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A
Einleitung

Das Kosmogramm
Wenn wir astrologisch arbeiten, gibt uns das Kosmogramm eine umfassende Vielfalt an
Informationen über den betreffenden Menschen und die in ihm angelegten Energien und
Möglichkeiten. Da es sich aber um Aussagen in einer Symbolsprache handelt, können wir
sie immer nur als allgemeine Tendenzen (oft auf einem hohen Abstraktionsniveau)
verstehen. Das heißt, daß wir sie erst im Gespräch mit dem / der Betroffenen konkretisieren
können, indem wir sie in den individuellen Lebenszusammenhang umsetzen. Dazu brauchen
wir Informationen über Entwicklung, Sozialisation und Erziehung, Lebensraum und derzeitige
Lebenssituation. Erst dann können die Aussagen des Kosmogramms konkret umgesetzt
werden, erst dann können wir etwas sagen über Reaktionsbereitschaften und persönliche
Themen, über Art und Niveau der bestimmten Situationen korrespondierenden Erlebnis- und
Verhaltensmuster.
Im Radix treten also Grundenergien mit ihren prägenden Kräfte in einem statisch wirkenden
Bild (einem persönlichen Mandala) in Erscheinung. Während der individuellen Entwicklung
sind aber nicht alle Kräfte immer in gleicher Weise aktiv, vielmehr treten immer wieder
unterschiedliche Kräfte und innere Personen in den Vordergrund, andere in den Hintergrund.
Obwohl jedes Individuum stets die gleiche Person ist, finden in ihm und damit auch zwischen
ihm und seiner Umwelt ständige Veränderungen auf verschiedenen Ebenen statt (GOETHE:
"... geprägte Form, die lebend sich entwickelt“). Diese energetischen Veränderungen
versuchen wir astrologisch unter anderem mit Hilfe von Transiten zu erfassen.

Astrologie als 'Wissenschaft' von Zyklen
Claude Weiss (1987) umschreibt Astrologie als Wissenschaft von Raum und Zeit. Dabei geht
es natürlich nicht um die Quantität der gemessenen, sondern um die Qualität der erlebten /
gelebten Zeit. Für das Verständnis de Kosmogramms heißt das, daß die
Geburtskonstellation zwar grundlegend prägend für den Lebensentwurf eines Menschen ist,
zugleich aber durch den (qualitativ zu verstehenden) Zeitfaktor ständig neu gestaltet wird
und ihn somit immer wieder vor neue (innere) Situationen und Aufgaben stellt, d.h., daß das
Geburtshoroskop zur Raum-Zeit-Struktur wird, "die uns verrät, wie und in welchem
Rhythmus das dem Geburtsmoment innewohnende Potential zur räumlichen Realität werden
kann" (Ruperti 1990, S. 14).
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So können wir davon ausgehen, daß es auf der einen Seite - unabhängig von unserer
Existenz, diese aber immer mit einbeziehend - kosmische Zyklen gibt, die in Bezug zu uns
als strukturierte Abfolge von Entwicklungsstufen verschiedener Lebensprozesse erscheinen,
so daß unser Erleben und unsere Aktivitäten sich immer innerhalb der Struktur von Tages-,
Monats- und Jahreszyklen vollzieht. Auf der anderen Seite bilden sich dann im individuellen
Leben durch unsere jeweils unterschiedliche personale Struktur Brennpunkte heraus, an
denen die Aktivierung der entsprechenden (planetarischen) Kräfte besonders intensiv ist
(Transite).

Was sind Transite?
Bei unserer Geburt können wir im Kosmogramm wie mit einer Momentaufnahme die
jeweilige kosmische Konstellation quasi 'anhalten‘. Die Planeten selbst (die wir als
Symbolbilder der inneren Kräfte und Subpersönlichkeiten betrachten) ziehen aber weiter ihre
Bahn und wir können sie jederzeit in ihrer momentanen Bewegung und Position auf das
Geburtshoroskop beziehen. Wenn ein Planet also in einem bestimmten Zeitraum seine Bahn
zieht,
¾ dann geht er erstens durch ein bestimmtes (astrologisches) Haus im individuellen
Kosmogramm
¾ und zugleich kann er durch einen direkten Übergang oder durch einen Aspekt, den er
bildet, Planeten, Konstellationen und Orte in unserem Radix berühren.

Was sagen uns Transite?
Wenn ein transitierender Planet zu einem Radix-Planeten oder –Ort Kontakt aufnimmt, dann
wird er mit seiner eigenen, ihm innewohnenden Kraft aktiv und will deren Energie freisetzen.
Diese Impulse und Anregungen gibt er also an den anderen Planeten oder Ort (AC, MC etc.)
weiter, dem er da begegnet. Der Planet oder Ort, über den der Übergang stattfindet, reagiert
in seiner Art und mit seiner Energie darauf und das kann zu 'Auslösungen‘ und ggf. zu
Veränderungen führen. Allerdings hat dieser transitierte Planet (bezw. diese innere Kraft und
Gestalt, die wir ja meist schon lange kennen), eine Geschichte, während der sie vielleicht
zurückgehalten, gebremst, blockiert, überlagert oder auch verstärkt oder in ihrem Ausdruck
verändert worden ist, - und das prägt dann natürlich die jeweilige Reaktion auch noch.
Es geht also nicht um äußere, sondern um innere Prozesse. Wir können aus einem Transit
keine Ereignisse ableiten, sondern nur aufgrund der inneren Entwicklung aufmerksam
werden, daß in diesem Menschen zu diesem Zeitpunkt bestimmte Lebensthemen
angesprochen sind und in ihm auftauchen, auf die er dann in individueller Weise reagiert
(was in bestimmten Fällen natürlich zu äußeren Ereignissen führen kann).
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Durch derartige Impulse erhalten wir die Chance, uns mit bestimmten persönlichen Themen
auseinanderzusetzen. Was der / die Einzelne damit macht, ist natürlich nicht festgelegt,
sondern hängt von seiner / ihrer Entwicklung und Entscheidung ab. Gehen wir zum Beispiel
auf derartige Impulse nicht ein, so können wir oft erleben, daß diese Fragen früher oder
später von außen her wieder auf uns zukommen.
Haben wir die jeweiligen Themen bereits in einer früheren Lebensphase oder im
Zusammenhang mit früheren Lebenssituationen innerlich verarbeitet, dann wird der jetzige
Transit nur wenig spürbar sein. Sind diese Themen aber emotional stark besetzt, werden wir
auch mit hoher Betroffenheit reagieren und es kann unter Umständen zu einem inneren
Konflikt kommen (und dabei vielleicht auch zu daraus folgenden Ereignissen).
Letztlich geht es also um Zeitqualitäten, die Veränderungen in unserer energetischen
Struktur schaffen, auf die wir dann aus unserer persönlichen Tiefe heraus reagieren können
(oder auch nicht); es geht also um wichtige persönliche Lebensthemen.

Wie arbeiten wir mit Transiten?
Transite können uns also helfen, innere Entwicklungsschritte und –Prozesse besser zu
verstehen. Besonders bedeutsam sind die Transite der langsamer laufenden Planeten
SATURN, CHIRON, URANUS, NEPTUN und PLUTO, da sie oft länger anhaltende
Umbruchphasen kennzeichnen. Die schneller laufenden Planeten (SONNE bis MARS, bezw.
VESTA) zeigen nur kurzdauernde Bewegungen (oft nur Tagesschwankungen) an. – Wir
können im einen Fall von Jahresthemen, im anderen Fall von Tagesthemen sprechen.
Die Zeiten, mit denen wir bei Transiten arbeiten, beziehen sich auf die tatsächlich
stattfindenden Übergänge; in unserem Erleben erfahren wir die inneren Prozesse aber nicht
immer zu exakt der gleichen Zeit, sondern oft - durch unser Entwicklungstempo, unsere
innere Abwehr, auch durch unsere äußere Situation etc. - etwas verzögert. Es kommt auch
vor, daß die ausgelösten Themen uns gar nicht bewußt werden oder auffallen, vor allem
dann, wenn sie uns eigentlich kein Problem sind, sondern bereits gelebt werden. – Da in
bestimmten Perioden oft mehrere Planeten gleichzeitig Transite bilden, erleben wir nicht nur,
daß unsere Lebensthemen immer wieder wechseln, sondern auch, daß oft in der selben
Phase verschiedene Themen in uns auftauchen und sogar eine innere ambivalente
Spannung erzeugen können.
Die langsamen Planeten werden nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten rückläufig: Das
bedeutet, daß sie auf ihrer Bahn zunächst über einen Ort (in unserem Radixhoroskop)
gehen, dann scheinbar eine bestimmte Strecke zurücklaufen und dann wieder - zum dritten
Mal - direktläufig über diese Stelle gehen. (Natürlich handelt es sich in Wirklichkeit nur um
eine scheinbare Bewegung der Planeten, die eine schleifenförmige Bewegung zu vollziehen
scheinen, wenn wir sie aus geozentrischer Sicht betrachten). – In diesem Fall taucht also
(astrologisch betrachtet) ein Thema dreimal in einem meist längeren Zeitabschnitt auf, so
daß wir uns besonders intensiv damit auseinandersetzen müssen.
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Wir können die stattfindenden Transite berechnen und auswerten. Was sie für uns individuell
in unserem subjektiven Erleben bedeuten und wie wir damit umgehen, können wir nur durch
Reflektion oder in einem persönlichen Gespräch ergründen. - Die nachfolgenden Texte sind
keine festlegenden Diagnosen und schon gar keine Zukunftsprognosen, sondern
Anregungen für Ihr persönliches Nachdenken und Nachspüren.
Nach meiner Erfahrung ist es oft schwierig, Transite für eine Zeit zu verstehen, die noch vor
uns liegt. Für mich haben daher Transite einer zurückliegenden, also bereits erlebten und
erfahrenen Zeit eine hohe Bedeutung für das Reflektieren über diesen Lebensabschnitt, um
zu klären, was damals in uns geschehen ist, ohne immer an äußeren Ereignissen hängen zu
bleiben, die dieses Geschehen ausgelöst haben mögen.

Die Planeten
Die Planeten stellen in der Astrologie symbolhafte Bilder unserer Wesenskräfte und ihrer
Energien dar. Durch sie nehmen wir Kontakt mit unserer Welt auf, um uns mit ihr und mit uns
selbst auseinanderzusetzen. Wir können uns diese inneren Anteile unserer Persönlichkeit
als Subpersönlichkeiten, als innere Gestalten oder Personen vorstellen.
SONNE repräsentiert unseren Grundlebensantrieb und das Zentrum unserer Persönlichkeit.
Es ist unser sich entwickelndes Selbst mit all seinen Ansprüchen. Dieses Selbst bringt
unsere Vitalität und Mentalität zum Ausdruck und bestimmt so, wie wir uns selbst und unsere
Welt erleben und wie wir als Person handeln.
MOND steht für Gefühle und Stimmungen in uns, für unsere Emotionalität, sowie für das
Unbewußte und seine Bilder, für unsere Innerlichkeit und unsere weiblichen Anteile. Es ist
eine sensible, weibliche (auch mütterliche und kindliche) Gestalt in uns mit einer starken
Sehnsucht nach emotionaler Zugehörigkeit und mit viel Sorge um andere.
MERKUR repräsentiert als neutrales Prinzip des 'Intelligenzhaften‘ unsere Kräfte der
Bewußtheit. Ihm geht es um Denken, Überlegen, um Austausch und Kommunikation.
Eine weitere weibliche innere Gestalt mit viel Schönheitssinn ist VENUS mit ihrem Bedürfnis
nach Liebe, Nähe, Harmonie, Zuwendung und Kontakt, aber auch nach emotionalem (und
auch sinnlichem) Genießen.
MARS dagegen symbolisiert das Prinzip des 'Trieb- und Dranghaften': Er ist die Kraft zur
zielstrebigen, entschlossenen Aktion, zum spontanen Vorwärtsdrängen, zur Duchsetzung
und zur Freisetzung von Energie.
VESTA repräsentiert die innere Kraft, durch die wir uns auf uns selbst zentrieren, durch die
wir also bei uns bleiben können und uns nicht verlieren. Sie zeigt sich in einer eher stillen,
zurückhaltenden und doch bestimmten weiblichen inneren Person und in unserem inneren
Feuer, das nicht verlöschen darf.
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JUPITER steht für innere Wachstumskräfte, für Expansion und Ausweitung, für die Suche
nach Sinn und Wertorientierung, für das Über-sich-hinausstreben, aber auch für Anspruch
und Erweiterung.
SATURN dagegen will Struktur, Festigkeit und Bestandssicherung. Ihm geht es um die
persönliche Verantwortung, um Grundsätze und Regeln, um unser inneres Gesetz, aber
auch um Aufgabe, Pflicht und um die Autorität der Realität.
CHIRON, Symbol der 'alten Wunde‘ in uns, weist uns auf Verletzungen und Verletzbarkeiten
hin, auf unsere Schwächen und Empfindlichkeiten, aufgrund derer wir noch 'lernen‘ müssen.
URANUS repräsentiert das Prinzip des 'Umschwungbewirkenden', der sprunghaften
Veränderung, des Umbruchs und des Neuanfangs. Er will Freiheit, Ungebundenheit und
Unabhängigkeit, will eigenwillig den eigenen Weg gehen. – P. Orban nennt ihn treffend den
'Entbinder'.
NEPTUN als Repräsentant des 'grenzauflösenden Prinzips' ist eine sensitive, durchlässige
und dadurch oft schwer faßbare Gestalt in uns, voll sehnsüchtiger Ahnung, aber auch alles
Reale auflösend und verflüchtigend. Er vermittelt uns das gefühl und das Erleben, daß es
eine Welt jenseits der Welt gibt.
PLUTO, eine machtvolle vitale Kraft in uns, will tiefe Wandlung und Transformation. Er steht
für unbewußte Kräfte, die mit Macht und Ohnmacht, mit Sexualität, Tabus, Tod und
Verwandlung zu tun haben.

Die verschiedenen Kategorien von Transiten
Wir können unterscheiden (vgl. Negus 1994, Ruperti 1990 u.a.):
1. Generische (allgemeine) Zyklen (Ruperti 1990), vor allem bedeutsam bei den langsamer
laufenden Planeten: Die Position des Planeten ist im Kosmogramm für den Moment der
Geburt symbolisch festgehalten, läuft aber in Wirklichkeit weiter und bildet von jetzt an
immer wieder andere Aspekte zu seiner Geburtsposition. Hier können wir mitvollziehen,
wie die von ihm repräsentierte Kraft sich entfaltet, weiterentwickelt, abschließend wieder
zurückkehrt und einen neuen Entwicklungszyklus beginnt. In der allgemeinen
'generischen' Struktur des Lebens ergeben sich Reifungs- und Entwicklungszyklen durch
die Transit-Zyklen von Jupiter und Saturn, sowie Individuationszyklen durch die Transite
von Uranus, Neptun und Pluto. Dadurch läßt sich der gesamte Lebenszyklus in bestimmte
Stadien des menschlichen Lebens gliedern.
2. Transite der langsamer laufenden Planeten Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto
(und auch Chiron) durch die Tierkreiszeichen: Infolge der relativ langen Dauer des
Durchgangs durch ein Zeichen kann diese Konstellation nicht individuell interpretiert
werden, da ganze 'Generationen' die entsprechende Prägung aufweisen, während die
Durchquerung eines Hauses und Aspekte zu den persönlichen Planeten im individuellen
Horoskop auch individuell interpretiertbar sind.
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- Durch den langsamen Lauf bleiben auch die Aspekte zwischen den genannten Planeten
längere Zeit unverändert, so daß auch sie eine Gemeinsamkeit bestimmter
Geburtsjahrgänge darstellen. Bei Transiten eines oder mehrerer dieser Planeten treten
bei vielen Menschen der entsprechenden Altersgruppe bestimmte Themen in den
Vordergrund.
3. Individuelle Transite (vor allem der persönlichen Planeten) durch die Tierkreiszeichen und
durch die Häuser eines Kosmogramms, sowie Transite der langsamer laufenden Planeten
im Aspekt zu den persönlichen Radix-Planeten.
Während es sich bei den generischen Zyklen um eine allgemeine 'Entwicklungs-Astrologie'
handelt, die uns die (natürlichen, aber auch notwendigen) Phasen eines inneren Prozesses
des Wachstums, der Entwicklung und des Zerfalls (je nach der den jeweiligen Planeten
charakterisierenden Energie und Qualität) beschreibt, zeigen uns die individuellen Transite,
wie wir auf Veränderungen der (kosmischen) Zeitstruktur reagieren und damit, wie es uns in
bestimmten Zeitspannen geht, wie unser Erleben und unsere Befindlichkeit getönt ist und mit
welchen Themen wir uns - aufgrund dieser inneren Befindlichkeit - auseinandersetzen
müssen. Daß damit manchmal äußere Ereignisse gekoppelt sind, ist möglich, aber nicht
zwingend.

Die Zyklen der einzelnen Planeten

¾ Der Mond-Zyklus dauert etwa 27 Tage 7 Stunden und 43 Minuten (= siderischer Monat,
die Zeit bis zur Rückkehr an den selben Punkt im Zodiak im Gegensatz zum synodischen
Monat mit 29 Tagen 12 Stunden und 44 Minuten, d.h. dem Umlauf des Mondes von einer
Sonne-Mond-Konjunktion bis zur nächsten; daraus ergibt sich das Mond-Jahr mit 12
Lunationen, d.h. 12 synodischen Monaten = 354 Tage 8 Stunden und 48 Minuten). Der
Mond durchläuft ein Tierkreiszeichen also in etwa zweieinhalb Tagen. Die Wirksamkeit
eines Transits erstreckt sich somit über einen Zeitraum von etwa 6 Stunden.
¾ Die Sonne durchläuft den Zodiak einmal im Jahr, d.h. in etwa 365,25 Tagen. Ihre tägliche
Bewegung liegt zwischen 57 und 62 Bogenminuten. Damit haben Transite eine
Wirksamkeit von etwa 48 Stunden.
¾ Der Merkur braucht etwa 12 – 14 Monate zu einem Umlauf, verweilt also durchschnittlich
7 Tage in einem Tierkreiszeichen. Er bewegt sich mit einer maximalen Geschwindigkeit
von etwa 2 Grad pro Tag. Seine Transite sind daher für weniger als 7 - 9 Tage wirksam.
¾ Die Venus bewegt sich bis zu 76 Bogenminuten pro Tag durch den Tierkreis. Sie
durchläuft den Tierkreis mit starken Schwankungen in etwa 10 – 14 Monaten, verweilt im
Durchschnitt also etwas weniger als 1 Monat in einem Tierkreiszeichen. Ein Transit ist
(ohne Rückläufigkeit) für etwa 7 - 9 Tage bedeutsam.
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¾ Der Mars-Zyklus umfaßt rechnerisch 1,88 Jahre (= etwa 18 – 22 Monate), durch seine
Rückläufigkeit braucht er aber u.U. über 2 Jahre. Seine maximale Geschwindigkeit
beträgt 46 Minuten pro Tag, sodaß er durchschnittlich 2 Monate braucht, um ein Zeichen
zu durchqueren. Ein MARS-Transit ist etwa 14 Tage lang wirksam (bei Rückläufigkeit
ggf. länger).
¾ Vesta braucht etwa 3,68 Jahre für einen Umlauf durch den Zodiak (3 Jahre und 230
Tage). Sie durchquert ein Tierkreiszeichen also in durchschnittlich 3 Monaten und 20
Tagen. Ihre Transite wirken 10 bis 16 Tage.
¾ Jupiter durchläuft den Tierkreis in 11,82 Jahren (11 Jahre und 314 Tage), braucht etwa 1
Jahr, um durch ein Zeichen zu gehen. Seine maximale Geschwindigkeit beträgt 14
Bogenminuten. Bei normaler Geschwindigkeit wirken seine Transite etwa 15 - 20 Tage
(manchmal aber bis zu 6 – 8 Wochen) lang.

¾ Saturn braucht für seinen Lauf durch den Tierkreis im Durchschnitt 29,46 Jahre (= 29
Jahre und 167 Tage). Er bleibt für etwa zweieinhalb Jahre in einem Zeichen. Seine
maximale Geschwindigkeit beträgt 8 Bogenminuten am Tag. Seine Aspekte sind etwa
einen Monat (u.U. aber bis zu 3 – 5 Monate) lang wirksam.
¾ Chiron läuft in etwa 52 Jahren durch den Zodiak. Er braucht aufgrund seiner elliptischen
Bahn zwischen 2 und 7 Jahre, um ein Tierkreiszeichen zu durchqueren. Chiron-Transite
zu den Radix-Planeten sind 1 – 3 Monate, gelegentlich aber bis zu einem Jahr spürbar.
¾ Der Uranus-Zyklus umfaßt rechnerisch 84,02 Jahre (84 Jahre und 7 Tage). Er durchläuft
ein Tierkreiszeichen in etwa 7 Jahren, hat eine maximale Geschwindigkeit von 4 Minuten
pro Tag, sodaß die Wirkungsdauer seiner Transite über einen Monat beträgt,
gelegentlich aber bis 6 – 12 Monate lang.
¾ Der Neptun-Zyklus dauert im Durchschnitt 164,79 Jahre (164 Jahre und 288 Tage). Er
braucht durchschnittlich etwa 14 Jahre zur Durchquerung eines Tierkreiszeichens,
bewegt sich mit einer maximalen Geschwindigkeit von 2 Bogenminuten pro Tag, sodaß
seine Aspekte für etwa 2 – 6 Monate wirksam sind.
¾ Pluto braucht für einen Umlauf durch den Zodiak durchschnittlich 248,4 Jahre. Seine
Geschwindigkeit weist von allen Planeten die größten Schwankungen auf - er braucht
zwischen 13 und 30 Jahren, um ein Tierkreiszeichen zu durchqueren. Ein Pluto-Transit
dauert daher (ohne Rückläufigkeit) 2 – 6 Monate.

Diese Werte sind Durchschnittswerte, die sich vor allem bei den langsamer laufenden
Planeten stark verändern können, je nachdem, wie erdnah ihre Bahn in einem bestimmten
Zeitraum verläuft.
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Grundtönung der Transit-Energien
Pluto -Transite bringen Erlebnisse und vitale Impulse aus der Tiefe unseres Unbewußten an
die Oberfläche. Sie schaffen in meist langdauernden inneren Prozessen einen allmählichen,
aber drängenden Wandel, indem sie alte Formen und Strukturen unseres Lebens beenden
oder zerstören, da sie nicht mehr mit uns übereinstimmen oder des Ausdrucks. Sie bedeuten
- wenn man sich auf sie einläßt - immer eine intensive Auseinandersetzung, bei der
Unwesentliches eliminiert wird und machen dadurch Transformation möglich. Wenn wir uns
plutonischen Themen (z.B. auch dem Thema 'Macht - Ohnmacht') entziehen wollen, kann
sich die angestaute Energie in unserem Innern in gewaltigen Ausbrüchen entladen.
Neptun -Transite können auflösen und unterminieren, sie können aber auch sensibilisieren,
verfeinern und spiritualisieren. Ihre Energien kommen oft auf Ebenen zum Ausdruck, die
jenseits des rein Körperlichen liegen; sie können uns dazu bringen, hinter dem Materiellen
das Spirituelle zu erkennen und über die Oberflächlichkeit des Alltäglichen hinauszublicken.
Uranus -Transite beschleunigen den Rhythmus der Natur und schaffen dadurch innere
(geistige) Veränderungen: Sie zerbrechen, revolutionieren und bringen zum Bewußtsein,
was immer gerade unter der Bewußtseinsschwelle liegt. Durch diese Energie kommt es oft
zu plötzlichen und unvorhersehbaren Veränderungen; sie symbolisieren auch den Drang
nach Freiheit, Unabhängigkeit, Kreativität und Originalität, - manchmal einfach das
Anderssein.
Chiron -Transite fallen oft mit wichtigen Wendepunkten, Krisen und Erfahrungen auf
unserem Individuationsweg zusammen. Sie zeigen auf, wo in unserer Vergangenheit bei
Initiationsschritten Probleme emotional nicht wirklich gelöst wurden und somit als unerledigte
Geschichten, als 'nicht geschlossene Gestalten' stehen blieben. Alte Wunden werden
dadurch plötzlich wieder schmerzhaft spürbar.
Saturn -Transite verzögern und verlangsamen symbolhaft den Rhythmus der Natur und
konzentrieren, kristallisieren somit unsere Erfahrung. Sie konfrontieren uns mit der Realität,
mit konkreten Aufgaben, mit Pflicht und Arbeit. Dadurch können sie Klarheit, Stabilität,
Organisation und Struktur schaffen, setzen uns aber auch Grenzen und Beschränkungen.
Jupiter -Transite öffnen die Türen für neue Pläne, Bestrebungen und Verbesserungen. Sie
stimmen uns auf zukünftige Möglichkeiten ein und veranlassen uns, unser Denken, Erleben
und Handeln auf neue Erfahrungsbereiche auszudehnen. Sie symbolisieren immer
optimistische Entwicklungskräfte, die zum Wachstum drängen und bedeuten daher mehr
Lebensfreude, allerdings auch die Gefahr der unrealistischen Übertreibung.
Vesta -Transite (über persönliche Radix-Planeten) führen zu inneren Prozessen, in denen
sich bündelnde, zentrierende Kraft entwickelt, so daß eine erhöhte Spannung entsteht, bei
sich selbst, bei seiner Aufgabe und seinen Pflichten zu bleiben. Damit wächst oft der innere
Anspruch, sowie das Streben nach Klarheit und Ordnung. - Es kann aber auch durch das
Gefühl der Überforderung Angst vor dem Chaos und vor dem Versagen entstehen, wodurch
dann oft alte Lebensstrategien wieder einrasten.
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Mars -Transite stören den gewohnten Rhythmus der natürlichen Prozesse, laden diese und
die ganze Person mit gespannter Energie auf und drängen dadurch zum Handeln. Sie lassen
uns temperamentvoll und ungeduldig werden, ermöglichen und verstärken Initiative,
zielgerichtete Aktivität und aktive Anteilnahme, aber auch Auseinandersetzung.
Venus -Transite harmonisieren, glätten den Strom des Erlebens und unserer Erfahrungen,
machen auch den Ausdruck unserer Energien gefälliger, entspannter und sozial
angenehmer. Sie wecken unsere Bedürfnisse nach Zuwendung, Zärtlichkeit und Kontakt.
Merkur -Transite sind für sich allein selten von Bedeutung, erleichtern aber manchmal
Begegnungen und Kontakte, die wichtig sind. Sie können (je nach ihrer Qualität und immer
nur kurzfristig) eine Atmosphäre bedeuten, die Kommunikation und/oder geistige Aktivität
fördert. Sie regen unser Bedürfnis an, uns wach und neugierig unserer Umwelt zuzuwenden.
Die Transite von Sonne und Mond müssen zusammen als Einheit genommen werden.
Bedeutsam ist vor allem die Position des Neumondes, da hier alles, was im Aspekt steht,
symbolisch mit Energie aufgeladen wird; auf diese Weise kann auch der Vollmond die
Energien von Geburtsplaneten aktivieren. – Sonnen-Transite haben meist einen
Zusammenhang mit unserem momentanen Energie-Pegel. Mond-Transite bekommen in
emotionalen Krisenzeiten ein höheres Gewicht (vgl. Solare und Lunare).

Die individuellen Transite
"Mit einem Transit haben wir es immer dann zu tun, wenn ein laufender Planet einen Aspekt
bildet zu einem Planeten, zur Sonne, zum Mond oder zur Hausspitze im Geburtshoroskop
eines bestimmten Menschen. Außerdem sagen wir, daß der Planet ein Haus transitiert,
solange er einen Bereich des Tierkreises durchläuft, der im Geburtshoroskop eines
Menschen von einem Haus eingenommen ist" (HAND 1986,S. 11).
Transite symbolisieren Entwicklungsimpulse durch bestimmte Kräfteverlagerungen und
haben dadurch oft auslösende Wirkung. Natürlich stehen sie nicht - auf dem Hintergrund
einer kausalen Betrachtungsweise - für Schicksalsfügungen, sondern für die
Herausforderung, sich mit bestimmten Zyklen und Rhythmen des persönlichen Wachstums
auseinanderzusetzen. Wie sie aufgenommen und beantwortet werden, liegt also in der
Entscheidung und Wahl des Einzelnen; es ist nicht nur unsere eigene Entscheidung, ob wir
die jeweilige Thematik annehmen, sondern auch, was wir daraus für uns und unser Leben
machen. - Transite können uns helfen, unsere eigentlichen Aufgaben und Ziele immer
wieder klarer zu erkennen; sie zwingen uns dadurch aber auch, die Verantwortung für
unsere Entscheidungen (oder Nicht-Entscheidungen) auf uns zu nehmen.
Individuelle Transite zeigen Aktivierung und Schwächung, Intensivierung und Lähmung,
Einengung und Erweiterung von inneren Kräften an, Gestimmtheiten also und nicht
Ereignisse (die sich in der Folge natürlich aufgrund einer entsprechenden Entwicklung
ergeben können): Sie weisen uns auf Umwandlungen hin, die innerhalb unseres Selbst vor
sich gehen. - Diese Entwicklung und ggf. die Auswirkungen eines Transits können sich auf
unterschiedlichen Ebenen manifestieren, da wir unsere inneren Kräfte oft nach außen
projizieren und so auf verschiedenen Erfahrungsebenen erleben.
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Die transitierenden Planeten erhalten ihre Energie durch das jeweilige Zeichen, in dem sie
stehen. Die in uns angelegten Wesenskräfte (symbolisiert durch unser Radix), erfahren also
in bestimmten Lebensphasen Nuancierungen in ihrer Struktur und Grundenergie. Wir spüren
vor allem die Durchquerung des SONNEN- und des Aszendenten-Zeichens, während die
anderen Zeichen-Transite weniger bedeutsam sind. Vor allem aber wird die Thematik der
transitierenden Planeten, ihre Bedeutung und ihre Auswirkung angezeigt durch das (Radix-)
Haus, das sie durchqueren.
Der Zeitpunkt eines Transits durch einen äußeren Planeten wird meistens präzisiert durch
die gleichzeitigen Transite eines inneren Planeten. - Dabei gibt es eigentlich keinen genauen
Orbis für einen Transit, da sich innere Veränderungen meist nur langsam zu einem
Höhepunkt entwickeln und die ausgelösten Konsequenzen oft erst später folgen. Um
Entwicklungsprozesse zeitlich einordnen zu können, empfiehlt sich aus pragmatischen
Gründen ein Orbis von 1 (bis max. 3) Grad vor und nach dem exakten Übergang.
Es gibt keine Regel, um die Stärke eines Transits zu beurteilen; bedeutsam ist ja die
individuelle Antwort des Individuums auf den Transit. - Generell kann man aber sagen: Ein
Aspekt/Transit ist um so stärker, je genauer er ist. Wenn sich also ein Planet dem genauen
Punkt der Auslösung nähert, spüren wir meist ein Ansteigen der (unterschiedlich getönten)
Spannung, die Auswirkungen des Transits werden wir aber oft erst nach dem Höhepunkt, in
der 'Trennungsphase', deutlicher wahrnehmen. Bei Dreifach-Transiten (der transitierende
Planet tritt direktläufig, dann rückläufig und schließlich wieder direktläufig in Beziehung zu
einem Radix-Planeten) handelt es sich meistens nicht um einzelne Impulse, sondern um
längerdauende Entwicklungen mit einer Konfrontationsphase, der Kulmination der Krise und
einer abschließenden Verarbeitungsphase. Nimmt der/die Betroffene schon am Anfang das
Problem wahr und läßt sich darauf ein, so kann die zweite und dritte Phase u.U. weniger
dramatisch und mit weniger Komplikationen verlaufen.
Es ist klar, daß es unsinnig ist, einzelne Transite herauszugreifen und zu interpretieren. Wir
untersuchen alle in einem bestimmten Zeitabschnitt stattfindenden Transite, da sie in ihrer
'Wirkung' ganzheitlich miteinander gekoppelt sind und keine Einzelphänomene darstellen.
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B
Jahresthemen - Transite der langsam laufenden Planeten

Die Transite des JUPITER
Bei diesen, meist als glücklich angehenenen Transiten spüren wir die Neigung (und damit
auch die Kraft) zu Expansion, Wachstum und Entwicklung. Wir brauchen Platz und Raum in
den entsprechenden Lebensbereichen. Dieser Drang kann organisch und lebendig zum
Ausdruck kommen, manchmal sogar übertrieben, ungleichgewichtig und unbesonnen wirken;
er kann aber auch in uns versperrt, unfrei, blockiert sein und dadurch zu starker innerer
Spannung führen. Das Wachstum selbst kann auf verschiedenen Ebenen angeregt werden,
vom banal Äußerlichen bis zum Geistigen (d.h. von der Gewichtszunahme bis zur
Bewußtseinserweiterung). Das Gefühl von Zuwachs und Fülle muß nicht unbedingt auf
greifbarem Gewinn beruhen, zeigt aber schon die innere Bereitschaft (und vielleicht auch
Gelegenheit) dazu an. Es kann aber auch heißen: Übermaß, Inflation, Überflutung (z.B.
übermäßige Trägheit, übertriebener Optimismus, Unbesonnenheit etc.).
Was immer JUPITER bringt, ist groß. Aber: Noch nie ist das Glück auf Dauer von außen
gekommen. – Es geht vielmehr immer um geistige Impulse, die uns mehr Einsicht in unser
Inneres vermitteln möchten Orban 1998, S. 140).
JUPITER benötigt etwa ein Jahr, um ein Tierkreiszeichen zu durchlaufen. Bei durchschnittlicher Geschwindigkeit erleben wir seine Transite etwa zehn bis zwanzig Tage lang.
Wie die Kraft des transitierenden JUPITERS in Erscheinung tritt, hängt natürlich von seiner
Radix-Stellung samt der Aspektierung ab, ferner von der Art und Weise, wie ein Individuum
seine JUPITER-Kräfte lebt, wie diese Kräfte im Lauf des Lebens entwickelt werden konnten
und welche Möglichkeiten im Lebensraum des Individuums vorhanden sind, diese Kräfte zu
verwirklichen.
Sie haben in dieser Zeit oft ein Gefühl des Wohlbefindens, schauen optimistisch in die Welt,
wollen sich in Bewegung setzen, vorwärts streben und etwas Neues beginnen. Vor allem
sind Sie sehr ansprechbar und offen für alles, was Ihr inneres (geistiges) Wachstum fördert. Oft wollen Sie allerdings auch gern etwas Angenehmes erleben und sich dabei frei fühlen. In
dieser Zeit sind Sie auch anderen Menschen gegenüber meist offen, tolerant, großzügig und
verständnisvoll. - Ihr Drang nach Anregung und Wachstum kann aber auch zu großzügig
und extravagant werden, wenn Sie zu viel erreichen oder zu weit vordringen wollen. Sie
sollten also vorsichtig sein, damit Sie nicht die Kontrolle über Ihre Wünsche verlieren, zumal
Ihre Willenskraft in dieser Zeit nicht immer besonders stark ausgebildet ist. - 'Alchemistische'
Lösungen (NEGUS 1994) für diese energetischen Impulse sind Reisen und Lernen.
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JUPITER im Transit durch die Häuser

JUPITER im ersten Haus
Mit diesem Transit beginnt ein neuer Wachstumszyklus in Ihrem Leben. Sie sind sich Ihrer
selbst sicher, nehmen viel auf, machen neue Erfahrungen und erleben so auch eine
Erweiterung Ihrer geistigen Dimensionen. Zugleich kommen Sie gut mit anderen zurecht,
werden auch durch Begegnungen angeregt, können überzeugend und selbstbewußt
auftreten (Gefahr der Arroganz) und leben meist aus einer eher ausgeglichenen
Grundstimmung heraus.
JUPITER im zweiten Haus
Sie sind in dieser Zeit recht aktiv, setzen sich für die Themen ein, die Ihnen etwas bedeuten
und die Ihnen wichtig sind (das kann auch Ihren Besitz, Ihr Einkommen betreffen, bezieht
sich aber grundsätzlich auf das, was Ihnen Sicherheit, Festigkeit und Bedeutung gibt). Sie
sollten insgesamt darauf achten, daß Sie überlegt und vernünftig mit den Mitteln und Kräften
umgehen, die Ihnen zur Verfügung stehen, da Sie sich sonst vielleicht rasch übernehmen. Dies ist eine Zeit, in der Sie ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln können, in der Sie Ihren
Platz in der Welt finden und in der Sie das nehmen, was Ihnen zusteht. Voraussetzung dafür
ist allerdings, daß Sie ihre Werte und Ziele überprüfen und sich klar darüber werden, was Sie
brauchen, um diese Ziele zu erreichen. – Die Art und Weise, wie Sie jetzt mit materiellen
Dingen zurecht kommen, kann Ihnen eine wertvolle Lektion über die eigene Person erteilen.
JUPITER im dritten Haus
Jetzt kann es zu einer Verstärkung der Kontakte in Ihrer unmittelbaren Umgebung kommen.
Gerade in Ihrem Alltag machen Sie wichtige Erfahrungen, die zu einer Veränderung und
Erweiterung Ihres Bewußtseinshorizontes führen und durch die Sie auch persönlich
vorankommen. Dadurch lernen Sie Neues und alte Denkweisen, Haltungen und Ansichten
werden eine Erweiterung erfahren. Die Einstellung zu Alltagsproblemen und zur Umwelt wird
toleranter und großzügiger, Ihr Umgang mit anderen Menschen wird freier, Sie kommen mit
diesen Anderen gut aus und können offen Ihre Meinung vertreten. - Vielleicht fällt Ihnen jetzt
auch das Schreiben leichter als sonst.
Der Drang, neue Erfahrungen zu machen, kann auch zu einer verstärkten Lust am Reisen
führen. - Jetzt ist auch eine Zeit, in der Sie gern Zukunftspläne machen, die auch freier,
weitreichender und umfassender sind als zuvor. Sie sollten nur darauf achten, daß Sie sich
in Ihrem Optimismus nicht übernehmen und sich nicht an Projekte binden, die Sie unmöglich
erfüllen können.
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JUPITER im vierten Haus
In dieser Zeit haben Sie den Wunsch nach einer stabilen inneren Welt, nach Ruhe,
Sicherheit und Bei-sich-sein-können. Sie brauchen Zeit und Raum für Ihr persönliches
Leben, vielleicht auch für Ihre Familie oder Ihr Heim (Grund, Boden, Häuser können jetzt zu
Symbolen für den Wunsch nach Geborgenheit und Stabilität der inneren Welt werden). Sie
verspüren vielleicht auch den Drang, sich seelisch zu beheimaten, Ihre Wurzeln zu
verstärken oder überhaupt Wurzeln zu schlagen, Geborgenheit zu erleben und dadurch auch
mehr Selbstvertrauen zu gewinnen.
JUPITER im fünften Haus
Während dieser Zeit können Sie - unter günstigen Umständen - offen und sicher auftreten,
können sich natürlich und unverstellt verhalten und sich kreativ ausdrücken. Überhaupt wird
Ihr kreatives Potential verstärkt - und auch Ihre Neigung, sich zu zeigen, auszudrücken,
darzustellen. Ihr Selbstbewußtsein kann wachsen, Ihre vielleicht vorher vorhandene
Zurückhaltung lockert sich, - allerdings gibt es auch die Gefahr, daß Sie sich in manchen
Situationen unkritisch überschätzen oder auf andere arrogant wirken.
JUPITER im sechsten Haus
Sie wollen nützlich sein, eine Ordnung in Ihrem Leben erkennen und schaffen. Deshalb
arbeiten Sie in dieser Zeit einsatzbereit und zielstrebig, übernehmen Pflichten und Aufgaben,
wollen die Dinge verbessern und tragen so im Ganzen zum guten Funktionieren bei.
Zugleich können (und wollen) Sie an diesen Pflichten und Arbeiten persönlich wachsen - und
sicherlich auch Ihre äußere (Arbeits-) Situation verbessern, indem Sie optimale Bedingungen
für die lockere Bewältigung Ihres Alltags und Ihrer Arbeitleistung schaffen. - In dieser Zeit
erleben Sie sich voll vitaler Kraft und dadurch insgesamt bei guter Gesundheit. Achten
sollten Sie nur auf die Gefahr einer übermäßigen Gewichtszunahme.
JUPITER im siebten Haus
Sie gehen in dieser Zeit lebhaft, interessiert, vertrauensvoll, großzügig und tolerant auf
andere Menschen zu, suchen und geben gegenseitige Unterstützung. Dadurch entstehen
neue Beziehungen und Partnerschaften. Sie erleben vielleicht auch, wie andere in ihrer
Andersartigkeit Ihre eigene Individualität fruchtbar ergänzen. Häufig kann dabei das Thema
'Freiheit, Nähe und Sicherheit' in seiner Spannung wichtig werden. - Seien Sie bei
Auseinandersetzungen vorsichtig, daß Sie von anderen nicht zuviel erwarten oder Ihren
eigenen Anteil überschätzen. - Auf jeden Fall wirkt in dieser Zeit jede engere Beziehung
bewußtseinserweiternd und trägt so zu Ihrem Wachstum bei, wenn Sie nicht selbstgefällig
oder bequem werden.
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JUPITER im achten Haus
Die früheren Astrologen sprachen bei dieser Konstellation von einer Erbschaft. Wahr daran
ist, daß dies eine günstige Zeit für Verbindungen ist, in denen Sie Ihre Ressourcen mit
denen anderer zusammenlegen. Das heißt, daß Sie jetzt oft eine größere
Aufgeschlossenheit Ihrer Mitmenschen erfahren, wenn Sie Hilfe und Unterstützung
brauchen.
Es mag aber auch sein, daß Sie mit viel Optimismus während dieses Zeitabschnitts stark
wirkende Veränderungen in Ihrem Leben erfahren, die oft auf lange Zeit angelegt sind und
Ihr Leben bereichern und Ihr Erleben intensivieren. Aber auch, wenn es Ihnen in dieser Zeit
nicht so gut geht, können Sie durch innere Krisen wachsen, wenn Sie jetzt Ihre Würde und
Selbstachtung bewahren. Greifen Sie auf alle Fälle die Einsichten bewußt auf, die Ihnen jetzt
durch die Situation angeboten werden und bringen Sie sie in einen positiven Zusammenhang
mit Ihrer Suche nach einem höheren Sinn. - Seien Sie glücklich mit den tiefen (auch
sexuellen) Kräften, die Sie jetzt in sich spüren und vermeiden Sie Ich-Aufblähung, machen
Sie andere nicht (als Guru oder Don Juan) von sich abhängig.
JUPITER im neunten Haus
Vielleicht reisen Sie in dieser Zeit viel oder schaffen sich die Möglichkeit, zu lernen oder zu
lehren, um damit Ihren geistigen Horizont zu erweitern. Auf jeden Fall ist Ihr Lernbedürfnis
groß und neue (Lebens-) Themen treten in Ihr Bewußtsein. Sie sind sehr offen für neue
Anregungen, so daß sich unter Umständen die Gesamtperspektive Ihres Lebens durch neue
Einsichten außerordentlich erweitert. Bisherige Vorurteile und nicht zu Ihnen passende
Überzeugungen können Ihnen jetzt bewußt und dadurch auch lästig werden. Wenn Sie jetzt
Ungenauigkeiten durch fundiertes Wissen ersetzen und wenn Sie all das neu
Aufgenommene und Erfahrene in sich verarbeiten und verdauen, wird Ihr Welt- und
Selbstbild stimmiger und Ihr Wissen wird Sie beflügeln. - Seien Sie aber vorsichtig, daß in
Ihnen nicht das selbstgerechte und überhebliche Gefühl entsteht, Sie wüßten schon auf alle
Fragen die richtige Antwort.
JUPITER im zehnten Haus
Während dieser Zeit können die Themen Beruf, Karriere, sozialer Status und
gesellschaftliches Image in den Vordergrund treten. Sie können hier auch wichtige und oft
erfolgreiche Schritte tun, wenn Sie sich nicht überschätzen, sondern Ihre Fähigkeiten und
Ihre Leistungen kritisch und nüchtern überprüfen und vor allem nicht unbedingt dominieren
wollen. Vielleicht finden Sie jetzt auch den Weg zu Ihrer eigentlichen Berufung. - Die
positiven Möglichkeiten dieser Zeit erleben Sie durch Ihr starkes Selbstvertrauen, da Sie klar
wissen, was Sie leisten können. - Gefahren dieser Konstellation liegen in einer möglichen
Tendenz zur Ego-Inflation. Fassen Sie daher Vertrauen in die Fülle Ihrer Möglichkeiten,
schaffen Sie sich eine Ihnen entsprechende Position, suchen Sie mit Energie und
Enthusiasmus Ihren Erfolg und Ihre Anerkennung, repräsentieren Sie auch sich selber in
stimmiger Weise nach außen, - übertreiben Sie dabei aber nicht und vermeiden Sie das
ausschließliche Streben nach egoistischen Vorteilen.

15

JUPITER im elften Haus
Diese Zeit ist ungünstig für Alleingänge. Sie suchen und brauchen in Ihrer großzügigen,
vertrauensvollen, gastfreundlichen Haltung die Begegnung und Beziehung zu anderen
Menschen, zu Gleichgesinnten, zu Freunden. Durch den Austausch und die
Zusammenarbeit mit ihnen erfahren Sie neue Impulse, schaffen sich auch mehr Klarheit über
Ihre individuellen Ideale, Hoffnungen, Wünsche und Ziele (des Über-sich-Hinauswachsens).
- Und das ist jetzt unter Umständen wichtig: Sie sind idealistisch eingestellt und versuchen,
die Welt um Sie herum im Bewußtsein sozialer und geistiger Zusammenhänge zu verändern
und zu verbessern. Die Veränderungen, die Sie sich wünschen, können Sie aber nur mit
Sinn (und Erfolg) füllen, wenn Sie andere Menschen einbeziehen, wenn Sie also im Team
arbeiten. Dabei sollte die soziale Rolle und der gesellschaftliche Status dieser anderen nicht
wichtig sein, da sich sonst ein abschätziger Zug in Ihr Verhalten einschleichen kann.
Sie werden in dieser Zeit auch ein starkes Expansionsbedürfnis spüren; seien Sie daher
vorsichtig, daß Sie nicht bei aller Lebendigkeit und Aktivität Ihrer (zahlreichen) Beziehungen
die eigene Person und Ihre Innerlichkeit aus dem Auge verlieren.

JUPITER im zwölften Haus
Während dieser Zeit werden Sie wahrscheinlich weniger nach außen leben. Sie suchen in
sich nach Erkenntnissen und Wahrheit und dadurch treten Themen, welche die geistigen und
religiösen Dimensionen des Lebens betreffen, stärker in den Vordergrund. Sie werden sich
daher wohl vermehrt Gedanken über sich selbst, über Ihren eigenen Lebensweg und über
die (innere) Situation von anderen machen. - So leiden Sie auch unmittelbar mit bei aller Not,
die Ihnen begegnet und verspüren einen natürlichen Drang zu helfen. - Vielleicht suchen Sie
auch verstärkt in der Stille nach dem Sinn Ihres Lebens, nach dem inneren Glück und nach
einem helfenden und tröstlichen Wissen, befassen sich mit Meditation, spirituellen Übungen
und erleben - bei entsprechender Offenheit - weiterführende Eingebungen aus Ihres
Unbewußten. – Sie brauchen jetzt eine Phase des Rückzugs, um zu einer spirituellen
Dimension Ihres Erlebens zu finden. Gelingt dieser Rückzug in die Stille des eigenen Inneren
nicht, so muß das nach außen verfremdend überspielt und übertönt werden (sich in einer
Traumwelt verlieren, oberflächlich-leichtsinniger Aktionismus, theatralische Erlebnisfülle,
Scheinheiligkeit, Drogen und Rausch etc.).
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JUPITER im Transit zu Planeten

JUPITER Konjunktion SONNE
Ihr Selbst (repräsentiert durch die Geburts-SONNE) mit seinen inneren Ansprüchen und
seinem Wunsch nach Ausstrahlung steht in einer direkten, engen Beziehung zum
transitierenden JUPITER, der ihm Freiraum und Weite schaffen will und dadurch auf
Veränderungen drängt.
Hier beginnt ein neuer Zwölf–Jahres-Zyklus Ihrer inneren Entwicklung: Sie sind in dieser Zeit
aufgeschlossen, wenden sich in eher extrovertierter Weise nach außen und spüren - mit
vielen Interessen und einer großzügigen Lebensgrundhaltung - einen starken Drang, sich
weiter zu entwickeln und Platz für sich einzunehmen. Sie fühlen sich wohl und zeigen in Ihrer
optimistischen Haltung ein gesundes Selbstvertrauen. Natürlich freut es Sie, wenn Sie in
diesem Zusammenhang die Aufmerksamkeit und Anerkennung Ihrer Umwelt erfahren. –
Vorsichtig sollten Sie allerdings bei allen Situationen sein, in denen Sie in Gefahr stehen,
überwertig oder exzessiv zu reagieren (vom Essen bis zur Überheblichkeit), da es sich
eigentlich um einen geistigen Impuls handelt.

JUPITER Sextil SONNE
Ihr Selbst (SONNE) mit seinen persönlichen Ansprüchen und seinem Wunsch nach
Ausstrahlung steht in einer anregenden, lebendigen Beziehung zum Transit-JUPITER, der
Freiraum, Weite und Wachstum will.
Sie sind in dieser Zeit vielseitig aufgeschlossen, wenden sich in eher extrovertierter Weise
nach außen und haben mit vielen Interessen und einer großzügigen und positiven
Lebensgrundhaltung einen lebhaften inneren Drang, sich geistig weiterzuentwickeln und
Platz für sich einzunehmen.
Sie verfügen über Selbstvertrauen, genießen es auch, die Aufmerksamkeit und Anerkennung
Ihrer Umwelt zu erfahren. Vorsichtig sollten Sie allerdings bei allem sein, wo Sie zu
überwertigen oder exzessiven Reaktionen neigen (vom Essen bis zur Ich-Expansion).

JUPITER Quadrat SONNE
Der transitierende JUPITER mit seinen Wünschen nach Wachstum und Ausweitung steht in
einer gespannten, herausfordernden Haltung zu Ihrer inneren SONNE (die Ihr Selbst
repräsentiert) und drängt sie zur Auseinandersetzung.
Um jetzt geistig zu wachsen und den eigenen Raum zu erweitern, müssen Sie ein sicheres
Gefühl dafür haben, wo Sie stehen, was Sie wirklich brauchen und was Sie überhaupt wollen
können. - Das heißt, Sie sollten auch wissen, wie weit Sie gehen können, ohne zu
übertreiben und wo Sie Ihre natürlichen Grenzen überschreiten, bezw. wann Sie sich
diszipliniert zurücknehmen müssen.
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Das mag Ihnen vor allem auch deshalb schwerfallen, weil Sie jetzt in Ihrer anspruchsvollen
Haltung über sehr viel Zuversicht verfügen, sich also viel zutrauen und gelegentlich eine
Inflation Ihres Selbst erleben. Das wiederum kann zu einem optimistischen, hohen
Selbstbewußtsein und dadurch zu übersteigerten und unrealistischen Zielen verführen und
zu dem Glauben, alles mühelos schaffen zu können. Wenn es Ihnen aber gelingt, Ihre
Grenzen realistisch zu sehen und trotzdem Ihre Kräfte gezielt einzusetzen, können Sie
bedeutende Leistungen erbringen.

JUPITER Trigon SONNE
Ihr Selbst (repräsentiert durch die Geburts-SONNE) mit seinen Ansprüchen und seinem
Wunsch nach Ausstrahlung steht in einer lebendigen, offenen Beziehung zum TransitJUPITER, der Freiraum und Weite schaffen will.
In dieser Zeit reagieren Sie recht aufgeschlossen, wenden sich in eher extrovertierter Weise
nach außen und wollen - mit vielen Interessen und einer großzügigen Lebensgrundhaltung Ihr Leben angenehm genießen. Sie verfügen jetzt über ein gesundes Selbstvertrauen und
spüren starke Kräfte in sich, die Sie in dieser Zeit eigentlich aktiv einsetzen könnten.
Allerdings müßten Sie dazu Ihre Bequemlichkeit, Ihren inneren Schweinehund überwinden
und versuchen, diese reiche Zeit kreativ zu gestalten. - Vorsichtig sollten Sie allerdings sein,
durch Ihre anspruchsvolle Haltung Ihre eigenen Kräfte nicht unvorsichtig zu überschätzen
und zu gewagte Risiken einzugehen.

JUPITER Opposition SONNE
Der transitierende JUPITER mit seinen Wünschen nach Wachstum und Ausweitung steht in
einer gespannten, herausfordernden Haltung zu Ihrer inneren SONNE (die Ihr Selbst
repräsentiert) und drängt sie zur Auseinandersetzung.
Um jetzt geistig zu wachsen und den eigenen Raum zu erweitern, müssen Sie ein sicheres
Gefühl dafür haben, wo Sie stehen, was Sie wirklich brauchen und was Sie überhaupt
wollen können. - Das heißt, Sie sollten auch wissen, wie weit Sie gehen können, ohne zu
übertreiben und wo Sie Ihre natürlichen Grenzen überschreiten, bezw. wann Sie sich
diszipliniert zurücknehmen müssen.
Das mag Ihnen vor allem auch deshalb schwerfallen, weil Sie in dieser Zeit über sehr viel
Zuversicht verfügen, sich also in Ihrer anspruchsvollen, gelegentlich selbstgefälligen Haltung
viel zutrauen und gelegentlich eine Inflation Ihres Selbst erleben. Das wiederum kann zu
einem optimistischen, hohen Selbstbewußtsein und dadurch zu übersteigerten und
unrealistischen Zielen verführen und zu dem Glauben, mühelos alles schaffen zu können.
Vorsicht: Sie laufen Gefahr, Details zu übergehen und nur noch die großen Linien zu
beachten. Wenn es Ihnen aber gelingt, Ihre Grenzen realistisch zu sehen und trotzdem Ihre
Kräfte gezielt einzusetzen, können Sie bedeutende Leistungen erbringen.

18

JUPITER Konjunktion MOND
Der Transit-JUPITER mit seiner optimistischen Großzügigkeit steht direkt über Ihrem inneren
MOND mit seinen Bedürfnissen nach Emotionalität, Nähe und Geborgenheit und gibt diesen
Sehnsüchten Raum.
Sie haben in dieser Zeit nicht nur ein gesteigertes Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit,
sondern erleben auch, daß Sie emotionale, mütterlich-nährende Zuwendung erfahren, - und
sie auch anderen geben können. Sie fühlen sich eins mit Ihren Gefühlen, denen Sie auch
Ausdruck verleihen können. Daher können Sie auch mit viel Wärme für andere da sein und
entwickeln ein gewinnendes, liebenswertes Wesen.
Sie lieben Ihren Lebensraum, vor allem Ihr persönliches Heim, in dem Sie sich wohlfühlen
und das Sie daher sorgsam und mit viel Gefühl gemütlich und schön gestalten wollen. Sie
möchten aber in dieser Zeit auch gern genußvoll gemütliche Stunden mit anderen verbringen
oder suchen vielleicht auch alte Freunde oder Ihre Heimat auf.
Die einzigen Schwierigkeiten, die unter diesem angenehmen Transit auftreten können,
entstehen durch die Lust, möglichst viel Nährendes, Gutes, Geschmackvolles aufzunehmen,
was unter Umständen zu Gewichtsproblemen führen könnte und andererseits auf der
psychischen Ebene zu einer Neigung, übersteigerte Erwartungen zu entwickeln.

JUPITER Sextil MOND
Der umlaufende JUPITER mit seiner optimistischen Großzügigkeit und seinem offenen
Schwung steht in einer anregenden, offenen Beziehung zu Ihrem inneren MOND, dem
Symbol Ihrer Innerlichkeit und Emotionalität.
Sie können und wollen in dieser Zeit Ihre Gefühle offen und spontan zum Ausdruck bringen,
zeigen anderen, daß es Ihnen gut geht und können sie dabei gelegentlich auch richtig
mitreißen. Im engen Freundschafts- oder Familienkreis fühlen Sie sich geborgen. - Sie sind
jetzt sehr großzügig und wohlwollend, manchmal aber auch quirlig und etwas wenig zentriert.
Vor allem haben Sie jetzt gern Kontakt und Austausch, genießen gern mit anderen
zusammen, pflegen Ihre Freundschaften und sind auch ansprechbar für Themen, die sich
auf Ihre Ideale und Überzeugungen beziehen.

JUPITER Quadrat MOND
Der Transit-JUPITER, der Impulse für Wachstum und Erweiterung geben will, steht in einer
gespannten, herausfordernden Stellung zu Ihrem inneren MOND mit seinem Bedürfnis nach
Emotionalität, Nähe und Geborgenheit.
In dieser Zeit können Sie Ihre Gefühle lebendiger, oft auch dynamischer und direkter spüren
als sonst, oft gehen sie Ihnen geradezu unter die Haut. Und das hat zur Folge, daß Sie auch
gefühlsbetonte Beziehungen suchen und auch anderen anbieten: Sie wollen gern helfen,
schützend oder pflegend für andere da sein und zugleich deren Anwesenheit spüren.
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Allerdings kann es auch zu einer Spannung zwischen Ihrem Wunsch nach Nähe und dem
Bedürfnis nach Freiheit kommen (bei Ihnen selbst oder auch beim anderen). Seien Sie daher
vorsichtig, nicht aus lauter Liebe und Zuwendung possessive Züge zu entwickeln. Am besten
kann dies gelingen, wenn Sie versuchen, sich gar nicht so sehr in Ihre Emotionen
hineinfallen zu lassen. Das heißt, daß Sie sich in dieser Zeit mit viel Wärme und herzlicher
Zuwendung Ihren Mitmenschen zuwenden, daß Sie also eine Haltung großzügiger Toleranz
entwickeln, ohne sie aber zu überfordern und ihnen die Luft zu nehmen.

JUPITER Trigon MOND
Der Transit-JUPITER, der in seiner expansiven Haltung Wachstum und Erweiterung schaffen
will, steht in einer lebendigen, unterstützenden Interaktion mit Ihrem inneren MOND als dem
Repräsentanten Ihrer Innerlichkeit, Emotionalität und Rückbesinnung.
Sie können und wollen in dieser Zeit Ihre Gefühle offen und spontan zum Ausdruck bringen,
zeigen anderen (gelegentlich vielleicht etwas demonstrativ), daß es Ihnen gut geht, fühlen
sich wohl, innerlich frei und beglückt. Dadurch können Sie manchmal durch Ihre
Lebendigkeit und Großzügigkeit wohl auch etwas überschwenglich wirken. – Wenn Sie dazu
neigen, überemotional zu reagieren, sollten Sie in dieser Zeit darauf achten, daß Sie nicht
die Kontrolle über sich und die Situation verlieren. - Sie sind jetzt sehr offen und
wohlwollend, reagieren manchmal in Ihrer Lebensfreude auch passiv und naiv, genießen
gern und lassen sich auch gern verwöhnen.

JUPITER Opposition MOND
Der Transit-JUPITER mit seinem Verlangen nach Wachstum und Erweiterung steht in einer
gespannten, herausfordernden Haltung Ihrem inneren MOND mit seinen Wünschen nach
Emotionalität, Zuwendung und Nähe gegenüber.
Während dieser Zeit erleben Sie sich gefühlsmäßig offen und lebendig. Im positiven Fall
werden Sie in Ihrem Verhalten durch herzliche Gefühle bestimmt, zeigen sich großzügig und
tolerant. Sie wenden sich Ihren Mitmenschen aufgeschlossen, freundlich und hilfsbereit zu
und erfahren dadurch auch die Zuwendung und Offenheit der anderen. - Sie müssen
allerdings vorsichtig sein, Ihre Ansprüche nicht zu sehr (und zu egozentrisch)
hochzuschrauben und nicht zuviel von Ihren Mitmenschen zu erwarten, ohne den anderen
selbst etwas zu bieten. - Zu Spannungen kann es nämlich kommen, wenn Sie darauf warten,
daß Ihre Partner aktiv etwas unternehmen und auf Sie zukommen, anstatt daß Sie sich
anstrengen, um Bewegung in Ihr eigenes Leben zu bringen. Wenn Sie also passiv bleiben
und nur von den anderen fordern, werden diese Ihr Verhalten als übertrieben erleben.

JUPITER Konjunktion MERKUR
Der großzügig-aufgeschlossene Transit-JUPITER geht direkt über
beweglichen inneren MERKUR, der Klarheit und rasche Reaktion will.

Ihren

wachen,

Im Augenblick haben Sie einen starken Wissensdrang, entwickeln viele Interessen und
Ideen, und Sie sind sehr beweglich im Denken und in Ihrem Ausdruck. Jetzt ist also eine
Phase der geistigen Expansion und Sie wollen gern immer mehr dazulernen. Es fällt Ihnen
daher auch leicht, sich zu äußern (auch Ihre Gedanken mitzuteilen und zu schreiben).
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Manchmal meinen Sie offenbar, alles müsse gesagt und mitgeteilt werden, so daß Sie auch
in das eine oder andere Fettnäpfchen treten. - Überhaupt laufen Sie in dieser Zeit Gefahr, zu
offen, zu überströmend und zu optimistisch zu sein. Dadurch können Sie unter Umständen
durch das entstehende Vielerlei in eine allmähliche Erschöpfung abrutschen. Wenn Sie also
in dieser Zeit gute Ideen haben, dann hüten Sie sich davor, zu hastig zu denken und sorgen
Sie auch gleich dafür, daß Sie Wege finden, um diese Ideen konkret umzusetzen.

JUPITER Sextil MERKUR
Der großzügige Transit-JUPITER mit seinem Wunsch nach Expansion und Wachstum steht
in einer anregenden Beziehung zu Ihrem wachen, beweglichen inneren MERKUR, der
intellektuelle Klarheit will.
Sie sind wach, lebendig und aufgeschlossen, können jetzt beweglich planen und
organisieren. Bei Ihrem ausgeprägten Wissensdrang und Ihrer guten Lernfähigkeit sollten
Sie jetzt die Zeit nützen, um sich aktiv und initiativ vorwärts zu bewegen, Pläne zu
schmieden und auch neue Dinge anzupacken. – Gleichzeitig entwickeln Sie gute
Fähigkeiten, sich kooperativ mit anderen auseinanderzusetzen, können auch gut vermitteln
und Schwierigkeiten klären, zumal Sie über viel Selbstvertrauen verfügen und sich anderen
offen und herzlich zuwenden.

JUPITER Quadrat MERKUR
Der Transit-JUPITER mit seinem Wunsch nach Expansion und Wachstum geht mit einem
kritisch gespannten Aspekt über Ihren wachen, beweglichen inneren MERKUR und sein
Bedürfnis nach intellektueller Klarheit.
Im Augenblick haben Sie viele Interessen und Ideen. Sie sind beweglich im Denken und im
Ausdruck. Obwohl Sie sich selbst gegenüber sehr kritisch sind, fällt es Ihnen nicht schwer,
sich zu äußern und Ihre Gedanken mitzuteilen. Es ist auch gut, wenn Sie jetzt darauf achten,
daß Sie in Ihrem Denken auf dem Boden der Realität bleiben und nicht durch zu große
(Wunsch-) Ideen abheben oder auch in Ihren Aussagen zu viel versprechen, da Sie
manchmal in Ihrer Begeisterung auch zu sehr großen Entwürfen neigen und sich selbst
überschätzen könnten. – Sie sollten also vorsichtig darauf achten, sich in Ihrem
optimistischen und positiven Denken nicht zu übernehmen und auch auf die Details zu
achten, zumal Sie sich gelegentlich hektisch mit zahlreichen Angelegenheiten gleichzeitig
beschäftigen.

JUPITER Trigon MERKUR
Der großzügige und vernünftige, aber auch expansive Transit-JUPITER wendet sich
aufgeschlossen und unterstützend Ihrem wachen und beweglichen inneren MERKUR zu und
gibt ihm Impulse und Anregungen.
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Sie sind in Ihrem Denken und Planen jetzt aufgeschlossen und verfügen über einen guten,
weiten Überblick. Dies ist bei starkem Wissensdrang und guter Lernfähigkeit eine Zeit großer
Pläne. Wenn Ihre Ideen in den vorangegangenen Jahren herangereift sind, dann erkennen
Sie jetzt klar und prägnant die großen Linien und können so diese Ideen verwirklichen.
Allerdings sollten Sie zunächst kritisch und distanziert überlegen und Abschied nehmen von
großspurigen und überdimensionalen Vorstellungen, die sich nicht realisieren lassen. - Es
geht nämlich jetzt darum, mit dem gewonnenen Überblick die Details zu beachten, um nicht
aus Großzügigkeit und Nachlässigkeit Fehler zu machen, die das Ganze gefährden könnten.
Bei diesem Transit können Sie überprüfen, ob Sie selbst und Ihre Ideen und Pläne der
Überprüfung durch die Wirklichkeit standhalten.

JUPITER Opposition MERKUR
Der großzügige Transit-JUPITER mit seinen Bedürfnissen nach Wachstum und Expansion
steht in einer gespannten, herausfordernden Haltung Ihrem inneren wachen und
beweglichen inneren MERKUR gegenüber und will ihm Impulse zu geben, voranzugehen
und sich einzusetzen.
Wenn Ihre Ideen in den vorangegangenen Jahren herangereift sind, wird dies eine Zeit
großer Pläne, denn Sie erkennen jetzt klar und prägnant die großen Linien und können Ihre
Ideen verwirklichen. Sie verfügen nämlich über einen guten, weit gespannten Überblick und
über die Bereitschaft, sich aktiv, großzügig und engagiert einzusetzen. Allerdings sollten Sie
zunächst (selbst-) kritisch und distanziert überlegen und Abschied nehmen von großspurigen
und überdimensionalen Vorstellungen, die sich nicht realisieren lassen.
Es ist jetzt vor allem wichtig, mit dem gewonnenen Überblick die Details zu beachten, um
nicht aus Großzügigkeit und Nachlässigkeit Fehler zu machen, die das Ganze gefährden
könnten. Bei diesem Transit geht es also darum, ob Sie und Ihre Ideen und Pläne der
Überprüfung durch die Wirklichkeit standhalten.

JUPITER Konjunktion VENUS
Der großzügig bereichernde Transit-JUPITER mit seinen Bedürfnissen nach Wachstum und
Erweiterung steht direkt bei Ihrer inneren VENUS mit deren Wünschen nach Liebe,
Zuneigung und Zärtlichkeit.
In dieser Zeit haben Sie meist den Wunsch, Ihr Leben angenehm zu genießen, möglichst im
harmonischen Zusammensein mit anderen und möglichst auch in einer freien und schönen,
erfreulichen Umgebung. Sie mögen Heiterkeit und Fröhlichkeit, wollen keine kleinlichen
Probleme, Spannungen oder Konflikte (in sich selbst und auch nicht in Ihren Beziehungen). –
Es gelingt Ihnen jetzt auch leicht, in liebenswürdiger und charmanter Weise und
sympathischer Ausstrahlung neue Kontakte zu knüpfen oder auch bestehende Beziehungen
zu glätten. In dieser inneren Verfassung können Sie sich leicht auch wieder einmal verlieben.
Sie haben jetzt Freude an allem Feinen und Schönen. Auch Ihr Geschmack kann sich
verfeinern, so daß Sie eine Neigung entwickeln, schöne (und auch teure) Dinge zu kaufen,
zumal Sie in dieser Zeit auch recht großzügig mit Geld umgehen. - Den Gegenpol erleben
Sie oft dadurch, daß Ihnen Verzicht oder ernste, harte Anstrengung in dieser Zeit schwer
fallen.
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JUPITER Sextil VENUS
Der großzügige Transit-JUPITER mit seinem Optimismus und seinem Bedürfnis nach
Wachstum und Entwicklung steht in einer lebendigen, anregenden und bereichernden
Beziehung zu Ihrer innerenVENUS mit ihren Wünschen nach Liebe, Zuneigung und
Zärtlichkeit.
Wahrscheinlich sind Sie in dieser Zeit sehr offen und kontaktfreudig, können anderen
ungezwungen und lebendig begegnen. Sie wollen Ihr Leben großzügig und voller Freude
genießen und haben dabei wohl auch eine besondere, meist optimistische Ausstrahlung,
wirken anziehend auf andere. - Dadurch geht es Ihnen nicht nur selbst gut, Sie haben auch
eine Neigung, Beziehungen aufzunehmen, flirten gern. - So schön das sein mag, seien Sie
aber vorsichtig, nicht nur großzügig oder gar oberflächlich die Genußseite, sondern auch die
äußere Realität mit ihren Anstrengungen zu sehen, - es sei denn, Sie können jetzt gerade
Urlaub machen.

JUPITER Quadrat VENUS
Der großzügige Transit-JUPITER mit seinem Bedürfnis nach Expansion und Ausweitung
steht in einer gespannten und herausfordernden Beziehung zu Ihrer inneren VENUS mit
ihren Wünschen nach Liebe, Zuneigung und Nähe.
In dieser Zeit sind Sie eigentlich sehr gesellig und kontaktfreudig, wollen anderen gern
ungezwungen und aufgeschlossen begegnen und Ihr Leben voller Spaß genießen.
Manchmal müssen Sie sogar darauf achten, daß Sie nicht zu großzügig oder gar
oberflächlich mit Aufgaben und Beziehungen umgehen.
Die Gefahr ist nämlich, daß Sie jetzt auch immer wieder in eine träge, eher passive Haltung
hineinrutschen, anstatt selbst aktiv auf die Dinge (und auch auf die Menschen) zuzugehen.
Diese innere Spannung entsteht aus der Mischung der beiden Bedürfnisse nach
Verschmelzung und Nähe (VENUS) und nach persönlichem Freiraum, nach Weite und
Großzügigkeit (JUPITER). Wunschdenken kann hier zu Schwierigkeiten und zu
Enttäuschungen führen. - Und daraus ergibt sich noch eine andere Gefahr: Es ist in Ihnen
zwar viel Lebensfreude da, aber nicht gerade ein starker Drang, jetzt gezielt und konsequent
etwas zu leisten. – Der beste Weg zur Befriedigung wäre jetzt eigentlich eine
Vergnügungsreise.

JUPITER Trigon VENUS
Ihre innere VENUS mit ihren Wünschen nach Liebe, Zuneigung und Wohlsein wird durch
den großzügigen, bereichernden Transit-JUPITER lebhaft und unterstützend angesprochen
und kann dadurch in ihren Gefühlen und Bedürfnissen wachsen.
Sie sind in dieser Zeit sehr aufgeschlossen und kontaktfreudig, können anderen
ungezwungen und lebendig begegnen, wollen gern mit ihnen zusammensein und Ihr Leben
voller Freude angenehm genießen. Sie wollen sich gern etwas Gutes tun, wollen, daß es
Ihnen selbst und auch den anderen gut geht. Dadurch sind Sie großzügig, tolerant und
kommen sicherlich bei anderen gut an, sind beliebt.
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Was Ihnen dagegen jetzt schwer fällt, ist ernste und anstrengende Arbeit, da Ihnen oft auch
der richtige Unternehmungsgeist fehlt. Sie sollten daher darauf achten, daß Sie nicht zu
großzügig oder gar oberflächlich mit Aufgaben oder Beziehungen umgehen. – Nützen Sie
diese Zeit, denn vieles fällt Ihnen jetzt leicht und gelingt Ihnen ohne allzu große Mühe, wenn Sie es schaffen, sich zu zentrieren und zielstrebig zu bleiben.

JUPITER Opposition VENUS
Der großzügige Transit-JUPITER mit seinen Bedürfnissen nach Wachstum und Ausweitung
steht in einer gespannten, herausfordernden Stellung Ihrer inneren VENUS mit ihren
Wünschen nach Liebe, Zuneigung und Nähe direkt gegenüber und schafft dadurch eine
beträchtliche Spannung in Ihnen.
Sie reagieren in dieser Zeit sehr gefühlvoll, wollen sich auch gern herzlich und liebevoll Ihren
Mitmenschen zuwenden. Sie suchen Kontakt, Zuwendung und Beziehung, erleben sich als
liebebedürftig und offen. In Ihrer großzügigen inneren Haltung entwickeln Sie zugleich auch
eine Vorliebe für alles Schöne, Angenehme und Üppige, wobei es Sie oft danach drängt,
diese Wünsche unbehindert zu genießen und zu befriedigen. Sie sollten daher in Ihrer
optimistischen Haltung nicht allzu großzügig und nachlässig mit Ihren Ressourcen umgehen,
um nicht Ihre eigenen Grenzen zu überschreiten.
Gelegentlich können Sie allerdings unter diesem Transit in Ihren Beziehungen auch eine Zeit
des emotionalen Aufruhrs erleben: Hier geht es nämlich auch um das Thema 'Zuwendung,
Nähe, emotionale Hingabe einerseits und Bewegungsfreiheit andererseits'. Das kann als
Spannung in Ihnen selbst auftauchen oder aber auch in einer bestimmten Partnerschaft.

