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für  Harry Duke Of Sussex  (männlich)
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                                     Kapitel I.

                                 EINLEITUNG
           DIE DEUTUNG DER ZEITQUALITÄT

Viele Menschen meinen, die Astrologie diene zur Vorhersage
von Ereignissen, und eine Anerkennung der Astrologie sei
gleichbedeutend  mit  Fatalismus  und  der  Verneinung  des
freien Willens. Im Lauf der Jahrhunderte haben astrologische
Vorhersagen im Leben der Herrschenden und für das Schick-
sal der Völker zweifellos eine wichtige Rolle gespielt. Doch
Vorhersagbarkeit und Schicksalhaftigkeit sind eine weitaus
kompliziertere Angelegenheit als einfach nur ein Geschick,
das "in den Sternen steht" und an dem der Einzelne nichts
ändern kann. Auf den folgenden Seiten wird Ihr Geburtshoro-
skop im Hinblick auf die Planetenbewegungen des kommen-
den Jahres untersucht, und in gewisser Hinsicht ist dies eine
vorausschauende Untersuchung. Doch sie zielt nicht auf die
Vorhersage konkreter Ereignisse ab, sondern sie beschäftigt
sich mit jenen inneren Zyklen und Veränderungen, die es bei
jedem  Menschen  gibt  und  die  sich  oft  auf  geheimnisvolle
Weise gleichzeitig mit bestimmten Ereignissen in der Außen-
welt bemerkbar machen. Die Bewegungen der Planeten sagen
uns nicht, was geschehen wird. Sie beschreiben den jeweils
individuell erreichten Zustand und die Art der zu erwartenden
Reaktionen auf äußere Anlässe. Diese Anlässe können zwar
auch  zu  einer  beliebigen  anderen  Zeit  auftreten,  doch  sie
bedeuten etwas Besonderes, weil sie sich zu einer besonderen
Zeit ereignen.

Der Dichter Novalis schrieb einmal: "Schicksal und Seele
sind zwei Namen für dasselbe Prinzip". Menschen, die mit der
tiefgreifenden psychologischen Seite der Astrologie nicht ver-
traut sind, fällt es oft schwer, diese grundlegende Identität
von innerer und äußerer Welt anzuerkennen. C.G. Jung gibt
den Gedanken von Novalis in seinen Worten wieder, wenn er
sagt, dass das Leben eines bestimmten Menschen typisch für
ihn ist. Wir sind komplizierte, vielseitige Wesen, und all die
verschiedenen Seiten der menschlichen Psyche versuchen frü-
her oder später, ans Licht zu gelangen und sich in der Außen-
welt darzustellen. Doch manche Persönlichkeitsanteile stehen
von Geburt an in Konflikt mit anderen; und manche Eigen-
schaften, mit denen wir uns allzu stark identifizieren, drängen
andere, weniger weit entwickelte ganz aus der Bahn. Die Ent-
wicklung des Menschen vollzieht sich - wie bei jedem anderen
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Lebewesen - schrittweise, in einem komplizierten Reigen mit-
einander verbundener Themen. Zur rechten Zeit streben be-
stimmte Seiten nach individuellem Ausdruck. Um zu diesem
Ausdruck  zu  gelangen,  müssen  wir  möglicherweise  äußere
Situationen schaffen oder aufsuchen, die uns bewusstmachen,
was uns bis dahin unbewusst war.

Manche Ereignisse im Leben sind kein Ausdruck bewusster
oder unbewusster individueller Bedürfnisse, sondern spiegeln
große  kollektive  Strömungen  wider,  die  uns  alle  davon-
schwemmen   können.   Kriege,   Seuchen   und   Völkermorde
können sich über jegliches individuelle Bemühen um Selbst-
findung und Wahlfreiheit hinwegsetzen. Doch in den Berei-
chen, in denen unser Leben nicht mit der Gemeinschaft ver-
eint, sondern unser eigenes ist, stehen uns viele Ebenen zur
Verfügung, auf denen wir unsere individuelle Horoskopstruk-
tur zum Ausdruck bringen können. Wir wissen nicht, ob be-
stimmte Ereignisse unvermeidbar sind oder ob sie, mit genüg-
ender Voraussicht, verhindert oder verändert werden könn-
ten. Wir wissen nicht, in welchem Ausmaß wir Konflikte aus-
leben oder lösen sollen, die schon über viele Generationen
hinweg in der Psyche unserer jeweiligen Familie bestehen.
Diese Dinge tragen ihren Teil zu dem bei, was wir gemeinhin
"Schicksal" nennen. Auch alle Entscheidungen, die wir tref-
fen, können unvorhergesehene und weitreichende Folgen in
bezug auf die Art der Ereignisse haben, denen wir uns irgend-
wann später ausgesetzt sehen. Ursache und Wirkung spielen
für das "Schicksal" vielleicht eine viel größere Rolle als uns
bewusst  ist.  Aus  einer  eingehenden  Beschäftigung  mit  der
Astrologie geht eindeutig hervor, dass jedes äußere Ereignis
auch eine Bedeutung hat oder eine Verbindung zur jeweiligen
inneren Thematik des Einzelnen aufweist. "Glück" und "Pech"
sind nichts zufälliges, sondern geben wieder, was die alten
Griechen kairos nannten - den richtigen Augenblick.

Notwendigerweise bietet eine Computeranalyse der Planeten-
bewegungen eines bestimmten Jahres nur beschränkte Mög-
lichkeiten, vor allem deshalb, weil sich mit keinem Computer
der  Welt  feststellen  lässt,  was  ein  bestimmter  Mensch  aus
früheren  Erfahrungen  gelernt  hat.  Jede  Entwicklungsstufe
wird von einem individuellen Bewusstsein verarbeitet. Vom
Grad  unserer  Bewusstheit  und  unseres  Verständnisses  der
eigenen tieferen Bedürfnisse und Konflikte hängt vieles ab -
nicht nur unsere Reaktion auf bestimmte Ereignisse, sondern
auch die Ereignisse selbst. Ob wir durch eine schmerzliche
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und schwierige Phase stärker werden und uns selbst besser
kennenlernen, und ob wir den rechten Augenblick dazu nutzen
können, Fähigkeiten zu entwickeln und Ziele zu verfolgen, die
wir bis dahin vielleicht für unerreichbar hielten, mag eher
von unserem Bewusstsein als von unserem Schicksal abhän-
gen. Unser genetisches Erbe auf der körperlichen Ebene so-
wie soziale und kollektive Faktoren, die unseren Wachstums-
möglichkeiten  Grenzen  setzen,  können  unsere  Wahlfreiheit
beschneiden.  Vielleicht  sind  wir  aber  auch  durch  unsere
Selbstzweifel und unsere Unwissenheit eingeschränkt und ent-
scheiden mit blinden Reaktionen auf die Gefühle, die eine be-
stimmte Situation in uns weckt, über unser Schicksal.

Die folgenden Texte skizzieren andeutungsweise, in welchen
Bereichen  es  -  gemäß  der  Bewegungen  der  Planeten  -  zu
äußeren Ereignissen kommen kann. Dabei liegt der Schwer-
punkt auf den inneren Entwicklungen, Konflikten, Verände-
rungen  und  Erkenntnissen,  in  denen  sich  die  eigentliche
Bedeutung der Zeit widerspiegelt. Wir nehmen die Außenwelt
auf höchst subjektive Weise wahr und interpretieren Ereignis-
se  in  Übereinstimmung  mit  unserer  eigenen,  individuellen
seelischen Konstitution. So mag der eine ein Glas Wasser se-
hen und sagen: "Gut, noch halb voll, ich habe noch genug zu
trinken", während ein anderer vielleicht sagt: "Oje, schon
halb leer, das reicht mir bestimmt nicht". Der eine wird von
einem geliebten Menschen zurückgewiesen und rechnet diese
Zurückweisung den Fehlern dieses Menschen zu, während ein
anderer  sie  vielleicht  zum  Anlass  nimmt,  seine  eigenen
Erwartungen in Liebesdingen zu hinterfragen. Wenn mehrere
Menschen ein Ereignis beschreiben, gibt es immer soviele Be-
schreibungen  wie  Personen.  Individuell  kommt  es  für  uns
letztlich auf die Bedeutung einer bestimmten Zeit an - darauf,
was uns diese Zeit im Hinblick auf die weitere Entfaltung un-
seres Selbst bieten kann.
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2021
Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2022
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2023
Jan Feb Mär Apr Mai Jun

                                     Kapitel II

    DIE WICHTIGSTEN THEMEN DES JAHRES

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Hauptthemen, die
durch die in diesem Jahr betonten Planeten gegeben sind.
Diese Themen durchdringen alle Lebensbereiche. Sie spielen
die gleiche Rolle wie der Bass in einem Musikstück und be-
stimmen Tempo und Tonart. Auch wenn andere astrologische
Faktoren dazu einen musikalischen Kontrapunkt setzen wer-
den, indem sie zu bestimmten Zeiten spezielle andere Themen
hervorheben:  der  Grundton  in  dieser  Phase  Ihrer  Ent-
wicklung wird durch die folgenden Hauptthemen bestimmt.

Die tonangebende Kraft

Da es Ihnen schwerfällt, an Ebenen der Wirklichkeit zu glau-
ben, die Sie nicht sehen können, empfinden Sie wegen der
hintergründig   wirksamen   Kräfte   im   kommenden   Jahr
manchmal ein gewisses Unbehagen. Das kommt daher, dass
Ihre  Individualität  und  Ihr  Bedürfnis  nach  Selbstverwirkli-
chung wahrscheinlich stark ausgeprägt sind, was wiederum
eine enorme Herausforderung für Sie bedeutet, wenn Sie bis-
her übermäßig vorsichtig gewesen sind. Kreative Inspiratio-
nen  und  das  Bedürfnis,  der  Außenwelt  etwas  Besonderes
mitzuteilen, könnten dazu führen, dass Sie Ihren Lebensstil
und Ihre Wertvorstellungen als verkrampft und unbefriedi-
gend empfinden, und vielleicht scheuen Sie davor zurück, die
bestehenden Strukturen zu zerstören oder Menschen, die Ih-
nen nahestehen, vor den Kopf zu stoßen. Doch solche Ängste
sind  wahrscheinlich  nicht  angemessen.  Es  könnte  sich  um
eine enorm kreative und inspirierende Zeit handeln, in der Sie
entdecken, dass etwas Einzigartiges und Besonderes in Ihnen
steckt, das Ihrem äußeren Leben einen neuen Sinn und einen
neuen  Zweck  geben  kann.  Versuchen  Sie,  die  potentielle
Freude  und  Ausdrucksfähigkeit  dieser  Phase  nicht  durch
Furcht, negative Gedanken oder Selbstzweifel zu dämpfen.
Dies ist eine Zeit, in der Sie auf sich selbst vertrauen und an
die Dinge glauben sollten, die Ihrem Leben Erfüllung geben -
auch wenn es dadurch zu Spannungen gegenüber traditionel-
leren Einstellungen kommt. Vielleicht müssen Sie mehr Ver-
trauen in den Bereichen entwickeln, in denen Sie in der Ver-
gangenheit zynisch oder verunsichert waren.
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2021
Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2022
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2023
Jan Feb Mär Apr Mai Jun

»
 T]oA prog. MC Quadrat Sonne

Die richtige Richtung finden

prog. MC Quadrat Sonne
Ende November 2021

bis Mitte Februar 2024

Momentan erleben Sie einen Widerstreit zwischen dem, was
man  einen  "Job"  nennt,  und  Ihrer  Berufung.  Mit  anderen
Worten, Sie sind vermutlich unzufrieden mit dem, was Sie
mit Ihrem Leben machen, weil Sie viel mehr Raum brauchen,
um sich und Ihre tiefsten Werte in einer Laufbahn bzw. in ei-
ner  Arbeit  auszudrücken,  die  Ihren  Fähigkeiten  und  Ihren
Begabungen wirklich entspricht. Wenn Sie nur zum Geldver-
dienen gearbeitet haben, dann wird Sie das jetzt womöglich
ärgern. Vielleicht sind Sie sehr frustriert und wollen unbe-
dingt etwas verändern, sei es, dass Sie sich selbständig ma-
chen oder innerhalb einer Firma oder einer Institution mehr
Autorität und Anerkennung beanspruchen wollen. Die Zeit
eignet sich jetzt gut dafür, solche Schritte in Erwägung zu zie-
hen und Pläne für die Zukunft zu schmieden. Sie sind gut be-
raten, wenn Sie dabei langsam und vorsichtig vorgehen und
nicht zornig und impulsiv. Denn noch ist nicht ganz klar, was
Sie wirklich wollen.

Sie haben das starke Bedürfnis, die Tiefen des Lebens und der
menschlichen Natur auszuloten, und das vermittelt Ihnen das
Gefühl,  einen  individuellen  Beitrag  zum  Leben  zu  leisten.
Wenn Ihre Arbeit Ihnen keinen Spielraum gibt, diese Eigen-
schaften auszudrücken, dann sind Sie momentan vermutlich
sehr zornig und unzufrieden. Doch wahrscheinlich wollen Sie
auch  keine  Arbeit,  in  der  Sie  zwar  Ihre  Fertigkeiten  und
Begabungen anwenden können, jedoch nicht die Möglichkeit
haben, sich tiefer einzulassen - selbst wenn Ihre Fähigkeiten
anerkannt und geschätzt werden. Was Sie jetzt suchen, ist
nicht nur die Erfüllung Ihrer Begabungen, sondern auch ein
tieferer Sinn, und Sie werden vermutlich Änderungen vorneh-
men müssen, um diese Ziele zu verfolgen. Vielleicht sind Sie
sich noch nicht darüber im klaren, welchen Weg Sie einschla-
gen wollen, wissen aber wahrscheinlich, was Sie nicht wollen.
Das ist ein guter Anfang. Auf einer tiefer liegenden Ebene ge-
ben Sie vielleicht auch Wege der Vergangenheit auf und über-
winden die Erwartungen, die Sie seit Ihrer Kindheit mit sich
herumgetragen haben und die Ihnen teilweise vorgeschrieben
haben, wer Sie sein und was Sie tun sollen. Momentan kämp-
fen Sie möglicherweise darum, Ihr individuelles Wesen in der
Welt zu definieren, jenseits von Ihrer Familie, Ihrem Hinter-
grund und von gegenwärtigen Strukturen, wie sicher diese
auch sein mögen. Wenn Sie sich in Geduld üben, achtsam
sind und Verständnis für sich selbst haben, dann haben Sie
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2021
Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2022
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2023
Jan Feb Mär Apr Mai Jun

»
 T]oA prog. MC Quadrat Sonne»

 A]mJ prog. Sonne Konjunktion Pluto»sr sd sr J^oA] Pluto Quadrat prog. Sonne

schon einen großen Schritt in Richtung Ihres größten Wun-
sches getan.

Ende und Neubeginn

prog. Sonne Konjunktion Pluto
Mitte November 2021

bis Mitte November 2023

Die gleiche Thematik wird
zusätzlich angezeigt durch:

Pluto Quadrat prog. Sonne
Anfang März 2022

bis Anfang März 2028

Sie erreichen jetzt einen wichtigen, ja sogar kritischer Punkt
in Ihrem Leben. Wenn Sie später auf diese Lebensphase zu-
rückblicken, werden Sie vermutlich feststellen, dass sie von
einer radikalen Richtungsänderung und neuen Zielsetzungen
gekennzeichnet war. Ihre persönlichen Identität erfährt jetzt
eine Transformation, und dieser innerliche Wandel ist positiv.
Er kann Ihre Persönlichkeit vertiefen und stärken und Ihnen
größere Autorität und mehr Macht über das eigene Leben ver-
mitteln, als Sie je hatten. Die Schwierigkeit liegt in der Tat-
sache, dass Sie während dieses Prozesses vermutlich das Ge-
fühl haben, die Kontrolle über Ihr Leben zu verlieren und ei-
ner Art Schicksalsmacht gegenüber zu stehen, gegen die Sie
nicht ankämpfen können. In gewissem Sinne stimmt das auch;
denn was Ihnen begegnet ist gewissermaßen schicksalhaft.
Aber es handelt sich dabei nicht um eine von außen vorbe-
stimmte Geschichte, die sozusagen "in den Sternen steht".
Statt dessen werden Sie entdecken, dass jedes Lebewesen (der
Mensch inbegriffen) einen angeborenen Wachstums- und Ent-
wicklungsplan  in  sich  trägt,  der  zu  gewissen  Zeiten  die
Bemühungen des rationalen Egos, das seinen Willen durch-
setzen möchte, außer Kraft setzt. Wir kennen solche grund-
legenden Gesetze auf der körperlichen Ebene; wir wissen,
dass wir die Pubertät durchmachen müssen, ohne etwas dage-
gen tun zu können; ebensowenig können wir verhindern, dass
wir  älter  werden  und  eines  Tages  sterben.  Auch  auf  der
psychischen Ebene gibt es Gesetze, die unseren persönlichen
Zeit- und Lebensplan bestimmen. Diese sind zwar individuel-
ler, aber ebenso unumstößlich. Im Moment sehen Sie sich
vermutlich einem innerlichen Gesetz gegenüber, das Sie zu
einer notwendigen Veränderung Ihres Lebens zwingt.

