässigen, aber sofort wird es dir schlecht
gehen. Du kannst viele andere Personen in dir bevorzugen, manchmal ist das auch notwendig,
aber wenn du mich längere Zeit vernachlässigst, wirst du selbst nicht mehr am Leben teilhaben
und unweigerlich in den Tod gehen.

Ich vermittle dir dein Zentrum, deine persönliche Kraft und Ausstrahlung.

Ich vermag es, dich letztendlich zu befreien und zu erlösen.

Gib mir einen genügend großen Raum in deiner Welt, wie es einem Herrscher und König
zusteht. Niemals bräuchte es dir auf dieser Welt schlecht gehen, wenn du mir, deiner
Sonnenenergie genügend Raum gibst. Immer, wenn du nach möglichen Verirrungen und
Verwirrungen in deinem persönlichen Schauspiel - deinem Leben - mir wieder Raum gegeben
hast, lösen sich alle Schatten und Ängste auf wie Frühnebel im Sonnenschein."

Wahrheit - Macht
(Saturn Konjunktion Pluto)

1. Elternsituation
Ihre Eltern waren zum Zeitpunkt Ihrer Geburt (und vielleicht heute noch) damit beschäftigt,
gegen innere Ordnung und Wahrhaftigkeit mit Vorstellung und Macht anzugehen, ohne
Rücksicht auf Lebendiges und Wahrhaftiges. Sie akzeptierten ihre Trennung von Gewalt- und
Machtanspruch nicht und so wurden Sie geboren, mit dem Auftrag Ihrer Eltern, deren
Vorstellungswelt zum Maßstab werden zu lassen.

2. Kindheit
Schon sehr früh sind Sie Ordnungsstrukturen ausgesetzt gewesen, die Ihre Kindheit prägten.
Verantwortungsübernahme und auch Überforderung prägten Ihre junge Seele. Dabei wurde
nicht hinterfragt, ob die Vorgaben wirklich sinnvoll waren, es wurde einfach davon ausgegangen.
Strenge kam in die Kinderzüge.

3. Nach der Kindheit
Sie sind ohne Zögern gerne bereit, für Recht- und Ordnungsprinzipien einzutreten, bzw. stellen
Ihre eigenen Maßstäbe auf, die nicht infrage gestellt werden dürfen. Schnell verstanden Sie,
Übergriffe mithilfe der Obrigkeit zu verwirklichen und Gewalt auszuüben, in der Regel keine
körperliche Gewalt, sondern verordnete Gewalt. Es entwickelte sich so eine Art Richter- und
Henker-Mentalität in einer Person.
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4. Partnerschaft / Sexualität
Hier gibt es nicht viel zu sagen, da dieser Aspekt außer einer gewissen Kühle nicht so stark in
diesem Bereich zu deuten ist.

5. Was es für Sie bedeutet, wenn Ihr Partner diesen Aspekt hat

Suchen Sie sich einen Partner, der diesen Aspekt im Horoskop hat (Sie aber nicht), so wird Ihr
Partner in Ihrer Beziehung diese Aufgabe übernehmen.

Ihr Partner ist Ihr Guru für die Themen Recht und Macht. Vernichten Sie ihn nicht, sondern
nutzen Sie seine Energie, damit Sie erkennen, was Ihnen fehlt, um heil zu werden.

6. Krise
Der Machtanspruch in Verbindung mit Recht und Ordnung wird so lange in Ihrem Leben
getragen und von Ihnen ertragen, bis die Schicksalszwänge so deutlich und stark über Sie
hereinbrechen, dass der innere und äußere Druck nicht mehr ertragen wird. Dagegen verblasst
Ihre Angst und wie ein Gewitter bricht über Sie die Phase der Reinigung und des
Erwachsenwerdens herein.

7. Wie Sie verantwortungsbewusst mit dieser Energie umgehen können

Zur Erinnerung: Projizieren Sie keine Schuld!

Dieser Aspekt soll dafür sorgen, dass Ihr Machtanspruch gegenüber der Wirklichkeit
aufgehoben wird und die Wahrhaftigkeit ohne weltliche Vermischung mit Kraft in Ihrem Leben
umgesetzt werden kann.

Welt ist nicht interessiert an Wahrhaftigkeit und möchte diese gerne gegen Vorstellungsinhalte
ersetzen oder damit vermischen. Sie dürfen verantwortungsbewusst Macht einsetzen, um die
Ansprüche der hintergründigen Wirklichkeit in der Welt zu ihrem Recht zu verhelfen. Darüber
hinaus haben Sie nach einer geklärten persönlichen Situation auch die Fähigkeit, der Welt die
Wirklichkeit und Wahrheit zu vermitteln, die ihr fehlt, um ein wahrhaftes, inneres Richten zu
Stande kommen zu lassen.

Wahrheit - Gestaltungstrieb
(Saturn Trigon Sonne)

1. Elternsituation
Ihre Eltern hatten und haben ein gesundes Verhältnis zu Verantwortung und Lebenskraft.
2. Kindheit
Dadurch konnten Sie schon sehr früh eine reife Haltung zu diesem Thema entwickeln. Sie
haben kein Problem, Dinge zu erledigen, die anstehen und unterliegen nicht dem Problem, in
einen Arbeitszwang zu verfallen (wie beim Quadrat dieser Konstellation). Sie haben ein rechtes
Maß an Wahrhaftigkeit und Gestaltungskraft entwickelt.
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3. Nach der Kindheit
Sie können mit dieser Fähigkeit Wirklichkeit und Wahrhaftigkeit ohne große Probleme in Ihr
Leben integrieren und sind dafür verantwortlich, dass diese Themen auch tatsächlich umgesetzt
werden.

Das eigentlich einzige Problem bei einem Trigon besteht darin, dass dieses durch die fehlende
Konfliktsituation erst einmal brachliegende Potenzial nie wirklich umgesetzt wird, da der
notwendige Druck und das Leid fehlen, um die Aufmerksamkeit für dieses Thema wirklich zu
schärfen.

4. Partnerschaft / Sexualität
Sie übernehmen in der Partnerschaft gerne die Sonnenposition und tragen Verantwortung in
einem wahrheitsgetreuen Rahmen.

5. Was es für Sie bedeutet, wenn Ihr Partner diesen Aspekt hat

Suchen Sie sich einen Partner, der diesen Aspekt im Horoskop hat (Sie aber nicht), so wird Ihr
Partner in Ihrer Beziehung diese Aufgabe übernehmen.

Ihr Partner ist Ihr Guru für die Themen Verantwortung und Lebenskraft. Vernichten Sie ihn nicht,
sondern nutzen Sie seine Energie, damit Sie erkennen, was Ihnen fehlt, um heil zu werden.

Erlösungssehnsucht - Gestaltungstrieb
(Neptun Opposition Sonne)

1. Elternsituation
Zum Zeitpunkt Ihrer Geburt und davor befanden sich Ihre Eltern in einer Situation, die eine
Umstellung der Lebensführung verlangt hat und mit den Themen Aufgeben und Hingeben
verknüpft war. Dieses Thema wurde nicht oder nur teilweise angenommen und infolgedessen
als Aufgabe an Sie weitergereicht.

2. Kindheit
Die direkte Lebensgestaltung im Konkreten war ausgesprochen behindert. Sie entwickelten eine
feinsinnige und sensible Natur, der es ausgesprochen zuwider lief, die groben Realitäten der
Welt anzunehmen. In Ihrem direkten Kontakt im Elternhaus gab es eine oder mehrere Personen
(meistens war es der Vater), dessen Position Sie durch Ihre Persönlichkeit infrage stellten und
daher unbewusst verhindert wurden.

3. Nach der Kindheit
Sie haben gelernt, Ihre Eigenart und Lebenskraft so weit zu verdrängen, dass Sie nicht mehr in
Konkurrenz treten. Sie bleiben getarnt und haben eine tiefe Angst, wenn es darum geht,
Eigenart zu zeigen. Gleichzeitig entwickeln Sie jedoch in der Regel künstlerische, feinsinnige
Fähigkeiten.
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4. Partnerschaft / Sexualität
In der Partnerschaft sind Sie jemand, der gerne Schuld auf sich nimmt und leicht in die
Opferrolle geht. Unter Umständen unterliegen Sie immer wieder neuen Konkurrenten.

5. Was es für Sie bedeutet, wenn Ihr Partner diesen Aspekt hat

Suchen Sie sich einen Partner, der diesen Aspekt im Horoskop hat (Sie aber nicht), so wird Ihr
Partner in Ihrer Beziehung diese Aufgabe übernehmen.

Ihr Partner ist Ihr Guru für die Themen der Hingabe und der chaotischen Lebensgestaltung.
Vernichten Sie ihn nicht, sondern nutzen Sie seine Energie, damit Sie erkennen, was Ihnen
fehlt, um heil zu werden.

6. Krise
Die Tarnung und Unterwerfung wird so lange in Ihrem Leben getragen und von Ihnen ertragen,
bis die Schicksalszwänge so deutlich und stark über Sie hereinbrechen, dass der innere und
äußere Druck unerträglich wird. Dagegen verblasst Ihre Angst und wie ein Gewitter bricht über
Sie die Phase der Reinigung und des Erwachsenwerdens herein.

7. Wie Sie verantwortungsbewusst mit dieser Energie umgehen können

Zur Erinnerung: Projizieren Sie keine Schuld!

Was will denn dieser Aspekt bei Ihnen bewirken?

Ganz einfach - Lösung von Trieb und Gestaltungsdrang. Sie haben die Chance, das Ungreifbare
und Unausprechbare des Hintergründigen in Ihrem Leben gestalten zu dürfen. Dadurch wird
natürlich die konkrete Weltzugehörigkeit erst einmal beeinträchtigt, bis Sie bereit sind für die
Wahrheiten des Außerpersönlichen. Dieser Prozess der Lösung ist das eigentlich
Unangenehme dieses Aspektes, aber von dem Moment an, in dem Sie bereit sind, nur noch ein
"hohles Bambusrohr zu sein, auf dem Gott seine Melodie spielt", wie ein Zen-Mönch einmal
sagte, ist Ihr Leben dermaßen bereichert, dass Sie nie mehr tauschen möchten.

Macht - Gestaltungstrieb
(Pluto Trigon Sonne)

1. Elternsituation
Ihre Eltern waren zu Ihrer Geburtssituation in einer Auseinandersetzung mit Machtthemen und
Lebensgestaltung. Sie haben es geschafft, diese Themen konstruktiv umzusetzen und zu
bewältigen.

2. Kindheit
Mit dieser Grunderfahrung aufgewachsen, waren Sie schon immer daran interessiert, Kraft und
Stärke sowie Macht und Lebensgestaltung sinnvoll umzusetzen und wurden in diesen Bereichen
konstruktiv unterstützt.
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3. Nach der Kindheit
Sie haben die Chance, Ihr Leben mit großer Kraft und Regenerationsfähigkeit zu gestalten. Die
Themen der Macht dienen Ihnen und bilden eine Grundlage, mit der Sie Ihren Gestaltungswillen
kraftvoll umsetzen können.

Das eigentlich einzige Problem bei einem Trigon besteht darin, dass dieses durch die fehlende
Konfliktsituation erst einmal brachliegende Potenzial nie wirklich umgesetzt wird, da der
notwendige Druck und das Leid fehlen, um die Aufmerksamkeit für dieses Thema wirklich zu
schärfen.

4. Partnerschaft / Sexualität
Als Partner sind Sie leidenschaftlich. Sie sind bereit, sich auf den anderen einzulassen und eine
tiefe Bindung einzugehen. Sie haben keine Angst davor, in einer festen Bindung unterzugehen
oder sich zu verlieren. Sie werden Ihrem Partner immer Lebenskraft vermitteln und ihn kraftvoll
unterstützen.

5. Was es für Sie bedeutet, wenn Ihr Partner diesen Aspekt hat

Suchen Sie sich einen Partner, der diesen Aspekt im Horoskop hat (Sie aber nicht), so wird Ihr
Partner in Ihrer Beziehung diese Aufgabe übernehmen.

Ihr Partner ist Ihr Guru für die Themen der Macht und Integrationsfähigkeit. Vernichten Sie ihn
nicht, sondern nutzen Sie seine Energie, damit Sie erkennen, was Ihnen fehlt, um heil zu
werden.
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! Sonne
" Mond
# Merkur
$ Venus
% Mars
& Jupiter
' Saturn
( Uranus
) Neptun
* Pluto
2 mKnoten
+ Chiron
, Lilith
4 Aszendent
5 Medium Coeli

Radixhoroskop
Placidus

Datum: 15.09.2020
Zeit: 04:03  MET/S

P Widder
Q Stier
R Zwilling
S Krebs
T Löwe
U Jungfrau
V Waage
W Skorpion
X Schütze
Y Steinbock
Z Wassermann
[ Fische

Legende
h Konjunktion
i Halbsextil
j Halbquadrat
k Sextil
l Quintil
m Quadrat
o Trigon
p Sesquiquadrat
q Biquintil
r Quincunx
t Opposition

Planeten-Stellungen
! Sonne 22°42' U Jungfrau Haus 2
" Mond 20°03' T Löwe Haus 1
# Merkur 14°07' V Waage Haus 3
$ Venus 9°41' T Löwe Haus 12
% Mars 27°57' (R) P Widder Haus 9
& Jupiter 17°25' Y Steinbock Haus 5
' Saturn 25°30' (R) Y Steinbock Haus 6
( Uranus 10°19' (R) Q Stier Haus 10
) Neptun 19°27' (R) [ Fische Haus 8
* Pluto 22°35' (R) Y Steinbock Haus 6
2 mKnoten 24°34' R Zwilling Haus 11
+ Chiron 7°49' (R) P Widder Haus 9
, Lilith 25°57' P Widder Haus 9
4 Aszendent 21°50' T Löwe Haus 1
5 Medium Coeli 7°20' Q Stier Haus 10

Häuser-Stellungen
1 21°50' T Löwe
2 10°14' U Jungfrau
3 4°34' V Waage
4 7°20' W Skorpion
5 17°08' X Schütze
6 23°31' Y Steinbock
7 21°50' Z Wassermann
8 10°14' [ Fische
9 4°34' P Widder

10 7°20' Q Stier
11 17°08' R Zwilling
12 23°31' S Krebs

Aspekte
!o * +0°07' ' m , +0°27' + i 5 +0°29'
" r ) +0°35' $ m ( +0°38' * r 4 +0°44'
!i 4 +0°52' ' r 2 +0°56' 2 k , +1°23'
" h 4 +1°48' $ o + +1°52' !m 2 +1°53'
* r 2 +1°60' % h , +1°60' & k ) +2°03'
$ m 5 +2°21' ) r 4 +2°23' % m ' +2°27'
( i + +2°30' " r * +2°32' " r & +2°38'
!i " +2°39' 2 k 4 +2°44' !o ' +2°48'
' h * +2°55' ( h 5 +2°59' ) k * +3°07'
!t ) +3°14' !r , +3°15' # m & +3°18'
* m , +3°22' % k 2 +3°22' ' r 4 +3°40'

Quadranten
Quadrant 1 33 ! " # 4
Quadrant 2 14 & ' *
Quadrant 3 15 % ) + ,
Quadrant 4 19 $ ( 2 5

Elemente
Feuer 34 " $ % + , 4
Erde 35 ! & ' ( * 5
Luft 8 # 2
Wasser 4 )

Qualitäten
Kardinal 30 # % & ' * + ,
Fix 34 " $ ( 4 5
Flexibel 17 ! ) 2

Männlich / Weiblich
Männlich 42 " # $ % 2 + , 4
Weiblich 39 ! & ' ( ) * 5

Krise als Chance Langform - Astrokanal Idee Aspektgrafik / Daten - Seite 5

© 2004-18 United Soft Media Verlag GmbH - Lizenzausgabe AstroGlobe GmbH ©2004-16

Erstellt von Volker Schendel - Hannover. Gewerbliche Nutzung und Verkauf untersagt.