JUPITER Konjunktion MARS
Der großzügige, expansive Transit-JUPITER steht direkt bei Ihrem inneren MARS mit
seinem Bedürfnis nach Initiative, Erneuerung und nach aktivem, vorwärtsdrängendem Tun.
Sie sind unternehmungslustig und voller Energie, wollen aktiv und engagiert sein und Ihre
Chancen wahrnehmen. Alles, was Sie jetzt unternehmen, scheint ohne große Anstrengung
zu gelingen, vor allem, wenn es viel Energie erfordert. Setzen Sie sich also engagiert und mit
Schwung ein, überlegen und planen Sie Ihre Unternehmungen aber gut, dann werden Sie
erfolgreich sein und können vieles erreichen und durchsetzen. – Wenn Sie sich allerdings
selbst überschätzen oder zuviel (erreichen) wollen, werden Sie sich kräftemäßig
verausgaben, weil Sie in dieser Zeit oft in Ihrem Überschwang die Anstrengung gar nicht
recht wahrnehmen. Versuchen Sie daher, sich auf eine Sache (nach der anderen) zu
konzentrieren und verlieren Sie nicht den Blick für das, was möglich und realisierbar ist.
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JUPITER Sextil MARS
Der optimistische, großzügige Transit-JUPITER mit seinem Wunsch nach Wachstum und
Expansion steht in einer anregenden, lebendigen Beziehung zu Ihrem inneren MARS, der
seine Energien nach außen freisetzen will.
Sie können jetzt viel Lebendigkeit, Kraft und Energie entfalten, wollen aktiv sein und
begeistert die Initiative ergreifen, um persönlich weiter zu kommen. Daher setzen Sie sich
engagiert, mutig und mit Schwung ein. - Sie wollen gern mit anderen zusammenarbeiten,
können diese auch überzeugen und motivieren, da Sie in Ihrer optimistischen und offenen
Haltung klare, positive Ziele haben, die Sie ohne Engstirnigkeit verfolgen.

JUPITER Quadrat MARS
Der umlaufende JUPITER mit seinem Drang nach Expansion und Erweiterung steht in dieser
Zeit in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem inneren MARS, dem er
großzügige und dynamische Impulse gibt.
Sie können jetzt viel Lebendigkeit und Energie entfalten, wollen aktiv sein und voller
Spannung die Initiative ergreifen. Daher setzen Sie sich engagiert und voller Schwung ein,
sollten aber Ihre Unternehmungen und Projekte nüchtern und realitätsgerecht planen, - dann
können Sie erfolgreich sein und es wird Ihnen vieles gelingen. - Sie trauen sich viel zu, treten
in Ihrer optimistischen Haltung auch selbstbewußt auf. Manchmal müssen Sie Ihren
Überschwang bremsen, um nicht über das Ziel hinauszuschießen und vorschnell oder
übertrieben zu reagieren.
Nur wenn Sie sich selbst überschätzen oder zuviel (erreichen) wollen, kommt es zur Gefahr,
daß Sie sich übermäßig verausgaben. Versuchen Sie daher, sich auf eine Sache (nach der
anderen) zu konzentrieren und verlieren Sie nicht den Blick für das, was möglich und
realisierbar ist.

JUPITER Trigon MARS
Der großzügige Transit-JUPITER mit seinem Wunsch nach Wachstum und Erweiterung steht
in einer offenen, lebendigen Beziehung zu Ihrem inneren MARS, der seine Kräfte gern
freisetzen und ausleben möchte.
Sie können in dieser Zeit viel Lebendigkeit und Energie entfalten, wollen aktiv sein und Ihre
Kräfte vernünftig und überlegt einsetzen. Gehen Sie also engagiert und mit Schwung vor,
überlegen und planen Sie aber Ihre Unternehmungen sorgfältig. In diesem Fall werden Sie
erfolgreich sein und Sie können etwas aus sich machen. Dabei werden Sie auch gute
Kontakte zu anderen Menschen aufbauen.
Nur wenn Sie sich selbst über- oder Ihre Grenzen unterschätzen oder zuviel (erreichen)
wollen, können Sie sich übermäßig verausgaben. Versuchen Sie sich daher auf eine Sache
(nach der anderen) zu konzentrieren und verlieren Sie nicht den Blick für das, was möglich
und realisierbar ist.
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Jupiter Opposition Mars
Der großzügige, expansive Transit-JUPITER steht in einer gespannten, herausfordernden
Beziehung Ihrem Radix-MARS gegenüber und gibt ihm in seinem Drang nach Erweiterung
und Vermehrung starke Impulse, seine Energien zu ent – äußern und sich durchzusetzen.
Sie können in dieser Zeit viel Energie und Schwung entfalten, wollen aktiv sein und
begeistert die Initiative ergreifen, setzen sich also engagiert ein. Ihr Energiepegel liegt hoch,
Sie stecken voll Bereitschaft und Ehrgeiz. – Sie sollten daher Ihre Fähigkeiten und
Möglichkeiten nicht überschätzen, da Sie sonst vielleicht unrealistisch über das Ziel
hinausschießen. Darauf müssen Sie auch im Umgang und bei der Zusammenarbeit mit
anderen achten, um nicht unversehens in Konflikt und Streit zu geraten.
Überlegen Sie also Ihre Unternehmungen und Projekte sorgfältig und hüten Sie sich vor
übersteigerten Ideen und Erwartungen, sonst kann es passieren, daß Sie sich an Aufgaben
heranwagen, denen Sie jetzt (noch) nicht gewachsen sind. Es geht darum, Risiken
abzuklären und auch unfallträchtige Situationen zu vermeiden. - Sie können sich also
durchaus aktiv und fordernd mit Ihrer hohen Leistungsbereitschaft erfolgreich durchsetzen,
zumal Sie Selbstvertrauen und Mut besitzen, - wenn Sie darauf achten, konstruktiv
vorzugehen.

JUPITER Konjunktion VESTA
Der großzügige, expansive Transit-JUPITER mit seiner Kraft, persönliche Bewußtheit zu
steigern, steht direkt bei Ihrer inneren VESTA, deren Bedürfnis unterstützt wird, sich auf sich
selbst zu zentrieren und bei sich selbst zu bleiben.
In dieser Zeit erleben Sie einen starken inneren Drang nach Entwicklung und persönlichem
Wachstum. Sie wollen Ihre Bewußtheit ausweiten und aus sich heraus Neues schaffen.
Dabei sollten Sie in Ihrer großzügigen, optimistischen und gelegentlich auch anspruchsvollen
Haltung allerdings vorsichtig sein, daß Ihre Ansprüche nicht unrealistisch wachsen und Sie
dadurch verführt werden, sich zu überschätzen oder zu übernehmen. – Die Gefahr der
Entfremdung entsteht also dort, wo Sie Ihr Maß verlieren, zu viel wollen und die Wirklichkeit
falsch einschätzen.

JUPITER Sextil VESTA
Der transitierende JUPITER mit seinem Wunsch nach Expansion und Wachstum steht in
einer anregenden und beweglich-offenen Beziehung zu Ihrer inneren VESTA und unterstützt
deren Wunsch, lebendig auf dem eigenen Weg zu bleiben.
Sie können in dieser Zeit neue Möglichkeiten und Wege entdecken, Ihre Bewußtheit
auszuweiten und zu differenzieren. Dadurch wird vor allem Ihr Bedürfnis gefördert, mehr für
Ihre innere Entwicklung zu tun, indem Sie neue Ideen und Gedanken aufgreifen und auch
auf andere Menschen zugehen, um sie zu fördern. – Da Sie jetzt viele Ideen und Pläne
haben, sollten Sie darauf achten, sich bei aller vielfältiger Interessiertheit immer wieder auf
das Wesentliche zu zentrieren, um nicht in Ihrem großzügigen Optimismus den Rahmen zu
sprengen oder sich zu zersplittern und sich zu zer – streuen.
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JUPITER Quadrat VESTA
Der umlaufende JUPITER mit seinem großzügigen Wunsch nach Expansion und
Erweiterung steht in einer gespannt-herausfordernden Beziehung zu Ihrer inneren VESTA,
die eigentlich gern bei sich selbst bleiben und sich auf sich selbst zentrieren will.
Sie erleben während dieser Zeit einen starken Drang, vorwärtszukommen und mehr
Eigenraum in Anspruch zu nehmen. Wenn es Ihnen nicht gelingt, dieses starke Bedürfnis zu
steuern und in der Balance zu halten, könnte Sie das dazu verführen, zu vieles zu wollen,
übergewichtig zu werden und sich zu übernehmen.
Sie kommen dadurch in starke innere Spannung, reagieren unter Umständen durch Ihre
Überbelastung aufgedreht und überspannt. Dadurch entsteht die Gefahr, daß Sie sich - was
Sie eigentlich wollen - nicht über sich selbst hinaus entwickeln, sondern sich eher unmäßig
und überdreht auf einem ungeeigneten Weg verhalten und sich so von sich selbst
entfremden.

JUPITER Trigon VESTA
Der transitierende JUPITER mit seinem Wunsch nach Expansion und Wachstum steht in
einer offenen und freien Beziehung zu Ihrer inneren VESTA und unterstützt deren Wunsch,
lebendig auf dem eigenen Weg zu bleiben.
Sie können in dieser Zeit neue Möglichkeiten und Wege finden, Ihre Bewußtheit auszuweiten
und zu differenzieren. Dadurch wird vor allem Ihr Bedürfnis gefördert, mehr für Ihre innere
Entwicklung zu tun, indem Sie neue Ideen und Gedanken aufgreifen und auch auf andere
Menschen zugehen, um sie zu fördern. – Da Sie in Ihrer großzügigen, optimistischen
Haltung jetzt viele Ideen und Pläne haben, sollten Sie darauf achten, Ihre inneren Impulse
zielstrebig und aktiv umzusetzen und sich dabei bei aller vielfältiger Interessiertheit immer
wieder auf das Wesentliche zu zentrieren, um sich nicht zu zersplittern und sich nicht im
großzügigen Planen zu verlieren.

JUPITER Opposition VESTA
Der Transit-JUPITER mit seinem Drang nach Weite, Wachstum und Expansion steht Ihrer
inneren VESTA direkt gegenüber und konfrontiert ihren Wunsch, bei sich selbst zu bleiben
und sich auf sich selbst zu zentrieren, herausfordernd mit seinen starken Impulsen und
Ansprüchen .
Sie erleben während dieser Zeit einen starken Drang, vorwärtszukommen und mehr
Eigenraum in Anspruch zu nehmen. Wenn es Ihnen in Ihrer großzügigen, optimistischen
Haltung nicht gelingt, dieses starke Bedürfnis zu steuern und in der Balance zu halten,
könnte Sie das dazu verführen, zu vieles zu wollen, übergewichtig zu werden und sich zu
übernehmen. Sie kommen dadurch in starke innere Spannung, reagieren unter Umständen
durch Ihre Überbelastung aufgedreht und überspannt. Dadurch entsteht die Gefahr, daß Sie
sich - was Sie eigentlich wollen - nicht über sich selbst hinaus entwickeln, sondern sich
eher unmäßig und überdreht auf einem ungeeigneten Weg verhalten und sich von sich
selbst entfremden.

27

Wenn sich diese Situation durch Überbelastung verstärkt, kann dies zu einer (unbewußten)
Abspaltung des einen oder des anderen Pols führen: Sie müssen dann entweder Ihre großen
Ideen und Pläne aufgeben und entwickeln depressive Versagensgefühle oder aber Sie
können nicht mehr gesammelt bei sich bleiben und reagieren dann vielleicht chaotisch und
überdreht.

JUPITER Konjunktion JUPITER
Der Transit-JUPITER steht genau auf der Geburtsposition Ihres inneren JUPITER. Hier
beginnt (etwa alle 11 – 12 Jahre) ein neuer Jupiterzyklus, der oft den Übergang in eine neue
Entwicklungsstufe ankündigt.
Sie spüren jetzt einen starken Drang, Ihr inneres und äußeres Wachstum zu steigern. Dabei
können Sie sich als offen, großzügig und optimistisch erleben. – Hier beginnt ein neuer,
fruchtbarer Entwicklungszyklus, der Sie auf allen möglichen Gebieten weiterbringen kann,
wenn Sie sich aktiv einsetzen und sich nicht durch realitätsferne Illusionen leiten lassen. Sie
verfügen in dieser Zeit über viel Weitblick und auch über die Fähigkeit, Grenzen
auszuweiten, neue Ideen zu entwickeln und neue Bereiche zu erforschen. Dadurch können
Sie gerade jetzt großzügig vorausplanen, was Sie in den nächsten Jahren anpacken wollen.
– Durch Ihre aufgeschlossene Haltung haben Sie auch lebendige Möglichkeiten, anderen
Menschen zu begegnen und Zuwendung zu erfahren.

JUPITER Sextil JUPITER
Der großzügige Transit-JUPITER mit seinem Bedürfnis nach Entwicklung, Wachstum und
Expansion steht in einer beweglichen, offenen und anregenden Beziehung zu Ihrem inneren
JUPITER. – Auch diese Konstellation gehört zum generischen Jupiterzyklus.
Sie erleben sich in dieser Zeit recht ausgewogen, geben sich offen, aufgeschlossen und
interessiert, können sich ruhig, entspannt und optimistisch Ihrer Umwelt zuwenden, haben
auch Freude am Genießen. – Da Sie aber gleichzeitig oft auch eine latente innere Unruhe
spüren, die Sie nicht einfach passiv bleiben läßt, ist dies eine gute Zeit, um
Zukunftsperspektiven zu entwickeln und vorzubereiten. Sie suchen (und finden
wahrscheinlich auch) Gleichgesinnte, werden dadurch in Ihren Überzeugungen bestätigt,
wenn diese fundiert sind und haben überhaupt den Eindruck, daß Ihnen vieles gelingt und
daß Sie innerlich wachsen und sich festigen können. Wichtig ist allerdings, diszipliniert
vorzugehen, um ein gutes Fundament für Ihre Unternehmungen zu schaffen.

JUPITER Quadrat JUPITER
Der großzügige Transit-JUPITER mit seinem Bedürfnis nach Entwicklung und Expansion
steht in einer gespannt-herausfordernden Beziehung zu Ihrem inneren JUPITER. – Auch
diese Konstellation gehört zum generischen Jupiterzyklus.
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Sie spüren in dieser Zeit einen starken Drang, sich mehr Raum zu schaffen, um sich
weiterentwickeln und innerlich wachsen zu können. Dieses Streben ist mit einer hohen
Spannung besetzt: Sie sind voll Optimismus, Selbstvertrauen und oft auch Ungeduld, - und
laufen daher manchmal Gefahr, Ihre Kräfte zu überschätzen und dadurch über das Ziel
hinauszuschießen, sich zu heftig zu engagieren und unrealistisch zu werden.
Es geht bei diesem Transit um die Aufgabe, zu erkennen, was Sie vermögen und was nicht,
die eigenen Grenzen zu akzeptieren und dadurch realistisches Selbstvertrauen und innere
Stabilität zu entwickeln.

JUPITER Trigon JUPITER
Der großzügige Transit-JUPITER mit seinem Bedürfnis nach Entwicklung, Wachstum und
Expansion steht in einer offenen, lebendigen und unterstützenden Beziehung zu Ihrem
inneren JUPITER. – Diese Konstellation gehört zum generischen Jupiterzyklus.
Sie sind in dieser Zeit innerlich meist klar und ausgeglichen, können sich ruhig und überlegt
Ihrer Umwelt zuwenden. Da Sie sehr interessiert und aufgeschlossen sind, nehmen Sie auch
viel auf, entwickeln Weitblick und gewinnen oft auch neue Erkenntnisse. – Sie können daher
diese Zeit auch nützen, um Ihre Pläne und Ziele, aber auch Ihre Ideale und Einstellungen zu
reflektieren, um neuen Impulsen Raum zu geben. - Natürlich werden Sie das derzeitige
Wohlbefinden gern genießen, sollten allerdings nicht nur passiv bleiben, sondern aktiv,
initiativ und optimistisch etwas daraus machen.

JUPITER Opposition JUPITER
Der großzügige Transit-JUPITER mit seinem Bedürfnis nach Entwicklung und Expansion
steht mit hoher, herausfordernder Spannung seiner Geburtsposition in Ihrem Kosmogramm
gegenüber. – Diese Konstellation gehört zum generischen Jupiterzyklus und kündigt häufig
den Übergang in eine neue Entwicklungsstufe an.
Sie gehen in dieser Zeit aktiv und optimistisch an die Dinge heran, trauen sich viel zu, wollen
erfolgreich vorankommen, neigen aber in diesem starken inneren Drang manchmal dazu,
Ihre Kräfte und Möglichkeiten unrealistisch zu überschätzen und sich zu übernehmen. – So
erleben Sie oft eine unruhige innere Spannung, durch die Sie unter der Kleinlichkeit und
Eingeengtheit Ihrer Situation leiden und mit großen Plänen nach mehr Erfolg und Erfüllung
streben. – Die Aufgabe unter diesem Transit ist, die eigenen Grenzen realistisch zu
erkennen und zu akzeptieren, um so innere Stabilität und gesundes Selbstvertrauen zu
entwickeln.
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JUPITER Konjunktion SATURN
Der großzügige Transit-JUPITER mit seinem Wunsch nach Expansion und Wachstum steht
direkt über Ihrem inneren SATURN, der seine Kraft für Festigkeit, Struktur und Begrenzung
einsetzt.
Sie erleben in dieser Zeit unter Umständen starke Hemmungen und Begrenzungen in sich
selbst und in Ihrem Lebensraum. Vielleicht fühlen Sie sich eingeengt oder durch
Anforderungen Ihrer Umgebung gedrückt oder gelähmt. Und dabei wollen Sie in Ihrem
Leben eigentlich mehr Weite und Freiheit. Daraus kann ein unruhig drängendes Bedürfnis
entstehen, Ihren Handlungsspielraum zu erweitern oder gar aus den Einschränkungen Ihrer
Situation auszubrechen und die Strukturen des eigenen Lebens zu verändern.
Um innere (und auch äußere) Brüche zu vermeiden, ist es vielleicht fruchtbarer, nicht die
ganze Lebensordnung zu zerstören und den Ast abzusägen, auf dem Sie gerade noch
sitzen, sondern innerhalb der alten Strukturen neue, freiere und weitere Möglichkeiten zu
schaffen. – Nur so können Sie in dieser Zeit innerlich wachsen und in neue Bereiche
vorstoßen.

JUPITER Sextil SATURN
Der großzügige Transit-JUPITER mit seinem Wunsch nach Expansion, Wachstum und
Entwicklung steht in einer offenen, beweglichen und anregenden Beziehung zu Ihrem
inneren SATURN, der Festigkeit, Struktur und Begrenzung will.
Aus Ihrem Drang nach mehr Weite und Freiheit heraus versuchen Sie in vorsichtiger und
beweglicher Weise mehr Expansion und Wachstum in Ihrer derzeitigen Situation zu
schaffen, ohne letztlich Ihre innere Sicherheit ganz aufzugeben. Sie wollen also Ihre
idealistischen Ziele und Visionen besser mit der Realität in Einklang bringen und auch einen
Ausgleich zwischen Expansion und Stabilität finden.

JUPITER Quadrat SATURN
Der großzügige Transit-JUPITER mit seinem Wunsch nach Expansion, Wachstum und
Entwicklung steht in einer herausfordernden Spannung zu Ihrem inneren SATURN, der
Festigkeit, Struktur und Begrenzung will.
Sie leben in dieser Zeit in einer starken inneren Spannung zwischen Ihren großzügigen
Zielen, Idealen und Visionen einerseits und den Begrenzungen, die Sie andererseits in Ihrer
konkreten Situation erfahren. Sie wollen daher gerne vieles verändern und loslassen, um zu
neuen Entwicklungen und Perspektiven zu kommen. In dieser Umstellungszeit kann es zu
erheblichen inneren Konflikten kommen, bei denen Sie sich unter Umständen auch
entscheiden müssen, ob Sie eine Ausweitung und Veränderung (mit allen Konsequenzen)
wagen oder aber sich einschränken und zurückziehen wollen. Sie können jetzt die Risiken
bedenken, die Ihr Tun hat und damit Ihre Arbeitsbelastung auf ein erträgliches Maß
reduzieren. – Ihre Aufgabe bei diesem Transit ist es nämlich, sich auf das Wesentliche zu
zentrieren, um dann Ihren Expansionsdrang gezielt und überlegt einzusetzen.
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JUPITER Trigon SATURN
Der großzügige Transit-JUPITER mit seinem Wunsch nach Expansion, Wachstum und
Entwicklung steht in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrem inneren
SATURN, der Festigkeit, Struktur und Begrenzung will.
Aus Ihrem Drang nach mehr Weite und Freiheit heraus versuchen Sie in vorsichtiger und
überlegter Weise mehr Expansion und Wachstum in Ihrer derzeitigen Situation zu schaffen,
ohne letztlich Ihre innere Sicherheit ganz aufzugeben. Sie versuchen damit also, Ihre
idealistischen Ziele und Visionen besser mit der Realität in Einklang zu bringen und setzen
Ihre Kräfte ein, um sich lebendiger und eigenständiger in den alten Strukturen zu bewegen
und auch einen Ausgleich zwischen Expansion und Stabilität zu finden.

JUPITER Opposition SATURN
Der großzügige Transit-JUPITER mit seinem Wunsch nach Expansion, Entwicklung und
Wachstum steht gespannt-herausfordernd Ihrem inneren SATURN gegenüber, der
Festigkeit, Struktur und Abgrenzung will.
Sie leben in dieser Zeit in einer starken inneren Spannung zwischen Ihren großzügigen
Zielen, Idealen und Visionen einerseits und den Begrenzungen, die Sie andererseits in Ihrer
konkreten Situation erfahren. Sie wollen daher gerne vieles verändern und loslassen, wollen
über die momentane Struktur Ihres Lebens hinauswachsen, um zu neuen Entwicklungen und
Perspektiven zu kommen. In dieser Umstellungszeit kann es zu erheblichen inneren
Konflikten kommen, bei denen Sie sich unter Umständen auch entscheiden müssen, ob Sie
eine Ausweitung und Veränderung (mit allen Konsequenzen) wagen oder aber sich
einschränken und zurückziehen wollen. Es geht darum, Ihre Wünsche nach Expansion und
Erweiterung in Einklang zu bringen mit Ihren gleichzeitigen Bedürfnissen nach Festigkeit,
Sicherheit und Solidität und zwar durch harte und schrittweise Arbeit. Sie können jetzt die
Risiken bedenken, die Ihr Tun hat und damit Ihre Arbeitsbelastung auf ein erträgliches Maß
reduzieren. – Ihre Aufgabe bei diesem Transit ist es also, sich auf das Wesentliche zu
zentrieren, um dann Ihren persönlichen Expansionsdrang gezielt, überlegt und ausdauernd
einzusetzen.

JUPITER Konjunktion URANUS
Der großzügige Transit-JUPITER mit seinem Wunsch nach Expansion und Entwicklung steht
direkt bei Ihrem inneren URANUS, der Individualität, Freiheit, Unabhängigkeit und
Veränderung will.
Dies ist eine Zeit, in der Sie einen starken Drang entwickeln, frei und ungebunden zu sein
und sich zugleich kreativ und individuell auszudrücken: Sie wollen sich selbst verwirklichen
und nicht immer im gleichen Trott weitermachen. Auch sind Sie wahrscheinlich
risikofreudiger und expansiver als sonst. Sie finden das Leben aufregend und spannend, und deshalb wird bei Ihnen sicherlich auch etwas los sein und manches Unvorhergesehene
auf Sie zukommen.
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Vor allem wollen Sie nicht eingebunden oder eingeengt werden; passiert das, so reagieren
Sie sofort rebellisch, versuchen Ihre Fesseln eigenwillig zu sprengen. Sie werden also
flexibel sein müssen und haben jetzt auch die Fähigkeit dazu. Vor impulsiven Reaktionen
sollten Sie sich allerdings hüten, da es sonst zu übereilten Entscheidungen oder
Kurzschlußreaktionen kommen kann.
Ein weiteres Thema, das jetzt verstärkt auftreten kann, ist Ihr Bedürfnis nach neuen Ideen
und Perspektiven, nach Erweiterung Ihres Horizonts. Das kann dazu führen, daß Sie intuitiv
auf neue Erkenntnisse stoßen, in neue Bereiche vorstoßen, sich neue Ziele setzen und viele
Dinge in Ihrem Leben umkrempeln wollen. – Reisen, Unternehmungen geben Anreize dazu
und erweitern glücklich Ihr Weltbild.

JUPITER Sextil URANUS
Der großzügige Transit-URANUS mit seinem Wunsch nach Expansion, Erweiterung und
Entwicklung steht in einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem inneren URANUS, der
Freiheit, Ungebundenheit und Veränderung will.
Sie sind voll neuer Ideen und Interessen und erleben daher Ihren Alltag mit seinen Regeln,
Gewohnheiten und vor allem seinen Verpflichtungen manchmal als recht lästig und eintönig.
Daher reagieren Sie immer wieder einmal ungeduldig, da es doch eigentlich so vieles Neue
gibt, das Sie aufnehmen und mit dem Sie sich beschäftigen wollen. Sie werden flexibel sein
müssen und haben jetzt auch die Fähigkeit dazu. - Am besten werden Sie wohl fahren, wenn
Sie selbst anregende Situationen schaffen, wenn Sie also Ihre Kreativität in einem
erweiterten Interessenfeld einsetzen und wenn Sie sich bei Schwierigkeiten auf Ihre Intuition
stützen, - und auf Ihren Humar, der Sie vielleicht manche Situationen spielerischer nehmen
läßt. Hier können Sie auch bei gegebenen Begrenzungen Situationen verändern und neue
Chancen schaffen, vor allem aber neue Inhalte und neue Lösungswege finden, um sogar
Ihren Alltag spannender, interessanter und lustvoller zu gestalten.

JUPITER Quadrat URANUS
Der großzügige Transit-JUPITER mit seinem Wunsch nach Expansion, Entwicklung und
Wachstum steht in einer herausfordernd-gespannten Beziehung zu Ihrem inneren URANUS,
der Freiheit, Eigenständigkeit und Ungebundenheit will.
Dies ist eine Zeit, in der Sie einen starken Freiheits- und Unabhängigkeitsdrang spüren, in
der Sie sich individuell und kreativ ausdrücken und sich selbst eigenwillig verwirklichen
wollen. Sie sind wahrscheinlich risikofreudiger als sonst, in Ihren Wünschen expansiver und
Sie finden das Leben jetzt aufregend und spannend. – So werden Sie jetzt auch viele neue
Einfälle haben und aus Ihrer Intuition heraus immer wieder zu neuen Erkenntnissen
kommen. Und diese Einfälle wollen Sie natürlich umsetzen, wobei Sie gern die nächste
Gelegenheit ergreifen und voll wacher Lebendigkeit handeln. – Vorsichtig müssen Sie in
dieser Zeit allerdings sein, sich nicht zu zersplittern oder zu übernehmen und zu Vieles
anzuzetteln. Außerdem ist es wichtig, sich immer wieder zu zentrieren und sich bei wichtigen
Themen genügend Zeit zu lassen, damit es nicht zu voreiligen Entschlüssen oder zu
Kurzschlußreaktionen kommt, weil Sie Ihren Launen einfach freien Lauf lassen.
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Wenn Sie aber in dieser Zeit durch äußere Umstände eingeengt oder eingeschränkt sind,
werden Sie in sich eine starke Unruhe und Ungeduld spüren und das Bedürfnis entwickeln,
auszubrechen. Sie werden dann vielleicht eine Veränderung als die einzige Möglichkeit
ansehen, um überhaupt noch vorwärtszukommen. Das wird am ehesten dann gut gehen,
wenn es Ihnen gelingt, ruhig und gelassen zu bleiben und auf eine wirklich gesicherte
Möglichkeit zu warten, bei der Sie entschieden zupacken können, um zu einer echten und
kreativen Veränderung zu kommen, die Ihnen eine neue Perspektive ermöglicht.

JUPITER Trigon URANUS
Der großzügige Transit-JUPITER mit seinem Wunsch nach Expansion, Entwicklung und
Wachstum steht in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrem inneren URANUS,
der Freiheit, Ungebundenheit und Erneuerung will.
Sie sind voll neuer Ideen und Interessen und erleben daher Ihren Alltag mit seinen Regeln,
Gewohnheiten und vor allem seinen Verpflichtungen manchmal als recht lästig und eintönig.
Dabei haben Sie eigentlich den Wunsch, sich selbst zu verwirklichen, etwas Neues und
Besonderes zu tun.
Daher reagieren Sie immer wieder einmal ungeduldig, da es eigentlich so viel Neues gibt,
das Sie aufnehmen und mit dem Sie sich beschäftigen wollen. Es geht Ihnen um
Ausweitung. - Sie werden flexibel sein müssen und haben jetzt auch die Fähigkeit dazu. Am
besten werden Sie wohl fahren, wenn Sie sich im Fluß der Dinge und Ihres Erlebens
bewegen, voller Lebendigkeit alles aufnehmen, was Ihnen begegnet, wenn Sie selbst
anregende Situationen schaffen, wenn Sie also Ihre Kreativität in einem erweiterten
Interessenfeld einsetzen und wenn Sie sich bei Schwierigkeiten auf Ihre Intuition und auf
Ihren Humor stützen. - Hier können Sie auch bei gegebenen Begrenzungen Situationen
verändern und neue Chancen schaffen, vor allem aber neue Inhalte und neue Lösungswege
finden, um sogar Ihren Alltag spannender interessanter und lustvoller zu gestalten.

JUPITER Opposition URANUS
Der großzügige Transit-JUPITER mit seinem Wunsch nach Expansion, Entwicklung und
Wachstum steht herausfordernd gespannt Ihrem inneren URANUS direkt gegenüber, der
Freiheit, Eigenständigkeit und Ungebundenheit will.
Dies ist eine Zeit, in der Sie einen starken Freiheits- und Unabhängigkeitsdrang spüren, in
der Sie sich individuell und kreativ ausdrücken und sich selbst eigenwillig verwirklichen
wollen. Sie sind wahrscheinlich risikofreudiger als sonst, in Ihren Wünschen expansiver, und
Sie finden das Leben jetzt aufregend und spannend. – So werden Sie jetzt auch viele neue
Einfälle haben und aus Ihrer Intuition heraus immer wieder zu neuen Erkenntnissen
kommen. Und diese Einfälle wollen Sie natürlich umsetzen, wobei Sie gern die nächste
Gelegenheit ergreifen und voll wacher Lebendigkeit handeln. – Vorsichtig müssen Sie in
dieser Zeit allerdings sein, sich nicht zu zersplittern oder zu übernehmen und zu Vieles
anzuzetteln. Vielmehr ist es wichtig, daß Sie sich immer wieder zentrieren und sich bei
wichtigen Themen genügend Zeit lassen, damit es nicht zu voreiligen Entschlüssen oder zu
Kurzschlußreaktionen kommt, weil Sie Ihren momentanen Launen einfach freien Lauf lassen.
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Wenn Sie aber in dieser Zeit Ihre Aufgaben und Verpflichtungen als Belastung erleben oder
wenn Sie durch äußere Umstände eingeengt oder eingeschränkt sind, werden Sie in sich
eine starke Unruhe und Ungeduld spüren und das Bedürfnis entwickeln, aus dem Alltagstrott
auszubrechen. Sie sehnen sich nach einem neuen Leben und werden dann vielleicht eine
grundsätzliche Veränderung als die einzige Möglichkeit ansehen, um überhaupt noch
vorwärtszukommen. Auch Beziehungen und Partnerschaften werden vielleicht in Frage
gestellt. – Eine derartige Umstellung wird am ehesten dann gelingen, wenn Sie ruhig und
gelassen bleiben und auf eine wirklich gesicherte Möglichkeit warten, bei der Sie
entschieden zupacken können, um zu einer echten und kreativen Veränderung zu kommen,
die Ihnen eine neue Perspektive ermöglicht. - Dabei ist es wichtig, zu entscheiden, was in
Ihrem lebensraum wirklich gestrichen werden muß.

JUPITER Konjunktion NEPTUN
Der großzügige Transit-JUPITER mit seinem Wunsch nach Wachstum und Erweiterung steht
in direkter Verbindung mit Ihrem inneren sensitiven und verträumten NEPTUN mit seinen
Sehnsüchten.
In dieser Zeit treten Ihre persönlichen Ideale stark hervor und werden bedeutend für Ihr
Erleben und Verhalten. Sie empfinden jetzt Mitleid mit allem, was leidet und engagieren sich
hilfsbereit für Einzelne. Dabei tun Sie sich zwar mit Gleichgesinnten zusammen, wollen aber
eigentlich keine Reform des Systems, sondern Ihre Gefühle in der direkten Beziehung leben
und entwickeln dabei einen starken Optimismus. – Zugleich entwickeln Sie in dieser Zeit ein
verstärktes Interesse an religiösen, philosophischen oder überhaupt geistigen Themen. Hier
wenden Sie sich stark nach innen, so daß oft die Ansprüche Ihres Ego zurücktreten und
Raum für neues Empfinden lassen. – Sie sollten vorsichtig sein, daß durch Ihre sensible
Durchlässigkeit nicht der Bezug zur Realität schwächer wird und Sie die Dinge zu verklärt
sehen oder gar Täuschungen unterliegen.

JUPITER Sextil NEPTUN
Der transitierende JUPITER mit seinem Wunsch nach Wachstum und Erweiterung steht in
einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem inneren sensitiven und verträumten NEPTUN
mit seinen Sehnsüchten.
Sie streben innerlich danach, die eigenen Lebensideale zu verwirklichen. Daher entwickeln
Sie in dieser Zeit hohe Ziele. Vor allem beschäftigen Sie sich mit religiösen, spirituellen oder
anderen geistigen Themen, suchen auch in Ihren Träumen Verbindung mit einem größeren
Ganzen und kümmern sich weniger als sonst um Ihre persönlichen Bedürfnisse. Gleichzeitig
entwickeln Sie eine hohe Sensibilität für Leidende und Hilfsbedürftige, wollen sich mit Ihren
oft idealistischen Vorstellungen aktiv für sie einsetzen. – Sie können dadurch ein starkes
spirituelles Wachstum erleben, wenn Sie Ihre Realität nicht mißachten.
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JUPITER Quadrat NEPTUN
Der transitierende JUPITER mit seinem Wunsch nach Wachstum und Ausweitung steht in
einer gespannten,herausfordernden Beziehung zu Ihrem inneren sensitiven und verträumten
NEPTUN mit einen Sehnsüchten.
Sie arbeiten hartnäckig an der Verwirklichung Ihrer Ziele und Ideale, wollen gern Ihre
spirituellen Ideen in Ihrer Lebenssituation konkretisieren, also im praktischen Alltagsleben
verwirklichen. Dabei geben Sie sich engagiert, idealistisch, sehen aber vieles in romantischer
Verklärung, neigen gelegentlich auch zu religiöser oder spiritueller Verstiegenheit. Sie
werden von einem starken Optimismus geleitet, der gelegentlich einer kritisch-realistischen
Überprüfung nicht standhält und dazu führen kann, daß Sie vorschnell und gutgläubig zu
große Risiken eingehen. – Sie sind außerdem sehr großzügig gegenüber anderen
Menschen, vor allem gegenüber Notleidenden. Auch hier ist dieser Transit ein Test für Ihren
Realitätssinn: Sie können nämlich erleben, daß Sie schamlos ausgenützt werden. Die
Aufgabe, die Sie hier zu erledigen haben, ist es, religiöse und spirituelle Impulse mit Bezug
zur Realität zu leben.

JUPITER Trigon NEPTUN
Der transitierende JUPITER mit seinen großzügigen Wünschen nach Wachstum und
Ausweitung steht in einer offenen, lebendigen und unterstützenden Beziehung zu Ihrem
inneren sensitiven und verträumten NEPTUN mit seinen Sehnsüchten.
Sie sind in dieser Zeit sehr feinfühlig und empfindsam, leben stärker Ihre intuitiven und
träumerischen Seiten. Ihre spirituellen Neigungen und Interessen treten jetzt in den
Vordergrund und Sie wollen in die Wahrheit des Lebens eindringen. Dadurch entwickeln Sie
eine starke Sehnsucht nach einem größeren Ganzen. – Sie suchen aber nicht nur nach dem
Sinn Ihres eigenen Lebens, sondern sind auch anderen gegenüber sensibel aufgeschlossen
und wollen sich mit Ihrem Mitgefühl gern für Notleidende und Bedürftige aktiv helfend
einsetzen.
Dagegen fällt es Ihnen manchmal durch Ihre idealistischen und idealisierenden
Vorstellungen wohl eher schwer, einen engen Bezug zur Realität zu wahren und sich mit
materiellen Fragen auseinanderzusetzen. Gerade durch Ihre träumerische Haltung kann die
Gefahr entstehen, sowohl reale Verpflichtungen wie auch konkrete Ego-Bedürfnisse außer
Acht zu lassen.

JUPITER Opposition NEPTUN
Der Transit-JUPITER mit seinem Wunsch nach Wachstum und Ausweitung steht gespannt
Ihrem inneren NEPTUN gegenüber, der in seiner sensitiv-sehnsüchtigen Haltung auf der
Suche nach der eigenen Spiritualität ist.
Sie reagieren in dieser Zeit sehr feinfühlig und empfindsam, leben stärker Ihre intuitiven und
träumerischen Seiten. Vor allem treten Ihre spirituellen Neigungen und Interessen in den
Vordergrund. Daher fällt es Ihnen zur Zeit eher schwer, einen engen Bezug zur Realität zu
wahren und sich mit äußerlichen oder materiellen Dingen auseinanderzusetzen.
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Bei Ihrem Hang zum großzügigen Idealismus kann es dazu kommen, daß Sie die (oft
belastende) Wirklichkeit und Ihre hochfliegenden idealistischen und optimistischen Ideen
nicht mehr klar genug auseinanderhalten und gelegentlich in eine ideale, perfekte 'andere
Realität' entfliehen. – Sie sind in dieser Zeit auch sehr aufgeschlossen, begegnen Ihren
Mitmenschen sehr großzügig und hilfsbereit, wenden sich vor allem auch Notleidenden
helfend zu. Dabei kann die Gefahr entstehen, daß Sie Beziehungen idealisieren (oder auch
getäuscht werden) und daß Sie sich auf unrealistische Projekte einlassen.

JUPITER Konjunktion PLUTO
Der großzügige Transit-JUPITER mit seinem Wunsch nach Wachstum und Erweiterung
steht direkt bei Ihrem inneren PLUTO, der Macht, Wandlung und Entwicklung will.
Sie haben in dieser Zeit einen unbändigen Drang nach Macht, Größe und Einfluß, wollen mit
viel Energie und Anstrengung einen Höhepunkt erreichen und meinen dabei oft auch, Sie
müßten alles selbst und zwar alleine tun. Da Sie dabei Ihre vitale Energie mit voller Intensität
einsetzen, kann es rasch zu Konflikten und Auseinandersetzungen mit Nahestehenden
kommen.
Um das zu vermeiden und doch Ihre Energie einsetzen zu können, sollten Sie (zuvor)
überlegen, in welchem Bereich Ihres Lebensraums Sie ein Ventil haben, um etwas
Bedeutsames schaffen zu können, ohne daß Ihre Mitmenschen unter Ihren enormen
Ansprüchen leiden müssen. – Es geht Ihnen nämlich letztlich bei Ihrem fanatischen und
kompromißlosen inneren Drang darum, Ihren Eigenwert zu steigern, was immer Sie darunter
verstehen wollen (Geld, Macht, Moral etc.).

JUPITER Sextil PLUTO
Der großzügige Transit-JUPITER mit seinem Wunsch nach Expansion und Erweiterung steht
in einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem inneren PLUTO, der Macht, Wandlung und
Entwicklung will.
Sie wollen in dieser Zeit viele Dinge kraftvoll in Gang bringen, wollen Ihr Leben kreativ
verändern. Dabei geht es Ihnen auch darum, Ihre unmittelbare Umgebung zu verändern,
damit Sie Ihrem eigenen Wesen besser entspricht. - Sie verfügen also über viel Energie, um
sich Bewegungsfreiheit zu verschaffen. Deshalb wollen Sie jetzt auch weite Perspektiven
entwickeln, zumal Sie sich sicher und energiegeladen fühlen.
Sie haben starke Machtansprüche und versuchen in dieser Zeit, Ihre Interessen überzeugt
durchzusetzen, klar und mit großem Schwung Ihren Weg zu gehen und lassen sich nicht
leicht verunsichern. Ihre persönliche Macht werden Sie allerdings in der Führung anderer
Menschen nur dann positiv ausleben können, wenn sie mit idealistischen Zielen verbunden
ist.
Es ist daher wichtig, daß Sie in dieser Zeit Ihre eigenen Gefühle wahrnehmen und
versuchen, aus diesen Gefühlen heraus zu leben, indem Sie Ihre Maßlosigkeit steuern.
Überkegen Sie dabei auch immer wieder, ob das, was Sie jetzt wollen, wirklich Ihren
innersten Wünschen und Zielen entspricht. Sprengen Sie also nicht gleich den Rahmen,
'beißen Sie nicht mehr ab als Sie schlucken können' (Hastings) und hüten Sie sich vor dem
Gefühl, von Ihrer Kraft und Besessenheit überschwemmt zu werden.

36

JUPITER Quadrat PLUTO
Der großzügige Transit-JUPITER mit seinem Wunsch nach Expansion und Wachstum steht
in einer gespannt herausfordernden Beziehung zu Ihrem inneren PLUTO, der mit seiner
vitalen, tiefen, machtvollen Kraft Wandlung will.
Sie spüren in dieser Zeit eine enorme vitale Kraft in sich, die sich voller Spannung ausweiten
will. Sie haben den Ehrgeiz, etwas Bedeutendes zu leisten, streben eigenwillig nach Macht
und Erfolg und entwickeln große, weite Perspektiven. Da Sie sich sicher und energiegeladen
fühlen, wollen Sie jetzt Ihre Interessen auch überzeugt durchsetzen, gehen klar und mit
großem Schwung Ihren Weg, lassen sich nicht leicht verunsichern oder irritieren. Ihre Pläne
und Unternehmungen verfolgen Sie hartnäckig und mit Intensität. – In Ihrer Alles-oderNichts-Einstellung können Sie auch über Grenzen gehen und provozieren dadurch oft
Konflikte und Auseinandersetzungen mit Ihrer näheren Umgebung. – Sie sollten daher Ihre
eigene Motivation überprüfen und vor allem darüber reflektieren, ob Sie eigentlich Ihre
Energien auf der richtigen, gewollten Ebene ausleben oder ob es nicht eigentlich um eine
innere Wandlung geht, für die Sie diese Kräfte brauchen, ob Sie also nicht eigentlich bei sich
selbst eine Wandlung vollziehen sollten.

JUPITER Trigon PLUTO
Der großzügige Transit-JUPITER mit seinem Wunsch nach Expansion und Erweiterung steht
in einer offenen, lebendigen und unterstützenden Beziehung zu Ihrem inneren PLUTO, der
mit seiner vitalen, machtvollen Kraft Wandlung will.
Sie spüren in dieser Zeit viel Kraft in sich, die sich ausweiten will. Deshalb können Sie jetzt
auch machtvolle Perspektiven entwickeln, zumal Sie sich sicher und energiegeladen fühlen.
Sie können Ihre Interessen überzeugt durchsetzen, gehen klar und mit großem Schwung
Ihren Weg, lassen sich nicht leicht verunsichern oder irritieren. Dadurch können Sie viele
Dinge kraftvoll in Gang bringen, wollen übrigens auch positive Veränderungen in Ihrer
Umwelt durchsetzen. Sie wollen also nicht nur persönliche Macht ausüben, es ist Ihnen auch
wichtig, daß es insgesamt zu Reformen und zur Erneuerung auf den verschiedensten
Ebenen kommt. – Da Sie gelegentlich zur Maßlosigkeit neigen, sollten Sie sich allerdings
immer wieder nach Ihren Motiven, Wünschen und Zielen und nach Ihren eigentlichen
Gefühlen fragen und sich davor hüten, von Ihrer eigenen Energie überschwemmt zu werden.

JUPITER Opposition PLUTO
Der großzügige Transit-JUPITER mit seinem Wunsch nach Expansion und Erweiterung steht
Ihrem inneren PLUTO direkt gegenüber und der will mit seiner vitalen, machtvollen Kraft
Wandlung.
Ihr eigenwilliges und hartnäckiges Streben nach Erfolg und Macht kulminiert in dieser Zeit,
da Sie sich intensiv anstrengen, Ihre Ziele (oft rechthaberisch und fanatisch) zu verfolgen
und sich durch Ihren Ehrgeiz oft übernehmen und in eine Alles-oder-Nichts-Einstellung
hineinmanövrieren. Dadurch gehen Sie manchmal über innere und äußere Grenzen hinweg
und provozieren so massive Spannungen, Konflikte und Auseinandersetzungen mit Ihrer
Umgebung. Immer wieder können Sie daher auch in Machtspiele verwickelt werden.
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Da Sie durch Ihre Haltung also immer wieder in schwierige oder gar ausweglose Situationen
kommen, wäre es sinnvoll, daß Sie nicht nur Ihre Motive hinterfragen, sondern auch für sich
klären, auf welcher Ebene Sie eigentlich Ihre vitalen Energien einsetzen wollen - im Kampf
mit anderen (und mit der ganzen Umgebung) oder in der inneren, persönlichen Wandlung
der eigenen Lebensführung und Lebensgrundsätze.

JUPITER Konjunktion AC
Der großzügige Transit-JUPITER mit seinem Wunsch nach Expansion und Wachstum steht
direkt bei Ihrem AC und gibt dadurch starke erweiternde Impulse in Bezug auf Ihre
Grundanliegen und auf die Art, wie Sie auf die Welt zugehen und in Erscheinung treten.
Sie fühlen sich wohl in Ihrer Haut, sind physisch und psychisch gut gestimmt und gehen
lebendig und optimistisch auf Ihre Welt zu. Dadurch erfahren Sie auch positive Resonanz
aus Ihrem Umfeld. Sie wollen jetzt aktiv, großzügig und vertrauensvoll neue Erfahrungen
machen, Ihren Aktionsradius erweitern und dadurch innerlich wachsen. – Vorsichtig sollten
Sie allerdings sein, sich selbst nicht zu überschätzen oder zu übernehmen. - Falls Sie
Gewichtsprobleme haben, sollten Sie darauf achten, daß der JUPITER auch hier die Gefahr
einer Expansion enthält.

JUPITER Sextil AC
Der großzügige Transit-JUPITER mit seinem Wunsch nach Expansion und Entwicklung steht
in einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem AC und gibt dadurch erweiternde Impulse
in Bezug auf Ihre Grundanliegen und auf die Art, wie Sie auf die Welt zugehen und in
Erscheinung treten.
Sie spüren in dieser Zeit einen starken Drang, das eigenen Selbst weiterzuentwickeln und
auch Ihren Lebensraum und Ihre Kontakte auszuweiten. Sie gehen daher offen, großzügig,
begeisterungsfähig und engagiert auf andere Menschen und auf die Welt zu. Mit Ihren
Aufgaben und Ihrer Umwelt kommen Sie gut zurecht, können Ihren Platz einnehmen und
lebendige Beziehungen aufbauen. Dadurch fühlen Sie sich frei und wohl, können Ihr Leben
beweglich genießen.

JUPITER Quadrat AC
Der großzügige Transit-JUPITER mit seinem Wunsch nach Expansion und Wachstum steht
in einer etwas schwierigen, gespannten Beziehung zu Ihrem AC und gibt daher
spannungsvolle Impulse in Bezug auf Ihre Grundanliegen und auf die Art, wie Sie auf die
Welt zugehen und in Erscheinung treten.
Sie gehen offen, großzügig und begeisterungsfähig auf die Welt zu und werden dabei immer
auch durch Ihre idealistische und optimistische Haltung bestimmt. Eigentlich wollen Sie
durch Ihre lebendigen mitmenschlichen Kontakte auch innerlich wachsen. Sie stellen sich
daher gern offen und großzügig nach außen dar und sollten darauf achten, daß Sie sich
nicht zu stark auf sich selbst zentrieren, sondern auch ein offenes Ohr anderen und Ihren
Themen gegenüber haben.
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In Ihrem Planen und Handeln ist es vielleicht wichtig, daß Sie in Ihrer Großzügigkeit und
Ihrem optimistischen Schwung darauf achten, möglichst keine wichtigen Details zu
übersehen.

JUPITER Trigon AC
Der großzügige Transit-JUPITER mit seinem Wunsch nach Expansion und Wachstum steht
in einer offenen, lebendigen und unterstützenden Beziehung zu Ihrem AC und gibt dadurch
erweiternde Impulse in Bezug auf Ihre Grundanliegen und auf die Art, wie Sie auf die Welt
zugehen und in Erscheinung treten.
Sie spüren in dieser Zeit einen starken Drang, Ihr eigenes Selbst weiterzuentwickeln und
sich gegen alle Einengung und Einschränkung zu wehren. Daher gehen Sie offen, engagiert
und begeisterungsfähig auf andere Menschen und auf die Welt zu und möchten - auf
welcher Ebene auch immer - großzügig expandieren, Ihren Platz einnehmen und Ihren
Freiraum ausweiten. Dies ist eine Zeit, in der Sie etwas Neues beginnen können, um Ihre
großzügige Kraft zu investieren. – Sie treten großzügig und tolerant auf, helfen auch Ihren
Mitmenschen gern, so daß Sie durch Ihre Beziehungen zugleich ein lebendiges inneres
Wachstum erfahren.

JUPITER Opposition AC
Der optimistische, nach Weite und Erfüllung suchende Transit-JUPITER steht in einer
polaren Spannung zu Ihrem AC und gibt dadurch spannungsvolle Impulse in Bezug auf Ihre
Grundanliegen und auf die Art, wie Sie auf die Welt zugehen und in Erscheinung treten.
Sie gehen offen und großzügig auf die Welt und auf Ihre Mitmenschen zu, wollen vor allem
durch Ihre lebendigen Kontakte mit anderen auch innerlich wachsen und sich weiterentwickeln. In Ihren Partnerschaften erleben Sie Förderung durch andere und haben selbst
auch Freude, diese Anderen zu fördern. Gelegentlich kommen Sie aber in einen Zwiespalt
zwischen Ihrer Neigung zu toleranten und verständnisvollen Beziehungen und Ihrem
Wunsch, Ihr Freiheitsbedürfnis zu leben.

JUPITER Konjunktion MC
Der optimistische, nach Ausweitung und Bedeutung suchende Transit-JUPITER steht direkt
bei Ihrem MC und gibt Ihnen dadurch Impulse im Hinblick auf Ihre Ziele und Ihre persönliche
Ausrichtung.
Sie setzen sich mit Selbstvertrauen für Ihre Ziele und Pläne ein, sind zu hohen
Anstrengungen fähig und dadurch meist auch erfolgreich. Sie haben das Gefühl, daß Sie
sich auf dem Weg nach oben befinden, so daß Sie Fortschritte in Ihrem persönlichen
Wachstum machen und daß Sie Ihr Leben und Ihren Aktionsradius erfolgreich ausweiten
können. – Zu Enttäuschungen kann es kommen, wenn Sie bei selbstzufriedener oder wenig
selbstkritischer Haltung übersteigerte Erwartungen entwickelt haben und dann keine
Anerkennung finden ('Jupiter löst entweder echtes, wertvolles Wachstum oder Fettansatz
aus' – Robert Hand).
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JUPITER Sextil MC
Der optimistische, nach Ausweitung und Bedeutung suchende Transit-JUPITER steht in
einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem MC und gibt Ihnen dadurch anregende
Impulse im Hinblick auf Ihre Ziele und Ihre persönliche Ausrichtung.
Sie wollen mit Ihren Kompetenzen und Ihrer Aktivität auch in der Öffentlichkeit in
Erscheinung treten, eine wichtige Position einnehmen und zeigen, daß Sie in Ihrer
optimistischen, strebsamen Haltung lebendig, offen und erfolgreich da sind. Zugleich wollen
Sie sich aufgeschlossen und interessiert mit anderen austauschen, nehmen großzügig und
tolerant neue Beziehungen auf. – Sie denken an Ihr Weiterkommen, an Ihre Karriere,
müssen dabei aber realistisch überlegen, was unter den derzeitigen Bedingungen möglich
ist, damit Sie nicht Gefahr laufen, von den Dingen überrollt zu werden oder Ihre Chancen zu
großzügig einzuschätzen. Beruf und Privatleben lassen sich in dieser Zeit meist gut
miteinander verbinden. Sie können sich in beiden Bereichen neue Möglichkeiten schaffen,
um persönlich vorwärtszukommen.

JUPITER Quadrat MC
Der optimistische, nach Expansion und Bedeutung suchende Transit-JUPITER steht in einer
eher schwierigen, gespannten Beziehung zu Ihrem MC und gibt Ihnen dadurch
spannungsreiche Impulse im Hinblick auf Ihre Ziele und auf Ihre persönliche Ausrichtung.
Sie sind in dieser Zeit offen, aktiv und ehrgeizig, können Ihre Kräfte (mit einer starken
inneren Spannung) zielstrebig einsetzen und wollen gern etwas Bedeutsames schaffen.
Dabei kann es darum gehen, Ihre Kompetenzen, Ihren Aktionsradius, Ihre Machtposition
oder auch Ihren geistigen Horizont zu erweitern. Da Sie über ein hohes Selbstbewußtsein
verfügen, wollen Sie aber auch nach außen eine wichtige Rolle spielen. Dabei sollten Sie
sich allerdings vor Selbstüberschätzung hüten oder auch davor, sich selbst zu wichtig zu
nehmen oder Ihre Kräfte zu verausgaben.

JUPITER Trigon MC
Der optimistische, nach Ausweitung und Bedeutung suchende Transit-JUPITER steht in
einer offenen, lebendigen und unterstützenden Beziehung zu Ihrem MC und gibt Ihnen
dadurch anregende Impulse im Hinblick auf Ihre Ziele und Ihre persönliche Ausrichtung.
Sie sind in dieser Zeit offen, lebendig und ehrgeizig, können Ihre Kräfte mit viel Optimismus
und hohem Selbstvertrauen aktiv und zielstrebig einsetzen und haben dabei auch meist
Erfolg. Sie wissen genau, was Sie wollen und suchen nach Möglichkeiten, Ihren
Aktionsradius zu erweitern. Dabei wirken Sie in sich gefestigt und zufrieden, freuen sich auch
über Ihre guten Beziehungen, können Beruf und Privatleben gut in der Balance halten.
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JUPITER Opposition MC
Der optimistische, nach Ausweitung und Bedeutung suchende Transit-JUPITER steht in
einer polaren Spannung zu Ihrem MC und gibt Ihnen dadurch spannungsreiche Impulse im
Hinblick auf Ihre Ziele und Ihre persönliche Ausrichtung.
Sie wollen in dieser Zeit Ihr Leben aktiv und ehrgeizig ausweiten, Ihre Kräfte zielstrebig
einsetzen, um in der Öffentlichkeit eine starke und bedeutsame Position zu erreichen.
Gleichzeitig suchen Sie aber in Ihrem privaten und persönlichen Bereich Geborgenheit und
Ruhe. Dadurch können Sie unter Umständen in eine schwierige, stressbetonte innere
Spannung kommen und sollten zunächst einmal klären, was jetzt für Sie wichtig ist, wohin
Sie gehören und wie Sie aus Ihren inneren Bedürfnissen heraus die Kraft gewinnen können,
um auch außen Ihren Weg zu gehen.
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Die Transite des SATURN

"Viele Menschen verhalten sich gegenüber den Transiten Saturns so, als rollte eine
unkontrollierbare äußere Macht über sie weg. Auf sie wirken Saturn-Transite wie zudiktiertes,
meist ungutes Schicksal. Sie sollten begreifen, daß Saturn für die Art und Weise steht, in
welcher sich der betroffene Mensch sein eigenes Universum auf seiner tiefsten
menschlichen Ebene selbst programmiert hat ..... So unangenehm ein Saturn -Transit
während seiner Laufzeit auch empfunden werden mag, so steht er doch für das, was man im
Leben wirklich möchte, und hilft dabei, es zu erreichen. .... Deprimiertheit, Traurigkeit,
physische und emotionale Verluste sind alles Zeichen dafür, daß der Betroffene kein
angemessenes Verhältnis gefunden hat zu den Problemen und Aufgaben der Häuser und
Zeichen, die gerade unter der Regie Saturns stehen" (HAND 1986, S. 348).
Der SATURN in uns verlangt von uns, daß wir immer wieder
¾ kritisch zurückschauen und Bilanz ziehen,
¾ die Grenzen unserer Realität akzeptieren
¾ und vorausschauend die Verantwortung für unser Erleben und Handeln übernehmen.
Er fordert uns also heraus und zwar zu kritisch-realistischer Klärung, zu Zentrierung,
Begrenzung und Vertiefung und damit zu Klarheit, Pflicht, Disziplin, - immer im
Zusammenhang mit seiner Stellung und Aspektierung im Radix. Auf diese Herausforderung
gibt es verschiedene Antworten: Entweder wir unterliegen dem damit verbundenen Druck,
fühlen uns unsicher und überlastet - oder wir versuchen, zu kompensieren und unsere
Gefühle von Angst, Versagen und Unzulänglichkeit zu überspielen. Der einzige Weg, mit der
Kraft des SATURN kreativ zu leben und zu arbeiten, führt dahin, daß wir die Konfrontation
durch ihn wahrnehmen, zulassen, ertragen und so zur Vertiefung und Stabilisierung
kommen. Diese Stabilisierung bedeutet allerdings oft harte Arbeit und ist begleitet von einem
Gefühl der Prüfung. Diese Kraft in uns verlangt klare Entscheidung und danach praktischrealistisches Tun in der konkreten Situation. Die (innere) Entwicklung ist verlangsamt, wird
dadurch aber gründlicher, nachdenklicher (immer vorausgesetzt, daß wir diese ernste Kraft
in uns zulassen und nicht in angstvolle Niedergeschlagenheit oder lähmende Verspanntheit
ausweichen).
SATURN braucht im Durchschnitt 29,46 Jahre, um durch den Tierkreis zu durchqueren. Das
bedeutet, daß er sich etwa zweieinhalb Jahre in einem Tierkreiszeichen aufhält. Seine
maximale Geschwindigkeit beträgt acht Bogenminuten pro Tag. Ein Aspekt ist rechnerisch
für etwa einen Monat zu spüren. - Bei der Interpretation ist es wichtig, die Radix-Stellung des
SATURN einschließlich seiner Aspekte zu berücksichtigen, außerdem aber auch das
derzeitige Alter des Individuums und die Art, wie der/die Betroffene 'gelernt' hat, mit
SATURN-Kräften umzugehen. - Die 'Wirkung' der SATURN-Transite tritt oft erst verzögert in
Erscheinung, d.h. oft erst in der letzten Phase des meist langdauernden Übergangs.
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Vielleicht erleben Sie diese Zeit so, daß Sie mit Arbeit und mit Pflichten überhäuft sind, ohne
daß Sie wissen, wo Sie anfangen sollen. Vielleicht erleben Sie auch, daß Sie sich mit Ihren
persönlichen Grenzen auseinandersetzen müssen oder daß Sie frustriert werden beim
Versuch, Erfolge zu erzielen. - Oft werden Sie aber gerade dadurch erfahren, was eigentlich
Ihre Aufgabe oder was überhaupt der Sinn Ihres Lebens ist.
Sie haben jetzt das Bedürfnis, etwas zu erreichen, was zu greifbaren Ergebnissen führt. Sie
wollen die Dinge einordnen und für sich eine klare Struktur finden. Dadurch haben Sie die
Chance, unklare Angelegenheiten ins Reine zu bringen, letztlich Ihre eigene Stellung in der
Welt zu überprüfen und zu festigen. Allerdings müssen Sie dazu - und das ist sicher nicht
immer einfach - Ihr Tempo verlangsamen, mit großer Sorgfalt und Gründlichkeit vorgehen,
sich auf Wesentliches konzentrieren und viel Geduld aufbringen. Es geht hier oft darum, sich
für das eine oder das andere zu entscheiden und die Verantwortung für sich und für diese
Situation bewußt zu übernehmen.

SATURN im Transit durch die Häuser
SATURN im ersten Haus
Unter diesem Transit kommt es zu einem Neuanfang Ihres inneren Wachstums. Sie haben
das Gefühl, bestimmte Projekte beendet zu haben und unwesentlich gewordene Erlebensund Verhaltensmuster ablegen zu können. Sie spüren in dieser Zeit sicherlich auch die
Verantwortung, die Sie für das Neue tragen, das noch nicht seine eigentliche Struktur
gefunden hat. - Es ist deshalb wichtig, nach innen zu schauen und dem eigene Inneren eine
neue Struktur zu geben. Sie wollen in Erfahrung bringen, wer Sie wirklich sind: Was wollen
Sie jetzt eigentlich? - Und was brauchen Sie dazu? - Sie können jetzt in eine Phase der
Selbstprüfung und der Neuentscheidung kommen. Und gleichzeitig verlangt Ihre Situation
meist, daß Sie gleichzeitig auch die äußeren Belastungen bewältigen - und das fällt oft
schwer. Es kann sein, daß Ihnen die Kräfte fehlen, um mit der Situation fertig zu werden und
daß Sie sich alleingelassen und müde fühlen. Vielleicht reagieren Sie verstärkt empfindsam
und verletzbar, leiden an sich selbst, erleben sich als unzureichend und haben ein geringes
Selbstvertrauen. Wenn dies so ist, dann fühlen Sie sich wohl auch verspannt und
verschlossen und das läßt Sie zögern und vorsichtig sein. - Was tun? Betrachten Sie Ihre
Situation nüchtern und realistisch. Lassen Sie sich ruhig auf Neues ein - aber erst nach
kluger, kritischer Prüfung, und dann konsequent, geradlinig und verantwortungsbewußt, mit
dem Bedürfnis und Ziel, sich selbst zu beweisen und eine klare innere Struktur für diese
Periode Ihres Lebens zu finden.
SATURN im zweiten Haus
Beim SATURN-Transit durch das erste Haus haben Sie 'gelernt', sich mit eigenen Augen zu
sehen und (wieder einmal) zu erkennen, was Sie eigentlich wollen. Jetzt geht es darum, daß
Sie sich klar werden, was wirklich wichtig für Sie ist (und zwar in einem umfassenden Sinn).
Das kann zunächst bedeuten, daß Sie im materiellen und finanziellen Bereich unsicher
werden, die Übersicht verlieren - und deshalb werden Sie sich jetzt sicherlich bemühen,
alles ordnungsgemäß zu regeln und zu sichern, um sich eine solide Basis zu schaffen.
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Auch bei geordneten Verhältnissen bleibt aber oft die Sorge, das Gefühl der Bedrohung und
das Mißtrauen. - Die eigentliche Aufgabe besteht in dieser Zeit darin, Ihre Wertvorstellungen
auf einer inneren Ebene neu aufzubauen. Sie sollten daher nicht zu kleinlich und auch nicht
zu zwanghaft großzügig sein, sich auch nicht auf unkalkulierbare Risiken einlassen, sondern
eine kritisch-realistische Einstellung zu allem entwickeln, was Ihnen Sicherheit gibt. Das
heißt auch, nüchtern und doch mit gesundem Selbstvertrauen die eigenen Möglichkeiten und
Fähigkeiten zu sehen, um sie dann gezielt, verantwortungsbewußt und umsichtig (mit viel
Geduld) einzusetzen.
SATURN im dritten Haus
In dieser Zeit haben Sie selbst das Gefühl, daß Sie etwas verändern sollten – und zwar in
der Art, wie Sie in Ihrem Alltag und in Ihrer näheren Umgebung kommunizieren, aber auch in
den unbewußten Haltungen und Angewohnheiten, die sich im Lauf der Zeit bei Ihnen
eingeschliffen haben. - Sie sind also unzufrieden mit der Art, wie Sie mit Ihrem Alltag
zurechtkommen. - Wenn es hier zu Veränderungen kommt, kann das allerdings bedeuten,
daß Sie Schwierigkeiten oder Ärger mit Ihren Mitmenschen bekommen, die Ihre seitherigen
Verhaltensweisen so gewohnt sind, daß sie keine Veränderung wollen und Ihnen jetzt sehr
skeptisch gegenübertreten. Durch derartige Disharmonien sollten Sie sich nicht zu stark
entmutigen lassen und sich vor allem nicht nur nach den Wertmaßstäben der anderen
richten. Das Ergebnis wäre sonst nämlich, daß Sie sich deprimiert, alleingelassen und
abgewertet fühlen und Ihren eigenen inneren Maßstab (der sich ja gerade verändern will)
verlieren. Es handelt sich bei diesen inneren Vorgängen um eine Zeit des Lernens. - Bleiben
Sie bei sich und Ihren Ansprüchen. Denken Sie sorgfältig und konzentriert, üben Sie klar und
bewußt den Ausdruck und den Stil, der Ihnen jetzt entspricht. Machen Sie sich auf Ihre Art
verständlich, gewinnen Sie Ihre Beweglichkeit zurück, freuen Sie sich darüber, etwas neues
ausprobieren zu können.
SATURN im vierten Haus
In dieser Zeit werden Sie sich vor allem auf Ihr innerstes persönliches Leben und auf Ihre
Häuslichkeit konzentrieren. Es ist möglich, daß sich Probleme des häuslichen Lebens
zuspitzen, daß alles, was Sie bislang beiseite geschoben haben, sich vehement meldet und
nach einer Klärung und Lösung verlangt. Es geht um die Neuordnung Ihrer häuslichen
Umgebung, aber auch um die Umorganisation Ihrer persönlichen Beziehungen und
Kontakte. Vielleicht haben Sie vorübergehend Schwierigkeiten, Ihre Gefühle zuzulassen oder
auszudrücken, vielleicht kommt es zu Frustrationen und emotionalen Unsicherheiten, zu
Angst vor Zurückweisung oder Intimität und Nähe. Dabei können Lebenselemente, die früher
einmal wichtig waren, sich wieder deutlich in den Vordergrund schieben.
Ihre Aufgabe ist es jetzt, innerlich zu verwurzeln und sich einen sicheren Boden für Ihr
Erleben und Handeln zu schaffen. - Es könnte unter diesem Transit möglich sein, daß Sie
väterliche oder mütterliche Verantwortung für einen Menschen übernehmen müssen (oder
Sie spüren den Drang, einen anderen Menschen zu suchen, der die Vater- oder Mutterrolle
für Sie übernimmt). - Vielleicht bemühen Sie sich gerade jetzt um eine (neue) Heimat; aber
eigentlich geht es um Ihr 'inneres Wohnhaus', um den Ort, an dem Sie zuhause sein können
und durch den Sie ein solides Fundament für Ihre weitere Entwicklung zu schaffen suchen.
Das wird Ihnen auch helfen, wieder (oder auch zum ersten Mal) Vertrauen in die eigene
innere Geborgenheit zu finden und damit die emotionale Verunsicherung abzubauen. Sie
haben in dieser Zeit die Chance, Ihre Würde und Sicherheit, aber auch das Gefühl,
liebenswert zu sein, in sich zu finden.

44

Es reicht für Ihr inneres Wachstum nicht aus, die Sicherheit und Stabilität, die Sie suchen, im
Äußeren (z.B. durch Besitz) zu schaffen. Auf jeden Fall lohnt es sich, hart zu arbeiten,
ausdauernd zu sein und durch persönlichen Einsatz aus einer eingeschränkten, unsicheren
Situation das Beste zu machen.
SATURN im fünften Haus
In dieser Lebensphase stellt jede Begegnung eine Herausforderung dar: auch wenn sie
unangenehm ist, können Sie sich selbst dadurch neu kennen lernen und somit wachsen.
Überprüfen Sie einmal Ihre Gefühle: Kann es sein, daß Sie den 'richtigen' Menschen zu
vorsichtig ausweichen, weil Sie die Konfrontation mit ihnen fürchten? - Durch SATURN
sollen Sie hier lernen, sich selbst auszudrücken und sich zu zeigen, trotz Ihres
Lampenfiebers nach außen aufzutreten, zu sich selbst zu stehen und anderen nicht
auszuweichen. Durch Ihre Befangenheit und Unsicherheit werden Beziehungen jetzt oft auch
zur Belastung (auch Beziehungen zu Kindern oder Liebespartnern). - Auch an Ihren
schöpferischen Seiten müssen Sie in dieser Zeit hart und diszipliniert arbeiten - um sich
selbst kennen zu lernen und sich eine Form zu geben. Hier können Sie lernen, zu zeigen,
wer Sie sind und was Sie können und dabei auch zu Ihren Fehlern zu stehen, ohne vor
einem illusionären Zwang zur Vollkommenheit zu kapitulieren. - Seien Sie sich Ihrer
Einmaligkeit und Besonderheit bewußt und sehen Sie es als Chance, Ihr inneres Kind zu
leben, indem Sie spontan und doch mit aller Besonnenheit aus sich herausgehen und sich
natürlich ausdrücken. Sie dürfen sich ruhig mehr Lust und Vergnügen gönnen, damit Sie
auch hier als Individuum mehr in Erscheinung treten und mehr Lebensfreude entwickeln.