Wahrscheinlich erleben Sie dieses Gefühl einer unvermeidli-
chen  Veränderung  vor  allem  in  bezug  auf  Ihre  religiösen,
moralischen  und  ethischen  Überzeugungen.  Sie  entdecken
jetzt starke Gefühle in sich, die Sie vorher unterdrückt haben
und die, sollten Sie ihnen freien Lauf lassen, Ihr Leben zerrüt-
ten könnten. Außerdem können Sie jetzt starke Ängste emp-
finden und versuchen, Ihre Mitmenschen zu beherrschen, um
dadurch alles besser unter Kontrolle zu haben. Obwohl Ehr-
geiz, Engagement und Entschlossenheit zur Zeit zweckdien-
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»sr sd sr J^oA] Pluto Quadrat prog. Sonne

lich sein mögen, ist der Versuch, anderen Ihren Willen aufzu-
zwingen, keine hilfreiche Methode, um mit Ihrer Furcht vor
unkontrollierbaren Kräften umzugehen. Ihr eigenes höheres
Selbst ist die Ursache für die auftretenden Veränderungen,
und  dieses  Selbst  ist  nicht  nur  weiser,  sondern  auch  viel
machtvoller als Ihr Intellekt oder Ihr bewusster Wille. Je är-
gerlicher und ängstlicher Sie sind, um so eher werden Sie ver-
suchen, Ihre Furcht durch die Manipulation und Einschüchte-
rung anderer zu verringern. Dabei können Sie sich starkem
Widerstand und sogar Angriffen gegenübersehen, nicht, weil
das Ihr Schicksal ist, sondern weil Sie sich nicht genug Zeit
genommen haben, um die Notwendigkeit dieses innerlichen
Vorganges zu verstehen und zu akzeptieren.

Kritische Lebensphasen wie diese sind von Natur aus niemals
einfach. Sie müssen jene Art von persönlichem Stolz aufge-
ben, der eine Abwehr dem Leben gegenüber darstellt. Zur
Zeit hat in Ihrem Leben eine höhere Macht die Herrschaft
übernommen, und Sie sollten sie anerkennen und mit ihr zu-
sammenarbeiten, anstatt wild vorwärtszustürmen oder sich als
Märtyrer zu sehen und in Selbstmitleid zu versinken. Wenn
Sie bereit sind, sich auf eine gründlichere Erforschung Ihrer
sehr  vielschichtigen  Natur  einzulassen,  können  Sie  hinter
Ihrem rationalen Bewusstsein eine Weisheit und Intelligenz
entdecken, die am besten weiß, welches der optimale Kurs für
Ihr Leben ist. Möglicherweise erleben Sie in dieser Zeit auch
Schmerz  und  Verlust.  Es  kann  aber  auch  sein,  dass  das
"Schicksal"   (oder   die   natürlichen   Folgen   früherer   Ent-
scheidungen) Sie für Ihre Anstrengungen belohnt. Dann ha-
ben Sie das Gefühl, das Glück sei auf Ihrer Seite. Sie können
jetzt Schmerz oder Glück, oder beides, erleben. Doch keines
von beiden ereignet sich aufgrund einer absichtlichen Geris-
senheit  oder  Entschlossenheit  des  Egos.  Die  eigentliche
Bedeutung dieser Phase liegt darin, ein Bewusstsein für die
verborgenen  Ebenen  der  Psyche  zu  entwickeln.  Das  kann
schließlich Ihre Einstellungen und Entscheidungen verwan-
deln, weil Sie erkennen, was Sie insgeheim trägt, wenn Sie
sich selbst nicht helfen können. Vielleicht stoßen Sie nicht
durch konventionelle religiöse oder spirituelle Lehren auf die-
sen innere Weisheit und Intelligenz, sondern erkennen sie in
jenen Leidenschaften, Wünschen und Instinkten, die auf le-
bendige Weise das geheimnisvolle Wirken Ihrer Seele wider-
spiegeln.
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                                              - - -

Eine zweite grundlegende Kraft

In diesem Jahr ist noch eine andere wichtige Grundkraft am
Werk. Manchmal steht sie zu den bisher beschriebenen The-
men im Widerspruch, manchmal unterstützt sie diese.

Obwohl Sie normalerweise keine Furcht vor Situationen ha-
ben, die Sie mit Hilfe Ihrer sehr realistischen Wahrnehmung
analysieren  oder  verstehen  können,  mögen  die  stark  emo-
tionalen  Strömungen,  die  Sie  manchmal  in  den  nächsten
zwölf Monaten zu überschwemmen scheinen, von Ihnen als
ziemlich eigenartig empfunden werden. Ihre gewohnte Sicht
der Welt könnte sich verändern. Ein wichtiges Grundthema
dieser Phase ist Transformation, und das bedeutet immer auch
Ende und Neuanfang. Das gibt Ihnen das Gefühl, Ihre mater-
ielle und emotionale Sicherheit sowie Ihr Halt in der objekti-
ven Wirklichkeit seien ernsthaft bedroht. Ihr Ansatz, das Le-
ben realistisch anzugehen, kann Sie davor bewahren, ähnlich
tief enttäuscht zu werden wie andere, die ihren eigenen Idea-
lismus regelmäßig in Frage stellen müssen. Doch kurze Ein-
blicke  in  die  dunklen  Seiten  der  menschlichen  Natur  und
Konfrontationen mit Verhaltensweisen und Kräften, die nicht
durch Ihren bewussten Willen gesteuert werden, könnten dazu
führen,  dass  Sie  in  Ihren  Einstellungen  und  Handlungen
defensiv werden, was Sie jedoch lieber unterlassen sollten.
Vor allem sollten Sie versuchen, Machtkämpfe mit den Men-
schen, die Ihnen nahestehen, und mit Behörden und Vorge-
setzten zu vermeiden. Obwohl Sie zur Zeit glauben, sich nicht
im  Griff  zu  haben,  könnte  es  nur  schaden,  zu  versuchen,
andere in den Griff zu bekommen und zu beherrschen. Sie
müssen vielleicht lernen, würdevoll loszulassen, selbst wenn
Sie im Moment noch nicht verstehen, warum. Auch eine neue
Lebensanschauung und eine neue Selbsteinschätzung aus ei-
ner mehr psychologischen und weniger pragmatischen Sicht
könnten jetzt von Nutzen sein. So könnte Ihr Realismus nicht
nur durch die materielle, sondern auch durch die tiefere Wirk-
lichkeit, die die Entwicklung der menschlichen Seele unter-
stützt, bereichert werden.
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Das Leben kann ein Kampf sein

Pluto Quadrat Pluto
Mitte April 2022

bis Ende Dezember 2025

Vielleicht haben Sie momentan den Eindruck, als wäre das
Leben ein Schlachtfeld. Obwohl die äußeren Umstände objek-
tiv gesehen vielleicht gar nicht so schwierig sind, so erleben
Sie doch jede Herausforderung oder jedes Hindernis als einen
Kampf auf Leben und Tod. Tiefliegende Überlebensinstinkte
sind jetzt in Ihnen aktiviert, und Sie reagieren darauf viel-
leicht, indem Sie versuchen, Ihre Umgebung auf übertrieben
emotionale und zwanghafte Art in den Griff zu bekommen.
Möglicherweise müssen Sie auf etwas verzichten, das Ihnen
viel bedeutet - eine Beziehung, eine bestimmte gesellschaft-
liche  oder  berufliche  Stellung,  eine  bestehende  finanzielle
Situation oder Ihre innere Einstellung zu sich selbst und zur
Welt. Sie sind sich in starkem Maße bewusst, dass Sie älter
werden, und Sie müssen die Phantasie aufgeben, dass das Le-
ben ungezählte Möglichkeiten für Sie bereithält. Vielleicht
müssen Sie in der jetzigen Phase - auf subtile, aber doch
machtvolle Weise - Ihre Grenzen als Mensch als gegeben hin-
nehmen. Bestimmte alte Muster, die Sie vermutlich von Ihrer
Familie geerbt haben, könnten sich nun als unbrauchbar er-
weisen, und Sie müssen vielleicht lernen, mit anderen auf ei-
ner neuen Grundlage umzugehen, d. h. mit weniger unbe-
wussten Manövern unterhalb der Oberfläche. Versuchen Sie,
nach innen zu schauen, anstatt sich in der Außenwelt mit
anderen Menschen zu bekämpfen. Je mehr Einsichten Sie in
sich haben, desto eher wird es Ihnen gelingen, das, was zu
Ende geht, würdevoll loszulassen, und das, was wirklich zu
Ihnen gehört, zu bewahren.

Langsam und unerbittlich erleben Sie eine tiefgreifende Ver-
änderung in Ihren spirituellen und moralischen Überzeugun-
gen. Diese Veränderung ist von Ihnen nicht unbedingt beab-
sichtigt,  doch  letztlich  ist  sie  positiv,  weil  Sie  überholte
Reaktionen  und  Einstellungen  hinter  sich  lassen  können.
Möglicherweise teilen Sie diese sich ändernde Sicht der Din-
ge mit Gleichaltrigen, die wie Sie vielleicht unbewusst emo-
tionale Intensität und seelische Läuterung als eine Art Überle-
bensgrundlage ansehen. Die Welt ist dabei, sich zu verändern,
und Sie müssen sich mit ihr verändern. Was auch immer Sie
in Ihrem persönlichen Leben erfahren, ist nur ein kleiner Aus-
schnitt aus einem viel größeren Bild der Transformation, die
überall um Sie herum geschieht. Versuchen Sie, das loszulas-
sen, was aus Ihrem Leben verschwinden muss, und Sie wer-
den aus dieser Phase stärker, weiser und mit mehr Vertrauen
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« sd  F^pJ Jupiter Trigon Pluto

in die unsichtbaren Muster, die Ihrer eigenen Entwicklung
wie auch derjenigen aller Menschen zugrunde liegt, hervorge-
hen.

In die Geheimnisse des Lebens eindringen

Jupiter Trigon Pluto
Ende April 2021

bis Anfang Januar 2022

Im  Moment  könnten  Sie  einige  sehr  tiefschürfende  und
schwierige Fragen stellen. Wahrscheinlich erweitert sich Ihr
Bewusstsein von der Komplexität des Lebens, und Sie könn-
ten sich Situationen ausgesetzt sehen, die einer tieferen Ver-
ständnisebene  bedürfen,  als  die  meisten  konventionelleren
Sichtweisen anzubieten haben. Ihre inneren Fragen betreffen
vielleicht moralische oder ethische Themen, aber auch den
Sinn und die tiefere Bedeutung persönlicher Einzelerfahrun-
gen, oder sie richten sich an das Leben allgemein: als Ihren
Versuch, unter die Oberfläche der Alltagsexistenz vorzusto-
ßen. Selbst wenn Sie jetzt mit einer Art Krise in Ihrem Leben
fertigwerden  müssen,  könnten  Sie  Ihre  Situation  nun  mit
einem ungewöhnlich hohen Maß an Einsicht und Weisheit
betrachten und eine tiefere innere Verpflichtung verspüren.
Ihre Sicht der Welt befindet sich im Wandel und wird eine
authentischere Spiegelung dessen, der Sie wirklich sind. Und
dadurch könnte in Ihnen der Wunsch entstehen, einiges in
Ihrem Leben zu verändern. Diese Zeit dürfte also mit einigen
Veränderungen  verbunden  sein,  und  Sie  könnten  auf  eine
neue und intensivere Art wahrnehmen, wie Sie mit dem Le-
ben verbunden sind. Vielleicht ist das für Sie auch ein Anlass,
sich jetzt einer neuen Art Berufung zuzuwenden oder auf eine
neue Art mit anderen in Beziehung treten.

Ihre Intuition und Ihre instinktive Wahrnehmung dürften jetzt
auch  sehr  geschärft  sein,  und  möglicherweise  können  Sie,
durch äußerliche Ablenkungen hindurch, mitten in den Kern -
oder das Herz - von Situationen und Menschen, auf die Sie
treffen, blicken. Schon immer hatten Sie die Fähigkeit, unter
die Oberfläche vorzudringen, und Sie neigen dazu, Ihr ganzes
Wesen mit Herz und Seele einzubringen, wenn etwas Sie im
Tiefsten berührt. Diese Intensität könnte Sie ab und zu schon
einmal dazu gebracht haben, dass Sie sich oder die Situation,
in der Sie sich befanden, allzu dramatisch betrachteten. Aber
vermutlich brauchen Sie einfach auch eine gehörige Portion
Dramatik in Ihrem Leben, und im Moment mehr noch als
sonst. Zur Zeit steht Ihnen der Sinn nicht nach Heuchelei und
Falschheit. Und dieser Drang nach Wahrheit könnte Ihnen be-
trächtliche Kraft geben, wenn Sie sich auf Ziele zubewegen,
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die  Entschlossenheit  und  ein  tiefes  Verständnis  dafür,  wie
man mit anderen Menschen umgehen soll, benötigen. Viel-
leicht fühlen Sie sich auch dazu hingezogen, die Welt der
menschlichen Beweggründe zu erforschen. In dem Fall könn-
ten Ihnen einzel- und gruppenpsychologische Prozesse ganz
besonders nutzen, als Leiter wie auch als Teilnehmer. Wenn
Sie auch schon daran gedacht haben, sich selbst auf einen
therapeutischen Prozess einzulassen, so ist jetzt ein ausge-
zeichneter Zeitpunkt, um damit zu beginnen. Denn Sie suchen
jetzt nach der ungeschminkten Wahrheit, und Sie sind daher
besser dafür gerüstet, sich den bisher kaschierten oder verbor-
genen Aspekten Ihrer eigenen Natur ohne Vermeidungsstrate-
gien oder Selbsttäuschung zu stellen. Und was vielleicht das
Wichtigste ist: als Belohnung spüren Sie jetzt, tief in Ihrem
Inneren,  dass  Sie  einen  wesentlichen  Zweck  im  Leben  zu
erfüllen haben und erfüllen, selbst wenn Ihnen noch nicht
ganz klar ist, wie dies genau aussieht. Ihre Instinkte arbeiten
jetzt   harmonisch   mit   Ihren   Wünschen   und   Hoffnungen
zusammen, ob diese nun materieller oder spiritueller Art sind,
oder  beides.  Dadurch  empfinden  Sie  vielleicht  eine  starke
Ausgerichtetheit und werden sich zutiefst Ihrer eigenen Kraft
und Ihres Lebenswillens bewusst.