Prolog

Im Verlauf unseres Lebens kommen wir immer wieder in Situationen, in denen deutlich wird, dass sich etwas

grundlegend verändern will. Vielleicht kommen wir dann mit unseren gewohnten Verhaltensweisen nicht weiter, oder

eine Situation erscheint uns so groß und bedeutungsvoll, das wir die Unbefangenheit des "Probierens" ein Stück weit

verlieren. Oder wir fühlen uns generell bedrückt, und haben für neue Wege weder den Mut noch die Energie. Wir

spüren den Stillstand und den Drang nach Veränderung zugleich, ohne sofort Lösungen zu finden. Krise ist hierfür

die landläufige Bezeichnung, und es ist nicht immer leicht, den Weg aus einer solchen Krise heraus zu finden.

Krisensituationen sind jedoch charakteristisch für Übergänge: Wir scheinen an einer Schwelle zu stehen, deren

Übertreten uns nicht so leicht fällt. Wir halten inne - ob freiwillig oder unfreiwillig - und begegnen dem Leben oder der

Situation mit einer gewissen zweifelnden und oftmals ratlosen Scheu. Um zu Lösungen zu finden, müssen wir uns

jedoch verändern, oder eher: innerlich wandeln und zu unserer eigenen Autorität finden, damit sich der Stillstand

löst.

In der Astrologie werden Krisen u.a. der Energie Saturns zugeschrieben. Saturn steht für das Schicksal, für

Prüfungen an Wegkreuzungen, für Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit. Er ist der Hüter der Schwelle, seine Energie

führt uns zu innerer Autorität, er leitet uns an, aus alten, beengenden Formen in neue Formen der Selbstbestimmung

und Freiheit zu gelangen. Dadurch wird Saturn zur prägenden Energie für die krisenhaften Situationen des

Übergangs und Wandels. Der Stillstand, den wir erleben, spiegelt unsere inneren Schwellen oder Hemmnisse wider.

Er zeigt uns Bereiche an, die wir einer gründlichen Prüfung unterziehen und bewusst betrachten wollen - und die uns

wie ein Tunnel den Weg zum Licht zeigen können. Saturnische Krisen zu bestehen ist nicht leicht, aber lohnenswert.

Denn Saturn sorgt dafür, dass wir die oftmals schwierigen Phasen des Übergangs bestehen ohne uns in ihnen zu

verlieren.

Diese Analyse wirft einen "saturnischen" Blick auf Ihr Horoskop und konzentriert sich dabei auf das Wesentliche.

Anhand Ihrer Sonnenstellung ist erkennbar, wie Sie generell mit Krisen- oder Übergangssituationen umgehen. Ihre

Saturn-Konstellation sowie mögliche Planetenstellungen im Steinbock sagen etwas über die Schwellen aus, denen

Sie in Ihrem Leben begegnen, und das Zeichen des MC ist Ihnen beim Überschreiten dieser Schwellen ein

wesentliches Instrument. Das Haus, in dem der Übergang vom Zeichen Steinbock zu Wassermann steht,

kennzeichnet jenen Lebensbereich, in dem Sie grundsätzlich das Gefühl haben, Krisen bestehen zu müssen, um

weiter zu kommen. Und schließlich wirft die Analyse Ihrer Uranus-Konstellation einen Blick auf jene Kraft in Ihnen,

die stets die Chancen sieht und den Sprung ins Neue wagen will.
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Leben heißt Übergang

Das Leben ist ein dynamisches Wechselspiel von unübersehbar vielen Faktoren. Nichtsdestotrotz nehmen wir

unbewusst aber meist an, dass Veränderungen eher die Ausnahme sind und dass alles - bis auf ein paar kleine

Abweichungen - halt so seinen gewohnten Gang geht. Das ganze Leben basiert aber auf ständigen Veränderungen,

was sich in der Aussage "beständig ist nur der Wandel" sehr schön zeigt. Jeder Mensch hat zu Veränderungen - ob

großen oder kleinen - eine eigene Einstellung. Besonders prägend ist hier die Stellung der Sonne im Horoskop, denn

sie zeigt, womit wir uns identisch fühlen, weist auf unser inneres Zentrum und auf die Qualität, nach der wir unser

Leben organisieren. Daher hat jeder Mensch seine eigene Art, mit Übergängen umzugehen - oder sich gegen sie zu

wehren.

An Schwellen verhält sich jeder Mensch anders, fast immer aber wollen wir unser bisher Erreichtes nicht so einfach

loslassen, sondern so bleiben, wie wir sind. An Schwellen wird jedoch unsere Sonnenkraft ein Stück mehr

erwachsen und auch bewusster für solche Veränderungskräfte des Lebens, die unserem Willen überlegen sind. Die

Kraft des Selbst will unsere kleine Ich-Kraft mehr und mehr durchdringen und in unserem Leben Verwirklichung

finden. An Schwellen ruft das Leben uns auf, der Kraft unseres Herzens zu folgen.

Die Stellung Ihrer Sonne im Zeichen des Tierkreises zeigt, wie Sie auf solche Situationen reagieren, in denen das

Leben Ihnen die Begegnung mit Schwellen und einen Reifungsprozess abverlangt. Zugleich zeigt sie, welche

inneren Veränderungen Ihnen dabei helfen, mit und nicht gegen den Fluss des Lebens Ihre persönlichen und auch

kollektive Übergänge zu bestehen.

Ihre Handlungskraft im Zeichen der Umsicht
(Sonne in der Jungfrau)

Wenn Sie in Ihrem Leben auf eine Schwelle treffen, reagieren Sie vermutlich erst einmal mit
großer Sorge und einigen Zweifeln. Was soll nur daraus werden? Und wie soll das
bewerkstelligt werden? Und wo fängt man am besten an? Möglicherweise martern Sie sich mit
Fragen, die sich um Dinge drehen, auf die Sie ohnehin keinen Einfluss haben, und das macht
Sie dann noch umso besorgter. Situationen des Übergangs können Sie völlig aus der Fassung
bringen, denn sie zeigen Ihnen eventuell auf, wie weit Sie sich von der Wahrnehmung von
etwas Größerem entfernt haben. Das Große macht Ihnen mitunter Angst, sei es eine
bedeutende Situation oder eine bedeutende Zeit. Vielleicht ignorieren Sie auch einfach "das
Andere" an der Situation und beachten weiterhin nur Ihr greifbares Umfeld. Jedoch wird sich
dieses dann auch mehr und mehr Ihrer Kontrolle entziehen.
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Wenn Ihr besorgtes Ego sich ein bisschen beruhigt hat, werden Sie aber vermutlich bald die
Situation als einen Aufruf an Ihre praktische Intelligenz begreifen. Kein Mensch kann alles im
Griff haben, und auch der weiteste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Schwellensituationen
veranlassen zum Innehalten, und in dieser Stille können Sie vielleicht erkennen, wo Ihr Weg
sich ändern will, wo Sie Ihre Seele dem Zweck geopfert haben und wo die Rationalität Ihres
Alltags Sie krank macht. Es kann sein, dass das Gefühl, dem Schicksal zu begegnen, Sie noch
kleiner macht als Sie sich ohnehin oft fühlen, aber es kann Sie auch größer und
bedeutungsvoller machen. Denn es obliegt Ihrem Urteil, wie Sie Ihren Beitrag als einzelner
Mensch bewerten. Und es obliegt Ihrer Eigenständigkeit, hier Korrekturen vorzunehmen, wenn
es nicht mehr stimmig ist.

In Situationen des Übergangs haben Sie die Gelegenheit, genau diese gründlichen Analysen
vorzunehmen. Wenn Ihr Ziel jedoch vermehrte Kontrolle ist, werden Sie sich irgendwann im
"Chaos des Lebens" verzetteln. Wenn Sie jedoch in der Stille lernen, die heilende und
reinigende Kraft Ihres Selbst zuzulassen, wird Ihr Herz aufs Neue befruchtet. Aus dieser inneren
Liebe heraus können Sie sich dann von Dingen trennen, die Sie nur aus Dienstbarkeit tun - und
nicht von Herzen. Jeder Dienst will mit Liebe und in Bezug auf ein größeres Ganzes vollzogen
werden. Übergangssituationen helfen Ihnen, sich wieder in einen größeren Rahmen zu stellen
und hieraus die Kraft und Ideen für notwendige Veränderungen zu schöpfen.

Ihre Handlungskraft in Bereichen des Lebens

Ihre Art und Weise, zu handeln, will sich auf einem speziellen Lebensgebiet besonders verwirklichen. Die Stellung

Ihre Sonne im Haus des Horoskops zeigt an, in welchem konkreten Bereich des Lebens Sie aktiv werden und

schöpferisch wirken wollen. In schicksalhaften Situationen kann es Ihnen hier besonders wichtig sein, den "richtigen"

Weg zu finden, und letztendlich werden Sie auf dem betreffenden Lebensgebiet aufgefordert, Ihrem Herzen zu

folgen.

Ihre Handlungskraft im Haus der Fundamente
(Sonne im 2. Haus)

An Schwellen entsteht eine charakteristische Spannung, etwas zwischen "nicht mehr" und "noch
nicht". Jeder Mensch nimmt diese Spannung auf einem eigenen Lebensgebiet besonders wahr.
Dass Sie sich in einer Übergangssituation befinden, kann sich bei Ihnen dadurch ankündigen,
dass Ihnen Ihre Sicherheit ein wenig abhanden kommt. Das kann die finanzielle bzw. materielle
Sicherheit sein, aber auch Ihre innere Basis, Ihr Selbstwertgefühl. Vielleicht stellen Sie auch
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fest, dass die Grenzen, die Sie ziehen, aus irgendeinem Grund zu viel oder zu wenig beachtet
werden, sodass sich schnell ein Gefühl der Isolation oder der Schutzlosigkeit einstellen kann.
Oder Sie bemerken generell, dass Ihnen bestimmte Dinge nicht mehr so viel bedeuten wie
früher, ein wenig so, als sei Ihr Herz nicht mehr dabei.

Wenn Sie sich damit auseinander setzen, kann das dazu führen, dass Sie sich stark mit
grundsätzlichen Wertfragen beschäftigen. Und Sie stellen möglicherweise fest, dass Sicherheit
im herkömmlichen Sinne eine Illusion ist und dass kein Geld der Welt Ihnen die ganz spezielle
Sicherheit bieten kann, die Ihnen (noch) fehlt. Sicher bietet Geld und Besitz in unserer Kultur
eine gewisse Sicherheit, aber möglicherweise ist Ihre Identifikation damit ein wenig zu stark
geworden, sodass Ihr Besitz SIE besitzt und nicht umgekehrt. Dann können Sie Ihr Dasein nicht
genießen, sondern fürchten stets irgendeinen Verlust. An Schwellen wird ein eventuelles
Ungleichgewicht offenbar. Und nun kann eine Übergangskrise folgen, die Ihnen schlussendlich
jedoch dazu verhelfen will, Ihr Verständnis von Sicherheit neu zu definieren.

Der Schritt über die Schwelle kommt dann einem langsamen Loslassen alter Muster gleich, Sie
beginnen, mit Ihrem Besitz anders umzugehen bzw. zu sondieren, was Ihnen denn tatsächlich
als wertvoll erscheint. Das muss nicht die Kunstsammlung oder die Eigentumswohnung sein,
sondern kann sich beispielsweise als ein vergessenes Talent zeigen. Möglicherweise haben Sie
Begabungen von sich selbst nur deshalb keinen Wert zugesprochen, weil sie Ihnen keinen
materiellen Gewinn zu versprechen scheinen. Aber vielleicht hängt Ihr Herz hieran und ist hier
die Kraft zu finden, die Ihnen echte innere Sicherheit geben kann. Es mag sein, dass Sie in
Phasen des Übergangs ein wenig in der Luft hängen und Mühe haben, die Dinge zu bewerten.
Auf der anderen Seite der Schwelle jedoch wartet ein Wertverständnis, das Sie nicht bindet,
sondern befreit.

Die Begegnung mit der Schwelle

Im Prinzip sind Hindernisse nichts anderes als Momente oder Situationen, in denen wir innehalten. Wenn wir das

Bedürfnis danach verspüren, halten wir von selbst inne, machen eine Pause, überlegen, prüfen und entscheiden in

Ruhe. Mitunter legt uns das Leben aber auch unfreiwillige Pausen auf - oder zumindest empfinden wir das so. Jedes

Innehalten gehört zur Domäne Saturns, der in der Astrologie als Planet des Stillstands und als Hüter der Schwelle

nicht unbedingt den besten Ruf hat. Dies beruht jedoch auf einem Missverständnis der saturnischen Energie, denn

sie will eigentlich nichts anderes, als dass wir uns selbst treu bleiben und uns auf den oftmals verworrenen Wegen

unseres Lebens nicht verlieren.
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Solche so genannten Haltepunkte oder Schwellen gibt es viele, und zwar sowohl für den individuellen Menschen als

auch für das menschliche Kollektiv. Jeder Jahreswechsel ist eine solche Pause, und in unserer Kalenderzählung fällt

er auch in die Zeit des Saturn-Zeichens Steinbock. All die Sieben-Jahres-Zyklen, die unsere persönliche

Veränderung strukturieren, unterstehen Saturns Rhythmus. Aber auch jede individuelle Situation, in der wir spüren,

dass wir ein Stück erwachsener werden müssen, obliegt Saturns Energie. In allen Fällen stehen wir an Schwellen

oder befinden uns in Phasen des Übergangs. Neben den allen Menschen gemeinsamen Übergängen hat jedoch ein

jeder Mensch seine ganz eigenen Schwellenthemen zu bewältigen, und diese Themen werden uns im individuellen

Horoskop angezeigt.