SATURN im sechsten Haus
Sie erleben in dieser Lebensphase eine recht kritische Zeit, vor allem wenn Sie sich
ehrgeizig bemühen, bestimmte Ziele zu erreichen. Jetzt haben Sie das Bedürfnis oder
erleben sogar den inneren Zwang, alles in Ordnung bringen zu müssen, um einen guten
Eindruck zu machen. Dadurch kann Ihr Alltag manchmal erdrückend und überfordernd
werden. Sie neigen dazu, hart zu arbeiten und viel Verantwortung zu übernehmen, sich
vielleicht auch zuviel Verantwortung aufladen zu lassen. Daraus können sich Schwierigkeiten
ergeben: entweder belastet und bedrückt Sie diese Verantwortung zu stark oder aber
entwickeln Sie überhaupt das Gefühl, den Belastungen nicht gewachsen zu sein, über zu
wenig Energie zu verfügen.
Jetzt wird Ihre Fähigkeit überprüft, effektiv zu arbeiten. Sie selbst haben hohe Ansprüche an
sich. Deshalb ist es jetzt auch wichtig, daß Sie Ihre Leistungen verbessern, wo immer das
möglich ist. Gehen Sie dabei ökonomisch und rationell mit Ihren Kräften um und achten Sie
auf Ihre Gesundheit (und damit auf die Grenzen, die Ihr Körper Ihnen setzt:
Krankheitssymptome sind Botschaften, durch die der Körper etwas bewußt machen und
Veränderungen in Gang setzen will). Schaffen Sie sich Arbeitsrituale, organisieren Sie Ihre
Arbeit gut, strukturieren Sie Ihren Alltag und nehmen Sie Ihre Aufgaben gelassen an - aus
dem heiteren Gefühl heraus, sie bewältigen zu können, auch wenn sie im Augenblick
langweilig und wenig kreativ sind.
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SATURN im siebten Haus
In dieser Zeit geht es wieder um Beziehungen. Sie haben in den letzten Jahren an sich
selbst gearbeitet und sehen sich jetzt in Beziehungen, die überprüft werden müssen.
Vielleicht gibt es Schwierigkeiten in manchen Partnerschaften, vielleicht gehen einige auch
auseinander (weil sie mehr gefordert haben als sie wert waren). Oft stellen jetzt (Arbeits-)
Partner auch höhere Ansprüche an Sie, als das früher der Fall war.
Insgesamt sind Sie jetzt weniger mit Ihrem Inneren beschäftigt, sondern richten Ihr Interesse
verstärkt nach außen auf Ihre soziale Umwelt. Dadurch kommt es auch vermehrt zur
Konfrontation mit anderen Menschen. Versuchen Sie jetzt nicht auszuweichen, sondern
erkennen Sie Ihre Vermeidungsstrategien und gehen Sie offen und dabei vorsichtig und
überlegt in Ihre Beziehungen hinein, auch in die schwierigen. Bleiben Sie nicht dabei stehen,
daß Sie Partner wählen, die Ihnen Sicherheit und Stabilität vermitteln. Klären Sie vielmehr
mit sich selbst, was Sie von einer konkreten Beziehung erwarten und was andere von Ihnen
erwarten - und treffen Sie dann ganz bewußt klare Übereinkünfte und Absprachen, die Sie
erfüllen können und wollen. Dadurch können Sie alte Ängste überwinden und zunehmend
Vertrauen gewinnen. Entscheiden Sie sich für Partnerschaften, die wesentlich für Sie sind
und lernen Sie, sich klar abzugrenzen.
SATURN im achten Haus
In dieser Zeit werden Sie vermehrt Situationen erleben, in denen es um die Themen 'Geben Nehmen, Festhalten - Loslassen, Bewerten - Bewertetwerden, kollektive und persönliche
Tabus, Stirb-und-Werde-Prozesse' geht, um Themen also, die sich nach längeren
Lebensphasen der Entfaltung und Stabilisierung melden und die Ihnen zeigen, auf was Sie
sich eingelassen haben und was Sie innerlich bindet. - Insofern müssen Sie damit rechnen,
daß in diesen Jahren größere Lebensveränderungen aus der eigenen Tiefe heraus (und
dann natürlich auch von außen her) auf Sie zukommen. Diese inneren Wandlungen werden
oft mit Lebens- und Versagensängsten (auch im Bereich der Sexualität) verbunden sein, vor
allem mit der Angst, in existentielle Krisen zu geraten.
Vielleicht müssen Sie sich mit der kritischen Bewertung durch Ihre Mitmenschen
auseinandersetzen und müssen dann diese Rückmeldungen konstruktiv in Ihr eigenes
Leben einbeziehen. Und gleichzeitig erfahren Sie, daß Sie sich von den Ressourcen und der
Unterstützung anderer unabhängig machen müssen, da diese Sicherheiten Ihnen eigentlich
nicht zur Verfügung stehen.
Sie werden in dieser Zeit immer wieder Grenzsituationen erleben, auch mit dem Thema 'Tod
und Sterben' konfrontiert werden und sich dadurch auch mit der eigenen Endlichkeit
auseinandersetzen. In diesem Zusammenhang werden Sie sich überhaupt mit den
Wandlungen und Veränderungen befassen, die Sie in den letzten Jahren erfahren haben
und werden deren Gültigkeit und Bedeutung noch einmal überprüfen. - Wenn Sie diese
aufwühlenden Emotionen und Fragen offen zulassen und als notwendige innere Prozesse
bejahen können, wenn Sie also nicht zwanghaft nach überdeckenden Erlebnissen und
Lösungen suchen müssen, dann werden Sie spüren, daß Sie sich gefestigt einlassen und
fallen lassen können und daß Sie offen sind für spirituelle Erfahrungen auf einer höheren
Ebene.
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SATURN im neunten Haus
Sie haben in den letzten Jahren reiche Erfahrungen gesammelt und die Spielregeln des
Lebens begriffen, so daß sich Ihre Erkenntnisse und Ansichten über das Leben jetzt
stabilisieren, daß Sie ein neues Weltbild finden, eine (neue) eigene Lebensphilosophie als
Richtlinie entwickeln und zu Ihren Überzeugungen stehen. - Seien Sie hier behutsam, nicht
in den Glauben zu verfallen, Sie hätten nun alles verstanden, wüßten alles, um im Leben
bestehen zu können und wüßten vor allem den rechten Weg auch für andere. Bleiben Sie
offen für neue Erfahrungen mit sich selbst und mit der Welt. Sie können jetzt - wenn Sie
sich mit Themen der Philosophie, Metaphysik, Religion etc., also mit Fragen der Sinnfindung
beschäftigen - eine fruchtbare Ausweitung Ihres Bewußtseinshorizonts erleben oder sogar
durch tiefe Glaubenskrisen zu einem festen Glauben finden. Außerdem werden Sie merken,
wie wach Sie Neues aufnehmen und wie gut Sie lernen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, in
dieser Zeit zu sich selbst zu finden und ein klares Weltbild zu entwickeln, wird es Ihnen in der
Folgezeit auch schwerfallen, erfolgreich nach außen zu gehen.
SATURN im zehnten Haus
Dies ist eine Zeit, in der Sie unter Umständen mehr Verantwortung und vielleicht sogar eine
Führungsposition übernehmen wollen. Sie sind sehr sensibel dafür, wie Sie von außen
gesehen werden, wollen von Ihren Mitmenschen gern als stark und tüchtig eingeschätzt
werden und durch sozial anerkannte Arbeit zu einer guten Position gelangen. Wenn Sie
ehrgeizig sind, kann dies auch eine erfolgreiche Zeit werden, in der Sie Ihre Individualität
durch Leistung ausdrücken und sich Anerkennung schaffen können. - Eine Gefahr kann aber
dann entstehen, wenn Sie sich zu stark und ausschließlich mit äußeren Angelegenheiten
beschäftigen (Beruf, Erfolg, Sozialprestige, gesellschaftlicher Status, Karriere etc.) und
dabei übersehen, was sich in Ihrem persönlichen Leben abspielt, wo also Ihre Lebensfreude
und Ihre innere Sicherheit bleiben oder wo sich hier Defizite zeigen.
SATURN im elften Haus
Hier geht es um das Leben und Arbeiten in Gruppen. Sie können in dieser Zeit erfahren, daß
dieser Lebensbereich nicht nur wichtig ist, sondern daß hier auch Schwierigkeiten auftreten.
Vielleicht erleben Sie sich jetzt gerade ungeschickt, unfrei, unsicher, nehmen bestimmte
Beziehungen als bedrohlich wahr. Vielleicht reden andere Ihnen ins Konzept oder delegieren
Aufgaben und Pflichten an Sie, von denen Sie eigentlich nichts wissen wollen. Um nicht aus
Ihrer persönlichen Balance zu kommen, ziehen Sie sich jetzt möglichst nicht in die Isolation
zurück, sondern bleiben Sie bei sich, klären Sie für sich ab, was Sie geben und nehmen
wollen, um zufrieden zu sein und vertreten dies offen und klar-entschieden gegenüber den
anderen. Sie werden dann wenige, aber beständige Freunde haben.
Im elften Haus geht es aber auch um Hoffnungen, Wünsche, Ideale und Ziele. Es wird Ihnen
daher in dieser Zeit bewußt werden, ob Sie auf dem für Sie richtigen Weg sind. Ist dies nicht
der Fall, kann es jetzt zu einer Zeit des Zusammenbruchs und der inneren Reinigung
kommen. Überprüfen Sie daher für sich, ob Ihre Ziele, Hoffnungen und vor allem Ihre
Idealvorstellungen zu hoch oder zu starr sind und ob Sie dadurch immer wieder frustriert
werden. Überlegen Sie vor allem, ob es sich wirklich um Ihre ganz persönlichen Ideale
handelt oder ob Sie nicht Normen und Forderungen verinnerlicht haben, die gar nicht aus
Ihnen selbst stammen, durch die Sie jetzt aber in Ihrem Verhalten bestimmt werden.
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SATURN im zwölften Haus
Sie spüren, daß in dieser Zeit etwas zu Ende geht und daß sich etwas Neues vorbereitet.
Oder anders ausgedrückt: Was Sie in den letzten Jahren nicht vollenden konnten, das
sollten Sie jetzt abgeschließen. - Sie merken auch, daß manches nicht mehr so reibungslos
funktioniert wie bisher, daß Sie vieles anders machen müssen, um erfolgreich oder zufrieden
zu sein. Aber Sie wissen noch nicht, wie Sie es anders machen sollen, welche Gefahren
unter der Oberfläche auf Sie lauern - und können dadurch natürlich stark verunsichert
werden. Vielleicht neigen Sie deshalb in dieser Zeit dazu, sich immer wieder von äußeren
Akltivitäten zurückzuziehen, um nachzugrübeln, was überhaupt vor sich geht. - Dies ist eine
wichtige Zeit, um Bilanz zu ziehen und auf dem Hintergrund Ihrer Ziele zu reflektieren, was
Sie geleistet haben und was noch nicht. Seien Sie aber vorsichtig mit raschen Bewertungen
und vor allem mit Schuldgefühlen, die jetzt auftauchen können, wenn Sie an Ihre
Unvollkommenheiten denken.
Nehmen Sie lieber die Chance wahr, in dieser Umbruchspannung den Ballast des
Vergangenen abzuräumen und sich auf einen neuen Anfang vorzubereiten, vor allem, wenn
aus Ihrem Unbewußten alte Themen oder Erlebnisse auftauchen, mit denen Sie sich trotz
Ihrer Angst auseinandersetzen müssen, damit sie nicht diesen Neuanfang belasten und
sabotieren. - Bald beginnt ein neuer Zyklus, in dem und durch den Sie Ihre Individualität
innerlich und nach außen neu definieren können.
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SATURN im Transit zu Planeten

SATURN Konjunktion SONNE
Der ernste, kritische Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Struktur, Festigkeit und
Begrenzung steht direkt bei Ihrer Radix-SONNE als dem Repräsentanten Ihres Selbst und
faßt dadurch Ihre ganze Persönlichkeit kritisch ins Auge.
Dies kann für Sie eine Zeit großer Belastung und harter Arbeit sein: Sie erleben jetzt die
Konsequenzen all dessen, was Sie in den letzten Jahren angefangen und aufgebaut haben,
- sei es als Erfüllung oder als Schwierigkeit. Und das versetzt Sie in jedem Fall in innere
Unruhe und starke Spannung. Sie müssen jetzt durchhalten und Ihre Kräfte konzentriert
einsetzen, sollten auf keinen Fall neue Projekte annehmen (Gefahr der Überforderung und
dadurch psychosomatischer Störungen des Herz-Kreislauf-Systems). In dieser Zeit haben
Sie wenig Gelegenheit, sich auszuruhen, sich zu entspannen oder gar im Urlaub zu erholen.
Vielmehr haben Sie oft das Gefühl, nicht gut genug oder nicht beliebt zu sein.
Bei Ihrer hohen Selbstkontrolle und Selbstdisziplin geht es jetzt darum, Ihre Kräfte zu
zentrieren, nicht zu zerstreuen. Dadurch haben Sie oft weniger Bewegungsfreiheit als sonst.
– Sie werden also gezwungen, Ihre derzeitigen Grenzen zu erkennen und zu akzeptieren,
damit Sie wieder zu innerer Stabilität und Integrität kommen, indem Sie jetzt die
Verantwortung für Ihr Tun und für Ihre Situation übernehmen. Vorsichtig sollten Sie aber
sein, unter dem Druck Ihres Über-Ich und Ihrer eigenen hohen Ansprüche nicht
Verantwortung zu übernehmen, wo Sie gar keine haben. – Versuchen Sie vielmehr, einen
passenden Rahmen für Ihre eigene Entfaltung zu schaffen. Wenn Sie dabei Konflikte mit
Autoritätspersonen erleben, nehmen Sie sich am besten Zeit, um sich damit
auseinanderzusetzen, wie Sie von Ihren Eltern erzogen wurden und welche Beziehung Sie
zu ihnen gehabt haben.

SATURN Sextil SONNE
Der ernste, kritische Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Struktur, Festigkeit und
Abgrenzung steht in einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrer Radix-SONNE als dem
Repräsentanten Ihres Selbst und faßt dadurch Ihre ganze Persönlichkeit kritisch ins Auge.
Sie setzen sich jetzt lebendig und offen mit Ihrer Realität auseinander und haben das
Bedürfnis, Klarheit über Ihre Ziele zu gewinnen und konkrete, überprüfbare Fortschritte zu
erzielen. Sie arbeiten daher hart und konstruktiv aug Ihre persönlichen Ziele hin,
übernehmen die persönliche Verantwortung für sich selbst und für Ihre Situation. Durch klare
Ziele und konkrete Fortschritte können Sie in dieser Zeit innere Stabilität entwickeln und Ihre
Stellung in Ihrem Lebensraum festigen. – Gleichzeitig schaffen Sie bei ausgewogener
Haltung und vernünftigem Einsatz Ihrer Kräfte wachsende Sicherheit im Hinblick auf
Belastungen und Probleme, die in den nächsten Jahren auf Sie zukommen könnten.

49

SATURN Quadrat SONNE
Der ernste, kritische Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Struktur, Festigkeit und
Abgrenzung steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrer Radix-SONNE
als dem Repräsentanten Ihres Selbst und faßt dadurch Ihre ganze Persönlichkeit kritisch ins
Auge.
Dies kann für Sie eine Zeit der Prüfung sein, in der Sie sich kritisch mit Ihrer Realität
auseinandersetzen müssen, vor allem mit der Frage, was Sie in den letzten Jahren erreicht
haben und was Sie eigentlich wollen. Das erfordert viel Klarheit, Anstrengung und Disziplin,
damit Sie den jetzt anstehenden Aufgaben und Pflichten gerecht werden. – Sie wollen
konkrete und überprüfbare Fortschritte erzielen, um innere Ordnung und Struktur zu
schaffen. Dabei merken Sie, daß dies von Ihnen verlangt, sich zielstrebig und konstruktiv
einzusetzen, hart zu arbeiten, Grenzen zu akzeptieren und gleichzeitig die Verantwortung für
Ihr eigenes Tun zu übernehmen. – Es kann sein, daß Sie es jetzt recht schwer haben mit
Autoritäten, da diese Sie oft nicht unterstützen, sondern Forderungen stellen und Ihre Ideen
blockieren.
Transite des SATURN über die SONNE können oft alte Gefühle und Erfahrungen mit dem
(inneren) Vaterbild wieder ins Bewußtsein bringen, vor allem wenn dies durch jetzige
Autoritätskonflikte ausgelöst wird. Ist dies der Fall, so haben Sie hier die (allerdings
schwierige und belastende) Chance, diese alten Gefühle noch einmal zu durchleben und
mutig den Versuch zu wagen, sich von den alten Bildern, Gefühlen und zwanghaften
Prägungen zu verabschieden. Bei der Aufgabe, Verantwortung für das eigene Leben zu
übernehmen, heißt Ihr jetziges Thema: Wer bin ich jetzt eigentlich? – Was traue ich mir
selbst zu? – Was will ich jetzt für mich aufbauen? – Wessen Ansprüche will / muß ich
eigentlich erfüllen?
Ihre Vitalität kann unter Umständen in dieser Zeit einen Tiefpunkt erreichen. Auf jeden Fall
fühlen Sie sich nicht auf der Höhe Ihrer Kräfte. Eine gesundheitliche Verschlechterung zeigt
an, daß Ihre Aktivitäten unharmonisch verlaufen (Robert Hand). - Vielleicht fühlen Sie sich
auch daher entmutigt, verunsichert und überfordert durch all das, was jetzt auf Sie zukommt
oder aber Sie geraten in Verspannnung, weil Sie zu viel übernehmen. - Das kann zu einem
ängstlichen Rückzug mit dem Gefühl der Untüchtigkeit führen, zur inneren Blockierung und
schließlich zu einer depressiven Reaktion. – Dieses Dilemma weist darauf hin, daß Sie in
dieser Zeit etwas für sich tun sollten, um Schritt für Schritt und mit erreichbaren Nahzielen
Ihre innere Haltung zu stabilisieren und weiterzuentwickeln, damit Sie sich dann allmählich
durch Leistungen auch nach außen wieder aufbauen können und einen passenden Rahmen
für Ihre Entfaltung finden.

SATURN Trigon SONNE
Der ernste, sachliche Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Struktur, Festigkeit und
Stabilität steht in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrer Radix-SONNE als
dem Repräsentanten Ihres Selbst und faßt dadurch Ihre ganze Persönlichkeit kritisch ins
Auge, um sie zu stabilisieren und ihr Struktur zu geben.
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Sie verfügen in dieser Zeit über stabile Lebenskräfte und fühlen sich innerlich im
Gleichgewicht. Dadurch gelingen Ihnen viele Ihrer Unternehmungen und Projekte und Sie
erleben sich als tüchtig und erfolgreich. Allerdings wird Ihnen auch jetzt nichts geschenkt,
denn Sie kommen nur durch Anstrengung, gezielten Einsatz Ihrer Kräfte, sowie durch Pflichtbewußtsein und persönliche Verantwortung voran. Sie brauchen jetzt klare Ziele und
konkrete Fortschritte. – Nützen Sie diese Zeit, um sich innerlich zu stabilisieren, damit Sie
gute Voraussetzungen schaffen für Krisenzeiten, die in den nächsten Jahren auf Sie
zukommen könnten.

SATURN Opposition SONNE
Der ernste, kritische Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Struktur, Festigkeit und
Abgrenzung steht Ihrer Radix-SONNE als dem Repräsentanten Ihres Selbst herausfordernd
gegenüber und faßt damit Ihre ganze Persönlichkeit kritisch ins Auge.
Dieser Lebensabschnitt kann für Sie eine sehr kritische, spannungsreiche Zeit mit Sorgen,
Belastungen und Krisen sein. Ihre vitale Spannkraft läßt vielleicht nach, so daß Sie entmutigt
reagieren und sich vielen Dingen (vorübergehend) nicht mehr gewachsen fühlen. Auch
physisch sind Sie manchmal am Ende Ihrer Kräfte, fühlen sich alt (obgleich Sie vielleicht
noch jung an Jahren sind), fast lebensmüde. Sie entwickeln daher eine starke Selbstkontrolle
und Selbstdisziplin. – Auch mit Partnern und in Beziehungen können jetzt Schwierigkeiten
auftreten. Vor allem aber Autoritäts- und Machtpersonen machen Ihnen Mühe und blockieren
Ihre eigenen Pläne und Ideen.
Transite des SATURN über die SONNE können auch alte Gefühle und Erfahrungen mit dem
(inneren) Vaterbild wieder ins Bewußtsein bringen, vor allem wenn dies durch jetzige
Autoritätskonflikte ausgelöst wird. Ist dies der Fall, so haben Sie hier die (allerdings
schwierige und belastende) Chance, diese alten Gefühle noch einmal zu durchleben und
mutig den Versuch zu wagen, sich von den alten Bildern, Gefühlen und zwanghaften
Prägungen zu verabschieden. Aufgrund Ihrer derzeitigen Aufgabe, Verantwortung für das
eigene Leben zu übernehmen, heißt Ihr Thema dann: Wer bin ich jetzt eigentlich? – Was
traue ich mir selbst zu? – Was will ich jetzt für mich aufbauen? – Wessen Ansprüche will /
muß ich eigentlich erfüllen?
Insgesamt ist es für Sie in dieser Zeit also wichtig, Grenzen wahrzunehmen und zu akzeptieren, um die eigene innere Sicherheit und Stabilität zu bewahren. Versuchen Sie jetzt, einen
passenden Rahmen für Ihre persönliche Entfaltung zu schaffen. - Vielleicht sollten Sie diese
Zeit als einen natürlichen Entwicklungsschritt betrachten, der eine Phase Ihres Lebens
abschließt, bevor es wieder um Neues geht. – Sie erleben rasche und dynamische
Veränderungen und sollten sich kritisch und überlegt zurückhalten, aus Ihrer Frustration und
Spannung heraus neue Projekte vom Zaun zu brechen. Gestalten Sie diese Zeit, um sich
(auch gesundheitlich) Schritt für Schritt zu stabilisieren, um dann wieder entschieden
zupacken zu können, wenn Sie sich kräftiger und entschlossener fühlen.
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SATURN Konjunktion MOND
Der nüchterne, sachliche Transit-SATURN, der Struktur, Festigkeit und Sicherheit schaffen
will, steht direkt bei Ihrem inneren MOND und schaut auf dessen Wünsche nach emotionaler
Nähe, Bindung und Geborgenheit.
Sie befassen sich in dieser Zeit viel mit Ihren eigenen Gefühlen und stehen dabei Ihrem
Selbstbild sehr kritisch gegenüber. Wenn Sie dabei von Ihren Idealen und von Ihren hohen
Ansprüchen ausgehen, die Sie an sich selbst haben, kann es zu einer inneren Krise
kommen, da Sie Ihre 'Schwächen' und 'Fehler' überdeutlich und abwertend wahrnehmen,
sich dadurch oft als schwach, untüchtig und wenig liebenswert erleben und an Ihrem Können
und an Ihren Fähigkeiten zweifeln.
Gleichzeitig haben Sie Sehnsucht nach emotionaler Zuwendung und Geborgenheit, wollen
von Ihren Mitmenschen verstanden und auch angenommen werden. Aufgrund Ihrer
Selbstzweifel prüfen Sie sich erst recht und entwickeln dann oft Minderwertigkeits- und
Schuldgefühle, ziehen sich auch in sich zurück und fühlen sich vielleicht einsam und
verlassen. – In dieser Situation können vielleicht auch alte, noch nicht ganz verarbeitete
Erlebnisse und Gefühle aus Ihrer Kindheit schmerzhaft wieder ins Bewußtsein drängen.
Vielleicht haben Sie damals die gewünschte Geborgenheit und Umsorgung vermißt und
haben sich in diesem Punkt noch immer nicht mit Ihrer (inneren) Mutter ausgesöhnt. Dann ist
dies eine Gelegenheit, die Beziehung zu Ihrer Mutter zu klären und zu verarbeiten, um nicht
aufgrund unbewußter Schuldgefühle kompensatorisch unter einen unklaren Pflicht- und
Leistungsdruck ihr gegenüber zu kommen. Wenn Sie versuchen, diese alten Gefühle
anzuschauen, werden Sie auch in der Lage sein, entsprechende Entscheidungen für sich zu
treffen. Die Themen könnten sein: Was heißt für mich heute Geborgenheit und wie finde ich
in meiner Situation die ersehnte emotionale Sicherheit? – Von wem bin ich eigentlich in
meinen Gefühlen abhängig und wem muß ich dankbar sein? – Wie will ich meine tiefen
Gefühle und meine emotionalen Bedürfnisse leben und ausdrücken – und gegenüber
welchen Menschen und in welchen Situationen will ich sie diszipliniert und selektiv
zurückhalten? – Sie können in dieser Zeit lernen, Ihre Gefühle und Bedürfnisse ernst zu
nehmen, sie auszudrücken und für sich selbst zu sorgen.

SATURN Sextil MOND
Der nüchterne, sachliche Transit-SATURN steht mit seinem Bedürfnis nach Struktur,
Festigkeit und Sicherheit in einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem inneren MOND
und schaut wohlwollend auf dessen Bedürfnisse nach emotionaler Nähe, Bindung und
Geborgenheit.
In dieser Zeit sind Sie Ihren eigenen Gefühlen gegenüber sehr aufgeschlossen und denken
über innere Probleme differenziert nach. Es kommt dadurch zu einem Bedürfnis, das eigene
Gefühlsleben zu ordnen, nach mehr Stabilität (auch in Ihren Beziehungen) zu suchen und
das zu tun, was zu tun ist. Sie können daher auch mit Ihren unbewußten Gefühlen (auch im
Hinblick auf Ihre Vergangenheit und Ihr Elternhaus) besser umgehen und zum Beispiel Ihre
Beziehung zu Ihrer Mutter klären. Insgesamt können Sie dadurch jetzt lernen, Ihr Leben
bewußter zu steuern, Ihre Reaktionen zu kontrollieren und vor allem Ihre Gefühle und
Bedürfnisse ernst zu nehmen und auszudrücken.
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SATURN Quadrat MOND
Der nüchterne, sachliche Transit-SATURN mit steht seinem Bedürfnis nach Struktur,
Sicherheit und Abgrenzung in einer herausfordernd gespannten Beziehung zu Ihrem inneren
MOND und will Ihre emotionalen Bedürfnisse kritisch kontrollieren.
In dieser Zeit schauen Sie stärker nach innen und bemühen sich, mehr stabile Sicherheit in
Ihren Emotionen zu gewinnen. Ihr Bedürfnis nach Zuwendung, Sicherheit und Geborgenheit
ist jetzt stark ausgeprägt. Sie versuchen also, Ihre Gefühle und Stimmungen zu stabilisieren,
indem Sie besonnen, überlegt und verläßlich handeln und sich stärker kontrollieren. –
Vielleicht fällt es Ihnen in dieser Zeit aber auch schwer, Ihre Gefühle auszudrücken und
anderen Menschen mitzuteilen. Sie reagieren daher unsicher, gehemmt, bleiben oft ernst,
verschlossen und verspannt.
Von da aus ist es manchmal nicht weit, bis Einsamkeitsgefühle, depressive Stimmungen und
Selbstmitleid in Ihnen auftauchen. Sie sind niedergeschlagen, fühlen sich mit sich selbst
nicht im Reinen. Sie entwickeln dann ein starkes Bedürfnis nach Kontakt und nach Nähe,
ziehen sich aber gleichzeitig von allem und allen zurück, verschließen oft Ihre Sehnsüchte in
sich und wirken durch Ihre Angst, zurückgewiesen zu werden, nach außen oft kühl und
verschlossen, versuchen Ihre Gefühle und Bedürfnisse zu unterdrücken. – Aufgrund dieser
gespannten und frustrierten Gefühle kommen aber unter Umständen nicht nur Sie selbst aus
Ihrer inneren Balance: Wenn Sie sich ungeliebt und deshalb wertlos und ungeborgen fühlen,
können sich auch in Ihren Beziehungen Schwierigkeiten (bis hin zu Trennungen) ergeben.
In dieser Situation drängen vielleicht alte, noch nicht ganz verarbeitete Erlebnisse und
Gefühle aus Ihrer Kindheit wieder ins Bewußtsein. Vielleicht haben Sie damals die
gewünschte Geborgenheit und Umsorgung vermißt und haben sich in diesem Punkt noch
immer nicht mit Ihrer (inneren) Mutter ausgesöhnt. Dann ist dies eine Gelegenheit, die
Beziehung zu Ihrer Mutter zu klären und zu verarbeiten, um nicht aufgrund unbewußter
Schuldgefühle kompensatorisch unter einen unklaren Pflicht- und Leistungsdruck ihr
gegenüber zu kommen. Wenn Sie versuchen, diese alten Gefühle anzuschauen, werden Sie
auch in der Lage sein, entsprechende Entscheidungen für sich zu treffen. Die Themen
könnten sein: Was heißt für mich heute Geborgenheit und wie finde ich in meiner Situation
die ersehnte emotionale Sicherheit? – Von wem bin ich eigentlich in meinen Gefühlen
abhängig und wem muß ich dankbar sein? – Wie will ich meine tiefen Gefühle und meine
emotionalen Bedürfnisse leben und ausdrücken – und gegenüber welchen Menschen und in
welchen Situationen will ich sie diszipliniert und selektiv zurückhalten? - Sie müssen in dieser
Zeit also lernen, Ihre Gefühle und Bedürfnisse ernst zu nehmen, sie auszudrücken und für
sich selbst zu sorgen.

SATURN Trigon MOND
Der ernste Transit-SATURN will nüchtern und sachlich alles kontrollieren und absichern.
Dabei steht er in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrem inneren MOND mit
seinen starken emotionalen Bedürfnissen.
Sie können jetzt eine ernste, aber recht ausgeglichene Zeit erleben, in der die
Anforderungen von außen und Ihre eigenen emotionalen Bedürfnisse weitgehend in der
Balance sind. – Sie reagieren dabei ruhig, sachlich und oft nüchtern, verfügen über eine
hohe Selbstkontrolle und Selbstdisziplin, können Ihre Gefühle und auch Ihre Beziehungen
gut ordnen und stabilisieren.
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Dadurch ist es Ihnen auch möglich, alte Familienthemen aufzuarbeiten und evtl. die
Beziehung zu Ihrer Mutter neu klären. – Sie planen jetzt überlegt voraus, ordnen Ihre
persönlichen und familiären Angelegenheiten mit Vernunft und Überblick, tun das, was zu
tun ist. Zugleich vermögen Sie Ihr Streben nach emotionaler Wärme, Sicherheit und
Geborgenheit im allgemeinen gut umsetzen.

SATURN Opposition MOND
Der transitierende SATURN will in seiner nüchternen, sachlichen Art kontrollieren dadurch
Struktur, Festigkeit und Sicherheit schaffen. Dabei steht er mit hoher Spannung Ihrem
inneren MOND gegenüber und schaut kritisch auf dessen Bedürfnisse nach emotionaler
Nähe, Bindung und Geborgenheit.
Sie erleben jetzt eine emotional intensive und aufreibende Zeit: Sie haben den Eindruck, daß
jetzt gerade Probleme und Belastungen von allen Seiten auf Sie zukommen, - im häuslichen
Umfeld, im Beruf, mit Partnern und Beziehungen, vor allem aber auch Probleme mit der
eigenen Person und der eigenen Emotionalität. – Und dabei haben Sie gerade jetzt tiefe
Wünsche nach Zuwendung, mitmenschlicher Wärme, Sicherheit und Geborgenheit.
Das alles wirkt, als hätten Sie Ihre psychischen und emotionalen Bedürfnisse in den letzten
Jahren vernachlässigt, so daß es jetzt zu einer Entfremdungskrise (Robert Hand) kommt: Sie
finden sich allein wieder, ohne echte gefühlsmäßige Verbindung zu anderen Menschen, auf
sich selbst zurückgeworfen. Durch das jetzt erlebte Defizit fällt es Ihnen schwer, Ihre Gefühle
auszudrücken und anderen Menschen mitzuteilen. Sie reagieren oft unsicher und gehemmt,
bleiben ernst und verspannt bei sich, wollen andere nicht in sich hineinsehen lassen, obwohl
Sie sich nichts sehnlicher wünschen, als in Beziehung mit diesen anderen zu treten. Sie
haben also viel Sehnsucht nach Kontakt und Begegnung, ziehen sich aber gleichzeitig von
allem und allen zurück, verschließen Ihre Sehnsüchte in sich und wirken durch Ihre Angst,
sich zu zeigen und dabei zurückgewiesen zu werden, nach außen oft kühl und verschlossen.
Dadurch versuchen Sie mit einem starken Gefühl der Ungeborgenheit Ihre emotionalen
Bedürfnisse zu unterdrücken, reagieren vielleicht sogar vereinsamt und verbittert.
In dieser Situation drängen vielleicht alte, noch nicht ganz verarbeitete Erlebnisse und
Gefühle aus Ihrer Kindheit wieder ins Bewußtsein. Vielleicht haben Sie damals die
gewünschte Geborgenheit und Umsorgung vermißt und haben sich in diesem Punkt noch
immer nicht mit Ihrer (inneren) Mutter ausgesöhnt. Dann ist dies eine Gelegenheit, die
Beziehung zu Ihrer Mutter zu klären und zu verarbeiten, um nicht aufgrund unbewußter
Schuldgefühle kompensatorisch unter einen unklaren Pflicht- und Leistungsdruck ihr
gegenüber zu kommen. Es geht letztlich darum, zu den eigenen Gefühlen zu stehen und
emotional erwachsen und eigenständig zu werden. Wenn Sie versuchen, diese alten Gefühle
anzuschauen, werden Sie auch in der Lage sein, entsprechende Entscheidungen für sich zu
treffen.
Die Themen könnten sein: Was heißt für mich heute Geborgenheit und wie finde ich in
meiner Situation die ersehnte emotionale Sicherheit? – Von wem bin ich eigentlich in meinen
Gefühlen abhängig und wem muß ich dankbar sein? – Wie will ich meine tiefen Gefühle und
meine emotionalen Bedürfnisse leben und ausdrücken – und gegenüber welchen Menschen
und in welchen Situationen will ich sie diszipliniert und selektiv zurückhalten? – Ihre Aufgabe
ist in dieser Zeit, zu lernen, Ihre Gefühle und Bedürfnisse ernst zu nehmen, auszudrücken
und für sich selbst zu sorgen.
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SATURN Konjunktion MERKUR
Der ernste Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Struktur, Klarheit und Abgrenzung
steht direkt bei Ihrem wachen, beweglichen Radix-MERKUR und will ihn zentrieren und
disziplinieren.
Sie machen sich in dieser Zeit viele Gedanken und nehmen das Leben sehr ernst. Ihr
Denken ist dabei klar, realistisch, gründlich, genau und konzentriert. Sie müssen daher
vorsichtig sein, daß Sie nicht durch Ihren Drang zur Perfektion zu stark an den Details haften
und den großen Überblick verlieren, denn dadurch könnte sich jetzt Ihre geistige Perspektive
verengen.– Auf der anderen Seite sind Sie jetzt in der Lage, Ihre Gedanken und Ideen
kritisch auf ihre Realisierbarkeit zu überprüfen und ihre Umsetzung sorgfältig zu planen. Auf
jeden Fall wollen Sie sich jetzt ernst, verantwortlich und mit Nachdruck äußern.
Durch Ihren etwas gebremsten Schwung und Ihre hohe Selbstkritik stellen Sie sich wach auf
Ihre Möglichkeiten ein, erkennen auch rasch Mängel und Schwächen und sehen dadurch,
wo Ihnen Weiterbildung und mehr Wissen gut täte. Vorsichtig sollten Sie allerdings sein,
durch Ihre kritische Grundhaltung nicht alles in Frage zu stellen, sich durch Selbstzweifel Ihre
eigenen Fähigkeiten herabzusetzen und dadurch in ein depressives Versagensgefühl
abzurutschen. Schauen Sie sich also immer auch Ihre positiven Seiten und Ihre Erfolge an
und überlegen Sie, wo Sie Ihre Entwicklung unterstützen können und was Ihnen dabei hilft.
In dieser Zeit ist es möglich, ein Fundament zu legen, auf dem Sie in der nächsten Zeit
aufbauen können.

SATURN Sextil MERKUR
Der umlaufende SATURN will mit seiner nüchternen, strukturierenden und festigenden Kraft
bei dieser anregenden Begegnung Ihren wachen und beweglichen inneren MERKUR
vorsichtig disziplinieren und zentrieren.
In dieser Zeit sind Sie sich selbst, vor allem aber Ihrem Denken und Ihren Ideen gegenüber
sehr kritisch. Dadurch kann es Ihnen in manchen Situationen schwerer fallen, Ihre Gedanken
so frei auszudrücken, wie Sie es von sich gewohnt sind. Vielleicht sind Sie auch im
Austausch mit anderen gehemmter als sonst, weil Sie alles sehr genau nehmen und Angst
haben, Fehler zu machen. – Sie arbeiten diszipliniert und konzentriert, entwickeln klare
Vorstellungen, was Sie intellektuell und wissensmäßig erreichen wollen. Deshalb versuchen
Sie jetzt auch, durch gründliche und ausdauernde Anstrengung neues Wissen zu erwerben.
Da Sie sich jetzt auch gut auf Einzelheiten konzentrieren und diese auch logisch überlegend
zu einem Ganzen aufbauen können, ist diese Zeit übrigens auch günstig für ernsthafte
Studien und für die sachlich-konzentrierte Planung Ihrer weiteren Zukunftsschritte, weniger
allerdings für großzügige visionäre Entwürfe, bei denen Sie eher Ihre intuitiven Kräfte
einsetzen müßten.
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Durch Ihre derzeitige kritische Grundhaltung legen Sie hohe Maßstäbe an sich selbst und an
Ihre Leistungen, aber auch an Ihre Mitmenschen an, erkennen auch rasch, wenn etwas nicht
in Ordnung ist. Versuchen Sie jetzt, tolerant und großzügig zu bleiben, um nicht in manchen
Situationen das Kind mit dem Bade auszuschütten oder zum 'Kritikaster' zu werden. Nützen
Sie aber auf der anderen Seite die Aufgabe, die Ihnen dieser Transit stellt, nämlich das
eigene Leben kritisch zu reflektieren und die Züge, die nicht mehr zu Ihnen passen, neu zu
planen.

SATURN Quadrat MERKUR
Der ernste und kritische Transit-SATURN mit seiner sachlich – nüchternen, strukturierenden
und festigenden Kraft will in einer gespannten, herausfordernden Beziehung Ihren wachen,
beweglichen inneren MERKUR zentrieren und disziplinieren, um ihm Prägnanz, Genauigkeit
und Konstanz zu verleihen.
Sie zeigen jetzt hohe Ansprüche an Ihre eigenen intellektuellen Fähigkeiten und haben ein
(oft überstarkes) Bedürfnis, Ihre Gedanken klar, prägnant und zugleich verständlich zu
formulieren. Ihre für Sie so klaren Vorstellungen scheinen andere aber immer wieder
herauszufordern, Sie kritisch anzugreifen. Das kann dazu führen, daß Sie wiederum meinen,
sich verteidigen zu müssen, - und daraus können in dieser Zeit Schwierigkeiten und Konflikte
in der Kommunikation mit Ihrer Umgebung entstehen.
Vielleicht haben Sie eine latente Furcht vor Versagen, so daß Sie aufgrund Ihrer eigenen
hohen Ansprüche auf Kritik oder Nicht-verstanden-werden unsicher und empfindlich
reagieren, sich vielleicht sogar zurückziehen und die Beziehung gekränkt abbrechen: Sie
sind also verletzt, wenn Ihre Mitmenschen sich gar nichts aus Ihren Gedanken und aus Ihrer
Meinung machen, fühlen sich dann frustriert, allein gelassen und nicht akzeptiert und können
unter Umständen aus dieser Enttäuschung eine depressive, resignierende Haltung
entwickeln.
Überlegen Sie doch in diesem Zusammenhang einmal, ob Ihr Denken in den letzten Jahren
vielleicht etwas erstarrt ist oder ob Sie manchmal auch durch Ihre Überlegenheit Ihre
Mitmenschen arrogant behandelt haben. Und nützen Sie jetzt die Chance, Ihre eigenen
intellektuellen und geistigen Fähigkeiten und die Art , wie Sie Ihre Gedanken vermitteln, zu
überprüfen, indem Sie auch die Kritik Ihrer Umgebung als helfenden Impuls ernst nehmen
und in Ihr eigenes Denken einbauen. Dann wird es Ihnen Freude machen, Ihr Wissen zu
erweitern und Neues dazuzulernen.

SATURN Trigon MERKUR
Der ernste, verhaltene Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Struktur, Festigkeit und
Abgrenzung steht in einer offenen, unterstützenden Beziehung zu Ihrem wachen,
beweglichen inneren MERKUR, den er zentrieren und disziplinieren will.
Sie arbeiten in dieser Lebensphase diszipliniert, fleißig und konzentriert an Ihren
persönlichen und sachlichen Aufgaben und erscheinen dabei insgesamt verläßlich und
stabil, neigen also weniger zu größeren Veränderungen. Sie wollen, daß eine geistige
Ordnung Ihr Leben durchdringt. Dadurch fühlen Sie sich meist sicher und ausgewogen in
Ihrer inneren Haltung, was Ihre Sicht des Lebens, aber auch Ihr Denken und auch Ihre Art zu
kommunizieren betrifft.
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Jetzt ist also eine günstige Zeit, um Ihre Ideen und Vorstellungen konkret und praktisch
umzusetzen und lang anstehende Pläne auszuführen. Da Ihre Kritikfähigkeit stark
ausgeprägt ist, sehen Sie auch viele Zusammenhänge sehr klar und prägnant. Sie arbeiten
voller Spannung mit hohem Anspruch an sich selbst. Ihrer Umgebung erscheinen Sie als
nachdenklicher und ernster Mensch, der alles recht genau nimmt.

SATURN Opposition MERKUR
Der ernste, nüchternen Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Struktur, Festigkeit und
Abgrenzung steht in einer gespannten Beziehung Ihrem inneren MERKUR gegenüber, der
sich rasch und wach bewegen will, den aber der SATURN zu zentrieren und zu disziplinieren
versucht.
Sie haben einen starken Drang, Ihre Gedanken und Meinungen möglichst klar, prägnant und
zugleich verständlich zu formulieren und stellen dabei recht hohe Ansprüche an sich und Ihr
eigenes Denken, aber auch an die Menschen Ihrer Umgebung. Wenn aber Ihre Ideen der
Kritik und dem Widerspruch der anderen nicht standhält und Sie selbst sich auch nicht ganz
so sicher sind, wie Sie sich nach außen geben, wird das bei Ihnen aufgrund Ihrer latenten
Furcht vor Versagen zu Selbstzweifeln führen und Sie trotz aller Anstrengungen vielleicht
total in Frage stellen.
Sie reagieren also auf Kritik recht empfindlich und das kann vor allem deshalb zu
Schwierigkeiten führen, weil Sie in Ihrem ganzen Erleben und in Ihrer Kommunikation
unsicher, unzufrieden-gespannt und eingeengt sind und sich rasch verletzt und frustriert
zurückziehen. – Wenn es Ihnen aber gelingt, die Schwächen in Ihren eigenen Ideen
wahrzunehmen und die Kritik der anderen als hilfreich zu erleben, können Sie versuchen,
aus Ihrer resigniert-depressiven Haltung herauszukommen und sich neu (und besser)
aufzubauen.

SATURN Konjunktion VENUS
Der ernste, nüchterne Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Struktur, Form und
Abgrenzung steht direkt bei Ihrer inneren VENUS, die in ihrer weichen, sensiblen Art nach
Zuwendung und Nähe sucht.
In dieser Zeit sind Ihre persönlichen Beziehungen einer kritischen Prüfung ausgesetzt.
Labile, nicht befriedigende und nicht erfüllende Beziehungen engen Sie immer mehr ein, so
daß sie (vielleicht mit einem gewissen Zögern) auseinandergehen und schließlich beendet
werden. Aber auch in soliden, gewachsenen Beziehungen kommt es zu einem
Klärungsprozeß und unter Umständen müssen Sie latent störende und unerledigte Themen
ansprechen und aufarbeiten. Dann erst kann wieder mehr Intensität, Lebendigkeit und
Sicherheit entstehen - oder es kommt auch hier zu einer Distanzierung und Trennung.
Grundsätzlich werden Sie in dieser Zeit den Drang haben, sich von Ihren Mitmenschen mehr
zurückzuziehen, um sich auf sich selbst und auf die eigene Individualität zu zentrieren, - und
auch Wert und Bedeutung Ihrer Partnerschaft einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Nach
einem derartigen Klärungsprozeß haben Sie die Chance, in dieser Partnerschaft mehr
Verantwortung zu übernehmen.
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Es geht aber jetzt nicht nur um Zuwendung und Bindung, sondern auch um Lebensgenuß
und um harmonisches Wohlbefinden. – Auch hier kann es in dieser Zeit in Ihnen zur Distanz
und zur kritischen Überprüfung kommen. Sie wollen dann vielleicht auch Ihre Abhängigkeit
vom Materiellen, von der eigenen Genußsucht und vom Luxus reduzieren und zu mehr
Zurückhaltung kommen.

SATURN Sextil VENUS
Der transitierende SATURN mit seinem Bedürfnis nach Struktur, Form und Abgrenzung
begegnet in einer offenen, anregenden Beziehung Ihrer inneren VENUS, die in ihrer
weichen, sensiblen Art nach Zuwendung und Nähe sucht.
Ihre Beziehungen zu anderen Menschen gestalten sich jetzt meist dann angenehm, stabil
und sicher, wenn sie den realen Bedürfnissen beider Partner entsprechen. – Aus diesem
Blickwinkel werden Sie jetzt Ihre Partnerschaften überprüfen. Die meisten beruflichen und
geschäftlichen Beziehungen erfüllen meist diese Vorbedingungen, da Sie ja unter diesen
Voraussetzungen eingegangen werden. Aber in persönlichen und intimen Beziehungen kann
es Ihnen jetzt wichtig werden, Ihren Umgang mit den eigenen (sinnlichen, erotisch-sexuellen
und auch Freundschaft stützenden) Bedürfnissen nach ihrer Befriedigung zu hinterfragen. –
Dabei sollten Sie auch klären, wie weit wichtige Verbindungen (gerade durch die Sicherheit
und Stabilität, die sie geben) Sie auch einengen. – Bei Frauen können übrigens während
dieses Transits Themen Ihres Frauseins und Ihrer weiblichen Identität auftauchen, bei
Männern Fragen nach ihrer Anima, nach ihren unbewußten weiblichen Anteilen.
Insgesamt geht es also darum, daß Sie in dieser Zeit realistisch die Verläßlichkeit und
Stimmigkeit Ihrer Liebes- und Freundschaftsbeziehungen überdenken, sie gegebenenfalls
verbessern und stabilisieren oder aber sich zu Veränderungen oder zum Rückzug
entschließen.

SATURN Quadrat VENUS
Der strenge, nüchterne und kritische Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Struktur,
Festigkeit und Abgrenzung steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrer
inneren VENUS, die in ihrer weichen und sensiblen Art nach Zuwendung, Zärtlichkeit und
Nähe sucht.
Sie erleben in dieser Zeit eine tiefe Sehnsucht nach Zuwendung und Zärtlichkeit, die man
Ihnen aber nicht immer anmerkt, da Sie gleichzeitig innerlich sehr verspannt und unsicher
reagieren und dadurch Ihre Bedürfnisse nur selten zum Ausdruck bringen. Vielleicht haben
Sie auch Angst vor Zurückweisung und wissen nicht recht, auf was Sie sich einlassen
können. – Durch diese innere Situation sind natürlich auch Ihre Beziehungen erheblichen
Spannungen ausgesetzt. Gerade auch in intimen Beziehungen verhalten Sie sich wohl
sensibel und unsicher, sind leicht zu irritieren – oder verdrängen Ihre erotischen Wünsche
einfach. Aus dieser Spannung heraus können Konflikte auftreten oder auch - wenn Sie nicht
darüber reden können - Partnerschaften in Brüche gehen. Jetzt können also vor allem die
Liebesbeziehungen abkühlen oder auch völlig zu Ende gehen, die auf falschen
Voraussetzungen aufgebaut sind.

58

Sie überdenken in dieser Zeit also verstärkt Ihre Partnerschaften und können dabei
feststellen, welche mit Ihrem eigenen Selbst wenig zu tun haben, da sie vielleicht auf
früheren Defiziten beruhen. In diesem Fall bilden sie keine stabile und sichere Basis und
geben jetzt keine Kraft mehr. – Gleichzeitig hinterfragen Sie jetzt auch den persönlichen
Umgang mit Ihren eigenen (sinnlichen und erotisch-sexuellen) Bedürfnissen und nehmen
wahr, wie und wieviel Befriedigung überhaupt möglich ist. Dabei sollten Sie für sich auch
klären, ob wichtige persönliche Bindungen (gerade durch die Sicherheit und Stabilität, die sie
geben) Sie nicht auch einengen und blockieren. – Bei Frauen können in diesem
Zusammenhang Themen ihres Frauseins auftauchen, bei Männern Fragen nach ihrer Anima,
nach ihren unbewußten weiblichen inneren Anteilen.
Ausgelöst wird die starke innere Spannung dieser Zeit dadurch, daß Sie immer wieder hinund hergerissen werden durch Ihre drängenden Bedürfnisse nach Zuwendung und Kontakt
einerseits und Ihrem ebenso drängenden Bedürfnis, sich selbst zu leben. – Sie sollten daher
auch klären, woher Ihr derzeitiger Unabhängigkeitsdrang kommt oder Ihr Bedürfnis, sich
mehr auf sich selbst zurückzuziehen. - Da Sie recht empfindsam und verletzbar reagieren,
wenn Sie sich einsam oder abgelehnt fühlen, entwickeln Sie jetzt vielleicht auch das Gefühl,
nur schwer oder mit Schwierigkeiten kommunizieren zu können.

SATURN Trigon VENUS
Der ernste, nüchterne Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Festigkeit und Struktur
begegnet in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung Ihrer inneren VENUS, die in ihrer
weichen, sensiblen Art nach Zuwendung und Nähe sucht.
In dieser Zeit sind Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ihre mitmenschlichen Beziehungen
recht ausgeglichen und stabil. Sie verfügen bei aufgeschlossener und toleranter Haltung
über einen klaren, realistischen Blick und über eine vernünftige, ruhige und verläßliche
Einstellung. – Jetzt ist es gut, Ernst in Liebesdingen zu entwickeln und an den Beziehungen
zu arbeiten, welche die Krisen der letzten Jahre überstanden haben: sie können gefestigt,
ausgebaut und gesichert werden, da sie Ihr inneres Wachstum weiterhin unterstützen.
Allerdings sollten Sie in dieser eher stabilen Zeit auch die Chance nützen, latente
Spannungen und Schwierigkeiten wie auch unbefriedigende und störende Aspekte in
Partnerschaften anzusprechen und verantwortlich zu klären, damit sich in ihnen in den
kommenden Jahren keine Probleme entwickeln.

SATURN Opposition VENUS
Der ernste, kritische Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Festigkeit, Klarheit und
Struktur steht in einer gespannten, herausfordenden Beziehung direkt gegenüber zu Ihrer
inneren VENUS, die in ihrer sensiblen, bedürftigen Haltung nach Zuwendung und Nähe
sucht.
In dieser Zeit kann es zur Abkühlung und zu Krisen in Ihren persönlichen Beziehungen
kommen: Sie leben aus einer starken inneren Spannung heraus – zwischen Ihren
Bedürfnissen nach Zuwendung, Kontakt und Nähe einerseits und andererseits Ihrem
Wunsch, bei sich zu bleiben und Ihr individuelles Leben zu führen - ohne daß Sie jetzt eine
klare Balance oder Entscheidung zwischen diesen drängenden Grundbedürfnissen finden
können.
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In dieser Entwicklungsphase werden Sie gezwungen, Ihre mitmenschlichen Verbindungen
verantwortlich zu überprüfen, um Störendes und Überholtes zu verarbeiten, sich klar zu
entscheiden und sich eine sichere, solide Basis für die Entwicklung in den nächsten Jahren
zu schaffen: Welche Beziehungen sind wirklich ernst und welche sind nur übriggeblieben? –
Vorsichtig sollten Sie allerdings darauf achten, daß Sie sich in dieser Zeit nicht auf neue
belastende Partnerschaften und Beziehungen einlassen.

SATURN Konjunktion MARS
Der kritische, kontrollierende Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Struktur, Festigkeit
und Abgrenzung steht direkt bei Ihrem inneren MARS, den er in seinen Energien und in
seiner spontanen Aktivität und Durchsetzung diszipliniert und bremst.
Sie erleben sich in dieser Zeit energiegeladen und tatkräftig, aber auch voller Spannung.
Dadurch wollen Sie sich in Ihren Projekten und Unternehmungen aktiv, konsequent und
durchsetzungsfähig ins Zeug legen, merken aber zugleich, daß Sie durch Ihre unruhige
innere Spannung immer wieder irritierbar reagieren. Jede Kleinigkeit kann Ihre Spannung zur
Explosion bringen, so daß Sie unter Umständen überreagieren. Sie haben oft das
frustrierende Gefühl, mit dem Kopf gegen eine Wand zu rennen, allerdings meist recht
entschieden. – Auf der anderen Seite erleben Sie Ihre Energie oft als blockiert, sei es durch
äußere Hindernisse und Belastungen, sei es durch innere Grenzen. Dadurch kann es auch
zu Konflikten mit Ihrer Umgebung kommen. - Überlegen Sie in diesem Zusammenhang, ob
Sie durch Ihr hohes Energieniveau, durch die massiven Kräfte, die in dieser Zeit in Ihnen
stecken, vielleicht bedrohlich auf andere Menschen wirken, obwohl Sie das eigentlich gar
nicht wollen (und meist auch nicht merken). - Aber diese anderen könnten darauf feindselig
reagieren. Oft ernten Sie jetzt auch die Früchte dessen, was Sie in den letzten Jahren gesät
haben.
Sie sollten darauf achten, daß Sie auf dieses Blockiert-sein, auf daraus entstehende
Konflikte oder auf (wirkliche oder nur vermutete) Verletzungen nicht mit aufgestautem Ärger
und Aggression oder mit kritischer Bitterkeit oder Grausamkeit reagieren. – Am besten
werden Sie sich fühlen, wenn es Ihnen gelingt, Ihre blockierte Energie in disziplinierte Kraft
umzuwandeln, indem Sie klar und eng begrenzte Projekte aufgreifen und diese mit
Konzentration und hohem Krafteinsatz konstruktiv zu Ende bringen. – Drücken Sie Ihre
Gefühle in dieser Zeit nicht in sich hinein, stauen Sie Ihre Affekte nicht in sich auf, sondern
suchen Sie das klärende Gespräch und schaffen Sie sich Ventile, um Ihre inneren
Spannungen rechtzeitig abzubauen (Bewegung, Sport, aber auch zu sich kommen und sich
Zeit nehmen für sich selbst).

SATURN Sextil MARS
Der transitierende SATURN begegnet streng und kontrollierend in einer offenen, anregenden
Beziehung Ihrem inneren MARS, der durch ihn in seinen Energien und in seinem spontanen
Handeln zentriert und diszipliniert wird.
Unter diesem Transit können Sie das Gefühl entwickeln, viel Kraft und Energie zu haben, mit
der Sie gern zentriert und zielgerichtet zum Erfolg kommen wollen, indem Sie vorausplanen
und sich klar auf ein Ziel konzentrieren.
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Sie setzen daher Ihre Willenskraft überlegt und gründlich ein, können tüchtig und
ausdauernd arbeiten, erleben alltägliche Frustrationen als nicht so wichtig. – Wählen Sie
dabei vernünftige, überschaubare und praktische Ziele, die Sie dann auch mit Fleiß und
Geduld erreichen können; große, weitreichende und überdimensionierte Pläne sprengen in
dieser Zeit den gegebenen Rahmen. – Wenn Sie in Ihrer Grundhaltung stabil bei sich
bleiben, können Sie jetzt auch lebendig, kooperativ und erfolgreich mit anderen im Team
zusammenarbeiten, da Sie in Ihren Beziehungen Ihren Mitmenschen offen und tolerant
begegnen.

SATURN Quadrat MARS
Der strenge, kontrollierende Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Struktur, Festigkeit
und Abgrenzung steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem inneren
MARS, den er in seiner Energie, seinem spontanen Handeln und in seiner
Durchsetzungskraft diszipliniert und bremst.
Sie verfügen über viel Energie und Tatkraft, wollen diese auch zielstrebig und ehrgeizig
einsetzen, wobei Sie immer wieder eine starke innere Gespanntheit erleben. Sie müssen
lernen, Ihre Kräfte realistischer zu organisieren. - Durch Ihr hohes Energieniveau und durch
Ihren eigenwilligen Durchsetzungsdrang provozieren Sie gelegentlich Autoritätspersonen
oder auch andere Ihrer Mitmenschen oder ecken einfach bei ihnen an. Es ist verständlich,
daß Ihre Umgebung darauf oft mit Schwierigkeiten antwortet. Wenn Sie dann bei derartigen
Auseinandersetzungen und Zusammenstößen mit Feindseligkeit oder Aggression reagieren
oder aber Ihren Ärger und Ihre Wut in sich aufstauen, werden die Spannungen und Konflikte
eskalieren.
Beim Aufstauen Ihrer Wut reagieren Sie sozusagen mit einer Implosion statt mit einer
Explosion. Das steigert Ihre innere Spannung. Hält dies über längere Zeit an, so entsteht
Dauerstress und Sie müssen vielleicht sogar mit psychosomatischen Störungen
(Bluthochdruck, Kreislaufstörungen, Unfallgefahr etc.) rechnen. – Auf der anderen Seite
führen explosive Reaktionen zu weiteren Auseinandersetzungen mit Ihrer Umgebung.
Sie müssen in dieser Zeit also lernen, die inneren und äußeren Grenzen Ihres
Handlungsspielraums realistisch wahrzunehmen, um aktiv und zielgerichtet, aber auch
strukturiert und verantwortungsbewußt damit umzugehen.

SATURN Trigon MARS
Die Energien Ihres Radix-MARS werden durch die lebendige, unterstützende Beziehung
zum transitierenden SATURN mit seiner strengen, kontrollierenden Haltung gesteuert und
diszipliniert.
Während dieses Transits haben Sie meist das Gefühl, daß Sie über viel Energie verfügen,
die Sie gern nach gründlicher Planung mit harter Arbeit in klar umschriebenen Aufgaben und
Projekten investieren wollen, durch die Sie eine weite Perspektive gewinnen können. Sie
setzen sich also zielstrebig, zentriert und diszipliniert ein und haben durch Ihren Fleiß und
Ihre Gründlichkeit auch meist Erfolg.
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Sie setzen sich auch bei Schwierigkeiten durch, erleben alltägliche Frustrationen als nicht so
wichtig. Ihre Erwartungen sind realistisch, da Sie in dieser Zeit Höhenflüge eher vermeiden:
Sie können jetzt nämlich bei sich selbst bleiben und versuchen, Ihre Kräfte mit Ausdauer und
Konsequenz zu kanalisieren.

SATURN Opposition MARS
Der strenge, kontrollierende Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Struktur, Festigkeit
und Abgrenzung steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung Ihrem inneren
MARS gegenüber, den er dadurch in seiner Energie und seiner Durchsetzungskraft
diszipliniert.
In dieser Zeit verfügen Sie eigentlich über sehr viel Energie und Kraft, wollen Ihren Willen
entschlossen und hartnäckig durchsetzen, sollten aber Ihren Kräfteeinsatz realistisch
organisieren. Dabei erleben Sie aber immer wieder, daß vieles, was Sie wollen und
anpacken, durch die Umstände blockiert oder von Ihren Mitmenschen verhindert wird, daß
es also durch äußere Widerstände nicht recht gelingen will. Diese Frustrationen können bei
Ihnen zu erhöhter Reizbarkeit, Wut und Aggression führen. – Wenn Sie diese Affekte
ausleben, werden natürlich Spannungen und Konflikte mit Ihrer Umgebung entstehen. Wenn
Sie aber kein Ventil finden und diese Affekte in sich aufstauen, reagieren Sie vermutlich
innerlich gespannt und geladen, - und provozieren dadurch ebenfalls Reaktionen Ihrer
Umgebung. In beiden Fällen - bei der Rebellion wie auch beim frustrierten Rückzug kommt es also zu inneren und auch äußeren Schwierigkeiten.
Am besten werden Sie diese Spannungen lösen oder bewältigen können, wenn Sie
(vorübergehend) versuchen, durch physische Aktivitäten, Bewegung, Arbeit und
konzentrierte Anstrengung den entstandenen Energiestau abzubauen, bevor sich körperliche
(psychosomatische) Symptome einstellen. – Um die Wurzeln der derzeitigen Probleme
aufzuspüren, sollte Sie in Ihren Überlegungen nicht nur in der Gegenwart bleiben, sonder
etwa 14 Jahre zurückgehen in die Zeit, als der SATURN das letzte Mal in Konjunktion mit
Ihrem inneren MARS stand: damals hat vermutlich eine Entwicklung begonnen, deren
Spannungshöhepunkt Sie jetzt erleben.

SATURN Konjunktion VESTA
Der ernste, kritische Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Struktur, Festigkeit und
Abgrenzung steht direkt bei Ihrer inneren VESTA und verstärkt sie in Ihrem Wunsch,
vorsichtig bei sich zu bleiben und sich auf sich selbst zu zentrieren.
Sie erleben sich in dieser Zeit als recht stabil, gehen geradlinig Ihren Weg und bleiben in
Ihrer Grundhaltung klar und ernst bei sich selbst. Dadurch konzentrieren Sie sich auf Ihre
konkreten Aufgaben, legen Wert darauf, Ihre eigene Struktur zu finden und zu bewahren,
zeigen einen ausgeprägten Realitätssinn.
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Vorsichtig sollten Sie allerdings jetzt sein, daß Sie (durch Unsicherheit und Sorge) in Ihrem
Erleben nicht zu eng werden oder verhärten, daß Sie sich nicht durch äußere Strukturen,
Ordnungen und Regeln an der lebendigen Entfaltung Ihres Selbst hindern lassen und daß
Sie in Ihren Beziehungen und Begegnungen mit anderen nicht aus notwendigen
Abgrenzungen Trennungen werden lassen. – Wenn Sie darauf nicht sorgsam achten,
könnten sich Entfremdungsgefühle entwickeln.

SATURN Sextil VESTA
Der ernste, sachliche Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Festigkeit, Struktur und
Abgrenzung steht in einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrer inneren VESTA und
unterstützt sie in Ihrem Wunsch, lebendig auf dem eigenen Weg zu bleiben.
Sie sind in dieser Zeit bei sich selbst und erleben sich zugleich als aufgeschlossen,
beweglich und empfänglich, wenden sich in einer verläßlichen, ruhigen Weise auch offen
Ihrer Umwelt zu und fühlen sich insgesamt recht beständig und ausgeglichen. Sie kommen
dadurch auch mit den Begrenzungen Ihrer realen Situation gut zurecht, übernehmen
vernünftig und einsichtig die Aufgaben und Pflichten, die Ihnen jetzt gestellt werden und
versuchen, diese auf die zu Ihnen passende Art zu erledigen.

SATURN Quadrat VESTA
Der ernste, kritische Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Klarheit, Struktur und
Festigkeit steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrer inneren VESTA
mit ihrem Wunsch, sich auf sich selbst zu zentrieren und bei sich selbst zu bleiben.
Sie sind lebendig und aufgeschlossen, wollen in der Auseinandersetzung mit Ihrer Umwelt
bei sich bleiben und sich zugleich behaupten und durchsetzen. Dabei entwickeln Sie oft
starke innere Spannungen und haben daher manchmal auch Mühe, die Begrenzungen in
Ihrer gegenwärtigen Situation rechtzeitig wahrzunehmen und zu akzeptieren. Dadurch
stemmen Sie sich gelegentlich hartnäckig auch gegen die Grenzen, die eigentlich Ihren Halt,
Ihre Stabilität und Ihre Sicherheit garantieren. - Vor allem können Sie aber Ihre inneren
Grenzen nur schwer annehmen. Durch diese Hartnäckigkeit, die oft zur Eigenwilligkeit wird,
provozieren Sie unter Umständen auch Ihre Mitmenschen, so daß sich auch in Ihren
Begegnungen Schwierigkeiten entwickeln können. – Dieser Transit überprüft Ihre
Realitätswahrnehmung und fordert Sie auf, ihre äußeren und inneren Grenzen zu beachten,
beziehungsweise sich innerhalb dieser Grenzen überlegt und stabil einzusetzen, um nicht
immer wieder aus Ihrem inneren Gleichgewicht zu fallen. Schwierigkeiten können sich also
dann entwickeln, wenn Sie in zu engen, starren Strukturen leben, die Sie an der eigenen
Entfaltung behindern oder aber, wenn Sie sich eigenwillig verrennen und auch Ihre eigene
innere Struktur verlieren.
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SATURN Trigon VESTA
Der ernste, sachliche Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Festigkeit, Struktur und
Abgrenzung steht in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrer inneren VESTA
und verstärkt sie lebendig in ihrem Wunsch, erfolgreich auf dem eigenen Weg zu bleiben.
Sie sind in dieser Zeit ruhig bei sich selbst und können sich dadurch zugleich stabil, aktiv und
aufgeschlossen geben. Sie wenden sich Ihrer Umgebung in einer offenen, verläßlichen Art
zu und fühlen sich insgesamt recht ruhig, beständig und ausgeglichen. Dadurch können Sie
in dieser Zeit stabile und unterstützende Beziehungen aufbauen und kommen gut mit den
Begrenzungen Ihrer realen Situation zurecht. Sie tun jetzt das, was zu tun ist, erledigen
vernünftig, eigenständig und einsichtig die Aufgaben und Pflichten, die Sie übernommen
haben – und zwar in Ihrem eigenen Stil und auf eine Weise, die zu Ihnen paßt.

SATURN Opposition VESTA
Der ernste, kritische Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Klarheit, Struktur und
Festigkeit steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung Ihrer inneren VESTA
direkt gegenüber und bringt sie dadurch mit ihrem Wunsch, sich auf sich selbst zu zentrieren
und bei sich selbst zu bleiben, in eine hohe Spannung.
Sie sind lebendig und aufgeschlossen, wollen in der Auseinandersetzung mit Ihrer Umwelt
bei sich bleiben und sich zugleich behaupten und durchsetzen. Dabei entwickeln Sie oft
starke innere Spannungen und haben daher manchmal auch Mühe, die Begrenzungen in
Ihrer gegenwärtigen Situation rechtzeitig wahrzunehmen und zu akzeptieren. Dadurch
stemmen Sie sich gelegentlich hartnäckig auch gegen die Grenzen, die eigentlich Ihren Halt,
Ihre Stabilität und Ihre Sicherheit garantieren. - Vor allem aber können Sie Ihre inneren
Grenzen nur schwer annehmen. Durch diese Hartnäckigkeit, die oft zur Eigenwilligkeit wird,
provozieren Sie unter Umständen auch Ihre Mitmenschen, so daß sich auch in Ihren
Begegnungen Schwierigkeiten entwickeln können. – Dieser Transit überprüft Ihren
Realitätsbezug und fordert Sie auf, Ihre äußeren und inneren Grenzen zu beachten,
beziehungsweise sich innerhalb dieser Grenzen überlegt und stabil einzusetzen, um nicht
immer wieder aus Ihrem inneren Gleichgewicht zu fallen.

SATURN Konjunktion JUPITER
Der ernste, kritische Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Struktur, Klarheit und
Begrenzung steht direkt bei Ihrem inneren JUPITER, der Expansion und Wachstum will und
nach einer höheren Ordnung sucht.
In dieser Zeit werden Ihre Pläne meist ernst und realistisch sein, - leicht fallen oder gar
gefallen wird Ihnen das aber nicht. Wenn Sie übertriebene Erwartungen haben, werden
diese jetzt gedämpft und das heißt oft, daß Ihre Hoffnungen schrumpfen und daß Illusionen
und Höhenflüge 'geerdet' werden. Sie müssen also immer wieder Ihren Schwung, Ihren
Optimismus und Ihre Großzügigkeit zurücknehmen. – Auf der anderen Seite fällt es Ihnen
jetzt auch leichter, klare Strukturen in Ihrem Alltag zu schaffen, wenn Sie lernen, eigene
Grenzen zu akzeptieren. Sie können diese Prozesse also als Hemmung Ihrer persönlichen
Entwicklung betrachten oder aber als Zeit der Konsolidierung und Stabilisierung.
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Vielleicht erleben Sie diese Zeit aber auch so, daß Ihre Begeisterung, Ihr Optimismus und Ihr
Drang nach Erweiterung durch die banalen Belastungen Ihres Alltags und durch die
Begrenzung Ihrer Situation einfach unterdrückt und zunichte gemacht werden und daß Sie
dadurch das pessimistische Gefühl haben, unfrei zu sein, festzusitzen und nicht weiter zu
kommen.
Das kann (unterdrückte) Rebellion auslösen oder in negativen Fall zur Apathie und
Hoffnungslosigkeit führen. – Auf alle Fälle sollten Sie sich in dieser Situation die Mühe
machen, nachzuspüren, ob es wirklich die äußeren Begrenzungen und Hemmnisse sind
oder ob es nicht vielmehr Ihr innerer 'Richter' oder 'Zensor' ist, der die gewünschten
Bewegungen unmöglich macht. – Insgesamt geht es um das Thema, die Grenzen des
eigenen Wachstum zu erkennen und zu akzeptieren und zugleich innerhalb dieser Grenzen
aktiv weiterzuarbeiten.

SATURN Sextil JUPITER
Der nüchterne, kritische Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Struktur, Klarheit und
Begrenzung steht in einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem inneren JUPITER, der
Wachstum will und nach einer höheren Ordnung strebt.
In dieser Zeit haben Sie die Chance, einsatzbereit, geduldig und ausdauernd zu arbeiten und
dadurch inneres Wachstum und Expansion zu erreichen, Ihr Leben also auf stabile Weise
auszuweiten. Sie entwickeln jetzt Geduld und Gelassenheit, werden aber keine großen
Sprünge machen. Was Sie in dieser Zeit auf- und ausbauen, wird Ihnen jedoch ein stabiles
und sicheres Fundament für weitere Entwicklung und vor allem für später auftretende Krisen
geben. – Allerdings müssen Sie sich jetzt aktiv und zielstrebig einsetzen, damit Sie diese Zeit
nicht als eine wenig bewegte Ruhepause verbringen.

SATURN Quadrat JUPITER
Der nüchterne, kritische Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Struktur, Klarheit und
Begrenzung steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem inneren
JUPITER, der Wachstum will und nach einer höheren Ordnung strebt.
In dieser Zeit sind Ihre Handlungsmöglichkeiten und Freiräume begrenzt, Ihr inneres und
äußeres Wachstum wird gebremst, Ihr expansives Streben ist blockiert. Sie müssen also Ihre
Kräfte zielstrebig und konsequent einsetzen und gegebenenfalls hart arbeiten, um Ihren
Lebensstandard und Ihr offenes Lebensgefühl zu erhalten. Vor allem müssen Sie jetzt Ihre
großzügige Haltung überprüfen, ebenso wie Ihre hochfliegenden Pläne, Ihre Ideale und
Ziele. Sie können jetzt durchaus Veränderungen schaffen, wenn Sie Zeit und Mühe
aufwenden, um Ihre Hoffnungen zu realisieren. Wenn Sie zu dieser Mühe aber nicht bereit
sind, können Ihre Träume rasch zerplatzen, denn Ihr innerer SATURN schenkt Ihnen nichts.
– Das heißt, Sie werden mit der Realität Ihrer konkreten äußeren und inneren Situation
konfrontiert und auf sich selbst und auf Ihre persönliche Verantwortung zurückgeworfen.
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Daraus können sich stark frustrierende Gefühle entwickeln: Sie streben nach Freiräumen,
wollen aus Grenzen und Beschränkungen ausbrechen, suchen nach Veränderung auf allen
Ebenen. Vor allem werden Sie oft eine innere Ruhelosigkeit erleben, vielleicht aus Ihrer
Frustration heraus mit Ungeduld und Ärger reagieren. Daraus können sich auch in Ihren
Beziehungen Schwierigkeiten ergeben, die dann noch mehr Unruhe in Ihr Leben bringen. –
Geben Sie jetzt nicht auf, sondern versuchen Sie, aus eigener Verantwortung, mit Ausdauer
und Disziplin eine stabile und doch nicht erstarrte Struktur zu schaffen.

SATURN Trigon JUPITER
Der ernste, kritische Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Struktur, Klarheit und
Begrenzung steht in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrem inneren
JUPITER, der Wachstum und Erweiterung will und nach einer höheren Ordnung strebt.
Jetzt sind Ihre Gedanken und Pläne meist ernst und realistisch, auch wenn Ihnen dies nicht
immer leicht fällt und Freude macht, da Sie sich oft eingeschränkt fühlen. Sie halten sich
aber an die Spielregeln der realen Situation und versuchen dadurch, Ihr Leben gut,
vernünftig und ganz praktisch zu organisieren. Übertriebene Erwartungen und Hoffnungen
werden in dieser Zeit oft gedämpft, so daß Illusionen und Höhenflüge 'geerdet' werden. – Auf
der anderen Seite fällt es Ihnen jetzt leichter, klare Strukturen in Ihrem Alltag zu schaffen. Sie
haben also die Chance, einsatzbereit, geduldig und ausdauernd zu arbeiten und dadurch
inneres Wachstum und Expansion zu erreichen, Ihr Leben also auf stabile Weise
auszuweiten.
Sie werden jetzt keine großen Sprünge machen, was Sie aber in dieser Zeit auf- und
ausbauen, wird Ihnen aber ein stabiles und sicheres Fundament für weitere Entwicklung und
vor allem für später auftretende Krisen geben. Allerdings müssen Sie sich jetzt aktiv und
zielstrebig einsetzen, damit Sie diese Zeit nicht als wenig bewegte Ruhepause verbringen. –
Insgesamt können Sie diese inneren Prozesse als Hemmung Ihrer persönlichen Freiheit
betrachten oder aber als Möglichkeit der inneren Konsolidierung.