                                              - - -

                                    Kapitel III

                  WICHTIGE THEMEN IN DEN
        VERSCHIEDENEN LEBENSBEREICHEN

Die Bahnen der Planeten beschreiben komplizierte, ineinan-
der verwobene Muster am Himmel. Daher tanzen nicht alle
Elemente in Ihrem Horoskop nach dem gleichen Takt zu die-
ser  Sphärenmusik.  Es  gibt  Zeiten  im  Jahr,  in  denen  die
Grundthemen  in  den  Hintergrund  treten,  weil  besondere
Konstellationen andere Empfindungen und Reaktionen ausge-
löst haben. Manche dieser Tendenzen und Schwingungen sind
von kurzer Dauer, manche bleiben lange Zeit spürbar. In den
verschiedenen Lebensbereichen ergibt sich ein wechselhaftes
Auf und Ab.
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 B]qT] prog. Mond Sextil prog. MC

                          1.  Der Gefühlsbereich

Im kommenden Jahr wird es einige Zeitabschnitte geben, in
denen Ihr Gefühlsleben auf besonders erfüllende Weise an
erster Stelle stehen wird. Wenn Ihr Herz vom Glück berührt
wird,  kann  es  sein,  dass  andere,  schwierigere  Dinge  an
Bedeutung verlieren, und das ist wohl auch richtig so; denn
wenn Sie emotional zufrieden sind, können Sie auch in den
anderen Lebensbereichen offener und zuversichtlicher sein.

Gute Aussichten

prog. Mond Sextil prog. MC
Ein sich ankündigender Transit,

von Mitte Dezember 2022
bis Anfang Februar 2023

Jetzt könnten sich kleine, aber bedeutungsvolle Veränderun-
gen in Ihrem Arbeitsleben ergeben, welche die Übereinstim-
mung zwischen Ihren persönlichen Bedürfnissen und Ihrem
Kontakt  mit  der  Außenwelt  widerspiegeln.  Wahrscheinlich
kommen Sie mit Vorgesetzten und Kollegen sehr gut zurecht,
weil Sie mit mehr Einfühlungsvermögen und Sensibilität auf
sie eingehen. Die anderen reagieren darauf mit Unterstützung
und  Anerkennung,  oder  auch  mit  Vergünstigungen  prakti-
scher Art.

Sie sind vielleicht besonders erpicht auf sich bietende günsti-
ge  Gelegenheiten  im  Arbeitsbereich,  um  einen  größeren
Spielraum und ein Betätigungsfeld für Ihren Scharfblick, Ihre
Stärke und emotionalen Tiefgang zu finden. Die gegenwärtige
Lage dürfte keine plötzlichen radikalen Veränderungen erfor-
derlich machen. Doch es wäre eine gute Zeit, um Ihren Ar-
beitsbereich allmählich zu erweitern und neue Wege zu be-
schreiten. So haben Sie eine größere Chance, mit anderen nä-
her in Kontakt zu kommen und Ihre individuellen Talente und
Fähigkeiten einzusetzen. Im Moment würden Sie wahrschein-
lich  gerne  mit  anderen  zusammenarbeiten  oder  mit  der
Öffentlichkeit in Verbindung stehen, auch wenn dies norma-
lerweise nicht Teil Ihrer Arbeit ist. Sie wirken jetzt auf andere
Menschen offener und gelten als jemand, der Anteilnahme
und Verständnis zeigt. Dies kann Ihre persönlichen und beruf-
lichen Beziehungen verbessern.
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»sd sr G^pB] Saturn Trigon prog. Mond

Es  wird  in  den  nächsten  zwölf  Monaten  auch  Zeiten  der
Schwierigkeiten auf der Gefühlsebene geben. Dann wären Sie
gut  beraten,  mit  diesen  Schwierigkeiten  so  aufrichtig  und
nachsichtig umzugehen wie Sie nur können.

Lernen Sie, für sich selbst zu sorgen

Saturn Quadrat Mond
Ende Februar 2022

bis Anfang Januar 2023

Die gleiche Thematik wird
zusätzlich angezeigt durch:

Saturn Trigon prog. Mond
Mitte September 2022

bis Mitte September 2024

Während dieser Zeit werden Sie ein neues Gefühl von Stärke
und Heiterkeit entdecken. Dieser Prozess stellt jedoch alte
Verhaltensmuster in Frage. Sie könnten jetzt von Traurigkeit
und Depressionen gequält werden und das Gefühl haben, Sie
trügen Lasten, denen Sie nicht entkommen können. Mögli-
cherweise fühlen Sie sich auch einsam und unbeachtet und
halten  andere  für  gefühllos,  kalt  oder  gleichgültig.  Solche
Empfindungen haben Sie vermutlich bereits in der Vergan-
genheit   gequält.   Wahrscheinlich   hinterließen   bestimmte
Erfahrungen der Einsamkeit in der Kindheit in Ihnen das Ge-
fühl, sich auf andere nicht verlassen zu können. Nun glauben
Sie vielleicht, dass niemand je in der Lage sein wird, Ihre
Bedürfnisse zu erfüllen. Bevor Sie jedoch in Selbstmitleid
und Groll verfallen, sollten Sie die Art und die Bedeutung der
Vorgänge in Ihrem Inneren erkennen. Sie erleben jetzt einen
emotionalen Reifeprozess, der Ihnen größere Selbständigkeit
bringen kann. Sie sollen jetzt lernen, für sich selbst zu sorgen
und Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Je mehr Sie von anderen er-
warten, dass sie etwas zur Besserung Ihres Zustandes tun, um
so weniger bekommen Sie, was Sie wollen. Sie sind jetzt
anderen gegenüber genauso verschlossen, wie Sie es ihnen
vorwerfen. Wenn Sie jetzt versuchen, sich an Beziehungen zu
klammern, die zu Ende gehen oder sich als nicht lebensfähig
erwiesen haben, dann tun Sie das nicht, weil Sie sie wirklich
wollen und brauchen, sondern weil Sie Angst vor dem Allein-
sein haben.

Vielleicht waren Sie in der Vergangenheit allzusehr davon
abhängig,  von  Familienmitgliedern  oder  der  Gemeinschaft
unterstützt zu werden. Daraus bezogen Sie dann ein Gefühl
der Sicherheit. Vielleicht haben sie auch von anderen zuviel
erwartet und hofften insgeheim, sie würden eine Art Eltern-
rolle übernehmen,so dass Sie sich behütet und vor Einsamkeit
und Veränderung geschützt fühlen könnten. Nun müssen Sie
wahrscheinlich die Tatsache akzeptieren, dass andere Ihnen
nicht ständig bedingungslose Liebe entgegenbringen können.
Sie sollten andere nehmen wie sie sind, ohne zynisch oder
verbittert zu werden oder sich für nicht liebenswert zu halten.
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Akzeptieren Sie Ihre eigenen Grenzen und erkennen Sie, dass
Sie nicht jederzeit für alle verfügbar sein können. Lernen Sie,
sich selbst zu schätzen und kümmern Sie sich um Ihr Wohl,
denn  im  Moment  dürfte  sich  niemand  finden,  der  in  dem
Maße für Sie sorgt, wie Sie es gerne hätten. Wenn Sie sich
jetzt durch die Verantwortung und Fürsorge für einen anderen
Menschen  überfordert  fühlen,  sollten  Sie  vielleicht  lernen,
nein zu sagen. Ist das unmöglich, versuchen Sie, die Verant-
wortung jemand anderem zu übergeben oder einen Ausgleich
zu finden, der Ihre eigenen Bedürfnisse genauso berücksich-
tigt wie die Bedürfnisse der Menschen, die Sie lieben.

Sie fühlen sich jetzt vermutlich sehr eingeschränkt und ge-
bunden. Dafür kann es äußere Gründe geben, aber Sie können
sich auch selbst im Wege stehen, weil Sie es so schwierig fin-
den, Ihre Wünsche und Abneigungen zu äußern. Vielleicht
haben Sie zu große Angst davor, alleine zu sein und einen
Missklang in Ihr emotionales Leben zu bringen. Wenn Sie
jetzt zu sich und anderen nicht ehrlich sind, könnte Ärger, den
Sie  hinunterschlucken,  Ihren  Körper  zu  sehr  belasten.  Sie
könnten auch ungewollt genau die Menschen brüskieren, die
Sie zu verlieren fürchten, denn Ihr Groll macht sich bemerk-
bar - wenn nicht offen, dann eben auf verdeckte Weise. In ge-
wisser Hinsicht können Sie jetzt nur verlieren: Sie haben die
Wahl zwischen Selbstbehauptung und dem Risiko der Ein-
samkeit, oder zwischen Selbstverleugnung und dem Risiko
langdauernder Verstimmtheit. Was Sie auch tun, Sie werden
dafür bezahlen müssen; dauerhafte innere Stärke bekommt
man nicht geschenkt. Letztlich wird sich aber Ehrlichkeit in
der Zukunft bezahlt machen. Unehrlichkeit führt jedoch dazu,
dass in einigen Jahren dieselben Probleme verstärkt wieder
auftreten. Wenn Sie lernen, Ihre Bedürfnisse klar zu umrei-
ßen, könnte das vielleicht den einen oder anderen verstim-
men. Möglicherweise müssen Sie sich auch von einigen Men-
schen trennen oder eine Zeit voller Reibereien oder Gleich-
gültigkeit ertragen. Sie werden jedoch auch entdecken, dass
Ihnen  Menschen,  die  Sie  verstehen,  loyale  und  liebevolle
Unterstützung gewähren. Und wenn sie auf eigenen Füßen
stehen, können Sie Ihre Beziehungen in Zukunft viel mehr
genießen, weil Sie sich selbst und den geliebten Menschen
mehr Freiheit zugestehen.
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Ein Sumpf der Verzweiflung

Chiron Opposition prog. Mond
Anfang Dezember 2021

bis Mitte September 2022

Die gleiche Thematik wird
zusätzlich angezeigt durch:

prog. Mond Trigon Chiron
Anfang Januar 2022

bis Mitte Februar 2022

Obwohl diese Zeit sich als förderlich erweisen wird, brauchen
Sie im Moment wohl viel Geduld und Abstand, weil es sich
um eine etwas schwierige Phase in Ihrem Privatleben handelt.
Sie  sind  gefühlsmäßig  in  einer  schlechten  Verfassung  und
fühlen sich allein oder frustriert. Es kann sein, dass Sie eine
Trennung erleben oder sich mit einem Menschen, der Ihnen
nahesteht,  nicht  verstehen;  vielleicht  entsteht  Ihre  dunkle
Stimmung auch ganz ohne äußeren Anlass aus Ihnen selbst.
Besonders schwerwiegend ist, dass Sie sich mit dem Gefühl
belasten, unfähig zu sein, was dazu führt, dass Sie in Selbst-
mitleid versinken und nicht mehr sehen können, was in Ihrem
emotionalen Leben gut und hilfreich ist. Wenn Sie sich dieser
Stimmung hingeben, schaffen Sie sich vielleicht erst recht
Probleme, denn Sie vermitteln anderen bewusst oder unbe-
wusst das Gefühl, dass nichts, was man für Sie tut, gut genug
ist. Versuchen Sie nicht, andere dahingehend zu manipulie-
ren, Sie zu trösten. Es funktioniert wahrscheinlich nicht, denn
die anderen sind im Grunde nicht dafür verantwortlich, wie
Sie sich fühlen. Ihre etwas vorwurfsvolle Einstellung der Welt
gegenüber, die Ihnen scheinbar nicht die emotionale Befriedi-
gung gibt, die Sie brauchen, kommt aus tieferen Ebenen; und
Sie müssen diese Ebenen erforschen, um das Beste aus den
Herausforderungen dieser Phase zu machen.

Sie sind jetzt aufgefordert, sich mit den Bereichen Ihres Le-
bens auseinanderzusetzen, in denen Sie nie richtig erwachsen
geworden sind, und in denen Sie heimlich gehofft hatten, dass
andere für Sie sorgen und Ihnen die Liebe und Unterstützung
geben würden, die Sie sich selbst anscheinend nicht geben
können. Es handelt sich um eine Zeit intensiven Lernens. Ein
äußerer Anlass oder eine Person lösen in Ihnen Gefühle des
Schmerzes oder des Liebesentzugs aus; diese Gefühle waren
jedoch sehr wahrscheinlich schon vorher vorhanden. Sie kom-
men aus einer frühen Phase Ihres Lebens, in der Sie nicht die
Zuwendung erhalten haben, die Sie gebraucht hätten. Dies
sollte  Sie  nicht  verwundern,  denn  alle  Menschen  erfahren
diese Gefühle der Versagung, egal, wie gut und liebevoll ihr
Elternhaus sein mag. Es ist Ihnen vielleicht nicht bewusst, wie
sehr Sie andere brauchen, die Atmosphäre häuslicher Wärme
und Geborgenheit zu geben, die Sie so dringend brauchen. Im
Moment scheint niemand Ihnen die Unterstützung zu geben,
die Sie brauchen, und Sie sind darüber ärgerlich oder traurig.
Aber auch wenn jemand Sie tatsächlich verletzt - versuchen
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»sr sd N^nD Chiron Opposition Venus

Sie, den Schmerz aus einer philosophischen Perspektive zu
betrachten und zu verstehen. Eine kindliche Seite in Ihnen
fordert vom Leben Gerechtigkeit und von anderen, dass sie
Sie immer hundertprozentig unterstützen und lieben. Unbe-
wusst erwarten Sie von den Menschen in Ihrem gegenwärti-
gen Leben, dass sie das wiedergutmachen, was andere Ihnen
in der Vergangenheit angetan haben. Je eher Sie das Leben
und die Menschen so akzeptieren, wie sie wirklich sind, desto
besser wird es Ihnen gelingen, mit den Herausforderungen
dieser Zeit fertig zu werden.

Es könnte sein, dass Sie Schwierigkeiten mit weiblichen An-
gehörigen  und  Bekannten  oder  Freundinnen  bekommen.
Wenn Sie Schmerz oder Verletzungen durch eine Frau erfah-
ren, sollten Sie darüber nachdenken, ob Sie vielleicht eine
Mütterlichkeit von dieser Frau erwartet haben, die sie Ihnen
zur Zeit einfach nicht entgegenbringen kann. Der wichtigste
Aspekt des Prozesses, den Sie im Moment durchlaufen, ist die
Entdeckung,  wie  Sie  sich  selbst  Mutter  oder  Vater  sein
können, wenn andere dazu nicht in der Lage sind - entweder,
weil sie ihr eigenes Leben zu leben haben, oder weil sie ein-
fach menschlich sind und im Augenblick nicht auf Sie einge-
hen können. Sie müssen sich möglicherweise auch mit Ihren
eigenen emotionalen Grenzen auseinandersetzen, statt zu ver-
suchen, für andere die Elternrolle perfekt zu spielen. Sie müs-
sen jetzt erkennen, dass Sie sich selbst mit den Dingen versor-
gen müssen, die Ihnen das Gefühl vermitteln, etwas wert und
sicher aufgehoben zu sein. Sie müssen auch lernen, Ihre Ge-
fühle im Zaum zu halten und die Grenzen anderer zu respek-
tieren. Wenn es Ihnen gelingt, diese wichtige Herausforde-
rung zu meistern, gehen Sie aus dieser Phase mit einem tief-
eren  und  stärkeren  Selbstwertgefühl  und  einem  größeren
Bewusstsein Ihrer inneren Ressourcen hervor, auf die Sie in
Zeiten der Anspannung immer zurückgreifen können.