Die Stellung Saturns ist dabei ein Hauptindikator, denn sie zeigt an, welche Qualität Übergangsphasen grundsätzlich

für Sie haben, gleichgültig, wie sich der jeweilige Übergang für Sie gerade gestalten mag. Das Zeichen, welches

Saturn in Ihrem Horoskop besetzt, ist wegweisend für Ihre individuelle Entwicklung. Es ist ein Symbol für den

Geburtskanal, durch den Sie sich wohl oder übel hindurch zwängen müssen, um die Schwelle zu passieren. In

seiner natürlichen, Ihnen gemäßen Form bereitet Ihnen das trotz allem Ernst der Lage auch sehr viel Genugtuung

und übt das betreffende Zeichen eine hohe Anziehungskraft auf Sie aus. Nur sind Sie vermutlich zunächst

unentwegt und ausweglos damit beschäftigt, seine vermeintlich richtige Ausdrucksweise zu finden. Lösungen finden

Sie jedoch erst, wenn Sie die Fassetten des entsprechenden Zeichens zwar unterscheiden, sie aber nicht

voneinander trennen und verurteilen, sondern diese innere Qualität einfach nur als das erkennen, was sie ist.

Ihre Kraft zum Übergang im Zeichen der Verantwortung
(Saturn im Steinbock)

In Situationen des Übergangs hadern Sie womöglich mit dem Dasein an sich, denn in Ihrer
Seele findet sich zunächst die Spaltung der Welt quasi in Reinkultur. Prinzipiell und
grundsätzlich sind Sie auf der Suche nach dem Guten ohne das Böse, nach dem Richtigen
ohne das Falsche, nach Klarheit ohne Anstrengung oder nach Aufstieg ohne Disziplin. Da Sie
keinen Preis zahlen wollen, zahlen Sie ihn letztendlich chronisch, ohne aber etwas dafür zu
erhalten. Auf der Suche nach der so genannten richtigen Leistung, dem richtigen Urteil oder der
richtigen Auszeichnung überarbeiten Sie sich bis zur Erschöpfung oder bis Sie ein
weltabgewandter und resignierter Misanthrop geworden sind. Möglicherweise verurteilen Sie
Regeln prinzipiell, ohne zu erkennen, dass ohne Gesetzmäßigkeiten keine Form entsteht.

Erkennen Sie das Ja im Nein oder das Nein im Ja nicht, sprechen Sie stets der Hälfte der Welt
das Existenzrecht ab - und auch der Hälfte Ihrer Seele, sei es der schuldigen oder der
unschuldigen. Somit bleiben Sie von äußeren Autoritäten beherrschbar und scheuen die Härte,
die mit Verantwortung und Selbstbestimmung einhergeht. Urteil und Fehler gehören ebenso
zusammen wie Kompetenz und Erfahrung, Integrität und Öffentlichkeit oder Verallgemeinerung
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und Struktur. Scheuen Sie es, Fehler zu machen, bleiben Sie inkompetent, verweigern Sie sich
Ihrem Schicksal, formt es Sie umso rigider. Sie können erst dann die Ordnung der Dinge
erkennen, wenn Sie unterscheiden, ohne zu verurteilen. Verneinen Sie die Bedingungen Ihrer
Existenz schlechthin, bleiben Sie stets ein Kind an der Seite einer symbolischen oder realen
Elternfigur.

Der Hüter der Schwelle verlangt von Ihnen die wache und klare Wahrnehmung der Realität -
und Ihrer eigenen Verantwortung an ihrer Beschaffenheit. Wenn Sie es achten können, in einer
Dimension zu leben, in der alles Folgen hat und Folge ist, hören Sie damit auf, die irdischen
Gesetzmäßigkeiten zu verurteilen und können bewusst mit ihnen leben. Ihr Schritt über die
Schwelle entsteht dadurch, dass Sie sich den Gesetzen des Lebens unterstellen. Dadurch
entlasten Sie sich jener Schulden, die nicht die Ihren sind und gewinnen jene
Selbstbeherrschung, die aus der Konzentration auf Ihre eigene Verantwortung entsteht. Diese
Verantwortung zu erkennen ist Ihr vielleicht mühsamer, aber lohnenswerter Pfad zur anderen
Seite.

Ihre Kraft zum Übergang in Bereichen des Lebens

Saturns Hausposition in Ihrem Horoskop sagt Ihnen etwas darüber, wo Sie Ihre Formkraft auf eine Weise einsetzen

können und wollen, dass sie den privaten Bereich übersteigt. Es geht hier immer um etwas Konkretes, jedoch nicht

mehr ausschließlich um Bewusstseinsprozesse, sondern um Ergebnisse und um die physische Realität. In der Regel

geben Sie jedoch zunächst nicht so gern zu, dass Ihnen dieses Thema wichtig ist und dass Sie es sehr ernst damit

nehmen. Ihre Scheu vor dem Hausthema Saturns kommt jedoch auch daher, dass Sie hier etwas sehr Eigenes

anzubieten haben, das trotzdem oder deswegen gesellschaftliche Wirkung haben kann. Und dass wir hier den

Auftrag vorfinden, mit dem das Weibliche in Ihnen Sie geboren hat. In Situationen des Übergangs erweist sich

dieses Lebensgebiet als ein Wegweiser über die Schwelle.

Ihre Kraft zum Übergang im Haus der Reinigung
(Saturn im 6. Haus)

Wandlungssituationen fallen uns meist deswegen so schwer, weil sie im Prinzip von uns das
verlangen, was uns fehlt - und erst dadurch unsere Aufmerksamkeit darauf lenken. Und die
Hausposition Saturns ist ein konkreter Hinweis darauf, in welchem Lebensbereich uns das
Schicksal immer ein wenig "auf dem falschen Fuß" erwischt. Ihr innerer Konflikt bezieht sich in
Phasen des Übergangs vor allem auf das Thema Sorgfalt. Sie machen viele Anstrengungen,
hier einen endgültigen Standpunkt zu finden, doch es will Ihnen trotz allem nicht gelingen. Die
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Ambivalenz dieses Themas ist eine Triebfeder hinter Ihrer persönlichen Entwicklung. Auf der
einen Seite sind Sie sehr detailliebend und nehmen alles sehr genau. Auf der anderen Seite
aber verachten Sie aber gerade ein solches Verhalten bei anderen - dort nennen Sie es dann
Pedanterie oder Kleinkariertheit - und verbieten sich selbst, so zu sein. Und wie verhext landen
Sie immer wieder in einer Umgebung, die ein wenig an "Erbsenzählen" erinnern und von Ihnen
die Fähigkeit zu genauer Analyse fordert.

Es hat für Sie wenig Sinn, sich dagegen zu wehren, denn dann agieren Sie Ihre natürlich
Umsicht unbewusst aus und werden unter Umständen ein Opfer Ihrer eigenen Exaktheit.
Wandlungssituationen fordern von Ihnen den bewussten Umgang mit Ihrer Genauigkeit und die
Prüfung Ihres Urteils darüber. Sie müssen lernen, Ihre eigene Nüchternheit zu achten. Wenn
etwas keine Klärung bringt, werden Sie gar nicht erst aktiv - und das ist weder gut noch
schlecht, sondern einfach natürlich. Um Veränderungen vollziehen zu können, müssen Sie aber
sich selbst und anderen gegenüber ehrlich sein in Bezug auf die Früchte Ihrer eigenen Arbeit.
Sie agieren nicht selbstlos, sondern wollen auch die Ernte dessen, was Sie tun, einfahren. Erst
ein Einsatz dafür gibt Ihnen auch die Kraft dazu, sinnvolle Anpassungen vorzunehmen - und
genau das verlangen Situationen des Übergangs von Ihnen.

Womöglich fürchten Sie sich vor dieser Seite Ihrer selbst, denn Anpassung soll nicht in eine
Zwangsjacke und in dienstbare Unterwerfung entgleiten. Sie dienen jedoch niemandem und am
allerwenigsten sich selbst, wenn Sie Ihre Sorgfalt und Umsicht überhaupt nicht einsetzen. In
Schwellensituationen stehen diese Fähigkeiten auf dem Prüfstand und reifen somit zu einer
verantwortlichen und dem Leben dienlichen Auslebensweise heran. Im Grunde lernen Sie
immer ein wenig mehr, sich Ihr Leben Ihnen selbst anzupassen und nicht umgekehrt - und hierin
wollen Sie zur Meisterschaft gelangen.

Persönliche Energien im Zeichen der Verantwortung

In Ihrem Horoskop finden sich Konstellationen im Zeichen Steinbock, über das Saturn herrscht. Somit sind

Schicksal, Schwelle und Übergang Themen, die Sie recht umfassend betreffen, und möglicherweise haben Sie das

Gefühl, dass Ihr Leben ein ständiger Übergang ist. Planeten im Steinbock sind Weggefährten, es sind Kräfte, die Sie

auf Ihrem Weg der Wandlung begleiten und verhindern, dass Ihre innere und äußere Welt in zwei Teile zerfällt.

Diese Energien haben selbst einen Art Übergangscharakter, und Sie kennen vermutlich einen steten inneren Zweifel

an der betreffenden Planetenkraft. Es geht hier jedoch weniger um die Entscheidung für eine Seite, sondern um die

Erkenntnis der Verbundenheit beider Seiten.
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Es mag sein, dass Sie bezüglich der (den) nun folgenden Energie(n) bisher stets eher ihre Beschränkung gespürt

haben, Sie wollen sich hier aber auch nicht auf "faule Kompromisse" einlassen, sondern bewusst mit Ihren Grenzen

und Möglichkeiten umgehen. Übergänge stellen Sie hier im Grunde immer wieder vor die Frage nach aufrichtigen

Lösungen und bewusster Wahrnehmung. Mit Konstellationen im Steinbock können Sie sich in Situationen des

Übergangs wesentlich dunkler fühlen als andere - umso intensiver leuchtet jedoch schließlich auch das Licht.

Ihre Glaubenskraft im Zeichen der Verantwortung

Steht Jupiter im Steinbock, wollen Sie sich dem Sinn der Doppeldeutigkeit nähern und das
Prinzip der Schwelle begreifen. Dabei begegnen Sie immer wieder der Verbundenheit von
Überzeugung und Realität. Es kann Ihnen einige Mühe bereiten, die Endlichkeit Ihrer eigenen
Perspektive zu erkennen, und möglicherweise halten Sie starr an Überzeugungen fest, ohne mit
ihnen wirklich glücklich zu sein. In Situationen der Wandlung erfahren Sie, dass Mehrung auch
durch Reduktion auf das Wesentliche zu erlangen ist. Entwickeln Sie nicht irgendwann Ihre
eigene Sicht auf die Welt, entsteht in Ihnen bald das Gefühl, überlegen sein zu müssen. Dann
leben Sie in einem Dauervergleich, ohne sich über die Bedingungen für Ihr eigenes Glück im
Klaren zu sein.

Die damit einhergehenden Anstrengungen können Sie eifersüchtig und fanatisch werden lassen.
An der Schwelle sind Sie jedoch dazu herausgefordert, Ihren Glauben zu prüfen und
eigenverantwortlich zu dem zu stehen, was Sie selbst für Erfolg, Sinn und Zuversicht halten.
Überprüfen Sie Versprechungen auf ihre Realisierbarkeit, ohne Ihren Optimismus zu verlieren,
können Sie ein weiser Förderer sowohl Ihrer selbst als auch anderer werden. Wollen Sie jedoch
aus Prinzip hoch hinaus, werden Sie womöglich des Öfteren scheitern. Durch Ihre Erfahrungen
erkennen Sie jedoch auch zunehmend das Wesen des Glücks und lernen, ohne großen
Aufwand und Ruhm ein erfülltes Leben zu führen. Die Weite, die Sie suchen, liegt nicht selten
im Geringen, und das Viele wird Ihnen oftmals gerade deshalb zur Last. Indem Sie auf die
Bedeutungsebene wechseln, ist es Ihnen mit möglich, den Sinn Ihrer Existenz auf eine
grundsätzliche Weise zu erkennen.
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Das Trainingsfeld Ihres Lebens

Schicksalhafte Situationen, in denen wir zum Wandel aufgefordert werden, sind nichts Unnatürliches, sondern

Bestandteil der Dynamik des Lebens selbst. Und in jedem Horoskop gibt es einen Lebensbereich, in dem wir uns

praktisch ständig wandeln, mal mehr, mal weniger. Hier gleicht unser Leben ein wenig einem Haus, dass sich im

Umbau befindet, und hier "üben" wir, Situationen des Übergangs zu vollziehen. Im individuellen Horoskop finden wir

diesen Bereich durch das Haus symbolisiert, in dem der Übergang von Steinbock zu Wassermann steht. Man kann

diesen Lebensbereich durchaus mit einer "Sollbruchstelle" vergleichen. Der Begriff "Sollbruchstelle" ist der Technik

entlehnt und bezeichnet einen absichtlichen "Materialdefekt". So gibt es beispielsweise bei Laternenmasten an einer

bestimmten Stelle einen schwächeren Punkt im Material. Sollte nun also ein Autofahrer gegen den Mast fahren, so

bricht der an diesem Punkt, um damit auf eine vorbestimmte und die sicherste Art und Weise zu fallen. Durch den

Bruch an dieser Stelle wird dem Druck von vornherein ein Ausweg geboten, umso wenig Schaden wie möglich

anzurichten.

Dass wir hin und wieder fallen, scheitern oder mit dem Alten brechen gehört zu unserer Entwicklung dazu. Das Haus

der Sollbruchstelle ist unser persönliches Experimentierfeld, das Trainingsfeld unseres Lebens. Hier begegnen wir

unseren persönlichen Schwellen, unabhängig vom Kollektiv. Experimentieren bedeutet immer, auf eigene

Verantwortung gegen "das Übliche" zu verstoßen, um bessere Lösungen zu finden. Im Haus der Sollbruchstelle

finden Versuch und Irrtum statt, und je mehr wir uns hier auf uns selbst einlassen können, umso mehr können wir

uns auch selbst überraschen.

Das soll nicht heißen, dass es hier endgültige Lösungen gibt, denn dieses Haus hat für uns immer einen

Versuchscharakter. Haben wir hier Lösungen gefunden, sind wir selbst es, die zum nächsten Problem, zur nächsten

Herausforderung weiter schreiten, wo immer wir etwas spüren, was uns "nicht passt". Da Saturn dieses Haus

beherrscht, ist es hier in der Regel eher die Not, die uns zu Erfindungen treibt, und entsprechend ernst ist es uns

auch damit. Diese Ernsthaftigkeit ist nicht selten von dem Gefühl begleitet, dass wir hier zwar für uns persönlich und

aus eigener Not Lösungen suchen, dass diese Not jedoch so individuell nicht ist, sondern in vielen Menschen

besteht. Somit sind die Lösungen, die wir für uns finden, häufig auch für das Kollektiv wichtig. Im Haus der

Sollbruchstelle kann das Paradoxon stattfinden, dass individuelle Lösungen gesellschaftliche Wirksamkeit zeigen.