SATURN Opposition JUPITER
Der ernste, nüchterne Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Struktur, Klarheit und
Begrenzung steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung Ihrem inneren
JUPITER direkt gegenüber und schaut kritisch auf dessen Wunsch nach Wachstum und
Erweiterung.
In dieser Zeit haben Sie oft den Eindruck, daß Sie nicht recht weiterkommen. Sie müssen bei
allem, was Sie tun, viel Geduld aufbringen und gerade die haben Sie jetzt in nur sehr
geringem Umfang. Sie merken, daß Ihr Wunsch nach Wachstum ebenso wie Ihr
Expansionsdrang durch äußere und innere Blockaden gebremst werden. Dadurch werden
Ihre hochfliegenden Ziele und Pläne und Ihre großzügigen Projekte massiv mit den Grenzen
Ihrer realen Situation konfrontiert. - Auch persönliche Beziehungen können jetzt schwierig
werden, wenn Sie das Gefühl haben, daß Ihr Freiraum durch Ihre Mitmenschen zu stark
eingeschränkt und beschnitten wird. Dann kann es in diesen Beziehungen unter Umständen
auch zu Spannungen oder gar zu Trennungen kommen, durch die Sie sich befreien und sich
mehr Eigenraum schaffen wollen.
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Insgesamt geht es in dieser Zeit der Einschränkung um die Aufgabe, sich selbst eine
stabilere und ausgewogenere Lebensform zu schaffen. Sie haben dadurch die Chance, nach
einem früheren, vermutlich zu raschen Wachstum jetzt ein solides und stabiles Fundament
für Ihre nächste Zukunft aufzubauen.
Der innere Widerstreit zwischen Ihrem Bedürfnis nach Festigkeit und (neuer) Struktur
einerseits und nach Expansion und lebendiger Fülle andererseits schafft allerdings in dieser
Zeit massive innere Spannungen und Frustrationen und führt oft auch zu starker Unruhe, zu
Reizbarkeit, Ärger und Ungeduld. – Seien Sie daher (vorübergehend) nicht zu optimistisch,
beginnen Sie jetzt keine neuen großen Projekte, sondern planen Sie Schritt für Schritt
überschaubare Unternehmungen, bis Sie sich wieder sicherer und ausgeglichener fühlen
und dann auf der Grundlage des Geschaffenen Ihr Leben wieder großzügig gestalten
können. - Sie können jetzt durchaus Veränderungen schaffen, wenn Sie Zeit und Mühe
aufwenden, um Ihre Hoffnungen zu realisieren. Wenn Sie zu dieser Mühe aber nicht bereit
sind, können Ihre Träume rasch zerplatzen, denn Ihr innerer SATURN schenkt Ihnen nichts.

SATURN Konjunktion SATURN
Der transitierende SATURN kehrt jetzt zur Geburtsposition in Ihrem Kosmogramm zurück
und vollendet damit (etwa alle 29 Jahre) einen generischen Lebenszyklus.
Diese Phasen in Ihrem Leben sind sehr bedeutsam: Ein Entwicklungskreis schließt sich, ein
neuer Lebensabschnitt, eine Zeit neuer Veränderungen beginnt. Jetzt ist es wichtig,
zurückzuschauen und Bilanz über Ihr bisheriges Leben zu ziehen; entscheidend ist dabei vor
allem, wie Sie die letzten sieben Jahre vor diesem Transit bewerten.
Die erste Saturn-Wiederkehr erleben Sie im Alter von etwa 28 – 30 Jahren. – Ihre Aufgabe in
dieser Zeit ist es, sich mit dem auseinanderzusetzen, was im ersten Abschnitt des
Erwachsenenalters falsch gelaufen oder nicht gelungen ist. Das Leben wird jetzt ‚ernster und
realistischer’. Sie werden jetzt neue Strukturen und Lebensformen finden und versuchen,
sich in der Gesellschaft zu etablieren.
Im Lauf Ihres Lebens kommt der Saturn dann mit etwa 56 und mit etwa 84 Jahren wieder mit
seiner Radixposition in Konjunktion. – Auch hier müssen Sie sich jedesmal mit dem Eintritt in
eine neue Lebensstufe auseinandersetzen, Ihre Stellung in der welt überprüfen, sich auf
neue Strukturen einlassen und eine neue Form der Verantwortlichkeit übernehmen.
Wenn Sie in diesen Zeiten das Gefühl haben, daß Sie nicht das getan und erlebt haben, was
Sie eigentlich tun wollten, können Sie unter den Druck kommen, überholte (innere und auch
äußere) Lebensstrukturen aufgeben zu müssen, um ein Lebenskonzept zu erarbeiten, das
Ihrer eigenen Person und Ihren eigenen Wunsch- und Wertvorstellungen entspricht. Sie
wollen in diesem Fall also (bewußt oder unbewußt) alles loslassen und hinter sich lassen,
was für Ihre Existenz unerheblich, unerfüllend oder hinderlich ist. Allerdings sollten Sie dabei
auch kritisch überprüfen, welche bestehenden Sicherheiten und Bequemlichkeiten Sie
ebenfalls in Ihrer Entwicklung behindern. - Diese Thematik betrifft oft auch Beziehungen, die
Sie nicht mehr als lebendig und fördernd erleben. In diesem Zusammenhang kann es auch
in Partnerschaften zu Veränderungen oder Trennungen kommen.
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Wenn Sie also Ihr bisheriges Leben auf einem Fundament aufgebaut haben, das nicht Ihrem
Wesen entspricht, kann es sein, daß Sie diese Zeit als Krise erleben. Wenn Sie in Ihrem
Handeln schon seither auf Ihrem persönlichen Weg bei sich geblieben sind, können Sie
diese Zeit als festigend und stabilisierend erleben und sich aus dieser Sicherheit heraus
gelassen Ihren Zukunftsplänen zuwenden.

SATURN Sextil SATURN
Der ernste, kritische Transit-SATURN steht in einer offenen, anregenden Beziehung zu
Ihrem inneren SATURN und überprüft dessen Versuch, Klarheit, Festigkeit und Struktur zu
schaffen.- Diese Konstellation gehört zum generischen Saturnzyklus.
Sie erleben jetzt eine Zeit der Ausgeglichenheit und der inneren Balance. Sie wissen, was
Sie wollen, wie Sie Ihr Leben strukturieren wollen und wie Sie damit in der Welt
zurechtkommen können. Kommt es jetzt zu Störungen oder einem inneren Unbehagen,
sollten Sie darüber nachdenken, was Sie sich vielleicht unbewußt wünschen, ohne daß
Ihnen das immer ganz klar im Bewußtsein ist.
In dieser Lebensphase können Sie sich aktiv und zielstrebig einsetzen, mit Geduld und
Ausdauer bei Ihren Plänen und Projekten bleiben. Das klappt vor allem dann gut, wenn Sie
konkrete und praktische Ziele haben, die in den Rahmen Ihrer konkreten Situation passen. –
Sie sind offen, lassen sich auch durch Ihre Mitmenschen anregen, zumal Sie gern im Team
oder gleichberechtigt in einer Arbeitsgruppe mit anderen zusammenarbeiten.

SATURN Quadrat SATURN
Der ernste, nüchterne Transit-SATURN steht in einer gespannten, herausfordernden
Beziehung zu Ihrem inneren SATURN und überprüft kritisch dessen Bemühungen um
Klarheit, Festigkeit und Struktur.
Diesen Transit erleben Sie das erste Mal im Alter von 20 – 22 Jahren, also beim Übergang
ins frühe Erwachsenenalter. Sie lassen in dieser Zeit die Adoleszenz hinter sich, müssen
unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen in der Auseinandersetzung mit dieser
Gesellschaft erwachsen werden, die entsprechenden Rollen übernehmen und eine neue,
erwachsene Identität begründen. – Der zweite Transit geschieht im Alter von 34 – 36 Jahren.
In dieser Zeit nehmen Sie erneut eine andere Position ein und wollen, nachdem Sie
zahlreiche Erfahrungen gemacht haben und immer eigenständiger geworden sind, Ihr
eigener Meister werden und Autorität in der Gesellschaft erwerben. - Weitere derartige
Transite schafft der Saturn mit etwa 48 – 50 Jahren (Kinder verlassen das Haus, oft Ende
der beruflichen Karriere), mit 62 – 64 Jahren (Umstellung durch das nahe Ende des
Berufslebens) und schließlich mit 76 – 78 Jahren. Jedes Mal geht es um die Verantwortung,
die Ihrem Alter angemessen ist.
Sie erleben in diesen Zeiten den Höhepunkt
haben also die Aufgabe, auf die vergangenen
Vielleicht erleben Sie deshalb diese Zeit als
Frage stellen, was sich dann natürlich
Selbstwertgefühls zeigen kann.

eines (generischen) Siebenjahres-Zyklus: Sie
sieben Lebensjahre kritisch zurückzuschauen.
Identitätskrise, in der Sie Ihr eigenes Tun in
auch als Verunsicherung und Krise des
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Wenn Sie jetzt Erlebnisse und Verhaltenszüge registrieren, die Ihrem eigentlichen Wesen
nicht entsprechen, kann dies zur inneren Spannung, zur Irritation und zur Verunsicherung
führen. Sie sollten in diesem Fall aber versuchen, nicht in ein tiefes Loch zu fallen, sondern
einfach die Notwendigkeit einer Überprüfung, einer Korrektur oder Umstellung oder sogar
eines Neuanfangs akzeptieren, - ohne Schuldgefühle oder schlechtes Gewissen. Es geht in
dieser kritischen Zeit darum, die eigene Lebensaufgabe ernst zu nehmen, die Verantwortung
zu übernehmen und an notwendigen Veränderungen zu arbeiten.
Um was es in Ihrer Situation konkret geht, können Sie leicht erkennen, wenn Sie auf die
Schwierigkeiten achten, die Sie jetzt in der äußeren Welt haben und die Ihnen widerspiegeln,
was in Ihnen selbst nicht stimmt. – Die Veränderungen, die Ihnen jetzt notwendig
erscheinen, können sich auch auf Ihre Beziehungen und Partnerschaften erstrecken, so daß
Sie auch hier kritisch abwägen sollten, was Bestand hat und was nicht. – Im beruflichen
Bereich haben Sie jetzt eine Chance, mit konsequentem und ausdauerndem Einsatz Ihrer
Kräfte an Ihrer Karriere zu arbeiten.

SATURN Trigon SATURN
Der ernste, kritische Transit-SATURN steht in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung
zu Ihrem inneren SATURN und überprüft dessen Bemühen, Klarheit, Festigkeit und Struktur
zu schaffen.
Wenn Sie jetzt auf die letzten Jahre zurückblicken, können Sie viele Ereignisse in das eigene
Leben einordnen und verstehen. Sie vermögen also Ihr Erleben und Ihre Erfahrungen in Ihr
Leben zu integrieren und schaffen dadurch eine stabile Basis für Ihre weitere Entwicklung,
deren Perspektiven Sie jetzt entwerfen und planen. – Sie wirken in dieser Zeit ausgeglichen
und stabil, wissen vor allem, was Sie wollen. Dadurch können Sie Ihre Ziele ruhig und
sachlich verfolgen, wobei Sie jetzt eigentlich erst einen Anlauf nehmen und sich einen guten
Start sichern, aber im allgemeinen noch keine Höhepunkte erreichen.
Auch in Ihren Beziehungen können Sie jetzt Stabilität und offene, ruhige Harmonie (oft auch
ohne Höhepunkte) erfahren. – Bleiben Sie daher kritisch und wachsam bei sich, lassen Sie
sich aber durch die gegenwärtige Ausgeglichenheit nicht nur zum ruhigen, zufriedenen oder
gar passiven Genießen verführen.

SATURN Opposition SATURN
Der ernste, nüchterne Transit-SATURN steht in einer gespannten, herausfordernden
Beziehung Ihrem inneren SATURN direkt gegenüber und überprüft kritisch dessen
Bemühungen um Klarheit, Festigkeit und Struktur.
Diesen Transit haben Sie das erste Mal mit etwa 13 – 15 Jahren kennen gelernt, als Sie die
Kindheit hinter sich ließen und Ihre Pubertät durchlebten, - mit der grundsätzlichen
Auseinandersetzung mit Ihrer Welt und Umwelt, vor allem aber mit sich selbst auf der Suche
nach Ihrer eigenen Identität. – Weitere derartige Transite folgen dann mit 42 - 44 (Übergang
ins mittlere Erwachsenenalter / Krise der Lebensmitte) und mit 70 - 72 Jahren (Alterskrise).
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Immer wird also ein Lebensabschnitt abgeschlossen und Sie müssen sich auf eine neue
Phase Ihres Lebens einstellen, indem Sie zurückblicken und können aufgrund Ihrer
Erfahrungen einen inneren Umbruch erleben, bei dem es darum geht, sich (erneut) selbst zu
bestimmen, Verantwortung zu übernehmen und auf neue Art, auch in neuen Rollen innerlich
zu wachsen.
Wie Sie diesen Transit (des generischen Saturnzyklus) erleben, hängt davon ab, was Sie in
den vergangenen Jahren mit Ihrem Leben angefangen haben. Dieser Saturnzyklus hat vor
vierzehn Jahren begonnen, als der umlaufende SATURN zu seiner Radixposition in Ihrem
Kosmogramm zurückkehrte. Sie sind damals in eine neue Phase Ihrer Entwicklung
eingetreten, haben danach vielleicht aufgrund Ihrer früheren Erfahrungen versucht, viele
Dinge in Ihrem Lebensraum zu verändern. – Vor sieben Jahren haben Sie dann (als der
Transit-SATURN ein Quadrat zu Ihrem Radix-SATURN bildete) eine 'Prüfung', vielleicht
sogar eine Identitätskrise erlebt, die Sie zu Korrekturen und Umstellungen angeregt hat. Je
nachdem, wie gut Ihnen diese notwendigen Veränderungen gelungen sind, werden Sie jetzt
diese gegenwärtige Zeit erleben.
Wenn Sie jetzt beruflich erfolgreich sind, müssen Sie wohl weiterhin hart arbeiten, Ihre Kräfte
gezielt, ehrgeizig und ausdauernd einsetzen, auf jeden Fall auch mehr Verantwortung
übernehmen. – Wenn Sie jetzt aber spüren, daß Ihre Kräfte blockiert sind und Sie dadurch
in eine unangenehm verspannte Haltung kommen, sollten Sie Ihre Situation erneut kritisch
überprüfen und überlegen, ob Sie überhaupt an der richtigen Stelle sind und ob Ihre
derzeitige Position überhaupt Ihrem Wesen, Ihren Fähigkeiten und Neigungen entspricht.
Ähnlich werden Sie auch Ihre verschiedenen wichtigen mitmenschlichen Beziehungen
erleben: Beziehungen, in denen Sie Ihre eigene Wesensart frei leben und entwickeln
können, in denen Sie also viel fließende Energie und lebendigen Austausch erfahren,
werden Ihnen Befriedigung geben, brauchen aber auch weiterhin Stabilität und Sicherheit,
müssen also intensiv gepflegt werden. – Beziehungen aber, deren Grundlagen und deren
innere Spannungen in den letzten Jahren nicht geklärt wurden, können sich jetzt verstärkt als
problematisch erweisen und gegebenenfalls aufgrund der inneren Spannungen zerbrechen.

SATURN Konjunktion URANUS
Der transitierende SATURN will Stabilität, Sicherheit und Begrenzung. Mit diesem Bedürfnis
steht er direkt bei Ihrem inneren URANUS mit seinen Wünschen nach Freiheit und
Unabhängigkeit, so daß sich zwischen den beiden eine starke Spannung entwickelt.
Sie erleben in dieser Zeit, daß Ihre inneren Bedürfnisse sehr widersprüchlich sind: Auf der
einen Seite wollen Sie Ihre Freiheit und Unabhängigkeit (bewahren), auf der anderen Seite
spüren Sie ein starkes Verantwortungsgefühl und suchen nach Ordnung, Struktur und
Sicherheit. Die Spannungen, die sich dadurch in Ihnen aufbauen können, können sich dann
in plötzlichen Reaktionen entladen. – Auf jeden Fall führen sie aber immer wieder zu einem
erheblichen Stress, aus dem heraus Sie dann mächtige, zur Veränderung drängende Kräfte
in sich spüren, die oft aber in Ihrem konkreten Umfeld auf Widerstand stoßen. Vielleicht
haben Sie manchmal aus diesem Grund das Gefühl, in einem Käfig zu sitzen und von der
Freiheit nur träumen zu können. Damit Sie nicht nur in der Frustration bleiben, sollten Sie
sich jetzt Gedanken darüber machen, wofür Sie eigentlich Verantwortung tragen und welche
Aufgaben und Pflichten Sie haben, damit Sie klare und realitätsgerechte Entscheidungen
treffen können.
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Vielleicht leiden Sie in dieser Zeit aber auch unter der Spannung zwischen dem, was Sie als
Ideal und Ziel betrachten und dem, was Sie real verwirklichen können. Sie werden in diesem
Prozeß einsehen und akzeptieren müssen, wo Ihre Idee der Vollkommenheit ihre Grenzen
hat und wo Sie in der konkreten Situation Ihre Gedanken schöpferisch verwirklichen können.
– Ein anderes, wenn auch verwandtes Thema dieser Zeit kann sich in der Konfrontation
zwischen der konservativen, festgelegten (und festlegenden) Erwartungshaltung Ihrer
Umgebung und Ihren eigenen Freiheits- und Veränderungswünschen zeigen. Hier können
Sie sich unter Umständen gezwungen fühlen, Ihre spontane Energie zu unterdrücken oder
aber aus Ihrem Inneren heraus mit den gegebenen Strukturen zu brechen, an die Sie sich
vielleicht schon angepaßt haben. – Bei dieser Auseinandersetzung zwischen Prozessen der
Individuation und der Sozialisation geht es letztlich um die Entwicklung eines 'neuen' Selbst
(sei es mit Erregung und Freude, sei es mit Angst und Furcht).
Wenn dieser (innere oder äußere) Druck steigt, kann es also dazu kommen, daß Sie
ausbrechen wollen – aus einer Beziehung, einem belastenden Job, aus den einengenden
Strukturen einer Institution - oder daß Sie von heute auf morgen einen Wechsel vornehmen.
Eine produktive und zugleich integrative Lösung werden Sie allerdings in dieser
spannungsreichen Zeit voller Überraschungen nur dann zustande bringen, wenn es Ihnen
gelingt, ein Gleichgewicht zwischen den Kräften des inneren SATURN und des inneren
URANUS herzustellen und die innere Spannung in der konkreten Situation längere Zeit zu
bewältigen. – Allerdings hängt jede Lösung im Einzelfall von eben dieser konkreten Situation
ab: Auf der einen Seite kann ein explosiver Ausbruch die Situation tatsächlich bereinigen und
klären, Ihnen damit also auch einen Neuanfang ermöglichen; er kann aber auch mehr kosten
als er einbringt. – Auf der anderen Seite kann aber auch die geduldige Lösung mit harter
Arbeit und Ausdauer wachsende Schwierigkeiten erzeugen und zu übermäßigen
emotionalen und physischen Belastungen führen. – Auf jeden Fall aber geht es immer um
die Aufgabe, im Rahmen Ihrer persönlichen Möglichkeiten notwendige und dadurch
entwicklungsfördernde Veränderungen zu schaffen, um Ihrem Leben eine neue persönliche
Richtung und vor allem mehr Freiheitsraum zu geben.

SATURN Sextil URANUS
Der ernste, nüchterne Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Stabilität, Sicherheit und
Begrenzung steht in einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem inneren URANUS mit
seinen Wünschen nach Freiheit und Entfaltung.
Unter diesem Transit sind Ihr Bedürfnis, das Erreichte zu bewahren und zu stabilisieren und
Ihre Wünsche, Neues zu erfahren und zu gestalten, einigermaßen im Gleichgewicht. Sie sind
also offen für Neues und wollen gleichzeitig Ihre seitherigen Erfahrungen damit verbinden,
um ihnen eine neue, persönliche Form zu geben.
Sie wollen jetzt gern mit anderen zusammenarbeiten und zeigen sich dabei in Ihren
Beziehungen aufgeschlossen, tolerant und geduldig. Sie freuen sich auch, Neues, das auf
Sie zukommt, flexibel und erfolgreich zu bewältigen, nehmen Veränderungen aber in Ihrer
ruhigen, überlegten, kontrollierten Art eher langsam, Schritt für Schritt, vor.
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SATURN Quadrat URANUS
Der ernste, nüchterne Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Stabilität, Sicherheit und
Begrenzung steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem inneren
URANUS mit seinen Wünschen nach Freiheit und Unabhängigkeit.
Diese Zeit kann sehr anstrengend und spannungsgeladen für Sie sein, vor allem dann, wenn
Sie Ihr Leben in den letzten Jahren zu stark in eine starre Ordnung hineingezwängt haben. –
Dann werden Sie mit starkem inneren Druck spüren, daß Ihre Bedürfnisse sehr
widersprüchlich sind: Auf der einen Seite wollen Sie Ihre Freiheit und Unabhängigkeit
(bewahren), auf der anderen Seite sind Ihnen auch Verantwortungsgefühl, Ordnung, Struktur
und die Sicherung des Erreichten und Geschaffenen wichtig. – Diese emotionale Spannung
kann zu erheblichem Stress führen: Sie haben auf der einen Seite einen Drang, das Neue
anzupacken, brauchen aber noch die Sicherheit des Gewohnten und Stabilen.
Wenn Sie sich also in bestimmten Bereichen mit unbefriedigenden Kompromissen oder mit
einem nicht ganz stimmenden Arrangement abgefunden haben, entwickelt sich in Ihnen
vielleicht manchmal das Gefühl, in einem Käfig zu sitzen und von der Freiheit nur träumen zu
können. Damit Sie nicht nur in der Frustration und in der Spannung zwischen Aufbruch und
Sicherheitsstreben bleiben und vor sich hin klagen, sollten Sie sich jetzt Gedanken darüber
machen, wofür Sie eigentlich Verantwortung tragen und welches Ihre eigenen Aufgaben und
Pflichten sind, so daß Sie danach klare und realitätsgerechte Entscheidungen treffen
können.
Wenn Sie allerdings über längere Zeit Ihre Gefühle und Affekte in sich aufstauen, kann der
emotionale Druck so stark zunehmen, daß Sie merken, daß Sie jetzt entweder plötzlich
radikal handeln oder aber aus der Situation ausbrechen müssen. - Unser Leben braucht
zwar klare Strukturen, aber auch Veränderungen. Oft aber neigen wir aus dem Bedürfnis
nach Sicherheit dazu, unser Leben zu stark zu strukturieren, so daß es nur noch sehr schwer
zu ändern ist, - und dann kann es so weit kommen, daß Veränderungsmöglichkeiten nur
noch entstehen, wenn wir die alte Ordnung umstürzen oder auflösen. Das wird dann meist
durch einen plötzlichen Umbruch geschehen.
Vielleicht leiden Sie in dieser Zeit aber auch unter der Spannung zwischen dem, was Sie als
Ideal und Ziel betrachten und dem, was Sie real verwirklichen können. Sie werden in diesem
Prozeß einsehen und akzeptieren müssen, wo Ihre Idee der Vollkommenheit ihre Grenzen
hat und wo Sie in der konkreten Situation Ihre Gedanken schöpferisch verwirklichen können.
Ein anderes, wenn auch verwandtes Thema dieser Zeit kann sich in der Konfrontation
zwischen der konservativen, festgelegten (und festlegenden) Erwartungshaltung Ihrer
Umgebung und Ihren eigenen Freiheits- und Veränderungswünschen zeigen. Hier können
Sie sich unter Umständen gezwungen fühlen, Ihre spontane Energie zu unterdrücken oder
aber aus Ihrem Inneren heraus mit den gegebenen Strukturen zu brechen, an die Sie sich
vielleicht schon angepaßt haben. – Bei dieser Auseinandersetzung zwischen Prozessen der
Individuation und der Sozialisation geht es letztlich um die Entwicklung eines 'neuen' Selbst
(sei es mit Erregung und Freude, sei es mit Angst und Furcht).
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SATURN Trigon URANUS
Der ernste, nüchterne Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Stabilität, Sicherheit und
Begrenzung steht in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrem inneren
URANUS mit seinen Wünschen nach Freiheit, Unabhängigkeit und Entfaltung.
In Ihrem Leben hat sich bereits Vieles geklärt, so daß Sie jetzt in einer Zeit stabiler
Ausgeglichenheit und in klaren Strukturen leben, zugleich aber auf der Suche nach Neuem
und für Veränderungen und für Experimente beweglich aufgeschlossen sind. – Sie wissen,
was Sie wollen, können gelassen vorangehen, setzen Ihre Ziele und Pläne realistisch um,
ohne Hektik und ohne Überstürzung und auch ohne Druck, reagieren zu müssen. – Sie sind
jetzt offen für Aufgaben, die diszipliniertes Überlegen und Engagement erfordern. Versuchen
Sie Ihre Chance zu nützen, ruhig nach Veränderungen zu streben und sie überlegt
umzusetzen. – Sie können dabei aufgrund Ihrer ausgeglichenen Beziehungen gut und
sachlich mit anderen zusammenarbeiten.

SATURN Opposition URANUS
Der ernste, nüchterne Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Stabilität, Sicherheit und
Begrenzung steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung Ihrem inneren
URANUS direkt gegenüber und beobachtet kritisch dessen Wünsche nach Freiheit,
Unabhängigkeit und Entfaltung.
Sie leben in dieser Entwicklungsphase in einem enormen Spannungsfeld zwischen inneren
Kräften, die bewahren und festhalten wollen und anderen inneren Kräften, die verändern und
Ihre Fesseln und Begrenzungen sprengen wollen. Dieses Spannungsfeld wird um so
bedrängender sein und inneren Druck erzeugen, wenn Sie sich in den letzten Jahren - durch
Kompromisse oder Arrangements - eine Lebensform mit viel Sicherheit und Beständigkeit
geschaffen haben, die Sie aber festgelegt hat. In diesem Fall werden Sie vielleicht diese
Lebensform jetzt als zu eng und zu erstarrt erleben, so daß Sie den Drang spüren, aus
diesem Käfig fliehen oder auch Ihre Fesseln sprengen zu müssen.
Dann können vor allem alle stark strukturierten Bereiche Ihres Lebensraumes (Arbeit,
Partnerschaft, Beziehungen, alltägliche Routine etc.) zur Quelle von Frustration und
Dauerärger werden. – Am liebsten würden Sie jetzt alles abbrechen, um einen neuen Anfang
zu machen. Und Sie sollten jetzt in der Tat etwas unternehmen. Aber: Es sind
Veränderungen nötig, keine Zerstörungen (Robert Hand). Sie sollten also die
Rahmenbedingungen schaffen, um bis an die Grenzen Ihrer Freiheit gehen zu können.
Vielleicht leiden Sie in dieser Zeit aber auch unter der Spannung zwischen dem, was Sie als
Ideal und Ziel betrachten und dem, was Sie real verwirklichen können. Sie werden in diesem
Prozeß einsehen und akzeptieren müssen, wo Ihre Idee der Vollkommenheit ihre Grenzen
hat und wo Sie in der konkreten Situation Ihre Gedanken schöpferisch verwirklichen können.
– Ein anderes, wenn auch verwandtes Thema dieser Zeit kann sich in der Konfrontation
zwischen der konservativen, festgelegten (und festlegenden) Erwartungshaltung Ihrer
Umgebung und Ihren eigenen Freiheits- und Veränderungswünschen zeigen. Hier können
Sie sich unter Umständen gezwungen fühlen, Ihre spontane Energie zu unterdrücken oder
aber aus Ihrem Inneren heraus mit den gegebenen Strukturen zu brechen, an die Sie sich
vielleicht schon angepaßt haben. – Bei dieser Auseinandersetzung zwischen Prozessen der
Individuation und der Sozialisation geht es letztlich um die Entwicklung eines 'neuen' Selbst
(sei es mit Erregung und Freude, sei es mit Angst und Furcht).
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SATURN Konjunktion NEPTUN
Der nüchterne, kritische Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Struktur, Sicherheit und
Klarheit steht direkt bei Ihrem sensitiven, träumerischen inneren NEPTUN.
In dieser Zeit können Sie innere Prozesse erleben, in denen sich die Wahrnehmung der
Realität, das rationale, klare und bewußte Denken einerseits mit irrationalen Stimmungen
und emotional aufgeladenen Bildern aus Ihrer Traum- und Phantasiewelt vermischen. Das
hat oft eine innere Konfusion zur Folge, durch die Sie vielleicht auch in alltäglichen Dingen
verunsichert werden und keine klare Orientierung mehr haben. Vielleicht werden Sie sogar
durch unklare Stimmungen überschwemmt, die Sie nicht recht einordnen können. Sie
können dann manchmal unsicher an sich selbst und an Ihrer Wahrnehmung zweifeln. – Da
wir in diesem Ausgeliefertsein uns nicht mehr so realistisch wie sonst abzugrenzen
vermögen, sind diese negativen oder depressiven Stimmungen oft mit unbewußten Ängsten
verbunden und können so unsere Lebensgrundstimmung herunterziehen. – Oft sind wir
beim Auftreten dieses Transits durch längerdauernde chronische Erkrankungen geschwächt.
Eigentlich geht es bei diesem Transit gar nicht um eine Auflösung der Realität, sondern
darum, daß sich zwei verschiedene Ebenen der Realität vermischen: die Wirklichkeit im
engeren und äußerlichen Sinn und die Ebene des Idealen, des Traumhaften, anscheinend
Unrealen mit unserer tiefen Innerlichkeit. – Wenn Sie sich daher im Einklang mit Ihren
spirituellen Bedürfnissen und zugleich innerlich sicher und gefestigt fühlen, werden Sie
weniger Unklarheit und Diffusität erleben, sondern können sich vom Materiellen ablösen und
werden offen für mehr spirituelle Impulse (auch auf der geistigen, ästhetischen oder sozialen
Ebene). – Allerdings sollten Sie in dieser Zeit keine wichtigen Entscheidungen für Ihren
Alltag oder auf der konkret-materiellen Ebene treffen.

SATURN Sextil NEPTUN
Der nüchterne, kritische Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Struktur, Ordnung und
Klarheit steht in einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem sensitiven, träumerischen
inneren NEPTUN.
Sie können in dieser Zeit in der materiellen, aber auch in der geistig-spirituellen Welt leben,
vermögen sogar eine engere Verbindung zwischen beiden herzustellen und haben daher oft
das Bedürfnis, Ihre Traum- und Phantasiewelt oder auch Ihre Verbundenheit mit einem
größeren Ganzen überhaupt konkret zu leben. – Sie sind dadurch oft recht ernst, entwickeln
vor allem ein tieferes Verständnis für Fragen und Zusammenhänge des Lebens, auch für
andere Menschen. – Sie wollen jetzt Ihren Idealen näher kommen, fühlen sich zu
Gleichgesinnten hingezogen, sind innerlich oft stark überzeugt von Ihrer inneren Berufung
und auch von Ihren spirituellen Fähigkeiten.
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SATURN Quadrat NEPTUN
Der nüchterne, kritische Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Struktur, Ordnung und
Klarheit steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem sensitiven,
verträumten inneren NEPTUN mit all seinen Sehnsüchten.
Dies ist eine Zeit großer Unsicherheit und möglicherweise auch innerer Verwirrung. - Sie
können jetzt erleben, daß Ihre Ziele unklar werden und verschwimmen und daß Sie vielleicht
sogar glauben, Ihre alltäglichen Pflichten nicht mehr verrichten zu können. Sie sollten daher
Ihr tägliches Leben so einfach und so klar wie möglich organisieren. – Vielleicht merken Sie
aber auch, daß Ihre Ziele und Wünsche einfach unrealistisch sind und daß Sie all das nicht
erreichen können, was Sie sich vorgestellt haben. Ihre Wünsche, Ziele und Ideen werden
also mit der Realität Ihres Alltags konfrontiert und Sie müssen dabei in vielen Fällen
feststellen, daß die Tragfähigkeit Ihrer Grundanschauungen, Ihres Glaubens und Ihrer Ideale
einer Prüfung nicht ganz standhalten und daß sie sich vor allem pragmatisch nicht recht
umsetzen lassen. – Das kann immer wieder zu Ent – Täuschung und Entmutigung führen
(vor allem, wenn sich herausstellt, daß Ihre Anschauungen in blindem Vertrauen in
Menschen oder übernommenen Ideen entstanden sind). Vielleicht erhalten Ihre
Überzeugungen und Glaubenssätze jetzt auch tiefe Risse, - und das kann zu Zweifel, starker
Verunsicherung und zu innerer Spannung führen.
Sie werden jetzt nicht darum herumkommen, sich selbst, Ihre Einstellungen und Ihre
Illusionen schonungslos kritisch anzuschauen, Ihre Wunsch- und Idealbilder zu überprüfen,
um auch in Ihrer Glaubenshaltung persönliche Klarheit zu gewinnen. Lassen Sie sich jetzt
nicht durch Schuldgefühle unter Druck setzen, sondern entscheiden Sie sich bewußt für
innere Werte (oder für bestimmte Menschen, für eine Gemeinschaft), die Ihren Einsatz und
Ihr Engagement wirklich wert sind und Ihnen Sicherheit auch im Spirituellen geben. – Sie
können jetzt Träume verwirklichen, aber nur solche, die dem Ernst des Lebens standhalten.
– Versuchen Sie in dieser Zeit aber möglichst nicht, Probleme zu übersehen oder gegen
besseres Wissen zu verleugnen, sie werden nämlich in der unpassendsten Situation
überraschend und heimlich wieder auftauchen.

SATURN Trigon NEPTUN
Der nüchterne, kritische Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Struktur, Ordnung und
Klarheit steht in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrem sensitiven,
träumerischen inneren NEPTUN.
In den letzten Jahren haben Sie vermutlich häufig Zeiten des Zweifels, der Unsicherheit und
der Verwirrung durchgestanden. Dadurch sind Sie aber auch bei vielen Fragen und
Zusammenhänge des Lebens zu einer neuen Sicht der Dinge gekommen. Sie können jetzt
die Welt der materiellen, äußeren Realität und die Welt Ihrer Innerlichkeit, Ihrer Ideale und
Ihrer Spiritualität miteinander verbinden – und daraus sogar etwas Produktives gestalten. Sie
sind also nicht nur für diese neuen Impulse aufgeschlossen, sondern wollen sie auch im
täglichen Leben umsetzen.
Jetzt empfinden Sie auch besonders altruistisch, setzen sich aufgeschlossen und hilfsbereit
für andere Menschen ein und kommen zugleich zu einer höheren Bewußtheit, die Ihnen
auch in Ihrem Handeln größere Gelassenheit gibt.
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SATURN Opposition NEPTUN
Der nüchterne, kritische Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Struktur, Ordnung und
Klarheit steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung Ihrem sensitiven,
träumerischen inneren NEPTUN mit seinen Sehnsüchten direkt gegenüber.
Sie befinden sich jetzt in einer spannungs- und konfliktreichen Zeit, in der vielfach auch die
Beziehung zu Ihren Mitmenschen gestört ist. – Sie stehen auch sich selbst sehr kritisch
gegenüber, vor allem aber Ihren Ideen und Idealen, nach denen Sie Ihr Leben strukturiert
haben. Sie haben daher hohe Ansprüche an sich selbst, die in Ihrer realen Situation vielleicht
unerreichbar sind. Das kann dazu führen, daß Sie von sich selbst enttäuscht sind und
dadurch Schuld- und Versagensgefühle entwickeln, so daß Sie sich vielleicht auch immer
mehr in Zweifel und Selbstvorwürfe verstricken. Wenn Sie jetzt Ihre Wunschträume und
Illusionen nicht von der Wirklichkeit zu trennen vermögen, kann es durch die steigende
Verunsicherung zu depressiven Verstimmungen und zu unbewußten irrationalen Ängsten
kommen.
Da Sie in dieser inneren Umbruchphase, in der sich Ihr Weltbild und Ihre innere Haltung
völlig verändern, in vielen Fragen orientierungslos sind, sollten Sie sich zurückziehen, soweit
dies möglich ist, damit Sie sich distanzieren und gleichzeitig auf sich selbst zentrieren
können, bis Sie spüren, daß Sie allmählich wieder zu Ihrem inneren Gleichgewicht finden. –
Versuchen Sie jetzt aber möglichst nicht, die auftauchenden Probleme zu übersehen oder
gar zu verleugnen, denn diese werden in diesem Fall in der unpassendsten Situation
unvermutet, überraschend und heimlich wieder auftauchen.

SATURN Konjunktion PLUTO
Der umlaufende SATURN will mit seiner konzentrierenden, bewahrenden Kraft Sicherheit
und Festigkeit schaffen. Dabei steht er in dieser Zeit direkt bei Ihrem inneren PLUTO, der
nach Umwandlung und Erneuerung sucht. Durch diese Spannung können Sie an die
Grenzen Ihrer bisherigen inneren Struktur kommen.
Während dieser Zeit erleben Sie oft, daß alte, durch Ihre innere Entwicklung überholte Denkund Erlebnismuster unbedeutend werden, so daß sich Ihre gesamte Lebensstruktur
verändert. Neue Kräfte werden schon jetzt in Ihnen spürbar, obwohl sie erst in den nächsten
Jahren Entwicklung und Wachstum auslösen werden. Sie erleben aber schon jetzt, daß
manche Zustände und Haltungen auf ein Ende zugehen und daß eine Lebensordnung und
ein überholter Lebensstil allmählich sterben. Sobald Sie das feststellen, können Sie Ihre
innere Entwicklung unterstützen, indem Sie alles loslassen, was für Sie überholt ist und nicht
mehr mit Ihrem Wesen übereinstimmt.
Die vitalen Evolutionskräfte Ihres PLUTO werden aber vorläufig noch durch den SATURN
gehemmt: Sie stoßen daher immer wieder an die Grenzen Ihrer eigenen Macht und Ihrer
Einflußmöglichkeiten. Wenn Sie diese starken Energien in sich aufstauen, kann es zur
Spannung und unter Umständen auch zu einem explosiven Ausbruch kommen. Versuchen
Sie daher möglichst, Ihren Energien eine klare, vorwärtsgerichtete und wachstumsorientierte
Struktur zu geben, setzen Sie sich zentriert und engagiert für die Ideen ein, die Ihnen wichtig
sind, um auf einen Neuanfang zuzustreben.
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Manchmal werden Ihnen jetzt auch von außen her Grenzen gesetzt, gelegentlich kann es
auch zu Autoritätskonflikten kommen. Konzentrieren Sie sich dann mit gezieltem Einsatz und
mit Ausdauer auf Ihre eigenen wichtigen Lebensthemen, - immer in dem Bewußtsein, daß
das Wesentliche in dieser Zeit das Aufbrechen neuer vitaler Kräfte ist, das zu einer
grundsätzlichen Veränderung Ihrer Lebensstruktur führen wird.

SATURN Sextil PLUTO
Der umlaufende SATURN will mit seiner konzentrierenden, bewahrenden Kraft Sicherheit
und Festigkeit schaffen. Dabei steht er in dieser Zeit in einer offenen, anregenden Beziehung
zu Ihrem inneren PLUTO, der nach Umwandlung und Erneuerung sucht.
Sie verfügen in dieser Zeit über starke vitale Energien. Um diese sinnvoll und effektiv
einzusetzen, brauchen Sie jetzt auch eine klare, feste Struktur, so daß Sie Ihre Kräfte gezielt,
ausdauernd und konsequent für Ihre derzeitigen Aufgaben einsetzen können. Sie dürfen jetzt
viel von sich verlangen, sollten Ihre eigenen Grenzen aber nicht überschreiten und sich vor
allem nicht zwanghaft an einzelnen Themen oder Projekten festbeißen. – Sie können jetzt
also hart arbeiten und werden dabei Ihre Energie auch einsetzen, um Ihr Lebensfundament
zu verändern und gleichzeitig stabiler zu machen.

SATURN Quadrat PLUTO
Der umlaufende SATURN will mit seiner konzentrierenden, bewahrenden Kraft Sicherheit
und Festigkeit schaffen. Dabei steht er in dieser Zeit in einer gespannten, herausfordernden
Beziehung zu Ihrem inneren PLUTO, der mit seiner vitalen Kraft nach Umwandlung und
Erneuerung sucht. Durch diese Spannung können Sie an die Grenzen Ihrer bisherigen
inneren Struktur kommen.
Sie wollen Wandlung und Veränderung, möchten auch in Ihrer näheren Umgebung
Umstellungen durchsetzen und erleben dabei, daß Sie häufig auf Widerstand und Abwehr
stoßen. – In dieser Lebensphase werden Sie also heftig mit dem Thema 'Kontrolle, Macht
und Ohnmacht' konfrontiert. - Vielleicht erleben Sie, daß andere Sie kontrollieren oder gar
manipulieren wollen. Jetzt kommt es darauf an, ob Sie aus Ihrer inneren Spannung heraus
selbst eine Position der Stärke einnehmen (wollen) oder ob Sie sich 'der ganzen Welt als
Fußabstreifer zur Verfügung stellen' (N.A.Hastings). – Vielleicht ist es aber auch so, daß Sie
selbst verstärkt Macht- und Dominanzbedürfnisse entwickeln und den Drang haben, über
andere zu bestimmen. Hier wird es darauf ankommen, wie kompetent, rücksichtsvoll und
kontrolliert Sie Ihre Autorität und Stärke einsetzen, um Ihrer Verantwortung zu genügen. –
Vielleicht spüren Sie aber in dieser Zeit auch, daß es Sie drängt, den Dingen auf den Grund
zu gehen, um sich Klarheit über wichtige Lebensfragen zu verschaffen. Dabei können Sie
auch Ihren inneren Dämonen und Ihrem Schatten begegnen und durch eine harte Prüfung
die Chance zur inneren Wandlung erhalten.
Auf alle Fälle haben Sie jetzt die Aufgabe, Ihre eigenen Energien und die sich daraus
ergebenden persönlichen Möglichkeiten realistisch einzuschätzen und die anstehenden
Veränderungen gezielt und überlegt anzugehen. Es geht darum, sich von toten, nutzlosen,
überholten Strukturen zu trennen.
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Dabei kann natürlich immer wieder die Angst in Ihnen aufsteigen, Sie könnten diese
Bewährungsprobe nicht bestehen. Daraus kann sich die Gefahr entwickeln, daß Sie sich
resigniert zurückziehen oder auch flüchten wollen. Machen Sie sich dann aber klar, daß es
sich in dieser Zeit um eine Übergangsphase handelt und daß sich Lösungen für manche
Fragen eigentlich erst später entwickeln lassen.

SATURN Trigon PLUTO
Der umlaufende SATURN will mit seiner konzentrierenden, bewahrenden Kraft Sicherheit
und Festigkeit schaffen. Dabei steht er in dieser Zeit in einer lebendigen, unterstützenden
Beziehung zu Ihrem inneren PLUTO, der nach Umwandlung und Erneuerung sucht.
Sie verfügen in dieser Entwicklungsphase über starke vitale Energien und wollen diese auch
in Ihrem Alltagsleben umsetzen, um Ihre selbstgesteckten Ziele zu erreichen. Sie arbeiten
daher tüchtig und effektiv, entwickeln auch viel Ausdauer.
Auf der anderen Seite haben Sie aber in dieser Zeit auch ein tiefes Interesse an Ihrem
eigenen Selbst und Ihrer eigenen Person, befassen sich eindringlich mit Ihren persönlichen
Themen, auch mit Ihrer persönlichen Entwicklung und erfahren daher wachsendes
Verständnis für sich selbst, für Ihre Aufgaben und Ziele, aber auch für die Menschen in Ihrer
Umgebung.

SATURN Opposition PLUTO
Der umlaufende SATURN will mit seiner konzentrierenden, bewahrenden Kraft Sicherheit
und Festigkeit schaffen. Dabei steht er in dieser Zeit in einer gespannten, herausfordernden
Beziehung Ihrem inneren PLUTO gegenüber, der mit seiner vitalen Kraft nach Umwandlung
und Erneuerung sucht. Durch diese Spannung können Sie an die Grenzen Ihrer bisherigen
inneren Struktur kommen.
Vor 14 Jahren bildete der Transit-SATURN eine Konjunktion mit Ihrem inneren PLUTO.
Damals begann ein innerer Transformationsprozeß, durch den sich sicherlich Vieles in Ihrem
Leben änderte. Jetzt erleben Sie einen Höhepunkt dieser Wandlungsprozesse: entweder
haben Sie durch Ihre Anstrengungen Erfolge erzielt oder aber müssen Sie erkennen, daß
Sie nicht das erreicht haben, was Sie eigentlich wollten.
Wenn es Ihnen gelungen ist, innere Umstellungen zu schaffen, dann haben Sie an
persönlicher Macht und Kompetenz gewonnen, fühlen sich jetzt stärker und sicherer. Aber
auch dann müssen Sie weiterhin hart arbeiten, sich auch physisch anstrengen, haben
vielleicht sogar mehr am Hals, als Sie körperlich schaffen können. Vielleicht müssen Sie sich
auch gegen andere durchsetzen und gegen deren Widerstand behaupten. – Bleiben Sie in
diesem Fall ruhig, sachlich und zielstrebig bei Ihren Anstrengungen und versuchen Sie, mit
Ihren Mitmenschen versöhnliche Lösungen zu finden.
Wenn Sie jetzt aber eine Phase der Enttäuschung erleben, sollten Sie versuchen, sich durch
die Spannungen und Schwierigkeiten durchzukämpfen. Vielleicht erleben Sie, daß sich bei
jedem Schritt etwas aus Ihrer näheren Umgebung querlegt. Versuchen Sie dann, sich auf die
funktionierenden Lebensbereiche zu zentrieren, bei sich zu bleiben und die Bereiche, die
wenig Hoffnung versprechen, vorübergehend loszulassen.
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SATURN Konjunktion AC
Der strenge, kontrollierende Transit-SATURN, der auf Form und Haltung achtet, steht direkt
bei Ihrem AC und schaut kritisch auf Ihre Grundanliegen und auf die Art und Weise, wie Sie
als Person in Erscheinung treten.
Sie gehen in dieser Zeit ernst, beherrscht und zuverlässig auf die Welt zu, können sich
abgrenzen und machen einen ruhigen, gefaßten Eindruck. – Ihre Lebensumstände sind jetzt
aber oft belastend, da Sie unvollendete Aufgaben abschließen müssen, bevor ein neuer
Lebensabschnitt beginnt. Sie setzen sich daher diszipliniert ein, versuchen Ihre
Alltagspflichten gründlich und genau zu erledigen, zeigen ein hohes Verantwortungsgefühl.
Gleichzeitig entwickeln Sie aber auch eine Neigung, sich aus allem zurückzuziehen, was
Ihnen unnötig erscheint oder was Ihnen bei Ihrer eigenen Entwicklung im Wege steht. – Das
gilt auch für Ihre Beziehungen. Hier sollten Sie darauf achten, daß Sie sich nicht zu stark von
Ihren Mitmenschen distanzieren, damit Sie am Ende nicht deprimiert vereinsamen.

SATURN Sextil AC
Der strenge, kontrollierende Transit-SATURN, der auf Form und Haltung achtet, steht in
einer offenen Beziehung zu Ihrem AC und vermittelt diesem anregende Impulse im Hinblick
auf Ihre Grundanliegen und auf die Art und Weise, wie Sie als Person in Erscheinung treten.
Sie wollen aufrecht und geradlinig tun, was Sie für richtig halten und auch nach außen
vertreten können. Wenn Sie auf die Welt und auf andere Menschen zugehen, zeigen Sie
eine klare, kritische, gelegentlich reservierte und doch verbindliche Haltung, können sich
auch abgrenzen, wo dies notwendig ist. Neuen Beziehungen gegenüber zeigen Sie
wahrscheinlich mehr Vorsicht als sonst. – Ihre Beziehungen zu anderen Menschen wirken
insgesamt ernsthaft. Sie neigen jetzt dazu, sich wach, diszipliniert und geordnet um Ihr
inneres Wachstum zu kümmern und die Verantwortung für sich selbst und für Ihre Wirkung
auf die Umwelt zu übernehmen.
Dies ist eine Zeit, in der Sie sich Ihrer selbst sicher sind und in der Sie sich auch in der
Außenwelt vertreten und ruhig durchsetzen können. Sie bleiben zielstrebig und ausdauernd
bei Ihrer Sache.– Sie sollten aus dieser Sicherheit heraus vorsichtig sein, in manchen
Situationen nicht zu konservativ zu reagieren und auf Ihre alten Lösungsmuster nicht zu sehr
zu vertrauen.

SATURN Quadrat AC
Der strenge, kontrollierende Transit-SATURN, der auf Form und Haltung achtet, steht in
einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem AC und schaut kritisch auf Ihre
Grundanliegen und auf die Art und Weise, wie Sie als Person in Erscheinung treten.
Sie wollen aufrecht tun, was Sie für richtig halten. Wenn Sie auf die Welt und auf andere
Menschen zugehen, zeigen Sie eine klare Haltung und können sich auch abgrenzen, wo
dies notwendig ist. Sie bleiben zielstrebig und ausdauernd bei Ihrer Sache. – Gleichzeitig ist
dies aber auch eine Zeit, in der Sie sich wieder einmal kritisch klar werden sollten, wer Sie
eigentlich sind (und zwar unabhängig von Ihrer Rolle in Ihrer Umgebung).
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Vielleicht erleben Sie jetzt deutlich, daß andere sich von Ihnen abgrenzen. Auf der anderen
Seite spüren Sie aber auch, daß Sie sich selbst von Ihren Mitmenschen distanziert haben
und jetzt oft alleine dastehen. Vielleicht waren Sie zu lange mit Menschen zusammen, die
eigentlich nicht recht zu Ihnen und zu Ihren Zielen passen. Vielleicht haben Sie aber auch
die Prioritäten in Ihrem Leben falsch gesetzt und durch Ihre Wirkung nach außen die
falschen Personen angezogen.
Sie sollten daher jetzt für sich klären und entscheiden, was Sie eigentlich wollen und welche
Beziehungen dazu für Sie wichtig sind – und welche eben nicht. Wenn Sie sich Ihres Weges
sicher sind, kann es notwendig sein, daß Sie sich - Ihrer eigenen Freiheit und Geradlinigkeit
zuliebe - von bestimmten Beziehungen trennen.

SATURN Trigon AC
Der strenge, kontrollierende Transit-SATURN, der auf Form und Haltung achtet, steht in
einer lebendigen Beziehung zu Ihrem AC und vermittelt diesem unterstützende Impulse im
Hinblick auf Ihre Grundanliegen und auf die Art und Weise, wie Sie als Person in
Erscheinung treten.
Sie wissen, was Sie wollen und können sich daher Ihrer Umgebung gegenüber durchsetzen.
Dabei betrachten Sie Ihr eigenes Auftreten, aber auch Ihre Beziehungen zu anderen
Menschen zunächst recht kritisch. Sie zeigen sich eher zurückhaltend, treten Ihren
Mitmenschen gegenüber aber konsequent und verläßlich auf. – Sie gehen also überlegt,
sachlich und vernünftig auf die Welt zu, wollen ein gewisses Gleichmaß Ihrer Lebensabläufe
bewahren und wirken dadurch oft eher konservativ. – Auch bei neuen Beziehungen wirken
Sie in dieser Zeit reservierter und vorsichtiger als sonst.

SATURN Opposition AC
Der strenge, kontrollierende Transit-SATURN, der auf Form und Haltung achtet, steht in
einer gespannten, herausfordernden Beziehung Ihrem AC gegenüber und schaut kritisch auf
Ihre Grundanliegen und auf die Art und Weise, wie Sie als Person in Erscheinung treten.
Sie gehen in Ihrer eher zurückhaltenden Art kritisch und vorsichtig auf die Welt und auf Ihre
Mitmenschen zu. Gleichzeitig erleben Sie, daß auch die anderen oft in Distanz zu Ihnen
gehen. – Vielleicht habe Sie sich in letzter Zeit mit Menschen zusammengetan, die nicht
recht zu Ihnen und zu Ihren persönlichen Zielen gepaßt haben. – Vielleicht haben Sie sich
auch aus Angst vor Ablehnung zu stark von anderen zurückgezogen. – Vielleicht erleben Sie
in dieser Zeit auch, daß Sie ziemlich allein dastehen. Wenn dies so ist, dann geht es jetzt
darum, daß Sie einmal gründlich überlegen, was Sie eigentlich wollen und daß Sie sich dann
den Menschen aktiv zuwenden, die dazu passen.
Ein anderes Thema dieses Transits kann sich zeigen, wenn Menschen sich gegen Ihre
Pläne und Projekte wehren. Überprüfen Sie dann ganz offen und selbstkritisch die
Hintergründe. – Auch der engere Bereich Ihrer Beziehungen und Partnerschaften ist in
dieser Zeit oft stark belastet. Sicherlich hat dies mit Entwicklungen der letzten Jahre zu tun.
Sie sollten versuchen, diese Themen und nicht verarbeitete Gefühle und Verletzungen
anzusprechen und zu klären, um nicht in eine Trennung hineinzurutschen.
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SATURN Konjunktion MC
Der strenge, kontrollierende Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Struktur, Festigkeit
und Sicherheit steht direkt bei Ihrem Radix-MC und hat dadurch Einfluß auf Ihre Ziele und
auf Ihre gesamte persönliche Ausrichtung.
Als vor etwa 14 Jahren ein neuer Zyklus Ihrer persönlichen Entwicklung begonnen hat,
haben Sie wichtige Entscheidungen getroffen und Ihre Kräfte entsprechend für Ihre Ziele
eingesetzt. Jetzt ergibt sich daraus wieder ein Lebenshöhepunkt, der aber auch
Anstrengungen, Belastungen und weitere Pflichten und Aufgaben mit sich bringt.
Daraus kann sich jetzt die Möglichkeit ergeben, konkrete berufliche und persönliche Ziele zu
verwirklichen. Sie sollten sich jetzt also die eigenen Ziele noch einmal vergegenwärtigen und
auch die Art und Weise, wie Sie sie umgesetzt haben und wie Sie jetzt weitergehen wollen.
– Wenn Sie jetzt über ein stabiles Fundament verfügen, können Sie erfolgreich und
verantwortungsvoll eine klare Position erreichen. Scheuen Sie jetzt nicht davor zurück, wenn
diese Verantwortung plötzlich auf Sie zukommt, auch wenn Ihnen das vorübergehend
schwierig zu sein scheint.
Wenn Sie in der vergangenen Zeit sich allerdings nicht genügend Mühe gegeben und sich
nicht voll eingesetzt haben, können Sie jetzt in Schwierigkeiten geraten, vor allem dann,
wenn Sie sich jetzt vor den starken Belastungen drücken wollen, die auf Sie zukommen. In
diesem Fall riskieren Sie, daß Sie auch auf den Gebieten nicht weiterkommen, auf die Sie
eigentlich vorbereitet sind und die gut funktionieren.
Bei dem jetzt neu beginnenden Entwicklungszyklus geht es darum, die Verantwortung für die
eigene Vergangenheit und Gegenwart zu übernehmen, um im Leben und im Beruf weiter
vorwärts zu gehen.

SATURN Sextil MC
Der strenge, kontrollierende Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Struktur, Festigkeit
und Sicherheit steht in einer beweglichen, anregenden Beziehung zu Ihrem MC und hat
dadurch Einfluß auf Ihre Ziele und auf Ihre gesamte persönliche Ausrichtung.
Sie setzen in dieser Zeit Ihre Kräfte aktiv und zielstrebig ein, wollen nach außen in der
Öffentlichkeit als verläßlich, tüchtig und erfolgreich in Erscheinung treten und bei anderen
Menschen ankommen. Das heißt, Sie wollen sich auch in Ihrem beruflichen Handeln als
strebsam unter Beweis stellen. Dazu ist es Ihnen offenbar auch wichtig, immer wieder einmal
das Bild, das Sie von sich haben und das andere von Ihnen haben sollen, kritisch zu
betrachten: Sie haben hochgesteckte Ansprüche und Ziele und sollten deshalb vorsichtig
sein, daß Sie dazuhin nicht auch noch zu viele fremde Erwartungen übernehmen und sich
verpflichten, sondern daß Sie sich vor allem nach dem ausrichten, was Ihnen selbst
entspricht. – In Ihrem Handeln sind Sie in dieser Zeit eher vorsichtig, wollen aber
andererseits ehrgeizig gute Leistungen erbringen. Sie werden daher Ihre Ziele
umstellungsfähig und zugleich voller Energie und Ausdauer verfolgen.
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SATURN Quadrat MC
Der strenge, kontrollierende Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Struktur, Festigkeit
und Sicherheit steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem MC und
blickt daher mit kritischer Spannung auf Ihre Ziele und auf Ihre gesamte persönliche
Ausrichtung.
Sie kommen mit diesem Transit in eine kritische Zeit, in der persönliche Entscheidungen
anstehen. - Sie müssen jetzt nämlich unter Umständen zwischen verschiedenen
Lebensbereichen wählen: Wollen Sie Ihre derzeitige Position erhalten und weiter ausbauen
oder eine neue Karriere beginnen? – Wollen Sie sich weiterhin im Beruf verwirklichen oder
ist es Ihnen jetzt wichtiger, Ihr privates und / oder familiäres Leben auszugestalten? – Wollen
Sie Ihre Karriere als Einzelgänger weiterverfolgen oder möchten Sie lieber im Team mit
anderen zusammenarbeiten und gestalten?
Solange Sie nicht recht wissen, wo und wie Sie Ihre Kräfte investieren wollen, kann es zu
Spannungen und zu einem gestörten inneren Gleichgewicht kommen, – zum Beispiel
zwischen Beruf und Privatleben / Familienleben. – Vielleicht kommt es jetzt aber auch zu
einer Entfremdungskrise, durch die Sie das Gefühl entwickeln, ganz auf sich zurückgeworfen
und von Ihrer Umgebung abgeschnitten zu sein. Darin wird die Angst spürbar, Ihren
Aufgaben nicht mehr gewachsen zu sein, unzulänglich zu reagieren, die eigene Situation mit den derzeit bestehenden Spannungen - nicht mehr zu bewältigen. Diese innere
Disbalance kann daraus entstanden sein, daß Sie zuviel in persönlichen Beziehungen
investiert haben oder aber zu viel und zu einseitig in Ihre berufliche Karriere. – Es geht also
darum, daß Sie das Verhältnis und die Beziehung zwischen Ihren beruflichen und Ihren
privat-persönlichen Bereichen überprüfen und jetzt aus Ihrer Befindlichkeit heraus überlegt
und abwägend Korrekturen vornehmen. Das bedeutet, daß jetzt Neuentscheidungen nötig
sind, welche Ihrer Ziele wirklich von Wert sind und für Sie stimmen.

SATURN Trigon MC
Der strenge, kontrollierende Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Struktur, Festigkeit
und Sicherheit steht in einer offenen, unterstützenden Beziehung zu Ihrem MC und hat
dadurch Einfluß auf Ihre Ziele und auf Ihre gesamte persönliche Ausrichtung.
Sie wissen, was Sie wollen und wie Sie Ihre Ziele erreichen können. Das gibt Ihnen
Sicherheit und stärkt Ihr Selbstvertrauen. Dabei wollen Sie auf Ihrem weiteren Weg
möglichst allein weiterkommen, da Sie sich vor sich selbst bewähren möchten. – Jetzt
können Sie sich auch in vielen Dingen umstellen und überlegt und vernünftig neue Wege
suchen, um aus alten, konservativen Verhaltensroutinen herauszukommen. - Das bedeutet
auch, daß dies eine Zeit ist, um im eigentlichen Sinn selbständig (oder genauer:
eigenständig) zu werden. Prüfen Sie daher immer, was Ihrem eigenen Wesen am besten
entspricht.
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SATURN Opposition MC
Der strenge, kontrollierende Transit-SATURN mit seinem Bedürfnis nach Struktur, Festigkeit
und Sicherheit steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung Ihrem MC direkt
gegenüber und blickt mit kritischer Spannung auf Ihre Ziele und auf Ihre gesamte
persönliche Ausrichtung.
Nachdem Sie eine Lebensphase hinter sich haben, in der Sie oft den Eindruck hatten, als
gehe vieles nicht recht voran, kommen Sie jetzt in eine neue Phase Ihrer (beruflichen und
privaten) Aktivität, die Ihre weitere Entwicklung stark prägen wird, vor allem Ihre Ziele und
die damit zusammenhängenden Entscheidungen.
Sie sollten daher viel Überlegung und Aufmerksamkeit in Ihren persönlichen und häuslichen,
familiären Lebensbereich investieren, da Sie jetzt gerade hier viel bewirken können. Was Sie
in den nächsten Jahren erreichen werden, hängt stark davon ab, welche Sicherheit und
welches Fundament Sie in sich und in Ihrem persönlichen Raum schaffen, um dann mit Kraft
wieder nach außen gehen zu können. Es geht also darum, den verläßlichen Boden, auf dem
Sie innerlich stehen, zu festigen und sicher zu machen, um verwurzeln zu können und ein
sicheres inneres Zuhause zu haben.
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Die Transite des CHIRON

CHIRON -Transite stimulieren uns auf unserem Individuationsweg, indem sie uns deutlich
machen, daß wir nicht in einer heilen Welt leben und daß unser Leben mit Wunden und
Verletzungen verbunden ist. – Diese Transite fallen daher bei näherer Betrachtung oft mit
wichtigen Krisen, Erfahrungen und Wendepunkten zusammen. Vor allem zeigen sie auf, wo
in unserer Vergangenheit Probleme nicht wirklich gelöst wurden, wo also unerledigte
Handlungen als nicht geschlossene Gestalten stehen geblieben sind, so daß sie in uns
emotional weiter wirken.
Das bedeutet, daß uns ungelöste Themen und Probleme, nicht verwirklichte Hoffnungen,
nicht erledigte Aufgaben und Handlungen bei der nächsten Umdrehung unserer
Entwicklungsspirale erneut begegnen können, um dann vielleicht auf einer neuen Ebene
gelöst oder integriert zu werden: unerledigte Erlebnisse und Themen aus der Vergangenheit
machen sich plötzlich wieder bemerkbar, alte Wunden werden durch den CHIRON-Transit
uunter Umständen aktualisiert und erneut schmerzhaft spürbar. Die Transite können uns
also schmerzen und konfrontieren uns (erneut) mit den dunklen, häßlichen, peinlichen und
verletzten Anteilen und Bereichen unserer Persönlichkeit. – Anders ausgedrückt, erhalten wir
in diesen Momenten einen Impuls, auf unseren inneren Lehrer und Heiler zu hören, um uns
versehentlich nicht immer wieder erneut zu verletzen und uns neue (alte) Wunden
zuzufügen.
Die jeweilige Thematik ergibt sich aus dem Gesamtbild des transitierten Planeten (oder
Ortes). Auf der psycho-physischen Ebene sind die dem ausgelösten Planeten zugeordneten
Organe, Körperbereiche und Energien für Störungen anfälliger als gewöhnlich.
CHIRON-Transite lösen darüber hinaus immer das Bedürfnis aus, die eigene Individualität zu
entwickeln oder die persönliche Orientierung (auf verschiedenen Ebenen) zu verändern und zwar immer mit der Spannung, uns einerseits unserer Sterblichkeit, Verwundbarkeit und
Störbarkeit bewußt zu sein und andererseits lebendig, kraftvoll, voller Energie, mit hoher
Bewußtheit "hier" zu sein.
Sie sind in der gegenwärtigen Lebensphase oft in einer empfindsamen Spannung und
merken, daß sich bestimmte Fragen und Themen, die Sie betreffen, wieder einmal
zuspitzen. Auch körperlich reagieren Sie jetzt gelegentlich empfindlicher und weniger stabil.
Immer wieder machen Sie in dieser Zeit Erfahrungen, die Sie (zum Teil recht unangenehm)
an frühere Erlebnisse erinnern. Sie spüren auch bei vielen Gelegenheiten, daß Sie auf
Veränderungen warten, daß Sie alte Dinge loslassen und freier, ganzheitlicher reagieren
wollen. Sie wollen blockierte Energien freisetzen und sich von verunsichernden Bildern
befreien, um spontaner, lebendiger, persönlicher reagieren zu können. Indem der CHIRON
Ihre wunden Stellen berührt, ist er sozusagen auch der Heiler für Sie und weckt gleichzeitig
auch Ihr heilendes Potential für andere.
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CHIRON im Transit durch die Häuser

CHIRON im ersten Haus
In dieser Zeit wollen Sie sich vielleicht Ihrer Umwelt verstärkt zuwenden und dabei in Ihrem
Erscheinungsbild einiges verändern. Und jetzt merken Sie plötzlich, daß Sie gar nicht so
sicher und unbefangen sind, wie Sie sich eigentlich geben wollen. Sie reagieren eher
befangen und verlegen, obwohl Sie sich eigentlich mit Ihren Gefühlen spontan und offen
zeigen wollen. Sie fühlen sich vielleicht auch in Ihrer äußeren Erscheinung unklar und
unsicher, kommen mit alterstypischen Veränderungen nicht zurecht und fühlen sich dadurch
blockiert. - Insgesamt erfahren Sie jetzt eine Chance, sich trotz dieser Spannungen nach
außen zu wenden und das Gefühl zu entwickeln, daß Sie sein dürfen, wie Sie sind - und
daß Sie o.k. sind: Sie lernen also, sich mit all Ihren Unzulänglichkeiten anzunehmen und zu
sich selbst zu stehen.
CHIRON im zweiten Haus
Sie sind zur Zeit sehr empfindsam und verletzbar, was Ihr Selbstwertgefühl und Ihre vitale
Sicherheit betrifft. Deshalb meinen Sie manchmal, Ihre Fähigkeiten, Möglichkeiten und Ihre
Belastbarkeit (oder auch Ihre äußeren, materiellen Ressourcen) würden nicht ausreichen,
um Ihre Ziele zu verwirklichen und bei anderen Menschen anzukommen. Das kann so weit
gehen, daß Sie sich in bestimmten Situationen sehr unvollkommen und schwach erleben,
obwohl es eigentlich keinen Grund dafür gibt. Manchmal versuchen Sie auch, das nach
außen zu überspielen, um sich selbst mehr Sicherheit zu geben. - In diesem Zusammenhang
finden Sie oft auch keine rechte Beziehung zu Ihrem Körper, zu Ihrer Sinnlichkeit und Ihrer
erotischen Ausstrahlung. - Auch mit dem materiellen Besitz kann es in dieser Zeit schwierig
werden: Entweder versuchen Sie, durch überhöhte Ansprüche Ihre Unsicherheit zu
kompensieren oder aber finden Sie keinen rechten Bezug zum Besitz. - Insgesamt haben
Sie jetzt eine Chance, durch kritische Arbeit an sich selbst zu größerer Sicherheit in Bezug
auf Ihre Fähigkeiten zu gelangen und sich selbst wertzuschätzen.
CHIRON im dritten Haus
Sie reagieren in dieser Zeit sehr wach und aufgeschlossen, wollen viele Informationen
aufnehmen und sich überall rasch orientieren können. Aber eigentlich sind Sie jetzt gerade
sehr unsicher, was die Kommunikation in Ihrem Umfeld betrifft. Sie wollen alles verstehen,
was um Sie herum vorgeht und trauen doch Ihren Wahrnehmungen und Ihrem Denken nicht
recht. Dadurch haben Sie Angst, Dinge nicht zu begreifen und vor allem die Sorge, daß die
anderen Sie dann für dumm, ungebildet oder ungeschickt halten könnten. - Insgesamt
erhalten Sie jetzt eine Gelegenheit, aus sich heraus zu denken und zu kommunizieren und dadurch daß Sie jetzt zu sich und Ihrer Art stehen - Ihren eigenen prägnanten Stil im
Umgang mit anderen zu entwickeln. Dadurch lernen Sie, zu Ihren verletzlichen Seiten zu
stehen und sich auch mit Ihren Schmerzen klar und offen auszudrücken.
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CHIRON im vierten Haus
In dieser Lebensphase kann es sein, daß Sie ein verstärktes Bedürfnis nach Geborgenheit,
Wärme und Zugehörigkeit entwickeln. Sie reagieren daher empfindlich auf Situationen, in
denen es zur Verunsicherung, zu Konflikten und Verletzungen kommt. Sie wollen nicht leiden
und entwickeln vielleicht sogar Angst, die Zuwendung der anderen (oder zumindest der
Menschen, die Ihnen wichtig sind) zu verlieren. Trennungen setzen Ihnen sehr zu. Vielleicht
tauchen in diesem Zusammenhang auch schmerzhafte Erfahrungen aus Ihrer Kindheit auf.
Sie können jetzt versuchen, die Unvollkommenheiten und Schwächen Ihrer Eltern
anzuschauen und sich mit ihnen auszusöhnen.
Da Sie auch gebraucht werden wollen, sind Sie unter Umständen für emotionales Leiden
anderer besonders empfänglich und entwickeln rasch ein tiefes Mitgefühl, wenn es anderen
schlecht geht. Sie wollen diesen Menschen dann gern das Gefühl von Aufgehobensein und
Verständnis geben. Dabei sollten Sie aber vorsichtig klären, ob die anderen das überhaupt
wollen und brauchen. - In dieser Phase haben Sie eine Chance, das (bedürftige, verletzte
und verletzbare) Kind in sich selbst zu entdecken und Möglichkeiten zu schaffen, diesem
inneren Anteil durch Akzeptanz und Zuwendung Sicherheit und Stärke für eine kreative
Entwicklung zu geben.
CHIRON im fünften Haus
In Ihrem Bedürfnis, sich frei und spontan zu zeigen, sich selbst nach außen darzustellen und
den Augenblick unbekümmert zu genießen, sind Sie in dieser Zeit verunsichert und
eingeschränkt. Sie reagieren empfindlich auf (vermeintliche oder wirkliche) Bloßstellung,
haben oft Angst, lächerlich zu wirken, von den anderen nicht ernst oder wichtig genommen
zu werden. Dadurch halten Sie sich mehr zurück als Sie eigentlich wollen. Manchmal ist es
fast, als ob Sie sich selbst abwerten und sich nichts zutrauen. - Hier ist eine Chance, über
Ihre Verletzbarkeit wegzukommen, ohne sie lediglich zu kompensieren, indem Sie auch Ihre
unbeholfenen Seiten akzeptieren und in sich nach den freien, kreativen Quellen Ihrer
Lebensfreude suchen, die Sie ausdrücken können, durch die Sie bei anderen mit Ihrer ganz
persönlichen Ausstrahlung ankommen und gleichzeitig in sich Lust, Interesse und Sicherheit
entwickeln.
CHIRON im sechsten Haus
Sie haben jetzt manchmal den Eindruck, daß Sie in Ihrem Alltag nicht richtig (effizient)
funktionieren, daß Sie Ihre Arbeiten nicht gut genug erledigen - letztlich, daß Sie versagen.
Und daraus entsteht dann oft das Gefühl, daß dieses Leben überhaupt nur Mühe und Plage
ist und daß Sie es ohnehin nicht gut genug schaffen, d.h. daß Sie den Erwartungen und
Anforderungen nicht genügen. Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie aber feststellen,
daß Sie hervorragend für andere sorgen und organisieren, oft aber nicht für sich selbst. Während dieser Zeit sollten Sie auf Ihren Körper, auf Ihre Lebensweise und auf Ihre
Gesundheit achten, damit Sie Streß, Belastungen, momentane Defizite und starke Gefühle
nicht so leicht aus dem Gleichgewicht bringen. - Sie haben jetzt eine Chance, zu lernen, daß
Sie eigentlich nicht perfekt sein müssen, daß Sie gut mit einigen Unvollkommenheiten und
Einschränkungen und auch mit bestimmten Schwächen Ihres Körpers leben können, - wenn
Ihre Entwicklung und Ihr inneres Wachstum sich in einem natürlichen Lebensrhythmus
bewegt.
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CHIRON im siebten Haus
In dieser Zeit heißt Ihr Thema 'Beziehungen'. Sie wollen sich nach außen wenden, Kontakt
aufnehmen, suchen Begegnungen auf der Ich-Du-Ebene und sind gleichzeitig verunsichert,
empfindsam und verletzbar. Dadurch reagieren Sie oft verhalten, vorsichtig, antworten auf
Schwierigkeiten rasch mit Rückzug, haben in vielen Situationen Mühe, sich offen, spontan
und lebendig auf Begegnungen einzulassen. Sie möchten eigentlich von allen gemocht und
geliebt werden, müssen aber gleichzeitig die schmerzhafte Tatsache einsehen, daß eben
nicht alle Sie mögen. - Vielleicht leben Sie diese Thematik weniger im Rückzug, sondern
eher kompensatorisch: Sie haben dann gelernt, möglichst allen zu gefallen, indem Sie sich
nach den Erwartungen der anderen richten, sich nicht abgrenzen, sondern (gelegentlich
überaktiv) für diese anderen da sind und so versuchen, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Sie haben in dieser Zeit die Chance, sich selber in und durch Beziehungen zu erleben. Wenn
Sie wahrnehmen, welche Menschen Sie durch Ihre Haltung anziehen, so können Sie durch
diese Gegenrollen viel über sich erfahren und dann versuchen, wirklich Sie selbst in Ihren
Beziehungen zu sein.
CHIRON im achten Haus
Sie werden jetzt in Ihrem Erleben durch tiefe, intensive und oft leidenschaftliche Gefühle
bestimmt. Dadurch reagieren Sie oft empfindlich und manchmal wohl auch emotional sehr
heftig auf Erlebnisse, die Sie treffen und aus dem Gleichgewicht bringen. Oft fällt es Ihnen
aber gar nicht leicht, Ihre Betroffenheit und Ihre Verstörtheit nach außen zu zeigen. Sie
schlucken vielmehr und drücken Ihre Gefühle in sich hinein, um sich zu schützen. Sie wollen
sich selber kontrollieren und - aus Sicherheitsgründen - versuchen Sie auch andere zu
kontrollieren. So schützen Sie sich hin und wieder auch vor Verlusten und Schmerzen,
indem Sie sich nur ganz bedingt auf Beziehungen einlassen. - Viele äußere Ereignisse
können dazu führen, daß frühere Verletzungen wieder in Ihnen aufsteigen und Sie belasten.
Dabei können die Themen 'Gewalt (auch sexuelle Gewalt) und Manipulation', 'Macht,
Ohnmacht und Abhängigkeit (auch in der Form der materiell-finanziellen Abhängigkeit)'
auftauchen. - Dies ist eine Zeit, in der Sie diese frühen Verletzungen noch einmal anschauen
können, indem Sie sie zulassen, um sich von ihnen zu verabschieden und eine neue
Beziehung zu Ihrer eigenen inneren Stärke zu gewinnen.
CHIRON im neunten Haus
Sie reagieren in dieser Lebensphase empfindsam, kritisch, verletzbar im Bereich Ihres
Glaubens, Ihrer Überzeugungen, sowie Ihrer Ideale und Vorbilder. Das kann bedeuten, daß
Sie in diesem Bereich Enttäuschungen und Verletzungen erleben, die Sie verunsichert auf
sich selbst zurückwerfen und Ihre Lebenskonzepte in Frage stellen. - Das kann aber auch
heißen, daß Sie sich nach spiritueller Klarheit und Sicherheit sehnen, aber in Ihrem
unsicheren Zweifeln keinen Weg und keine persönliche Aufgabe finden. Das kann zur Folge
haben, daß Sie resigniert oder trotzig gar nichts mehr glauben wollen oder aber, daß Sie in
dieser unruhigen Suche befangen bleiben und eine pragmatische Lösung in Ihrem Bedürfnis
nach Weite und Ungebundenheit suchen. – Bleiben Sie jetzt offen, ertragen Sie die
momentane Unklarheit und schauen Sie weiterhin voraus, um für Perspektiven offen zu sein.
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CHIRON im zehnten Haus
Dies ist eine kritische Zeit im Hinblick auf Ihre (beruflichen) Ziele, sowie auf Ihre
gesellschaftliche Stellung und Verantwortung. Vielleicht haben Sie jetzt gerade
Schwierigkeiten, sich selbst klare Ziele zu setzen, diese dann auch zu erreichen und damit
Ihren gewünschten Platz in der Gesellschaft zu finden. Oder Sie haben Mühe, nach außen
in Erscheinung zu treten und Ihre Ziele und Absichten offen zu vertreten. - Das kann mit
Erfahrungen zusammenhängen, durch die Sie verunsichert wurden. Es können aber auch
Ihre eigenen hohen Ansprüche und Erwartungen an sich selbst sein, die Sie innerlich
unsicher und verletzbar machen und in Ihnen das gefühl schaffen, Sie hätten Ihre wahre
Berufung noch nicht gefunden. - Versuchen Sie in dieser Situation Ihre eigenen Fähigkeiten
und Möglichkeiten kritisch einzuschätzen, um nicht Verantwortung für Dinge zu übernehmen,
über die Sie in der Realität gar keine Kontrolle haben. Damit können Sie auch Schuldgefühle
vermeiden. Lassen Sie sich aber durch diese selbstkritische Haltung nicht verleiten, in eine
passive Haltung abzugleiten und keinerlei Leitung, Führung und Autorität mehr zu leben. Insgesamt können Sie durch Erfahrungen in dieser Zeit lernen, in Ihren Ansprüchen Ihr
eigenes mutiges Maß zu finden und Verantwortung für sich zu übernehmen.
CHIRON im elften Haus
Sie haben zwar Interesse, erleben aber Freundschaft und Verbundenheit mit Gleichgesinnten als etwas Schwieriges und Unverläßliches, nachdem Sie sicherlich immer wieder die
Erfahrung gemacht haben, daß Ihre Gedanken nicht verstanden (oder überhaupt
aufgenommen) wurden. Sie sind daher kritisch und mißtrauisch gegenüber Freundschaftsbekundungen und vielleicht auch gegenüber Gruppen- oder Team-Situationen. Das
kann dazu führen, daß Sie sich in Gruppen verletzbar zurückhalten und Ihre Zeit brauchen,
bis Sie sich anfreunden können. Und gleichzeitig kann es sein, daß Sie darum trauern, daß
Ihre Sehnsucht nach Verbundenheit nicht erfüllt wird. - In dieser Zeit werden Sie vielleicht
auch gegenüber der Gesellschaft, gegenüber gesellschaftlichen Formen und Werten
äußerst kritisch, lehnen Sie vielleicht sogar völlig ab. Dahinter steht der Wunsch, hier etwas
zu verändern, einen positiven Beitrag zur Entwicklung zu leisten.
CHIRON im zwölften Haus
Sie sind in dieser Zeit stark auf sich selbst bezogen, haben Mühe mit Ihrem In-der-Welt-sein.
Und so wünschen Sie sich manchmal mehr Vertrauen in diese Welt und auch in Ihre Umwelt,
möchten eigentlich mehr einbezogen sein und sich wohlfühlen. Aber so, wie Sie Ihre
Wirklichkeit erleben, bleiben Sie ein Stück heimatlos. Das kann einerseits dazu führen, daß
Sie versuchen, sich ganz rational-vernunftmäßig auf diese Situation einzustellen und Ihre
Gefühle beiseite zu schieben, andererseits können Sie vielleicht aber auch erleben, daß Sie
ständig zwischen Sehnsüchten mit spiritueller Bewegtheit und dem Bedürfnis nach Struktur
und pragmatisch-klarer Lebensführung im Alltag schwanken. Sie träumen oft vom
Unerreichbaren und Idealen. - Es ist in dieser Zeit auch möglich, daß Sie sich
aufgeschlossen und mitfühlend anderen zuwenden, sich hilfsbereit vor allem mit 'Opfern'
identifizieren. - Sie erleben ein Chance, Ihre spirituellen Sehnsüchte zu erleben - und zwar in
Konfrontation mit der Realität.
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CHIRON im Transit zu Planeten

CHIRON Konjunktion SONNE
Der transitierende CHIRON steht als verletzter Heiler direkt bei Ihrer inneren SONNE als
dem Repräsentanten Ihres Selbst, das ausstrahlen und sich selbst verwirklichen will.
Sie suchen nach mehr Bewußtheit, wollen sich in Ihrer Persönlichkeit weiterentwickeln und
sich selbst verwirklichen. Dazu gehört auch, daß Sie nach außen ausstrahlen und bei
anderen ankommen und Anerkennung finden wollen. – Zugleich spüren Sie schmerzhaft,
daß Sie gar nicht immer an Ihre individuellen Bedürfnisse und Kräfte herankommen und
dadurch Ihre persönliche Identität nicht so leben können, wie Sie sich das wünschen und
vorstellen. Vielmehr nehmen Sie in dieser Zeit vor allem Ihre Schwächen und Ihr
Unvermögen wahr und im Zusammenhang damit können Ihnen auch immer wieder frühere
Verletzungen und Kränkungen ins Bewußtsein kommen. Sie erleben dadurch eine starke
Spannung zwischen Ihren Wünschen nach Individuation und Ihrer Verletzbarkeit.
Sie haben jetzt die Aufgabe und Chance, sich mit Ihren Schwachstellen und Defiziten
auseinanderzusetzen und zwar mit dem Ziel, sich mit ihnen zu versöhnen, um sich trotz Ihrer
Unzulänglichkeiten o.k. zu fühlen, um besser in Ihre innere Balance zu kommen und auch
mehr Anerkennung durch Ihre Umgebung zu erfahren.