Sorgenvolle Gedanken

Chiron Opposition Venus
Mitte Mai 2022

bis Anfang Februar 2025

Viele  alte  Wunden  dürften  in  dieser  Zeit  geheilt  werden,
besonders im Bereich von Liebe und Partnerschaft. Doch auf
dem Weg dahin kann es sein, dass Sie sich traurig oder lau-
nisch fühlen, oft ohne erkennbaren Grund. Auch wenn jetzt
keine schmerzlichen Erfahrungen in der Außenwelt machen,
fühlen Sie sich wahrscheinlich trotzdem allein, zurückgewie-
sen oder emotional verletzt. Was immer jetzt auch geschieht,
versuchen Sie, sich des Prozesses in Ihnen genauso bewusst
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zu sein wie der äußeren Ereignisse. All Ihre Idealvorstellun-
gen von der Liebe werden jetzt in Frage gestellt, und der Aus-
löser hierfür könnte eine Enttäuschung oder Ungerechtigkeit
sein, die Sie in einer für Sie wichtigen Beziehung erfahren.
Aber auch, wenn Sie diese Phase als schwierig empfinden,
sind die innerlichen Veränderungen wahrscheinlich heilsam
und konstruktiv. Die Wirklichkeit des Lebens und die Gren-
zen der menschlichen Natur könnten jetzt mit Ihren etwas zu
simplen spirituellen und moralischen Überzeugungen kolli-
dieren. Sie müssen sich jetzt eher mit der Vielschichtigkeit
der menschlichen Natur und der Unvermeidlichkeit von Feh-
lern in engen Beziehungen auseinandersetzen als mit der Un-
sensibilität anderer oder mit Verletzungen, die Ihnen absicht-
lich zugefügt wurden. Wenn Ihnen in diesem Zeitraum Ver-
letzungen zugefügt werden, könnte der Grund dafür sein, dass
in Anbetracht der beteiligten Personen gar keine Alternative
gibt. Es ist von großer Wichtigkeit, dass Sie diese Tatsache
erkennen, anstatt sich selbst oder anderen Vorwürfe zu ma-
chen oder in Selbstmitleid zu verfallen. Obwohl Sie wahr-
scheinlich die Grenzen der Liebe nach außen hin akzeptieren,
haben frühe schmerzliche Erfahrungen dafür gesorgt, dass Sie
tief drinnen eine eher negative Erwartungshaltung in bezug
auf Ihr privates Glück hegen. Versuchen Sie, zu erkennen, in
welcher Weise diese negative Erwartung aus der Vergangen-
heit Ihre gegenwärtige Objektivität beeinträchtigt.

In dieser Phase wird nicht nur die Echtheit Ihrer Wertvor-
stellungen in Frage gestellt, sondern auch die Lebensfähigkeit
Ihrer Erwartungen an Ihre Beziehung. Es ist vielleicht nicht
leicht, Ihr Selbstwertgefühl zu behalten, während Sie auf der
anderen Seite alles loslassen müssen, was nicht mehr gültig
oder machbar ist. Versuchen Sie, den Glauben an sich und an
Ihre Idealvorstellungen von der Liebe zu behalten; aber er-
kennen Sie gleichzeitig, dass es niemanden gibt, der nicht in
dem einen oder anderen Bereich seines Lebens Wunden oder
Probleme hat - auch Sie nicht. Sie finden sich wahrscheinlich
im Moment nicht besonders liebenswert, und Sie haben wenig
Energie und Zuversicht. Das ist zum Teil auf Ihre Erfahrun-
gen mit anderen zurückzuführen, die im Moment Schwierig-
keiten haben, so auf Sie einzugehen, wie Sie es sich wün-
schen. Doch die Überzeugung, dass andere Sie im Stich las-
sen, trägt dazu bei, dass sie Sie tatsächlich im Stich lassen,
denn sie spüren, dass sie es Ihnen im Moment einfach nicht
recht machen können, und versuchen es dann auch gar nicht
mehr. Versuchen Sie, sich Ihrer kritischen, ärgerlichen oder
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vorwurfsvollen  Haltung,  die  Ihr  Gefühlsleben  auch  ohne
äußeren  Anlass  überschattet,  bewusst  zu  sein.  Eine  solche
Haltung ist möglicherweise der Grund für die Zurückhaltung
der anderen - genauso wie Ihre Neigung, anderen vorzuwer-
fen, Sie nicht genug zu lieben, wobei Sie selbst sich nicht ge-
nügend lieben.

Sie könnten zur Zeit eine neue Beziehung eingehen. Behalten
Sie dann die Augen offen. Gerade weil Sie sich unzulänglich
fühlen und verunsichert sind, fühlen Sie sich zu Menschen
hingezogen, die selbst verwundet sind und Ihrer Hilfe bedür-
fen. Diese Menschen geben Ihnen das Gefühl, gebraucht und
geschätzt zu werden. Wenn Sie jedoch Ihr Selbstvertrauen
wiedergewinnen, könnten Sie sich in der Lage befinden, eine
Beziehung zu einem Menschen zu haben, der sich als große
Belastung herausstellt, weil er oder sie ständig Ihre Unterstüt-
zung und Hingabe braucht. Sie sind im Moment voller Mitge-
fühl für die Schmerzen anderer, weil Sie mit Ihren eigenen
Schmerzen so in Verbindung stehen. Ihre derzeitige Einstel-
lung bildet jedoch nicht die richtige Grundlage für eine neue
Liebesbeziehung, denn Sie könnten feststellen, dass Sie eher
eine Patientin gewonnen haben als eine Partnerin. Die Er-
kenntnis Ihrer eigenen Verletzungen kann Ihnen helfen, das
Leben objektiver und mitfühlender zu betrachten, weil sie Ih-
nen ermöglicht, offener und ehrlicher mit anderen umzuge-
hen.  Wenn  Sie  jetzt  nicht  zuviel  von  anderen  erwarten,
können Sie Ihre Energie nach innen richten, wo sie Ihnen zur
Zeit am meisten nützt.

                                              - - -

           2.  Die körperliche und materielle Ebene

Auch Dinge, die Ihren Körper und Ihre materielle Sphäre be-
treffen, werden wahrscheinlich sehr wichtig sein, und manche
davon könnten sich im kommenden Jahr als sehr lohnend er-
weisen. Vielleicht genießen Sie die Früchte einer längeren
Zeit, in der Sie hart gearbeitet haben. Oder es ergeben sich
wie aus dem Nichts neue Gelegenheiten, die Ihnen das Gefühl
geben, dass die Dinge auf der weltlichen Ebene für Sie arbei-
ten und Sie sich jetzt so äußern können, dass es zu greifbaren,
finanziell  und  beruflich  befriedigenden  Ergebnissen  führt.
Versuchen Sie, das Beste aus diesen Gelegenheiten zu machen
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- vielleicht sind Sie selbst überrascht, was Sie alles erreichen
können.

Freiheit in Grenzen

Chiron Trigon Uranus
Mitte April 2020

bis Ende März 2022

Sie könnten sich im Moment ziemlich frustriert und gehemmt
fühlen, und das Leben verhält sich ganz anders, als es Ihrer
Meinung nach sein sollte. Sie sehnen sich nach der Freiheit,
unkonventionelle  Ideale  zu  erkunden,  und  wünschen  sich
Kontakt zu Menschen, mit denen Sie diese Ideale teilen, aber
es scheint, als würden die derzeitigen Umstände und die Men-
schen  um  Sie  herum  dafür  sorgen,  dass  Sie  sich  diese
Wünsche  und  Ideale  aus  recht  unfairen  Gründen  versagen
müssen. Trotz solcher Behinderungen könnten Sie in dieser
Phase  einen  Mittelweg  zwischen  Ihren  Idealen  und  den
menschlichen Grenzen finden, mit denen Sie leben müssen.

Auch, wenn Sie vielleicht gewisse Kompromisse schließen
müssen, die für Sie schmerzlich oder ärgerlich sind, haben Sie
die Chance, eine Balance zwischen dem zu finden, was Sie
für Ihre prinzipiellen Rechte halten, und dem, was das Leben
Ihnen in seiner Unberechenbarkeit tatsächlich zur Verfügung
gestellt hat. Vermeiden Sie es, Ihre persönlichen Gefühle des
Eingeschränktseins oder der Behinderung nicht in eine allge-
meine Weltanschauung zu verwandeln. Niemand unterdrückt
Sie  außer  Ihren  eigenen  Vorstellungen  dessen,  wie  eine
perfekte Welt auszusehen hat. Es handelt sich möglicherweise
um eine kreative und heilsame Zeit, weil Sie Ihre Ideale klarer
definieren  und  gleichzeitig  innerhalb  der  Ihnen  gesetzten
Grenzen kreativ leben können. Wenn es Ihnen gelingt, die
Kluft zwischen Visionen einer vollkommenen Welt und der
täglichen  Realität  zu  akzeptieren,  sehen  Sie,  dass  dadurch
eine Menge kreativer Energien freigesetzt wird und dass Sie
Ihre Möglichkeiten viel besser ausschöpfen können.

Sie werden sich auch mit einigen weniger angenehmen weltli-
chen Dingen auseinandersetzen müssen. Vielleicht stoßen Sie
auf Herausforderungen, die dazu führen, dass Sie Ihre Arbeit
und Ihren Platz in der Welt in Frage stellen; Frustrationen
könnten Ihr Temperament zum Überkochen bringen oder Ih-
nen das Gefühl geben, versagt zu haben. Versuchen Sie, sich
darauf zu konzentrieren, was Sie aus solchen Situationen ler-
nen können; auf diese Weise gewinnen Sie Einsichten, die Ih-
nen zur rechten Zeit helfen werden, Ihre Ziele zu erreichen.
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Ein Gefühl der Wurzellosigkeit

Uranus Konjunktion IC
Anfang Mai 2022

bis Mitte Mai 2023

Es handelt sich möglicherweise um eine beunruhigende und
beängstigende Zeit. Die häuslichen und materiellen Funda-
mente Ihres Lebens könnten erschüttert werden, und Sie müs-
sen vielleicht neu bestimmen, wer Sie sind und was Sie wirk-
lich wollen. Plötzliche Veränderungen, Trennungen, Verluste
oder   überraschende   Enthüllungen   in   Ihrem   Privatleben
können - auch wenn sie nicht unbedingt negativ sind - auf Ihr
berufliches und gesellschaftliches Leben störend wirken, und
Sie  sind  vielleicht  nicht  mehr  in  der  Lage,  Ihr  Image  der
Einsichtsfähigkeit und Stärke nach außen hin aufrecht zu er-
halten. Spannungen, die sich über einen langen Zeitraum auf-
gestaut haben, könnten jetzt in Ihren familiären Beziehungen
aufbrechen, und Sie könnten sich in der Lage befinden, um
den Ausdruck der nicht ausgelebten und unterentwickelten
Seiten Ihrer Persönlichkeit kämpfen zu müssen - dabei ken-
nen nicht einmal Sie den Grund für Ihre Frustration. Sie seh-
nen sich vielleicht nach größerer Freiheit und brauchen wahr-
scheinlich die Loslösung aus den immer gleichen Gewohnhei-
ten und Rollen, in denen Sie schon seit langer Zeit verhaftet
sind. Wenn Sie sich weigern, Ihr inneres Bedürfnis nach Ver-
änderung zu erkennen, könnten Sie andere unbewusst dazu
bringen, sich sprunghaft oder streitsüchtig zu verhalten, was
Ihnen wider Willen mehr Freiheit verschafft. Sie haben viel-
leicht auch den Wunsch, umzuziehen oder Ihre häuslichen
Bedingungen völlig zu verändern. Sie sollten solche Wünsche
ernst  nehmen.  Wenn  Sie  nichts  tun,  um  sich  selbst  mehr
Raum zum Atmen zu verschaffen, machen Sie möglicher-
weise die Erfahrung, dass Ihnen Ihre materielle Umgebung
auf  mysteriöse  Weise  demonstriert,  dass  es  Zeit  für  einen
Szenenwechsel ist.

Es muss sich nicht um eine negative oder destruktive Zeit
handeln; sie kann im Gegenteil sogar sehr produktiv und auf-
regend sein. Aber es würde Ihnen helfen, zu erkennen, dass
das, was Ihnen jetzt in der Außenwelt begegnet, eine Wider-
spiegelung der Veränderungen von Werten und Einstellungen
sein könnte, die jetzt in Ihnen vorgehen. Das bedeutet nicht,
dass  Sie  diese  äußeren  Ereignisse  "verursachen".  Aber  es
könnte bedeutsame Zusammenhänge zwischen dem, was au-
ßen geschieht, und dem, was Sie innerlich brauchen, geben.
Sie könnten bei der Arbeit auf Widerstand oder Schwierigkei-
ten stoßen, besonders bei Vorgesetzten. Wenn ja, sollten Sie
überlegen, ob Sie sich heimlich wünschen, die Richtung zu
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wechseln oder neue Möglichkeiten zu verfolgen, sich aber Ih-
rer eigenen sich verändernden Ziele noch nicht sicher sind. Je
größer Ihr Bewusstsein jetzt ist, desto effektiver können Sie
die kreativen Möglichkeiten dieser Zeit nutzen. Versuchen
Sie, das, was Sie aufgeben müssen, mit Würde loszulassen,
egal, ob es auf der materiellen oder emotionalen Ebene ist. Je
fester Sie sich an Dinge klammern, denen Sie entwachsen
sind,  desto  unerfreulicher  wird  diese  Zeit  für  Sie  werden.
Wahrscheinlich haben Sie Angst, was im Falle von tiefgehen-
den Veränderungen unvermeidlich ist. Sie müssen vielleicht
lernen, diese Angst und die damit verbundenen Spannungen
im Griff zu behalten, anstatt auf den inneren Stress mit Hef-
tigkeit zu reagieren. Sie haben die Gelegenheit, viele neue
Facetten Ihrer Persönlichkeit kennenzulernen und zu entwi-
ckeln, die jetzt wahrscheinlich reif sind, ausgelebt zu werden.
Anstatt sich selbst zu bekämpfen, sollten Sie Ihrem Bedürfnis
nach  Wachstum  nicht  entgegenarbeiten  und  lange  fällige
Veränderungen bewusst vollziehen.

Unsichere Zeiten

Uranus Opposition Saturn
Anfang Mai 2021

bis Anfang Mai 2022

Dies ist sehr wahrscheinlich eine Phase großer Spannungen
und der Unentschlossenheit, und Sie erfahren einen tiefgehen-
den Widerspruch zwischen Ihrem dringendem Bedürfnis nach
Veränderung und Ihrem Sicherheitsbedürfnis. Doch Sie wer-
den Veränderungen erleben, egal, ob Sie sie selbst einleiten
oder nicht. Es könnte sich um Veränderungen sowohl in der
Struktur Ihres äußeren Lebens handeln als auch in gewissen
starren Abwehrmechanismen, die Sie im Laufe der Jahre ent-
wickelt haben, um sich vor den Wechselfällen des Lebens zu
schützen.  Sie  erleben  vielleicht  plötzliche  und  unerwartete
Ereignisse, die den Status Quo zu bedrohen scheinen oder die
von Ihnen verlangen, gewisse Sicherheitssymbole in Ihrem
Leben aufzugeben. Ob Sie diese spannungsreichen Situatio-
nen nun in Ihrem Privatleben oder im Beruf erleben, wenn Sie
genau hinsehen, erkennen Sie vielleicht, dass Ihr Bedürfnis,
Ihre Welt zu beherrschen, in Frage gestellt wird. Im Laufe der
Jahre  haben  Sie  wahrscheinlich  viele  starke  unbewusste
Mechanismen entwickelt, durch die Sie dafür gesorgt haben,
dass  Sie  unverletzlich  waren  -  besonders  in  moralischen,
religiösen und philosophischen Überzeugungen. Im Moment
sind diese Bereiche Ihres Lebens Veränderungen unterworfen,
über die Sie keine Gewalt haben; vielleicht fühlen Sie sich
auch hin- und hergerissen zwischen zwei anscheinend unver-
träglichen  Richtungen  oder  Entscheidungen.  Dies  erfordert
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möglicherweise    eine    grundlegende    Veränderung    Ihrer
Ansichten und Einstellungen. Eine solche Herausforderung
könnte mit großer Angst und der Furcht vor dem, was als
nächstes geschieht, einhergehen.

Sie  versuchen  vielleicht  die  Veränderungen  abzuwenden,
indem Sie übervorsichtig und übermäßig defensiv sind. Das
wäre allerdings nicht besonders klug. Solche angestrengten
Versuche,  sich  selbst  im  Griff  zu  behalten,  bringen  große
Spannungen mit sich - für Ihren Körper und Ihre Psyche.
Darüber hinaus sind die Versuche, die derzeitigen Heraus-
forderungen  zu  ignorieren  oder  sich  ihnen  zu  verweigern,
wahrscheinlich nicht von Erfolg gekrönt, da Sie auf einer tie-
fer liegenden Ebene die Veränderung wünschen und brau-
chen, und Sie könnten ungewollt mit der linken Hand zer-
schlagen, was Sie mit der rechten zu bewahren versuchen.
Gleichzeitig sollten Sie nicht versuchen, Spannungen dadurch
abzubauen, dass Sie vorschnell handeln, ohne sich die Zeit zu
nehmen, darüber nachzudenken, was in Ihrem Leben wirklich
verändert werden sollte. Wenn Sie zu schnell handeln, weil
Sie den Stress nicht ertragen können, könnten Sie wichtige
Beziehungen schädigen oder sich Chancen verderben, die Ih-
nen Vorteile bringen könnten. Der tiefgehende Konflikt zwi-
schen  Ihrem  Sicherheitsbedürfnis  und  dem  Wunsch  nach
größerer Freiheit beeinträchtigt wahrscheinlich Ihr Urteilsver-
mögen, und Sie müssen in bezug auf Entscheidungen, die Sie
jetzt treffen, besonders geduldig und vorsichtig sein.