Vielleicht begegnen wir gerade deswegen hier stets einer Schwelle - und möglicherweise ist es gerade deshalb

wichtig, dass wir hier hin und wieder scheitern. Gerade in diesem Haus können wir jedoch stets einmal öfter

aufstehen, als wir fallen.
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Ihr Trainingsfeld im Haus der Begegnung

Ihr Trainingsfeld für Situationen des Übergangs, dass Sie zunächst vorgegebenen
Beziehungsmustern folgen müssen. Hier erweisen sich Rollenklischees als zunehmend
belastend für Sie - wenn Sie sie auch zunächst erfüllen, da sie die Form Ihrer Begegnung mit
anderen Menschen strukturieren. Zugleich spüren Sie jedoch den Druck der Befreiung gerade
dann, wenn Sie auf Menschen treffen, die anders sind, die sich Freiheiten herausnehmen, von
denen Sie selbst oft nur träumen - Menschen, die offensichtlich das Risiko weniger scheuen als
Sie selbst. Sie sind hier leicht dazu geneigt, unkonventionelle Menschen oder
Beziehungsformen als verrückt abzustempeln, ohne jedoch den Groll verringern zu können, der
Sie angesichts Ihrer eigenen eingefahrenen Beziehungssituation nicht selten überkommt.

An Schwellen sind Sie stets dazu herausgefordert, die Verbundenheit von Bewusstsein und
Begegnung wahrzunehmen, und somit konfrontiert Sie der andere Mensch stets mit Ihrem
Schatten schlechthin, indem er das, was Ihnen fehlt, für Sie wahrnehmbar macht. Der Irrtum der
Dauerhaftigkeit kann Sie dazu verleiten, Beziehungen stets hierarchisch zu strukturieren, weil
Sie unbewusst annehmen, dass sie dann haltbarer sind. Sie können dann aber dazu neigen,
eine Art Doppelleben zu führen und neben Ihren offiziellen Bekanntschaften noch ein paar
ausgeflippte und gern verheimlichte pflegen. Letztendlich führt jedoch auch das zum Bruch von
Verträgen aller Art und verliert die Kontaktaufnahme mit anderen hierdurch für Sie nichts von
ihrer irritierenden Qualität.

Erst der Bruch mit überlebten Liebesnormen eröffnet Ihnen neue Wege der Partnerschaft, auf
denen Sie lernen können, Individualität und Sicherheit in Beziehungen miteinander zu vereinen.
So lange Sie jedoch "der bessere Partner" sein wollen, bleibt mitunter nur das "Fremdgehen" als
Forum für Schwellenübertritte übrig. Es ist eine Frage Ihres Bewusstseins, ob Sie in
Beziehungen zu anderen dazu stehen können, wie Sie sind - und für Ihre Ansprüche an
Partnerschaften auch die Verantwortung übernehmen. Hierzu ist jedoch vor allem ein Bruch mit
der Vorstellung von Verantwortlichkeit für andere notwendig. Dies mag Ihnen schwer fallen, führt
jedoch zu Bindungen, in denen Sie sich frei bewegen und atmen können.
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Die Kraft zum Übergang in Verbindung mit weiteren Energien

In Ihrem Horoskop zeigen sich Winkelverbindungen von Saturn zu anderen Planeten, so genannte Aspekte. Das

bedeutet, dass auch andere Kräfte Ihrer Seele in Wandlungssituationen mitwirken und über die Schwelle gebracht

werden wollen. Zugleich zeigen die Aspekte an, welche Energien Sie bei Phasen des Übergangs besonders zur

Verfügung haben. Mitunter ist die Verbindung von inneren Energien nicht unbedingt leicht, und teilweise können sich

hier innere Konflikte widerspiegeln. Aspektverbindungen schaffen jedoch ein Netzwerk in Ihrer Seele, und Sie

verfügen somit über ein erweitertes Spektrum, um dem Schicksal zu begegnen. Spannungsreiche Verbindungen

sind dabei Motoren der Entwicklung, harmonische Verbindungen kraftspendende Flüsse. Situationen des Übergangs

können Ihnen die Möglichkeit geben, innere Spannungen kreativ zu lösen. Im Falle von harmonischen Aspekten

können sie Ihnen das Bewusstsein Ihrer inneren Kraft vermitteln.

Saturn Trigon Sonne

Ihre Kraft zum Übergang steht in einem ausgesprochen harmonischen Verhältnis zu Ihrer
Handlungskraft. Hierdurch ist Ihnen eine innere Stärke zu Eigen, die Ihnen jedoch mitunter erst
im Laufe der Zeit richtig bewusst wird. Schicksalhafte Situationen, Wandlungen und Übergänge
sind für Sie kein Anlass, sich zu fürchten, denn Ihr inneres Gespür für Ordnung weiß, dass hier
ein Grundprinzip des Lebens agiert. Sie wollen Ihre Handlungen nach der Ordnung des Lebens
ausrichten, obwohl sich diese Absicht zunächst im Befolgen menschengemachter Ordnungen
zeigen kann. Irgendwann werden Ihnen diese Muster aber zu eng, und gerade an Schwellen
kann Ihre Suche nach einer höheren Ordnung beginnen oder zu neuen Ergebnissen führen.
Trotz der harmonischen Verbindung kann die Energiekoppelung problematisch werden, wenn
Sie übernommene Werte nicht infrage stellen, denn dann folgen Sie lediglich dem Alten und
schreiten nicht wirklich über die Schwellen Ihrer Gegenwart. Ihr Herz kann Sie dazu anleiten,
lebensfremde Normen vor der jeweiligen Schwelle zurückzulassen. Wenn Sie echte Freude
verspüren, wirkt stets eine höhere Ordnung in Ihrem Tun.

Saturn Quadrat Mars

Die Kraft zum Übergang steht in Ihrem Horoskop in einem spannungsreichen Verhältnis zu Ihrer
Tatkraft und Ihrem Mut. Übergänge können Sie zornig machen, und Ihre Aggression kann sich
dann gegen Strukturen an sich richten, seien das äußere Autoritäten oder die Struktur Ihres
eigenen Lebens. Für Sie ist es wichtig, dass Ihr Zorn sich abkühlt, ohne an Kraft zu verlieren. Es
gibt für Ihre Wut sicherlich berechtigte Gründe, doch zu klaren und mutigen Entscheidungen
kommen Sie erst, wenn sich die Nebel der Emotionen etwas gelichtet haben. An Schwellen geht
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für Sie daher erst einmal darum, Wut nicht zu unterdrücken, sondern innerlich zu durchleben,
bis sie sich zu einer Entscheidung kristallisiert. Das ist sicher nicht leicht, aber Sie werden
dadurch fähig, die Gewalt und Strenge, die Sie mitunter selbst erlebt haben, nicht unbedingt
weiterzugeben. Und auf diese Weise werden Sie in Phasen der Wandlung ein mutiger
Wegbereiter nicht nur für sich, sondern auch für andere, auch wenn sich das eventuell erst im
Laufe der Zeit zeigen wird. Ihr innerer Konflikt hat zum Thema, ob Sie sich für Ihre eigenen oder
für kollektive Ziele einsetzen sollen. An Schwellen können Sie bemerken, dass der Unterschied
zwischen den beiden Möglichkeiten gar nicht so groß ist, und dass es nur etwas Mut braucht,
das zu tun, was Sie für richtig halten.

Saturn Konjunktion Pluto

In Ihrem Horoskop zeigt sich eine enge Verbindung zwischen Ihrer Kraft, Übergänge zu
bestehen und der intensiven Kraft des menschlichen Seelengrundes. Sie erleben das in der
Realität als eine stete Auseinandersetzung mit der Frage der Macht - oder anders: mit Macht
und Ohnmacht. An Schwellen sind wir aufgerufen, einen Schritt weiter in unsere eigenen
Verantwortlichkeit zu tun. Sie machen jedoch die Erfahrung, dass Ihre Macht Grenzen hat, und
dass Massenphänomene extrem auf Ihre Lebensgestaltung einwirken. So stellt sich für Sie
spätestens hier die Frage nach der Gültigkeit von Strukturen und danach, inwieweit alles
scheinbar Dauerhafte von unfassbaren, ja nahezu magischen Kräften gesteuert wird. Wenn Sie
sich allzu oft unterlegen gefühlt haben, kann diese Energieverbindung in Ihnen recht destruktive
Tendenzen hervorrufen. Dann agieren Sie mitunter so, dass Sie das zerstören wollen, über das
Sie keine Macht erlangen können. Und hier hat sicherlich Ihre Familiengeschichte und das
Klima Ihrer Sippenseele einigen Einfluss auf Sie. In Phasen der Wandlung können Sie sich
solcher unbewusst in Ihnen wirkenden Kräfte bewusst werden. Das gibt Ihnen ein Stück Macht
über sich selbst zurück und verhindert, dass Sie zwanghaft Macht über andere anstreben.

Saturn Quadrat Lilith

Der Schwarze Mond oder Lilith ist eine Energie, die einer Zivilisation, welche die dunklen Seiten
der Natur nicht achtet und versucht, sie auszugrenzen, grundsätzlich feindlich gegenübersteht.
Unsere wilde Seele findet in einer geordneten Umgebung halt keinen Raum. In Ihrem Horoskop
ist diese wilde Seele mit der Kraft zum Übergang verbunden, und das bedeutet eigentlich, dass
Sie Übergänge und Veränderungen dazu verwenden wollen, aus der Zivilisation auszubrechen
bzw. die "Wildnis" wieder herein zu holen. Ihre Gefühle können stark davon bestimmt sein,
nichts von dem zu wollen, was Sie vorfinden und zugleich keine Idee zu haben, was denn eine
Lösung wäre - außer der absolute Ausbruch. Es ist wichtig für Sie, sich diese Gefühle bewusst
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zu machen und ihnen zumindest eine symbolische Ebene des Ausdrucks zu geben, denn sonst
kann Ihre wilde Natur Ihr Leben recht destruktiv beeinflussen. Sie können Übergänge jedoch
grundsätzlich dazu nutzen, das innere Dilemma, das letztendlich alle Menschen haben und Sie
aber persönlich stark spüren, mehr im gesellschaftlichen Bewusstsein zu verankern. Eine
vermehrte Auseinandersetzung mit der weiblichen Spiritualität und Weltsicht kann Ihnen hierbei
sehr hilfreich sein.

Die Himmelsmitte: Ihr wesentliches Instrument

In jedem Horoskop gibt es einen "natürlichen" Gipfelpunkt, eine höchste Stelle, Himmelsmitte oder Medium Coeli

genannt. Dieser Punkt ist zugleich der Beginn des 10. Hauses, des Hauses unserer Berufung, und somit hat die

Himmelsmitte für uns stets einen Zielcharakter. Sie stellt zugleich den Beginn des vierten Quadranten dar, und

dieser Quadrant steht für Bewusstsein, Spiritualität und Ganzheit. Da diese Qualitäten nicht so einfach zu erreichen

sind, sondern im Laufe unseres Lebens in unser Handeln und Fühlen einziehen wollen, stellt die Himmelsmitte eine

natürliche Krise im Horoskop dar. Gleichgültig, wie die individuellen Konstellationen sind, hier steht tatsächlich ein

Hüter an der Schwelle, misst uns an unseren Taten und öffnet uns die Tür erst nach gründlicher Prüfung.

Aufgrund dessen erhält das Zeichen, in das die Himmelsmitte im persönlichen Horoskop fällt, eine herausragende

Bedeutung. Seine Qualität ist quasi der Schlüssel, der uns die Tür aufschließt oder das Maß, mit dem wir gemessen

werden. Die Qualität der Himmelsmitte macht uns zum "öffentlichen" Menschen, sie führt uns unserem Platz

innerhalb des Ganzen zu. Berufung meint in diesem Sinne, dass das Ganze uns zu etwas beruft, oder dass das

Schicksal uns unseren Platz zuweist. Das ist nicht immer so leicht und wunderbar, wie uns romantische

Vorstellungen von Berufung weismachen wollen, denn zum einen wird durch höhere Kräfte über uns verfügt (was

unser Ego ziemlich stören kann), und zum anderen müssen wir die Qualität der Himmelsmitte lernen und läutern

(was manchmal ziemlich mühsam sein kann). Es ist einleuchtend, dass Krisen hier sozusagen vorprogrammiert sind.

Somit schwingt in jeder Krise, die wir erleben, die Qualität der Himmelsmitte mit, denn jede Krise geschieht in der

Zielrichtung auf unsere Berufung durch das Ganze. Im Grunde wird uns diese Energie dadurch aber sehr vertraut,

wir lernen hier stets und werden immer besser. Daher stellt die Himmelsmitte ein sehr wirksames Instrument dar,

das wir in Krisen zur Verfügung haben. Und da uns dieses Instrument auf dem Weg zu unserem persönlichen Gipfel

weiterbringt, empfinden wir sie - trotz mancher Mühe - als sehr anziehend. Sie kann uns den Weg aus der Krise

weisen, uns die Lösung finden lassen und uns die Kraft geben, weiterzugehen.
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Das Instrument des Gründens
(Medium Coeli im Stier)

Um einen Weg aus der Krise heraus zu finden, steht Ihnen vor allem das Instrument des
Gründens zur Verfügung. Dies mag Ihnen zunächst als ein etwas altertümlicher Begriff
vorkommen. Sie haben jedoch sicherlich Erfahrungen oder Erinnerungen an Situationen, in
denen es angebracht gewesen wäre, für ein gutes Projekt den Grundstein zu legen - oder in
denen Sie dadurch weiter gekommen sind, dass Sie an bestimmten Dingen hartnäckig
festgehalten haben. Die Qualität des Sammelns und Bewahrens ist notwendig, um etwas neuem
tatsächlich einen sicheren Grund für das Wachstum zu bieten. Gründung bedeutet also auch,
etwas zu vertiefen und darauf zu vertrauen, dass es auf dieser Erde wachsen wird, selbst wenn
es im Moment noch sehr einfach und schlicht ist.

Wenn Sie in Krisen feststecken und keinen Weg hinaus finden, so kann das daran liegen, dass
Sie den rechten Boden für den Schritt ins Neue noch nicht gefunden haben. Oder vielleicht ist
es Ihnen noch gar nicht bewusst geworden, wie wichtig der Boden ist, auf dem etwas gedeihen
soll. Ihre Vorstellungen von Erfolg sind vermutlich vor allem von umfassenden Aktivitäten
bestimmt, doch Sie können so viel tun wie Sie wollen: wenn Sie den Boden nicht beachten, auf
dem Sie etwas aufbauen wollen, wird sich der Erfolg nicht einstellen - oder nur zufällig. Wenn
Sie sich über das Fundament Ihres Tuns klar werden, erkennen Sie auch die Grenzen der
Möglichkeiten. Das kann Sie vor sinnlosen Anstrengungen schützen. Zum anderen erkennen
Sie dann, was wirklich wichtig ist, um Ihr Vorhaben zu verankern und zur Blüte zu bringen.
Wenn ein Gärtner den Boden kennt, weiß er, welche Pflanzen gedeihen und welche Nahrung
sie dazu brauchen.