CHIRON Sextil SONNE
Der transitierende CHIRON steht als verletzter Heiler in einer offenen, anregenden
Beziehung zu Ihrer inneren SONNE als dem Repräsentanten Ihres Selbst, das ausstrahlen
und sich selbst verwirklichen will.
Sie wollen in Ihrer Entwicklung weiterkommen, sich in Ihrer Individualität verwirklichen und
auch bei Ihren Mitmenschen Anerkennung gewinnen. Das geht aber in dieser Zeit nicht
immer nach Ihren eigenen Wünschen, vielmehr stolpern Sie immer wieder über unbewältigte
und unverarbeitete Situatíonen. – Um persönlich weiter zu kommen, ist es jetzt vielleicht
wichtig, auf Ihren Lebensweg zurückzuschauen, um sich mit den alten Wurzeln Ihrer
Verletzungen auseinanderzusetzen. Wenn Sie sich nämlich jetzt der verletzten Seiten Ihrer
Persönlichkeit bewußt werden und die jetzt auftretenden Schwierigkeiten als Chance sehen,
können Sie wichtige Entwicklungsschritte machen.

CHIRON Quadrat SONNE
Der Transit-CHIRON steht als verletzter Heiler in einer gespannten, herausfordernden und
dadurch schwierigen Beziehung zu Ihrer inneren SONNE und zeigt damit eine hohe
Verletzbarkeit an, die Ihre gesamte Person betrifft.
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Ihre ganze Persönlichkeit, Ihre Individualität, Ihre Eigenständigkeit und Ihr Lebenswille
erfahren jetzt eine starke Verunsicherung. Ihr Identitätsgefühl wird hinterfragt: Wer sind Sie
eigentlich? – Sie sind sich Ihrer selbst nicht mehr sicher, kommen mit der Spannung
zwischen Ihrem Selbstbild und Ihrem Wunsch- und Idealbild nicht mehr zurecht, fühlen sich
oft von sich selbst entfremdet und reagieren daher überempfindlich oder gar verstört.
Daher leiden Sie oft unter Ihrem Unvermögen, sich spontan darzustellen und zu äußern. Sie
werden in dieser Zeit vielmehr gezwungen, sich mit Ihren Schwachstellen und Ihrer
Verletzbarkeit auseinanderzusetzen. Und noch mehr: Sie müssen im Moment oft feststellen,
daß Sie auch mit größter Anstrengung bestimmte Grenzen nicht verändern können, wodurch natürlich Ihre Versagenserlebnisse und Unsicherheiten verstärkt werden. – Wenn
Sie jetzt nicht ehrlich zu sich selbst sind und sich Ihre Schwächen nicht eingestehen können,
legen Sie den Grund zu neuen Verletzungen. – Das kann zur Folge haben, daß Sie alte
Wunden wieder aufreißen und daß Sie sich unter Umständen aus Ihrer Umgebung immer
mehr als Einzelgänger zurückziehen. – Sie sollten sich die lang zurückliegenden Wurzeln
Ihrer Verletzungen ansehen, um zu verstehen, welche Bewältigungsstrategien Sie sich
damals erworben haben, die jetzt nicht mehr sinnvoll sind, von denen Sie aber nicht mehr
einfach loskommen. Es ist notwendig, diesen frühen Erlebnissen (vielleicht mit Hilfe und
Begleitung) nachzugehen.

CHIRON Trigon SONNE
Der transitierende CHIRON steht als verletzter Heiler in einer lebendigen, unterstützenden
Beziehung zu Ihrer inneren SONNE als dem Repräsentanten Ihres Selbst, das ausstrahlen
und sich selbst verwirklichen will.
Ihre ganze Person, Ihre Eigenständigkeit und Ihr Lebenswille wird in dieser Zeit berührt und
damit auch verunsichert, Ihr Identitätsgefühl wird hinterfragt. Aufgrund von verletzenden
Erlebnissen machen Sie sich Gedanken über die Spannung zwischen Ihrem Selbstbild, das
Sie sich in den letzten Jahren aufgebaut haben und Ihrem Wunschbild, beziehungsweise
auch über die Frage, wie Sie bei anderen ankommen, wie Sie also auch nach außen wirken.
– Jetzt bemerken Sie auch verstärkt persönliche Seiten an sich, die Sie bis jetzt nicht voll
leben konnten oder können. Sie sind daher erneut auf der Suche nach sich selbst und da
finden Sie in dieser Zeit auch verletzte innere Anteile, die Sie eigentlich heilen wollen, um sie
frei leben zu können. Das bedeutet, daß jetzt auch das Thema ansteht, sich mit sich selbst
und auch mit manchen Schwachstellen zu versöhnen.
Dies kann in dieser Zeit ein Weg sein, um zu Ihren Ressourcen zu kommen und Ihre
Individualität wieder klarer aufzubauen. – Wenn Sie jetzt also neue Verletzungen oder
Kränkungen erleben, können Sie diese Situationen trotz allen Schmerzes als Gelegenheit
nehmen, auf Ihren Lebensweg zurückzuschauen, um an die Wurzeln Ihrer Verletzbarkeit und
Störbarkeit zu heranzukommen und an sich und Ihren früher 'erlernten' Bewältigungsstrategien zu arbeiten, vielleicht auch Ihr Selbstbild ehrlich zu korrigieren und dadurch
Schritte zu Ihrer Selbstverwirklichung zu machen, so wie sie zu Ihrem Wesen paßt.
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CHIRON Opposition SONNE
Der Transit-CHIRON steht als verletzter Heiler in einer gespannten, herausfordernden und
dadurch schwierigen Beziehung Ihrer inneren SONNE direkt gegenüber und zeigt damit eine
hohe Verletzbarkeit an, die Ihre gesamte Person betrifft.
Sie erleben jetzt eine starke Verunsicherung, die Ihre ganze Individualität und Persönlichkeit
betrifft, vor allem aber Ihr eigenständiges Wollen, Ihren Lebenswillen. Und dabei möchten
Sie sich jetzt eigentlich weiterentwickeln und profilieren, sehnen sich auch danach, von Ihrer
Umwelt Anerkennung und Akzeptanz zu erfahren. – Sie sind sich aber in dieser Zeit Ihrer
selbst nicht sicher, kommen mit der inneren Spannung zwischen Selbstbild und Wunsch- /
Idealbild nicht mehr zurecht und reagieren daher oft überempfindlich oder gar verstört in
Ihrem Identitätsgefühl. – Dazu kann außerdem noch kommen, daß Sie sich in dieser Zeit
auch nach außen nicht gut behaupten und durchsetzen können, so daß Sie Ihre derzeitige
Situation oft als behindernd und blockierend erleben.
Ihre Aufgabe ist es jetzt, ehrlich zu sich selbst zu sein, Ihr Schwächen und Verletzbarkeiten
bewußt wahrzunehmen, um den Wurzeln Ihres eigenen Unvermögens auf den Grund zu
kommen. Entwicklung werden Sie dann erleben, wenn Ihnen klar wird, daß Sie auch Ihr
eigenes Selbstbild korrigieren und daß Sie akzeptieren müssen, daß manche Ihrer Wünsche
unerreichbar sind.

CHIRON Konjunktion MOND
Der verletzbare und zugleich verletzende Transit-CHIRON steht direkt über Ihrem inneren
MOND und führt dadurch zu einer Spannung in Ihren Emotionen und Ihrem Wunsch nach
Angenommensein und Geborgenheit.
Sie erleben jetzt starke Bedürfnisse nach Geborgenheit, Liebe und Nähe in sich und Sie
spüren gleichzeitig, daß die jetzt aufsteigenden Gefühle Sie empfindsam und verletzlich
machen. – Wenn diese Bedürfnisse in Ihren frühen Jahren nicht befriedigt wurden, kann jetzt
auch Ihr unterdrücktes inneres Kind mit all seiner Bedürftigkeit und Verletzbarkeit in Ihnen
lebendig werden und Sie merken dann schmerzlich, daß Sie eigentlich nach Verwöhnung
und Lebensfreude hungern.
Wenn Sie diese unterdrückten Bedürfnisse und Gefühle annehmen, können Sie versuchen,
auch Ihre Verletzungen und Ihre Verletzlichkeit zu akzeptieren und sich (vielleicht mit
helfender Begleitung) mit Ihren bedürftigen Seiten auszusöhnen. – Dazu ist es oft hilfreich,
auf den eigenen Lebensweg zurückzuschauen und sich die früher erlebten Defizite und
Verletzungen bewußt zu machen, um klarer und gelassener mit ihnen umgehen zu können.
Wenn Sie jetzt aber versuchen, diese in Ihnen auftauchenden Gefühle zu verdrängen oder
abzuspalten, distanzieren Sie sich von Ihrer ganzen Emotionalität, machen sich dadurch
eigentlich noch mehr und tiefer verletzbar und werden sich in der Folge von vielen
Situationen und Begegnungen zurückziehen und in eine (innere oder äußere) Isolation
gehen. - Als Kompensation kann unter Umständen in Ihnen jetzt das Thema 'Brauchen und
Gebrauchtwerden' in den Vordergrund treten.
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Das kann bedeuten, daß Sie jetzt gern die Rolle der/des Sorgenden übernehmen, daß Sie
also immer genau wissen, was für andere gut ist. Wenn Sie dabei von diesen anderen
abgewiesen werden, werden Sie wohl emotional empfindlich reagieren, - und das ist
verständlich, denn eigentlich wollen Sie anderen geben, was Sie selbst brauchen (auch
wenn Ihnen das nicht immer bewußt ist). – Insgesamt ist es jetzt Ihre Aufgabe, heilsam mit
Ihrer eigenen Verletzlichkeit und Ihren persönlichen emotionalen Defiziten umzugehen, um
stabiler in Ihrer inneren Balance zu werden.

CHIRON Sextil MOND
Der verletzbare und verletzende transitierende CHIRON steht in einer offenen, anregenden
Beziehung zu Ihrem inneren MOND mit seinen Wünschen nach Liebe, Angenommensein
und Geborgenheit.
In dieser Zeit werden Ihnen Ihre Gefühle und vor allem auch Ihre Bedürfnisse nach
Zuwendung, Geborgenheit, Liebe und Nähe stärker bewußt. Sie merken vielleicht auch, daß
Sie diese Gefühle in den letzten Jahren viel zu wenig wahrgenommen haben und spüren,
daß in Ihnen hier ein hoher Nachholbedarf entstanden ist (der wahrscheinlich aus Ihrer
frühen Entwicklungszeit stammt). - Sie reagieren daher jetzt oft empfindsam, verletzbar und
lassen sich leicht verunsichern. Gleichzeitig bewegen Sie diese inneren Reaktionen stark,
vor allem dann, wenn Sie in bestimmten Situationen durch Ihre emotionalen Defizite immer
wieder aus dem Gleichgewicht kommen. – Und dennoch: Sie entwickeln bei allem Schmerz
ein wachsende Bedürfnis nach Zuwendung und Lebensfreude.
Jetzt ist also die Zeit, in der Sie sich mit Ihren bedürftigen Seiten auseinandersetzen und
aussöhnen können, wenn es Ihnen gelingt, Ihre Defizite und Ihre alten Wunden zu
akzeptieren. Schauen Sie jetzt (vielleicht mit helfender Begleitung) auf Ihren Lebensweg
zurück und versuchen Sie, frühe Situationen aufzuspüren, in denen Sie deratige
Verletzungen erlebt haben. Suchen Sie also die Wurzeln Ihrer Störbarkeit auf, um sie mit
bewußter Klarheit zu verstehen und dadurch besser mit ihnen umgehen zu können.

CHIRON Quadrat MOND
Der verletzbare und zugleich verletzende Transit-CHIRON steht in einer gespannten,
herausfordernden Beziehung zu Ihrem inneren MOND und führt dadurch zu starken
Spannungen in Ihren Emotionen und in Ihrem Wunsch nach Angenommensein und
Geborgenheit.
Sie werden jetzt von starken Gefühlen bewegt und erleben sich als sehr verletzbar und
unausgeglichen. Sie möchten eigentlich Ihre Emotionen am liebsten beiseite schieben - und
doch tauchen gerade jetzt auch noch belastende frühere Verletzungen auf, die zum Teil bis
in Ihre frühe Kindheit (und manchmal auch bis zur Beziehung zu Ihrer Mutter) zurückreichen
können. - Nach außen möchten Sie diese Emotionen am liebsten gar nicht zeigen, sondern
versuchen Sie oft zu verdrängen und abzuspalten, wie auch Ihre enormen Bedürfnisse nach
Zuwendung und Geborgenheit. Sie wollen Ihre Gefühle nicht zeigen, weil Sie glauben, Sie
könnten sich so schützen und Ihr inneres Gleichgewicht besser bewahren.
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Dadurch erleben Sie allerdings Ihre emotionale Bedürftigkeit (und die Defizite, die Sie in
diesem Bereich spüren) als verwundetes und verwundbares Thema, das Sie in sich
aufstauen müssen, - und dadurch können sich natürlich auch Schwierigkeiten in Ihren engen
persönlichen Beziehungen entwickeln: Sie ziehen sich oft empfindlich zurück, fühlen sich zu
kurz gekommen und vernachlässigt, projizieren vielleicht alte Defizite und Wunden auf Ihre
jetzige Umgebung und isolieren sich unter Umständen, um Ihr Leiden nicht sichtbar werden
zu lassen.
Aus diesem Teufelskreis können Sie eigentlich nur herauskommen, wenn Sie Ihren Schmerz
und Ihre Defizite im emotionalen Bereich zulassen und bewußt akzeptieren. Damit schaffen
Sie eine Grundlage, um Vertrauen in Ihre eigenen Gefühle und Geborgenheit in sich
wachsen zu lassen.

CHIRON Trigon MOND
Der verletzbare und verletzende transitierende CHIRON steht in einer lebendigen,
unterstützenden Beziehung zu Ihrem inneren MOND mit seinen Wünschen nach Liebe,
Angenommensein und Geborgenheit.
In dieser Zeit werden Ihnen Ihre Gefühle und vor allem auch Ihre Bedürfnisse nach
Zuwendung, Geborgenheit, Liebe und Nähe stärker bewußt. Sie merken vielleicht auch, daß
Sie diese Gefühle in den letzten Jahren viel zu wenig wahrgenommen haben und spüren,
daß in Ihnen hier ein hoher Nachholbedarf entstanden ist (der wahrscheinlich aus Ihrer
frühen Entwicklungszeit stammt). - Sie reagieren daher jetzt oft empfindsam, verletzbar und
lassen sich leicht verunsichern. Wenn Sie jetzt Gefühle nach außen zeigen, können Sie auch
immer wieder schmerzhaft erleben, daß Sie sehr verletzbar sind – und zugleich erfahren Sie
in dieser Zeit an sich selbst, wie da ein innerer Wandel vonstatten geht. Sie werden durch
diese inneren Reaktionen stark bewegt, vor allem dann, wenn Sie merken, daß Sie in
bestimmten Situationen durch Ihre emotionalen Defizite immer wieder aus dem
Gleichgewicht kommen. – Und dennoch: Sie entwickeln bei allem Schmerz ein wachsende
Bedürfnis nach Zuwendung und Lebensfreude.
Es kann in dieser Zeit auch um das Thema 'Brauchen und Gebrauchtwerden' gehen. Das
kann bedeuten, daß Sie gern die Rolle der/des Sorgenden übernehmen, daß Sie also immer
genau wissen, was für andere gut ist und ihnen hilfreich beispringen. Wenn Sie dabei von
diesen anderen abgewiesen werden, werden Sie vermutlich emotional empfindlich reagieren,
- und das ist verständlich, denn eigentlich geben Sie anderen, was Sie selbst brauchen
(auch wenn Ihnen dies oft nicht bewußt ist).
Jetzt ist also eine Zeit, in der Sie sich mit Ihren bedürftigen Seiten auseinandersetzen und
aussöhnen können, wenn es Ihnen gelingt, Ihre Defizite und Ihre alten Wunden zu
akzeptieren. Schauen Sie jetzt (vielleicht mit helfender Begleitung) auf Ihren Lebensweg
zurück und versuchen Sie, frühe Situationen aufzuspüren, in denen Sie derartige
Verletzungen erlebt haben. Suchen Sie also die Wurzeln Ihrer Störbarkeit auf, um sie mit
bewußter Klarheit zu verstehen und dadurch besser mit ihnen umgehen zu können.
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CHIRON Opposition MOND
Der verletzbare und zugleich verletzende Transit-CHIRON steht in einer gespannten,
herausfordernden Beziehung Ihrem inneren MOND direkt gegenüber und zeigt dadurch
starke Spannungen in Ihren Emotionen und in Ihrem Wunsch nach Angenommensein und
Geborgenheit an.
Sie werden jetzt von starken Gefühlen bewegt und erleben sich als sehr verletzbar und
unausgeglichen. Sie möchten eigentlich Ihre Emotionen am liebsten beiseite schieben - und
doch tauchen gerade jetzt auch noch belastende frühe Verletzungen auf, die zum Teil bis in
Ihre frühe Kindheit (und manchmal auch bis zur Beziehung zu Ihrer Mutter) zurückreichen
können. – Nach außen möchten Sie diese Emotionen am liebsten gar nicht zeigen, sondern
versuchen Sie oft zu verdrängen und abzuspalten, wie auch Ihre enormen Bedürfnisse nach
Zuwendung und Geborgenheit. Sie wollen Ihre Gefühle nicht zeigen, weil Sie glauben, Sie
könnten sich so schützen und Ihr inneres Gleichgewicht besser bewahren.
Dadurch erleben Sie allerdings Ihre emotionale Bedürftigkeit (und die Defizite, die Sie in
diesem Bereich spüren) als verwundetes und verwundbares Thema, das Sie in sich
aufstauen müssen, - und dann können sich natürlich auch Schwierigkeiten in Ihren engen
persönlichen Beziehungen entwickeln: Sie ziehen sich oft empfindlich zurück, fühlen sich zu
kurz gekommen und vernachlässigt, projizieren vielleicht alte Defizite und Wunden auf Ihre
jetzige Umgebung und isolieren sich unter Umständen, um Ihr Leiden nicht sichtbar werden
zu lassen.
Aus diesem Teufelskreis können Sie eigentlich nur herauskommen, wenn Sie Ihren Schmerz
und Ihre Defizite im emotionalen Bereich zulassen und bewußt akzeptieren. Damit haben Sie
eine Grundlage geschaffen, um Vertrauen in Ihre eigenen Gefühle und Geborgenheit in sich
wachsen zu lassen.

CHIRON Konjunktion MERKUR
Der verletzbare und verletzende transitierende CHIRON steht direkt bei Ihrem wachen,
beweglichen und mitteilungsbedürftigen inneren MERKUR.
Sie sind aufgeschlossen, interessiert und wißbegierig, wollen Neues kennen lernen und
möglichst über alles Bescheid wissen. Zugleich merken Sie jetzt aber auch, daß Sie eben
nicht alles wissen und daß Sie manchmal auch recht unsicher in Ihrem Denken und
Verstehen sind – und dadurch auch in Ihrer Kommunikation. Bisweilen haben Sie auch den
Eindruck, daß Sie trotz Ihrer Interessiertheit rasch an Ihre Grenzen stoßen und das löst
natürlich schwierige Gefühle in Ihnen aus, die Sie auch im Umgang mit anderen hemmen
können (wobei Sie sich oft bemühen, diese Unsicherheiten nach außen zu überspielen). –
Schauen Sie sich gerade diese Wunden und Verletzungen bewußt an, um sie zu überprüfen
und versuchen Sie, sich mit Ihren Schwachstellen zu versöhnen, damit Sie nicht abschalten,
sondern sich weiterhin frei und offen mit anderen austauschen können.
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CHIRON Sextil MERKUR
Der verletzbare und verletzende transitierende CHIRON steht in einer offenen, beweglichen
Beziehung zu Ihrem wachen, beweglichen und mitteilungsbedürftigen inneren MERKUR.
Sie sind in dieser Zeit neugierig, wollen informiert sein, vieles wissen und verstehen. Sie
haben auch Einfälle, eine wache und bewegliche Intuition. Sie können daher nicht nur rasch
wichtige Zusammenhänge erfassen, sondern bemerken vor allem rasch und zielsicher
Unstimmigkeiten in einer Sache oder einer Situation.
Vor allem erleben Sie jetzt aber immer wieder, daß Sie doch nicht so intelligent und
beweglich sind, wie Sie das gedacht haben. Sie verstehen manche Dinge eben nicht so klar,
wie Sie sich das wünschen. Sie müssen sich also damit abfinden, daß Sie nicht alles wissen
und verstehen. – Da Sie in dieser Zeit Ihre eigenen Schwachstellen und Grenzen sehr
kritisch wahrnehmen, können Sie offen daran gehen, sich mit diesem Thema
auseinanderzusetzen und Ihr inneres Wachstum mit wachem Interesse zu fördern. Dann
können Sie sich mit Ihrer Unsicherheit versöhnen, damit Sie nicht mutlos und blockiert
bleiben. Suchen Sie also weiterhin den Kontakt mit anderen Menschen, tauschen Sie sich
mit Ihnen aus, wie Ihnen gerade zumute ist und wie Sie es gerade können, ohne sich
unsicher zurückzuziehen oder sich gar zu verstecken.

CHIRON Quadrat MERKUR
Der verletzbare und verletzende transitierende CHIRON steht in einer gespannten,
herausfordernden Beziehung zu Ihrem wachen, beweglichen und mitteilungsbedürftigen
inneren MERKUR und weist dadurch auf starke Spannungen und Unsicherheiten in Ihrem
Denken und Kommunizieren hin.
Sie sind in dieser Zeit neugierig, wollen informiert sein, vieles wissen und verstehen. Sie
haben auch Einfälle, eine wache und bewegliche Intuition. Und dadurch können Sie nicht nur
wichtige Zusammenhänge rasch erfassen, sondern bemerken vor allem ganz zielsicher
Unstimmigkeiten in einer Sache oder einer Situation. - Vor allem erleben Sie jetzt aber immer
wieder, daß Sie doch nicht so intelligent und beweglich sind, wie Sie das gedacht haben. Sie
verstehen manche Dinge eben nicht so klar, wie Sie sich das wünschen. Sie müssen sich
also damit abfinden, daß Sie nicht alles wissen und verstehen.
Ihre Schwachstellen und Wissenslücken können jetzt aber auch in Ihrem äußeren Umfeld
auffallen und zu Konsequenzen führen. Auf alle Fälle stehen sie bei Ihnen im Zentrum Ihrer
Aufmerksamkeit und Ihrer Gefühle. Dadurch entwickeln sich in Ihnen starke Spannungen,
die Sie aber nicht gern zulassen und schon gar nicht zeigen wollen. Sie zweifeln also auf der
einen Seite an Ihren intellektuellen Fähigkeiten, wollen dies aber aus Ihrer Verletztheit
heraus nicht wahrhaben. Das führt entweder zu einem stark kompensatorischen Verhalten
oder aber aus Selbstzweifeln und entstehenden Minderwertigkeitsgefühlen heraus zur
Resignation und zum Aufgeben.
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Jetzt ist es für Sie wichtig, Ihr eigenes Selbstbild und Ihre Gefühle an der Realität zu
überprüfen und dann zu entscheiden, wo wirklich Mängel gegeben sind, die Sie seither
überspielt haben. Bleiben Sie bei Ihrer Wahrnehmung, machen Sie sich nichts vor, lassen
Sie sich aber auch nicht ins Bockshorn jagen. Stellen Sie vielmehr (vielleicht mit Hilfe der
Rückmeldungen von verläßlichen Freunden) fest, wo Sie die verspürten Grenzen ausweiten
können, um sich nicht einfach ganz aufzugeben, sich aber auch nicht in Illusionen zu
verrennen.

CHIRON Trigon MERKUR
Der verletzbare und verletzende transitierende CHIRON steht in einer lebendigen,
unterstützenden Beziehung zu Ihrem wachen, beweglichen und mitteilungsbedürftigen
inneren MERKUR.
Sie sind in dieser Zeit neugierig, wollen informiert sein, vieles wissen und verstehen. Sie
haben auch Einfälle, eine wache und bewegliche Intuition. Sie können daher nicht nur rasch
wichtige Zusammenhänge erfassen, sondern bemerken vor allem rasch und zielsicher
Unstimmigkeiten in einer Sache oder einer Situation.
Vor allem erleben Sie jetzt aber immer wieder, daß Sie doch nicht so intelligent und
beweglich sind, wie Sie das gedacht haben. Sie verstehen manche Dinge nicht so klar, wie
Sie sich das wünschen. Sie müssen sich also damit abfinden, daß Sie nicht alles wissen und
verstehen. – Da Sie in dieser Zeit Ihre eigenen Schwachstellen und Grenzen sehr kritisch
wahrnehmen, können Sie offen daran gehen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen
und Ihr inneres Wachstum mit wachem Interesse und vor allem mit Ausdauer zu fördern. –
Auf dieser Grundlage können Sie dann versuchen, sich mit Ihrer Unsicherheit zu versöhnen,
damit Sie nicht mutlos und blockiert bleiben. Suchen Sie also weiterhin den Kontakt mit
anderen Menschen, tauschen Sie sich mit Ihnen aus, wie Ihnen gerade zumute ist und wie
Sie es gerade können, ohne sich unsicher zurückzuziehen oder sich gar zu verstecken. Und
suchen Sie nach Möglichkeiten, sich weiterzubilden und sich mit Fleiß und Zähigkeit
hochzuarbeiten.

CHIRON Opposition MERKUR
Der verletzbare und verletzende transitierende CHIRON steht in einer gespannten,
herausfordernden Beziehung Ihrem wachen, beweglichen und mitteilungsbedürftigen inneren
MERKUR direkt gegenüber und weist dadurch auf starke Spannungen und Unsicherheiten in
Ihrem Denken und Kommunizieren hin.
Sie sind in dieser Zeit neugierig, wollen informiert sein, vieles wissen und verstehen. Sie
haben auch Einfälle, eine wache und bewegliche Intuition. Und dadurch können Sie nicht nur
wichtige Zusammenhänge rasch erfassen, sondern bemerken vor allem ganz zielsicher
Unstimmigkeiten in einer Sache oder einer Situation.
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Vor allem erleben Sie jetzt aber immer wieder, daß Sie doch nicht so intelligent und
beweglich sind, wie Sie das gedacht haben. Sie verstehen manche Dinge nicht so klar, wie
Sie sich das wünschen und müssen sich damit abfinden, daß Sie nicht alles wissen und
verstehen.
Ihre Schwachstellen und Wissenslücken können jetzt aber auch in Ihrem äußeren Umfeld
auffallen und zu Konsequenzen führen. Auf alle Fälle stehen sie bei Ihnen im Zentrum Ihrer
Aufmerksamkeit und Ihrer Gefühle. Dadurch entwickeln sich in Ihnen starke Spannungen,
die Sie aber nicht gern zulassen und schon gar nicht zeigen wollen. Sie zweifeln also auf der
einen Seite an Ihren intellektuellen Fähigkeiten, wollen dies aber aus Ihrer Verletztheit
heraus nicht wahrhaben. Das führt entweder zu einem stark kompensatorischen Verhalten
oder aber aus Selbstzweifeln und entstehenden Minderwertigkeitsgefühlen heraus zur
Resignation und zum Aufgeben.
Jetzt ist es für Sie wichtig, Ihr eigenes Selbstbild und Ihre Gefühle an der Realität zu
überprüfen und dann zu entscheiden, wo wirklich Mängel gegeben sind, die Sie seither
überspielt haben. Bleiben Sie bei Ihrer Wahrnehmung, machen Sie sich nichts vor, lassen
Sie sich aber auch nicht ins Bockshorn jagen. Stellen Sie vielmehr (vielleicht mit Hilfe der
Rückmeldungen von verläßlichen Freunden) fest, wo Sie die verspürten Grenzen ausweiten
können, um sich nicht einfach ganz aufzugeben, sich aber auch nicht in Illusionen zu
verrennen.

CHIRON Konjunktion VENUS
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht direkt und störend bei Ihrer inneren
VENUS mit ihren Wünschen nach Zuwendung, Zärtlichkeit und Liebe.
Sie sehnen sich in dieser Zeit nach Zuwendung und Liebe, brauchen enge Beziehungen,
möchten von Ihren Mitmenschen gemocht und akzeptiert werden und gut bei ihnen
ankommen, wollen also vor allem Harmonie und Ausgeglichenheit. – Auf der anderen Seite
erfahren Sie, daß Sie mit Ihren hohen Ansprüchen und Erwartungen nicht immer die
Erfüllung finden, von der Sie träumen. Dadurch fallen Ihnen Schwierigkeiten in Ihren
Beziehungen sehr viel deutlicher auf als zuvor. Sie erleben auch Ihre Kontakte mit
nahestehenden Menschen weniger befriedigend.
Allerdings sollten Sie jetzt vorsichtig sein, daß Sie sich nicht voreilig verletzt und enttäuscht
zurückziehen oder daß Sie jetzt an sich selbst zu zweifeln beginnen in der Meinung, Sie
seien nicht schön, attraktiv oder gar liebenswert genug, um Zuwendung zu erleben. – Ihre
Schwierigkeiten werden natürlich verstärkt, wenn Ihre Kontakte und Beziehungen sich in
dieser Zeit auch noch schwierig oder unbefriedigend gestalten.
Versuchen Sie in diesem Fall ruhig und mit hoher Bewußtheit bei Ihrer Verletztheit zu bleiben
und Ihre eigenen Beziehungsmuster (auch in der Vergangenheit) kritisch anzuschauen.
Damit können Sie erkennen, wodurch Sie eigentlich im Moment wieder an Ihre Grenzen
kommen und was Sie vielleicht tun könnten, um sich trotz Ihrer Unsicherheit weiterhin
unbeschwert nach außen zu wenden und auf andere zuzugehen.
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CHIRON Sextil VENUS
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer offenen, anregenden Beziehung
zu Ihrer inneren VENUS mit ihren Wünschen nach Zuwendung, Zärtlichkeit und Liebe.
Sie haben in dieser Zeit lebhafte Wünsche nach Zuwendung, Liebe und Zärtlichkeit, wollen
gern schön, attraktiv und beliebt sein, bei Ihren Mitmenschen gut ankommen. In Ihnen ist
eine starke Sehnsucht nach Harmonie und lebendigen Beziehungen. – Gleichzeitig erleben
Sie aber in diesen Beziehungen schmerzhafte Grenzen. Sie spüren, daß Sie jetzt recht
empfindlich reagieren und Sie erfahren, daß auch Ihre romantischen oder liebevollen
Gefühle, die Sie anderen schenken wollen, verletzbar sind. Das macht Sie in Ihren
Kontakten unsicher und irritierbar.
Gerade durch Liebesbeziehungen können Sie jetzt also mit den verletzlichen Seiten in sich
in Berührung kommen. – Bringen Sie trotzdem Ihre Liebe, Ihre Zuneigung und überhaupt
Ihre Gefühle überlegt zum Ausdruck, damit Sie erleben können, daß Sie trotz mancher
Unsicherheiten und Schwächen liebenswert sind und von bestimmten Menschen auch so
gesehen werden und damit Sie auch erfahren, daß Sie persönliche Zuwendung annehmen
können, obwohl Sie manchmal an sich zweifeln, sich sogar für unzulänglich halten und sich
dadurch immer wieder Schmerzen zufügen. – Sie sollten also nicht nur darauf achten,
welche Partner zu Ihnen und Ihrem eigenen Wesen passen, sondern auch einmal überlegen,
welche Beziehungsmuster Sie in den letzten Jahren entwickelt haben und welche davon zu
den jetzt auftretenden Verstörtheiten geführt haben.

CHIRON Quadrat VENUS
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer gespannten, herausfordernden
und dadurch störenden Beziehung zu Ihrer inneren VENUS mit ihren Wünschen nach
Zuwendung, Zärtlichkeit und Liebe.
Sie haben in dieser Zeit den lebhaften Wunsch nach Zuwendung, Liebe und Zärtlichkeit,
wollen gern schön, attraktiv und beliebt sein, bei Ihren Mitmenschen gut ankommen. In Ihnen
ist eine starke Sehnsucht nach Harmonie und lebendigen Beziehungen. - Gleichzeitig
erleben Sie aber in diesen Beziehungen oft schmerzhafte Grenzen. Sie spüren, daß Sie jetzt
recht empfindlich reagieren und Sie erfahren, daß auch Ihre romantischen oder liebevollen
Gefühle, die Sie anderen schenken wollen, verletzbar sind. Das macht Sie in Ihren
Kontakten unsicher und irritierbar.
Das wird noch schmerzhaft verstärkt, wenn Sie erleben, daß nahestehende Menschen in
Distanz zu Ihnen gehen oder daß Sie von Ihrer Umgebung wenig Beachtung und
Verständnis erfahren. – Vor allem leiden Sie sehr unter dem Gefühl, Sie seien nicht schön
und attraktiv genug, um überhaupt geliebt zu werden. Das kann dazu führen, daß Sie gar
keine Zuwendung mehr erwarten oder aber keine Zuwendung mehr annehmen können, weil
Sie sich allmählich selbst für nicht liebenswert halten.
Seien Sie hier vorsichtig, daß Sie sich nicht frustriert und vorschnell zurückziehen. Setzen
Sie sich vielmehr mit Ihren schmerzhaften Gefühlen auseinander und überprüfen Sie kritisch,
ob Ihre Unsicherheiten und Ihre Minderwertigkeitsgefühle überhaupt einen realen Grund
haben oder nicht vielmehr aus dem Auseinanderklaffen Ihres Selbst- und Idealbildes
entstanden sind. Dazu ist es vielleicht hilfreich, auf die letzten Jahre zurückzuschauen, um
zu überprüfen, mit welchen Erwartungen Sie auf mögliche Partner zugegangen sind und ob
die Beziehungsmuster, die Sie entwickelt haben, überhaupt zu Ihrem eigenen Wesen und
Ihrer eigenen Person passen.
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CHIRON Trigon VENUS
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer lebendigen, unterstützenden
Beziehung zu Ihrer inneren VENUS mit ihren Wünschen nach Zuwendung, Zärtlichkeit und
Liebe.
Sie haben in dieser Zeit lebhafte Wünsche nach Zuwendung, Liebe und Zärtlichkeit, wollen
gern schön, attraktiv und beliebt sein, bei Ihren Mitmenschen gut ankommen. In Ihnen ist
eine starke Sehnsucht nach Harmonie und lebendigen Beziehungen. – Gleichzeitig erleben
Sie aber in diesen Beziehungen schmerzhafte Grenzen. Sie spüren, daß Sie jetzt recht
empfindlich reagieren und Sie erfahren, daß auch Ihre romantischen oder liebevollen
Gefühle, die Sie anderen schenken wollen, verletzbar sind. Das macht Sie in Ihren
Kontakten unsicher und irritierbar.
Gerade durch Liebesbeziehungen können Sie jetzt also mit den verletzlichen Seiten in sich
in Berührung kommen. – Bringen Sie trotzdem Ihre Liebe, Ihre Zuneigung und überhaupt
Ihre Gefühle überlegt zum Ausdruck, damit Sie erleben können, daß Sie trotz mancher
Unsicherheiten und Schwächen liebenswert sind und von bestimmten Menschen auch so
gesehen werden und damit Sie auch erfahren, daß Sie persönliche Zuwendung annehmen
können, obwohl Sie manchmal an sich zweifeln, sich sogar für unzulänglich halten und sich
dadurch immer wieder Schmerzen zufügen. – Sie sollten also nicht nur darauf achten,
welche Partner zu Ihnen und Ihrem eigenen Wesen passen, sondern auch einmal überlegen,
welche Beziehungsmuster Sie in den letzten Jahren entwickelt haben und welche davon zu
den jetzt auftretenden Verstörtheiten geführt haben. - Sie können dann bei neuen
Begegnungen bewußt an sich arbeiten und neue Kräfte in sich entfalten, die Ihnen auch
neue Sicherheit geben. Allerdings sollten Sie dabei auch immer Ihrer Grenzen bewußt
bleiben.

CHIRON Opposition VENUS
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer gespannten, herausfordernden
und dadurch störenden Beziehung Ihrer inneren VENUS mit ihren Wünschen nach
Zuwendung, Zärtlichkeit und Liebe direkt gegenüber.
Sie haben in dieser Zeit den lebhaften Wunsch nach Zuwendung, Liebe und Zärtlichkeit,
wollen gern schön, attraktiv und beliebt sein, bei Ihren Mitmenschen gut ankommen. In Ihnen
ist eine starke Sehnsucht nach Harmonie und lebendigen Beziehungen. - Gleichzeitig
erleben Sie aber in diesen Beziehungen oft schmerzhafte Grenzen. Sie spüren, daß Sie jetzt
sehr empfindlich reagieren und Sie erfahren, daß auch Ihre romantischen oder liebevollen
Gefühle, die Sie anderen schenken wollen, verletzbar sind. Das macht Sie in Ihren
Kontakten unsicher und irritierbar.
Das wird noch schmerzhaft verstärkt, wenn Sie erleben, daß nahestehende Menschen in
Distanz zu Ihnen gehen oder daß Sie von Ihrer Umgebung wenig Beachtung und
Verständnis erfahren. – Vor allem leiden Sie sehr unter dem Gefühl, Sie seien nicht schön
und attraktiv genug, um überhaupt geliebt zu werden. Das kann dazu führen, daß Sie gar
keine Zuwendung mehr erwarten oder aber keine Zuwendung mehr annehmen können, weil
Sie sich allmählich selbst für nicht liebenswert halten.
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Seien Sie hier vorsichtig, daß Sie sich nicht vorschnell zurückziehen. Setzen Sie sich
vielmehr mit diesen inneren Spannungen und mit Ihren schmerzhaften Gefühlen
auseinander und überprüfen Sie kritisch, ob Ihre Unsicherheiten und Ihre
Minderwertigkeitsgefühle überhaupt einen realen Grund haben oder nicht vielmehr aus dem
Auseinanderklaffen Ihres Selbst- und Idealbildes entstanden sind. Dazu ist es vielleicht
hilfreich, auf die letzten Jahre zurückzuschauen, um zu überprüfen, mit welchen
Erwartungen und Ansprüchen Sie auf mögliche Partner zugegangen sind und ob die
Beziehungsmuster, die Sie dabei entwickelt haben, überhaupt zu Ihrem eigenen Wesen und
Ihrer eigenen Person passen.

CHIRON Konjunktion MARS
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht direkt bei Ihrem inneren MARS mit
seinem Drang, sich durchzusetzen und zu behaupten.
Sie wollen sich gern aktiv einsetzen und zielstrebig vorwärtskommen, wollen sich auch
durchsetzen und gegen andere behaupten. Dadurch erleben Sie Ihre Mitmenschen oft als
Rivalen und werden in derartigen Situationen rasch in starke Spannung versetzt. –
Gleichzeitig erleben Sie, daß Sie in dieser Zeit nicht alles erreichen, was Sie sich
vorgenommen haben, daß Ihre Kräfte manchmal nicht ausreichen oder auch wirkungslos
verpuffen. – Das kann in Ihnen entweder unterdrückte Wut und Aggression schaffen oder
aber aus ohnmächtiger Wut zur Resignation und zum Rückzug führen.
Wenn Ihnen jetzt Unsicherheiten oder Störungen und Schwachstellen in Ihrem Handeln und
vor allem in Ihrer Durchsetzung bewußt werden, wenn Sie also an Ihre Grenzen stoßen,
erleben Sie, daß Ihre Ziele und Ihre Kräfte überprüft werden. Blicken Sie jetzt auf die letzten
Jahre zurück und überlegen Sie, ob die Aufgaben und Ziele, die Sie sich gestellt haben und
die Art und Weise, wie Sie Ihre Kräfte eingesetzt haben, Ihrem Wesen und Ihrer eigenen
Person entsprachen. Überlegen Sie auch, was Sie immer wieder antreibt, über Ihre
persönlichen Grenzen hinauszudrängen und mehr abzubeißen als Sie nachher schlucken
können (N.A. Hastings). Versuchen Sie, sich Ihre Verletzbarkeit und Ihre Schwachstellen
bewußt zu machen und dann Ihre eigenen hohen Ansprüche und Ihre vorhandenen Kräfte in
ein realistisches Gleichgewicht zu bringen.

CHIRON Sextil MARS
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer offenen, anregenden Beziehung
zu Ihrem inneren MARS, der von einem starken Drang bestimmt wird, vorwärts zu kommen,
sich durchzusetzen und zu behaupten.
Sie wollen sich gern aktiv einsetzen und zielstrebig vorwärtskommen, wollen sich auch
durchsetzen und gegen andere behaupten. Dadurch erleben Sie Ihre Mitmenschen oft als
Rivalen und werden in derartigen Situationen rasch in starke Spannung versetzt. –
Gleichzeitig sind Sie gerade in diesem Punkt recht verletzbar und lassen sich auch von
äußerem Geschehen rasch irritieren. Das kann in manchen Situationen dazu führen, daß Sie
Ihre eigene Energie zu vorsichtig zurücknehmen. Dadurch haben Sie manchmal
Schwierigkeiten, sich klar zu behaupten und durchzusetzen und auch, Ihre Verletzungen und
Ihre Aggressionen deutlich zu zeigen.
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Ihre Störbarkeit kann aber auch dazu führen, daß Ihnen von Ihrer Umgebung zu viel
zugemutet wird und daß Sie sich dadurch überfordert fühlen. - Sie sollten daher jetzt die
Chance nutzen, Ihre eigenen Kräfte realistisch zu spüren, Ihre Ziele zu überprüfen und Ihre
Grenzen kritisch wahrzunehmen. Wenn Sie diese Grenzen akzeptieren und zugleich Ihre
Irritierbarkeit und Unsicherheit beachten, können Sie einen neuen, sicheren und kreativen
Umgang mit Ihren Energien entwickeln. Sie müssen sich dabei allerdings nach gründlicher
Überlegung klar entscheiden, was Sie eigentlich wollen und ob dieses Leitbild mit Ihrer
Person und Ihren Kräften übereinstimmt.

CHIRON Quadrat MARS
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer gespannten, herausfordernden
Beziehung zu Ihrem inneren MARS, der von einem starken Drang bestimmt wird, vorwärts
zu kommen, sich durchzusetzen und zu behaupten.
Sie wollen sich gern aktiv einsetzen und zielstrebig vorwärtskommen, wollen sich auch
durchsetzen und gegen andere behaupten. Dadurch erleben Sie Ihre Mitmenschen oft als
Rivalen und werden in derartigen Situationen rasch in starke Spannung versetzt. –
Gleichzeitig erleben Sie, daß Sie in dieser Zeit nicht alles erreichen, was Sie sich
vorgenommen haben, daß Ihre Kräfte manchmal nicht ausreichen oder auch wirkungslos
verpuffen. – Sie stoßen also immer wieder an Ihre Grenzen, vielleicht sogar an die Grenzen
des Machbaren überhaupt und werden dies meist als persönliches Scheitern erleben. Das
kann in Ihnen entweder unterdrückte Wut und Aggression schaffen oder aber aus
ohnmächtiger Wut zur Resignation und zum Rückzug führen.
Seien Sie jetzt vorsichtig, daß Sie nicht einen zwanghaften Aktionsdrang entwickeln, der Ihre
Kräfte aufzehrt, Sie aber letztlich nicht weiterbringt. – Versuchen Sie aber auf der anderen
Seite auch nicht, aus Enttäuschung Ihre Wut, Ihren Ärger, Ihre negativen Gefühle und
Aggressionen in sich aufzustauen. Die Dauerspannung, die Sie dadurch in sich erzeugen,
könnte in einer schwierigen Situation plötzlich zu einem explosiven Ausbruch im falschen
Moment und am falschen Ort führen und großen Schaden anrichten oder aber sich über
einen längeren Zeitraum irgendwann in psychosomatischen Störungen äußern.
Wenn Ihnen jetzt Unsicherheiten oder Störungen und Schwachstellen in Ihrem Handeln und
vor allem in Ihrer Durchsetzung bewußt werden, wenn Sie also an Ihre Grenzen stoßen,
erleben Sie, daß Ihre Ziele und Ihre Kräfte überprüft werden. Blicken Sie jetzt auf die letzten
Jahre zurück und überlegen Sie, ob die Aufgaben und Ziele, die Sie sich gestellt haben und
die Art und Weise, wie Sie Ihre Kräfte eingesetzt haben, Ihrem Wesen und Ihrer eigenen
Person entsprachen. Überlegen Sie auch, was Sie immer wieder antreibt, über Ihre
persönlichen Grenzen hinauszudrängen und mehr abzubeißen als Sie nachher schlucken
können (N.A. Hastings). Versuchen Sie, sich Ihre Verletzbarkeit und Ihre Schwachstellen
bewußt zu machen und dann Ihre eigenen hohen Ansprüche und Ihre vorhandenen Kräfte in
ein realistisches Gleichgewicht zu bringen.

CHIRON Trigon MARS
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer lebendigen, unterstützenden
Beziehung zu Ihrem inneren MARS, der von einem starken Drang bestimmt wird, vorwärts
zu kommen, sich durchzusetzen und zu behaupten.
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Sie wollen sich gern aktiv einsetzen und zielstrebig vorwärtskommen, wollen sich auch
durchsetzen und gegen andere behaupten. Dadurch erleben Sie Ihre Mitmenschen oft als
Rivalen und werden in derartigen Situationen rasch in starke Spannung versetzt. Gleichzeitig sind Sie gerade in diesem Punkt recht verletzbar und lassen sich auch von
äußerem Geschehen rasch irritieren. Das kann in manchen Situationen dazu führen, daß Sie
Ihre eigene Energie zu vorsichtig zurücknehmen. Dadurch haben Sie manchmal
Schwierigkeiten, sich klar zu behaupten und durchzusetzen und auch, Ihre Verletzungen und
Ihre Aggressionen deutlich zu zeigen. – Ihre Störbarkeit kann aber auch dazu führen, daß
Ihnen von Ihrer Umgebung zu viel zugemutet wird und daß Sie sich dadurch zurecht
überfordert fühlen.
Sie sollten daher jetzt die Chance nutzen, Ihre eigenen Kräfte realistisch zu spüren, Ihre
Ziele zu überprüfen und Ihre Grenzen kritisch und nüchtern wahrzunehmen. Wenn Sie diese
Grenzen akzeptieren und zugleich Ihre Irritierbarkeit und Unsicherheit beachten, können Sie
einen neuen, sicheren und kreativen Umgang mit Ihren Energien entwickeln. Sie müssen
sich dabei allerdings nach gründlicher Überlegung klar entscheiden, was Sie eigentlich
wollen und ob dieses Leitbild mit Ihrer Person und Ihren Kräften übereinstimmt. - Die
Umsetzung neuer Entscheidungen wird sicher nicht einfach sein. Machen Sie sich klar, daß
Sie mit Ausdauer und Konsequenz auf Ihrem Weg bleiben müssen, wenn Sie sich für ein Ziel
entschieden haben.

CHIRON Opposition MARS
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer gespannten, herausfordernden
Beziehung Ihrem inneren MARS direkt gegenüber, der von einem starken Drang bestimmt
wird, vorwärts zu kommen, sich durchzusetzen und zu behaupten.
Sie wollen sich gern aktiv einsetzen und zielstrebig vorwärtskommen, wollen sich auch
durchsetzen und gegen andere behaupten. Dadurch erleben Sie Ihre Mitmenschen oft als
Rivalen und werden in derartigen Situationen rasch in starke Spannung versetzt. –
Gleichzeitig merken Sie deutlich, daß Sie in dieser Zeit nicht alles erreichen, was Sie sich
vorgenommen haben, daß Ihre Kräfte manchmal nicht ausreichen oder auch wirkungslos
verpuffen. – Sie stoßen also immer wieder an Ihre Grenzen, vielleicht sogar an die Grenzen
des Machbaren überhaupt und werden dies meist schmerzlich als persönliches Scheitern
erleben. Das kann in Ihnen entweder unterdrückte Wut und Aggression schaffen oder aber
aus ohnmächtiger Wut zur Resignation und zum Rückzug führen.
Seien Sie jetzt vorsichtig, daß Sie nicht einen zwanghaften Aktionsdrang entwickeln, der Ihre
Kräfte aufzehrt, Sie aber letztlich nicht weiterbringt. – Versuchen Sie aber auf der anderen
Seite auch nicht, aus Enttäuschung Ihre Wut, Ihren Ärger, Ihre negativen Gefühle und
Aggressionen in sich aufzustauen. Die Dauerspannung, die Sie dadurch in sich erzeugen,
könnte in einer schwierigen Situation plötzlich zu einem explosiven Ausbruch im falschen
Moment und am falschen Ort führen und großen Schaden anrichten oder aber sich über
einen längeren Zeitraum irgendwann in psychosomatischen Störungen äußern.
Wenn Ihnen jetzt Unsicherheiten oder Störungen und Schwachstellen in Ihrem Handeln und
vor allem in Ihrer Durchsetzung bewußt werden, wenn Sie also an Ihre Grenzen stoßen,
erleben Sie, daß Ihre Ziele und Ihre Kräfte überprüft werden. Blicken Sie jetzt auf die letzten
Jahre zurück und überlegen Sie, ob die Aufgaben und Ziele, die Sie sich gestellt haben und
die Art und Weise, wie Sie Ihre Kräfte eingesetzt haben, Ihrem Wesen und Ihrer eigenen
Person entsprachen.
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Überlegen Sie auch, was Sie immer wieder antreibt, über Ihre persönlichen Grenzen
hinauszudrängen und mehr abzubeißen als Sie nachher schlucken können (N.A. Hastings).
Versuchen Sie, sich Ihre Verletzbarkeit und Ihre Schwachstellen bewußt zu machen und
dann Ihre eigenen hohen Ansprüche und Ihre vorhandenen Kräfte in ein realistisches
Gleichgewicht zu bringen.

CHIRON Konjunktion VESTA
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht direkt bei Ihrer inneren VESTA, die sich
zurückhaltend auf sich selbst zentrieren und bei sich bleiben will.
Sie reagieren in dieser kritischen Zeit durch Ihre hohe Verletzbarkeit sehr unsicher und
störbar, lassen sich auch durch äußere Geschehnisse rasch irritieren und aus Ihrer inneren
Balance bringen. - Daraus erwächst Ihnen jetzt die Aufgabe, sich zurückzunehmen, Ihre
Mitte und Ihr inneres Feuer zu spüren. Versuchen Sie daher ganz ruhig und sachorientiert zu
bleiben und die Spannungen auszuhalten, ohne sich durch den starken Druck zu zersplittern
oder sich in unruhiger Hektik in der Situation zu verlieren. - Versuchen Sie etwas zu tun, was
Sie entspannt und beruhigt, bleiben Sie dabei aber in Bewegung und im Kontakt mit
Menschen, denen Sie vertrauen. Nützen Sie jede Gelegenheit, sich selbst zu spüren und
wahrzunehmen, damit Sie schließlich nicht verstört neben sich stehen.

CHIRON Sextil VESTA
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer offenen, anregenden Beziehung
zu Ihrer inneren VESTA, die sich zurückhaltend auf sich selbst zentrieren und bei sich
bleiben will.
Sie durchleben jetzt eine recht kritische Zeit, in der immer wieder Unsicherheiten Sie
gefangen nehmen, die Sie verletzbar und irritierbar machen. – Sie sollten jetzt vorsichtig
sein, nicht zu viel und vor allem nicht vielerlei nebeneinander zu machen. Versuchen Sie
gerade jetzt, sich zu zentrieren und durch klar umschriebene Situationen, Aufgaben und
Ziele eine stabile innere Organisation zu gewinnen. Dadurch kann es Ihnen besser gelingen,
im Strom Ihrer wechselnden Gefühle immer wieder einmal Boden unter den Füßen zu
spüren.

CHIRON Quadrat VESTA
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer gespannten, herausfordernden
und verstörten Beziehung zu Ihrer inneren VESTA, die sich zurückhaltend auf sich selbst
zentrieren und bei sich bleiben will.
Sie reagieren in dieser für Sie recht schwierigen Zeit durch Ihre hohe Verletzbarkeit sehr
unsicher und störbar, lassen sich auch durch äußere Geschehnisse rasch irritieren und aus
Ihrer inneren Balance bringen. Vor allem bringt es Sie unter Druck, wenn zu viel und vielerlei
gleichzeitig auf Sie zukommt. Sie haben dann Angst, sich nicht mehr recht organisieren zu
können und sich dann hektisch, zersplittert und unsicher in der Situation zu verlieren oder
aber aus Hilflosigkeit starr auf sich fixiert zu sein.
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Sie stehen jetzt also einerseits in der Gefahr, in Ihrem Erleben durch äußere Geschehnisse
überflutet zu werden und dadurch vage, unklar - offen zu bleiben und nur noch zu re –
agieren oder aber in der Gefahr, in sich blockiert und dadurch ebenfalls den Einflüssen von
außen ausgeliefert zu sein. In jedem Fall kann sich aus diesen Gefährdungsmomenten eine
Entfremdung vom eigenen Erleben und von der eigenen Person entwickeln, so daß Ihre
Selbstzentrierung und Ihre persönliche Integrität geschwächt werden oder gar
(vorübergehend) verloren gehen, wenn Ihre inneren VESTA-Kräfte abgespalten werden.
Sie müssen sich jetzt eigentlich einen Freiraum schaffen oder eine Auszeit nehmen, um
wieder Kontakt zu Ihrem eigenen Erleben, zu Ihren Gefühlen und Bedürfnissen zu schaffen.
Dann kann es Ihnen gelingen, sich selbst wieder lebendig zu spüren und wahrzunehmen und
dann können Sie auch wieder zu Ihrer eigenen Mitte gelangen, das Geschehene überdenken
und nach vorne schauen, um auch Ihren weiteren Weg wieder klarer zu sehen. – Wichtig ist
es in dieser Auszeit, in der Sie sich von vielfältigem Außendruck freimachen, um Ihren
inneren Druck zu erleben, daß Sie nachspüren, wie es eigentlich zu dieser Krisensituation
gekommen ist. Reflektieren Sie vor allem, was dazu beigetragen hat, daß Sie sich so weit
von sich selbst entfernt haben.

CHIRON Trigon VESTA
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer lebendigen, unterstützenden
Beziehung zu Ihrer inneren VESTA, die sich zurückhaltend auf sich selbst zentrieren und bei
sich bleiben will.
Sie durchleben jetzt eine recht kritische Zeit, in der immer wieder Unsicherheiten Sie
gefangen nehmen, die Sie verletzbar und irritierbar machen. – Sie sollten in dieser Zeit
vorsichtig sein, nicht zu viel und vor allem nicht vielerlei nebeneinander und gleichzeitig zu
tun. Versuchen Sie gerade jetzt, sich zu zentrieren und durch klar umschriebene Situationen,
Aufgaben und Ziele eine stabile innere Organisation zu schaffen. Dadurch kann es Ihnen
besser gelingen, im Strom Ihrer wechselnden Gefühle immer wieder einmal Boden unter den
Füßen zu spüren.

CHIRON Opposition VESTA
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer gespannten, herausfordernden
und verstörten Beziehung Ihrer inneren VESTA gegenüber, die sich zurückhaltend auf sich
selbst zentrieren und bei sich bleiben will.
Sie reagieren in dieser für Sie recht schwierigen Zeit durch Ihre hohe Verletzbarkeit sehr
unsicher und störbar, lassen sich auch durch äußere Geschehnisse rasch irritieren und aus
Ihrer inneren Balance bringen. Vor allem bringt es Sie unter Druck, wenn zu viel und vielerlei
gleichzeitig auf Sie zukommt. Sie haben dann Angst, sich nicht mehr recht organisieren zu
können und sich dann hektisch, zersplittert und unsicher in der Situation zu verlieren oder
aber aus Hilflosigkeit starr auf sich fixiert zu sein.
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Sie stehen jetzt also einerseits in der Gefahr, in Ihrem Erleben durch äußere Geschehnisse
überflutet zu werden und dadurch vage, unklar-offen zu bleiben und nur noch zu re – agieren
oder aber in der Gefahr, in sich blockiert und dadurch ebenfalls den Einflüssen von außen
ausgeliefert zu sein. In jedem Fall kann sich aus diesen Gefährdungsmomenten eine
Entfremdung vom eigenen Erleben und von der eigenen Person entwickeln, so daß Ihre
Selbstzentrierung und Ihre persönliche Integrität geschwächt werden oder gar
(vorübergehend) verloren gehen, wenn Ihre inneren VESTA-Kräfte abgespalten werden.
Sie müssen sich jetzt eigentlich einen Freiraum schaffen oder eine Auszeit nehmen, um
wieder Kontakt zu Ihrem eigenen Erleben, zu Ihren Gefühlen und Bedürfnissen zu
bekommen. Dann kann es Ihnen gelingen, sich selbst wieder lebendig zu spüren und
wahrzunehmen und dann können Sie auch wieder zu Ihrer eigenen Mitte gelangen, das
Geschehene überdenken und nach vorne schauen, um auch Ihren weiteren Weg wieder
klarer zu sehen. – Wichtig ist es in dieser Auszeit, in der Sie sich von vielfältigem
Außendruck freimachen müssen, um Ihren inneren Druck zu erleben, daß Sie nachspüren,
wie es eigentlich zu dieser Krisensituation gekommen ist. Reflektieren Sie vor allem, was
dazu beigetragen hat, daß Sie sich so weit von sich selbst entfernt haben.

CHIRON Konjunktion JUPITER
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht direkt bei Ihrem inneren JUPITER mit
seinen Wünschen nach Wachstum, Entwicklung und Ausweitung.
Sie wollen eigentlich großzügig und optimistisch Ihren eigenen Weg gehen, um innerlich zu
wachsen und Ihre persönlichen Überzeugungen auch nach außen zu vermitteln. – In dieser
Zeit werden Sie allerdings stark verunsichert, da Sie feststellen müssen, daß Ihre
Möglichkeiten nicht grenzenlos sind und daß Sie außerdem Ihrer Überzeugungen und
Glaubenssätze gar nicht so sicher sind, wie Sie seither gutgläubig angenommen haben. Das
kann in Ihnen eine Sinnkrise auslösen, die viele seitherige Selbstverständlichkeiten in Frage
stellt. Sie erleben also, daß manche Ihrer 'Wahrheiten' relativiert werden oder gar nicht mehr
gelten – und das kann Ihre 'Welt-Anschauung' existentiell erschüttern. Sie merken also, daß
manche Ihrer inneren Haltungen und Einstellungen keinen festen Boden mehr haben, auf
dem Sie mit selbstverständlicher Sicherheit stehen können. - Durch diese Prozesse kann es
sein, daß Sie auch den Halt in sich verlieren und wieder auf der Suche nach Wahrheit und
Sinn sind oder aber auch, daß Sie enttäuscht in ein Loch der Sinnlosigkeit fallen.
Um jetzt innerlich wieder wachsen zu können, müssen Sie nach dieser Erschütterung vieles
zurücklassen, was Ihnen seither Halt gegeben, Sie in Ihrem Denken und Fühlen aber auch
begrenzt und eigentlich gar nicht mehr mit Ihrem Wesen und Ihrer Person übereingestimmt
hat. – Verlieren Sie jetzt nicht Ihre Zuversicht und Ihre vorwärtsdrängende Hoffnung, auch
wenn Sie in eine Übergangsphase mit vielen ungelösten Fragen kommen und wenn nicht
alles so optimal läuft, wie Sie es sich wünschen. Wenn Sie diese fast unlösbare Spannung
aushalten und jetzt bei sich bleiben, können Sie sich auch auf Ihre inneren Wachstumskräfte
verlassen, die in dieser Zeit eine schwierige Prüfung zu bestehen haben, so daß es eben
nicht zu einem schnellen Wandel kommen kann.
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CHIRON Sextil JUPITER
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer offenen, anregenden Beziehung
zu Ihrem großzügigen inneren JUPITER mit seinen Wünschen nach Wachstum, Entwicklung
und Ausweitung.
Sie merken in dieser Zeit bei sich (und auch bei Ihren Mitmenschen), daß Glaubenssätze,
die Ihnen in Ihrer persönlichen Entwicklung Richtung, Halt und Hoffnung gegeben haben,
sich stark relativieren. Dadurch wird Ihnen klar, daß Ihre Überzeugungen und Einstellungen
unsicher werden, ihre absolute Gültigkeit verlieren und daß dadurch auch in Ihnen eine
Verunsicherung eintritt: Sie sind durch viele eigene Gedanken und durch Einflüse von außen
gezwungen, Ihre persönliche Haltung zu überprüfen und sich erneut mit Ihren Werten und
Idealen auseinanderzusetzen. – Dadurch fühlen Sie sich auch in Ihrem inneren Wachstum,
in Ihrem Selbstvertrauen und in Ihrer Entwicklung und Expansion verunsichert und zum Teil
wohl auch gebremst.
Wenn Sie in dieser schwierigen Zeit, die Sie in eine Sinnkrise führen kann, offen für neue
Gedanken und Ideen bleiben, kann dies zu einer Zeit des Lernens, der Ausweitung und der
Neuentscheidung werden. Notwendig ist dabei allerdings, daß Sie bei sich bleiben und den
Schmerz über diesen Einbruch Ihres inneren Wachstums zulassen können, um sich dann mit
Zuversicht neuen Entwicklungen zu öffnen.

CHIRON Quadrat JUPITER
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON, der eine innere Verstörtheit anzeigt, steht in
einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem großzügigen inneren JUPITER mit
seinen Wünschen nach Wachstum, Entwicklung und Ausweitung.
Sie wollen gern Ihren persönlichen Freiraum haben, um innerlich wachsen und sich
entwickeln zu können, auch um angesehen zu sein und eine bedeutsame Rolle zu spielen –
und auch, um Ihre eigenen Ideen und Projekte verwirklichen zu können. - Allerdings spüren
Sie in dieser Zeit zunehmend, daß Ihre Möglichkeiten begrenzt sind und daß Sie nicht alles
schaffen und verwirklichen können, was an Wünschen und Ansprüchen sich in Ihnen
gewachsen ist. – Sie werden jetzt auf eine harte Probe gestellt, in der es darum geht, wie
belastungsfähig Ihr Optimismus und Ihre Überzeugungen sind und wie gut Sie es schaffen,
sich selbst zu verwirklichen, ohne ständig durch Mißerfolge, Enttäuschungen und
Verletzungen zurückgeworfen zu werden. - Ihre innere Spannung wird natürlich noch
gesteigert, wenn Sie Enttäuschungen und Verletzungen auch durch Reaktionen Ihrer
näheren Umgebung erfahren, die vielleicht gegen Sie und Ihre Projekte arbeitet oder durch
Grenzen und Hindernisse, die in Ihrer Alltagssituation auftauchen.
Durch derartige Enttäuschungen werden Sie nicht nur in Ihrem Selbstvertrauen verletzt,
sondern auch in Ihrem Glauben an sich selbst, sowie in der Überzeugungskraft Ihrer Werte
und Ideale. Vor allem kommen Sie dadurch immer stärker in eine innere Spannung, die Sie
entweder fast zwanghaft nach außen leben müssen, indem Sie mit aller Gewalt gegen
Widerstände ankämpfen oder aber nach innen, indem Sie Ihre verspannten Affekte in sich
aufstauen.
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Verlieren Sie aber jetzt nicht Ihre Zuversicht und Ihre vorwärtsdrängende Hoffnung, auch
wenn Sie in eine Übergangsphase mit vielen ungelösten Fragen kommen und wenn nicht
alles so optimal läuft, wie Sie es sich wünschen. Wenn Sie diese fast unlösbare Spannung
aushalten und jetzt bei sich bleiben, können Sie sich auch auf Ihre inneren Wachstumskräfte
verlassen, die in dieser Zeit eine schwierige Prüfung zu bestehen haben, so daß es eben
nicht zu einem schnellen Wandel kommen kann. – Hilfreich kann jetzt sein, wenn Sie sich die
Zeit nehmen, zeitweilig aus Ihrer belastenden Situation herauszugehen, um zur Ruhe zu
kommen und darüber nachzudenken, wie Sie eigentlich in diese Spannung zwischen hohen
Ansprüchen und innerer Verletzbarkeit hineingekommen sind. Denken Sie an die
vergangenen Jahre zurück und überprüfen Sie kritisch und realistisch Ihre Ziele und
Erwartungen, aber auch die Art und Weise, wie Sie versucht haben, diese umzusetzen. Sie
werden bei diesem Nachdenken sicherlich auf die Fallstricke, Illusionen und auch die
persönlichen Schwächen stoßen, die Sie sich selbst aufgebaut haben und die Sie möglichst
beseitigen sollten.