Auf der am tiefsten liegenden Ebene geht es zur Zeit in Ihrem
Leben um das Thema Beherrschung. In welchem Maß beherr-
schen Sie Ihr Leben eigentlich und wieviel Kontrolle brau-
chen Sie wirklich, um sich flexibel auf die tiefer gelegenen
Muster Ihres Wachstums einzustellen? Es gibt etwas in jedem
Menschen, das sich danach sehnt, die Zeit anzuhalten und al-
les zu bewahren, was sicher ist, auch wenn nichts, was lebt,
für immer gleich bleiben kann. Solche Abwehrmechanismen
sind einfach menschlich, konstruktiv und auch lebenserhal-
tend. Aber es gibt im Leben auch immer Zeiten, zu denen wir
den alten Strukturen entwachsen und unerwarteten neuen Ent-
wicklung erlauben müssen, die Muster der Zukunft zu diktie-
ren. Versuchen Sie, mit Würde das aufzugeben, was Sie nicht
behalten können. Alles, was zur Zeit aus Ihrem Leben geht,
ist etwas, das auf einer tiefliegenden Ebene seinen Zweck er-
füllt hat. Versuchen Sie aber gleichzeitig das zu festigen, was
Ihnen wirklich wichtig ist, anstatt alle bestehenden Strukturen
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aufzugeben und sich blind ins Ungewisse zu stürzen. Wenn
Sie hier den gesunden Mittelweg bewahren können, werden
Sie  die  wichtigen  Grundlagen  Ihres  Lebens  bewahren  und
dennoch  mit  viel  weniger  Altlasten  in  die  Zukunft  gehen
können.

Die Welt zeigt sich kalt und abweisend

Saturn Quadrat MC
Mitte Januar 2022

bis Mitte November 2022

Frustrationen bei der Arbeit, Hindernisse auf dem Weg zu
langgehegten beruflichen und gesellschaftlichen Zielen und
Konflikte oder zunehmende Verantwortung im häuslichen Le-
ben - all das kann im Moment dazu beitragen, dass Sie sich
stark belastet fühlen. Dies könnte Ihnen jedoch helfen, eine
neue  Quelle  von  Stärke  und  Disziplin  zu  finden.  Bei  der
Arbeit versuchen Sie wahrscheinlich, Tiefgründigkeit, Ver-
ständnis  und  emotionales  Engagement  zu  beweisen.  Es
scheint allerdings, als sei niemand an dem interessiert, was
Sie zu bieten haben, und als sei auch niemand bereit, Sie für
Ihre Mühen angemessen zu entlohnen. Vielleicht erleben Sie
am Arbeitsplatz Rückschläge oder Widerstand oder merken,
dass Sie extrem hart arbeiten müssen, um sich zu beweisen.
Vielleicht gibt es auch Konflikte mit Vorgesetzten oder Sie
fühlen   sich   von   den   kollektiven   und   gesellschaftlichen
Erwartungen  in  Ihrem  Selbstausdruck  behindert.  Auch  zu
Hause fühlen Sie sich nicht anerkannt oder eingeschränkt.
Vielleicht sind Sie unzufrieden mit Ihrer Umgebung und ent-
täuscht von den Menschen, mit denen Sie Ihr Leben teilen,
oder Sie haben das Gefühl, in der häuslichen Routine mit all
ihren Pflichten zu ersticken. Doch trotz möglicher Konflikte
mit der Außenwelt, liegt das Problem hauptsächlich in Ihnen
selbst. Sie müssen jetzt Ihre besonderen Fähigkeiten auf die
Erfordernisse der Wirklichkeit abstimmen. Das könnte bedeu-
ten, Kompromisse zu schließen, die Sie als demütigend oder
als Gefahr für Ihre langfristigen Pläne empfinden. Vielleicht
sollten Sie Ihre Pläne genauer festlegen und sich erreichbare
Ziele setzen, anstatt Ihren Vorstellungen von einer idealen
Welt nachzuhängen. All das kann Sie verletzen und ärgern
und Ihnen ein Gefühl des persönlichen Versagens und der
Niederlage geben.

Diese Zeit könnte sich aber auch als äußerst vorteilhaft und
schöpferisch erweisen. Sie sind aufgefordert, darzulegen, was
Sie in der Welt erreichen möchten, und zwar sowohl unter
Berücksichtigung Ihrer Wünsche als auch im Hinblick auf die
äußeren Gegebenheiten. Das erfordert eine feine Abstimmung
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zwischen Ihren Idealen und den Grenzen der menschlichen
Natur. Sie müssen jetzt vielleicht wichtige Entscheidungen in
bezug  auf  Ihre  beruflichen  Ziele  treffen.  Gehen  Sie  dabei
langsam und sorgfältig und unter gebührender Berücksichti-
gung  der  Marktlage  vor.  Treffen  Sie  Ihre  Entscheidungen
nicht überstürzt, unter dem Einfluss zorniger Auflehnung oder
deprimierter  Teilnahmslosigkeit.  Achten  Sie  besonders  da-
rauf, dass die von Ihnen gewählte Rolle flexibler sein und
gleichzeitig Ihre höchsten Werte verkörpern soll. Was hilft
Ihnen ein Image, das im herkömmlichen Sinn akzeptabel ist,
Ihnen aber unecht oder verfälscht erscheint; und was nützt Ih-
nen eine rebellische Haltung, die Ihren Gefühlen freien Lauf
lässt, aber vom Leben zu viel erwartet? Wenn Sie in der Ver-
gangenheit etwas vorgetäuscht haben, werden Sie dies wohl
nicht mehr lange fortsetzen können. Die Welt erwartet jetzt
Glaubwürdigkeit und Einsatzbereitschaft von Ihnen, und Sie
sind  aufgefordert,  beides  zu  beweisen.  Auf  diese  Weise
können Sie nun das Fundament für Ihren zukünftigen Lebens-
weg legen. Wenn Sie langsam und klug vorgehen, können Sie
jetzt eine solide Grundlage schaffen, die sich in den kommen-
den Jahren bezahlt machen wird.

Ein Angriff auf Ihre Selbstbeherrschung

Chiron Quadrat prog. Mars
Mitte Mai 2020

bis Ende Januar 2024

Es handelt sich möglicherweise um eine frustrierende und är-
gerliche Zeit für Sie, und Sie müssen Ihr Temperament sehr
oft zügeln. Einschränkungen von außen scheinen Sie jedes
Mal zu behindern, wenn Sie etwas unternehmen wollen, und
Sie haben vielleicht das Gefühl, dass andere Ihnen Wider-
stand  entgegenbringen  oder  dass  Sie  Ihren  Weg  oder  Ihre
Macht  und  Durchsetzungskraft  verloren  haben.  Bevor  Sie
wild um sich schlagen, sollten Sie sorgfältig darüber nachden-
ken, was wirklich geschieht. Vielleicht müssen Sie Ihre Ziele
neu abstecken, um zu erkennen, ob Sie wirklich richtig für Sie
sind oder nur den Menschen dienen, für die Sie arbeiten und
mit denen Sie leben. Sie sollten vielleicht auch die Art und
Weise untersuchen, in der Sie Ihre Wünsche ausdrücken und
darüber nachdenken, ob Sie immer wieder auf Schwierigkei-
ten stoßen, wenn Sie versuchen, in einer Gruppe Ihre Mei-
nung kundzutun. Im Moment werden Sie nicht nur mit einer
ärgerlichen oder frustrierenden gegenwärtigen Situation kon-
frontiert, sondern auch mit alten Erfahrungen aus der Vergan-
genheit, die Ihnen das Gefühl gegeben haben, machtlos oder
unzulänglich zu sein, und die Sie immer noch beschäftigen.
Sie sind wahrscheinlich schon oft in einer Lage gewesen, in
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der Sie glaubten, alles, was Sie wollten, werde durch etwas
oder jemanden behindert. Dies könnte ein sich wiederholen-
des Muster sein, und Sie pflegen vielleicht einen langsam grö-
ßer werdenden Ärger, weil Sie eine "Macke" in bezug auf Ihr
Recht haben, etwas zu sein oder zu wollen.

Sie sind zur Zeit vielleicht nicht besonders kompromissbereit,
und das rührt zum Teil daher, dass Sie in der Vergangenheit
zu viele Kompromisse eingegangen sind. Bevor Sie jetzt fest-
stellen können, wofür Sie kämpfen sollten und was Sie ein-
fach akzeptieren sollten, müssen Sie erst einmal erkennen,
wie der Einsatz, der Missbrauch oder die Unterdrückung Ihrer
aggressiven Gefühle dazu beigetragen haben, dass Sie sich in
Ihrer  jetzigen  frustrierenden  Situation  befinden.  Dies  gilt
besonders für Ihre derzeitigen Anstrengungen in bezug auf
weltliche Ziele und romantische Beziehungen. Es könnte sein,
dass Sie zur Zeit in Ihrem Sexualleben frustrierende Erfahrun-
gen machen; es ist genausogut möglich, dass Sie scheinbar
mit Widerstand oder böswilligen Intrigen im Beruf konfron-
tiert werden. Egal, was Sie auch tun, zügeln Sie Ihren Zorn.
Ihr Urteilsvermögen ist wahrscheinlich im Moment durch Alt-
lasten, die Sie nicht ganz verstehen, getrübt, und Sie könnten
alles noch viel schlimmer machen, wenn Sie gegenüber Vor-
gesetzten oder den Menschen, die Ihnen Ihren Willen verwei-
gern, aggressiv werden. Obwohl Sie jetzt Mut und Loyalität
zeigen sollten, wenn Sie für Ihre Überzeugung eintreten, müs-
sen Sie auch einsehen, wann es Zeit ist, loszulassen, weil die
Umstände einfach gegen Sie sind. Es ist jetzt nicht an der
Zeit, sich für eine Sache zum Märtyrer  zu machen, weil Ihre
unbewussten  Beweggründe  sehr  persönlich  eingefärbt  sind
und  die  Prinzipien,  die  Sie  vertreten,  bei  weitem  nicht  so
makellos sind, wie Sie glauben. Es wäre klüger, innerhalb der
Ihnen gesetzten Grenzen hart zu arbeiten und geduldig über
Ihre Wertvorstellungen nachzudenken, bis Sie wissen, was
Sie wirklich wollen. Wenn Sie sich wieder freier bewegen
können,  werden  Sie  intelligente  Entscheidungen  auf  der
Grundlage Ihres eigenen Wissens treffen können.
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Den Willen beherrschen

Chiron Trigon Mars
Ende April 2022

bis Anfang April 2024

Selbst wenn Sie sich zur Zeit irgendwie eingeschränkt fühlen,
können Sie Ihre Kraft wahrscheinlich in wichtige Aufgaben
umleiten, die harte Arbeit und Hingabe erfordern. Vielleicht
haben Sie sich entschlossen, mehr Verantwortung zu überneh-
men, was von Ihnen mehr Selbstdisziplin erfordert; Sie könn-
ten allerdings auch äußere Umstände antreffen, die Sie bei der
Erreichung Ihrer Ziele behindern. In beiden Fällen wäre es
nicht  besonders  klug,  sich  gegen  die  Behinderungen  oder
Einschränkungen zu wehren, denn letztendlich erzielen Sie
lohnenswerte und sehr zufriedenstellende Ergebnisse. Sie wa-
ren schon immer ein sehr entschlossener Mensch, aber Ihre
Entschlossenheit  war  oft  von  Wut  oder  Ressentiments  be-
gleitet, und Sie hatten möglicherweise Schwierigkeiten, Ihre
Energie auf die produktivste Weise einzusetzen. Im Moment
finden  Sie  es  wahrscheinlich  viel  einfacher,  innerhalb  der
Grenzen, die Ihnen gesetzt sind, zu arbeiten, ohne wütend
oder bitter zu sein. Im Moment haben Sie die Gelegenheit,
Ihren Eigenrespekt durch Hartnäckigkeit zu steigern und Ent-
scheidungen   aus   soliden,   praktischen   und   realistischen
Erwägungen heraus zu treffen; das bringt Ihnen langfristige
Vorteile. Sie sind vielleicht nicht in der Lage, jetzt alles zu
erreichen, was Sie sich vornehmen, und in Ihrem Privatleben
könnte es Frustrationen auf der sexuellen oder emotionalen
Ebene geben. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie diese
Situationen ohne große Schwierigkeiten handhaben und er-
kennen, dass Behinderungen manchmal notwendig sind, um
zu erreichen, was man wirklich will.

Sie  können  jetzt  einige  wichtige  Veränderungen  in  Ihren
Beziehungen  zur  Gemeinschaft  vornehmen,  die  Ihnen  die
Möglichkeit geben, Ihr Leben besser in den Griff zu bekom-
men   und   Schwierigkeiten   mit   größerer   Ehrlichkeit   und
Direktheit zu begegnen. Sie entdecken vielleicht auch gewisse
Bereiche, in denen Sie zu selbstlos oder zu ängstlich in Ihrer
Selbstbehauptung waren oder unfähig gewesen sind, die rich-
tige Balance zwischen Aggression und Passivität zu finden,
gewesen sind. Einige unangenehme Gefühle, die Sie jetzt ha-
ben, lassen sich auf Erinnerungen an Ereignisse in der Ver-
gangenheit zurückführen: Ereignisse, die Sie mit der Unge-
rechtigkeit des Lebens konfrontiert haben, die Ihren Willen
blockiert oder dazu geführt haben, dass Sie sich ohnmächtig
gefühlt  haben.  Aber  auch,  wenn  Sie  sich  jetzt  manchmal
behindert oder frustriert fühlen, könnte es Ihnen gelingen, alte
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Verhaltensmuster, die verändert werden müssen, zu erkennen
und neue Ausdrucksmöglichkeiten für Ihre Identität zu fin-
den, die gleichzeitig selbstbewusst sind und die Rechte und
Bedürfnisse anderer berücksichtigen. In dieser Phase könnten
Sie  eine  Menge  über  den  Gebrauch  und  Missbrauch  des
Willens lernen. Tun Sie Ihr Bestes, um die Lektionen, die sich
Ihnen bieten, zu lernen, und Sie werden für viele Jahre davon
profitieren.

                                              - - -

                       3.  Der Verstandesbereich

Auch   Ihre   geistigen   Interessen   und   der   Erwerb   neuer
Fähigkeiten  werden  zu  verschiedenen  Zeiten  während  des
kommenden Jahres vieles von Ihrer Energie beanspruchen.
Das Geistesleben ist so wichtig wie das des Herzens und das
Ihres Bankkontos, und dies kann eine wichtige Zeit für die
Erweiterung  Ihres  Wissens  und  die  praktische  Anwendung
Ihrer  Begabungen  sein.  Allerdings  könnten  Sie  auch  auf
Schwierigkeiten  stoßen,  besonders  bei  der  Kommunikation
mit anderen, und auch, was den Grundton Ihrer geistigen
Einstellung während dieser Zeit betrifft. Wenn Sie feststellen,
dass Sie ungewöhnlich negativ, kritisch oder deprimiert sind,
sollten Sie versuchen, den wirklichen Grund dafür herauszu-
finden, und auch zu sehen, inwiefern Ihre eigene Haltung zu
den äußeren Problemen beiträgt, denen Sie begegnen. Das ist
vermutlich  klüger,  als  es  an  anderen  auszulassen  oder
Schwierigkeiten in materiellen Dingen aufzuwerfen, weil Sie
sich Ihrer eigenen negativen Einstellung nicht bewusst sind.