Die Erde mit ihren Gesetzen kann Ihnen ein wertvoller Wegweiser sein. Sie kann Sie aus dem
Stillstand herausführen, denn sie ist auch die Begründerin unseres Daseins. Sie kann Sie etwas
lehren über die Kunst, zu sammeln und darüber, wie Sie Substanz ansetzen und an Gewicht
und Raum gewinnen. Letztlich bedeutet "Inkarnation" nichts anderes. Ein Bewusstsein über das
Körperliche, über die Materie, über die Erde als Gefäß für die Seele, bringt mitunter vieles
wieder in Bewegung. Und das Bewusstsein darüber, dass die Erde Sie schützt, kann Ihnen die
Sicherheit geben, aufgrund Ihrer eigenen Werturteile aus der Krise heraus zu finden.
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Der Wille zum Licht

Krisen stellen uns stets vor außergewöhnliche Herausforderungen, und es ist stets eine sehr individuelle

Angelegenheit, wann eine Situation als krisenhaft empfunden wird. Die Erfahrung des Stillstandes ist äußerst

subjektiv und kann von viel Aktivitäten und "Getöse" begleitet sein. Kennzeichnend für eine Krise ist jedoch der

Eindruck, dass es mit den bisher verwendeten Mitteln nicht weitergeht - und dass neue Mittel bzw. neue Wege noch

nicht in Sicht sind. Eine Krise ist damit letztlich immer ein Aufruf an uns selbst, mit eingefahrenen Verhaltensweisen

Schluss zu machen und etwas Neues auszuprobieren. Und genau dies ist meistens das größte Problem.

Durch Erziehung und Anpassung an die Gesellschaft haben wir uns in gewisser Weise ein genormtes Verhalten und

eine ebenso genormte Lebensweise angewöhnt - und uns damit eingerichtet. Eine solche "Normierung" geschieht

durch den Gehorsam gegenüber äußeren Autoritäten und stellt astrologisch gesehen die unerlöste Form Saturns

oder den so genannten "alten Saturn" dar. Unsere eigene Saturnkraft will jedoch, dass wir selbst zur Autorität über

unser Leben heranreifen und führt uns in entsprechenden Wachstumsphasen in die Krise. Man kann sich vorstellen,

dass Saturn uns bis an die Schwelle führt und uns vielleicht auch nach verschiedenen Prüfungen die Tür öffnet. Aber

es ist eine gänzlich andere Energie, die uns auf der anderen Seite der Schwelle (oder der Krise) in Empfang nimmt.

Krisen führen uns weg von der Norm und hin zur Individualität. Der individuelle Geist in uns will stets aus dem

Gefängnis des "man" ausbrechen. Dieser Geist beharrt auf unserer Einmaligkeit und Originalität, auf unserer ganz

eigenen Art und Weise, uns in Raum und Zeit zu verwirklichen. Da wir alle Teile der Weltseele sind, ist diese Energie

weniger persönlich, sondern wirkt in unserem Leben als eine Art überpersönliche Idee unserer selbst. Somit sorgt sie

mitunter für harte Brüche in unserem Leben und setzt sich über unsere persönlichen Ängste und Bequemlichkeiten

oft hinweg. Sie schockiert uns damit, wie intensiv wir uns plötzlich selbst wahrnehmen, und wenn wir diesem

Selbstgewahrsein folgen, schockieren wir nicht selten unsere Mitmenschen, weil wir plötzlich "so anders" sind. Nicht

selten geraten wir gerade deswegen in Krisen, weil wir nicht "so anders" sein wollen. Auf der anderen Seite der

Schwelle ruft uns die uranische Energie zum Licht, zur Verwirklichung unserer selbst. Wir kennen diese rebellische

Stimme sehr gut, es ist der Ruf aus unserer Zukunft. Die Zeichenposition von Uranus im Horoskop zeigt, wo wir

diesen Ruf mit anderen Menschen unserer Generation teilen. Denn auch wenn wir selbst ins Licht treten wollen, so

sind wir damit nicht allein.

Der Ruf aus der Zukunft im Zeichen der Investition
(Uranus im Stier)

Ihre Generation gestaltet Zukunft durch Investitionen in das Neue. Wenn Sie sich einmal
ansehen, wie herausragende Menschen Ihrer Generation die Gesellschaft beeinflusst und
verändert haben, so finden Sie hier stets Menschen, welche die Impulse ihrer Zeit aufgefangen
und damit beharrlich etwas Neues aufgebaut haben. Sie haben den Grundstock gelegt und
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damit weitere Entwicklungen möglich gemacht. Dies ist alles eine Entsprechung der kollektiven
Wirkung Ihrer Konstellation, und so lange Sie nicht selbst in Krisen geraten, genügt es Ihnen
womöglich, einfach den Geist Ihrer Generation durch diese Menschen zu erleben. Sobald Sie
jedoch persönlich in eine Situation geraten, die von Stillstand und dem Ruf nach Veränderung
geprägt ist, wird diese Energie in Ihnen persönlich wach. Und plötzlich müssen Sie erkennen,
dass in Ihnen ein beharrlicher Rebell lebt, der oder die über die momentanen Zustände höchst
ungehalten ist.

Es mag sein, dass Sie immer wieder die Erfahrung gemacht haben, dass alles, was Sie
aufgebaut haben, zerbricht oder der Mode zum Opfer fällt. Dennoch sind Sie nicht der Typ, der
dann resigniert und sich nur noch auf die Bewahren des scheinbar Ewigen beschränkt.
Entgegen allen Unkenrufen wollen Sie stets das Risiko eingehen, dem Neuen eine Chance zu
geben. Sie gehören auch zu denen, die der Zukunft den Boden bereiten. Wenn Sie in einer
Krise geraten sind, so liegt das vielleicht auch daran, dass Sie das Immergleiche festhalten und
auf dem sitzen, was Sie haben, während es langsam unter Ihnen verstaubt. Ihr Umgang mit
dem Vorhandenen ist in Wahrheit jedoch ein wenig anders, und vielleicht haben Sie lange Zeit
nicht genügend Selbstwertgefühl gehabt, um auf diesem "Anderssein" zu beharren. Sie
verhalten sich vielleicht nicht logisch, dafür aber an natürlichen Zyklen orientiert. Kein Baum
würde sich weigern, zu wachsen, nur weil er im Herbst die Blätter wieder verliert. Im Gegenteil
führt jedes Loslassen der Blätter zum Kraftfluss in die Wurzeln.

Auf eine ähnliche Weise gehen Sie vor. Auch wenn es an der Oberfläche hin und wieder karg
aussieht, so lassen Sie doch nicht davon ab, die Dinge zu vertiefen und zu stabilisieren, die
Ihnen etwas wert sind. Es mag sein, dass Sie sich in Krisen zunächst nur auf Ihr eigenes
Gespür verlassen können und niemand das Gleiche für wichtig hält wie Sie. Die Zukunft wird
Ihnen aber, wenn sie dann eingetreten ist, schon oft Recht gegeben haben.

Uranus im Haus

Obwohl wir den oben beschriebenen Ruf aus der Zukunft mit den Menschen unserer Generation teilen, so haben wir

dennoch eine individuelle Art und Weise, diesen Ruf zu beantworten bzw. ihm zu folgen. Denn den Ruf zu hören ist

eine Sache - aber ihm im eigenen Leben auf einem konkreten Lebensgebiet einen Ausdruck zu geben, ist etwas

ganz anderes. Es ist nicht so leicht, mit seinem Protest konkret zu werden und den Rebellen oder die Rebellin

zuzulassen. Wenn es so einfach wäre, wären wir nicht in eine Krise geraten.
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Wir Menschen wachsen immer in etwas Neues hinein, und damit geht einher, dass wir etwas Altem entwachsen.

Dieses Alte hat aber eine ungeheure Macht, denn es hat seine Gültigkeit schon bewiesen und die Jahre der

Erfahrung hinter sich. Doch nichts ist für ewig gültig, und einmal gefundene Lösungen gelten nicht für alle

Situationen und Zeiten. Hinzu kommt, dass jeder Mensch eine Zukunft in sich trägt, von der seine Vorfahren noch

nicht einmal träumen konnten. In jedem von uns liegt der Keim für die Zukunft, für einen neuen Wachstumszyklus,

der nicht einfach das bereits Gewesene wiederholen will. Wenn sich dieser Keim entfalten kann, dann haben wir das

Gefühl, dass sich wirklich etwas verändert, dass die unerträgliche Situation in Bewegung gerät, und dass wir "über

den Berg" kommen.

Dieser Keim trägt einen Drang zum Licht in sich, der nicht unserem eigenen Willen entspringt, sondern eher dem

Lebenswillen an sich. Und dieser Drang hat einen experimentellen Charakter, es geht ihm vornehmlich darum, das

Risiko Leben einzugehen als im Voraus berechenbare Situationen zu schaffen. Im Horoskop zeigt die Hausposition

des Planeten Uranus an, in welchem Lebensbereich wir experimentieren wollen und zum Risiko bereit sind. Da hier

unser Keim der Zukunft wirkt, stehen wir in dem betreffenden Bereich oft im Gegensatz zum Gegebenen und finden

"im Angebot" keine Lösung. Den Zukunftsauftrag, welchen wir mit den Menschen unserer Generation gemeinsam

haben, versuchen wir hier in unserem individuellen Leben zu verwirklichen. Im Grunde aber will hier das Leben

selbst durch uns ans Licht.

Der Wille zum Licht im Haus der Öffentlichkeit
(Uranus im 10. Haus)

Zu Öffentlichkeit und Gesellschaft haben Sie ein distanziertes und auch etwas kompliziertes
Verhältnis. Einerseits lehnen Sie vermutlich zunächst überkommene Strukturen und Institutionen
ab, einschließlich der damit einhergehenden Hierarchien und Leistungsanforderungen. Auf der
anderen Seite suchen Sie solche Strukturen aber auch auf, um eine Zielscheibe für Ihren
Protest zu haben. So lange Sie jung sind und Ihr Einfluss auf die Gesellschaft noch relativ
gering ist, können Sie in einer Protesthaltung verharren, ohne jedoch brauchbare Alternativen
entwickeln zu können. Je älter Sie werden, umso mehr können Sie wirkliche Neuerungen in die
Gesellschaft einbringen wollen. Krisenhafte Situationen entstehen für Sie dann, wenn Sie sich
Ihren Anspruch auf Macht und Autorität nicht eingestehen und in der distanzierten Haltung des
"unverstandenen Visionärs" bleiben.

Sie haben die Begabung, sich die Inhalte und Wirkweise der kollektiven geistigen Dimension
bewusst zu machen. Sie spüren den Geist der Zeit, und Sie spüren in diesem Geist irgendwie
auch Ihre Berufung. Um hier konkret werden zu können, zieht es Sie an die Öffentlichkeit. Um
hier aber gehört und anerkannt zu werden, bleibt Ihnen zunächst ein Weg durch die Strukturen
nicht erspart - es sei denn, Sie sind ein/e Überflieger/in und erhalten Anerkennung durch
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herausragende und besondere Leistungen. Sie kennen sicherlich den Impuls in Ihnen, die
angeforderten Leistungen verweigern zu wollen, weil Sie es empörend finden, so beurteilt zu
werden. Dennoch wirkt in Ihnen ein Geist, der Veränderungen auf der Ebene der Macht
vollziehen will, und um auf diese Ebene zu gelangen, muss halt hin und wieder ein Preis bezahlt
werden.

Sie werden im Laufe Ihres Lebens feststellen, dass es wenig Sinn hat, sich von der
Öffentlichkeit fern halten zu wollen - irgendwie geraten Sie doch immer wieder ins Licht.
Natürlich liegt das zum einen an Ihnen als Individuum. Zum anderen liegt es aber auch daran,
dass durch Sie in Strukturen die Zukunft Form annehmen will. Sie sind in gewisser Hinsicht ein
Instrument Ihrer Zeit und wollen die Themen der Menschlichkeit im öffentlichen und Ihrem
eigenen Bewusstsein verankern. Unterstellen Sie sich einer höheren Ordnung, wandelt sich
auch Stillstand wieder in Bewegung.

Epilog

Nicht jede Krise ist von großer Dramatik gekennzeichnet, und nicht jede Krise will unser Leben komplett

umkrempeln. Wir können jedoch von den kleinen Schritten lernen, wie die großen zu bewältigen sind, und daher ist

es höchst lohnenswert, kleine Veränderungen zu beachten und sich selbst mit seinem Unbehagen ernst zu nehmen.

Außerdem gibt uns das Bestehen einer jeden Krise, eines jeden Übergangs Mut und Vertrauen in unsere eigene

Lebenskompetenz.

Die vorliegende Analyse hat versucht, Ihnen ein wenig die "Farben" näher zu bringen, in die Situationen der

Veränderung bei Ihnen stets getaucht sind. Und natürlich gibt es noch viele andere Faktoren im Horoskop, die Ihnen

bei der Bewältigung Ihrer persönlichen Übergänge zur Verfügung stehen. In dieser Analyse liegt der Schwerpunkt

auf den hartnäckigen Kernthemen, mit denen wir in der Regel ein Leben lang zu tun haben. Diesen Kernthemen

weichen wir gern aus, weil wir Sie für zu schwierig halten. Wir haben jedoch mit unseren Schwierigkeiten immer

auch die Instrumente an die Hand bekommen, sie zu lösen. Wie sich dies im Einzelfall aus einem Horoskop lesen

lässt, kann jedoch nur eine individuelle Analyse im persönlichen Beratungsgespräch klären und geht über den

Rahmen dieser Interpretation hinaus.

Ursula Strauß, Astrologin, Gelsenkirchen
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Einleitung

Wie können wir ein schöpferisches, kreatives Leben führen? Und was ist damit überhaupt gemeint? Viele Menschen

stellen sich diese Frage und nehmen oft einige Anstrengungen auf sich, um ihre Schöpferkraft zu entdecken. Und

viele Menschen glauben, dass ein schöpferisches Leben das Vorhandensein eines künstlerischen Talents

voraussetzt. Diese Analyse zeigt, dass es weder ungeheurer Anstrengungen noch künstlerischer Begabungen,

sondern viel mehr eines eigenen Weges bedarf, um die eigene Schöpfungskraft erleben und leben zu können. Das

Leben selbst ist schöpferisch, und die Tatsache, dass wir leben bedeutet, dass die schöpferische Kraft des Lebens

in uns wirkt. Lebendigkeit ist ein Ausdruck von Kreativität, ebenso wie die Freude und das Gefühl, im Licht zu sein.

Schöpfertum und Kreativität werden in der Astrologie durch die Sonne symbolisiert. Die Sonne stellt unser inneres

Zentrum dar, sie ist der Kern, aus dem heraus wir handeln. Die Sonne im Horoskop zeigt uns die Stimme unseres

Herzens, und wenn wir dieser Stimme folgen, entfaltet sich die schöpferische Kraft des Lebens, unser Selbst von

ganz allein. Die Sonne ist jedoch kein Planet wie alle anderen. Sie ist das Zentrum unseres Sonnensystems und

somit für uns die Quelle allen Lebens. Ihre Energie und Kraft reicht bis in den letzten Winkel des Sonnensystems

und darüber hinaus. Das Licht macht die Sonne so einzigartig, macht sie zu einem Stern und unterscheidet sie von

allem, was nicht von selbst leuchtet.

Die Kraft, "von Selbst" zu leuchten, ist auch in uns, und es gibt einen Weg, der uns zu dieser Kraft führt.