CHIRON Trigon JUPITER
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer lebendigen, unterstützenden
Beziehung zu Ihrem großzügigen inneren JUPITER mit seinen Wünschen nach Wachstum,
Entwicklung und Ausweitung.
Sie merken in dieser Zeit bei sich (und auch bei Ihren Mitmenschen), daß Glaubenssätze,
die Ihnen in Ihrer persönlichen Entwicklung Richtung, Halt und Hoffnung gegeben haben,
sich stark relativieren. Dadurch wird Ihnen klar, daß Ihre Überzeugungen und Einstellungen
unsicher werden, ihre absolute Gültigkeit verlieren und daß dadurch auch in Ihnen eine
Verunsicherung eintritt: Sie sind durch viele eigene Gedanken und durch Einflüse von außen
gezwungen, Ihre persönliche Haltung zu überprüfen und sich erneut mit Ihren Werten und
Idealen auseinanderzusetzen. – Dadurch fühlen Sie sich auch in Ihrem inneren Wachstum,
in Ihrem Selbstvertrauen und in Ihrer Entwicklung und Expansion verunsichert und zum Teil
wohl auch gebremst.
Wenn Sie in dieser schwierigen Zeit, die Sie in eine Sinnkrise führen kann, offen für neue
Gedanken und Ideen bleiben, kann dies zu einer Zeit des Lernens, der Ausweitung und der
Neuentscheidung werden. Notwendig ist dabei allerdings, daß Sie bei sich bleiben und den
Schmerz über diesen Einbruch Ihres inneren Wachstums zulassen können, um sich dann mit
Zuversicht neuen Entwicklungen zu öffnen. – Es geht dabei um die Frage, wie Sie Ihre
Wertorientierung und Ihren Glauben an persönliches Wachstum in Verbindung bringen
können mit der Realität des Leidens und mit den Schattenseiten Ihres eigenen Daseins und
welche Verantwortung für Sie selbst daraus erwächst, - beziehungsweise, wo Sie unsicher
werden und resignieren.

#Chiron Opposition Jupiter
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON, der eine innere Verstörtheit anzeigt, steht in
einer herausfordernden Beziehung in einer direkten polaren Spannung zu Ihrem
großzügigen inneren JUPITER mit seinen Wünschen nach Wachstum, Entwicklung und
Ausweitung.
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Sie wollen gern Ihren persönlichen Freiraum haben, um innerlich wachsen und entwickeln zu
können, auch um angesehen zu sein und eine bedeutsame Rolle zu spielen – und auch, um
Ihre eigenen Ideen und Projekte verwirklichen zu können. - Allerdings spüren Sie in dieser
Zeit zunehmend, daß Ihre Möglichkeiten begrenzt sind und daß Sie nicht alles schaffen und
verwirklichen können, was an Wünschen und Ansprüchen sich in Ihnen entwickelt hat. – Sie
werden jetzt auf eine harte Probe gestellt, in der es darum geht, wie belastungsfähig Ihr
Optimismus und Ihre Überzeugungen sind und wie gut Sie es schaffen, sich selbst zu
verwirklichen, ohne ständig durch Mißerfolge, Enttäuschungen und Verletzungen
zurückgeworfen zu werden. - Ihre innere Spannung wird natürlich noch gesteigert, wenn Sie
Enttäuschungen und Verletzungen auch durch Reaktionen Ihrer näheren Umgebung
erfahren, die vielleicht gegen Sie und Ihre Projekte arbeitet oder durch Grenzen und
Hindernisse, die in Ihrer Alltagssituation auftauchen.
Durch derartige Enttäuschungen werden Sie nicht nur in Ihrem Selbstvertrauen verletzt,
sondern auch in Ihrem Glauben an sich selbst, sowie in der Überzeugungskraft Ihrer Werte
und Ideale. Vor allem kommen Sie dadurch immer stärker in einen inneren Zwiespalt, der Sie
zur Entscheidung zwingt, diese innere Spannung entweder fast zwanghaft und explosiv nach
außen zu leben, indem Sie mit aller Gewalt gegen Widerstände ankämpfen oder aber nach
innen, indem Sie Ihre verspannten Affekte in sich aufstauen.
Verlieren Sie jetzt nicht Ihre Zuversicht und Ihre vorwärtsdrängende Hoffnung, auch wenn
Sie in eine Übergangsphase mit vielen ungelösten Fragen kommen und wenn nicht alles so
optimal läuft, wie Sie es sich wünschen. Wenn Sie diese fast unlösbare Spannung aushalten
und jetzt bei sich bleiben, können Sie sich auch auf Ihre inneren Wachstumskräfte verlassen,
die in dieser Zeit eine schwierige Prüfung zu bestehen haben, so daß es eben nicht zu
einem schnellen Wandel kommen kann. – Hilfreich kann jetzt sein, wenn Sie sich die Zeit
nehmen, zeitweilig aus Ihrer belastenden Situation herauszugehen, um zur Ruhe zu
kommen und darüber nachzudenken, wie Sie eigentlich in diese Spannung zwischen hohen
Ansprüchen und innerer Verletzbarkeit hineingekommen sind. Denken Sie an die
vergangenen Jahre zurück und überprüfen Sie kritisch und realistisch Ihre Ziele und
Erwartungen, aber auch die Art und Weise, wie Sie versucht haben, diese umzusetzen. Sie
werden bei diesem Nachdenken sicherlich auf die Fallstricke, Illusionen und auch die
persönlichen Schwächen stoßen, die Sie sich selbst aufgebaut haben und die Sie möglichst
beseitigen sollten.

CHIRON Konjunktion SATURN
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht direkt bei Ihrem inneren SATURN, der
Struktur, Festigkeit und Sicherheit bewahren will.
Sie stehen unter dem inneren Druck, Verantwortung zu übernehmen und setzen daher Ihre
Kräfte ehrgeizig, pflichtbewußt, diszipliniert und ausdauernd ein. Dabei stoßen Sie natürlich
auch immer wieder an Ihre Grenzen, zumal Sie nicht nur Ihre Pflichten gründlich erfüllen
wollen, sondern oft sehr hohe Ansprüche an sich selbst haben und manchmal sogar einen
starken Perfektionsdrang entwickeln. – Dahinter steht Ihre stetige Sorge und Ihr Bedürfnis
nach Sicherheit und Stabilität. Vielleicht halten Sie sogar starr an überholten Sicherheiten
fest, die Sie Ihnen zwar Halt zu geben scheinen, Sie aber eher einschränken als stützen.
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Sie leiden darunter, wenn Sie an Grenzen stoßen, entwickeln dann oft Selbstzweifel, fühlen
sich unsicher, deprimiert und unfähig. – Sie spüren in solchen Situationen, daß Sie nicht aus
voller Lebensfreude und Vitalität heraus leben, sondern oft ernst und streng aus einer
Defizithaltung heraus: Dadurch besteht das Leben für Sie manchmal aus Arbeit und
Pflichterfüllung – und ist eigentlich eine ständige Prüfung.
Sie haben in dieser Zeit die Chance, zu lernen, daß Ihre 'harten', tüchtigen Seiten zwar
wichtig für die Lebensbewältigung sind, daß aber auch Ihre weichen, fröhlichen und auch
schwachen Seiten zu Ihrem Leben gehören und nicht einfach abgespalten werden können. –
Sie sollten jetzt auch die Verantwortung für sich selbst übernehmen. Und das heißt, daß Sie
Ihre eigenen Grenzen akzeptieren sollten und daß Sie aus einem ganzheitlichen
Lebensgefühl heraus erkennen und zulassen können, daß Sie nicht perfekt sein müssen,
daß Sie sich selbst mögen und sich Gutes gönnen dürfen und daß Sie gerade dadurch
innere Sicherheit und Gelassenheit gewinnen werden.

CHIRON Sextil SATURN
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer offenen, anregenden Beziehung
zu Ihrem inneren SATURN, der Struktur, Festigkeit und Sicherheit bewahren will.
Sie stehen unter dem inneren Druck, Verantwortung zu übernehmen und setzen daher Ihre
Kräfte ehrgeizig, pflichtbewußt, diszipliniert und ausdauernd ein. Dabei stoßen Sie natürlich
auch immer wieder an Ihre Grenzen, zumal Sie nicht nur Ihre Pflichten gründlich erfüllen
wollen, sondern oft hohe Ansprüche an sich selbst haben und manchmal sogar einen
starken Perfektionsdrang entwickeln. – Sie werden in dieser Zeit also schmerzhaft Ihrer
eigenen Begrenztheit bewußt und das trifft vor allem Ihre stetige Sorge und Ihr Bedürfnis
nach Sicherheit und Stabilität.
Sie haben in den letzten Jahren gelernt, daß das Leben ernst ist und daß die Grenzen, die
Sie erleben, Ihnen aufzeigen sollen, daß Sie sich in dieser Zeit schützen müssen, um sich
nicht noch mehr Verletzungen zuzufügen. – Es geht jetzt also darum, daß Sie Verantwortung
übernehmen, - und zwar nicht nur für andere Menschen und für bestimmte Ziele und
Aufgaben, sondern vor allem für Sie selbst. Damit können Sie neu regeln, daß Sie nicht nur
Leistungen erbringen müssen, sondern selbstbestimmt leben und sich selbst verwirklichen
können. Dazu gehört auch, daß Sie lernen, sich von anderen Menschen und von deren
Erwartungen klarer abzugrenzen.

CHIRON Quadrat SATURN
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer gespannten, herausfordernden
Beziehung zu Ihrem inneren SATURN, der Struktur, Festigkeit und Sicherheit bewahren will.
Sie stehen unter dem inneren Druck, Verantwortung zu übernehmen und setzen daher Ihre
Kräfte ehrgeizig, pflichtbewußt, diszipliniert und ausdauernd ein. Dabei stoßen Sie natürlich
auch immer wieder an Ihre Grenzen, zumal Sie nicht nur Ihre Pflichten gründlich erfüllen
wollen, sondern oft sehr hohe Ansprüche an sich selbst haben und manchmal sogar einen
starken Perfektionsdrang entwickeln. – Dahinter steht Ihre stetige Sorge und Ihr Bedürfnis
nach Sicherheit und Stabilität. Vielleicht halten Sie sogar starr an überholten Sicherheiten
fest, die Sie Ihnen zwar Halt zu geben scheinen, Sie aber eher einschränken als stützen.
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Sie leiden darunter, wenn Sie an Grenzen stoßen, entwickeln dann oft Selbstzweifel, fühlen
sich unsicher, deprimiert und unfähig. – Sie spüren in solchen Situationen, daß Sie nicht aus
voller Lebensfreude und Vitalität heraus leben, sondern oft ernst und streng aus einer
Defizithaltung heraus: Dadurch besteht das Leben für Sie manchmal aus Arbeit und
Pflichterfüllung – und ist eigentlich eine ständige Prüfung.
Sie haben in dieser Zeit die Chance, zu lernen, daß Ihre 'harten', tüchtigen Seiten zwar
wichtig für die Lebensbewältigung sind, daß aber auch Ihre weichen, fröhlichen und auch
schwachen Seiten zu Ihrem Leben gehören und nicht einfach abgespalten werden können. –
Sie können jetzt die Verantwortung für sich selbst übernehmen. Und das heißt, daß Sie Ihre
eigenen Grenzen akzeptieren sollten und daß Sie aus einem ganzheitlichen Lebensgefühl
heraus erkennen und zulassen können, daß Sie nicht perfekt sein müssen, daß Sie sich
selbst mögen und sich Gutes gönnen dürfen und daß Sie gerade dadurch innere Sicherheit
und Gelassenheit gewinnen werden.

CHIRON Trigon SATURN
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer lebendigen, unterstützenden
Beziehung zu Ihrem inneren SATURN, der Struktur, Festigkeit und Sicherheit bewahren will.
Sie stehen unter dem inneren Druck, Verantwortung zu übernehmen und setzen daher Ihre
Kräfte ehrgeizig, pflichtbewußt, diszipliniert und ausdauernd ein. Dabei stoßen Sie natürlich
auch immer wieder an Ihre Grenzen, zumal Sie nicht nur Ihre Pflichten gründlich erfüllen
wollen, sondern oft hohe Ansprüche an sich selbst haben und manchmal sogar einen
starken Perfektionsdrang entwickeln. – Sie werden in dieser Zeit also schmerzhaft Ihrer
eigenen Begrenztheit bewußt und das trifft vor allem Ihre stetige Sorge und Ihr Bedürfnis
nach Sicherheit und Stabilität.
Sie haben in den letzten Jahren gelernt, daß das Leben ernst ist und daß die Grenzen, die
Sie erleben, Ihnen aufzeigen sollen, daß Sie sich in dieser Zeit schützen müssen, um sich
nicht noch mehr Verletzungen zuzufügen. – Es geht jetzt also darum, daß Sie Verantwortung
übernehmen, - und zwar nicht nur für andere Menschen und für bestimmte Ziele und
Aufgaben, sondern vor allem für Sie selbst. Damit können Sie neu regeln, daß Sie nicht nur
Leistungen erbringen müssen, sondern selbstbestimmt leben und sich selbst verwirklichen
können. Dazu gehört auch, daß Sie lernen, sich von anderen Menschen und von deren
Erwartungen klarer abzugrenzen.

CHIRON Opposition SATURN
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer gespannten, herausfordernden
Beziehung Ihrem inneren SATURN direkt gegenüber, der Struktur, Festigkeit und Sicherheit
bewahren will.
Sie stehen unter dem inneren Druck, Verantwortung zu übernehmen und setzen daher Ihre
Kräfte ehrgeizig, pflichtbewußt, diszipliniert und ausdauernd ein. Dabei stoßen Sie natürlich
auch immer wieder an Ihre Grenzen, zumal Sie nicht nur Ihre Pflichten gründlich erfüllen
wollen, sondern oft sehr hohe Ansprüche an sich selbst haben und manchmal sogar einen
starken Perfektionsdrang entwickeln. – Dahinter steht Ihre stetige Sorge und Ihr Bedürfnis
nach Sicherheit und Stabilität. Vielleicht halten Sie sogar starr an überholten Sicherheiten
fest, die Ihnen zwar Halt zu geben scheinen, Sie aber eher einschränken als stützen.
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Sie leiden darunter, wenn Sie an Grenzen stoßen, entwickeln dann oft Selbstzweifel, fühlen
sich unsicher, deprimiert und unfähig. – Sie spüren in solchen Situationen, daß Sie nicht aus
voller Lebensfreude und Vitalität heraus leben, sondern oft ernst und streng aus einer
Defizithaltung heraus: Dadurch besteht das Leben für Sie oft aus Arbeit und Pflichterfüllung –
und ist eigentlich eine ständige Prüfung.
Sie haben in dieser Zeit die Chance, zu lernen, daß Ihre 'harten', tüchtigen Seiten zwar
wichtig für die Lebensbewältigung sind, daß aber auch Ihre weichen, fröhlichen und auch
schwachen Seiten zu Ihrem Leben gehören und nicht einfach abgespalten werden können. –
Sie können jetzt die Verantwortung für sich selbst übernehmen. Und das heißt, daß Sie Ihre
eigenen Grenzen akzeptieren sollten und daß Sie aus einem ganzheitlichen Lebensgefühl
heraus erkennen und zulassen können, daß Sie nicht perfekt sein müssen, daß Sie sich
selbst mögen und sich Gutes gönnen dürfen und daß Sie gerade dadurch innere Sicherheit
und Gelassenheit gewinnen werden.

CHIRON Konjunktion CHIRON
Der transitierende CHIRON kehrt zu Ihrem inneren CHIRON zurück, nachdem er den
ganzen Zodiak durchlaufen hat.
Diese Phase im generischen Chironzyklus erleben Sie im Alter von etwa 52 Jahren. Und
dies ist wie eine erneute Initiation: Durch den Übergang in einen neuen Lebensabschnitt
werden Ihnen Verletzungen auf Ihrem Lebensweg wieder bewußt, die Sie bei früheren
Übergängen und grundsätzlichen Veränderungen erlebt haben (wie zum Beispiel bei der
Einschulung, in der Pubertät, beim Eintritt in die Erwachsenenwelt etc.), auf die Sie ja im
allgemeinen nicht vorbereitet waren.
Und jetzt merken Sie, daß Sie älter werden und daß Sie auch auf diese Umstellung noch
nicht recht vorbereitet sind. Ihre Zeitperspektive verändert sich und Sie erkennen
schmerzhaft, daß Sie manche Ziele vielleicht überhaupt nicht erreichen werden. Gleichzeitig
können unerledigte Themen und ungelöste Probleme aus Ihrer Vergangenheit wieder
auftauchen. – Es geht also erneut um die Frage nach dem Sinn Ihres Lebens, zugespitzt in
der Frage: Was will ich mit dem Rest meines Lebens tun und welche befriedigenden
Perspektiven kann ich jetzt entwickeln? - Und so suchen Sie zunächst nach Lösungen, die
Ihnen Schutz und Sicherheit bei dieser Umstellung geben könnten, nach Ritualen in Ihrem
Alltagsleben, die Ihnen einen Neubeginn erleichtern könnten.
Nehmen Sie jetzt Ihre Unsicherheit, Ihre Verwundbarkeit und Ihre Schwachstellen bewußt
wahr und lassen Sie auch den mit ihnen verbundenen Schmerz zu. Auch diese inneren
Seiten gehören zu Ihnen und zu Ihrem Lebensweg und tragen - wie eben jetzt - zu Ihrer
Individuation bei, wenn Sie Kräfte entwickeln, um gut damit umzugehen.
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CHIRON Sextil CHIRON
Der verletzbare und verletzende Transit-CHIRON steht in einer offenen, anregenden
Beziehung zu Ihrem verletzten inneren Heiler.
Sie sind in dieser Zeit oft leicht irritierbar und verwundbar, reagieren sensibel auf Einflüsse
Ihrer Umgebung und lassen sich dadurch auch immer wieder aus Ihrer inneren Balance
bringen. In solchen Situationen können Ihnen dann auch frühere Verletzungen oder
ungelöste Probleme ins Bewußtsein kommen. Es ist daher notwendig, daß Sie sich und Ihr
Umfeld ordnen, bei sich bleiben und sich von anderen schützend abgrenzen. Dann können
Sie mit größerer Gelassenheit Ihre Schwachstellen, Ihre Verletzungen und auch Ihre
Verletzbarkeit anschauen, um trotz allen Schmerzes offen und beweglich nach neuen
Lösungen zu suchen. – Es geht hier also darum, daß Ihr Selbst durch den momentanen
Schmerz mit sich selbst konfrontiert wird und auf der Suche nach der eigenen Individualität
neue Perspektiven entwickelt.
Daraus kann sich in den nächsten Jahren unter Umständen ein tiefer Glaube oder eine
starke Überzeugung entwickeln, wenn Sie auf eine höhere Macht vertrauen können. Auf
jeden Fall haben Sie in dieser Zeit ein starkes Bedürfnis, sinnhafte Zusammenhänge zu
erkennen, so daß Sie trotz Ihrer Erfahrung des Leidens, der Schmerzen, der Begrenztheit,
der Schattenseiten Ihres Daseins Ihren Glauben an Wachstum und verantwortliche
Entscheidung nicht verlieren.

CHIRON Quadrat CHIRON
Der transitierende CHIRON steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu
Ihrem verletzten inneren Heiler.
Dies ist wie eine erneute Initiation beim Übergang in einen neuen Lebensabschnitt: Sie
werden sich jetzt wieder Ihner früheren Verletzungen bewußt und können die alten Wunden
betrachten, die Sie auf Ihrem Lebensweg bei grundsätzlichen Veränderungen erlebt haben. Sie waren damals nicht vorbereitet auf die Schmerzen dieser Lebensübergänge und die mit
ihnen verbundenen neuen Situationen und haben dadurch Verletzungen erlitten, die Sie
vielleicht bis heute begleiten. – Aufgrund ähnlicher Lebensmuster können Sie daher jetzt in
eine persönliche Krise kommen, die erneut zur Konfrontation mit Ihrem eigenen Selbst
führen und zu einem Wendepunkt auf dem Weg Ihrer Individuation werden kann.
Es geht also erneut um die Frage nach dem Sinn Ihres Lebens mit der Frage: Welche
befriedigenden Perspektiven kann ich jetzt für die nächsten Jahre entwickeln? - Und so
suchen Sie zunächst nach Lösungen, die Ihnen Schutz und Sicherheit bei dieser Umstellung
geben und nach Ritualen in Ihrem Alltagsleben, die Ihnen einen Neubeginn erleichtern
könnten. – Nehmen Sie jetzt Ihre verwundeten Anteile und Ihre Schwachstellen bewußt wahr
und lassen Sie den damit verbundenen Schmerz zu: Diese inneren Anteile gehören wie
andere auch zu Ihnen und zu Ihrem Lebensweg und können dabei eine wichtige Bedeutung
für Sie haben. Überlegen Sie, warum Sie gerade jetzt wieder so empfindsam und verletzt
reagieren, welche inneren Anteile Ihnen damit eine Botschaft und einen Impuls geben
wollen, welche alten Wunden sich erneut melden, was also im Grunde noch nicht erledigt ist.
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Wenn es Ihnen gelingt, trotz aller Schmerzen zu diesen früheren Verletzungen und den
jetzigen Schwachstellen zu stehen, kann Ihre innere Entwicklung in nächster Zeit eine neue
Dynamik entfalten. – Wenn Sie sich jetzt aber verbeißen, wenn Sie also Ihre Schwachstellen
und Ihre verletzten Gefühle nicht zulassen können, sondern sich verpanzern und voll in die
Abwehr gehen, stauen Sie Affektspannungen in sich auf, die zu einer psychosomatischen
‚Lösung’ führen können, die Sie aber vor allem aber auf dem Weg Ihrer Individuation
blockieren.

CHIRON Trigon CHIRON
Der verletzbare und verletzende Transit-CHIRON steht in einer offenen, anregenden
Beziehung zu Ihrem verletzten inneren Heiler.
Sie sind in dieser Zeit oft leicht irritierbar und verwundbar, reagieren sensibel auf Einflüsse
Ihrer Umgebung und lassen sich dadurch auch immer wieder aus Ihrer inneren Balance
bringen. In solchen Situationen können Ihnen dann auch frühere Verletzungen oder
ungelöste Probleme ins Bewußtsein kommen. Es ist daher notwendig, daß Sie sich und Ihr
Umfeld ordnen, bei sich bleiben und sich von anderen schützend abgrenzen. Dann können
Sie mit größerer Gelassenheit Ihre Schwachstellen, Ihre Verletzungen und auch Ihre
Verletzbarkeit anschauen, um trotz allen Schmerzes offen und beweglich nach neuen
Lösungen zu suchen. – Es geht hier also darum, daß Ihr Selbst durch den momentanen
Schmerz mit sich selbst konfrontiert wird und auf der Suche nach der eigenen Individualität
neue Perspektiven entwickelt.
Daraus kann sich in den nächsten Jahren unter Umständen ein tiefer Glaube oder eine
starke Überzeugung entwickeln, wenn Sie auf eine höhere Macht vertrauen können. Auf
jeden Fall haben Sie in dieser Zeit ein starkes Bedürfnis, sinnhafte Zusammenhänge zu
erkennen und zu verstehen, so daß Sie trotz Ihrer Erfahrung des Leidens, der Schmerzen,
der Begrenztheit, der Schattenseiten Ihres Daseins Ihren Glauben an Wachstum und
verantwortliche Entscheidung nicht verlieren.

CHIRON Opposition CHIRON
Der transitierende CHIRON steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung Ihrem
verletzten inneren Heiler und seiner Verstörtheit direkt gegenüber.
Dies ist wie eine erneute Initiation beim Übergang in einen neuen Lebensabschnitt: Sie
werden sich jetzt wieder Ihrer früheren Verletzungen bewußt und können die alten Wunden
betrachten, die Sie auf Ihrem Lebensweg bei grundsätzlichen Veränderungen erlebt haben. Sie waren damals nicht vorbereitet auf die Schmerzen dieser Lebensübergänge und die mit
ihnen verbundenen neuen Situationen und haben dadurch Verletzungen erlitten, die Sie
vielleicht bis heute begleiten. – Aufgrund ähnlicher Lebensmuster können Sie daher jetzt in
eine persönliche Krise kommen, die erneut zur Konfrontation mit Ihrem eigenen Selbst
führen und zu einem Wendepunkt auf dem Weg Ihrer Individuation werden kann.
Es geht also erneut um die Frage nach dem Sinn Ihres Lebens mit der Frage: Welche
befriedigenden Perspektiven kann ich jetzt für die nächsten Jahre entwickeln? - Und so
suchen Sie zunächst nach Lösungen, die Ihnen Schutz und Sicherheit bei dieser Umstellung
geben und nach Ritualen in Ihrem Leben, die Ihnen einen Neubeginn erleichtern könnten.
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Nehmen Sie jetzt Ihre verwundeten Anteile und Ihre Schwachstellen bewußt wahr und
lassen Sie den damit verbundenen Schmerz zu: Diese inneren Anteile gehören wie andere
auch zu Ihnen und zu Ihrem Lebensweg und können dabei eine wichtige Bedeutung für Sie
haben. Überlegen Sie in einer ehrlichen Bilanz, was Sie erreicht haben und was nicht,
warum Sie gerade jetzt wieder so empfindsam und verletzt reagieren, welche inneren Anteile
Ihnen damit eine Botschaft und einen Impuls geben wollen, welche alten Wunden sich erneut
melden, was also im Grunde noch nicht erledigt ist.
Wenn es Ihnen jetzt gelingt, trotz aller Schmerzen zu diesen früheren Verletzungen und den
jetzigen Schwachstellen zu stehen, kann Ihre innere Entwicklung in nächster Zeit eine neue
Dynamik entfalten. – Wenn Sie sich jetzt aber verbeißen, wenn Sie also Ihre Schwachstellen
und Ihre verletzten Gefühle nicht zulassen können, sondern sich verpanzern und voll in die
Abwehr gehen, stauen Sie Affektspannungen in sich auf, die zu einer psychosomatischen
‚Lösung’ führen können, die Sie aber vor allem aber auf dem Weg Ihrer Individuation
blockieren.

CHIRON Konjunktion URANUS
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht direkt bei Ihrem unruhigen inneren
URANUS und verunsichert dessen Wünsche nach Freiheit, Unabhängigkeit und
Veränderung.
Sie haben ein starkes Bedürfnis nach Freiheit und Eigenständigkeit, wollen gern neue Ideen
und Impulse aufnehmen und sich selbst in Ihrer Individualität und Besonderheit
verwirklichen. – Dabei lassen Sie sich in dieser Zeit allerdings rasch verunsichern, zumal
Sie oft an Ihrer Unfähigkeit leiden, einfach spontan aus der Situation oder aus Ihren eigenen
Impulsen heraus zu reagieren. Gleichzeitig kommen Ihnen bei jedem Anlauf, den Sie
nehmen, frühere Erfahrungen ins Bewußtsein, welchen Preis Sie bezahlen mußten, wenn
Sie versucht haben, den vorgegebenen Rahmen zu sprengen oder auch nur zu verändern.
Dadurch stehen Sie in einer starken ambivalenten Spannung: Sie wollen auf der einen Seite
drängend einen neuen Sprung nach vorne wagen, fühlen sich aber auf der anderen Seite
unsicher blockiert und empfinden diese innere Situation als sehr schmerzhaft. – Vielleicht
können Sie diese Spannung etwas reduzieren, wenn Sie vorwärts gehen, aber nicht allzu
große Sprünge machen, sondern mit überschaubaren Projekten und Veränderungen
beginnen und Schritt für Schritt weitergehen. – Bleiben Sie aber bei Ihrer inneren Dynamik
und versuchen Sie, in dieser Zeit in sich zu klären, woher Ihre Unsicherheiten und
Blockierungen eigentlich stammen, damit Sie zunächst in sich selbst eine bessere Balance
finden.

CHIRON Sextil URANUS
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer offenen, anregenden Beziehung
zu Ihrem inneren URANUS und zu dessen Wünsche nach Freiheit, Unabhängigkeit und
Veränderung.
Sie haben ein starkes Bedürfnis nach Freiheit und Eigenständigkeit, wollen gern neue Ideen
und Impulse aufnehmen und sich selbst in Ihrer Individualität und Besonderheit
verwirklichen. – Dabei lassen Sie sich in dieser Zeit allerdings rasch verunsichern, zumal
Sie oft Ihre Unsicherheit spüren, einfach spontan aus der Situation oder aus Ihren eigenen
Impulsen heraus zu reagieren.
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Wenn Sie jetzt innere und äußere Impulse aufgreifen, um sich in einem längeren und
überlegten Prozeß Schritt für Schritt freizumachen, zu entfalten und bestimmte Bereiche
Ihres Lebensraums auszuweiten, können Sie trotz schmerzhafter blockierender Erfahrungen
und trotz der gegenwärtigen Unsicherheiten Ihren individuellen Weg fortsetzen. Allerdings
werden Sie dabei in Kauf nehmen müssen, daß Ihre Unabhängigkeit, Ihre Eigenständigkeit
und vor allem Ihr Anderssein in Ihrer Umgebung auffällt und unter Umständen
Unbequemlichkeiten nach sich ziehen kann.

CHIRON Quadrat URANUS
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer gespannten, herausfordernden
Beziehung zu Ihrem inneren URANUS und verunsichert dessen Wünsche nach Freiheit,
Unabhängigkeit und Veränderung.
Sie haben ein starkes Bedürfnis nach Freiheit und Eigenständigkeit, wollen gern neue Ideen
und Impulse aufnehmen und sich selbst in Ihrer Individualität und Besonderheit
verwirklichen. – Dabei lassen Sie sich in dieser Zeit allerdings rasch verunsichern, zumal
Sie oft an Ihrer Unfähigkeit leiden, einfach spontan aus der Situation oder aus Ihren eigenen
Impulsen heraus zu reagieren. Gleichzeitig kommen Ihnen bei jedem Anlauf, den Sie
nehmen, frühere Erfahrungen ins Bewußtsein, welchen Preis Sie bezahlen mußten, wenn
Sie versucht haben, den vorgegebenen Rahmen zu sprengen oder auch nur zu verändern. Ihr Wunsch nach Veränderung und mehr Freiraum kann zudem in dieser Zeit bei Ihrer
Umgebung auf Widerstand stoßen, so daß Sie sich durch innere und äußere Grenzen in
Ihren Möglichkeiten blockiert fühlen.
Durch die entstehende innere Spannung erleben Sie Ihre Unangepaßtheit, leiden vielleicht
sogar darunter. Aus dieser Spannung heraus kann es entweder zu plötzlichen Umbrüchen
kommen, durch die Sie sich eigenwillig Ihren ersehnten Freiraum einfach nehmen, dadurch
vielleicht aber auch zum isolierten Einzelgänger werden. – Oder aber nehmen Sie Ihre
Sehnsucht nach Freiheit und Ungebundenheit resignierend zurück und akzeptieren die
gegebenen Grenzen Ihrer Selbstverwirklichung. – Vielleicht gelingt es Ihnen aber auch, auf
anderen Ebenen neue Bereiche und Formen freier Selbstentfaltung zu schaffen.

CHIRON Trigon URANUS
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer lebendigen, unterstützenden
Beziehung zu Ihrem inneren URANUS und zu dessen Wünschen nach Freiheit,
Unabhängigkeit und Veränderung.
Sie wollen frei und ungebunden sein, sich nicht einfach in das Gegebene einfügen, sondern
selbständig und eigenständig Ihren eigenen Weg gehen. - In dieser Zeit wird Ihnen aber
schmerzhaft deutlich, daß diese persönliche Freiheit einen hohen Preis hat: Sie können jetzt
erkennen, aus welchen inneren Verletzungen heraus Sie gegen äußere Ordnungen und
Strukturen rebelliert haben, worin eigentlich Ihr starkes Bedürfnis begründet ist, anders zu
sein als die anderen, etwas Besonders darzustellen und zu leben.
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Seien Sie daher trotz Ihrer Bedürfnisse vorsichtig, daß Sie sich nicht eigensinnig selbst
verletzen und dadurch unter Ihrer Unangepaßtheit leiden oder zum Einzelgänger werden. –
Versuchen Sie den Schmerz und die Verletzlichkeit zu abzeptieren, die mit Ihrer
Unabhängigkeit verbunden ist, leben Sie Ihre Freiheit und Ihr Anderssein, ohne andere zu
verletzen, - vielleicht sogar zum Heil dieser anderen.

CHIRON Opposition URANUS
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer gespannten, herausfordernden
Beziehung zu Ihrem inneren URANUS und verunsichert dessen Wünsche nach Freiheit,
Unabhängigkeit und Veränderung.
Sie haben ein starkes Bedürfnis nach Freiheit und Eigenständigkeit, wollen gern neue Ideen
und Impulse aufnehmen und sich selbst in Ihrer Individualität und Besonderheit
verwirklichen. – Dabei lassen Sie sich in dieser Zeit allerdings rasch verunsichern, zumal
Sie oft an Ihrer Unfähigkeit leiden, einfach spontan aus der Situation oder aus Ihren eigenen
Impulsen heraus zu reagieren. Gleichzeitig kommen Ihnen bei jedem Anlauf, den Sie
nehmen, frühere Erfahrungen ins Bewußtsein, welchen Preis Sie bezahlen mußten, wenn
Sie versucht haben, den vorgegebenen Rahmen zu sprengen oder auch nur zu verändern. Ihr Wunsch nach Veränderung und mehr Freiraum kann zudem in dieser Zeit bei Ihrer
Umgebung auf Widerstand stoßen, so daß Sie sich durch innere und äußere Grenzen in
Ihren Möglichkeiten blockiert fühlen.
Durch die entstehende innere Spannung erleben Sie Ihre Unangepaßtheit, leiden vielleicht
sogar darunter. Aus dieser Spannung heraus kann es entweder zu plötzlichen Umbrüchen
kommen, durch die Sie sich eigenwillig Ihren ersehnten Freiraum einfach nehmen, dadurch
vielleicht aber auch zum isolierten Einzelgänger werden. – Oder aber nehmen Sie Ihre
Sehnsucht nach Freiheit und Ungebundenheit resignierend zurück und akzeptieren die
gegebenen Grenzen Ihrer Selbstverwirklichung. – Vielleicht gelingt es Ihnen aber auch, auf
anderen Ebenen neue Bereiche und Formen freier Selbstentfaltung zu schaffen.

CHIRON Konjunktion NEPTUN
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht direkt bei Ihrem inneren NEPTUN mit
seiner empfindsamen Sehnsucht nach Spiritualität und Verschmelzung.
In dieser Zeit werden Ihnen schmerzhaft viele Sehnsüchte und Träume (wieder) bewußt, die
Sie erlebt haben, aber nicht verwirklichen konnten. Sie spüren daher, daß nicht alle Ihre
Visionen von einer schönen und heilen Welt lebbar sind. Dadurch werden Sie selbst, vor
allem aber Ihre Ideale empfindlich verunsichert, zumal Sie gerade auch jetzt erleben, daß es
Ihnen nicht recht gelingen will, diese Ideale und Ziele in Ihrem Alltag zu verwirklichen.
Sie nehmen jetzt also Grenzen und Enttäuschungen wahr, fühlen sich verletzt, erleben sich
vielleicht sogar als gescheitert, - und werden gleichzeitig aufgefordert, neue Schritte auf
Ihrem Weg der Individuation zu machen. – Wenn es Ihnen gelingt, sich mit Ihren inneren
Träumen zu versöhnen, wenn Sie deren heilsame Kräfte spüren und sich ihnen öffnen
können, dann haben Sie auch die Chance, innerlich heil zu werden: Sie erleben dann, daß
Sie zwar durch Ihre Sehnsüchte verwundbar sind, daß Sie aber nicht unter ihnen leiden
müssen. – Wenn Sie jetzt aber Ihre Sehnsüchte abspalten müssen, um mit der Realität
besser zurechtzukommen, werden Sie es schwer haben, Ihre tiefe innere Verwundung zu
schützen.
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CHIRON Sextil NEPTUN
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer offenen, anregenden Beziehung
zu Ihrem sensitiven, träumerischen inneren NEPTUN.
In dieser Zeit werden Ihnen schmerzhaft viele Sehnsüchte und Träume (wieder) bewußt, die
Sie erlebt haben, aber nicht verwirklichen konnten. Sie spüren daher, daß nicht alle Ihre
Visionen von einer schönen und heilen Welt lebbar sind. Dadurch werden Sie selbst, vor
allem aber Ihre Ideale empfindlich verunsichert. – Auf der anderen Seite können Sie sich
gerade jetzt mit Ihren inneren Sehnsüchten und Träumen versöhnen. Wenn Sie jetzt innere
und äußere Impulse aufnehmen und sich damit auf eine schrittweise innere Entwicklung
einlassen, werden Sie sich auch mit Ihrer eigenen Empfindsamkeit und Verletzbarkeit
aussöhnen, die ja zu Ihnen gehören und die eine wesentliche Kraft Ihrer Individuation sind. –
Wenn Ihnen dies gelingt, wenn Sie jetzt also die heilsame Kraft Ihrer Träume spüren und
sich ihnen öffnen können, können Sie auch innerlich heil werden: Sie erleben dann, daß Sie
zwar durch Ihre Sehnsüchte verwundbar sind, daß Sie aber nicht unter ihnen leiden müssen.

CHIRON Quadrat NEPTUN
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer gespannten, herausfordernden
Beziehung zu Ihrem sensitiven, träumerischen inneren NEPTUN mit seiner Sehnsucht nach
Spiritualität und Verschmelzung.
In dieser Zeit werden Ihnen schmerzhaft viele Sehnsüchte und Träume (wieder) bewußt, die
Sie erlebt haben, aber nicht verwirklichen konnten. Sie spüren daher, daß nicht alle Ihre
Visionen von einer schönen und heilen Welt lebbar sind. – Das kann in Ihnen zu tiefer
Unsicherheit und zu Unzufriedenheit führen, vor allem, wenn Ihre Ideale und Ziele jetzt durch
äußere Ereignisse oder durch andere Menschen heruntergezogen werden. Sie können dann
unter Umständen das Gefühl entwickeln, Ihre Träume und Sehnsüchte seien unerreichbar
und Sie selbst in Ihrem Lebensentwurf gescheitert.
In dieser Situation müssen Sie sich vor der Gefahr hüten, Ihre Visionen aufzugeben, vor
Ihrer persönlichen Verantwortung zu fliehen und Ihrem eigenen Leben (zum Beispiel in die
Sucht) auszuweichen. – In dieser Zeit kann es also zu einer persönlichen Krise kommen,
deren Wurzeln allerdings mit Sicherheit weit zurückreichen.
Versuchen Sie daher, Ihre Selbstzweifel, Unsicherheiten und die damit verbundenen
Verletzungen zuzulassen, um (vielleicht mit therapeutischer Begleitung) zu klären, durch was
sie ursprünglich ausgelöst wurden und wie Sie in den letzten Jahren damit umgegangen
sind. – Unter Umständen hilft Ihnen jetzt ein zeitweiliger Rückzug in die Stille, damit Sie sich
auf sich selbst zentrieren und neue Sicherheit und innere Balance entwickeln können.
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CHIRON Trigon NEPTUN
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer lebendigen, unterstützenden
Beziehung zu Ihrem sensitiven, träumerischen inneren NEPTUN.
In dieser Zeit werden Ihnen schmerzhaft viele Sehnsüchte und Träume (wieder) bewußt, die
Sie erlebt haben, die Sie aber nicht verwirklichen konnten. Sie spüren daher, daß nicht alle
Ihre Visionen von einer schönen und heilen Welt lebbar sind. Dadurch werden Sie selbst, vor
allem aber Ihre Ideale empfindlich verunsichert. – Auf der anderen Seite können Sie sich
gerade jetzt mit Ihren inneren Sehnsüchten und Träumen versöhnen. Wenn Sie jetzt innere
und äußere Impulse aufnehmen und sich damit auf eine schrittweise innere Entwicklung
einlassen, werden Sie sich auch mit Ihrer eigenen Empfindsamkeit und Verletzbarkeit
aussöhnen, die ja zu Ihnen gehören und die eine wesentliche Kraft Ihrer Individuation sind. –
Wenn Ihnen dies mit Ruhe und Ausdauer gelingt, wenn Sie jetzt also die heilsame Kraft Ihrer
Träume spüren und sich ihnen öffnen können, können Sie auch innerlich heil werden: Sie
erleben dann, daß Sie zwar durch Ihre Sehnsüchte verwundbar sind, daß Sie aber nicht
unter ihnen leiden müssen, sondern versuchen können, sie innerhalb Ihrer Grenzen mit
Vernunft und Realitätssinn Schritt für Schritt in Ihren Alltag umzusetzen.

CHIRON Opposition NEPTUN
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer gespannten, herausfordernden
Beziehung Ihrem sensitiven, träumerischen inneren NEPTUN und seiner Sehnsucht nach
Spiritualität und Verschmelzung direkt gegenüber.
In dieser Zeit werden Ihnen schmerzhaft viele Sehnsüchte und Träume (wieder) bewußt, die
Sie erlebt haben, aber nicht verwirklichen konnten. Sie spüren daher, daß nicht alle Ihre
Visionen von einer schönen und heilen Welt lebbar sind. – Das kann in Ihnen zu tiefer
Unsicherheit und zu Unzufriedenheit führen, vor allem, wenn Ihre Ideale und Ziele jetzt durch
äußere Ereignisse oder durch andere Menschen heruntergezogen werden. Sie können dann
unter Umständen das Gefühl entwickeln, Ihre Träume und Sehnsüchte seien unerreichbar
und Sie selbst in Ihrem Lebensentwurf gescheitert.
In dieser Situation gibt es zwei verschiedene Weg, wenn Sie die eine oder die andere Kraft
in sich abspalten: Auf der einen Seite müssen Sie sich vor der Gefahr hüten, Ihre Visionen
aufzugeben, vor Ihrer persönlichen Verantwortung zu fliehen und Ihrem eigenen Leben (zum
Beispiel in die Sucht) auszuweichen. - Auf der andere Seite sollten Sie aber auch darauf
achten, sich nicht aus der Realität zurückzuziehen und nur noch in Ihren Träumen und
Illusionen zu leben. – In dieser Zeit kann es also zu einer persönlichen Krise kommen, deren
Wurzeln allerdings mit Sicherheit weit zurückreichen.
Versuchen Sie daher, Ihre Selbstzweifel, Unsicherheiten und die damit verbundenen
Verletzungen zuzulassen, um (vielleicht mit therapeutischer Begleitung) zu klären, durch was
sie ursprünglich ausgelöst wurden und wie Sie in den letzten Jahren damit umgegangen
sind. – Unter Umständen hilft Ihnen jetzt auch ein zeitweiliger Rückzug in die Stille, damit Sie
sich auf sich selbst zentrieren und neue Sicherheit und innere Balance entwickeln können.
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CHIRON Konjunktion PLUTO
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht direkt bei Ihrem inneren PLUTO mit
dessen machtvollem Bedürfnis nach Wandlung und tiefgreifender Veränderung.
In dieser Zeit werden Ihnen dunkle Anteile und schwierige Seiten in sich selbst bewußt. Sie
leiden vielleicht darunter, daß Sie diese Anteile, die mit intensiven Affekten verbunden sind,
nicht in Ihre Persönlichkeit integrieren können. - Zu diesen dunklen inneren Anteilen gehört
auch Ihre Beziehung zu Macht und Ohnmacht und Ihr Umgang damit: Es wird Ihnen jetzt
wieder einmal schmerzhaft bewußt, wie sehr Sie sich selbst verletzen, wenn Sie sich
anderen ausliefern und Ihre eigene Kraft und Stärke nach innen kehren, aber auch, welche
schmerzhaften Verluste Sie erleiden, wenn Sie Ihre Machtbedürfnisse ausleben.
Sie wollen in dieser Zeit Ihre starken inneren Kräfte miteinander in Einklang bringen. Es gibt
zwei Wege: Entweder können Sie Ihre vitalen inneren Kräfte mit starkem Eigenmachtgefühl
nach außen entfalten und zwar im Dienste einer (überpersönlichen) Aufgabe - und müssen
dann wohl oder übel die sich daraus ergebenden inneren Verluste ertragen. – Oder aber
können Sie versuchen, Ihre Machtbedürfnisse aufzugeben, sich selbst zurückzunehmen und
müssen dann natürlich auch die daraus folgenden inneren Verluste ertragen. – Beide Wege
werden zu innerer Klärung und Wandlung führen, so daß Sie die heilsamen Kräfte Ihrer
Schattenseiten erkennen und dadurch besser mit Ihrer Macht umgehen können. Dann
werden Sie auch in Grenzsituationen mit Ihrer eigenen Ohnmacht umgehen können, wenn
Sie wahr - nehmen, daß Sie bestimmte Tatsachen nicht verändern können.

CHIRON Sextil PLUTO
Der transitierende CHIRON, der verletzte Heiler, steht in einer offenen, anregenden
Beziehung zu Ihrem inneren PLUTO mit seinem Bedürfnis nach innerer Wandlung und
tiefgreifender Veränderung.
In dieser Zeit werden Ihnen dunkle Anteile und schwierige Seiten in sich selbst bewußt. Sie
leiden vielleicht darunter, daß Sie diese Anteile, die mit intensiven Affekten verbunden sind,
nicht in Ihre Persönlichkeit integrieren können. - Zu diesen dunklen inneren Anteilen gehört
auch Ihre Beziehung zu Macht und Ohnmacht und Ihr Umgang damit: Es wird Ihnen jetzt
wieder einmal schmerzhaft bewußt, wie sehr Sie sich selbst verletzen, wenn Sie sich
anderen ausliefern und Ihre eigene Kraft und Stärke nach innen kehren, aber auch, welche
schmerzhaften Verluste Sie erleiden, wenn Sie Ihre Machtbedürfnisse ausleben.
Wenn Sie diese Schmerzen und Verluste zulassen und akzeptieren, haben Sie die Chance,
die heilsame Kraft Ihrer dunklen Seiten zu erkennen und dadurch anders mit Ihrer
persönlichen Macht und Ihrem Einfluß auf andere umzugehen. – Dies ist ein langer Prozeß,
in dem Sie Schritt für Schritt versuchen, Anregungen von anderen aufzunehmen,
Wachstumsprozesse bei anderen zu initiieren und zu unterstützen und so Ihre Energie dafür
einsetzen, um Entwicklungen voranzubringen.
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CHIRON Quadrat PLUTO
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer gespannten, herausfordernden
Beziehung zu Ihrem inneren PLUTO und dessen machtvollem Bedürfnis nach Wandlung und
tiefgreifender Veränderung.
In dieser Zeit werden Ihnen dunkle Anteile und schwierige Seiten in sich selbst bewußt. Sie
leiden vielleicht darunter, daß Sie diese Anteile, die mit intensiven Affekten verbunden sind,
nicht in Ihre Persönlichkeit integrieren können. - Zu diesen dunklen inneren Anteilen gehört
auch Ihre Beziehung zu Macht und Ohnmacht und Ihr Umgang damit: Es wird Ihnen jetzt
wieder einmal schmerzhaft bewußt, wie sehr Sie sich selbst verletzen, wenn Sie sich
anderen ausliefern und Ihre eigene Kraft und Stärke nach innen kehren, aber auch, welche
schmerzhaften Verluste Sie erleiden, wenn Sie Ihre Machtbedürfnisse ausleben.
Sie werden in dieser Zeit durch Ihre starken inneren Kräfte unter massive innere Spannung
gesetzt: Auf der einen Seite wollen Sie Ihre vitalen inneren Kräfte mit starkem
Eigenmachtgefühl nach außen entfalten, indem Sie Ihre Situation verändern und anderen
dominant und machtvoll begegnen - und die sich daraus ergebenden äußeren
Schwierigkeiten und Verluste ertragen. – Oder aber müssen Sie Ihre persönlichen
Machtbedürfnisse aufgeben, sich selbst zurücknehmen und die daraus folgenden inneren
Verluste ertragen.
Die ambivalente Spannung zwischen diesen Kräften läßt Sie nicht erkennen, welche
positiven und heilsamen Energien mit ihnen verbunden sind. Das bedeutet, daß Sie unter
diesem massiven Druck nach einiger Zeit in Gefahr stehen, daß Ihre Energien entweder
nach außen explodieren (Machtkämpfe, Streit, Auseinandersetzungen, Affektdurchbrüche
etc.) oder nach innen implodieren (Spannung nicht mehr aushalten, depressive Reaktion,
Verzweiflung etc.).
Eine Lösung können Sie wohl nur finden, wenn Sie auf Ihre Lebensgeschichte zurückblicken
und überlegen, wann und wie diese starken inneren Spannungen sich entwickelt haben, was
Sie damals beim Thema ‚Macht und Ohnmacht’ nicht lösen und verarbeiten konnten, so daß
diese affektiv ungelösten Erlebnismuster, die mit starken Verletzungen besetzt sind und jetzt
alte Wunden darstellen, unbewußt abgespalten werden mußten. – Es ist zweifellos gut,
wenn Sie sich bei der Klärung und Bearbeitung dieser unerledigten Geschichte
therapeutische Hilfe suchen.

CHIRON Trigon PLUTO
Der transitierende CHIRON, der verletzte Heiler, steht in einer lebendigen, unterstützenden
Beziehung zu Ihrem inneren PLUTO mit seinem Bedürfnis nach innerer Wandlung und
tiefgreifender Veränderung.
In dieser Zeit werden Ihnen dunkle Anteile und schwierige Seiten in sich selbst bewußt. Sie
leiden vielleicht darunter, daß Sie diese Anteile, die mit intensiven Affekten verbunden sind,
nicht in Ihre Persönlichkeit integrieren können. - Zu diesen dunklen inneren Anteilen gehört
auch Ihre Beziehung zu Macht und Ohnmacht und Ihr Umgang damit: Es wird Ihnen jetzt
wieder einmal schmerzhaft bewußt, wie sehr Sie sich selbst verletzen, wenn Sie sich
anderen ausliefern und Ihre eigene Kraft und Stärke nach innen kehren, aber auch, welche
schmerzhaften Verluste Sie erleiden, wenn Sie Ihre Machtbedürfnisse ausleben.
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Wenn Sie diese Schmerzen und Verluste zulassen und akzeptieren, haben Sie die Chance,
die heilsame Kraft Ihrer dunklen Seiten zu erkennen und dadurch anders mit Ihrer
persönlichen Macht umzugehen. – Dies ist ein langer Prozeß, in dem Sie Schritt für Schritt
versuchen, Anregungen von anderen aufzunehmen, Wachstumsprozesse bei anderen zu
initiieren und zu unterstützen und so mit Vernunft und Ausdauer Ihre Energie dafür
einsetzen, um Entwicklungen voranzubringen.

CHIRON Opposition PLUTO
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer gespannten, herausfordernden
Beziehung zu Ihrem inneren PLUTO und dessen machtvollem Bedürfnis nach Wandlung und
tiefgreifender Veränderung.
In dieser Zeit werden Ihnen dunkle Anteile und schwierige Seiten in sich selbst bewußt. Sie
leiden vielleicht darunter, daß Sie diese Anteile, die mit intensiven Affekten verbunden sind,
nicht in Ihre Persönlichkeit integrieren können. - Zu diesen dunklen inneren Anteilen gehört
auch Ihre Beziehung zu Macht und Ohnmacht und Ihr Umgang damit: Es wird Ihnen jetzt
wieder einmal schmerzhaft bewußt, wie sehr Sie sich selbst verletzen, wenn Sie sich
anderen ausliefern und Ihre eigene Kraft und Stärke nach innen kehren, aber auch, welche
schmerzhaften Verluste Sie erleiden, wenn Sie Ihre Machtbedürfnisse ausleben.
Sie werden in dieser Zeit durch Ihre starken inneren Kräfte unter massive innere Spannung
gesetzt: Auf der einen Seite wollen Sie Ihre vitalen inneren Kräfte mit starkem
Eigenmachtgefühl nach außen entfalten, indem Sie Ihre Situation verändern und anderen
dominant und machtvoll begegnen - und die sich daraus ergebenden äußeren
Schwierigkeiten und Verluste ertragen. – Oder aber müssen Sie Ihre persönlichen
Machtbedürfnisse aufgeben, sich selbst zurücknehmen und die daraus folgenden inneren
Verluste ertragen. – Die ambivalente Spannung zwischen diesen Kräften läßt Sie nicht
erkennen, welche positiven und heilsamen Energien mit ihnen verbunden sind. Das
bedeutet, daß Sie unter diesem massiven Druck nach einiger Zeit in Gefahr stehen, daß Ihre
Energien entweder nach außen explodieren (Machtkämpfe, Streit, Auseinandersetzungen,
Affektdurchbrüche etc.) oder nach innen implodieren (Spannung nicht mehr aushalten,
depressive Reaktion, Verzweiflung etc.).
Eine Lösung können Sie wohl nur finden, wenn Sie auf Ihre Lebensgeschichte zurückblicken
und überlegen, wann und wie diese starken inneren Spannungen sich entwickelt haben, was
Sie damals beim Thema ‚Macht und Ohnmacht’ nicht lösen und verarbeiten konnten, so daß
diese affektiv ungelösten Erlebnismuster, die mit starken Verletzungen besetzt sind und jetzt
alte Wunden darstellen, unbewußt abgespalten werden mußten. – Es ist zweifellos gut,
wenn Sie sich bei der Klärung und Bearbeitung dieser unerledigten Geschichte
therapeutische Hilfe suchen.
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CHIRON Konjunktion AC
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht direkt an Ihrem AC und betrachtet
unsicher, wie Sie auf die Welt zugehen und mit Ihren Anliegen in Erscheinung treten.
Sie sind in dieser Zeit sehr verletzlich und entwickeln daher rasch Minderwertigkeitsgefühle,
auch im Zusammenhang mit Ihrer äußeren Erscheinung. Oft versuchen Sie, diese
Unsicherheit zu verbergen oder zu überspielen, weil Sie jetzt das Gefühl haben, Sie dürften
eigentlich gar nicht existieren.
Vielleicht haben Sie in Ihrer Kindheit erlebt, daß Ihre Gefühle oder überhaupt Ihr Da-Sein gar
nicht oder nur negativ beachtet wurden und Sie tragen diese alte Wunde noch immer in sich.
– Auch jetzt ist oft noch jede neue Situation schwierig für Sie und Sie reagieren scheu,
befangen, zurückhaltend, zeigen aber auf der anderen Seite aber viel Verständnis und
Einfühlungsvermögen für andere.

CHIRON Sextil AC
Der transitierende CHIRON schaut als verletzter Heiler interessiert auf Ihren AC und will
anregende Impulse dafür geben, wie Sie auf die Welt zugehen und mit Ihren Anliegen in
Erscheinung treten.
Sie gehen recht unsicher auf die Welt zu, sind in Ihrem Auftreten eher zurückhaltend, können
oft Ihre Gefühle nicht spontan zum Ausdruck bringen und vermögen es vor allem nur schwer,
sich gegen andere aktiv und deutlich durchzusetzen. – Gleichzeitig versuchen Sie aber, sich
offen und aufgeschlossen zu geben, stellen sich wach und beweglich auf Ihre Mitmenschen
ein, - auch um sich vor Verletzungen zu schützen.

CHIRON Quadrat AC
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer gespannten, herausfordernden
Beziehung zu Ihrem AC und betrachtet verspannt und unsicher, wie Sie auf die Welt
zugehen und mit Ihren Anliegen in Erscheinung treten.
Sie wollen sich offen und aktiv Ihrer Umwelt zuwenden, merken jetzt aber schmerzlich, daß
Sie gar nicht so sicher und unbefangen sind, wie Sie sich eigentlich gern geben wollen. Sie
fühlen sich in Ihrer äußeren Erscheinung und in Ihrem persönlichen Ausdruck unsicher,
reagieren oft befangen und verspannt. Dadurch kann erneut - wie in ganz alten Zeiten eine starke Unsicherheit in Ihnen entstehen, ob Sie eigentlich willkommen sind und von den
anderen angenommen werden. Dadurch können sich in Ihnen die Ängste vor Verletzungen
verstärken.
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CHIRON Trigon AC
Der transitierende CHIRON schaut als verletzter Heiler unterstützend auf Ihren AC und will
anregende Impulse dafür geben, wie Sie auf die Welt zugehen und mit Ihren Anliegen in
Erscheinung treten.
Sie gehen recht unsicher auf die Welt zu, sind in Ihrem Auftreten eher zurückhaltend, können
oft Ihre Gefühle nicht spontan zum Ausdruck bringen und vermögen es vor allem nur schwer,
sich gegen andere aktiv und deutlich durchzusetzen. – Gleichzeitig versuchen Sie aber, sich
offen und aufgeschlossen zu geben, stellen sich aktiv und beweglich auf Ihre Mitmenschen
ein, - auch um sich vor Verletzungen zu schützen.

CHIRON Opposition AC
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer gespannten, herausfordernden
Beziehung Ihrem AC direkt gegenüber und betrachtet verspannt und unsicher, wie Sie auf
die Welt zugehen und mit Ihren Anliegen in Erscheinung treten.
Sie wollen sich offen und aktiv Ihrer Umwelt zuwenden, merken jetzt aber schmerzlich, daß
Sie gar nicht so sicher und unbefangen sind, wie Sie sich eigentlich gern geben wollen. Sie
fühlen sich in Ihrer äußeren Erscheinung und in Ihrem persönlichen Ausdruck unsicher,
reagieren oft befangen und verspannt. Dadurch kann erneut - wie in ganz alten Zeiten eine starke Unsicherheit in Ihnen entstehen, ob Sie eigentlich willkommen sind und von den
anderen angenommen werden. Dadurch können sich in Ihnen die Ängste vor Verletzungen
verstärken. Sie schwanken daher oft in Ihrer Neigung, nach außen und auf andere
zuzugehen oder aber sich empfindsam zurückzuziehen.

CHIRON Konjunktion MC
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht direkt an Ihrem MC und schaut unsicher
auf Ihre Ziele und Projekte.
Sie haben in dieser Zeit Mühe, sich selbst klare Ziele zu setzen und Ihren Platz in der
Gesellschaft zu finden. – Daher setzen Sie sich oft stark unter Druck: Vielleicht hatten Ihre
Eltern früher hohe Erwartungen an Sie, die Sie nicht erfüllen konnten; vielleicht schätzen Sie
aber auch Ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten falsch ein und übernehmen sich dann;
vielleicht legen Sie aber auch viel Wert auf materiellen Erfolg , auf Prestige und Ansehen und
können daher Ihre eigenen Ansprüche nicht ausreichend befriedigen. – Auf jeden Fall stehen
Sie in der Gefahr, Ihr Selbstwertgefühl über Ihren Einfluß und Ihr Ansehen in der Welt zu
definieren. Sie leben dadurch auch in Ihrem Beruf und in Ihren Leistungen unter einer
starken Spannung und setzen Ihren ganzen Ehrgeiz daran, hier keine Schwächen zu zeigen.
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CHIRON Sextil MC
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer offenen, anregenden Beziehung
zu Ihrem MC und schaut etwas unsicher auf Ihre Ziele und Projekte.
Dies ist eine offene und zugleich kritische Zeit im Hinblick auf Ihre (beruflichen) Ziele und auf
Ihre gesellschaftliche Stellung. Vielleicht haben Sie jetzt gerade Mühe, sich klare Ziele zu
setzen oder zu erreichen oder auch, mit Ihren Zielen und Absichten nach außen in
Erscheinung zu treten, da Sie sich immer wieder verunsichern lassen. Diese Unsicherheit
kann mit konkreten Erfahrungen zusammenhängen oder auch mit Ihren eigenen hohen
Erwartungen an sich selbst.
Versuchen Sie in dieser Situation, Ihre eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten kritisch und
realistisch wahrzunehmen. Lassen Sie sich aber durch Ihre Selbstkritik nicht verleiten, in
eine passive Haltung abzugleiten und keinerlei Leitung, Führung und Autorität mehr zu
leben. Sie können durch Ihre Erfahrungen in dieser Zeit lernen, in Ihren Ansprüchen Ihr
eigenes mutiges Maß zu finden und Verantwortung für sich zu übernehmen.

CHIRON Quadrat MC
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer gespannten, herausfordernden
Beziehung zu Ihrem MC und schaut verspannt und unsicher auf Ihre Ziele und Projekte.
Dies ist eine kritische Zeit mit starken Spannungen im Hinblick auf Ihre (beruflichen) Ziele
und Projekte. Vielleicht gelingt es Ihnen jetzt nur schwer, Ihre eigenen Ziele zu erreichen
durchzusetzen, zumal Sie sehr unsicher und verletzbar reagieren. Wenn jetzt noch äußere
Schwierigkeiten oder Widerstände dazu kommen, kann es sein, daß Sie blockiert sind und
starr oder überspannt reagieren. – Sie sollten sich jetzt Zeit nehmen, Ihre Zielsetzungen
wieder einmal kritisch zu überprüfen, um zu klären, ob sie überhaupt noch mit Ihnen und
Ihrem Wesen, aber auch mit den Bedingungen Ihrer realen Situation übereinstimmen.

CHIRON Trigon MC
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer lebendigen, unterstützenden
Beziehung zu Ihrem MC und schaut etwas unsicher auf Ihre Ziele und Projekte.
Dies ist eine offene und zugleich kritische Zeit im Hinblick auf Ihre (beruflichen) Ziele und auf
Ihre gesellschaftliche Stellung. Vielleicht haben Sie jetzt gerade Mühe, sich klare Ziele zu
setzen oder zu erreichen oder auch, mit Ihren Zielen und Absichten nach außen in
Erscheinung zu treten, da Sie sich immer wieder verunsichern lassen. Diese Unsicherheit
kann mit konkreten Erfahrungen zusammenhängen oder auch mit Ihren eigenen hohen
Erwartungen an sich selbst.
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Versuchen Sie in dieser Situation, Ihre eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten kritisch und
realistisch wahrzunehmen. Lassen Sie sich aber durch Ihre Selbstkritik nicht verleiten, in
eine passive Haltung abzugleiten und keinerlei Leitung, Führung und Autorität mehr zu
leben. Sie können durch Ihre Erfahrungen in dieser Zeit lernen, in Ihren Ansprüchen Ihr
eigenes mutiges Maß zu finden und Verantwortung für sich zu übernehmen.

CHIRON Opposition MC
Der verletzte und verletzende Transit-CHIRON steht in einer gespannten, herausfordernden
Beziehung zu Ihrem MC und schaut verspannt und unsicher auf Ihre Ziele und Projekte.
Dies ist eine kritische Zeit mit starken Spannungen im Hinblick auf Ihre (beruflichen) Ziele
und Projekte. Vielleicht gelingt es Ihnen jetzt nur schwer, Ihre eigenen Ziele zu erreichen
durchzusetzen, zumal Sie sehr unsicher und verletzbar reagieren. Wenn jetzt noch äußere
Schwierigkeiten oder Widerstände dazu kommen, kann es sein, daß Sie blockiert sind und
starr oder überspannt reagieren. – Sie sollten sich jetzt Zeit nehmen, Ihre Zielsetzungen
wieder einmal kritisch zu überprüfen, um zu klären, ob sie überhaupt noch mit Ihnen und
Ihrem Wesen, aber auch mit den Bedingungen Ihrer realen Situation übereinstimmen.
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Die Transite des URANUS
Die Transite des URANUS äußern sich plötzlich, einschneidend, oft erstaunlich anregend
und stimulierend. Wir spüren sie als drängendes Verlangen zur Veränderung, zum
Fortschritt, zum entwicklungsfördernden Durchbruch. P. Orban nennt URANUS den
'Entbinder': "Und er trennt, er löst! Was löst er? Alles, was überfällig geworden ist, alles, was
alt geworden ist, alles, was in der jetzigen Gestalt nicht mehr trägt" (Orban 1999, S. 158).
URANUS ist Provokation und kann dadurch die (Selbst-) Zufriedenheit mit der bestehenden
Ordnung durchrütteln, wobei er die starren Strukturen und die Berechenbarkeit der Abläufe
testet, die wir uns oft in harter Arbeit geschaffen haben. Das Thema ist meist Befreiung und
innere Unabhängigkeit, so daß wir plötzlich (oder auch: endlich) den Impuls verspüren, unser
rebellisches Potential und unser Anders-sein zu leben. - Bei Menschen, die das Unerwartete
aus Unsicherheit oder aus Angst vor Verlusten meiden, tritt die uranische Kraft daher um so
plötzlicher, unerwarteter und oft intensiver in Erscheinung. Wenn die URANUS-Kraft aber
spürbar wird, dann meist lebendig-spontan mit oft überstarken Reaktionen und deutlichen
(inneren) Veränderungen. - Zu Umwälzungen kann es dabei im seelisch-geistigen, aber auch
im körperlichen Bereich kommen.
Der URANUS-Zyklus dauert durchschnittlich 84,02 Jahre. URANUS befindet sich daher etwa
sieben Jahre lang in einem Tierkreiszeichen. Er hat eine maximale Geschwindigkeit von vier
Minuten pro Tag. Ein Transit dauert daher durchschnittlich (ohne Rückläufigkeit) einen
Monat.

Sie spüren in diesem Lebensabschnitt ein zunächst unklares drängendes Verlangen, das oft
mit mit einer gespannten Unruhe und Ungeduld verbunden ist. Dazu kann auch ein starkes
Bedürfnis kommen, sich selbst oder Ihre Umgebung zu verändern, den Rahmen Ihres Alltags
zu sprengen. Sie haben auch Ideen, die Sie am liebsten unverzüglich umsetzen würden - oft
plötzlich einschießend und noch gar nicht ganz durchdacht. Diese innere Stimulation kann
aber auch Gefühle der Unsicherheit bei Ihnen hervorrufen: Sie erleben manches, was Sie
unzufrieden macht, sehen aber noch nicht, in welche Richtung Sie gehen könnten. Sich
selbst können Sie in dieser Phase deshalb auch voller Unruhe und Unrast erleben.
Wenn Sie Ihre Energien nicht aktiv zum Ausdruck bringen und für ein Ziel einsetzen können,
kann sich das in Nervosität und Sprunghaftigkeit äußern. - Sie haben auch ein starkes
Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit. Betrachten Sie diese Phase als Test, den Sie
bestehen wollen, brechen Sie aber keine Brücken ab, solange Sie nicht wissen, wohin Ihr
Weg führen soll.
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URANUS im Transit durch die Häuser
URANUS im ersten Haus
In dieser Zeit kann sich Ihr Verhältnis zur äußeren Welt grundlegend ändern: Eine alte
Lebensordnung zerbricht und Ihre Mitmenschen müssen sich daran gewöhnen, daß Sie
anders sind - und das kann für beide Seiten unangenehm sein. Sie lehnen plötzlich früher
akzeptierte Beschränkungen ab, entwickeln ein starkes Bedürfnis nach einem inneren und
äußeren Wandel. Dadurch können sich auch Ihre Beziehungen verändern. - Sie spüren in
sich ein unbändiges Verlangen nach Freiheit, das auf Ihre Umgebung wie eine unsinnige
Rebellion wirken kann. Ihr Leben bekommt ein anderes Gesicht, Ihre Lebenseinstellung und
auch Ihr Lebensstil kann sich verändern. Sie sehen auch sich selbst anders. Sie können sich
jetzt für Erfahrungen öffnen, denen Sie sich bisher verschlossen haben. Vielleicht erfahren
Sie diesen Transit nicht nur belebend, sondern aufregend und bedrohlich. Dann sollten Sie
sich fragen, was Sie davon abhält, sich Ihrem neuem Erleben zu öffnen. Vielleicht lehnen Sie
Umstellungen bewußt ab, unbewußt aber spüren Sie, daß die Zeit für Veränderungen reif ist
und daß sich die entsprechenden Kräfte in Form von Unruhe oder sogar von Unfällen
äußern. - Auf alle Fälle werden neue, ungelebte Anteile in Ihnen wach, Sie sind vielleicht
elektrisiert von neuen Ideen, brauchen viel persönliche Freiheit, erleben plötzliche
Energieschübe, fühlen sich, als stünden Sie unter Strom: ein neues waches Lebensgefühl
und eine neue eigenständige Sicht der Welt können sich entwickeln.
URANUS im zweiten Haus
In dieser Zeit können Sie Veränderungen in Ihren Wertmaßstäben erleben: Sie schätzen
andere Dinge als früher und Sie schätzen die Dinge anders ein als früher, entwickeln eine
neue, freiere Einstellung. Wenn Sie offen für diese Entwicklung sind, ist hier die Chance, Ihr
Selbstwertgefühl unabhängig von Einkommen, Besitz und Status zu entdecken und zu leben.
Vielleicht suchen Sie aber auch in Ihrer äußeren Situation nach Veränderung - z. B. nach
neuer Arbeit, einer neuen Stellung etc. - Auf alle Fälle sollten Sie Ihre Einstellung zu Geld
und Besitz überprüfen. Und noch mehr: Sie können sich jetzt Gedanken machen über Ihr
Potential an Talenten und Fähigkeiten, um Ihre eigenen inneren Ressourcen genauer
kennen (und gebrauchen) zu lernen. Leben Sie ruhig einmal unkonventionell, hüten Sie sich
aber bei allem Mut vor zu extravaganten Gedanken und Entscheidungen, die keinen Boden
haben.
URANUS im dritten Haus
Auch in diesen Jahren müssen Sie sich mit Veränderungen auseinandersetzen und zwar in
einem Bereich, den Sie wahrscheinlich für stabil und überschaubar gehalten haben: in Ihrem
Alltag und der alltäglichen Kommunikation mit Ihrer engeren Umgebung. Das kann eine
anregende Zeit sein. Vielleicht sehen und verstehen Sie bislang unentdeckte Seiten Ihres
Alltags und können neue Interessen entwickeln. Vielleicht können Sie dadurch auch alte
Denk- und Verhaltensmuster ablegen.
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Auf alle Fälle wird sich das Tempo Ihres Alltags beschleunigen. Sie sollten also sehr
aufmerksam sein, da bereits Einzelheiten bedeutsame Veränderungsmöglichkeiten enthalten
können. In dieser Zeit sollten Sie vor allem flexibel reagieren, denn vieles ist jetzt neu und
überraschend - und die bequeme Sicherheit, in der alles geregelt war, gibt es nicht mehr.
Hier geht es um neues Wissen, neue Lernerfahrungen und damit um eine neue Bewußtheit.
Sie spüren in dieser Zeit mehr als sonst, daß Sie Ideen, Trends und Strömungen aufnehmen
können, daß Sie aber auch von innen heraus neue Einsichten gewinnen. Dadurch können
Sie jetzt (überfällige) Veränderungen in Ihrem Lebensraum schaffen oder auch auf eine
neue, lebendigere Art mit Ihrer Umgebung kommunizieren. - Da URANUS-Kräfte uns nicht
nur eigenwillig, sondern auch eigensinnig, unberechenbar und sprunghaft machen können,
müssen wir uns hier selbst kritisch steuern, ohne unsere Intuition und Lebendigkeit zu
blockieren.