Unsicherheiten

prog. Aszendent Quadrat Uranus
Ende August 2021
bis Ende Juli 2022

Irritierende und unerwartete Veränderungen können sich zur
Zeit   in   Ihrer   unmittelbaren   Umgebung   vollziehen.   Ihre
Beziehungen  durchlaufen  Phasen  des  Aufruhrs,  und  Ihre
häuslichen Umstände sind möglicherweise ebenfalls Störun-
gen unterworfen. Doch obwohl äußere Faktoren der Grund für
Aufregung und Angst zu sein scheinen, gehen viele Verände-
rungen in Ihnen vor, und einiges dessen, was Ihnen in der
Außenwelt jetzt begegnet, wenn nicht sogar alles, spiegelt nur
Ihr Bedürfnis wider, sich von alten Gewohnheiten, Ansichten
und Strukturen zu befreien, die Ihr Wachstum und Ihre Unab-
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hängigkeit behindern. Wenn Sie sich den Veränderungen wi-
dersetzen, haben Sie zum Schluss das Gefühl, dass das Leben
willkürlich all das verändert hat, woraus Sie ein Gefühl der
Sicherheit bezogen haben. Wenn Sie aber in der Lage sind,
die nächsten Monate flexibel und mit einer gewissen Distanz
zu betrachten, erkennen Sie, dass es einfach Zeit ist, sich von
einigen Dingen zu verabschieden. Vorausgesetzt, Sie versu-
chen nicht, die Zeit zurückzudrehen oder sich an das zu klam-
mern, was sich jetzt aus Ihrem Leben verabschiedet, könnten
Sie diese turbulente Phase als extrem kreativ und aufregend
empfinden.

Obwohl andere Ihnen im Moment schwierig, unberechenbar
und zurückhaltend erscheinen, könnte Ihr eigenes Bedürfnis,
Freundschaften und gesellschaftliche Aktivitäten auf eine un-
konventionellere und anregendere Art anzugehen, diese Kon-
flikte hervorrufen. Versuchen Sie, etwas Abstand zu gewin-
nen und herauszufinden, auf welchen Gebieten Sie mehr Un-
abhängigkeit für Ihre Entscheidungen brauchen, oder wo Sie
Ihre Gefühle offener zum Ausdruck bringen müssen. Sie ha-
ben vielleicht versucht, wichtige Aspekte Ihrer Persönlichkeit
zu unterdrücken, um sich den Bedürfnissen anderer anzupas-
sen oder um ein Ideal der "Normalität" zu erreichen, dem kein
Mensch je entsprechen könnte. Wie nobel oder selbstlos Ihre
Beweggründe auch sein mögen, jetzt müssen Sie erkennen,
dass auch noch so gute Absichten es nicht rechtfertigen, je-
mand  sein  zu  wollen,  der  man  nicht  ist.  Überstürzte  Ent-
scheidungen zu treffen oder wichtige Beziehungen oder Ziele
aufzugeben, ist allerdings auch nicht die richtige Lösung. Es
ist vielleicht klüger, erst einmal herauszufinden, wo Sie Ihre
Haltung verändern müssen. Obwohl solche Überlegungen Ih-
nen vielleicht eine notwendige Trennung oder eine Phase der
Unsicherheit nicht ersparen können, erkennen Sie, dass Ihre
eigenen  unbewussten  Vorurteile,  Ängste  und  Erwartungen
zum  großen  Teil  für  Ihr  Gefühl  des  Eingesperrtseins  ver-
antwortlich sind. Die Arbeit an Ihrer wirklichen Persönlich-
keit, statt an der Persönlichkeit, die Sie Ihrer Meinung nach
"sein sollten", könnte eine bestehende Beziehung stärken und
Ihnen erlauben, sich ehrlich auf die Werte, die Ihnen wichtig
sind, einzulassen. Sie sind vielleicht nicht in der Lage, ein ge-
wisses Maß an Störungen zu vermeiden. Aber die Menschen
und Dinge, die jetzt aus Ihrem Leben gehen, haben wahr-
scheinlich ihren Zweck erfüllt, und Sie müssen vielleicht er-
kennen, dass ein natürliches Ende innerhalb eines größeren
Zusammenhangs notwendig ist.
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Geistige Unberechenbarkeit

Jupiter Opposition Merkur
Anfang Januar 2022

bis Ende Januar 2022

Wahrscheinlich ist Ihre Intuition im Moment extrem rege, und
ebenso Ihr Verständnis für die höheren Prinzipien. Dadurch
könnte sich Ihre Aufmerksamkeit auf die Zukunft und auf die
Frage, wohin Ihr Leben führen soll, richten. Im Moment ha-
ben Sie die Fähigkeit, Verbindungen wahrzunehmen und über
die unmittelbaren Tatsachen hinaus die Möglichkeiten, die
dahinter verborgen liegen, zu erkennen. Es könnte sich jetzt
um  eine  ausgezeichnete  Zeit  handeln,  wenn  Sie  vorhaben,
sich weiterzubilden. Interessant sind in diesem Zusammen-
hang Themen, die einen universellen Blickpunkt und die Fä-
higkeit,  intuitiv  eine  Beziehung  zwischen  Ereignissen  und
Tatsachen herzustellen, voraussetzen. Sie hatten schon immer
das "große Ganze" im Auge, aber im Moment könnte Ihre
Neigung,  den  Blick  auf  ferne  Horizonte  zu  richten,  Ihren
sonst vielleicht vorsichtigeren oder pragmatischeren Ansatz
beiseitedrängen. Sie erhalten jetzt vielleicht einige positive
Einblicke darüber, wo zukünftige Möglichkeiten liegen könn-
ten, vor allem, was die Entwicklung und Verbesserung neuer
Fertigkeiten und Talente angeht, denn Sie sind wahrscheinlich
optimistischer als gewöhnlich und deshalb fähig, höhere Ziele
anzupeilen. Ein starker Drang, das Spektrum Ihres Daseins zu
erweitern, könnte Anlass dafür sein, neue Einsichten in die
tiefer liegenden Dimensionen der menschlichen Natur zu ge-
winnen. Dadurch treffen Sie jetzt vielleicht auf einige neue
Möglichkeiten, mit deren Hilfe Sie neue Talente und innere
Kräfte erschließen, die sich in den nächsten Jahren voll entwi-
ckeln und zur Blüte gelangen könnten.

Das einzige Problem könnte sein, dass Sie so sehr mit dem
Großen Ganzen beschäftigt sind, dass Sie die Detailarbeit aus
dem Blick verlieren - und das dürfte zu Ihren Lasten gehen.
Vielleicht wird Ihr Denken etwas zu oberflächlich oder nach-
lässig, oder Sie nehmen Fakten und Informationen nicht rich-
tig auf und geben Sie ungenau weiter. Möglicherweise sind
Sie auch etwas sorglos mit finanziellen Transaktionen und
Verträgen  jeglicher  Art.  Bemühen  Sie  sich,  das  Kleinge-
druckte zu lesen, bevor Sie etwas unterschreiben. Und bevor
Sie Geld ausgeben oder sich zu Spekulationsgeschäften hin-
reißen lassen, denken Sie daran, was Sie auf dem Konto ha-
ben. Sie werden jetzt wahrscheinlich auch Ihrem Gefühl und
Ihrer Intuition folgen wollen, womöglich bis zu dem Punkt,
da Sie meinen, über eine direkte Telefonleitung zu den kosmi-
schen Wahrheiten zu verfügen. Eine solch hohe Einschätzung
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Ihrer Gaben könnte Sie ein wenig dogmatisch und selbstge-
recht  erscheinen  lassen,  wenn  Sie  Ihre  Ansichten  anderen
Menschen verkünden. Dies ist vielleicht ein Nebenprodukt
dieser Phase, in der Sie einen Zuwachs von geistigen Ener-
gien, gesunder Begeisterungsfähigkeit und Optimismus ver-
spüren. Und es ist nichts Schlimmes daran, zu glauben, dass
Sie Recht haben - solange Sie anerkennen, dass auch andere
Recht haben könnten, was deren Leben angeht. Versuchen
Sie, jetzt etwas Geduld walten zu lassen, um das Beste aus
dieser kreativen Zeit herauszuholen. Geistige Unruhe, Wis-
sensdurst und Aufgeschlossenheit können sehr positive Er-
gebnisse erzielen, solange Sie auf dem Boden bleiben und er-
kennen, dass kleine Schritte notwendig sind, wenn man an ein
Ziel gelangen will, das man sich gesteckt hat.

                                              - - -

                         4.  Die spirituelle Ebene

Was   jeder   emotionalen,   materiellen   oder   intellektuellen
Herausforderung  und  Veränderung  Sinn  verleiht,  ist  Ihr
spirituelles Leben, und auch in diesem Bereich könnten sich
wichtige Veränderungen in Ihrer Sichtweise und Einstellung
ergeben. Diese Veränderungen mögen sehr subtil sein und
sich nur langsam in Ihrem Bewusstsein bemerkbar machen,
doch sie können sich sehr weitgehend darauf auswirken, wie
Sie Ihre Erfahrungen im kommenden Jahr erleben und deu-
ten. Doch Sie könnten auch in Schwierigkeiten geraten. Es
mag Zeiten des Zweifels und der Enttäuschung geben, in de-
nen Sie sich fragen, ob Ihr Glaube wirklich all die Energie
und das Vertrauen wert ist. Doch solche spirituell deprimier-
ten Zeiten können sich langfristig als sehr lohnend erweisen,
weil  sie  Ihnen  wertvolle  Erkenntnisse  über  unrealistische
Erwartungen   und   allzu   starre   Weltanschauungen   oder
spirituelle Auffassungen bieten. Wenn Sie über das Gesche-
hen  nachdenken  können,  anstatt  in  Zynismus  zu  verfallen,
werden die schwierigen Zeiten dazu beitragen, einen dauer-
haften Glauben an Ihr Selbst und an das Leben zu formen.
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Unerfüllbare Erwartungen

Neptun Opposition Sonne
Mitte Juni 2020

bis Mitte Dezember 2023

Sie können jetzt eine verwirrende Zeit erleben, in der Sie sich
verloren und dem Schicksal preisgegeben fühlen und nicht
wissen, wohin Sie eigentlich gehen und was Sie vom Leben
erwarten. Äußere Umstände können als Auslöser für diese
Empfindungen dienen; Enttäuschungen oder Verluste im be-
ruflichen oder privaten Bereich geben Ihnen vielleicht das
Gefühl,  dass  vertraute  Orientierungspunkte  verschwimmen
und  Sie  sich  nicht  auf  festem  Boden  befinden.  Genauso
können Sie aber auch ohne erkennbares äußeres Ereignis in
einen  Nebel  der  Verwirrung  geraten.  Und  weil  Sie  so  ins
Schwimmen kommen, sind sie auch Ihrer selbst nicht mehr
sicher. Sie können leicht von anderen ausgenutzt werden und
sind anfällig für Versprechungen, die scheinbar wunderbare
Problemlösungen bieten. Obwohl dieser innere Prozess nicht
grundsätzlich negativ ist, sollten Sie jetzt besonders darauf
achten, was Sie unternehmen und mit wem Sie es tun. Ver-
meiden Sie beruflich und privat alles, was nicht ganz ehrlich
oder am Rande der Legalität ist. Wenn Sie sich der Men-
schen, mit denen Sie Umgang pflegen, nicht ganz sicher sind,
so ist dies nicht der Augenblick, Ihre Zweifel zu deren Guns-
ten   auszulegen.   Verschaffen   Sie   sich   alle   notwendigen
Informationen, so dass Sie wissen, woran Sie sind. In Ihrer
Verwirrtheit  glauben  Sie  vielleicht,  sich  mehr  erlauben  zu
können, als Ihnen zusteht; vielleicht lassen Sie sich auch von
Menschen beeinflussen, die sich einen falschen Anschein ge-
ben. Jetzt ist nicht gerade der beste Zeitpunkt, um eine ge-
schäftliche Partnerschaft einzugehen oder wichtige finanzielle
Entscheidungen zu treffen, wie verlockend diese auch sein
mögen. Warten Sie, bis die Nebel sich auflösen, bevor Sie ein
Risiko eingehen. Sie haben in der Vergangenheit manchmal
eine merkwürdige Blindheit gezeigt, wenn es in Ihrem Leben
darum ging, sich für eine bestimmte Richtung zu entscheiden.
Mehr als einmal haben Sie sich wahrscheinlich die Finger
verbrannt, weil Sie sich auf dubiose oder unkluge Pläne ein-
gelassen oder jemanden idealisiert haben, der Ihre Hingabe
nicht verdiente. Seien Sie jetzt besonders vorsichtig. Es findet
jetzt eine Art innerliche Enthüllung statt. Die Folge davon
könnte mehr Offenheit und Aufgeschlossenheit sowie mehr
Verständnis für die feineren Ebenen der Realität sein. Üben
Sie sich in Geduld und versuchen Sie nicht aus Angst oder
weil  Sie  unglücklich  sind,  dem  natürlichen  Ablauf  dieses
Prozesses   durch   impulsive   Handlungen   zuvorzukommen.
Dann entdecken Sie vielleicht, dass Sie sich auf neue Weise
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um Ihre innere Entwicklung und um ein Verständnis für die
verborgene Seite des Lebens bemühen. Vielleicht kommt die-
ses Gefühl für Ihren Lebenszweck erst später, nachdem Sie
einiges aufgegeben haben - wie etwa Dinge oder Menschen in
Ihrem äußeren Leben oder alte Erwartungen und Einstellun-
gen. Wie auch immer, zur Zeit dürften von Ihnen einige Opfer
verlangt werden. Wichtig ist, dass Sie unterscheiden können
zwischen dem, was wirklich aufgegeben werden muss, und
einer negativen Haltung der Kraftlosigkeit und des Selbst-
mitleids, die Ihnen sagt, Sie hätten kein Recht auf etwas Eige-
nes. Letztere Einstellung sollte vermieden werden, denn sie
beruht nicht auf einer innerlichen Notwendigkeit und kann zu
extremen Reaktionen führen, wenn Sie aufgefordert sind, dem
Unsichtbaren zu vertrauen. Wenn Sie es gewohnt sind, Ihr Le-
ben fest in der Hand zu haben, könnte sich diese Zeit als sehr
bedrückend erweisen. Sie haben nämlich das Gefühl, als wür-
den unsichtbare Kräfte hinter den Kulissen wirken. Das ist
zweifellos der Fall; doch diese Kräfte sind nicht böse und
eher  die  Widerspiegelung  einer  tiefgründigen  und  weisen
Seite Ihrer Psyche als das Wirken einer abstrakten kosmi-
schen Macht. Versuchen Sie, sich Ihren Realismus und Ihr
Urteilsvermögen  zu  bewahren,  und  lassen  Sie  all  das  mit
Würde los, was jetzt aus Ihrem Leben verschwindet. Viel-
leicht gehen Sie nun auch eine neue Beziehung ein, die Ihnen
persönliche oder spirituelle Rettung verspricht. Seien Sie vor-
sichtig.  Eine  solche  Verbindung  kann  sich  als  positiv  und
dauerhaft, aber auch als das Gegenteil davon erweisen. Dafür
gibt es keinerlei Garantien; und Ihre Rettung liegt letztlich in
Ihrer eigenen Hand.