Dieser Weg ist durch den Aufbau des Planetensystems, zu dem wir Erdenmenschen gehören, symbolisiert. Natürlich

wissen wir noch nicht alles darüber, aber was wir bereits wissen, zeichnet ein treffendes Bild für unseren Weg zur

schöpferischen Mitte. Dieser Weg beginnt bei dem der Sonne entferntesten Planeten Pluto und führt uns in

mehreren Stationen zur Quelle unseres Lebenslichtes. Wir passieren Neptun, Uranus und Chiron auf unserer Reise,

machen Station bei Saturn, Jupiter und Mars, und nähern uns mit den Aufgaben von Mond, Venus und Merkur

schließlich dem Zentrum.

Wir alle haben einen individuellen Weg, der uns zu unserer Mitte führt. Wir finden diesen Weg durch die Stellung der

Planeten und der Sonne im Horoskop wieder. Er kann uns als Orientierung dienen, wenn wir im kleinen Alltag oder

aber auch im unendlichen Raum der Möglichkeiten die Orientierung verloren haben. Er geleitet uns zu unserer

schöpferischen Mitte, lässt uns erblühen und führt uns zu jener Kraft, die uns von selbst leuchten lässt.

Planeten in den Zeichen
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Augen in der Dunkelheit - Pluto im Zeichen

Pluto ist von der Sonne weit entfernt und nur mit hoch empfindlichen Teleskopen auszumachen. Zugleich läuft er

derart langsam durch den Tierkreis, dass er eigentlich als ein Symbol für bestimmte Eigenschaften ganzer

Generationen angesehen wird. Gerade deshalb kann Pluto jedoch ein Bild für unsere innere Dunkelheit sein, wo wir

im tiefen emotionalen Verbund mit der Masse unser eigenes, individuelles Licht bestenfalls nur erahnen können.

Pluto bildet mit seinem Mond Charon vermutlich ein Doppelplanetensystem. Dies ist ein treffendes Symbol für die

enge Verbindung und das Gefühl des "Einander-ausgeliefert-seins", die Pluto charakterisieren. Unser Weg beginnt

hier, weit von der Sonne entfernt, in der Unterwelt des Hades. Hier öffnen wir die Augen und sehen, dass es dunkel

ist. Hier aber, in der Dunkelheit, ist der Wille zum Licht am größten. Und hier finden wir die geballte Kraft der Seelen

unserer Generation, den Weg dorthin zu gehen.

Ihr Pluto im Zeichen Steinbock

Mit Pluto im Steinbock sind unsere Leistungen eng mit den Emotionen der Masse verbunden.
Wir können vermutlich nur schwer unterscheiden, ob das, wofür wir uns anstrengen, unserem
eigenen Bestreben entspricht oder ob wir damit eher einem kollektiven Zwang folgen. In uns lebt
ein mächtiger Impuls nach Struktur und Ordnung, und mitunter legen wir einen fast zwanghaften
Ehrgeiz an den Tag. Auf diese Weise erleben wir die ungeheure Macht von Hierarchien - und in
der Dunkelheit der Masse wir können versucht sein zu glauben, dass sich der Aufstieg
erzwingen lässt.

Wenn wir die Augen öffnen, erkennen wir, dass gerade unser Ehrgeiz vom Kollektiv beeinflusst
ist, dass also kollektive Urteile in uns wirken und uns bestimmen - und dies kann Last, Fluch,
Aufgabe und Segen zugleich sein. So lange wir noch eine Marionette kollektiver Empfindungen
sind, sind gehen wir mit unserem Bewusstsein nicht schöpferisch um, sondern lassen uns von
der Masse diktieren, was gut und was schlecht ist. Je mehr uns aber diese Zwänge bewusst
werden, umso mehr wollen wir zu eigenen, geprüften Urteilen kommen - denn dies liegt für uns
so weit im Dunkeln wie die Sonne fern ist. Die Entscheidung für unsere eigene Verantwortung
verwandelt uns. Mit ihr können wir aus der Masse heraustreten und uns auf den Weg zu
unserem schöpferischen Zentrum machen.
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Sehnsucht und Vertrauen - Neptun im Zeichen

Wenn wir aus der Masse heraustreten, haben wir zunächst Angst, denn unsere gewohnten Sicherheiten sind nicht

mehr vorhanden. Wir benötigen also Vertrauen in das Leben, in unseren Weg und unsere Entscheidungen. Im

Horoskop symbolisiert Neptun sowohl unsere Angst als auch unser Vertrauen. Hier finden wir Anschluss an den

kosmischen Geist, spüren unsere Ehrfurcht und unsere Sehnsucht. Neptuns Vertrauen hat jedoch mit Logik und

Vernunft wenig zu tun, es ist eher ein irrationales Wissen um die spirituelle Dimension allen Lebens. In der Regel

haben wir jedoch gelernt, diese Dimension als verrückt abzutun und zu fürchten. Auf dem Weg zu unserer

schöpferischen Mitte hilft uns Neptuns Energie, die Schleier der Angst aufzulösen und darin zu vertrauen, dass es

gut ist, wenn wir uns aus der Masse erheben. Wo Neptun im Horoskop steht, spüren wir unsere Sehnsucht nach

dem Licht - und hier können wir nach der hilfreichen Hand der Engel greifen, die da ist, wenn wir sie brauchen.

Ihr Neptun im Zeichen Fische

Auf dem Weg zu unserer schöpferischen Mitte begegnen wir hier der Schwelle der Angst. Wir
fürchten uns vor dem Unsichtbaren und der irrationalen, nicht fassbaren Dimension des
Daseins. Wir sind misstrauisch und zögern, unsere Tarnung zu verlassen - doch so kommen wir
keinen Schritt näher ans Licht. Letztlich fürchten wir uns vor der Verbundenheit und Auflösung
aller Grenzen. Grenzen sind jedoch eine Illusion, nichts und niemand ist voneinander getrennt.
Also ist das, was wir fürchten, eigentlich immer schon da - und wozu sollten wir dann fliehen?.
Eher können wir erkennen, dass auch unsere Angst das Ergebnis eines Phantoms und eine
Illusion ist.

An diesem Punkt unseres Weges müssen wir uns hingeben und uns völlig dem Schicksal
anvertrauen. Wir müssen durchlässig werden und den Wundern der Welt einen Platz in
unserem Leben einräumen. Wenn wir hier die Hand der Engel ergreifen, löst sich auf, was
unseren Weg behindert. Wenn wir schöpferisch sein wollen, müssen wir unseren Widerstand
aufgeben. Der Weg zum Licht verlangt von uns das Fantasie und Intuition. Denn oft genug sind
wir in unserer Umgebung die Einzigen, die empfänglich dafür sind.
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Die Idee, ein Mensch zu sein - Uranus im Zeichen

Nachdem wir uns aus der Masse erhoben und auch die Schwelle der Angst passiert haben, begegnen wir auf

unserem Weg zur Sonne der Energie des Uranus. Plötzlich und unvermittelt entsteht in uns eine Idee von unserem

Sein. Es ist, als wenn ein Blitz für kurze Zeit ein helles Licht darauf wirft, wes Geistes Kind wir sind - und warum wir

auf der Erde inkarnieren wollen, warum wir Mensch unter Menschen sein wollen. Diese Idee unseres Seins ist es,

die uns nun katapultartig der Sonne näher bringt. Sie führt uns von den tiefen und kollektiven Schichten unserer

Seele mehr und mehr dem Bewusstsein unserer selbst entgegen. Mit jedem Flackern des hellen Blitzes leuchtet

unsere Originalität auf und wir erkennen verschiedene Bruchstücke. Und mit jedem Erkennen trennt Uranus unsere

Bindungen an die Vergangenheit und überkommene Bilder von uns selbst. Hier, an dieser Station unseres Weges,

gibt es kein zurück mehr. Hier sind wir längst bereit zu dem Experiment, zu werden, wer wir sind.

Ihr Uranus im Zeichen Stier

Der Ausdruck Ihrer Individualität hängst wesentlich davon ab, inwieweit Sie sich Ihren
inspirierten Umgang mit der Erde gestatten. Sie spüren die geistige Dimension der Materie und
haben daher einen hohes Gestaltungs- und Aufbautalent. Es ist daher wichtig, dass Sie sich die
"Freiheit der Sinne" gestatten, um Ihr Talent tatsächlich nutzen zu können. Hier mag Ihr Weg zur
Sonne etwas mühsam werden, denn Sie sind völlig unkonventionell im Umgang mit der
Körperlichkeit und stoßen daher mitunter zunächst auf Widerstand. Ihr spontanes Empfinden ist
jedoch ein Kennzeichen Ihrer Originalität. Um sie leben zu können, brauchen Sie Vertrauen ins
Sein und die Bereitschaft, aus der Masse herauszuragen - und das haben Sie auf Ihrem Weg ja
bereits gelernt.

Ihre Idee von sich als Mensch beruht wesentlich auf dem Spannungsfeld Materie-Geist. Sie
sehen sich selbst als inkarnierten Geist und halten nichts von einem Glauben, in dem der Tod
alles endgültig beendet. Wenn Sie mit Ihrer geistigen Kraft schöpferisch umgehen wollen, dann
vertrauen Sie weiterhin in eine partnerschaftliche Existenz aller Gegensätze als Basis aller
Gestaltung. Dann können Sie für sich selbst ein völlig neues Territorium erfinden - und nur so
erwacht in Ihnen die Lust an der Kreativität.
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Der Wunde der Zivilisation - Chiron im Zeichen

An dieser Station unseres Weges zur Sonne wird uns schmerzlich bewusst, dass wir unsere Vorstellungen und

Ideale niemals vollkommen manifestieren können - zu fehlerhaft und unperfekt erscheint uns dazu die Erde.

Dennoch versuchen wir es immer und immer wieder, auf der endlosen Suche nach der Heilung des Seins. Chiron ist

der Wanderer zwischen den Welten, der unheile Heiler, der stets an der Schattenseite dessen leidet, was er selbst

getan hat. In Zeit und Raum wird die Polarität zur Dualität, und wir leiden unter "der anderen Seite", weil wir in der

Illusion befangen sind, uns nur für eine Seite entscheiden zu können. Die menschliche Zivilisation hat uns viele

Vorteile und Freiheiten gebracht - aber sie hat auch einen Preis verlangt: Die instinktive Sicherheit unser Naturseele.

Hier sind wir alle verwundet. An dieser Station dämmert uns erstmals die Erkenntnis, dass menschliche Kreativität

auch aus dem Leid geboren wird und Leid gebären kann. Wann immer wir schöpferisch werden, suchen wir auch

Heilung für unsere Wunden.

Ihr Chiron im Zeichen Widder

Die Wunde der Zivilisation trifft Sie am Beginn aller Dinge: an Ihrem Mut, Ihrer Schlag- und
Tatkraft. Sie sind sich nie so recht sicher, ob Sie sich das richtige Ziel gesetzt haben oder für die
richtige Sache kämpfen, weil sich die erhoffte Zufriedenheit nie einstellt. Ihre Kreativität stellen
Sie stets mit dem Argument infrage, dass so viele besser sind als Sie. Sie wollen siegen, auch
wenn Sie schöpferisch sind - nur ist in Ihnen leider der "innere Sensor" für den Sieg nicht ganz
intakt. Sie merken vermutlich gar nicht, dass, wann und wie Sie gewonnen haben, sondern
machen immer weiter. Aus diesem Grunde fangen Sie vielleicht viel an, verfolgen es dann aber
nicht weiter. Mit diesem Verhalten schaden Sie nicht nur sich, sondern können auch andere
verletzen. Vor allem jedoch stellt es Ihre Schaffenskraft unter das Dogma der Linderung des
Leids.

Echte Schöpfungskraft speist sich aus bewältigtem Leid und letztlich aus der Freude. Wenn Sie
aus Freude schaffen wollen und somit auch Freudiges erschaffen wollen, dann lernen Sie, Ihr
Leid zu vergessen und zu akzeptieren, dass Sie in einer bestimmten Weise nicht mehr heile
sind. Sie werden nie der Krieger oder die Kriegerin sein, der/die Sie sein wollen. Geben Sie es
auf und schützen Sie sich vor Kriegsschauplätzen. Erst dann werden Sie begreifen, dass echte
Freude nicht davon abhängt, ob Sie ein/e Sieger/in sind. Ein schöpferisches Leben zu führen
hängt aber davon ab, ob Sie Freude empfinden können. Die Erkenntnis, dass Kreativität ohne
Kampf und Sieg möglich ist, kann für Sie die Heilung bedeuten.
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Die Spreu vom Weizen trennen - Saturn im Zeichen

Auf der bisherigen Strecke unseres Weges zur Sonne haben wir gelernt, dass sich nicht alles so einfach realisieren

lässt, wie wir uns das vorgestellt haben. Alles braucht Zeit und Geduld, vieles ist mühsam und mitunter gar nicht

mehr so attraktiv, wenn es verwirklicht ist. An dieser Stelle begegnet uns Saturn, seine Energie hat die

Oberherrschaft über alles, was sich in Raum und Zeit manifestiert. Was Saturns Grenze nicht passieren kann, wird

niemals realisiert. Saturn wurde früher auch "die Sonne der Nacht" genannt, und hierin wird seine Unterstützung des

schöpferischen Prinzips recht deutlich. Auf unserem Weg zur Sonne befähigt er uns, die Spreu vom Weizen zu

trennen, d.h. zu erkennen, was wirklich zu unserem Wesen gehört und was nicht. Das Wesentliche gelingt uns

immer, wenn wir mitunter auch Zeit brauchen, es zu erkennen. Echte Schöpfung verliert sich nicht in

Nebensächlichkeiten, sondern dient dem Wesentlichen: dem Selbst. Saturn ist hier unsere Kraft zu prüfen, zu

urteilen und zu bestehen.

Ihr Saturn im Zeichen Steinbock

Sie empfinden es als notwendig, dass Dinge realisiert werden, die Strukturen schaffen und
gesellschaftlich wirksam sind. Menschliche Bewusstheit ist dabei für Sie ein Muss, d.h. Sie
wissen, dass ohne eine bewusste Leistung nichts wirksames geschieht. Disziplin ist ein
Schlüsselwort für Sie, vor allem dann, wenn Sie sich schöpferisch blockiert fühlen oder Ihnen
einfach nichts gelingen will. Disziplin ist jedoch in dem Sinne gemeint, dass Sie sich prüfen, ob
ein bestimmtes Ziel auch wirklich zu Ihrem Wesen gehört und nicht aus Überlegungen wie "ich
sollte, ich müsste" entsprungen ist. Sie fühlen sich verpflichtet, etwas Dauerhaftes zu leisten.
Dabei kann es sich als die wahre Leistung herausstellen, dem Leben zu dienen.