URANUS im vierten Haus
In diesen Jahren kann es zu Veränderungen in den persönlichen, intimen Bereichen Ihres
Lebensraums kommen (in Bezug auf Eltern, Familie, Heim, aber auch zum eigenen
Wurzelboden und emotionalen Intimraum etc.). Wenn diese Bereiche reform- oder
veränderungsbedürftig sind, werden Sie Aufregungen erleben, vielleicht auch das Bedürfnis
spüren, sich von Prägungen und Einflüssen der Vergangenheit zu lösen und ein neues
Freiheitsgefühl zu entwickeln. Es geht um den emotionalen Urgrund Ihrer Existenz, aus dem
heraus Sie Ihr Leben erfahren. Wenn Sie hier nicht auf Veränderungen gefaßt sind, werden
Sie natürlicherweise mit Erschütterung reagieren. Aber achten Sie darauf: bedroht sind nur
die erstarrten Strukturen in Ihnen, nicht diejenigen, die lebendig und vital sind. Hier können
alte Verbindungen zur Vergangenheit zerreißen (vielleicht fühlen Sie sich dadurch
vorübergehend entwurzelt). Positiv heißt das, daß Sie sich jetzt aus alten Ordnungen und
Gewohnheiten, aber auch von Themen aus Ihrer Kindheit befreien können und daß es Ihnen
wichtig wird, Ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen. - Wir müssen davon ausgehen, daß in
dieser Zeit Veränderungen im Unbewußten geschehen, so daß wir später die Welt ganz
anders erleben als vorher. Vor allem aber können durch diesen explosiven Energieschub
unterdrückte und nicht gelebte Persönlichkeitsanteile zum Vorschein kommen, die Raum
zum Wachsen und zur Wandlung brauchen. Die hier auftauchenden URANUS-Kräfte setzen
sich dynamisch durch. Versuchen Sie deshalb, daß Sie "konstruktiv entwurzelt" werden
(RUDHYAR 1987), um Abstand zur inneren Heimat zu finden und Ihren neuen, eigenen
Wurzelboden zu schaffen.
URANUS im fünften Haus
Dies könnte eine aufregende Zeit für Sie werden. Vielleicht fühlen Sie sich hingezogen zu
neuen Erlebnissen, die Ihr Bewußtsein verändern oder wollen mit Situationen und
Begegnungen experimentieren (oft auch mit den hergebrachten Werten und den gewohnten
Verhaltensweisen). Sie wollen als Individuum (auch mit exzentrischen Zügen) Ihr
schöpferisches Potential befreien und damit in Erscheinung treten. Vielleicht gewinnen Sie
ein unkonventionelles Verhältnis zum anderen Geschlecht oder suchen Verbindungen mit
großem Altersunterschied. Möglich ist auch eine Neigung zu sporadischen, rasch
wechselnden Beziehungen oder eine plötzliche Leidenschaft, durch die andere Beziehungen
zerbrechen können. - Auch Ihre Beziehung zu Kindern kann sich jetzt gewaltig verändern
(oder auch nur besonders schwierig werden).
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Auf alle Fälle können Sie jetzt eine besonders kreative Zeit erleben, die Ihnen die Chance
gibt, sich selbst wieder einmal neu zu entdecken und das Leben neu zu verstehen. Sie
haben trotz aller Spannungen viel Grund zu Begeisterung und Lebensfreude, entdecken
vielleicht neue Potentiale in sich.
URANUS im sechsten Haus
Hier geht es um eine neue Einstellung zur Arbeit, zur Pflicht, zu den Lasten, die uns auferlegt
werden, zu Ansprüchen, die andere an uns stellen. Es kann sein, daß Sie sich jetzt nicht
wohlfühlen mit Ihrer momentanen Tätigkeit und Ihrem Eingebundensein in Verpflichtungen.
Geben Sie sich daher einen neuen Rhythmus, der zu Ihrem Leben paßt und versuchen Sie
dabei, Ihre Alltgasgewohnheiten und Rituale zu ändern. - Klären Sie aber für sich zunächst
einmal ab, ob Sie nicht zu stark verfangen sind in Ihren eigenen Pflichtgefühlen, die Ihnen
schließlich nicht mehr genügend Spielraum für sich selbst und für Ihre freie Kreativität
lassen. Vielleicht müssen Sie dann bei einer Umstellung ergänzend auch äußere
Veränderungen in Erwägung ziehen. - Versuchen auf alle Fälle nicht, die starken
Spannungen in dieser Zeit einfach zu unterdrücken, sondern überlegen Sie, was Ihnen Angst
vor Veränderungen macht. Wenn Sie die in diesen Spannungen zutage tretenden Kräfte
unterdrücken, besteht die Gefahr, daß diese somatisiert werden und dann als
Krankheitssymptome in Erscheinung treten. Kümmern Sie sich daher auch um Ihren Körper,
um Fragen der Ernährung und der gesunden Lebensweise. Ordnen Sie Ihren Alltagsablauf
so, daß er für Sie stimmt.
URANUS im siebten Haus
In diesen Jahren geht es um Spannungen und Veränderungen im Bereich Ihrer Beziehungen
und Partnerschaften. Vielleicht haben Sie den Eindruck, daß bestimmte Verbindungen nicht
mehr stimmen und beendet werden sollten – oder daß Sie mindestens Ihre eigene
Spontaneität in diesen Beziehungen verändern sollten. Vielleicht meinen Sie auch, eine neue
faszinierende und aufregende Beziehung, eine neue Liebe biete die Chance, aus den
eingefahrenen Gleisen der alten Beziehung herauszukommen. - Vielleicht geraten Sie aber
auch ganz einfach immer wieder in Konflikt mit anderen Menschen. Im Hintergrund spielt
dabei immer ein starkes Bedürfnis nach Freiheit und Ungebundenheit eine Rolle, das Sie
jetzt vermehrt empfinden. - Wichtig ist auf alle Fälle, daß Sie Ihre wichtigen (intimen)
Beziehungen überprüfen und für sich klären, was Sie verändern wollen, um nicht unter einer
erstarrten Partnerschaft zu leiden. Vorsichtig sollten Sie dabei allerdings sein, daß Sie nicht
Ihre eigene Unruhe und Unerfülltheit auf andere projizieren und diese für sich agieren
lassen.
URANUS im achten Haus
Hier geht es um Geben und Nehmen - auf der materiellen wie auf der emotionalen Ebene.
Und jetzt, in diesen Jahren, können Sie Veränderungen und Umstellungen in diesem Bereich
Ihres Lebensraums erfahren. Vielleicht wird Ihr Leben stark durch emotionale und seelische
Veränderungen beeinträchtigt, die Sie oder Ihre Partner gerade durchmachen. In dieser
Lebensphase bereiten unbewußte Kräfte oft große Umwälzungen vor. Diese treten aber
nicht allmählich, sondern durch plötzliche unerwartete Ereignisse mit intensiver, sprengender
Dynamik ins Leben und wirken daher oft schicksalhaft.
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Sie wollen aber den Dingen auf den Grund gehen. Deshalb ist es in dieser Zeit nötig, daß
Sie Ihre verborgenen (vielleicht auch Ihre ungeliebten) Seiten erforschen, daß Sie alte
Wunden und Verhaltensmuster (Komplexe) aus der Kindheit betrachten und überlegen, wo
Sie zurückgestoßen wurden. Klären Sie für sich auch, welche Beschränkungen, die Sie sich
selbst auferlegt haben oder die Ihnen von anderen auferlegt wurden, für Sie unerträglich
geworden sind. Und entscheiden Sie dann klar und konsequent (zwischen Macht und
Ohnmacht), ob es nicht Zeit ist, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Machen Sie sich
unabhängig von anderen, auch in finanzieller Hinsicht. - Vielleicht verändert sich in dieser
Zeit auch Ihre Sexualität, sodaß starke Bedürfnisse nach intensivem und leidenschaftlichem
Erleben entsteht. Und gleichzeitig kann das Thema Sterben (oft verstärkt dadurch, daß
Menschen aus Ihrer Umgebung sterben) zu einem wichtigen und existentiellen Thema für
Sie werden, so daß Sie auch Ihren Weg und Ihre Ziele neu bewerten müssen, damit Sie
genügend geben und auch genügend bekommen.
URANUS im neunten Haus
In diesen Jahren geht es um Wert- und Sinnfragen. Vielleicht wird Ihre Weltanschauung und
Lebensperspektive einer Wandlung unterzogen. Jetzt erleben Sie eine Zeit der
Aufgeschlossenheit und neuer Gedanken, so daß sich Ihre Lebensphilosophie und
Glaubenshaltung von Grund auf noch einmal verändern könnten. Vielleicht wird Ihr Glaube
herausgefordert von neuen Ideen und Vorstellungen, die nicht immer in den bestehenden
Rahmen hineinpassen oder von enttäuschenden Erfahrungen, die Sie jetzt machen. - Diese
Veränderungen können ebenso ängstigen und unsicher machen wie bestimmte soziale
Veränderungen, die Sie jetzt erleben. Dieses Geschehen weist aber eigentlich nur darauf
hin, daß das seitherige Denken nicht mehr stimmt oder unzureichend ist, daß es eine
Ausweitung, eine Erhöhung, also eine Veränderung braucht, d.h., daß sich ein neues
Weltverständnis und eine neue Denk- und Betrachtungsweise entwickeln will. - Eine Gefahr
unter diesem Transit scheint zu sein, daß wir unsere Überzeugungen so stark fühlen, daß wir
uns nicht davon abbringen lassen wollen. Wir sollten uns in dieser Situation daran erinnern,
daß es viele verschiedene Wege gibt, die Wahrheit zu finden, dem Leben einen Sinn zu
geben und dabei zum Wohl des Ganzen beizutragen (Sasportas 1991, S. 171).
URANUS im zehnten Haus
Die Hauptthemen in dieser Zeit zeigen sich durch Veränderungen im Berufsleben oder in der
gesellschaftlichen Position, vielleicht durch einen Wechsel des Berufs oder der beruflichen
Stellung, u.U. auch durch Konflikte mit Vorgesetzten und Autoritätspersonen. Nachdem sich
in den Jahren vorher Ihre Wertvorstellungen verändert haben, kann das Ergebnis dieser
Wandlung jetzt auch nach außen sichtbar werden. - Vielleicht wird jetzt die Art und Weise,
wie Sie Ihre Identität in der Welt ausdrücken, wie Sie Ihren sozialen Status, Ihre Kompetenz,
Ihre Seriosität und Ihren Beruf nach außen zur Geltung bringen, in Frage gestellt. Sie
möchten sich gern mehr Freiraum und Bewegungsfreiheit schaffen. Wenn Sie sich vor
Überreaktionen hüten, kann diese innere Spannung neue Chancen und neue Wege
eröffnen. Auf jeden Fall muß Ihre Arbeit und Ihr Arbeitsplatz jetzt stimulierend wirken, sonst
erleben Sie nicht nur Einengung, sondern auch Last und Langeweile. Es ist unmöglich,
diesen Transit ohne Schaden (durch äußere Ereignisse, die einen Bruch oder Sturz
herbeiführen) auszusitzen.
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Bleiben Sie daher im Rahmen Ihrer Verantwortung, werfen Sie nicht alles hin, sondern
versuchen Sie, in eine neue Richtung zu starten. Überlegen Sie dabei, wer Sie sind, welche
Rolle Sie in der Gesellschaft darstellen und was Sie in der Welt tun (wollen) und leiten Sie
dann notwendige Veränderungen rechtzeitig in die Wege - bevor der Blitz einschlägt (Hand
1986, S. 417). Wenn Sie in diesem Lebensbereich aus bestehenden Begrenzungen ausbrechen und sich
von alten Mustern befreien wollen, geht es immer auch um den Wunsch, sich anders zu
verhalten und anders zu leben, als es die Konventionen und Normen vorsehen. Sie werden
dadurch die bestehenden Erwartungen und Werte dieser Gesellschaft herausfordern und
ertragen müssen, daß diese Gesellschaft Ihnen eine entsprechende Rolle (im positiven wie
im negativen Sinn: innovativer und kreativer Mensch oder Außenseiter) zuschreibt.
URANUS im elften Haus
In diesen Jahren geht es um Ihre Zukunftsperspektive, um Ihre Hoffnungen und Erwartungen
an die Zukunft. Sie spüren vielleicht, daß ein neuer, weniger konservativer Lebensstil
möglich wäre und Sie reizt. Vielleicht suchen Sie auch neue Freunde und Beziehungen, die
zu diesem neuen freiheitlichen Lebensstil passen und den alten in Frage stellen. Gleichzeitig
kann es sein, daß Sie sich gegen den von der Gesellschaft ausgeübten Druck zur Wehr
setzen müssen, daß Sie (zusammen mit Gleichgesinnten) Ihre Individualität verteidigen
müssen. - Oft geht es aber nicht nur um die Veränderung des persönlichen Lebensstils,
sondern auch um einen Wandel Ihrer überpersönlichen Ziele, Ihrer Einstellung zur
Gesellschaft, Ihres Gefühls der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. Vielleicht entdecken
Sie neue Ideologien und Wertesysteme, die Sie herausfordern und Ihren Horizont erweitern:
Seien Sie aber vorsichtig, denn oft flaut die anfängliche Begeisterung und Aufregung rasch
wieder ab, vor allem, wenn Ihre Erwartungen zu hoch angesetzt waren. Aber gerade auch
diese Ernüchterung kann zu einer wichtigen Erfahrung für Sie werden und Sie wieder in die
Balance bringen.
URANUS im zwölften Haus
Dies ist ein Bereich, in dem es um Erlebnis- und Verhaltensmuster, um Triebe und Zwänge
geht, die ganz subtil und ungesteuert aus der Tiefe unseres Unbewußten heraus wirken und
dadurch unsere Entscheidungen und unser Verhalten auf deutlich sichtbare Weise
beeinflussen. Das bedeutet, daß in dieser Zeit manches, was in uns nicht wahrgenommen,
nicht gelebt, gefangen gehalten wurde, plötzlich ans Licht des Bewußtseins kommt und jetzt
in unser momentanes Erleben einschießt. - Vielleicht erleben Sie in dieser Zeit alte Ängste
wieder, vielleicht kommt es zu Störungen, zu Überraschungen und Instabilitäten, auf die Sie
gar nicht gefaßt sind. - Vielleicht tauchen Menschen oder Situationen aus Ihrer
Vergangenheit wieder auf und geben Ihnen die Chance, unerledigte Dinge zu bereinigen. Außerdem können Sie oft beobachten, daß Ihre Sensibilität erhöht ist, daß Sie Dinge spüren,
die geheimnisvoll in der Luft liegen. Vielleicht erleben Sie diese Periode als eine Zeit, in der
Sie sich übermäßig rastlos und gleichzeitig wie gelähmt fühlen. Sie wollen etwas in Ihrem
Leben verändern und dennoch sind Sie nicht in der Lage, etwas zu verändern. - Mit anderen
Worten: Alles, was unterdrückt oder verborgen ist, kann jetzt (durch Ereignisse oder aktiv
durch Ihre Offenheit) in Erscheinung treten. Das bezieht sich manchmal auch auf
Angelegenheiten, die Ihnen zwar klar sind, die Sie aber vor Ihren Mitmenschen verbergen:
Sie können hier unter Umständen Probleme bekommen, weil diese Dinge im unpassendsten
Moment ans Licht kommen.
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URANUS im Transit zu Planeten

URANUS Konjunktion SONNE
Der unruhig-gespannte Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit,
Ungebundenheit und Veränderung steht direkt bei Ihrer Radix-SONNE als dem
Repräsentanten Ihres Selbst und Ihrer persönlichen Wesensmitte.
In dieser Zeit spüren Sie immer deutlicher ein starkes und unruhiges Bedürfnis nach
Veränderung, Entwicklung und Ausweitung, das in den letzten Jahren aus einer inneren
Unzufriedenheit und Eingeengtheit entstanden ist. Sie suchen nach Anregung, Bewegung
und Freiheit, wollen (und können) sich öffnen, möchten Neues (und damit auch sich selbst
neu) ausprobieren. Dahinter steckt auch der Wunsch, sich selbst auf ganz persönliche Weise
zum Ausdruck zu bringen und auf eine neue Art auszustrahlen.
Dieser Lebensabschnitt kann große Umwälzungen bringen, da Ihr Selbst will, daß Sie sich in
dieser Zeit verändern. Sie können jetzt Ihre eigene Kraft neu entdecken, neue Lebensformen
finden und so auch Ihre personale Identität aus starken Gefühlen heraus neu formen. – Das
heißt auch, daß Sie jetzt eine Gelegenheit haben, Ihren ‚inneren Vater’ zu finden: Sie wollen
sich in dieser Zeit immer weniger den Wünschen anderer Menschen anpassen, sondern
selbst Verantwortung für Ihr Leben übernehmen, Ihrem Leben eine neue Richtung geben
und aus einem eigenständigen Selbst heraus handeln.
Wenn Sie diese vitalen Bedürfnisse aber übergehen oder beiseiteschieben, besteht die
Gefahr, daß es zu Störungen in der Beziehung zu Ihrer Umwelt kommt, die Sie dann zu
Veränderungen zwingen kann. Drängen Sie die aufbrechenden Energien aber nach innen,
dann stauen sich die unruhigen Impulse in Ihnen auf und Sie fühlen sich in der Folge
unruhig, leicht erregbar, reizbar und gleichzeitig müde, unzufrieden, deprimiert oder gar
krank (Gefahr von Bluthochdruck, Herzbeschwerden etc.).
Da es sich um einen bedeutsamen Veränderungsprozeß Ihrer ganzen Person handelt, kann
es jetzt natürlich auch zu Konflikten kommen, vor allem mit Autoritätspersonen oder mit dem
‚Man’. – Auf alle Fälle werden Sie in dieser Zeit oft unruhig reagieren und Sie werden
vielleicht auch erregbarer und unberechenbarer sein als sonst, gerade als würden Sie unter
Strom stehen. Sie wollen sich von alten Prägungen (und Traditionen) befreien, um zu einer
ganz anderen Sicht Ihres Lebens zu kommen. Dazu müssen Sie allerdings auch alte
Lebensgewohnheiten verlassen und alte Strukturen aus dem Weg räumen. – Überprüfen Sie
daher jetzt, wo überall Ihr Leben erstarrt ist und wo Sie sich gern in Ihrer Individualität und
Besonderheit frei verwirklichen wollen.

URANUS Sextil SONNE
Der unruhig-gespannte Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit,
Ungebundenheit und Veränderung steht in einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrer
inneren SONNE als dem Repräsentanten Ihres Selbst und Ihrer persönlichen Mitte.
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Sie spüren jetzt deutlich ein starkes und unruhiges Bedürfnis nach Veränderung,
Entwicklung und Ausweitung, das aus einer inneren Unzufriedenheit und Eingeengtheit
entstanden ist. Sie wollen sich daher von alten Strukturen befreien, um Raum für neues
Erleben zu schaffen. Sie suchen nach Anregung, Bewegung und Freiraum, wollen (und
können) sich öffnen, möchten Neues (und damit auch sich selbst neu) ausprobieren.
Daher greifen Sie jetzt gern Anregungen aus Ihrer Umgebung auf, erleben auch im Kontakt
mit anderen (vor allem mit kreativen oder besonderen) Menschen, daß Sie innerlich danach
suchen, lebendig zu wachsen und sich frei zu entfalten. – In diesem Zusammenhang werden
sich auch Ihre Beziehungen verändern: Sie können jetzt bei anderen gut ankommen, können
auch Ihren eigenen unkonventionellen Ausdruck finden. – In diesem Lebensabschnitt kann
es also immer wieder zu Neuerungen kommen. Sie wirken daher nach außen
aufgeschlossen und interessiert, manchmal auch unruhig oder aufgedreht, auf jeden Fall
aber lebendig und vorwärtsdrängend. Sie wollen Ihre eigenen Kräfte neu entdecken und
möchten in neuen Situationen Ihre persönliche Identität aus bewegten, intensiven Gefühlen
heraus neu formen.

URANUS Quadrat SONNE
Der unruhig-gespannte Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit,
Ungebundenheit und Veränderung steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung
zu Ihrer inneren SONNE als dem Repräsentanten Ihres Selbst und Ihrer persönlichen Mitte.
Sie erleben in dieser Zeit in Ihrer innerlich unruhig-gespannten Haltung einen starken Drang
nach Freiheit, Ungebundenheit und Veränderung, wollen sich weiterentwickeln und Ihr Leben
neu gestalten. – Dieser Drang entsteht meist aus dem unzufriedenen Gefühl heraus, daß Sie
durch äußere Strukturen oder innere Haltungen eingeengt sind, so daß Sie nicht genügend
Freiraum und Bewegung haben.
Daher neigen Sie jetzt dazu, gegen einengende starre Normen und Regeln, aber auch
gegen einengende Beziehungen zu rebellieren, um sich emotional zu befreien, um Ihren
eigenen Weg gehen und Ihren eigenen Stil leben zu können. – Wenn jetzt noch Belastungen
in Ihrem Lebensraum dazu kommen, kann es zu einer Krise im Sinn einer persönlichen
Überprüfung kommen, bei der Sie sich fragen müssen, ob Ihr Lebensplan und Ihre
Lebensform mit den Möglichkeiten Ihrer äußeren Situation überhaupt noch übereinstimmen,
um Ihnen persönliches Wachstum zu ermöglichen.
Um hier Freiräume zu schaffen, ist es unter Umständen nötig, daß Sie auch äußere
Veränderungen durchzusetzen, um sich dann mit Ihren inneren Kräften und vor allem mit
Ihren Bedürfnissen auseinandersetzen zu können. Wenn Sie allerdings die jetzt
aufbrechenden Kräfte (bewußt oder unbewußt) unterdrücken, könnten diese sich physisch
als Unfallneigung oder Herzbeschwerden bemerkbar machen. – Auf jeden Fall sollten Sie in
dieser Zeit also vorsichtig sein und sich selbst nicht aus den Augen lassen: Sie haben
nämlich manchmal Mühe, Ihr Temperament zu zügeln und handeln daher oft überstürzt oder
voreilig aus der Situation heraus.
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URANUS Trigon SONNE
Der unruhig-gespannte Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit,
Ungebundenheit und Veränderung steht in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung zu
Ihrer inneren SONNE als dem Repräsentanten Ihres Selbst und Ihrer persönlichen Mitte.
Sie spüren jetzt ein starkes Bedürfnis nach Veränderung, Entwicklung und Ausweitung, das
aus einer inneren Unzufriedenheit und Eingeengtheit entstanden ist. Sie wollen sich daher
von alten Strukturen befreien, um Raum für neues Erleben zu schaffen. Sie suchen nach
Anregung, Bewegung und Freiraum, wollen (und können) sich öffnen, möchten Neues
ausprobieren, um sich selbst neu zu entdecken und Ihr Bewußtsein zu erweitern.
Daher greifen Sie jetzt gern Anregungen aus Ihrer Umgebung auf, erleben auch im Kontakt
mit anderen (vor allem mit kreativen oder besonderen) Menschen, daß Sie innerlich danach
suchen, sich zu öffnen, lebendig zu wachsen und sich frei zu entfalten. – In diesem
Zusammenhang suchen Sie nicht nur nach neuen Beziehungen, sondern erleben auch, daß
sich auch Ihre bestehenden Beziehungen verändern: Sie können jetzt bei anderen gut
ankommen, können auch Ihren eigenen unkonventionellen Ausdruck finden. – In diesem
Lebensabschnitt kann es also immer wieder zu Neuerungen kommen. Sie wirken daher nach
außen aufgeschlossen und interessiert, aktiv und unternehmungslustig, auf jeden Fall aber
lebendig und vorwärtsdrängend. Sie wollen Ihre eigenen Kräfte neu entdecken und möchten
in neuen Situationen Ihre persönliche Identität aus bewegten, intensiven Gefühlen heraus
neu formen.

URANUS Opposition SONNE
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Ungebundenheit und
Veränderung steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrer inneren
SONNE als dem Repräsentanten Ihres Selbst und Ihrer persönlichen Mitte.
Sie erleben in dieser Zeit in Ihrer innerlich unruhig-gespannten Haltung einen starken Drang
nach Freiheit, Ungebundenheit und Veränderung, wollen sich weiterentwickeln und Ihr Leben
neu gestalten. – Dieser Drang entsteht meist aus dem unzufriedenen Gefühl heraus, daß Sie
durch äußere Strukturen oder innere Haltungen eingeengt sind, so daß Sie nicht genügend
Freiraum und Bewegung haben. Sie stehen jetzt vor neuen Entscheidungen, durch die sich
vielleicht Ihr Lebensweg verändern kann.
Daher neigen Sie jetzt dazu, gegen einengende starre Normen und Regeln, aber auch
gegen einengende Beziehungen zu rebellieren, um sich emotional zu befreien, um Ihren
eigenen Weg gehen und Ihren eigenen Stil leben zu können. Sie wollen jetzt also mehr
Verantwortung für Ihr eigenes Leben übernehmen. – Wenn jetzt noch Belastungen in Ihrem
Lebensraum dazu kommen, kann es zu einer Krise im Sinn einer persönlichen Überprüfung
kommen, bei der Sie sich fragen müssen, ob Ihr Lebensplan und Ihre Lebensform mit den
Möglichkeiten Ihrer äußeren Situation überhaupt noch übereinstimmen, um Ihnen
persönliches Wachstum zu ermöglichen. Seither unterdrückte oder abgespaltene
Bedürfnisse und Emotionen drängen jetzt in Ihr Bewußtsein. Meist geht es dabei um innere
Impulse, die Sie früher im Zuge Ihrer Sozialisation und Anpassung geopfert haben.
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Um hier Entwicklungsfreiräume zu schaffen, ist es unter Umständen nötig, daß Sie auch
äußere Veränderungen durchzusetzen, um sich dann mit Ihren inneren Kräften und vor allem
mit Ihren Bedürfnissen auseinandersetzen zu können. Wenn Sie allerdings die jetzt
aufbrechenden Kräfte (bewußt oder unbewußt) unterdrücken, werden auf anderen Ebenen
Energien freigesetzt, die sich physisch als Unfallneigung oder Herzbeschwerden bemerkbar
machen können.

URANUS Konjunktion MOND
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Drang nach Freiheit, Ungebundenheit und
Veränderung steht direkt bei Ihrem inneren MOND als dem Repräsentanten Ihrer
emotionalen Grundhaltung, Ihrer Innerlichkeit und Ihres Bedürfnisses nach Geborgenheit.
Sie reagieren in dieser Zeit nicht nur sehr empfindsam, sondern leben auch aus einer
starken emotionalen Spannung heraus, durch die es in Ihrem Erleben zu plötzlichen
Stimmungsschwankungen und auch zu impulsiven und affektiven Reaktionen kommen kann.
Sie sind also oft nervös, unruhig, unausgeglichen, neigen zu plötzlichen Veränderungen, auch in Ihren seitherigen Gewohnheiten und vor allem in Ihren Beziehungen. Dadurch
werden Sie natürlich auch Ihre Umgebung gelegentlich in Aufregung und Verwirrung
versetzen.
Vor allem bei einengenden oder klammernden Beziehungen, aber auch bei emotionaler
Verstrickung wollen Sie sich jetzt gefühlsmäßíg freimachen, um sich wieder unabhängiger
und eigenständiger zu fühlen. – Sie können also in dieser Zeit lernen, offen zu Ihren
Gefühlen und zu Ihren Bedürfnissen zu stehen, vor allem zu Ihrem Bedürfnis nach
Individualität und Besonderheit.

URANUS Sextil MOND
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Drang nach Freiheit, Ungebundenheit und
Veränderung steht in einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem inneren MOND als dem
Repräsentanten Ihrer emotionalen Grundhaltung, Ihrer Innerlichkeit und Ihres Bedürfnisses
nach Geborgenheit.
Ihr emotionales Erleben, Ihre Gefühle und Stimmungen werden in dieser Zeit lebendig
angeregt und stimuliert. Sie leben jetzt also spontan aus Ihren Gefühlen heraus – und das
scheint Ihnen jetzt auch wichtiger zu sein als vieles, was in der äußeren Welt passiert. Sie
haben daher auch eine starke emotionale Ausstrahlung mit viel Wärme und Lebendigkeit.
Dadurch entwickeln Sie auch ein zunehmendes Bedürfnis, in Ihren offenen, vielseitigen
Beziehungen und Partnerschaften diese gefühlsmäßige Lebendigkeit noch mehr zu spüren
und noch mehr (und neue) Befriedigung im Austausch mit anderen zu erleben. – Gleichzeitig
kann es allerdings ein, daß verschiedene Beziehungen, die eher stagnieren, diesen
Wünschen nicht mehr entsprechen und jetzt auch versanden.
Vielleicht wünschen Sie sich auch in Ihrer häuslichen Sphäre Veränderung, damit diese
Ihren emotionalen Bedürfnissen mehr entspricht. Vielleicht genügt es Ihnen jetzt nicht mehr,
daß Ihr Haus Sie ‚vor Regen schützt’ (R. Hand). Sie wollen es genauso interessant und
anregend gestalten wie alle anderen Aspekte Ihres Lebens. – Und gerade jetzt haben Sie
eben auch die Chance, Ihr persönliches Leben aufgeschlossen und gelassen umzustellen
und Ihren momentanen Gefühlen zu folgen.
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URANUS Quadrat MOND
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Drang nach Freiheit, Ungebundenheit und
Veränderung steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem inneren
MOND als dem Repräsentanten Ihrer emotionalen Grundhaltung, Ihrer Innerlichkeit und
Ihres Bedürfnisses nach Geborgenheit.
Sie leben aus einer starken emotionalen Spannung und Dynamik heraus. Dadurch wird nicht
nur Ihre innere Unruhe mit starken Stimmungsschwankungen spürbar, sondern es kann in
Ihrem Verhalten auch immer wieder zu emotionalen Ausbrüchen kommen. – Sie entwickeln
jetzt einen heftigen Drang, sich frei und unabhängig zu fühlen. Gleichzeitig sind Sie aber
auch verletzlich und haben vor allem eine große Sehnsucht nach Geborgenheit. Durch diese
massive innere Spannung können jetzt auch plötzlich heftige Gefühle, Affekte und Probleme
in Ihnen aufbrechen, die Sie in den letzten Jahren unterdrückt oder mit denen Sie sich
arrangiert haben, - und das kann unter Umständen zu einer inneren Krise führen.
Durch Ihren Freiheitsdrang wollen Sie sich jetzt von allen Fesseln befreien, die Sie spüren
und unter denen Sie leiden. Sie wollen sich also von einengenden Beziehungen und
Abhängigkeiten abnabeln. Wenn es dabei zu keiner raschen Änderung und Lösung kommt,
kann es sein, daß Sie aus derartigen gespannten, belasteten Beziehungen abrupt
ausbrechen, um zu Ihren eigenen spontanen Gefühlen zu kommen und Ihren eigenen
Lebensstil leben zu können. – Ihre Umgebung wird oft über die Veränderungen überrascht
sein, die sie jetzt an Ihnen wahrnimmt, wird vielleicht auch auf Ihre aufbrechende
Emotionalität und auf Ihr affektives Verhalten verwirrt reagieren, erlebt Sie also gelegentlich
als ‚verrückt’.
Wenn jetzt auch in Ihrer äußeren Situation und in Ihrem Lebensraum Spannung und Druck
entstehen, können in Ihnen alte emotionale Strukturen freigelegt werden und in Erscheinung
treten. Vor allem manche in der Kindheit entstandene und Ihnen vermittelte Gefühls- und
Verhaltensmuster können und müssen Sie jetzt über Bord werfen, um Ihr inneres Wachstum
zu befreien und voranzutreiben.

URANUS Trigon MOND
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Drang nach Freiheit, Ungebundenheit und
Veränderung steht in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrem inneren MOND
als dem Repräsentanten Ihrer emotionalen Grundhaltung, Ihrer Innerlichkeit und Ihres
Bedürfnisses nach Geborgenheit.
Ihr emotionales Erleben, Ihre Gefühle und Stimmungen werden in dieser Zeit lebendig
angeregt und stimuliert. Sie leben jetzt also stark und spontan aus Ihren Gefühlen heraus –
und das scheint Ihnen jetzt auch wichtiger zu sein als vieles, was in der äußeren Welt
passiert. Sie haben daher auch eine starke emotionale Ausstrahlung mit viel Wärme und
Lebendigkeit. - Dadurch entwickeln Sie auch ein zunehmendes Bedürfnis, in Ihren offenen,
vielseitigen Beziehungen und Partnerschaften diese gefühlsmäßige Lebendigkeit noch mehr
zu spüren und noch mehr (und neue) Befriedigung im Austausch mit anderen zu erleben. –
Gleichzeitig kann es allerdings ein, daß verschiedene Beziehungen, die eher stagnieren,
diesen Wünschen nicht mehr entsprechen und jetzt auch versanden.
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Vielleicht wünschen Sie sich auch in Ihrer häuslichen Sphäre Veränderung, damit diese
Ihren emotionalen Bedürfnissen mehr entspricht. Vielleicht genügt es Ihnen jetzt nicht mehr,
daß Ihr Haus Sie ‚vor Regen schützt’ (R. Hand). Sie wollen es genauso interessant und
anregend gestalten wie alle anderen Aspekte Ihres Lebens. – Und gerade jetzt haben Sie
eben auch die Chance, Ihr persönliches Leben aufgeschlossen und gelassen umzustellen
und Ihren momentanen Gefühlen zu folgen, wenn Sie überlegt und aktiv vorangehen.

URANUS Opposition MOND
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Drang nach Freiheit, Ungebundenheit und
Veränderung steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem inneren
MOND als dem Repräsentanten Ihrer emotionalen Grundhaltung, Ihrer Innerlichkeit und
Ihres Bedürfnisses nach Geborgenheit.
Sie leben aus einer starken emotionalen Spannung und Dynamik heraus. Dadurch wird nicht
nur Ihre innere Unruhe mit starken Stimmungsschwankungen spürbar, sondern es kann in
Ihrem Verhalten auch immer wieder zu emotionalen Ausbrüchen kommen. – Auf der einen
Seite haben Sie jetzt einen heftigen Drang, sich frei und unabhängig zu fühlen. Gleichzeitig
reagieren Sie empfindsam und verletzlich, entwickeln vor allem eine große Sehnsucht nach
Geborgenheit. Durch diese massive innere Spannung können jetzt auch plötzlich heftige
Gefühle, Affekte und Probleme in Ihnen aufbrechen, die Sie in den letzten Jahren
unterdrückt oder mit denen Sie sich arrangiert haben, - und das kann unter Umständen zu
einer inneren Krise führen.
Durch Ihren Freiheitsdrang wollen Sie sich jetzt von allen Fesseln befreien, die Sie spüren
und unter denen Sie leiden. Sie wollen sich also von einengenden Beziehungen und
Abhängigkeiten abnabeln. Dabei stecken Sie oft in einer starken ambivalenten Spannung:
Auf der einen Seite wollen Sie frei und ungebunden sein, auf der anderen Seite sehnen Sie
sich nach Geborgenheit und Ruhe. - Wenn Sie zu keiner raschen Änderung und Lösung
kommt, kann es sein, daß Sie aus derartigen gespannten, belasteten Beziehungen abrupt
ausbrechen, um zu Ihren eigenen spontanen Gefühlen zu kommen und Ihren eigenen
Lebensstil leben zu können. - Auch in Ihrer häuslichen Sphäre suchen Sie jetzt nach
Veränderung, damit auch Ihre familiären Beziehungen Ihren emotionalen Bedürfnissen mehr
entspricht. – Ihre Umgebung wird oft über die Veränderungen überrascht sein, die sie jetzt
an Ihnen wahrnimmt, wird vielleicht auch auf Ihre aufbrechende Emotionalität und auf Ihr
affektives Verhalten verwirrt reagieren, erlebt Sie also gelegentlich als ‚verrückt’.
Wenn jetzt auch in Ihrer äußeren Situation und in Ihrem Lebensraum Spannung und Druck
entstehen, können in Ihnen alte emotionale Strukturen freigelegt werden und in Erscheinung
treten. Vor allem manche in der Kindheit entstandene und Ihnen vermittelte Gefühls- und
Verhaltensmuster können und müssen Sie jetzt über Bord werfen, um Ihr inneres Wachstum
zu befreien und voranzutreiben.
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URANUS Konjunktion MERKUR
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Unabhängigkeit und
Veränderung steht direkt bei Ihrem wachen, beweglichen und mitteilungsfreudigen inneren
MERKUR.
Sie reagieren in Ihrem Denken (und auch im Austausch mit anderen) in dieser Zeit sehr
wach, beweglich und schlagfertig. Vielleicht reden Sie jetzt auch mehr als sonst, haben auch
viele Ideen und Pläne, über die Sie sich austauschen möchten. Es ist, als ob Ihre
Denkprozesse beschleunigt wären. Zugleich interessieren Sie sich auch für neue Themen,
nehmen viele Anregungen auf, haben neue (oft originelle) Einsichten und können das Leben
aus einer anderen Perspektive betrachten als seither. - Ihre Gedanken sind allerdings oft
auch überaktiv, gelegentlich sogar unruhig und fahrig.
Sie entwickeln jetzt also laufend neue Ideen und wollen zugleich auch Ihre Mitmenschen
gern an Ihren neuen Erkenntnissen teilhaben lassen. Wenn Sie sich öffnen und sich flexibel
auf diese innere Bewegung einstellen können, wenn Sie sich also nicht durch starre
Denkmuster einengen lassen, können Sie jetzt leichter als sonst lernen und sich rasch einen
Überblick über viele neue Wissensgebiete verschaffen. Bei dieser Vielfalt an neuen Ideen
können Sie sicher auch alte, überholte Meinungen fallen lassen.
Zugleich wird jetzt Ihr Lebenstempo insgesamt rascher und manchmal recht hektisch. Das
kann zur Zerstreutheit führen, so daß Sie die Dinge nicht mehr ausreichend durchdenken,
vielleicht auch oberflächlich über Details hinweggehen. In dieser Zeit kann es überhaupt
sein, daß Sie nervös, unruhig und manchmal überspannt reagieren, sich nirgendwo mehr
richtig zuhause fühlen, sondern von Ihren Gedanken, Plänen, von Ihrem momentanen
Erleben - oft bis zur Erschöpfung - vorwärtsgetrieben werden. Es ist dann, als hätten Sie
teilweise die Kontrolle über die Situation verloren. – In diesem Fall ist es nötig, daß Sie
Ventile für Ihre gesteigerte (geistige) Energie finden (z.B. durch körperliche Tätigkeit, Tanz,
Sport und Bewegung, aber auch durch Entspannungstechniken etc.).
Damit Sie in wichtigen Situationen nicht zu nervös reagieren oder voreilige Entscheidungen
treffen, sollten Sie sich in dieser Zeit angewöhnen, sich bewußt immer wieder zu zentrieren
und für einige Zeit bei wichtigen Fragen zu bleiben, bevor Sie sich wieder öffnen und den
Strom neuer Ideen und Informationen aufnehmen.

URANUS Sextil MERKUR
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Unabhängigkeit und
Veränderung steht in einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem wachen, beweglichen
und mitteilungsbedürftigen inneren MERKUR.
Ihr Leben ist in dieser Zeit recht anregend und interessant, da Sie für viele neue Ideen und
Gedanken offen sind. Sie suchen daher nach vielfältigen Anregungen und Informationen,
wollen neugierig alles Neue kennenlernen, um sich auch mit anderen darüber
auszutauschen. – Sie können sich in Ihren Einstellungen und Meinungen rasch und
konstruktiv umstellen, wollen sich auch in vielen Bereichen neu orientieren. Gelegentlich
müssen Sie allerdings bewußt und mit klarer Disziplin ein Gegengewicht setzen, damit Sie
nicht bei bestimmten Themen und in bestimmten (anstrengenden) Situationen zu rasch
aufgeben, sondern sich auf ein vertiefendes Nachdenken einlassen.
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URANUS Quadrat MERKUR
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Unabhängigkeit und
Veränderung steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem wachen,
beweglichen und mitteilungsbedürftigen inneren MERKUR.
Sie nehmen in dieser Zeit viele Anregungen rasch und wach auf, da Ihre Denkprozesse
beschleunigt und Sie selbst sehr aufgeschlossen für neue Ideen sind. Dadurch entwickeln
Sie gelegentlich auch ganz neue Sichtweisen. – Bei dem hohen Tempo, das Sie jetzt
vorlegen, kann es natürlich immer wieder passieren, daß daß Sie nicht alles verarbeiten
können, was Sie in kurzer Zeit aufnehmen und daß Sie deshalb hektisch, nervös und fahrig
reagieren. Vor allem bei wichtigen Entscheidungen sollten Sie daher jetzt recht vorsichtig
sein, da Sie nur schwer zu einer ruhigen, gelassenen Einstellung kommen und in der Gefahr
stehen, überstürzt oder impulsiv zu entscheiden.
Da Sie sich über Ihre neuen Ideen und Erkenntnisse mit Ihren Mitmenschen austauschen
und auseinandersetzen wollen, kann es sein, daß Sie von diesen anderen auch angegriffen
werden, zumal Sie gern herausfordernd formulieren. Wenn Sie dann radikal neue
Denkweisen vertreten, provozieren Sie damit unter Umständen auch die Opposition Ihrer
Umgebung, - und das kann für Sie dann recht verletzend sein.

URANUS Trigon MERKUR
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Unabhängigkeit und
Veränderung steht in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrem wachen,
beweglichen und mitteilungsbedürftigen inneren MERKUR.
Sie reden jetzt vielleicht mehr als sonst, haben auch viele Ideen und Pläne, über die Sie sich
mit Ihren Mitmenschen austauschen möchten. Es ist, als ob auch Ihre Denkprozesse unruhig
beschleunigt wären. Sie sind daher aufgeschlossen für neue Ideen, interessieren sich für
viele Themen, nehmen auch vielerlei Anregungen auf, haben neue (oft originelle) Einsichten
und können das Leben aus einer anderen Perspektive betrachten. – Durch Ihre Unruhe sind
Ihre Gedanken aber oft überaktiv, manchmal sogar fahrig. Sie sollten Ihre Gedanken daher
immer wieder bewußt festhalten, um sie danach in Ruhe sortieren, vertiefen und vor allem
auch umsetzen zu können.

URANUS Opposition MERKUR
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Unabhängigkeit und
Veränderung steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung Ihrem wachen,
beweglichen und mitteilungsbedürftigen inneren MERKUR gespannt gegenüber.
Sie nehmen in dieser Zeit viele Anregungen rasch und wach auf, da Ihre Denkprozesse
beschleunigt und Sie selbst sehr aufgeschlossen für neue Ideen sind. – Bei dem hohen
Tempo, das Sie jetzt entwickeln, kann es natürlich immer wieder passieren, daß daß Sie
nicht alles verarbeiten können, was Sie in kurzer Zeit aufnehmen und daß Sie deshalb
hektisch, nervös und fahrig reagieren. Vor allem bei wichtigen Entscheidungen sollten Sie
daher jetzt recht vorsichtig sein, da Sie nur schwer zu einer ruhigen, gelassenen Einstellung
kommen und in der Gefahr stehen, überstürzt oder impulsiv zu entscheiden.
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Da Sie sich über Ihre neuen Ideen und Erkenntnisse mit Ihren Mitmenschen austauschen
und auseinandersetzen wollen, kann es sein, daß Sie von diesen anderen auch angegriffen
werden. Wenn Sie dann radikal neue Denkweisen vertreten oder auch zu herausfordernd
argumentieren, provozieren Sie damit unter Umständen auch die Opposition Ihrer
Umgebung, - und das kann zu Konflikten führen und für Sie recht verletzend sein.

URANUS Konjunktion VENUS
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Ungebundenheit und
Veränderung steht direkt bei Ihrer inneren VENUS mit ihren Wünschen nach Zuwendung,
Liebe und Zärtlichkeit und gibt ihr dadurch starke Impulse.
Jetzt wird Unruhe und Aufregung in Ihre Beziehungen kommen. – Das kann bedeuten, daß
Sie Sehnsucht nach neuen und aufregenden Begegnungen haben und manche bestehende
Beziehung Ihnen zu langweilig wird, so daß Sie nach Veränderung und neuer Spannung
suchen. – Sie haben ein starkes Bedürfnis nach neuen Anregungen und Freiheiten, brechen
vielleicht sogar aus einer alten Beziehung aus, - immer vorausgesetzt, daß diese eben nicht
mehr erfüllend ist, sondern eher zur Gewohnheit wurde.
Es kann jetzt also sein, daß Sie sich bei einer neuen Begegnung feurig verlieben und sich
Hals über Kopf in eine Liebesaffäre stürzen. – Aber auch wenn Sie sich in Ihrer bestehenden
Partnerschaft wohlfühlen, kann eine innere Spannung oder Neigung auftauchen, hier
bestimmte Veränderungen zu schaffen, um neue Aufregung und Spannung zu erleben und
Ihre Gemeinsamkeiten in neuen Formen zu genießen. – Auf der anderen Seite ist in dieser
Zeit allerdings auch Ihr Bedürfnis verstärkt, frei und ungebunden zu sein, um Ihre
Individualität und Besonderheit zu leben, so daß Sie vielleicht eine einengende Beziehung
verlassen, aber im Augenblick gar keine neue eingehen wollen. – Vielleicht wollen Sie in
diesem Fall einfach etwas Verrücktes tun und Ihre Kräfte frei und kreativ ausleben.
Im übrigen werden Sie bemerken, daß Sie jetzt auch viele neue Ideen haben, daß Sie sich
gern kreativ ausdrücken wollen und daß Sie für ästhetische Eindrücke und Erlebnisse
offener sind.

URANUS Sextil VENUS
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Ungebundenheit und
Veränderung steht in einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrer inneren VENUS und
deren Wünschen nach Zuwendung, Liebe und Zärtlichkeit und gibt ihr dadurch anregende
Impulse.
Sie sind jetzt sehr aufgeschlossen für neue Begegnungen, erleben in Ihren Kontakten auch
zahlreiche Anregungen mit einer oft reizvollen Spannung. Dabei ist Ihnen Abwechslung
wichtig, denn Sie wollen frei und ungebunden sein: Sie möchten also offen sein für neue
Erlebnisse, um kreativ und tolerant die schönen und angenehmen Seiten Ihres Lebens zu
genießen. Diese innere Unabhängigkeit kann sehr anziehend für andere sein.
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Ihr Interesse an Kontakten und an sozialen Aktivitäten weitet sich in dieser Zeit aus. Daher
grenzen Sie sich auch gern von alten, erstarrten und einengenden Routinebeziehungen ab.
Das kann Ihnen auch helfen, mit neuen Beziehungsmustern zu experimentieren und alte
derartige Muster aufzugeben.

URANUS Quadrat VENUS
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Ungebundenheit und
Veränderung steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrer inneren
VENUS mit ihren Wünschen nach Zuwendung, Liebe und Zärtlichkeit und gibt ihr dadurch
starke Impulse mit hoher Spannung.
In dieser Lebensphase erleben Sie Unruhe und Aufregung in Ihren Beziehungen. Sie suchen
jetzt verstärkt nach Anregung, Spannung und Erfüllung in der Begegnung mit anderen
Menschen, vor allem in Ihrem Liebesleben. Dabei suchen Sie allerdings nicht nur
Veränderungen durch die Beziehung zu besonderen Menschen, sondern wollen gleichzeitig
frei und unabhängig sein, um sich selbst in der Beziehung verwirklichen. Das schafft in
dieser Zeit eine starke, oft ambivalente Spannung in Ihren Bedürfnissen und führt oft
aufgrund der fehlenden inneren Stabilität zu erheblicher Unruhe.
Auch in einer gefestigten bestehenden Partnerschaft werden in Ihnen jetzt derartige
Wünsche auftauchen und dazu führen, daß Veränderungen eintreten. Wichtig ist dabei, daß
Sie die Spannungen, die sich in letzter Zeit in Ihrer Partnerschaft angestaut haben, jetzt
ansprechen und dadurch freisetzen, so daß ein Neuanfang möglich wird. – Ist diese
Beziehung aber in ihren Grundgefühlen bereits brüchig, dann wird es jetzt unter Umständen
zur Trennung kommen, - vor allem, wenn ein Partner (oder auch beide) sich bereits für eine
neue Beziehung interessieren. - Da die Erwartungen an eine neue Partnerschaft jetzt sehr
hoch gesetzt werden, ist es ratsam, keine übereilten Entscheidungen mit weiter Perspektive
zu treffen.

URANUS Trigon VENUS
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Ungebundenheit und
Veränderung steht in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrer inneren VENUS
mit ihren Wünschen nach Zuwendung, Liebe und Zärtlichkeit und gibt ihr dadurch anregende
Impulse, diese Wünsche zu verwirklichen.
In dieser Lebensstufe erfahren Sie in Ihren Beziehungen viel Lebendigkeit. Sie interessieren
sich stärker für Ihre Mitmenschen, möchten gern mehr mit den Ihnen Nahestehenden
unternehmen und gemeinsam genießen, sehnen sich nach einem größeren Freiraum, um
aus dem Alltagstrott herauszukommen. Oft erhalten Ihre Beziehungen jetzt einen offenen,
anregenden, toleranten und freundschaftlichen Zug. – Gleichzeitig kann es Ihnen jetzt
gelingen, die kreativen, gestalterischen und ästhetischen Seiten des Lebens auszuprobieren
und zu genießen und auch bei sich selbst neue Fähigkeiten in dieser Richtung zu entdecken.
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URANUS Opposition VENUS
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Ungebundenheit und
Veränderung steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung Ihrer inneren VENUS
gegenüber und bringt dadurch ihren Wünschen nach Zuwendung, Liebe und Zärtlichkeit
starke Impulse mit hoher Spannung.
Jetzt kommt Unruhe und Aufregung in Ihre Beziehungen. – Bei einer bereits bestehenden
Partnerschaft können jetzt Risse und Sprünge in Erscheinung treten, die beide Partner
bislang übersehen oder überspielt haben und daraus wird sich dann eine zunehmende
Spannung zwischen beiden ergeben. – Wenn Sie diese innere unruhige Spannung weiterhin
überspielen, kann das zum stärkeren Auseinanderklaffen und letztlich zur Zerbrechen
führen. – Wenn Sie aber auf beiden Seiten die zutagetretenden Gefühle, Enttäuschungen
und Sehnsüchte ernst nehmen, kann es zu einer (echten) Auseinandersetzung und dadurch
zur Vertiefung der Beziehung kommen.
Wenn Sie das Gefühl haben, daß Ihre Verbindung langweilig oder unerfüllend geworden ist,
sollten Sie diese innere Unruhe nicht einfach hinunterschlucken, sondern gemeinsam nach
möglichen Veränderungen suchen und diese umsetzen, damit nicht andere Partner
auftauchen, die so wirken, als könnten sie Ihre verspürten Defizite ausgleichen.
Sie leben in dieser Zeit oft in einer starken Ambivalenz, durch die Sie oft nur schwer zu einer
klaren, eindeutigen Entscheidung kommen: Vielleicht suchen Sie die vertraute Nähe eines
Menschen, wollen gleichzeitig aber doch ganz frei bleiben. Vielleicht wollen Sie aber auch
Ihre Freiheit gewinnen, indem Sie sich aus einer Beziehung lösen, haben dann aber auf der
anderen Seite wieder die Sorge, allein und isoliert zu sein. – Eine weitere Möglichkeit, die
jetzt auftauchenden inneren Kräfte intensiv und erfüllend zu leben, kann darin bestehen, sich
in neue schöpferische Projekte einzulassen.

URANUS Konjunktion MARS
Der unruhige transitierende URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Eigenständigkeit
und Veränderung steht mit hoher Spannung direkt bei Ihrem inneren MARS, der seine
Energie aktiv und direkt freisetzen will.
Sie verfügen in diesem Lebensabschnitt über eine mächtige, explosive Energie. Sie können
daher aus Ihrer inneren Spannung heraus oft reizbar, impulsiv und manchmal überschießend
reagieren. – Bestimmte Lebensbedingungen oder äußere Einschränkungen, mit denen Sie
sich lange Zeit abgefunden haben, werden Ihnen jetzt unerträglich: Sie haben das
vorwärtsdrängende Bedürfnis, sich gegen alles durchzusetzen, was Sie behindert oder
blockiert und wollen daher Ihre handlungsspielräume erweitern. Sie möchten sich jetzt durch
Ihr eigenes Handeln tatkräftig verwirklichen und auch anerkannt werden. – Das bedeutet
auch, daß Sie versuchen, Ihre männlichen Kräfte zu befreien (und zwar auch als Frau).
Diese starke innere Energie braucht in dieser Zeit ein Ventil. Wenn Sie diese vitalen Kräfte
unterdrücken und in sich aufstauen, besteht die Gefahr, daß sie sich über Ihren Körper
ableiten (z.B. Nervosität, Schlaflosigkeit, Unruhe, plötzliche Erkrankungen oder auch
Unfallneigung etc.) oder sich durch Impulsreaktionen ein Ventil suchen.
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Sie haben jetzt also die (schwierige) Aufgabe, Ihre Energien aktiv und zielstrebig
einzusetzen, sich dabei gegenüber anderen zu behaupten und sich gegen Widerstände
durchzusetzen, ohne sich selbst oder anderen destruktiv zu schaden. – Da Sie jetzt dazu
neigen, schnell in die Luft zu gehen, ist es hilfreich, Ihre starken Energien (vorbeugend) zu
kanalisieren, um eine Überladung zu vermeiden.

URANUS Sextil MARS
Der unruhige transitierende URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Eigenständigkeit
und Veränderung steht mit hoher Spannung in einer offenen, anregenden Beziehung zu
Ihrem inneren MARS, der seine Energie aktiv und direkt freisetzen will.
Sie verfügen in dieser Zeit bei flexibler Haltung über starke kreative Energien, die mit Tatkraft
und Entschiedenheit aus Ihnen heraus zur Aktion drängen. Sie wollen sich jetzt in Ihrer
eigenen Individualität durchsetzen und behaupten. – Sie gehen daher zielstrebig und aktiv
voran, ergreifen gern die Initiative, wollen sich frei und ohne Hemmungen ausleben und
haben daher auch wenig Lust zu Kompromissen.
Dabei finden Sie jetzt oft auch zu neuen Aktivitäten, experimentieren gern und suchen in
Ihrer Eigenwilligkeit auch unkonvertionelle Wege. Vor allem, wenn Sie bislang eher vorsichtig
und zurückhaltend gelebt haben, können Sie jetzt mutig Risiken eingehen und erleben
dadurch, daß Sie mehr Fähigkeiten haben, als Sie selbst dachten.
Sie wollen jetzt frei und eigenständig sein, Ihre Handlungsspielräume erweitern, versuchen
also möglichst ohne äußere Einschränkungen handeln, um so in Ihrer Individualität und
Besonderheit in Erscheinung zu treten. Gern tun Sie sich jetzt auch mit anderen zusammen,
um gemeinsam voranzukommen.

URANUS Quadrat MARS
Der unruhige transitierende URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Eigenständigkeit
und Veränderung steht mit hoher Spannung in einer herausfordernden Beziehung zu Ihrem
inneren MARS, der seine Energie aktiv und direkt freisetzen will.
Sie verfügen in diesem Lebensabschnitt über eine mächtige explosive Energie, die Ihr
Erleben und Verhalten enorm beschleunigen kann und daher reagieren Sie aus Ihrer starken
persönlichen Spannung heraus oft reizbar, impulsiv, unvermittelt, manchmal auch
überschießend. – Aus diesem Grund sollten Sie sich während dieser Zeit vor überstürzten
Entscheidungen hüten und versuchen, Ihre Energien zu kanalisieren.
Durch Ihre oft gespannte Eigenwilligkeit kommt es natürlich auch zu Spannungen und
Konflikten mit Ihren Mitmenschen, bei denen Sie oft ungeduldig, ärgerlich, mit
Wutausbrüchen oder unvermittelter Aggression reagieren. – Sie leben aus einem starken,
aber eben auch empfindlichen Ich heraus, stehen geradezu unter Strom und rebellieren
daher sofort gegen jede Einschränkung und jeden Widerstand, legen sich oft auch mit
Menschen an, die Ihre Bewegungsfreiheit und Ihren persönlichen Weg zu behindern
scheinen (oder es auch wirklich tun). – Sie wollen sich jetzt also persönlich durchsetzen,
sollten dies aber nicht nur wirkungsvoll, sondern auch überlegt tun.
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Sie verfügen also über viel Energie, die Sie jetzt auch gezielt und mit großer Wucht in
überlegten Aktivitäten einsetzen können, um das Gefühl Ihrer persönlichen Stärke zu spüren.
Wenn Sie sich so steuern können und ein Ventil für Ihre Kräfte haben, brauchen Sie
vielleicht auch nicht bei jedem Anlaß in die Luft gehen oder bei jeder Schwierigkeit aus dem
Rahmen zu fallen.

URANUS Trigon MARS
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Eigenständigkeit und
Veränderung steht mit hoher Spannung in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung zu
Ihrem inneren MARS, der seine Energie aktiv und direkt freisetzen will.
Sie verfügen in diesem Lebensabschnitt über starke kreative Energien, die Sie gern durch
eigene Aktionen umsetzen wollen. Daher können Sie jetzt zielstrebig und tatkräftig arbeiten
und sich klar und eindeutig durchsetzen. – Sie haben jetzt die Chance, sich selbst durch Ihr
Handeln zu bestätigen und dadurch stabiles Selbstvertrauen zu erwerben. Zugleich wollen
Sie in dieser Zeit bei sich selbst bleiben, neigen nicht zu Kompromissen: Sie gehen sicher
und überzeugt Ihren eigenen Weg und arbeiten einsatzbereit und tüchtig an Ihren eigenen
Projekten. So können Sie Ihre persönlichen Ideen verwirklichen, indem Sie sich neue,
unkonventionelle Möglichkeiten suchen.

URANUS Opposition MARS
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Eigenständigkeit und
Veränderung steht mit hoher Spannung in einer herausfordernden Beziehung Ihrem inneren
MARS gegenüber, der seine Energie aktiv und direkt freisetzen will.
In dieser Lebensphase verfügen Sie über viel Lebendigkeit und Unternehmungsdrang, die
aber durch Ihre sehr gespannte innere Grundhaltung meist als eine ruhelose, rebellische
oder explosive Energie in Erscheinung tritt. Diese Kraft drängt mit heftiger Dynamik nach
außen und hält so Ihre eigene Person in ständiger Bewegung: Sie wollen jetzt vor allem
Veränderung und zwar in allen Bereichen.
Sie erleben daher eine Zeit, in der Sie in vielen Situationen besonders unruhig, ungeduldig,
rasch erregbar und oft impulsiv-unbedacht reagieren. Sobald Sie sich behindert oder
blockiert fühlen, steigt Zorn und Ärger in Ihnen hoch. Sie wollen jetzt frei und unabhängig
sein, eigenwillig Ihre eigenen Ideen und Einfälle verwirklichen und so lehnen Sie jede Leitung
und Bevormundung ab, rebellieren gegen alle Vorgaben, die Sie als Einschränkung erleben,
reagieren manchmal auch mit plötzlicher, unvermittelter Aggression.
Diese Energien brauchen Kanäle, in denen sie sich entladen können. Sie sollten daher jetzt
kreative Möglichkeiten suchen, Ihre Kräfte gezielt und effektiv einzusetzen und etwas damit
zu leisten und zu erreichen. – Gleichzeitig sollten Sie auch nach Möglichkeiten suchen,
immer wieder aus Ihrer inneren Spannung herauszukommen, um sich wieder ruhig auf sich
selbst zentrieren zu können (Bewegung, freie Aktivität, Sport, aber auch Entspannung, Tanz,
vor allem auch gesellige Kontakte mit anderen, die Ihr Lebensgefühl heben). – Durch Ihre
innere Spannung und Ihre gelegentlich heftigen und eigenwilligen Reaktionen können sich
natürlich auch im Kontakt mit Ihrer Umgebung Konflikte ergeben, zumal Sie sich in
Auseinandersetzungen manchmal recht provozierend verhalten. Sie wollen auch hier Ihre
Individualität und Ihre Besonderheit leben.
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Wenn Sie auf der anderen Seite Ihre innere Spannung und Dynamik aber nicht beachten
oder ihr keinen ausreichenden Raum geben, entsteht die Gefahr, daß sie sich nach innen
gegen die eigene Person wendet und sich in Krankheiten oder körperlichen
Funktionsstörungen äußert.

URANUS Konjunktion VESTA
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Unabhängigkeit und
Veränderung steht direkt bei Ihrer inneren VESTA, die ruhig und zentriert bei sich bleiben
will.
Sie leben aus einer starken Spannung heraus, da Sie einerseits bei sich selbst bleiben
wollen, auf der anderen Seite aber auch immer wieder zu enge Grenzen spüren, die Ihnen in
Ihrer Welt gesetzt worden sind (oder die Sie sich auch selbst gesetzt haben). Daraus
entsteht ein zunehmendes Bedürfnis nach eigenständiger Freiheit. – Schwierigkeiten können
sich aus dieser inneren Spannung ergeben, wenn es Ihnen durch die sich steigernde Unruhe
und durch das Vielerlei, das von außen auf Sie eindringt, nicht mehr recht gelingen will, bei
sich zu bleiben und sich auf das Wesentliche zu zentrieren. – Zum Gefühl der Entfremdung
kann es aber auch dann kommen, wenn Sie sich gegen alles Neue und gegen jede
Veränderung stemmen, wenn Sie also aus Angst und Unsicherheit nichts an sich
heranlassen, was Ihre Haltung ändern könnte.

URANUS Sextil VESTA
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Unabhängigkeit und
Veränderung steht in einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrer inneren VESTA, die
ruhig und zentriert bei sich bleiben will.
Sie erleben diese Zeit mit ihrem raschen Wechsel und Tempo zwar als unruhig und auch
spannungsreich und wollen deshalb gern gefaßt bei sich bleiben, sind aber auf der anderen
Seite durchaus offen für Beweglichkeit und Veränderung, übernehmen auch Anregungen,
die aus Ihrer Umgebung auf Sie zukommen. Sie versuchen daher in manchen Situationen
durch Ihre Offenheit bis an Ihre Grenzen zu gehen und Neues auszuprobieren. - Dadurch
spüren Sie vielleicht auch gelegentlich unterschwellige Wünsche nach mehr Freiheit und
Unabhängigkeit, die Sie zulassen und auch in Ihr bewußtes Wollen integrieren können. –
Allerdings beobachten Sie in solchen Situationen auch sehr wach und vorsichtig-behutsam,
daß die in Ihnen aufbrechenden Wünsche Sie nicht von sich selbst und Ihrer klaren Haltung
wegführen. In diesem Fall könnte es nämlich geschehen, daß in Ihnen eine starke Spannung
entsteht, so daß Sie plötzlich zumachen müssen, um sich selbst vor einer emotionalen
Überschwemmung zu schützen.
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URANUS Quadrat VESTA
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Unabhängigkeit und
Veränderung steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrer inneren
VESTA, die ruhig und zentriert bei sich bleiben will.
Sie leben aus einer starken inneren Spannung heraus, da Sie einerseits bei sich selbst
bleiben wollen, auf der anderen Seite aber auch immer wieder die zu engen Grenzen
spüren, die Ihnen in Ihrer Welt gesetzt worden sind (oder die Sie sich auch selbst gesetzt
haben). Daraus entsteht ein zunehmend starkes Bedürfnis nach eigenständiger Freiheit und
Unabhängigkeit. Sie wollen sich jetzt selbst in Ihrer Individualität und Besonderheit leben,
wollen vor allem in vielen Bereichen Veränderung und kreativen Freiraum, wollen sich auch
nach außen selbst verwirklichen.
Diese Wünsche können aber zu einer enormen inneren Spannung anwachsen, vor allem,
wenn sie Sie immer weiter von sich selbst wegführen, wenn Sie also merken, daß Sie
unruhig und ungeduldig zwischen Ihrem Wunsch- und Ihrem Idealbild und damit neben sich
selbst stehen. Hier kann also die innere Integrität zwischen Ihrem Selbst und Ihrem
Verhalten gefährdet werden: Sie lassen sich jetzt entweder mitreißen durch den Strom Ihres
Erlebens und Ihrer aufbrechende Wünsche oder aber schließen Sie sich jetzt ganz ab von
Ihrem Erleben und ziehen sich in die Isolation zurück.

URANUS Trigon VESTA
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Unabhängigkeit und
Veränderung steht in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrer inneren VESTA,
die ruhig und zentriert bei sich bleiben will.
Sie erleben diese Zeit mit ihrem raschen Wechsel und Tempo zwar als unruhig und auch
spannungsreich und wollen deshalb gern gefaßt bei sich bleiben, sind aber auf der anderen
Seite durchaus offen für Beweglichkeit und Veränderung, übernehmen auch Anregungen,
die aus Ihrer Umgebung auf Sie zukommen. Sie versuchen daher in manchen Situationen
durch Ihre Offenheit bis an Ihre Grenzen zu gehen und Neues auszuprobieren. - Dadurch
tauchen gelegentlich auch unterschwellige Wünsche nach mehr Freiheit und Unabhängigkeit
in Ihnen auf, die Sie zulassen und auch in Ihr bewußtes Wollen integrieren können. –
Allerdings beobachten Sie in solchen Situationen sehr wach und vorsichtig-behutsam, daß
Ihre in Ihnen aufbrechenden Wünsche Sie nicht von sich selbst und Ihrer klaren Haltung
wegführen. In diesem Fall könnte es nämlich geschehen, daß in Ihnen eine starke Spannung
entsteht, so daß Sie plötzlich zumachen müssen, um sich selbst vor einer emotionalen
Überschwemmung zu schützen.

URANUS Opposition VESTA
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Unabhängigkeit und
Veränderung steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung Ihrer inneren VESTA
gegenüber, die ruhig und zentriert bei sich bleiben will.
Sie leben aus einer starken inneren Spannung heraus, da Sie einerseits bei sich selbst
bleiben wollen, auf der anderen Seite aber auch immer wieder die zu engen Grenzen
spüren, die Ihnen in Ihrer Welt gesetzt worden sind (oder die Sie sich auch selbst gesetzt
haben).
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Daraus entsteht ein zunehmend starkes Bedürfnis nach eigenständiger Freiheit und
Unabhängigkeit. - Sie wollen sich jetzt selbst in Ihrer Individualität und Besonderheit leben,
wollen vor allem Veränderung und kreativen Freiraum in vielen Bereichen, wollen sich auch
nach außen selbst verwirklichen.
Diese Wünsche können aber zu einer enormen inneren Spannung anwachsen, vor allem,
wenn sie Sie immer weiter von sich selbst wegführen, wenn Sie also merken, daß Sie
unruhig und ungeduldig zwischen Ihrem Wunsch- und Ihrem Idealbild und damit neben sich
selbst stehen. - Dadurch kann die innere Integrität zwischen Ihrem Selbst und Ihrem
Verhalten gefährdet werden: Sie lassen sich jetzt entweder mitreißen durch den Strom Ihres
Erlebens und Ihrer aufbrechende Wünsche oder aber schließen Sie sich jetzt ganz ab von
Ihrem Erleben und ziehen sich in die Isolation zurück. – Es kann in dieser Situation durch die
enorme innere Spannung also zu einer Abspaltung des einen oder des anderen Pols
kommen. Die Abspaltung der VESTA-Kräfte führt dann zu einem Überschwemmt-werden
durch äußere Reize und impulsive innere Antriebe, die Abspaltung der URANUS-Kräfte zu
einem totalen Rückzug mit Einengung und Isolation. In beiden Fällen erleben Sie sich von
sich selbst entfremdet und emotional nicht mehr bei sich.

URANUS Konjunktion JUPITER
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Unabhängigkeit und
Veränderung steht direkt bei Ihrem inneren JUPITER und gibt dadurch lebhafte Impulse an
dessen Wünsche nach Wachstum, Erweiterung und Sinnsuche.
In dieser Phase spüren Sie bei starker innerer Unruhe einen starken expansiven Drang ,
weiterzukommen, nach höheren Zielen zu streben, innerlich zu wachsen, Ihren Horizont zu
erweitern oder auch eine neue Bewußtheit zu entwickeln. Aus einer zuversichtlichen,
optimistischen Grundhaltung heraus wollen Sie jetzt Ihren Eingebungen folgen und Neues
unternehmen, um zu einem Durchbruch zu kommen. – Die innere Unruhe und Spannung,
die Sie in dieser Zeit erleben, kann also zu einer plötzlichen Lebensumstellung führen.
Dahinter steht oft die Erkenntnis, daß Sie Ihre seitherige Lebensphilosophie als brüchig
erleben und sie daher in Frage stellen müssen. Sie verabschieden sich daher von alten
Glaubenssätzen, entdecken durch neue Einsichten auch neue geistige Wege und machen
sich vielleicht sogar bereit für einen Sprung in eine neue Dimension Ihres Denkens und
Erlebens.
Vielleicht merken Sie dadurch, daß Sie die Welt bisher aus einem zu engen Blickwinkel
betrachtet haben und wollen daher zu einem neuen Verständnis und zu einer neuen
gesamthaften Welt-Anschauung kommen. – Selbst wenn Sie jetzt eine innere Wendung
vollziehen, sollten Sie sich nicht gleich wieder festlegen und neue Scheuklappen
übernehmen, sondern sich offen auf einen längeren Wandlungsprozeß einlassen, denn
dieser ist trotz mancher Veränderungen noch lange nicht abgeschlossen: Sie können jetzt in
neue Welten eintreten, die Sie in den nächsten Jahren erst erforschen werden.
Die starken inneren Impulse, die Sie jetzt erfahren können, sollten Sie aber nicht nur in Ihrer
Phantasie leben, sondern in Ihre Realität integrieren. Es geht nämlich nicht darum, jetzt
einfach abzuheben oder Luftschlösser zu bauen, sondern es geht um neue Erkenntnisse und
Erfahrungen im Hinblick auf den Sinn Ihres Lebens.
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URANUS Sextil JUPITER
Der unruhige, vorwärtsdrängende Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Weite,
Freiheit und Veränderung steht in einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem inneren
JUPITER, der ebenfalls Ausweitung, vor allem aber Wachstum und Entwicklung will.
Sie spüren in dieser Zeit eine verstärkte innere Unruhe, die verbunden ist mit einem
expansiven Drang, weiter zu kommen, nach Höherem zu streben, Ihren Horizont zu
erweitern, neue Pläne und Projekte in Angriff zu nehmen. - Vielleicht wollen Sie jetzt Ihren
Eingebungen folgen und Neues unternehmen, um zu einem inneren Durchbruch zu
kommen. Dabei sollten Sie sich allerdings vor Über-Begeisterung hüten und alle Ihre Pläne
vorsichtig prüfen, inwieweit sie stimmig und Ihrem derzeitigen Wachstum angemessen sind.
Auf jeden Fall haben Sie jetzt viele Chancen und Gelegenheiten, neue Erfahrungen zu
machen und in vielen Bereichen Ihre seitherigen Vorstellungen und Meinungen zu ändern,
zumal Sie jetzt auch offen für unkonvertionelle Ideen sind und neugierig experimentieren
wollen. Wenn Sie jetzt also aktiv sind und jede Gelegenheit wahrnehmen, Neues (zum
Beispiel auch durch Reisen oder neue Beziehungen) zu verarbeiten, wird durch diese
Lernerfahrungen Ihr persönliches Wachstum gefördert und Sie werden zugleich auch einen
größeren Handlungsspielraum gewinnen. – Durch Ihre aufgeschlossene und humorvolle
Haltung finden Sie jetzt auch Gelegenheiten, sich zu entspannen und die Dinge gelassen
anzugehen.