Durch ein Milchglas geschaut

Jupiter Quadrat Neptun
Mitte April 2022

bis Ende Dezember 2022

Im Moment dürften Sie mit dem Kopf in den Wolken schwe-
ben, und obwohl Sie sich vielleicht sehr heiter und in Verbin-
dung mit höheren Wirklichkeiten fühlen, könnten Sie für Ihr
eigenes Wohlergehen ein wenig zu abgehoben sein. Jetzt sind
Sie besonders offen für die unsichtbare Seite des Lebens; aber
das Unsichtbare enthält nicht nur spirituelle Wahrheiten, son-
dern auch viele Ihrer eigenen Fluchtphantasien und Wider-
stände  gegen  die  Tatsache,  dass  Sie  nur  ein  gewöhnlicher
Sterblicher sind. Auch könnten Sie im Moment leicht ausge-
nutzt werden und auch dazu neigen, die Realität fehlzuinter-
pretieren, weil Sie vielleicht eine Erfahrung der Transzendenz
suchen, die Ihnen das Gefühl gibt, dass Ihr Leben Bedeutung
und Sinn hat und sich lohnt. Vielleicht suchen Sie auch nach
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praktischen Methoden, wie Sie all Ihre Alltagsprobleme in
den Griff bekommen, aber Ihre Einschätzung dieser Metho-
den könnte jetzt weniger klar und objektiv sein, als sie es zu
anderen Zeiten wäre. Träume und Sehnsüchte nach emotiona-
ler und spiritueller Vereinigung könnten Ihr Leben auch im
Wachzustand durchfluten, und Sie könnten sich jetzt zu einem
spirituellen Weg oder einem Lehrer hingezogen fühlen, der
Erlösung und Erleuchtung im Gegenzug für ein Stück Selbst-
aufopferung verspricht. Hierauf sollten Sie sich besser nicht
einlassen. Diese Sehnsüchte sind weder falsch noch negativ,
und die eher mystische Seite Ihres Wesens ist grundlegend
positiv und förderungswürdig. Aber einige der Menschen, die
Ihnen im Leben jetzt begegnen, könnten nicht ganz so wert-
voll sein, und es ist vielleicht angebracht, dass Sie jetzt Ihr
klares Unterscheidungsvermögen, einen gewissen Realismus
und einen kühlen Kopf bewahren und dass Sie Ihre eigenen
Grenzen objektiv von denen anderer Menschen unterscheiden.

Jetzt könnten Sie glauben, dass das Glück auf Ihrer Seite ist
und  Ihnen  Geschenke  beschert.  Während  Sie  sich  eine
harmlose und nicht so umfangreiche kleine Spekulation ruhig
einmal gönnen dürfen, könnte es gefährlich sein, wenn Sie
sich auf emotionaler oder finanzieller Ebene auf ein ernsthaf-
tes Glücksspiel einließen, denn durch die Macht Ihrer Phant-
asien und Träume dürfte jetzt Ihr Urteilsvermögen getrübt
sein. Achten Sie darauf, wie Sie Ihre spirituelle Wirklichkeit
leben. Im Moment könnte Ihr großes Bedürfnis, den Anforde-
rungen des Alltags zu entfliehen, Sie dazu verleiten, Ihr In-
nenleben  als  ein  Versteck  zu  benutzen  anstatt  als  eine
nährende Quelle der Inspiration. Da Sie jetzt zu Selbsttäu-
schung neigen, könnten Sie auch andere Menschen enttäu-
schen und leicht von ihnen enttäuscht werden. Versuchen Sie,
wesentliche Entscheidungen eine Zeitlang auf Eis zu legen.
Mit einem Auge blickten Sie schon immer auf das Erhabene
im Leben, und in Ihrem Wesen ist eine große Portion Idealis-
mus, selbst wenn vielleicht durch andere, pragmatischere Ver-
haltensweisen diese Wesensart bisher verleugnet wurde oder
verborgen blieb. Im Moment blicken Sie wahrscheinlich mit
beiden Augen nach oben und erkennen nicht, was sich zu Ih-
ren Füßen abspielt. In Ihnen öffnet sich jetzt etwas sehr Schö-
nes, Zerbrechliches, das erkannt und geschätzt zu werden ver-
dient. Aber Sie sollten nicht nach dieser Art von Gefühlen
handeln  und  Entscheidungen  treffen,  die  Strukturen  und
Werte aus dem Weg räumen, für deren Aufbau Sie viele Jahre
gekämpft haben - zumindest so lange nicht, bis Ihre Augen
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nicht nur die Sterne sehen, sondern wieder klar in die Welt
schauen und erkennen können, worum es sich handelt. Sie
könnten ungewöhnlich stark das Empfinden haben, sich selbst
aufzuopfern und an Ihrem eigenen Wohlergehen völlig unin-
teressiert zu sein. Während Mitgefühl zur Zeit vielleicht eine
Ihrer stärksten Emotionen ist und auch eine der positivsten
Dimensionen dieses Momentes sein dürfte, könnte Ausbeu-
tung eine ihrer negativsten sein. Nehmen Sie Ihre Träume,
Intuitionen  und  Gefühle  ernst.  Aber  bedenken  Sie  immer,
dass Sie nichts von sich selbst geben können, wenn Sie sich
selbst aufgegeben haben.

                                              - - -

                5.  Der Bereich des Inneren Selbst

Die Entwicklung des Selbst, die alles begleitet, was uns im
Leben geschieht, reicht tiefer und weiter als alle Ereignisse in
den zuvor genannten Bereichen. Hier sind wir im Innersten
des Geheimnisses um das Schicksal, denn wenn im Leben des
Einzelnen wirklich ein Schicksal am Werk ist, so liegt es in
unserem eigenen Inneren. Die astrologischen Konstellationen
spiegeln  zu  jeder  gegebenen  Zeit  immer  nur  die  Entwick-
lungsmöglichkeiten dieses unsichtbaren Plans wieder. Gele-
gentlich kann man einen kurzen Blick auf diesen Plan werfen,
der in unserem Inneren wirksam ist, wenn man erkennt, dass
auch manche schmerzhafte Erfahrung unbedingt notwendig
ist. Vielleicht spüren Sie auch manchmal die Sinnhaftigkeit
dessen, was um Sie herum und in Ihrem Inneren geschieht,
auch wenn Sie sich dieses Gefühl nicht erklären können. Be-
stimmte Gefühle und Situationen, an denen Sie wachsen, stel-
len eine starke Verbindung zur Innenwelt her, auch wenn Sie
am  Herzen  wund  sind  oder  auf  der  weltlichen  Ebene  in
Schwierigkeiten geraten. Doch diese Verbindung hängt von
Ihrer Bereitschaft ab, unabhängig von Ihren momentanen Ge-
fühlen und den Menschen, für die Sie diese Gefühle hegen, im
eigenen Inneren nach dem höheren Lebensplan zu suchen.
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Mit beiden Beinen fest auf der Erde

Jupiter Opposition Sonne
Ende März 2022

bis Mitte April 2022

Dieser Zeitraum ist wesentlich und im Ansatz äußerst kreativ.
Sie nehmen sich jetzt wahrscheinlich ganz besonders in Ihrer
Einzigartigkeit wahr und suchen vielleicht auch nach neuen
Möglichkeiten  des  Selbstausdrucks.  Vermutlich  fühlen  Sie
sich etwas nervös oder unruhig und mit Ihrem bisherigen Le-
ben leicht gelangweilt. Vielleicht spüren Sie intuitiv, dass es
noch viele neue Möglichkeiten gäbe, wenn Sie sich nur von
den  derzeitigen  Beschränkungen  und  Verpflichtungen  be-
freien könnten. Wenn Sie jetzt nicht reflektieren, könnten Sie
sich unglaublich frustriert fühlen und gegen alles rebellieren,
was Sie als Hindernis auf Ihrem Weg ansehen - ob dieses nun
die Gestalt Ihrer Partnerin, des Gesetzes oder Ihres Bank-
kontos annimmt. Wenn Sie so einen blinden Kurs verfolgen,
könnten Sie eine Menge Zeit, Energie und Geld vergeuden
und die Folgen Ihres Tuns teuer bezahlen müssen. Wenn Sie
allerdings bereit sind, gründlich in Ihrem Inneren zu forschen
und sorgfältig zu planen, könnten Sie neue Ziele und Talente
entdecken, die ausgebaut werden können, und vielleicht auch
ein neues Selbstbild, das Ihnen mehr Vertrauen, Flexibilität
und Selbstachtung gibt.

Um die Gewissheit zu erlangen, dass Ihrem Leben ein tieferes
Muster oder ein größerer Sinn zugrunde liegt, müssen Sie
neue  Wege  erkunden,  wie  Sie  tiefere  Einsichten  in  die
menschliche Natur und in die verborgenen Dimensionen der
Psyche erlangen können. Dazu könnte auch eine Psychothera-
pie oder andere Wege, sich selbst zu erkunden, gehören. Auch
wenn Sie das Empfinden haben, dass Sie jetzt größere und
bessere materielle oder emotionale Ventile brauchen, suchen
Sie wohl auf einer tieferen Ebene doch nach einem Gefühl der
Sinnhaftigkeit, welche Ihrem Leben Würde und Ihren eigenen
Bestrebungen Wert verleiht. Das Problem ist, dass Sie - auch
wenn  Sie  dieses  starke  Bedürfnis  erkennen  -  womöglich
ziemlich impulsiv und brüsk für Ihre zunehmende Inspiration
und Expansion Raum schaffen. Ebenso könnten Sie feststel-
len, dass Ihre Partnerin Ihre Unruhe an Ihrer Stelle ausagiert.
Eine Trennung in Ihrem Privatleben könnte in diesem Fall der
Auslöser dafür sein, zu erkennen, dass Sie selbst es sind, der
sich bewegen muss. Überlegen Sie, was Sie wirklich wollen,
und glauben Sie daran. Konzentrieren Sie sich dann ganz da-
rauf, wie Sie dieses Ziel erreichen und trotzdem die Rechte
und   Grenzen   anderer   achten   können.   Auch   diejenigen
Strukturen, die Sie sich in der Vergangenheit erschaffen ha-
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ben und die noch einen Wert besitzen, sollten Sie erhalten.
Zur  Zeit  könnten  Ihnen  Chancen  und  neue  Möglichkeiten
über den Weg laufen, die aber erst in ein paar Jahren wirklich
Früchte tragen. Vielleicht erkennen Sie diese gar nicht einmal
als Gelegenheiten. Seien Sie geduldig. Wenn Sie gewillt sind,
das, was Sie glauben, in die Praxis umzusetzen, und auch be-
reit sind, harte Arbeit auf sich zu nehmen, könnte sich Ihnen
eine  angenehme  Zukunft  eröffnen  und  sich  Ihr  Leben  auf
dramatische Weise zum Besseren entwickeln.

Charakterbildung

Saturn Quadrat Saturn
Mitte Februar 2021

bis Anfang Februar 2022

Sie sind in Ihrem Entwicklungszyklus an einem wichtigen
Wendepunkt angelangt. Das Leben wird jetzt wahrscheinlich
die  Festigkeit  und  Glaubwürdigkeit  Ihrer  Ziele  und  Ihrer
Identität prüfen. Sie haben jetzt das erreicht, was gemeinhin
als Höhepunkt Ihres Potentials gilt. Sie sind jung genug, um
viele neue Möglichkeiten vor sich zu haben, aber reif genug,
um  sich  einem  bestimmten  Weg  im  Leben,  und  vielleicht
auch den Ansprüchen einer wachsenden Familie verschrieben
zu haben. Doch trotz der vielen Vorteile Ihres Alters fühlen
Sie sich innerlich vermutlich nicht ganz so sicher und selbst-
bewusst wie es andere von Ihnen erwarten würden. Vielleicht
zweifeln Sie daran, ob der Weg, den Sie in den letzten sieben
Jahren eingeschlagen haben, wirklich der richtige ist oder Sie
fühlen  sich  rastlos  in  Ihrem  Privatleben.  Ihre  Umgebung
könnte Projekte, Ideen und Unternehmungen in Frage stellen,
die Sie Anfang dreißig begonnen haben, und Sie dazu zwin-
gen, Mängel und Schwächen in dem zu erkennen, was Sie
aufgebaut haben. Vielleicht sollten Sie jetzt gewisse alte Ein-
stellungen und Verhaltensmuster aufgeben und sich auf neue
Unternehmungen oder Beziehungen einlassen, die auf mehr
Selbständigkeit und ausgereifteren Zielen und Bestrebungen
gründen. Doch Sie werden nicht nur von der Außenwelt, son-
dern auch von Ihren eigenen Ängsten herausgefordert, und
alle neuen Vorhaben müssen sich jetzt im Wettbewerb mit
anderen oder bei auftretenden Schwierigkeiten bewähren. Bei
dem Versuch, etwas zu erreichen, werden Sie Hindernissen
und Widerständen begegnen, und gewisse Situationen könn-
ten in Ihnen eine tiefe Verunsicherung auslösen. Wenn Sie
aber fest zu dem stehen, was Sie für richtig halten, werden Sie
aus dieser Zeit mit größerer Stärke und Überlebensfähigkeit
hervorgehen  und  auch  Ihre  Grenzen  besser  akzeptieren
können.
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Vielleicht sollten Sie sich jetzt über Ihre religiösen, morali-
schen und ethischen Überzeugungen klarer werden. Sie könn-
ten sich jetzt einer gewissen Unbeweglichkeit im Denken ge-
genübersehen und sollten einmal prüfen, ob die moralische
und religiöse Einstellung Ihrer Familie in Ihnen unbestimmte
Schuldgefühle  oder  ein  Misstrauen  der  Zukunft  gegenüber
erzeugte. Sie sollten sich vielleicht mit dem Thema persönli-
cher Bindungen beschäftigen sowie mit der Frage, wie selb-
ständig Sie eigentlich sind. Vielleicht empfinden Sie jetzt ein
großes Gefühl des Abgesondertseins, selbst wenn Sie in einer
festen und liebevollen Beziehung sind. Das könnte die Emp-
findung hervorrufen, einsam und isoliert zu sein. Möglicher-
weise müssen Sie jetzt auf Schutzmechanismen oder Stützen
verzichten,  die  Ihnen  bisher  eine  Illusion  von  Stärke  und
Tüchtigkeit gaben. Dadurch werden Sie glaubwürdiger und
können wahre Selbstachtung entwickeln. Geben Sie sich nicht
anders, als Sie sind. Wenn Sie Schwächen in sich entdecken
oder erkennen, dass Ihre Lebensumstände nicht so wertvoll
oder beständig sind, wie Sie dachten, sollten Sie diesen Tatsa-
chen ins Auge sehen und alles Notwendige unternehmen, um
bessere Grundlagen zu schaffen. Aber wenn sich ein berufli-
cher  oder  privater  Bereich  als  wirklich  nicht  lebensfähig
erweist, dann sollten Sie ihn aufgeben.

Zur Zeit sind Sie im Begriff, abzuwägen, Unbrauchbares aus-
zusondern, das Bewährte zu festigen und Ihren Standpunkt
klarer zu umreißen. Es wäre vielleicht besser, sich nicht in
neue Beziehungen oder Unternehmungen zu stürzen, solange
Sie nicht in sich gefestigter oder sicherer sind. Haben Sie
keine Angst vor den Herausforderungen dieser Zeit. Das Le-
ben ist Ihnen nicht feindlich gesinnt; alle auftretenden Hinder-
nisse und Schwierigkeiten sind nur Hinweise auf Bereiche, an
denen Sie arbeiten müssen. Wenn Sie diese Botschaft verste-
hen, können Sie viel bessere Grundlagen für zukünftige Ent-
scheidungen und Unternehmungen schaffen. Unabhängig von
Ihrem Alter könnten Sie zur Zeit eine Art innerer Loslösung
von Familie und Gemeinschaft erleben. Sie müssen jetzt ge-
nau  bestimmen,  wer  Sie  sind,  auch  wenn  das  vielleicht
bedeutet, die unbewusste Identifikation mit anderen aufzuge-
ben, die Ihnen bisher ein Gefühl des Schutzes und der Sicher-
heit gab. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Prozess nicht die
tatsächliche Trennung von geliebten Menschen mit sich brin-
gen wird. Doch wenn es dazu kommt, könnte das bedeuten,
dass diese Beziehung ihren Zweck erfüllt hat oder Ihnen keine
Möglichkeit mehr bietet, als unabhängige Persönlichkeit zu
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wachsen   und   zu   reifen.   Das   vermutlich   schmerzlichste
Problem, dem Sie sich jetzt gegenübersehen, ist das Gefühl,
im Grunde zutiefst einsam zu sein. Wenn Sie lernen, damit
fertigzuwerden, können sie diese Zeit kreativ und konstruktiv
für den Aufbau einer besseren Zukunft nutzen.