Es wird in Ihrem Lebens stets darum gehen, für welche gesellschaftliche Position Sie Ihre
schöpferische Kraft einsetzen. Dabei gelingen Ihnen solche Dinge nicht, bei denen Sie ein
bestimmtes Ergebnis anstreben, ohne auch die Schattenseiten zu akzeptieren. Andersherum
gelingt Ihnen die Verwirklichung von Projekten, wenn Sie für beide Seiten der Medaille eine
persönliche Verantwortung empfinden. Ihre persönliche Integrität entscheidet darüber, ob sich
Ihre Kreativität manifestiert oder nicht. Wenn Sie sich also über die Ausrichtung Ihres
Bewusstseins im Unklaren sind, dann schauen Sie danach, was funktioniert hat und tatsächlich
realisiert worden ist. Die konkrete Welt kann Ihnen somit ein wichtiges Mittel zur Erkenntnis Ihrer
Selbst sein. Ohne diese Selbsterkenntnis können Sie Saturns Schwelle nicht passieren. Je mehr
Sie sich über Ihre Leistungen bewusst werden, umso klarer wird Ihnen Ihr schöpferischer
Auftrag sein.
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An sich selbst glauben - Jupiter im Zeichen

Nachdem wir uns mittels der saturnischen Energie vom Ballast des Überflüssigen befreit haben, eröffnet sich uns

plötzlich die Übersicht über unseren weiteren Weg. Wir können erkennen, wo unsere Möglichkeiten liegen, und in

uns erwacht der Glaube, diese Möglichkeiten verwirklichen zu können. Voller Optimismus schreiten wir mit Jupiter

voran, denn wir erkennen uns nun auch im Zusammenhang mit dem Ganzen, als ein Kind der Götter. Wir sind

übervoll mit Energie, und wir brennen darauf, auf der Erde wirksam zu werden. Mit diesem inneren Feuer sind wir

den Göttern ähnlich und können schon ahnen, wie sich die Ankunft an der Sonne anfühlen mag. Auch astronomisch

ist Jupiter eine "kleine Sonne", und dies ist eine passende Entsprechung für seine psychische Energie. Hier begeben

wir uns endgültig auf die Suche, denn hier erkennen wir, dass Schöpfung auch die Begegnung mit den Göttern ist.

Ihr Jupiter im Zeichen Steinbock

Sie begeistern sich für Höchstleistungen und Gipfelpunkte, und mit diesem Auftrag fühlen Sie
sich auch glücklich. Ihr schöpferischer Impuls braucht klare Strukturen, die Ihnen die Möglichkeit
geben, Ihre Grenzen zu überschreiten und Fremdes zu strukturieren. Wenn Sie sich als eine/n
Bewahrer/in betrachten, können Sie sich im Zusammenhang mit dem Ganzen erkennen. In
einem großen Zusammenhang betrachtet sind Sie jemand, der neue Ordnungen erschließt und
anderen Menschen Orientierung bietet. Es verlangt Disziplin von Ihnen, sich auf die Suche nach
Ihrem schöpferischen Auftrag zu begeben. Diese Disziplin aber wird belohnt und bringt Ihnen
Erfolg, da Sie die wachsende Verantwortung nicht scheuen.

Bei Ihrer Suche geht es vor allem um die optimale Art und Weise, sich gesellschaftlich zu
etablieren. Hierbei kann Ihnen eine philosophische Sichtweise auf den Gipfel sehr hilfreich sein.
Veredeln Sie Ihren Ehrgeiz, dann können Sie ihn auch an sich selbst tolerieren und sinnvoll
einsetzen. Um schöpferisch wirksam zu sein, müssen Sie an Ihre Leistung glauben und ein
immer neues Bewusstsein darüber erlangen. Wenn Sie Ihren Weg einmal im Ganzen
überblicken, werden Sie die vielen Stufen erkennen, die Sie dorthin geführt haben, wo Sie nun
sind. Diese Erkenntnis Ihres Weges eröffnet Ihnen auch den Blick auf Ihre Zukunft: Ihre eigene
Klarheit entscheidet über Ihren schöpferischen Erfolg, denn wenn Ihre Vorstellung von Erfolg
auch bewusst ist, haben Sie die Götter auf Ihrer Seite.
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Der Mut zur Entscheidung - Mars im Zeichen

An dieser Stelle unseres Weges zur Sonne wird es konkret. Hier sind wir ganz persönlich mit unserer Tatkraft und

unserem Mut gefragt. Hier geht es nicht mehr um Träume, Möglichkeiten oder Überlegungen, sondern um das

konkrete Tun, um die eigene und ganz persönliche Entscheidung, die unserem Weg seine Richtung gibt. Mars

verkörpert den Mut zum eigenen Ich, und ohne diesem Mut bleibt unsere schöpferische Kraft im Wünschen hängen

und kann sich nicht materialisieren. Unser bisheriger Weg hat uns gelehrt, dass wir mit unserem schöpferischen

Willen in Einklang mit dem Ganzen sind. Nun geht es darum, diesem schöpferischen Willen auch zum Ausdruck zu

verhelfen. Und da kein Mensch eine Kopie ist, sind wir auch alle Pioniere, wenn es darum geht der Kraft unseres

Selbst zum Durchbruch zu verhelfen. Die Schöpferkraft in uns ist ungeheuer mächtig - aber sie braucht auch eine/n

Krieger/in, die/der den Mut hat, sie zu verwenden.

Ihr Mars im Zeichen Widder

Ihr Kriegertum trägt die Überschrift "Ich", und in der Tat werden Sie bei Ihren Entscheidungen
dadurch motiviert, dass Sie persönlich damit nach vorn kommen. Im Prinzip brauchen Sie den
Mut zum Egoismus, und so lange Sie die bisherigen Erkenntnisse Ihres Weges nicht ignorieren,
können Sie diesen Egoismus auch im Dienst an der Schöpfung auf eine gesunde Weise leben.
An diesem Punkt Ihres Weges zur Sonne besteht ein wenig die Gefahr, dass Sie nur noch sich
selbst sehen und vergessen, wo Sie herkommen und warum Sie auf der Erde sind. Sollte Ihnen
das hin und wieder passieren, dann bemerken Sie es in der Regel daran, dass Sie veranstalten
können, was Sie wollen und sich schrecklich abmühen, ohne dass Ihr Leben besser und
freudvoller wird - Ihre Taten zeigen letztlich kein Ergebnis.

Entscheidend für Sie ist es, etwas zu tun und den Mut zu haben, einen neuen Anfang zu setzen.
Wenn Sie für die Durchsetzung Ihres Willens streiten, dann streiten Sie auch für das Leben. Ihre
Entscheidungen schlagen eine Bresche, durch die andere Menschen Ihnen früher oder später
folgen werden. Verstehen Sie Ihr Kriegertum als einen Auftrag der Schöpfung - und sehen Sie
sich selbst als ein/e Krieger/in des Lichts. Bleiben Sie dabei jedoch aufrichtig, unkompliziert und
persönlich motiviert. Sie entscheiden stets impulsiv. Verlieren Sie dabei Ihr Ziel nicht aus den
Augen und haben Sie den Mut, den Anfang zu machen - und sei es ganz allein.
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Das Licht empfangen - Mond im Zeichen

Hier nun, an dieser Stelle unseres Weges zum schöpferischen Selbst, spüren wir zum ersten Mal, wie nahe wir dem

Licht sind. Der Mond symbolisiert unsere Fähigkeit, das Licht zu empfangen und zu reflektieren. Hier müssen wir

empfänglich werden, müssen lernen, uns als ein Kind des Kosmos zu empfinden, das alles, was es braucht, von

einer höheren Quelle empfängt. Wenn wir den Mut gehabt haben, uns für ein schöpferisches Leben zu entscheiden,

so werden wir hier wieder unschuldig und bedürftig wie ein Kind. Das Licht, das wir empfangen, beleuchtet unsere

Seele, unsere innerste Natur, unsere wahren Bedürfnisse. Es ist ein Geschenk auf unserem Weg. Es gibt uns den

sicheren Instinkt, welchem Weg wir folgen müssen. Wir sind hier berührbar und berührt - und wir beginnen, auf eine

geheimnisvolle Weise zu schimmern und zu leuchten. Es ist unsere Seele, die hier zu sprechen beginnt und uns zu

einem Menschen macht, der dem Licht antwortet.

Ihr Mond im Zeichen Löwe

Ihre innerste Natur ist lustbetont und selbstständig. Sie haben eine stolze Seele, die sich
darstellen und auf andere wirken will. Und hierzu haben Sie auch den nötigen Instinkt. Sie
wittern Situationen, in denen Sie sich präsentieren und ausdrücken können. Sie brauchen diese
aktive und kreative Kraft wie die Pflanze das Licht. Sie empfinden sich als dem Licht nahe, wenn
Sie organisieren und über Ihr Reich herrschen können. Die Kraft des kosmischen Königtums
berührt Sie in den Tiefen Ihres Seins. Konkurrenz, Würde und Lustgewinn gehören dazu, sie
sind eine wesentliche Triebkraft in Ihnen und werden nur dann schädlich, wenn Sie sie nicht ans
Licht lassen.

Sie beginnen zu leuchten, wenn Sie ein Publikum für Ihre Schöpfungen finden. Hier fühlen Sie
sich zu Hause, und hier reflektieren Sie auf die beste Weise das Licht Ihres schöpferischen
Selbst. Möglicherweise fürchten Sie sich vor Neid, Missgunst und Eifersucht. Als Kind des
Kosmos stehen Sie jedoch auch unter dem Schutz des Lebens. Wenn Sie also die
Wechselhaftigkeit Ihrer Gefühle zulassen können, gehen auch große emotionale Dramen bald
vorbei. Und wenn Sie Ihren Instinkten trauen, werden Sie von Ihrer Seele auf jenen Weg
geführt, auf dem Sie nicht mehr präsentieren müssen, als es Ihrer Natur entspricht. Öffnen Sie
sich für das Licht Ihrer höheren Quelle - und scheuen Sie sich nicht, diesem Licht aus Ihrem
Herzen heraus zu antworten.
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Der Liebe begegnen - Venus im Zeichen

Der Weg zum schöpferischen Selbst ist ein Weg zum Licht. Je näher wir diesem Licht kommen, umso mehr

verkörpern wir die ungeheure Kraft, die dem Leben innewohnt. Doch bevor wir dies können, gibt es noch eine

wichtige Erfahrung zu machen: die Liebe. Ohne Liebe gibt es kein Leben, und sollte uns dieses Wissen auf unserem

bisherigen Weg abhanden gekommen oder nicht bewusst gewesen sein - hier werden wir daran erinnert. Wer nicht

lieben kann, wird nicht eingeweiht in die Kraft des Lichts. Wir lernen zu lieben, indem wir uns für die Begegnung

öffnen: die Begegnung mit dem anderen, aber auch und vor allem mit unserem höheren Selbst. Hier erfahren wir,

dass allem Liebe innewohnt und dass das, was wir lieben, uns den Weg bahnt zu dem was uns liebt.

Ihre Venus im Zeichen Löwe

Sie lieben das Prunkvolle und Leuchtende und fühlen sich von der menschlichen Kraft zur
Selbstständigkeit sehr angezogen. Es ist Ihnen ein Genuss, Ihre Umgebung nach Ihrem Willen
zu gestalten und organisieren. Sie legen dabei stets eine gewisse Eleganz an den Tag, denn
Sie lieben zwar die Herrschaft, aber nicht die Tyrannei. Sie wollen sich auf konstruktive Weise
zum Ausdruck bringen, stets mit dem Ziel, mehr Harmonie, Frieden und Gerechtigkeit zu
schaffen. Dabei können Sie sowohl delegieren als auch selbst mit anfassen - je nachdem,
welche Vorgehensweise gerade angebrachter ist. Aus diesem Grund kann sich niemand so
einfach Ihrem Scharm entziehen, wenn Sie genau wissen, was Sie können und Ihre Zielgruppe
klar definiert haben.

Die Stärke Ihres Herzens öffnet Ihnen die Tür zum Licht. Wenn Sie die Bejahung des Lebens
nicht nur an anderen lieben, sondern sie vor allem selbst leben, können Sie spüren, wie die
allgegenwärtige Liebe in Sie einfließt. Diese Erfahrung, dass Sie als ein spielerischer und
eigenständiger Mensch vom Leben geliebt werden, bringt die Kräfte in Ihnen zum Fließen. Ohne
eine kindliche Einstellung zum Leben könnten Sie sich an der Kraft Ihrer Sonne verbrennen. Es
ist Ihr innerster und höchster Lebensimpuls, der das Strahlende in Ihnen liebt. Ihre Sonnenkraft
braucht die Liebe zum Selbstausdruck, denn das Leben in Ihnen möchte, dass Sie sich zeigen.
Auf Ihre persönliche, elegante und scharmante Art.
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Welten verbinden - Merkur im Zeichen

Mit Merkur erreichen wir die letzte Etappe auf unserem Weg zur Sonne. Dieser kleine schnelle Planet ist der Sonne

am nächsten, und hier erhalten wir die letzte Weihe, die letzte Prüfung. Es ist nicht ungefährlich, sich auf unreife

Weise der immensen Kraft der inneren Sonne, des schöpferischen Selbst, des Lebenskerns zu nähern. Der Weg

zum Selbst bildet uns daher aus, schult und prüft uns, damit durch unsere Sonnenenergie weder uns noch anderen

Schaden zugefügt wird. Merkur als Herrscher über die Wege führt uns zu sich selbst und spielt hier eine

Schlüsselrolle, denn es wird nun von uns der Einsatz unseres Denkvermögens verlangt - aber vor allem anderen die

Fähigkeit, zwei Seiten zu verbinden. Ohne die von Merkur beherrschte Vermittlung gibt es kein Leben. Diese innere

Energie ist also nicht umsonst der Bote der Götter. Sie ist die Intelligenz der Schöpfung und somit auch unsere

Befähigung, zum Boten des inneren Selbst zu werden.

Ihr Merkur im Zeichen Waage

Sie gehen Ihre Wege mit Leichtigkeit und voller Eleganz. Ihr Verstand will alles gegeneinander
abwägen und dort Ausgewogenheit schaffen, wo ein Ungleichgewicht herrscht. Sie wenden sich
auch einmal anderen Möglichkeiten zu und verbinden Wege, sei es nun physisch, psychisch
oder symbolisch. Und mit dieser Kraft können Sie Ihre Welten verbinden: die Welt Ihres
schöpferischen Selbst mit der Welt des Alltags, des Gewöhnlichen. Sie brauchen innere
Sachlichkeit, um Himmel und Erde miteinander in Kontakt zu bringen, und mitunter müssen Sie
sich dazu elegante Strategien ausdenken. Es gibt jedoch viele Arten zu taktieren, und Sie
entwickeln eine ausgesprochene Beweglichkeit bei der Art und Weise, Mitstreiter zu gewinnen.