Eine Zeit der Frustrationen

Chiron Quadrat Aszendent
Ende Mai 2020

bis Mitte Februar 2023

Obwohl die gegenwärtige Lebensphase Ihre Identität verän-
dern und Sie fördern wird, fühlen Sie sich wahrscheinlich we-
der körperlich noch psychisch wohl. Ein Gefühl der Frustra-
tion ergreift von Ihnen Besitz, und Sie sind möglicherweise
deprimiert und erleben eine Verschlechterung Ihrer Stimmung
und  Ihrer  Vitalität.  Ihre  übliche  Gelassenheit  und  Beherr-
schung scheinen sich in Luft aufgelöst zu haben und einfach
verschwunden  zu  sein.  Sie  könnten  jetzt  auch  unerwartete
Schwierigkeiten in engen Beziehungen bekommen, die Ihnen
das Gefühl geben, verletzt oder unfair behandelt zu werden.
Es scheint jetzt so, als gewinne die ungerechte Seite des Le-
bens jetzt die Oberhand, und Sie finden es schwierig, anderen
und sich selbst weiter zu vertrauen.

Obwohl Ihre Reise im Moment ein wenig unruhig ist, handelt
es sich nicht um eine durchweg negative Zeit. Sie sind jetzt
aufgefordert, darüber nachzudenken, wie authentisch Sie sich
anderen gegenüber darstellen und inwieweit Sie in der Lage
sind, anderen mitzuteilen, was Sie wirklich denken, fühlen
und wollen. Auf einer tiefer gehenden Ebene geht ein Prozess
wachsenden Bewusstwerdens in Ihnen vor, der durch einige
schmerzliche Erfahrungen ausgelöst werden könnte, die Sie
veranlassen, Ansichten in Frage zu stellen, die Sie bisher als
selbstverständlich hingenommen haben. Wer sind Sie wirk-
lich und was erwarten Sie von anderen und vom Leben? Ist
das Bild, das Sie nach außen hin abgeben, ehrlich oder nur
eins, von dem Sie hoffen, dass es anderen gefällt? Glauben
Sie wirklich an sich oder wird Ihr Selbstvertrauen nur durch
Hilfestellungen von außen und Tricks aufrechterhalten? Be-
vor Sie aggressiv auf andere losgehen und ihnen vorwerfen,
Sie misszuverstehen oder unglücklich zu machen, müssen Sie
sich jetzt vielleicht diese Fragen stellen und geduldig warten,
bis Sie die Antworten darauf kennen. Selbstzweifel können
jetzt zu einem tiefgreifenden Verständnis Ihrer Unsicherhei-
ten und den Gründen dafür führen; das könnte Ihnen helfen,
sowohl Ihre menschlichen Beschränkungen zu akzeptieren als
auch alte Einschränkungen zu überwinden, die Sie in Ihrem
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jetzigen Leben nicht mehr brauchen. Versuchen Sie, diese
Phase als Lehrzeit anzusehen, und Sie werden ein größeres
Identitätsgefühl und eine große individuelle Stärke aus ihr be-
ziehen.

Mit der inneren Unruhe fertigwerden

Jupiter Quadrat Aszendent
Mitte Juli 2022

bis Anfang März 2023

Im Moment könnten Sie sich vor allem mit sich selbst ziem-
lich unzufrieden und innerlich unruhig fühlen. Wahrschein-
lich sehnen Sie sich nach Veränderung, besonders in Ihrer Le-
bensart und Ihrem Image, und möglicherweise finden Sie Ihre
unmittelbare Umgebung steif und beschränkend. Aber wahr-
scheinlich ist Ihnen nicht ganz klar, welche Art Veränderung
Sie brauchen. Sie könnten sich jetzt ungewöhnlich defensiv
und kontrollierend benehmen, und das könnte Sie und alle
anderen gleichermaßen in Erstaunen versetzen. Auch wenn
Sie sich zweifellos so zeigen wollen, wie Sie sind, und gerne
hätten,  dass  auch  die  anderen  das  erkennen  und  schätzen,
könnten Sie manchmal eine unangemessene und übertriebene
Art und Weise, sich auszudrücken, an den Tag legen. Wahr-
scheinlich sollten Sie Ihre Lebensart und Ihr Image im Mo-
ment etwas genauer unter die Lupe nehmen und überlegen, ob
jetzt nicht der rechte Zeitpunkt gekommen ist, um Ihre Er-
scheinung zu verändern oder gar radikal zu ändern, ebenso
wie Ihren Kleidungsstil und Ihr Benehmen gegenüber anderen
Menschen. Auch sollten Sie genauer untersuchen, wie Sie mit
anderen umgehen, vor allem mit Ihrer Partnerin. Gehen Sie
einmal der Frage nach, ob Sie nicht womöglich zu viel erwar-
ten oder auch Eigenschaften auf andere projizieren, die ei-
gentlich zu Ihnen gehören. Derartige Überlegungen sind we-
sentlich, wenn Sie - in dem Versuch, herauszufinden, wie Sie
am besten zu sich selbst kommen können - anderen nicht auf
den Fuß treten und Prügel verteilen wollen. Wahrscheinlich
leben Sie nämlich jetzt in den Beschränkungen, die eine Rolle
und ein eigentlich allmählich allzu begrenztes Image Ihnen
auferlegen.  Vielleicht  sollten  Sie  ein  bisschen  abenteuer-
lustiger werden und mehr Vertrauen in Ihr eigenes Potential
entwickeln. Bevor Sie allerdings Entscheidungen treffen, die
möglicherweise allzu impulsiv oder reaktiv ausfallen, müssen
Sie zuerst einmal erkennen, wie diese alte Rolle aussieht und
warum Sie diese selbst angenommen haben.

Vielleicht erfahren Sie auch beträchtliche Unzufriedenheit in
Ihrem Privatleben. Beziehungen, die Ihnen bisher zufrieden-
stellend  erschienen,  könnten  sich  jetzt  als  beschränkend
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herausstellen. Vielleicht wird Ihnen klar, dass sie ihre Leben-
digkeit verloren haben. Dadurch könnten Sie sich persönlich
frustriert und enttäuscht fühlen, weil Sie bemerken, dass Ihre
Partnerin längst nicht so aufregend ist, wie Sie sie sich wün-
schen. In jedem Fall ist es jetzt kein günstiger Zeitpunkt, um
unruhig  und  nervös  vorwärts  zu  stürmen.  Wahrscheinlich
würden Sie das auch nicht lange aushalten, und Sie könnten
wertvolle Beziehungen verletzen oder gar kaputtmachen, die
zwar vielleicht einiger Veränderung bedürfen, langfristig ge-
sehen aber sehr beglückend sein können. Versuchen Sie eher,
zu erkennen, inwieweit Ihre eigenen Verhaltensweisen und
Erwartungen an andere dazu führen, dass Ihr eigenes Leben
Ihnen langweilig und verkrampft vorkommt. Es ist nicht an
Ihrer Partnerin, Sie mit Inspiration zu versorgen: das ist Ihre
eigene Aufgabe. Je besser Sie den unruhigen Geist dieser Zeit
konstruktiv  zum  Ausdruck  bringen  können,  desto  wahr-
scheinlicher werden Sie erleben, wie der Zauber in einer be-
ständigen,  wertvollen  Beziehung  wieder  neu  entsteht.  Und
wenn es doch so sein sollte, dass Sie weitergehen müssen,
dann sollten Sie dies, möglichst ohne allzu viel Porzellan zu
zerschlagen, nach reiflicher Überlegung auch tun.

                                              - - -

                                    Kapitel IV

                              SCHLUSSWORT

Der griechische Philosoph Heraklit schrieb einst, dass außer
der  Veränderung  nichts  von  Dauer  ist.  Die  menschliche
Psyche ist immer in Veränderung und Entfaltung begriffen,
und auch die Planetenkonstellationen, die Ihre Entwicklungs-
struktur während des kommenden Jahres widerspiegeln, ver-
ändern sich zu neuen Konstellationen, die neuen Strukturen
künftiger Jahre entsprechen. Wenn wir Gelegenheiten verpas-
sen, kommen sie meist in veränderter Gestalt und auf anderen
Ebenen wieder, denn das Leben verändert sich nicht nur stän-
dig, sondern es bewegt sich auch in Zyklen wie der Kreislauf
der Planeten am Himmel. Was immer das "Schicksal" sein
mag, es ist kein starrer Entwurf, der uns keine Möglichkeit
ließe, zu wählen, zu wachsen, Fehler zu machen, erneut zu
wählen und weiter zu wachsen.
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Jeder der oben dargestellten Bereiche beschreibt planetari-
sche Muster, die eigentlich jeder Mensch irgendwann und auf
irgendeine Weise erfährt. Was wir erleben, ist nicht so einzig-
artig wie wir vielleicht glauben; wir alle erfahren Freude,
Schmerz, Glück, Verluste, Einsamkeit, Beisammensein, Licht
und Dunkelheit, und wir alle haben bestimmte Bedürfnisse
und Antriebe gemeinsam. Doch der zeitliche Verlauf und der
unterschiedliche  Ausdruck  Ihrer  stets  sich  verändernden
Wachstumsstruktur ist einzigartig für Sie, und das gleiche gilt
für das individuelle Herz, den Geist, den Körper und die Seele
desjenigen, der diese Struktur durchlebt. Was immer sich im
Lauf  des  kommenden  Jahres  äußerlich  in  Ihrem  Leben
ereignet, wenn Sie einen auf Ihr Selbst und Ihre Ziele bezoge-
nen Sinn darin finden können, wird Ihnen dies unvermutete
Quellen der Energie und Kreativität erschließen und Ihnen
künftig  noch  mehr  Wahlmöglichkeiten  bieten.  Als  Kindern
bringt man uns bei, unsere Zeit "sinnvoll zu nutzen". Doch
was bedeutet das? Die vielleicht wichtigste Bedeutung ist,
dass die Zeit bestimmte Qualitäten hat, und dass jeder Augen-
blick eine besondere, individuelle Bedeutung für uns in sich
trägt. Ein Verständnis dieser Qualitäten und dieser Bedeu-
tung kann die Wahrnehmung unserer Lebensumstände von
Grund auf verändern.
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                                                                 ANHANG

                                                    Weiterführende Literatur

Über die Planetenzyklen und -bewegungen:
«Götter des Wandels» von Howard Sasportas (Transite von Uranus, Neptun und Pluto), Droemer
«Transite, Gezeiten des Lebens» von Betty Lunstedt, Urania
«Das Buch der Transite» von Robert Hand, Hugendubel

Über einzelne Planeten und ihre Bedeutung:
«Uranus und Prometheus» von Richard Tarnas, Astrodienst Verlag
«Die inneren Planeten» von Liz Greene und Howard Sasportas, Hugendubel
«Sonne und Mond» von Liz Greene und Howard Sasportas, Hugendubel
«Saturn und Jupiter» von Stephen Arroyo und Liz Greene, Hugendubel
«Jenseits von Saturn» von Liz Greene, Hugendubel
«Saturn» von Liz Greene, Hugendubel
«Neptun - Die Sehnsucht nach Erlösung» von Liz Greene, Astrodienst Verlag
«Chiron, Heiler und Botschafter des Kosmos» von Melanie Reinhart, Edition Astrodata

Zum Thema Schicksal:
«Synchronizität als ein Prinzip akausaler Zusammenhänge» von C.G. Jung, dtv
«Schicksal und Astrologie» von Liz Greene, Heyne

Die verschiedenen Horoskopdeutungen von Liz Greene aus der Reihe Astro*Intelligence können
viel zum Verständnis des vorliegenden Textes beitragen, denn je besser Sie sich selbst verstehen,
desto sinnvoller können Sie mit der Zeitqualität arbeiten. Als tiefgreifende Computerdeutung Ihres
Geburtshoroskops wird die Psychologische Horoskopanalyse angeboten; neue Perspektiven und
tiefe Einsichten in das Wesen Ihrer Beziehungen erschließt Ihnen das Beziehungshoroskop. Wenn
Sie herausfinden möchten, wo Ihre Berufung im Leben liegt, kann Ihnen Beruf und Berufung neue
Impulse geben. Zum besseren Verständnis der besonderen Persönlichkeit Ihres Kindes - oder Ihrer
selbst als Kind - empfiehlt sich das Kinderhoroskop.

Einen weiter gefassten Überblick über Ihre persönlichen Perspektiven für einen Zeitraum von sechs
Jahren vermitteln die Langzeit-Perspektiven.

Bestellen Sie diese Horoskopdeutungen am besten dort, wo Sie auch die hier vorliegende Analyse
bekommen haben, oder bei einem der vielen Astro*Intelligence-Lizenznehmer in aller Welt.

Auf dem Internet finden Sie Informationen über diese Horoskope und über andere wertvolle astro-
logische Dienstleistungen bei der Web-Adresse, die auf der Titelseite angegeben ist, oder indem Sie
mit Suchmaschinen nach den Stichworten "astro*intelligence" oder "Liz Greene" suchen.
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                                                   Technische Anmerkungen

Zur Erstellung dieser Jahresanalyse wurden folgende astrologischen Faktoren berücksichtigt:
- die Hauptaspekte der progressiven Planeten Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars und der progressi-
ven Achsen zu den Planeten und Achsen des Geburtshoroskops; Hauptaspekte sind dabei Konjunk-
tion, Opposition, Quadrat, Trigon und Sextil.
- die Transite von Pluto, Neptun, Uranus, Saturn, Jupiter und Chiron über die Planeten und Achsen
des Geburtshoroskops, sowie über die progressiven Faktoren, mit Aspekten wie oben.
- die Transite des Mars, aber nur Oppositionen und Konjunktionen.
- die Aspekte der progressiven Planeten untereinander, insbesondere der progressive Neu- und Voll-
mond.
Starkes Gewicht wird darauf gelegt, wenn ein Planet in der Nähe eines genauen Aspekts stationär
wird. Auf die Wiederholung von Geburtskonstellationen durch die Transite und Progressionen wird
besonderes Augenmerk gelegt, ebenso auf die Hausposition der Geburtsfaktoren sowie der laufen-
den Planeten. Schlussendlich ist auch die generelle Struktur der Elemente und Konfigurationen im
Geburtshoroskop berücksichtigt - das Resultat der Psychologischen Horoskopanalyse wird intern bei
der Bewertung und Auswahl herangezogen.

Die Bedeutung eines Transits oder eines progressiven Aspekts beschränkt sich nicht nur auf den
Zeitpunkt, wenn dieser exakt ist. Je nach Art des Transits und der Progression ist ein mehr oder
weniger großer Orbis vorher und nachher zu berücksichtigen, damit man die Steigerung und spätere
Abschwächung der entsprechenden Energie richtig erfassen kann. Manchmal sind Aspekte daher
schon behandelt, obwohl der exakte Zeitpunkt erst im folgenden Jahr fällig wird, oder schon im vor-
hergehenden Jahr fällig war.

Die resultierende Analyse besteht aus einer gewichteten Auswahl von Deutungstexten. Es sind
bewusst nicht alle Transite oder Progressionen eines Jahres besprochen, sondern nur die nach dem
komplexen Deutungsmodell von Liz Greene als besonders wichtig herausgearbeiteten. Wie in allen
Horoskopen von Liz Greene wird das Häusersystem des Placidus verwendet.

Die Transitbalken
Der zeitliche Ablauf eines Transits (oder einer Progression) wird graphisch durch Transitbalken dar-
gestellt. Diese befinden sich in der Übersichtstabelle auf Seite 4 sowie unten auf jeder Seite, auf der
ein Transit bzw. eine Progression gedeutet wird.

Ein Transitbalken beginnt mit dem ersten Eintritt eines laufenden Planeten in den Orbis des Geburts-
planeten und endet, wenn der laufende Planet den Orbis endgültig verlässt. Da die laufenden Plane-
ten rückläufig sein können, kann ein mehrfacher Durchgang durch den Orbis stattfinden. Während
der Zeit, in der sich der Planet innerhalb des Orbis befindet, ist der Transitbalken durchgezogen ge-
druckt. Wenn der Planet den Orbis verlassen hat, aber später wieder zurückkehrt, so ist der Balken
gestrichelt. Wenn der Planet seine Richtung wechselt und rückläufig wird, so ist dieser Zeitpunkt
mit 'sr' für 'stationär rückläufig' beschriftet. Wird der Planet wieder direktläufig, so ist der Zeitpunkt
mit 'sd' für 'stationär direkt' beschriftet.
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