Diese Flexibilität brauchen Sie, um die Kraft Ihres schöpferischen Kerns zu kanalisieren. Ihre
Sonnenkraft will in Bahnen gelenkt werden, um auf der Erde wirksam zu sein. Hierbei greift Sie
auf die Vielfalt Ihrer Beziehungen zurück. Schaffen Sie mit der Kraft Ihres Verstandes die
logischen Verbindungen - Anziehungspunkte und Vorlieben, die Ihren Alltag und Ihr Denken
verändern. Auf diese Weise bringen Sie Ihre "Botschaft der Götter" sicher zum Ziel und eine
fruchtbare Wechselwirkung beginnt. Denn wenn ein ausgewogener und fließender Geist in
Ihnen wirkt, wagt sich auch Ihre Sonnenkraft, zu erblühen.
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Im Zentrum sein - Sonne im Zeichen

Hier sind wir nun am Ziel unserer Reise angekommen: an unserer inneren Quelle, unserem Zentrum. Die Sonne

repräsentiert die Energie unseres Höheren Selbst, aus ihr kommt unsere Lebenskraft und der gestalterische Wille,

der allem Leben innewohnt. Mit der Kraft unserer Sonne können wir alle geistig-seelischen Energien zu einem

organischen Ganzen zusammenfügen. Hier lösen sich innere Widersprüche zwar nicht auf, wir können sie jedoch als

sinnvoll und konstruktiv erkennen. Um hier, im Zentrum, anzukommen, sind wir einen weiten Weg gegangen, der

durch den Aufbau unseres Sonnensystem symbolisiert wird: mit Pluto haben wir in der Dunkelheit unsere Augen

geöffnet, mit Neptun unsere Sehnsucht gespürt und mit Uranus die Idee von uns selbst wahrgenommen. Chiron hat

uns etwas über den Schmerz der Bewusstwerdung gelehrt, Saturn hat uns von allem gereinigt, was nicht zu

unserem Wesen gehört, sodass Jupiter uns schließlich den Überblick über unseren Weg und den Glaube an uns

selbst ermöglichen konnte. Mit Mars haben wir uns mutig zu uns selbst entschlossen und der Mond hat uns zum

ersten Mal das Licht des Lebens spüren lassen. Mit Venus sind wir der Liebe begegnet, und mit Merkur schließlich

haben wir die Kraft erhalten, die Energie unseres höheren Selbst in konkrete Bahnen zu lenken. All das sind

Begabungen, die wir auf unserem Weg erweckt habe. Leben wir die Qualität unserer Sonne, werden sich die

verschiedenen Fassetten unseres Seins in einem schöpferischen Tanz um unser Zentrum ordnen, sodass wir

erkennen: Aus unserer Mitte heraus haben wir alle Instrumente für ein kreatives Leben in der Hand.

Ihre Sonne im Zeichen Jungfrau

Wenn Sie in Ihrem inneren Zentrum ankommen, können Sie deutlich wahrnehmen, wie Ihnen
die Reinigung und Gesundung der Natur und des Lebens schlechthin am Herzen liegt. Um
dieses innere Anliegen zu verwirklichen, ist Ihnen kein Weg zu lang und kein Schritt zu mühsam.
Bereits bei kleinen Erfolgen blühen Sie auf, und die Perfektion im Detail bedeutet Ihnen mehr als
der so genannte große Wurf. Ihr Bemühen um Klärung setzt vor allem bei der Kritik am Eigenen
an, und Sie können in aller Bescheidenheit Ihre Fehler korrigieren, um sich in Ihrem
Selbstausdruck besser mit dem Ganzen zu koordinieren.

In Ihrem Herzen sind Geist und Materie vereinigt, daher verstehen Sie Schöpfertum als die
Realisierung des Eigenen. Ihre Kreativität gibt der Seele ein irdisches Kleid - sei es Ihre eigene
Seele oder die Seele der Natur. In diesem Bestreben gehen Sie sehr analytisch vor, und aus
diesem Grunde müssen Sie auch besonders wachsam sein. Es kann nämlich mitunter
passieren, dass die Analyse gegenüber der Kreativität ein Übergewicht erhält - und dann
werden Ihre Schöpfungen immer steriler und für Sie immer weniger freudvoll. Daher ist es für
Sie wichtig, mit Ihrer Umwelt in einem regen Austausch zu stehen, denn hier erhalten Sie zum
einen wertvolle Anregungen für Ihre schöpferischen Impulse. Zum anderen können Sie hier
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mittels Ihrer Beobachtungsgabe aber auch lernen, dass jegliche Schöpfung - auch und eben die
ganz ursprüngliche - zwar perfekt ist, aber immer auch unbegreiflich. Daher ist es klug, nicht auf
der vollständigen Kontrolle über schöpferische Prozesse zu beharren, denn das würde Ihre
Kreativität auf das beschränken, was begreifbar ist.

In Ihrem Zentrum nehmen Sie wahr, dass Sie alle Werkzeuge an der Hand haben, um
schöpferisch zu sein. Wenn Sie der Stimme Ihres Herzens folgen, dann verwenden Sie diese
Werkzeuge auch auf eine kluge Weise. Vergessen Sie nicht das Fundament Ihrer Kreativität
und machen Sie sich Ihre Ideale und gesellschaftlichen Ziele bewusst. Es ist Ihnen
selbstverständlich, dem Leben zu dienen. Achten Sie hierbei aber auch darauf, die Ernte Ihrer
Bemühungen einzufahren.

Welt gestalten - Sonne im Haus

Natürlich will die Kraft, die wir in unseren inneren Zentrum spüren, in der Welt eingesetzt werden. Das Gewahrsein

unserer Sonnenkraft macht uns selbst zu einer Lichtquelle, die in ihrer Umgebung Wachstum und Leben möglich

macht. Mit dieser Lebens-Kraft im wahrsten Sinne des Wortes wollen wir unser Leben und unsere Welt gestalten.

Doch im Universum hängt alles zusammen, und das nächtliche Firmament erzählt eine beredte Geschichte davon,

dass Leben auch aus einem Netz von Kraft besteht. Mit unserer Sonnenkraft sind wir ein Teil dieses Netzes - im

Großen wie im Kleinen - , und somit weben wir stets mit an dem großen Netz der Welt, wenn wir unsere eigene Welt

gestalten.

Wie wir uns selbst fühlen, wenn wir aus unserem inneren Zentrum heraus leben, wurde im obigen Abschnitt

beschrieben. Mit dieser Eigenart wenden wir uns jedoch einem bestimmten Stück Welt zu, einer bestimmten Seite

des Lebens, einem bestimmten Raum im Ganzen. Über diesen Raum gibt uns die Häuserstellung der Sonne

Auskunft. Sie zeigt uns, wie das Feld aussieht, das wir bestellen und mit Leben erfüllen wollen. Das Gebiet der

Häuserstellung ist jener Raum in unserem Leben, den wir auf eine organische Weise bewegen wollen. Hier ist das

zentrale Gebiet, auf dem unsere Lebensfreude wachsen kann - jener Lebensbereich, in dem wir ganz konkret

wirksam werden können.

Dieser Lebensbereich hat ein bisschen etwas von einem Königreich, in dem wir König/in sind, und wir tun hier gut

daran, nicht zu vergessen, dass auch die Lebensmacht uns vom Mysterium der Schöpfung verliehen wurde. Dann

werden wir hier zu einer segensreichen Quelle des Lichts, und die Freude, die wir dabei spüren, ist nicht nur unsere

eigene und die anderer Menschen, sondern die Freude der Schöpfung über und mit ihren Geschöpfen.
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Ihre Sonne im zweiten Haus

Sie lieben die materielle Welt und es ist Ihnen eine große Freude, Ihren Besitz zu mehren und
abzusichern. Dabei sind Sie nicht unbedingt ein/e Materialist/in, sondern haben mehr eine
natürliche Bezogenheit auf die Möglichkeiten des Erdelements. Besitz kann zunächst Ihren
eigenen Körper meinen, aber auch konkret Ihren materiellen Status im Sinne von Wohlstand
und Ansehen. Es liegt Ihnen am Herzen, etwas aufzubauen und klar zwischen "dein" und "Mein"
zu unterscheiden. Grenzens sind für Sie ein Aspekt der Sicherheit, und wenn Sie Grenzen in
einem organischen Sinne verstehen und handhaben, dann werden Sie auch vor zu starrer
Abschottung und Anhäufung von letztlich unnützem Besitz bewahrt.

Die Erde ist für Sie der Baustein des Lebens, und so setzen Sie Ihre kreative Kraft ganz konkret
dazu ein, etwas aufzubauen und zu begründen. Nicht selten suchen Sie dazu zunächst ganz
einfache und schlichte Umstände auf, denn hier ist das Feld noch nicht bestellt. Also können Sie
hier tatsächlich schöpferisch gestalten und die Materie zum Ausdruck Ihrer eigenen
Schöpfungskraft verwenden, ohne sich mit den Vorgaben anderer zu sehr abmühen zu müssen.
Was andere dabei mitunter als eine Beschränkung durch Raum und Zeit lästig finden,
empfinden Sie meist völlig anders: Sie sind ein/e Realist/in, und Sie erfreuen sich daran, dass
alles seine Zeit braucht, denn Sie wollen beim Einsatz Ihrer Schaffenskraft auf Nummer sicher
gehen und gründlich und fundiert vorgehen. Ihre Kreativität zeigt sich somit eher in einem
Zyklus, der dem Auf und Ab der Jahreszeiten nicht unähnlich ist.

Was Sie erschaffen, wächst mit der Zeit im ständigen Wechsel von Werden und Vergehen zu
etwas Beständigem heran. Dadurch bereiten Sie nicht nur sich selbst, sondern auch anderen
einen sicheren Boden, von dem aus man sich weiterbewegen kann. Umgeben sie sich daher
auch mit Menschen, die Ihre Schöpfungen über Ihre Grenzen hinaustragen. Auf diese Weise
verwenden Sie Ihre schöpferische Kraft nicht nur für sich, sondern investieren Sie auch in den
großen Kreislauf der Welt.
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Epilog

Nun sind Sie am Ende dieser kleinen Reise angekommen, die Sie symbolisch vom äußersten Rand Ihrer selbst zu

Ihrem inneren schöpferischen Zentrum geführt hat. Vieles mag Sie berührt haben, manches hat Sie vielleicht

befremdet und einiges hat Ihnen vielleicht auch gefehlt. Es liegt jedoch in der Natur einer Computeranalyse, nicht

alles berücksichtigen zu können und vor allem nicht tief gehend auf individuelle Konstellationen wie bestimmte

Kombinationen von Gestirnsständen oder Aspektverbindungen eingehen zu können. Diese Analyse soll jedoch nur

ein Wegweiser sein und Ihnen ein wenig Hilfestellung bieten, Ihren persönlichen Weg im Leben auf eine

schöpferische Weise zu gestalten. Aus Ihrem inneren Zentrum heraus haben Sie alle Kraft zur Verfügung, die Sie

brauchen. Allein schon die Fokussierung auf Ihre innere Sonnenenergie lässt Sie heller strahlen und Ihr Leben in

einen deutlicheren Licht sehen. Vertrauen Sie dem Leben und sich selbst. Es lohnt sich.

Wenn Sie an einer tiefergehenden Analyse oder einer persönlichen Beratung interessiert sind, die Ihre speziellen

Konstellationen und Lebensumstände eingehender berücksichtigt, so wenden Sie sich bitte an die Autorin dieser

Analyse:

Ursula Strauß

Gelsenkirchen

Aspekte zur Sonne

Vielleicht finden sich in Ihrem Horoskop noch Konstellationen, die Ihren Umgang mit der Sonnenkraft modifizieren

und erweitern. Eine andere Planetenenergie steht in einem bestimmten Winkelverhältnis zu Ihrer Sonne und bildet

einen so genannten Aspekt. Diese Kraft kann Ihnen daher bei Ihrem Weg zum schöpferischen Selbst behilflich oder

möglicherweise auch hinderlich sein und einen mehr oder weniger großen Einfluss auf Ihren Weg zur Sonne

ausüben. In jedem Fall wird Ihre Kreativität um die Fassette dieser Energie bereichert. Eine Auswahl dieser

Konstellationen wird im Folgenden erläutert. Berücksichtigt werden Konjunktionen, Quadrate und Trigone. Es kann

jedoch sein, dass keiner dieser Aspekte auf Sie zutrifft.

Ihr Pluto im Trigon zu Ihrer Sonne

Dieser Aspekt weist auf einen starken inneren Impuls hin, sich aus der Dunkelheit befreien zu
wollen. Ihr schöpferisches Potenzial ist mächtiger, als Sie meinen, und ein wenig haben Sie
auch einen Auftrag Ihrer Generation, sich auf kreative Weise einzubringen. Ihre Ausdrucksform
will gewandelt werden und auch die tiefe Dimension des Lebens mit einbeziehen. Schöpfung ist
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für Sie ein Prozess, auf den Sie sich mit Haut und Haaren einlassen wollen. Entsprechend
faszinierend sind seine Ergebnisse - für Sie und für andere. Fürchten Sie sich nicht vor Ihrer
Macht und Ihrem Einfluss, sondern setzen Sie sie für das Leben ein.

Ihr Neptun in Opposition zu Ihrer Sonne

Mit dieser Konstellation kann es vorkommen, dass äußere Kräfte Ihre schöpferische Seite
unterminieren und verleumden wollen. Sie haben vermutlich gelernt, Ihrer Kreativität mit Angst
zu begegnen oder sie als eine Illusion zu betrachten. Sehen sie äußere Kräfte, die Sie
schwächen wollen, als einen Spiegel Ihrer selbst an, denn in Ihnen herrscht ein schöpferischer
Zwiespalt, da Sie sich nie sicher sind, ob Sie oder "das Universum in Ihnen" schöpferisch ist.
Diese Unterscheidung ist letztlich jedoch nicht notwendig, denn Sie und der Kosmos sind eins.
Im schöpferischen prozueß kann Ihnen genau diese Wahrheit im Herzen entstehen. Fürchten
Sie sich nicht davor, sondern vertrauen Sie in sich selbst.

Ihr Saturn im Trigon zu Ihrer Sonne

Sie machen vermutlich die Erfahrung, dass schwierige Situationen eher beflügelnd auf Sie
wirken und dass Sie von äußeren Autoritäten in Ihrer Kreativität gefordert, aber auch gefördert
werden. Es ist wichtig für Sie, dass Sie sich nicht vom Erwartungsdruck zermürben lassen und
sich Ihre eigenen Ideale bewahren. Prüfen Sie die Regeln und Richtlinien, nach denen Sie Ihr
Leben gestalten, und räumen Sie sich das Recht auf Licht und Freude ein. Wenn Sie Ihre
Kreativität mit Disziplin und Bewusstsein verbinden, können Sie gesellschaftlich sehr wirksam
werden.

Ihr Jupiter im Trigon zu Ihrer Sonne

Ihre kreativen Ambitionen stehen sozusagen unter einem glücklichen Stern. Sie haben stets
Förderer um sich, die von Ihnen überzeugt sind und Ihren Erfolg möglich machen. Dadurch fließt
Ihnen eine große Kraft zu, und es kann Ihnen ein tiefes Gefühl von Sinnhaftigkeit vermitteln,
wenn Sie diese Kraft mit anderen teilen. Sie können andere mitreißen und ihnen die Tür zur
Lebensfreude und Eigenständigkeit öffnen. Mitunter besteht ein wenig die Gefahr der
Selbstüberschätzung. Daher ist es wichtig, dass Sie sich als einen Teil des Ganzen erkennen
und um die spirituelle Quelle Ihrer Kraft wissen.
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