URANUS Quadrat JUPITER
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Unabhängigkeit und
Veränderung steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem inneren
JUPITER mit seinen Wünschen nach Wachstum, Expansion und Sinnsuche.
Sie verspüren in dieser Phase einen starken expansiven Drang, voranzukommen, nach
Höherem zu streben, neue Pläne und Projekte in Angriff zu nehmen. Da Sie jetzt auch sehr
optimistisch gestimmt sind, wollen Sie Ihre eigenen Möglichkeiten voll ausschöpfen, vielleicht
sogar Ihre Grenzen überschreiten. Sie sind jetzt also in Ihrer unruhig-gespannten Haltung
sehr risikofreudig, reagieren in vielen Situationen als Spieler – und lassen dadurch auch
rasch einmal Unsicherheitsfaktoren außer acht, um möglichst schnell möglichst viel zu
erreichen. – Es ist in dieser Zeit hilfreich, wenn Sie mit hoher Konzentrationvorgehen und
Ihren Kopf einschalten, bevor Sie Ihren momentanen Launen einfach freien Lauf lassen.
Wenn Sie nämlich Ihre Grenzen realistisch einschätzen und beachten, können Sie jetzt
tatsächlich gut vorankommen und bei Ihren Entscheidungen oft auch eine glückliche Hand
haben.
In dieser Zeit haben Sie auch die Chance, sich von alten Wertungen, Überzeugungen und
Glaubenssätzen, sowie von dem System, das Sie in Ihrer Haltung geprägt hat, zu befreien
und zu distanzieren. Wenn Sie jetzt also Ihre seitherige, brüchig gewordene
Lebensphilosophie loslassen können, werden Sie zu eigenen Werten und Idealen kommen,
die aus Ihnen selbst stammen und Ihrer Individualität entsprechen. Damit kann sich natürlich
auch Ihr persönlicher Lebensstil ändern. – Und das wiederum kann zur Folge haben, daß
Ihre Umwelt erstaunt und verwirrt auf diese Veränderungen reagiert und Sie mit kritischen
Augen beobachtet oder gar Unverständnis und Ablehnung äußert.
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URANUS Trigon JUPITER
Der unruhige, vorwärtsdrängende Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Weite,
Freiheit und Veränderung steht in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrem
inneren JUPITER, der ebenfalls Ausweitung, vor allem aber Wachstum und Entwicklung will.
Sie fühlen sich in dieser Lebensphase frei und beweglich und haben das Gefühl, daß Sie
jetzt jede Erfahrung machen können, die das Leben für Sie bereit hält. – Sie gehen lebhaft
und offen auf die Welt zu, verfügen über ein starkes Selbstvertrauen und zugleich über viele,
auch neue Interessen. Dazu haben Sie meist einen guten Überblick und können daher jetzt
auch neue Erfahrungen machen, die Ihre Vorstellungen und Ihr Denken verändern. Das
heißt, Sie lösen sich jetzt auch von alten Vorstellungs- und Erlebnismustern ab und dadurch
erweitert sich auch Ihr eigener Handlungsspielraum. So erfahren Sie, wenn Sie zielstrebig,
aufmerksam und aktiv sind, lebendige Impulse für Ihr persönliches Wachstum, - und das tun
Sie durch Ihre humorvolle Haltung oft auch noch in recht gelassener Weise.

URANUS Opposition JUPITER
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Unabhängigkeit und
Veränderung steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung Ihrem inneren
JUPITER gegenüber und gibt dessen Wünschen nach Wachstum, Erweiterung und
Sinnsuche eine deutliche Spannung.
In dieser Zeit werden Sie oft eine verstärkte innere Unruhe spüren und zwar mit dem
expansiven Drang, weiterzukommen, nach Höherem zu streben, zu wachsen und sich zu
entwickeln, Ihren Horizont zu erweitern, neue Pläne und Projekte in Angriff zu nehmen. - Sie
wollen jetzt Ihren Eingebungen folgen und Neues unternehmen, um zu einem Durchbruch
zu kommen.
Durch Ihre unruhige und zugleich großzügig-optimistische Haltung sind Sie jetzt wie ein
Spieler, der hohe Einsätze wagt und kein Risiko scheut. Das mag Sie in vielen Situationen
rasch weiterbringen, da Sie gern große Sprünge machen. Es kann aber auch gefährlich
werden, wenn Sie Ihre Grenzen nicht realistisch wahrnehmen und beachten.
In dieser Zeit haben Sie aber auch die Chance, sich von alten Wertungen, Überzeugungen
und Glaubenssätzen, sowie von dem System, das Sie in Ihrer Haltung geprägt hat, zu
befreien und zu distanzieren und so zu eigenen Werten und Idealen zu kommen, die aus
Ihnen selbst stammen und Ihrer Individualität entsprechen. - Vielleicht kommen Sie durch
diese Veränderung Ihrer seitherigen, brüchig gewordenen Lebensphilosophie aus Ihrem
inneren Gleichgewicht und lassen sich auf extreme, aufregende Situationen ein. Es ist daher
wichtig, daß Sie vorausschauen, um sich nicht durch Ereignisse überfallen zu lassen und
allzu spielerisch und unvorsichtig aus der Situation heraus zu reagieren. – Wenn Sie trotz
der starken inneren Spannung in dieser Zeit nicht am Alten festhalten, das bereits zu
zerbrechen droht, können Sie jetzt einen inneren Sprung in neue Dimensionen wagen, durch
den Sie in den nächsten jahren auf einem neuen geistigen Weg weitergehen können. - In
Ihren Beziehungen erleben Sie einen starken Drang zu Freiheit und Ungebundenheit,
manchmal auch dem Wunsch, einengende Fesseln zu sprengen und sich aus vertrauten
Umständen zu lösen.
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URANUS Konjunktion SATURN
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Unabhängigkeit und
Veränderung geht direkt über Ihren inneren SATURN, der Struktur, Festigkeit und Sicherheit
bewahren will und sich daher gegen die Impulse des URANUS wehrt.
In dieser Phase erleben Sie mit einem Gefühl gespannter Unzufriedenheit den massiven
Zwiespalt zwischen Ihrem drängenden Verlangen, frei zu sein, sich von alten einengende
Strukturen loszumachen, die eigenen Fesseln zu sprengen und neue Weg einzuschlagen auf
der einen Seite – und dem Bedürfnis nach Sicherheit, Beständigkeit, nach klaren Strukturen
und einer verläßlichen, haltgebenden Ordnung auf der anderen Seite. Jetzt ist eine Zeit, um
erstarrte äußere Strukturen wie auch festgefahrene Erlebnis- und Verhaltensmuster
abzulegen und die Dinge auf eine völlig andere, neue Art und Weise anzugehen.
Dieser innere Prozeß beginnt also damit, daß Sie eine immer unerträglicher werdende
Spannung spüren zwischen dem Wunsch nach Freiheit und der Angst vor Unsicherheit und
Veränderung. Der Verlauf dieser Phase hängt natürlich davon ab, wieweit Sie überhaupt
bereit sind, etwas Neues in Ihr Leben aufzunehmen und auszuprobieren und wieweit Sie das
Bestehende (das oftmals auch als das Bewährte gilt) verändern wollen und zudem, wie Sie
die massive Spannung zwischen diesen beiden Prinzipien lösen. Sie werden immer die
Schwierigkeit erleben, daß es ein Wagnis ist, Vertrautes und Bewährtes loszulassen, daß
Sie nach der inneren Erschütterung vorübergehend in der Luft hängen, - daß es aber letztlich
keine andere Möglichkeit zur Veränderung gibt.
Wenn Sie jetzt aber eigentlich gar keine Veränderungen wollen und sich gegen einen
Wandel sträuben, wenn Sie also diese Veränderungsenergien und –Bedürfnisse
unterdrücken oder abspalten, werden Sie unter Umständen erleben, daß der Boden unter
Ihren Füßen unsicher wankt und daß alte Lebensstrukturen von außen her
zusammenbrechen (vor allem in den Lebensbereichen, die Sie zu sehr verteidigen und
kontrollieren und in denen Sie selbst erstarrt sind). - In diesen Bereichen haben sich nämlich
seit langer Zeit Spannungen entwickelt und zwar durch die kleinen alltäglichen
Kompromisse, die Sie geschlossen haben, um Ihre innere Sicherheit zu bewahren. - Wenn
diese Spannungen jetzt steigen, kann es vielleicht zu einem plötzlichen Durchbruch
kommen, bei dem Sie in plötzlichen Handlungen ganz unerwartet reagieren und etwas
Unvorhersehbares tun. – Eine weitere Folge, die bei der Unterdrückung dieser Energien
entstehen kann, erleben wir auch in Form von psychosomatischen Störungen (Störungen der
Herzfunktion oder der Herzkranzgefäße), die sich sozusagen als körperliche Ventile
herausbilden.

URANUS Sextil SATURN
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Unabhängigkeit und
Veränderung begegnet in einer offenen, anregenden Beziehung Ihrem inneren SATURN, der
Struktur, Festigkeit und Sicherheit will und vermittelt ihm dabei energetisierende Impulse.
In dieser Phase werden Sie manche Ihrer Pflichten als lästig und einengend erleben und
streben daher aus einem Gefühl der Unzufriedenheit heraus nach Veränderungen. Sie
wollen jetzt manche festgefahrenen Verhaltensmuster ablegen und die Dinge auf eine
andere, neue Art und Weise angehen, - wobei Sie sicherlich immer wieder innere
Widerstände (und vielleicht auch Unsicherheiten und Ängste) überwinden müssen.
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Der Verlauf dieser Phase hängt natürlich davon ab, wieweit Sie bereit sind, etwas Neues in
Ihr Leben aufzunehmen und auszuprobieren und wieweit Sie das Bestehende (oftmals wohl
auch das Bewährte) verändern wollen: Sie werden also erleben, daß immer ein Wagnis ist,
Vertrautes und Bewährtes loszulassen, daß Sie aber bei jedem Wandel neue
Handlungsspielräume gewinnen.
Auf jeden Fall sind Sie aber in dieser Zeit für schöpferische Veränderungen aufgeschlossen,
haben auch kreative und innovative Ideen, wollen auch mit hohem Interesse neue Projekte
ausprobieren. Dabei bleiben Sie allerdings gern innerhalb der verläßlichen Spielregeln,
suchen nach Neuerungen innerhalb Ihrer persönlichen Lebensstrukturen, die Ihnen
Sicherheit - auch bei Veränderungen - geben. Dadurch können Sie flexibel reagieren und
sind nicht so besessen wie bei anderen Umstellungen.

URANUS Quadrat SATURN
Der umlaufende URANUS mit seinen starken und eigenwilligen Bedürfnissen nach Freiheit,
Ungebundenheit und Selbständigkeit steht in einer gespannt herausfordernden Beziehung
zu Ihrem inneren SATURN, der Struktur, Ordnung bewahren und die Kontrolle behalten will.
In dieser Phase werden Sie sicherlich manche Aufgaben und Pflichten als lästig und
einengend erleben und streben daher aus dem Gefühl gespannter Unzufriedenheit heraus
nach Veränderung. Dies ist eine Zeit, in der Sie aus dieser inneren Spannung heraus
festgefahrene Verhaltensmuster ablegen und die Dinge auf eine völlig andere, neue Art und
Weise angehen können, - wobei Sie sicherlich starke innere Widerstände, vor allem aber
Ängste und Unsicherheiten überwinden müssen. Wie dies gelingt, hängt natürlich auch
davon ab, wieweit Sie überhaupt bereit und interessiert sind, etwas Neues in Ihr Leben
aufzunehmen und auszuprobieren und wieweit Sie das Bestehende (das meist als das
Bewährte gilt) verändern wollen. Sie werden daher erleben, daß es immer ein Wagnis ist,
Vertrautes und Bewährtes (auch im eigenen Verhalten) loszulassen.
Aber gerade jetzt können Sie oft erleben, daß von außen her Ihr Pflichtgefühl und Ihre
Verantwortung, Ihr Durchhaltevermögen und Ihr Ordnungssinn stark herausgefordert, daß
Sie also einer harten Prüfung unterzogen werden. Vielleicht haben Sie seither in vielen
Situationen Einengung und Belastung ertragen; jetzt aber haben Sie das Gefühl, daß es
unerträglich wird und daß Sie nicht mehr wollen. Ihr Wunsch nach Freiheit, nach Befreiung
steigert sich und schließlich brechen Sie vielleicht aus den alten Strukturen aus. – Es geht
bei diesem Transit allerdings nicht darum, einfach etwas wegzuwerfen, was Ihnen nicht mehr
paßt, sondern um die Aufgabe, zu erkennen und sich klar darüber zu werden, was Sie
eigentlich daran hindert, Ihren eigenen Weg zu gehen, Ihr eigenes Leben zu leben – auch
wenn Sie dabei durchaus Schwierigkeiten und Belastungen ertragen und verarbeiten
müssen.
Wenn Sie aber eigentlich keine Veränderungen wollen und daher versuchen, diese
Bedürfnisse und Veränderungsenergien zu unterdrücken oder abzuspalten, können Sie in
dieser Zeit allerdings auch erleben, daß der Boden unter Ihren Füßen wankt und daß alte
Lebensstrukturen zusammenbrechen (vor allem in den Lebensbereichen, die Sie zu sehr
verteidigen und kontrollieren und in denen Sie erstarrt sind). – Je intensiver Sie diesen
Konflikt zwischen Ihrem Wunsch nach Freiheit und Unabhängigkeit und Ihrer Sorge um
Ordnung und Sicherheit erleben, umso deutlicher werden Sie die damit verbundenen
Spannungen nicht nur psychisch, sonder auch körperlich spüren.
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Sie sollten daher Wege der Entspannung suchen (Spiel und Freizeit, Sport, Geselligkeit,
aber auch Meditation, Rückzug, Entspannungstechniken etc.), damit sich keine
psychosomatischen Belastungen oder Störungen entwickeln. – Vor allem aber sollten Sie auf
Ihr seitheriges Leben zurückblicken und (vielleicht sogar mit therapeutischer Begleitung)
darüber reflektieren, wie es zur Entstehung dieser inneren Spannnungen gekommen ist, die
jetzt zu einem Umbruch führen.

URANUS Trigon SATURN
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Unabhängigkeit und
Veränderung begegnet in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung Ihrem inneren
SATURN, der Struktur, Festigkeit und Sicherheit will und gibt ihm dabei größere Offenheit
und Lebendigkeit.
In dieser Phase werden Sie manche Ihrer Pflichten als lästig und einengend erleben und
streben daher aus einem Gefühl der Unzufriedenheit heraus nach Veränderungen. Sie
wollen jetzt manche festgefahrene Verhaltensmuster ablegen und die Dinge auf eine andere,
neue Art und Weise angehen, - wobei Sie sicherlich immer wieder innere Widerstände (und
vielleicht auch Unsicherheiten und Ängste) überwinden müssen. – Sie suchen also nach
Wegen, um Veränderungen kreativ umzusetzen.
Dazu ist es zunächst notwendig, daß Sie Ihre Grenzen akzeptieren, um anders damit
umgehen zu können. Sie stemmen sich nicht dagegen, wodurch Sie sich ja nur verspannen
würden, sondern setzen Ihre Kräfte zielstrebig und diszipliniert ein, um sorgsam überlegt und
ganz konkret zu erreichen, was Sie erreichen wollen: Ihre eigene Welt zu vergrößern und
darin neue Möglichkeiten und Freiräume zu schaffen, durch die bleibende Grenzen
erträglicher sind.

URANUS Opposition SATURN
Der umlaufende URANUS mit seinen starken und eigenwilligen Bedürfnissen nach Freiheit,
Ungebundenheit und Selbständigkeit steht in einer gespannt herausfordernden Beziehung
Ihrem inneren SATURN gegenüber, der Struktur, Ordnung und die Kontrolle bewahren will.
Sie haben in den letzten Jahren versucht, Ihr Leben stabil zu gestalten und abzusichern.
Dabei haben Sie wohl auch klare Strukturen in Ihrer persönlichen Haltung und in Ihrem
Lebensraum aufgebaut und verantwortlich für innere Sicherheit und Ordnung gesorgt. – Sie
haben allerdings die Spannungen zu wenig beachtet, die sich dabei natürlicherweise
entwickelt haben und durch die inzwischen immer wieder Risse und Brüche entstanden sind,
auf die Sie dann wohl auch nicht genügend eingegangen sind. – Das ist vielleicht auch in
Ihren persönlichen Beziehungen passiert, in denen Sie Unbehagen, Spannungen und
Verletzungen nicht immer angesprochen und geklärt haben.
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Jetzt aber treten diese Spannungen unübersehbar in Erscheinung und Sie bemerken, daß
Sie verschiedene Aspekte Ihres Lebens nicht genügend berücksichtigt, sondern oft
beschwichtigend in den Hintergrund geschoben haben. Durch diese Risse und Brüche
kommen Sie selbst jetzt in eine massive innere (Ver-) Spannung zwischen Ihrem Bedürfnis,
am Seitherigen festzuhalten und sich noch besser abzusichern und dem Gefühl, daß es jetzt
zwingend not - wendig ist, grundsätzlich etwas zu verändern.
Und in Ihrer inneren Not bleiben Sie unter Umständen verspannt zwischen diesen Wünschen
hängen. Auf der einen Seite erleben Sie in dieser Krise intensive Unsicherheit und Angst, auf
der anderen Seite laufen Sie Gefahr, in Ihrer (Abwehr-) Haltung zu erstarren: Hier prallen in
Ihnen zwei Prinzipien frontal aufeinander und Sie können sich in dieser Zeit nur schwer für
das eine oder das andere entscheiden – und zusammen bringen Sie die beiden auch nicht.
Sie müssen Ihre schöpferische Energie jetzt neu ausrichten oder bündeln.
Die innere (Ver-) Spannung überträgt sich natürlich auch auf Ihre körperliche Befindlichkeit,
so daß Sie jetzt sehr anfällig für psychische und körperliche Störungen sind. – Sie haben
jetzt die Aufgabe, sich mit den alten, der Verspannung zugrundeliegenden Problemen zu
befassen. Das heißt, daß Sie sich in einem längerdauernde Prozeß (vielleicht mit
therapeutischer Begleitung) mit diesen alten Themen auseinandersetzen müssen, um Ihre
Störung von dorther und nicht nur von den Symptomen her zu verändern.

URANUS Konjunktion URANUS
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Entbindung und
Veränderung steht direkt bei Ihrem Radix-URANUS und aktiviert dessen Themen mit hoher
Intensität.
Dieser Transit gehört zum generischen Uranuszyklus. Wir alle erleben ihn - wenn wir so alt
werden - mit 84 Jahren, wenn der transitierende Uranus den Zodiak einmal durchlaufen hat.
– Hier schließt sich unser Lebenskreis. Wir erleben jetzt angesichts unseres nahen Todes
eine letzte Umstellung und Befreiung unserer Individualität, durch die wir alles, was in uns
noch nicht abgeschlossen ist, loslassen können. Vor allem können wir uns endlich von vielen
weltlichen Geschäftigkeiten zurückziehen, die bislang unseren Alltag bestimmt haben. –
Wenn es Ihnen gelungen ist, Ihr schöpferisches inneres Kind zu bewahren und lebendig zu
halten und wenn es Ihnen körperlich noch gut geht, können Sie in Ihrer jetzigen Freiheit
vielleicht viel Fröhlichkeit und Spaß erleben.
In wenigen Fällen transitiert der rückläufige Uranus bereits kurz nach der Geburt seine
Radixposition. In diesem Fall steht der Transit für Unruhe, Störungen und Verstörtheiten
beim Kleinkind.
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URANUS Sextil URANUS
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Entbindung und
Veränderung steht in einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem Radix-URANUS und
aktiviert dessen Themen.
Dieser Transit gehört zum generischen Uranuszyklus. Wir alle erleben ihn zweimal in
unserem Leben und zwar mit etwa 14 und mit etwa 70 Jahren.
Beim ersten Transit stehen wir am Beginn unserer Pubertät, durch die sich in uns selbst und
in unserer Welt entscheidende Veränderungen vollziehen. In dieser Zeit beginnt sich der
junge Mensch aus seiner engeren Umgebung abzulösen, um jetzt eigenständiger und auch
eigenwilliger in die Welt hinauszugehen und seinen eigenen Weg zu suchen. Er tritt seiner
Umgebung kritisch gegenüber, stellt vieles in Frage, will Neues begreifen und lernen. Jetzt
werden Freunde als Bezugsgruppe wichtig.
In den nächsten Jahren muß er sich auch mit den Normen und Werten auseinandersetzen,
die ihm vermittelt wurden, um zu seinen eigenen Werten und Zielen zu kommen und seine
eigene Position in der Welt, wie auch seine persönliche Identität zu finden.
Das zweite Sextil des Uranus zu seiner Radixposition, das wir mit etwa 70 Jahren erleben,
gibt uns die Möglichkeit, erneut über uns selbst und unsere Beziehung zu unserer Welt
nachzudenken. Hier geht es allerdings nicht mehr um die Position, die wir eingenommen
haben, wir reflektieren vielmehr über die Werte, die uns in den letzten Jahrzehnten getragen
haben, sowie über unsere Beziehungen und nicht zuletzt auch über die Frage, wie wir
unsere inneren Bedürfnisse befriedigt haben und darüber, welche vielleicht zu kurz
gekommen sind.

URANUS Quadrat URANUS
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Entbindung und
Veränderung steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem inneren
URANUS und aktiviert mit hoher Spannung dessen Themen.
Dieser Transit gehört zum generischen Uranuszyklus. Wir alle erleben ihn zweimal in
unserem Leben und zwar mit etwa 21 und mit etwa 63 Jahren. – In beiden Lebensphasen
kommt es zu bedeutsamen Lebensveränderungen, die immer auch eine neue Orientierung
verlangen.
Beim ersten Transit des Uranus zu seiner Radixposition ist der junge Mensch eigentlich
erwachsen, sollte in die Welt hinaus, um seine eigenen Ziele zu verwirklichen, die er in den
letzten Jahren entwickelt hat. – Jetzt könnte also eigentlich natürlicherweise seine Loslösung
von der Kinder- und Jugendzeit, seine (innere und äußere) Ablösung von der
Ursprungsfamilie vollzogen werden, damit es zu bedeutsamen Schritten seiner
Verselbständigung kommen kann. – Das macht allerdings in vielen Fällen enorme
Schwierigkeiten, - entweder weil sich der junge Mensch noch gar nicht ablösen will, vor allem
aber noch nicht entsprechend verantwortlich werden will, zum anderen aber, weil es die
äußeren Lebensumstände meist verhindern, daß die jetzt anstehende Selbständigkeit sich
bereits entwickeln kann.
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Menschen in dieser Altersstufe erfahren jetzt aber ihre eigene Persönlichkeit und suchen
nach Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen. Das geschieht oft durch Abgrenzung von
der älteren Generation oder durch eine intensive Rebellion gegen die etablierten Normen der
Gesellschaft.
Beim zweiten Transit des Uranus zu seiner Radixstellung mit etwa 63 Jahren kommt es
wieder zu einer beginnenden Ablösung, zu einem äußeren Freimachen und zu einer inneren
Umstellung, da jetzt eigentlich das letzte Lebensviertel mit ganz neuen Aufgaben anbricht.
Das fällt in vielen Fällen zusammen mit dem Übergang vom aktiven Arbeitsleben in den
Altersruhestand. Hier gewinnen wir nicht nur mehr Freiheit, sondern können (und müssen)
unsere Zeit eigenständig strukturieren. Wenn wir uns auf die Umstellungen dieser Zeit
innerlich nicht vorbereitet haben, kann es in diesen Jahren zu einer massiven Sinnkrise
kommen, da wir vielleicht gar nichts mit unserer plötzlichen Freiheit und Unabhängigkeit
anzufangen wissen und uns nach den Zeiten zurücksehnen, in denen uns klare Aufgaben
und Strukturen vorgegeben waren. – Zudem müsssen wir jetzt erkennen, daß wir alt werden
und daß die Welt uns trotz all unserer Erfahrung oft gar nicht mehr braucht. Wir haben jetzt
also die Chance, uns frei mit uns selbst, mit den noch ungelebten Seiten unserer Person und
vor allem auch mit den inneren Werten des Lebens zu befassen.

URANUS Trigon URANUS
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Entbindung und
Veränderung steht in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrem RadixURANUS und aktiviert dessen Themen.
Dieser Transit gehört zum generischen Uranuszyklus. Wir alle erleben ihn zweimal in
unserem Leben und zwar mit etwa 28 und mit etwa 56 Jahren. – Auch in diesen beiden
Entwicklungszeiten geht es um den Abschied von einer alten Lebensphase und den Beginn
einer neuen.
Beim ersten Transit wird uns bewußt, daß wir erwachsen geworden sind und daß wir uns
von vielen Erlebnis- und Verhaltensmuster unserer Jugendzeit verabschieden müssen, da
sie von unserer Umgebung nicht mehr akzeptiert werden. Aber auch wir selbst wollen uns
jetzt immer deutlicher vom Denken der letzten Jahre ablösen, das eigentlich oft noch ein
Generationendenken, genauer das Denken der jüngeren Generation war. Jetzt aber wollen
wir zunehmend selbständig in unserem Erleben und Denken werden. – In dieser Zeit kann
es auch zu äußeren Veränderungen in Beruf, Wohnort, Partnerschaft etc. kommen, wenn wir
festellen, daß im Zuge unserer ‚Neu-Etablierung’ unsere alten Muster nicht mehr stimmen.
Beim zweiten Transit im Alter von etwa 56 Jahren schauen wir zurück, um über unsere
seitherigen Erfahrungen zu reflektieren und um nachzuspüren, ob wir eigentlich mit dem
Verlauf der letzten Jahre einverstanden und zufrieden sind oder ob es uns notwendig
erscheint, in bestimmten Bereichen eine Umstellung unseres Lebens vorzunehmen. Das
Thema dieser Zwischenbilanz heißt meistens: Was brauche ich wirklich, um in den nächsten
Jahren ein erfülltes Leben führen zu können? – Dahinter steht der Wunsch, sich jetzt stärker
selbst leben zu können und nicht nur von außen gesteuert zu sein.
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URANUS Opposition URANUS
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Entbindung und
Veränderung steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung Ihrem Radix-URANUS
direkt gegenüber und aktiviert mit hoher Spannung dessen Themen.
Dieser Transit gehört zum generischen Uranuszyklus. Wir alle erleben ihn mit etwa 42
Jahren, wenn der transitierende Uranus in Opposition zu seiner Radixstellung steht, also die
Hälfte des Zodiaks durchlaufen hat. – Diese Stellung weist uns nicht nur darauf hin, daß wir
uns von einer gelebten Lebensphase verabschieden müssen. Es geht vielmehr um eine oft
spannungreiche Bilanzkrise, die für viele Menschen zur Umbruchphase werden kann: die
Midlife-crisis oder besser: Die Krise in der Mitte des Lebens.
In dieser Zeit blicken wir zurück auf unsere Wege und Irrwege und kommen zu einer
Bewertung unserer seitherigen Erfolge oder auch Mißerfolge. Dadurch werden wir auch
konfrontiert mit unseren ungelebten Seiten und Bedürfnissen und es wird uns bewußt, wie
stark wir in die Zwänge und Selbstverständlichkeiten unseres Lebens eingebunden sind, wie
wenig wir eigentlich über die gewünschten Freiheiten und die ersehnte Unabhängigkeit
verfügen. Das kann bei vielen Menschen zur Sehnsucht nach einem radikalen Neuanfang
führen.
Dazu kommt das Gefühl, daß wir eigentlich noch nicht alt sind, auf der anderen Seite aber
auch nicht mehr so viel Lebenszeit vor uns haben dürften. Und daraus kann ein Gefühl von
Torschlußpanik entstehen, aus der heraus wir dazu neigen, voreilige oder überstürzte
Entschlüsse zu fassen, um ‚letzte Chancen’ wahrzunehmen. – Das kann vor allem dann
passieren, wenn wir jetzt feststellen, daß wir die ursprünglichen Ideale, Ziele und
Bedürfnisse unserer Jugendzeit aus den Augen verloren oder einfach nicht erreicht haben. –
Wir sollten uns jetzt viel Zeit lassen, kritisch zu reflektieren, unsere innere und äußere
Situation genau zu analysieren und dann bedachtsam notwendige Veränderungen zu
überlegen, damit wir nicht unbedacht aus Strukturen ausbrechen, die uns im Moment
vielleicht Mühe machen, die wir aber für unsere Sicherheit und Stabilität dringend brauchen.
Auch wenn wir nicht aus starken Defiziten heraus handeln, ist dies eine Zeit, in der wir
tatsächlich unseren Lebensraum, unsere eigene Haltung und unsere Lebenseinstellungen
lebendiger gestalten können. - Es geht jetzt darum, daß wir nicht starr werden oder gar
unsere Lebendigkeit einschränken. Jetzt können wir weitreichende Perspektiven bis in unser
Alter hinein entwickeln. Vor allem sollten wir jetzt aber unsere Innerlichkeit erneut entdecken
und uns über neue Werte freuen, damit sie nicht wieder durch unser alltägliches
Funktionieren überdeckt werden. – Es geht hier also wieder um Sinnfragen und um
Selbstverwirklichung.
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URANUS Konjunktion NEPTUN
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Drang nach Freiheit, Ungebundenheit und
Veränderung steht direkt bei Ihrem sensitiven, verträumten inneren NEPTUN, den er
dadurch stark energetisiert und umtreibt.
In dieser Zeit können Sie erleben, daß Ihre Sensibilität und Empfindsamkeit gesteigert wird.
Sie sind daher durch Ihre eigenen Stimmungen wie auch durch die Atmosphäre Ihrer
Umgebung in subtiler Weise ansprechbar und reagieren sehr durchlässig, oft aber auch
recht diffus. Dadurch spüren Sie auch deutlich, daß sich jetzt Ihr Bewußtsein stark verändert
und erweitert: Sie sind jetzt sehr offen für neue Ideen und neue Themen. Alles, was Ihre
vielleicht trübe Alltagswelt erhellt, zieht Sie an und kann Sie auch verführen, - bis hin zu
übersinnlicher Empfindsamkeit. Zugleich steigen Sehnsüchte aus Ihrer eigenen Tiefe in
Ihnen auf und wollen befreit und umgesetzt werden. – Sie träumen jetzt viel, nicht nur im
Schlaf, sondern auch tagsüber.
Wenn Sie sich in dieser Zeit stabil und gesund fühlen, werden Sie durch diese Entwicklung
sehr bereichert; vorsichtig sollten Sie allerdings im Umgang mit bewußtseinsverändernden
Drogen sein. – Krankheiten, die jetzt auftauchen können, sind meist von eher schwächender
Wirkung und subtilem, schwer diagnostizierbarem Verlauf.

URANUS Sextil NEPTUN
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Drang nach Freiheit, Ungebundenheit und
Veränderung steht in einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem sensitiven, verträumten
inneren NEPTUN, den er dadurch stark energetisiert und umtreibt.
Sie merken in dieser Entwicklungszeit, daß Sie durch die konventionelle Betrachtung unserer
Welt zu keinem rechten, befriedigenden Verständnis kommen und entwickeln daher neue
Interessen und vor allem neue Ideen (im Hinblick auf Religion, Philosophie oder auch
Esoterik), wollen sich gern mit spirituellen und metaphysischen Themen befassen, um Ihre
Erkenntnisse in Ihr praktisches Alltagsleben zu integrieren. – Immer mehr Fragen brechen in
Ihnen auf, die Sie jetzt beschäftigen. Ihr Bewußtsein weitet sich dadurch aus, auch Ihre
seitherigen Ideale und Ziele können sich wandeln.
Jetzt steigen auch alte Sehnsüchte aus Ihrer eigenen Tiefe in Ihnen auf, die befreit und
umgesetzt werden wollen. – Sie träumen jetzt viel, nicht nur im Schlaf, sondern auch
tagsüber. – Diese Zeit bietet Ihnen auch wieder eine gute Gelegenheit, sich mit Ihrer inneren
(und äußeren) Geschichte auseinanderzusetzen, um Ihren Sehnsüchten auf den Grund zu
gehen und klarer zu sehen, was zu tun ist.
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URANUS Quadrat NEPTUN
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Drang nach Freiheit, Ungebundenheit und
Veränderung steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem sensitiven,
verträumten inneren NEPTUN, den er dadurch stark energetisiert und umtreibt.
Sie machen sich in dieser Lebensphase verstärkt Gedanken über das menschliche Dasein,
wollen die Welt und vor allem sich selbst und Ihr eigenes Schicksal besser verstehen. Daher
werden Sie stark von neuen Ideen und Gedankengängen angezogen, interessieren sich für
Religion, Philosophie oder auch Esoterik, um zu neuen Erkenntnissen und Einsichten zu
gelangen. – Dabei kann es nicht nur zur Explosion Ihrer Kreativität, sondern auch zu einer
harten Prüfung Ihres Realitätssinnes kommen, wenn Sie nicht kritisch und realistisch auf
dem Boden bleiben, sondern einer diffusen Idee oder Illusion (oder einem Menschen)
verfallen, die Sie jetzt für die einzige Quelle der Wahrheit halten. Es kann passieren, daß Sie
erst später merken, daß Sie damit eigentlich der Konfrontation mit Ihrer Realität entflohen
sind.
Aber auch Ihre Sehnsüchte und Träume werden Ihnen in dieser Zeit bewußter, und zugleich
drängender. Sie wollen diese Sehnsüchte unruhig entdecken und erlösen, wo und wie sie
sich auch immer in der Realität wiederspiegeln. - Das heißt, daß Sie einen starken inneren
Drang empfinden, Ihre Träume zu verwirklichen, indem Sie sich öffnen und auch für die
Dinge empfänglich werden, die aus dem Unbewußten (und auch aus transzendentem
Erleben) kommen. Sie wollen sich Wünsche erfüllen, die über Ihre eigene Person
hinausreichen. Nehmen Sie diese inneren Wünsche ernst und achten Sie darauf, daß Sie
nicht Ihren alten falschen Illusionen folgen. Sonst könnte es passieren, daß Sie immer
wieder verwirrt reagieren, da Sie in Ihrem Drang nach Spiritualität die Realität und Ihre
Träume durcheinanderbringen. – Vorsichtig sollten Sie in diesem Zusammenhang mit dem
Umgang mit bewußtseinserweiternden Drogen sein, die oft auch eingesetzt werden, um der
harten oder unerfüllenden Realität auszuweichen und aus dem Felde zu gehen.

URANUS Trigon NEPTUN
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Drang nach Freiheit, Ungebundenheit und
Veränderung steht in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrem sensitiven,
verträumten inneren NEPTUN, den er dadurch stark energetisiert und umtreibt.
Sie denken in dieser Lebensphase viel über den Sinn der Welt und des Lebens nach, wollen
gern zu neuen Erkenntnissen und zu einem neuen Verständnis kommen. Daher entwickeln
Sie verstärkt idealistische, geistige und philosophische Interessen, fühlen sich zur
Spiritualität hingezogen. Sie befassen sich also intensiv mit neuen, mit anderen Konzepten
und Erklärungsansätzen zum Verständnis der inneren und äußeren Welt.
Aber auch Ihre Sehnsüchte und Träume werden Ihnen in dieser Zeit bewußter und zugleich
drängender. Sie wollen diese Sehnsüchte entdecken und erlösen, wo und wie sie sich auch
immer in der Realität wiederspiegeln. Das heißt, daß Sie aus dieser sehnsuchtsvollen
Spannung heraus einen starken inneren Drang empfinden, Ihre Träume zu verwirklichen,
indem Sie sich öffnen und auch für die Dinge empfänglicher werden, die aus Ihrem
Unbewußten (und auch aus transzendentem Erleben) kommen. Sie wollen voller Unruhe
über die eigene Person hinausreichende Wünsche erfüllen.
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- Außerdem können sich in dieser Zeit schöpferische (auch musikalische oder künstlerischgestalterische) Neigungen und Aktivitäten entwickeln.

URANUS Opposition NEPTUN
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Drang nach Freiheit, Ungebundenheit und
Veränderung steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung Ihrem sensitiven,
verträumten inneren NEPTUN gegenüber, den er dadurch mit hoher Spannung energetisiert
und umtreibt.
Sie werden diese Phase vielleicht als sehr verwirrend erleben, vor allem dann, wenn Sie in
den letzten Jahren stark in die pragmatischen Probleme des Alltagslebens verstrickt waren
und wenig Bezug zu anderen, höheren Dimensionen des Lebens aufgebaut haben. Dann
werden Sie nämlich jetzt vieles erleben, was nicht einfach in Ihr Weltbild paßt. – Es mag
sein, daß Sie darauf verwirrt und konfus reagieren, weil Sie zunächst mit den neuen Ideen,
die in Ihnen aufsteigen, gar nicht viel anfangen können.
Sie müssen jetzt lernen, daß dieses Leben und diese Welt komplex und vielschichtig sind
und verschiedene (auch geistige und spirituelle) Dimensionen umfassen, die sich Ihnen
neben Ihrem Alltag als fremde, unbekannte Welt öffnen. - Aber auch Ihre Sehnsüchte und
Träume werden Ihnen in dieser Zeit bewußter, und zugleich drängender. Sie wollen diese
Sehnsüchte unruhig entdecken und erlösen, wo und wie sie sich auch immer in der Realität
wiederspiegeln. - Das heißt, daß Sie einen starken inneren Drang empfinden, Ihre Träume
zu verwirklichen, indem Sie sich öffnen und auch für die Dinge empfänglich werden, die aus
dem Unbewußten (und auch aus transzendentem Erleben) kommen. Sie wollen sich
Wünsche erfüllen, die über Ihre eigene Person hinausreichen.
Nehmen Sie diese inneren Wünsche ernst und achten Sie darauf, daß Sie nicht Ihren alten
falschen Illusionen folgen. Sonst könnte es passieren, daß Sie immer wieder verwirrt
reagieren, da Sie in Ihrem Drang nach Spiritualität die Realität und Ihre Träume
durcheinanderbringen. – Vorsichtig sollten Sie in diesem Zusammenhang mit dem Umgang
mit bewußtseinserweiternden Drogen sein, die oft auch eingesetzt werden, um der harten
oder unerfüllenden Realität auszuweichen und aus dem Felde zu gehen.

URANUS Konjunktion PLUTO
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Drang nach Freiheit, Ungebundenheit und
Veränderung steht direkt bei Ihrem machtvollen inneren PLUTO, der mit seiner vitalen Kraft
tiefgreifende Veränderung und Wandlung schaffen will.
In den letzten Jahren haben sich in Ihnen selbst, aber auch in Ihrem Umfeld massive Kräfte
aufgestaut, die jetzt mit gewaltiger Spannung nach außen dringen, um sich in einer
tiefgreifenden Wandlung zu entfalten. Dieser innere Prozeß betrifft nicht nur Sie selbst,
sondern die ganze Generation Ihrer Altersgenossen, wobei er natürlich jeweils individuell
erlebt und auch verarbeitet wird.
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Sie sollten diese Gefühle und Affekte, diesen starken inneren Drang ernst nehmen und nicht
zurückdrängen, da sich diese Kräfte sonst je länger je mehr radikal und rücksichtslos äußern
können, wenn sie dann schließlich durchbrechen. – Sie werden jetzt oft mit neuen äußeren
und inneren Umständen konfrontiert. Ihr Leben ist dadurch in einer starken und ständigen
Veränderung begriffen und Sie merken - wenn Sie jetzt aufgeschlossen und flexibel sind daß Sie diese Veränderungen in sich und in Ihrem Lebensraum zulassen müssen. Wenn
Ihnen dies gelingt, können Sie sich jetzt von allem befreien, was an alten Strukturen in und
um sie ist, was nicht mehr mit Ihnen und Ihrer Lebensgrundhaltung übereinstimmt und
dadurch Ihr inneres Wachstum behindert.
Wenn Sie sich aber gegen diese Veränderungen stemmen, werden Sie feststellen, daß
diese Prozesse immer schwieriger und einschneidender werden, da die ‚Schlacken der
Vergangenheit’ (R. Hand) blockierend auf dem lasten, was sich neu herauskristallisieren will.
– In diesem Zusammenhang können oft auch frühere (zum Teil recht alte) Situationen in
Ihrem Bewußtsein auftauchen, in denen Sie Erfahrungen mit Macht- und Ohnmachtserlebnissen gemacht haben. Hinter diesen Erinnerungen können sich unterdrückte und
abgespaltene, also nicht gelebte eigene Machtbedürfnisse oder aber verdrängte Ohnmachtsängste in Erscheinung treten, die jetzt durchbrechen und sich äußern wollen.

URANUS Sextil PLUTO
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Drang nach Freiheit, Ungebundenheit und
Veränderung steht in einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem machtvollen inneren
PLUTO, der mit seiner vitalen Kraft tiefgreifende Veränderung und Wandlung schaffen will.
Sie werden in dieser intensiven und spannungsreichen Zeit zahlreiche Veränderungen
erleben. Gleichzeitig spüren Sie starke Willenskräfte in sich und auch ein drängendes
Bedürfnis nach Wandlung: Sie wollen mehr zu sich und Ihren eigenen Lebensmöglichkeiten
gelangen. Diese Konstellation erleben Sie nicht nur als Individuum, sie betrifft vielmer die
ganze Generation Ihrer Altersgenossen.
Wenn Sie jetzt nicht nur in äußeren, pragmatischen Situationen gefangen sind, sondern
stärker nach innen leben, kann es Ihnen gelingen, auch einen Wandel in Ihren
Wertvorstellungen und Zielen einzuleiten, der Sie zu ganz neuen Wegen in Ihrem Leben
führen kann. Allerdings müssen Sie dann auch erneut Ihre inneren Bedürfnisse mit Ihrer
äußeren Realität in Einklang bringen und das heißt, daß oft auch äußere Veränderungen
nötig sein werden.
Sie interessieren sich jetzt für religiöse, philosophische oder auch esoterische Fragen,
nehmen in Ihrer aufgeschlossenen Haltung neue Impulse auf, um Ihre Selbsterkenntnis zu
erweitern, tauschen sich gern über spirituelle Themen aus. Daher erhalten Freundschaften
mehr Bedeutung, denn von ihnen können jetzt wichtige Impulse ausgehen.
Im Zusammenhang mit den derzeitigen Wandlungsprozessen können auch frühere
Situationen in Ihrem Bewußtsein auftauchen, in denen Sie Erfahrungen mit Macht- und
Ohnmachtserlebnissen gemacht haben. Wenn Sie damals Ihre eigenen Bedürfnisse nach
Macht und Einfluß oder auch Ihre Ohnmachtsängste verdrängt haben, kann das jetzt dazu
führen, daß Sie die Kraft und das Interesse spüren, diese Themen zu verarbeiten, um Ihre
hier gebundenen Kräfte zu befreien.
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URANUS Quadrat PLUTO
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Drang nach Freiheit, Ungebundenheit und
Veränderung steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem machtvollen
inneren PLUTO, der mit seiner vitalen Kraft und mit starker Spannung tiefgreifende
Veränderung und Wandlung schaffen will.
Sie können in dieser Entwicklungsphase einen tiefgreifenden Umbruch Ihres Lebens, Ihrer
Persönlichkeit und Ihres Lebensraumes erfahren. Das trifft Sie allerdings nicht nur
persönlich, sondern die etwa Gleichaltrigen Ihrer ganzen Generation. – Vielleicht sind Sie
durch alte Erfahrungen und Erlebnisse in Ihrem persönlichen Wachstum von früh auf
blockiert oder eingeengt worden, haben sich aber mit bestimmten Situationen,
Gewohnheiten, Strukturen und Haltungen oder mit bestimmten Glaubenssätzen arrangiert,
da diese Ihnen früher eine gewisse Sicherheit zu geben schienen. – Jetzt spüren Sie einen
enormen inneren Druck, sich von allem zu befreien, was Ihnen immer noch im Wege steht,
wenn Sie einen Neuanfang machen wollen. Sie können dadurch in eine enorme innere
ambivalente Spannung geraten, da sich jetzt gleichzeitig auch Ängste und Unsicherheiten
entwickeln und weil ein derartiger Umbruch in uns immer auch Befürchtungen weckt.
Wenn Sie sich auf diese (langdauernde) Entwicklung einlassen und offen dafür sind, Ihre
seitherige Lebensordnung und Ihre alten Ideen loszulassen, können machtvolle Energien
und Willenskräfte in Ihnen freigesetzt werden, vor allem, wenn es Ihnen jetzt auch gelingt,
unterdrückte oder abgespaltene Machtbedürfnisse und verdrängte Ohnmachtsängste
anzunehmen und (vielleicht mit therapeutischer Begleitung) zu verarbeiten. – Wenn Sie aber
den Mut und die Kraft nicht finden, um sich diesen Aufgaben und diesem Entwicklungsschritt
zu stellen, müssen Sie sehr viel Kraft aufwenden, um die jetzt angeregten Energien und
Wandlungsbedürfnisse unter dem Deckel zu halten. Diese Energien müssen sich in Ihnen
dann ein anderes Ventil schaffen (äußerer Ausbruch und ungesteuerte Reaktionen,
Krankheit, depressiver Rückzug, erneute Verdrängung oder Abspaltung mit
Langzeitwirkung).

URANUS Trigon PLUTO
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Drang nach Freiheit, Ungebundenheit und
Veränderung steht in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrem machtvollen
inneren PLUTO, der mit seiner vitalen Kraft tiefgreifende Veränderung und Wandlung
schaffen will.
Sie werden in dieser intensiven und spannungsreichen Zeit zahlreiche Veränderungen
erleben. Gleichzeitig spüren Sie starke Willenskräfte in sich und auch ein drängendes
Bedürfnis nach Wandlung, um mehr zu sich und Ihren eigenen Lebensmöglichkeiten zu
gelangen. - Diese Konstellation erleben Sie nicht nur als Individuum, sie betrifft vielmer die
ganze Generation Ihrer Altersgenossen.
Sie interessieren sich jetzt für neue Ideen, für religiöse, philosophische oder auch
esoterische Fragen, nehmen in Ihrer aufgeschlossenen Haltung neue Impulse auf, um Ihre
Selbsterkenntnis zu erweitern, tauschen sich gern über spirituelle Themen aus. Daher
erhalten Freundschaften mehr Bedeutung, denn von ihnen können jetzt wichtige Impulse
ausgehen.
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Sie können in dieser Zeit klarer und bewußter als zuvor erkennen, was in Ihrem eigenen
Leben nicht in Ordnung ist, da Sie offenere und tiefere Einsichten in Situationen und
Lebensprozesse gewinnen und vor allem auch einen starken Willen besitzen, mehr und
mehr dazuzulernen. Das flache Niveau, auf dem viele Menschen leben, reicht Ihnen jetzt
nicht mehr aus. - Sie wollen also gern in allen Lebensbereichen kreative Veränderungen
schaffen, neue Wege einschlagen und die alten Handlungsschablonen ersetzen, um Ihre
Individualität Ihrem Wesen gemäß auszudrücken und so mutig zu Ihrer eigentlichen
Berufung zu finden.
Jetzt haben Sie eine Chance zur inneren Wandlung, da Sie stärker als seither an Ihre
eigenen Potentiale glauben. – Und dadurch ist jetzt auch eine Gelegenheit, früher
unterdrückte oder abgespaltene Bedürfnisse nach Macht und Einfluß oder verdrängte
Ohnmachtsängste, die in Erscheinung treten wollen, zu verarbeiten, um auch über diese
machtvollen Energien frei verfügen zu können.

URANUS Opposition PLUTO
Der unruhige, nach Befreiung und Unabhängigkeit strebende Transit-URANUS steht in
polarer Spannung Ihrem Radix-PLUTO gegenüber und will eine rasche, plötzliche
Veränderung, die dann aber zu einer inneren Wandlung wird.
Sie können in dieser Entwicklungsphase einen tiefgreifenden Umbruch Ihres Lebens, Ihrer
Persönlichkeit und Ihres Lebensraumes erfahren, auch wenn dies erst in höherem Alter
geschieht. - Das trifft Sie übrigens nicht nur persönlich als Individuum, sondern gerade jetzt
auch die etwa Gleichaltrigen Ihrer ganzen Generation.
Sie stauen in dieser Zeit viele Gefühle und Wünsche in sich auf und suchen eigentlich nach
einer grundsätzlichen tiefen Veränderung. Sie wollen vor allem sich selbst frei bestimmen,
auch nach außen mehr Einfluß haben, - und das versetzt Sie innerlich in vielen Situationen
in eine unruhige Spannung.
Sie können/müssen sich jetzt von Ihrer gelähmten, unschlüssigen Haltung befreien, indem
Sie sich neue Einflußmöglichkeiten suchen oder schaffen. Dabei sollten Sie allerdings bereit
sein, unangenehmen Tatsachen ins Auge zu schauen. Wenn es Ihnen gelingt, sich von
bestimmten 'Altlasten' zu befreien, kann es zu einer überraschenden inneren Wandlung
kommen.
Sie können jetzt nämlich eine Neugeburt Ihrer eigenen Bewußtheit erleben, wenn Sie flexibel
und offen für neue Impulse sind und wenn es Ihnen gelingt, alte Denk- und Erlebnismuster
loszulassen, um sich neuen Ideen und Sichtweisen zu öffnen. Dadurch können Sie auch aus
den alten Bedingungen und Lebensumständen heraustreten, um anders, gelassener mit
Ihnen zu leben. – Wenn Sie sich allerdings nicht auf Ihre innere Stimme hören und sich vor
allem nicht von den alten Schablonen befreien können oder wollen, werden Sie vielleicht
eine Zeit großer Unruhe erleben und viel Kraft dazu verbrauchen, um an Lebensumständen,
äußerem Besitz oder an Beziehungen festzuhalten, die eigentlich gar keine Funktion mehr in
Ihrem Leben besitzen.
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URANUS Konjunktion AC
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Ungebundenheit und
Veränderung steht direkt auf Ihrem Aszendenten und gibt dadurch energetisierende Impulse
für Ihre Grundanliegen und für die Art, wie Sie auf die Welt zugehen.
Sie gehen sehr wach, lebendig und aufgeschlossen auf die Welt zu, wollen sich gern
eigenwillig von vielen Verpflichtungen und von jeder Einengung frei machen. Das kann bis zu
Ihrem Wunsch gehen, aus dem Trott des Alltagslebens auszubrechen und sich von allem zu
befreien, was Ihnen in Ihrer Individualität Grenzen setzt. Sie wollen jetzt also Ihr eigenes
Gesicht und Wesen zeigen und sich autonom von gesellschaftlichen Erwartungen frei
machen, um nicht mehr Ihre alte, vielleicht zu eng festgeschriebene Rolle spielen zu
müssen.
Das kann natürlich zu Spannungen mit Ihrer Umwelt führen, da Ihre Mitmenschen wohl nicht
recht verstehen, was mit Ihnen los ist und darauf ärgerlich, unverständig oder auch
ausgrenzend reagieren. – Besonders in engen persönlichen Beziehung werden sich jetzt
deutliche Veränderungen ergeben, die unter Umständen bis zur Trennung gehen können. Im
Grunde genommen bedeutet dies aber die Trennung von nicht mehr lebendigen Strukturen
oder auch von Illusionen. – Sie sollten in dieser Zeit vorsichtig sein, nicht vorschnell aus dem
momentanen Affekt heraus zu reagieren oder unüberlegte Entscheidungen zu treffen.

URANUS Sextil AC
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Ungebundenheit und
Veränderung steht in einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem Aszendenten und gibt
dadurch energetisierende Impulse für Ihre Grundanliegen und für die Art, wie Sie auf die
Welt zugehen.
Sie haben jetzt viele neue Interessen und daher auch das Bedürfnis, in offener und flexibler
Weise bei sich und in Ihrem Lebensraum manches zu verändern. Dabei reagieren Sie rasch,
spontan, unkonventionell, oft wie aus einer elektrischen Spannung heraus.
Sie sollten daher auf neue Menschen zugehen, den Kreis Ihrer Beziehungen erweitern – und
dadurch auch verändern. Vielleicht erleben Sie Ihre seitherigen Freunde und Bekannte als
zu eng oder langweilig; und diese Menschen finden Sie auf der anderen Seite jetzt plötzlich
exzentrisch oder verrückt. - Aber Sie haben sicherlich Freude daran, jetzt anders
aufzutreten, neue Seiten von sich zu zeigen und vor allem, sich auch im Kontakt stärker
selbst zu bestimmen – und vielleicht auch eigenständiger und selbstsicherer durchzusetzen.
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URANUS Quadrat AC
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Ungebundenheit und
Veränderung steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem AC und gibt
dadurch energetisierende Impulse voller Spannung für Ihre Grundanliegen und für die Art,
wie Sie auf die Welt zugehen.
Sie entwickeln jetzt einen starken Drang nach mehr Freiheit und Unabhängigkeit. Daraus
ergeben sich oft Spannungen in der Beziehung zu Ihrem Umfeld und daraus folgend auch
deutliche Veränderungen im Zusammenleben. Auf alle Fälle wollen Sie sich in dieser Zeit
aus belastenden oder einengenden Umständen befreien und anders sein und anderes tun
als Sie es seither gewohnt waren. – Das schafft natürlich auch in Ihnen selbst erhebliche
Spannungen, da Sie sich jetzt von vielen Gewohnheiten und Selbstverständlichkeiten
losreissen müssen, mit denen Sie sich vielleicht lange Zeit arrangiert haben. Sie kommen
durch jede Neuerung zunächst in Unsicherheit, entwickeln vielleicht sogar Ängste.
Aber auch in Ihrer Umgebung beobachten Sie jetzt Veränderungen, mit denen Sie sich
auseinandersetzen müssen und die Sie darin bestätigen, daß es so wie bisher nicht
weitergehen kann. Jetzt kommen auch neue Menschen auf Sie zu und Sie werden
feststellen, daß diese sich oft von Ihren seitherigen Bekannten und Freunden unterscheiden.
– Auch in Ihrer Partnerschaft können jetzt Spannungen auftauchen, aber eigentlich nur dann,
wenn hier schon seither Risse und Brüche da waren, die Sie aber geflissentlich übersehen
oder bei denen Sie sich mit Unzulänglichkeiten, Spannungen und Defiziten arrangiert haben.
Wenn Ihre Partnerschaft also einen stabilen Boden hat, hat sie die Chance einer Erneuerung
und Vertiefung, im anderen Fall könnte es zu einer Trennung kommen.

URANUS Trigon AC
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Ungebundenheit und
Veränderung steht in einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem AC und gibt dadurch
energetisierende Impulse für Ihre Grundanliegen und für die Art, wie Sie auf die Welt
zugehen.
Sie können in dieser unruhigen Zeit einen starken Wunsch nach Freiheit und Unabhängigkeit
erleben. Sie wollen auch nach außen anders in Erscheinung treten und gern Ihre eher
unkonventionellen Seiten zeigen. Daher wollen Sie auch Ihre Autonomie stärken und
selbstbestimmter nach außen leben, brauchen mehr Abstand von anderen (und ihrem
Einfluß) und möchten sich auch die Bilder verändern, die andere von Ihnen haben.
Dadurch wirken Sie insgesamt und auch in Ihren Begegnungen eigenständiger, lebendiger
und offener als sonst, suchen nach neuen Wegen. Sie wollen jetzt keine festlegenden
Bindungen, sondern suchen eher neue Gelegenheiten und Interessen, denen Sie nachgehen
können.
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URANUS Opposition AC
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit, Ungebundenheit und
Veränderung steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung Ihrem Aszendenten
direkt gegenüber und gibt dadurch energetisierende Impulse voller Spannung für Ihre
Grundanliegen und für die Art, wie Sie auf die Welt zugehen.
In dieser spannungsreichen Zeit können sich Ihre Beziehungen stark verändern – und zwar
manchmal in einem rasanten Tempo. Sie verlieren dadurch vielleicht Ihre innere Ruhe und
Sicherheit, - vor allem, wenn es jetzt zu herausfordernden, intensiven neuen Begegnungen
kommt, die zunächst ungewöhnlich, beunruhigend und verwirrend wirken können. – Gerade
auch in Partnerschaften können jetzt Spannungen in Erscheinung treten, die sicherlich eine
längere Vorgeschichte haben, die aber nicht offen angesprochen wurden, weil sich beide
Partner damit arrangiert hatten. Wenn jetzt aber die Risse und Brüche deutlich werden,
besteht die Gefahr, daß nicht mehr gekittet werden kann und eine Trennung notwendig wird.
– Sie haben in dieser Zeit die Aufgabe, zu überprüfen, was in Ihren Beziehungen erneuert
oder verändert werden sollte, weil es nicht mehr zu Ihrem Wesen und zu Ihren Bedürfnissen
paßt. Auf einem tieferen Grund geht es allerdings darum, daß Sie eine Veränderung Ihrer
Identität erleben, die Sie dazu zwingt, auch Ihre Beziehungen neu zu definieren.

URANUS Konjunktion MC
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit und Veränderung steht
direkt auf Ihrem MC und gibt dadurch dynamische Impulse für Ihre Ziele und Perspektiven,
aber auch in Bezug auf Ihre Position und Ihr Auftreten in der Öffentlichkeit.
Sie entwickeln in dieser Zeit als persönliches Ziel immer stärker das innere Bedürfnis, Ihre
eigene Individualität zu leben, - und Sie wollen auch, daß andere das merken. Das kann
auch bedeuten, daß Sie Ihre berufliche Stellung, Ihre Karriere oder Ihren gesellschaftlichen
Status verändern wollen. Auf alle Fälle können Sie sich im beruflichen Bereich stark für neue
Ideen und Entwicklungen engagieren und brauchen daher jetzt eine große individuelle
Ungebundenheit.
Sie sollten dafür sorgen, daß Sie Ihr Freiheitsbedürfnis auf vielerlei Art und Weise zum
Ausdruck bringen können. Versuchen Sie auch, wo immer dies möglich ist, Veränderungen
an Ihrem Arbeitsplatz vorzunehmen und Ihre Arbeit neu zu organisieren. – Natürlich kommt
es bei dieser Entwicklung darauf an, auf welchem Boden sie stattfindet: Können Sie die
entscheidenden Schritte zu Ihrem Wachstum mit Sicherheit und offenem Selbstvertrauen
tun? - Oder leben Sie aus einer unsicheren Spannung heraus, weil Sie immer noch unter
starken Einschränkungen leiden und sich den jetzt auftauchenden Weg gar nicht vorstellen
können oder wollen? – Gerade dies wird aber darüber entscheiden, mit welchen Gefühlen
Sie diese Situation erleben.

URANUS Sextil MC
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit und Veränderung steht in
einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem MC und gibt dadurch dynamische Impulse
für Ihre Ziele und Perspektiven, aber auch in Bezug auf Ihre Position und Ihr Auftreten in der
Öffentlichkeit.
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Dies ist eine Zeit, in der Sie nicht nur ein starkes Freiheitsbedürfnis spüren, aus allen
einengenden Rahmenbedingungen ausbrechen wollen, sondern auch mit hoher
Lebendigkeit kreativ nach Veränderungen und nach einem Neuanfang suchen. Dieser
Wunsch nach Veränderung und Selbständigkeit wird sich vor allem auch auf Ihre berufliche
Laufbahn beziehen. Sie sollten jetzt nachspüren, was Sie wollen, was bei Ihnen 'dran’ ist, und welche Möglichkeiten sich in Ihrem Umfeld für einen derartigen Neuanfang abzeichnen.
Wenn Sie allerdings zufrieden und glücklich mit Ihrer seitherigen Arbeit und Position sind,
kann es vielleicht auch nur darum gehen, Veränderungen am Arbeistplatz vorzunehmen, die
Arbeitsabläufe neu zu organisieren oder die Bereiche Ihrer Tätigkeit neu zu ordnen oder zu
erweitern.
In dieser Zeit wollen Sie Ihre Situation und deren Probleme mit neuen Lösungen angehen,
um nicht wie bislang immer wieder an Ihrer eigentlichen Lebensaufgabe gehindert zu
werden. Da Sie jetzt Kreativität entwickeln können, werden Sie auch neue Ideen haben oder
neue Techniken finden, die Ihrer Entwicklung dienen. - Auf jeden Fall brauchen Sie jetzt
Aufgaben, in denen Sie Ihre Individualität mehr ausdrücken und in denen Sie Ihre Kreativität
im Sinn Ihrer Berufung leben können.

URANUS Quadrat MC
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit und Veränderung steht in
einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem MC und gibt dadurch dynamische,
aber auch spannungsreiche Impulse für Ihre Ziele und Perspektiven, aber auch in Bezug auf
Ihre Position und Ihr Auftreten in der Öffentlichkeit.
Sie handeln in dieser recht unruhigen Zeit unter starker innerer Spannung, da Sie sich in
allen Lebensbereichen, aber auch im beruflichen Bereich mit hohem Druck mehr Freiräume
und mehr Eigenständigkeit und Unabhängigkeit schaffen wollen und dadurch auch immer
wieder in Konflikte mit Ihrer Umgebung kommen. – Dies wird vor allem dann auffallen, wenn
Sie seither die Erwartungen Ihrer Umgebung erfüllt und sich ohne Schwierigkeiten angepaßt
haben, indem Sie vielleicht Ihren Ärger und Ihre Wut einfach geschluckt haben, um keinen
Streit oder keine Sanktionen zu provozieren. – Jetzt aber wird Ihnen das alles zuviel und Sie
wollen selbständig und frei sein, rebellieren gegen Behinderungen und Einschränkungen, und zwar auch gegenüber Autoritäten. Dabei kann es auch passieren, daß Sie ohne
bewußte Absicht und Planung einfach aus Ihren momentanen Affekten heraus impulsiv
reagieren.
Wenn Sie Ihre Situation anders erleben, wenn also alles ganz glatt zu gehen scheint, Sie
zugleich aber doch unter sehr hoher Spannung stehen, dann werden Sie diesen Transit als
Störung im Beruf oder zu Haues erfahren, so daß Sie sich Gedanken darüber machen
sollten, welche Veränderungen insgesamt bei Ihnen oder in Ihrem Lebensraum nötig sind,
damit Sie freier als bisher leben können.

URANUS Trigon MC
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit und Veränderung steht in
einer offenen, lebendigen Beziehung zu Ihrem MC und gibt dadurch dynamische Impulse für
Ihre Ziele und Vorhaben.
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Dies ist eine Zeit, in der Sie nicht nur ein starkes Freiheitsbedürfnis spüren, aus allen
einengenden Rahmenbedingungen ausbrechen wollen, sondern auch mit hoher
Lebendigkeit nach Veränderungen und nach einem Neuanfang suchen. Dieser Wunsch nach
Veränderung und Selbständigkeit wird sich vor allem auch auf Ihre berufliche Laufbahn
beziehen. Sie sollten jetzt nachspüren, was Sie wollen, was bei Ihnen 'dran ist', - und welche
Möglichkeiten sich in Ihrem Umfeld für einen derartigen Neuanfang abzeichnen.
Wenn Sie allerdings zufrieden und glücklich mit Ihrer seitherigen Arbeit und Position sind,
kann es darum gehen, Veränderungen am Arbeistplatz vorzunehmen, die Arbeitsabläufe neu
zu organisieren oder die Bereiche Ihrer Tätigkeit neu zu ordnen oder zu erweitern.
Sie wollen jetzt Ihre Situation und deren Probleme mit neuen Lösungen angehen. Da Sie in
dieser Zeit sehr kreativ sein können, werden Sie auch neue Ideen haben oder neue
Strategien finden, die Ihrer Entwicklung dienen. - Auf jeden Fall brauchen Sie jetzt Aufgaben,
in denen Sie Ihre Individualität mehr ausdrücken können und in denen Sie Ihre Kreativität im
Sinn Ihrer Berufung leben können.

URANUS Opposition MC
Der unruhige Transit-URANUS mit seinem Bedürfnis nach Freiheit und Veränderung steht in
einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem MC und gibt dadurch dynamische,
aber auch spannungsreiche Impulse für Ihre Ziele und Perspektiven, aber auch in Bezug auf
Ihre Position und Ihr Auftreten in der Öffentlichkeit.
Sie handeln in dieser recht unruhigen Zeit unter starker innerer Spannung, da Sie sich in
allen Lebensbereichen, aber auch im beruflichen Bereich mit hohem Druck mehr Freiräume
und mehr Eigenständigkeit und Unabhängigkeit schaffen wollen und dadurch auch immer
wieder in Konflikte mit Ihrer Umgebung kommen. – Dies wird vor allem dann auffallen, wenn
Sie seither die Erwartungen Ihrer Umgebung erfüllt und sich und sich ohne Schwierigkeiten
angepaßt haben, indem Sie vielleicht Ihren Ärger und Ihre Wut einfach geschluckt haben, um
keinen Streit oder keine Sanktionen zu provozieren. – Jetzt aber wird Ihnen das alles zuviel
und Sie wollen selbständig und frei sein, rebellieren gegen Behinderungen und
Einschränkungen, - und zwar auch gegenüber Autoritäten. Dabei kann es auch passieren,
daß Sie ohne bewußte Absicht und Planung einfach aus Ihren momentanen Affekten heraus
impulsiv reagieren.
Besonders schwierig wird diese Situation, wenn Sie diese Spanungen nicht nur in sich
tragen, sondern auch von außen her Gegnerschaft, Neid, Mißgunst oder auch Rivalität etc.
erleben und wenn Sie dadurch noch verstärkt in eine Spannung hineinkommen oder sich
gezwungen fühlen, sich mit all diesen Situationen auseinanderzusetzen und Ihre
Überlegenheit zu demonstrieren. – Schauen Sie sich dann die Situation ganz kritisch an und
überlegen Sie, woraus diese Differenzen und Spannungen überhaupt entstanden sind. Gehen Sie auf Ihre Partner zu und kommen Sie ins Gespräch mit dem Wunsch,
gemeinsame Lösungen zu finden. - Überlegen Sie nebenbei auch noch, in welchen früheren
Situationen Sie derartige Gefühle und Spannungen bereits erlebt haben, um was es dabei
ging und was Sie vielleicht jetzt auf die neue Situation übertragen. - Dann können Sie auch
an sich arbeiten, um neue persönliche Wege zum Umgang mit Konflikten zu finden.
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Die Transite des NEPTUN

NEPTUN-Kräfte verfeinern und lösen auf, was immer sie berühren (z.B. die saturnischen
Strukturen, das Ego, den Wirklichkeitssinn etc.). Dabei sind diese Prozesse und ihre
Auswirkungen dem Bewußtsein meist entzogen, haben (zunächst) oft auch keinen direkten
Einfluß auf das äußere Dasein. Wenn wir diese Kräfte zulassen, erleben wir Intuition,
Inspiration, passives Angeregtwerden. Es ist die Aufforderung und die passende
Atmosphäre, uns für Verfeinertes und Spirituelles zu öffnen, uns hinzugeben, Gefühle und
Gedanken in uns eindringen zu lassen - etwas zu erreichen, indem wir nichts tun (Beispiel
Meditation). Mit diesen Kräften können wir unseren Bildern und Visionen mehr Raum und
Einfluß geben, da wir mit ihnen jetzt ganzheitlich-empfindsamer und durchlässiger reagieren.
Das kann aber andererseits - wenn wir die Impulse falsch verstehenen - auch zur
Anfälligkeit für Illusionen, Täuschungen, Verführungen und damit zur Verunsicherung, zur
Unklarheit, Diffusität und Verwirrung im Fühlen und Denken führen.
Alles in allem: "NEPTUN will mich aufmerksam machen auf ein Land hinter der Zeit. Auf ein
Land, in dem die Zeit nicht mehr gilt. Es ist das (seelische) Land, das wir nachts in unseren
Träumen betreten. Ein Land, in dem die Sehnsüchte wohnen, die Träume also, die uns auch
tagsüber befallen können; ein Land, in dem die Hoffnungen geschmiedet werden, aber auch
die Illusionen. ... Ich kann also Dinge tun, die mir in der realen Welt nicht möglich sind. Nur
eines darf ich hier nicht tun (und tue es doch tagtäglich): Ich darf dieses Land, das ja
tatsächlich existiert, nicht mit dem Land der Realität verwechseln" (Orban 1999, S. 174/175).
Der NEPTUN-Zyklus dauert im Durchschnitt 164,79 Jahre. NEPTUN durchläuft also ein
Tierkreiszeichen durchschnittlich (mit Schwankungen) in etwa 14 Jahren. Er bewegt sich mit
einer maximalen Geschwindigkeit von zwei Bogenminuten pro Tag. Seine Aspekte dauern
bei einem Orbis von 1 Grad also etwa 60 Tage (bezw. länger, wenn er rückläufig wird).
Während dieser Zeit erleben Sie die Welt vielleicht in einem recht diffusen Licht. Was klar
und sicher war, kann sich in nichts auflösen, wird nebelhaft, unklar oder verwirrend. Alles in
Ihnen und um Sie herum kann wechseln - von einem Extrem ins andere. Sie fühlen sich
vielleicht eins mit dem Kosmos, mit der ganzen Welt und mit Ihrer Umwelt - und dann wieder
zutiefst verunsichert und unklar. So zweifeln Sie schließlich an allem, leiden unter Gefühlen
der Konfusion oder denken zumindest, Ihr Kopf stecke voller Hirngespinste. Die Themen
'Vollendung - Enttäuschung' treten changierend in Erscheinung. - Gelegentlich kann es
Phasen geben, in denen Sie sich verwirrt und verloren oder auch entmutigt, nutzlos und
unwürdig fühlen. Hier können Sie Irrtümern und Illusionen zum Opfer fallen. Und dann kann
es wieder zu Zeiten kommen, in denen Sie sich ganz vergessen und sich selbstlos und
aufopfernd für andere einsetzen. - Ihr rationales Denken scheint dabei oft beeinträchtigt, Ihre
Intuition aber fließt. Sie sind erfüllt von Bildern, Ahnungen, Stimmungen, wollen am liebsten
dem banalen Alltag entfliehen - oder mindestens den Alltagssituationen, in denen Sie sich
unterdrückt oder zu Opfern verpflichtet fühlen.
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NEPTUN im Transit durch die Häuser

NEPTUN im ersten Haus
In diesen Jahren werden Sie immer wieder Schwierigkeiten damit haben, daß sich Ihr
Selbstbild auflöst und verändert, ebenso wie Ihre bisherige Lebensorientierung. Sie werden
mit neuen Aspekten Ihres Wesens konfrontiert und da Ihr altes Ich stirbt, werden Sie
während dieser Zeit oft desorientiert und verwirrt sein. Ihr Gefühl für Ihre eigene Identität wird
verunsichert, als sei Ihr Blick für die eigene Person verschleiert. Und Sie erleben das, als
hätte man Ihnen den Boden unter den Füßen weggezogen.
Aber auch andere Menschen in Ihrer Umgebung haben kein klares Bild mehr von Ihnen: die
Art und Weise, wie Sie die eigene Persönlichkeit projizieren, entspricht nicht Ihrem inneren
Selbst. Wenn Sie aufgrund Ihrer Kindheitserlebnisse wenig Urvertrauen entwickelt haben,
kann diese Situation besonders schwierig zu meistern sein. In diesem Fall können jetzt
Gefühle des Verlassenseins und des Vernachlässigtseins aus Ihrer Kindheit wieder an die
Oberfläche kommen. - Sie werden dann merken, daß Sie besonders verletzlich und Ihren
Gefühlen ausgeliefert sind. Denken Sie immer daran, daß es sich um 'alte' Gefühle und
Verletzungen handelt, die aber noch nicht aufgearbeitet sind. - Sie werden vielleicht auch
unter Gefühlen der Hilflosigkeit leiden. - Da Sie ein hohes Maß an Einfühlung und Mitgefühl
haben, reagieren Sie auch sensibler gegenüber dem, was andere durchmachen und
möchten ihnen helfen. Seien Sie vorsichtig, daß Sie bei dieser Konstellation nicht in OpferRetter-Beziehungen verstrickt werden und versuchen Sie zu erkennen, warum Sie anderen
helfen wollen. - Während dieser Zeit werden Sie oft feststellen, daß diese subtilen inneren
Prozesse Kraft kosten, daß Sie mehr als sonst von Müdigkeit und Teilnahmslosigkeit
befallen werden und daß Sie immer wieder die Neigung haben, sich aus dem Alltag
zurückzuziehen und abzuschalten (oder sich Ihren Träumen hinzugeben). Achten Sie auf
Ihre Belastbarkeit und schauen Sie bewußt, daß Sie immer wieder in die Balance kommen.
NEPTUN im zweiten Haus
In dieser Zeit kann es zu Veränderungen auf dem Gebiet kommen, wo es um Besitz oder
auch um das Wertesystem überhaupt geht. Die Art, wie dies geschieht und wie Sie drauf
reagieren, wird je nach Situation und Vorerfahrung sehr unterschiedlich sein. - Vielleicht sind
Sie unzufrieden mit Ihrer materiellen Situation und entwickeln sehnsüchtige Wünsche nach
Geld, Besitz und äußerer Sicherheit. Sie werden dabei rasch merken, daß die Erfüllung
dieser Sehnsucht nicht im Äußeren gefunden werden kann, sondern nur auf einer inneren,
spirituellen Ebene. - Vielleicht können Sie in dieser Zeit auch schlecht mit Geld und Besitz
umgehen, lassen sich täuschen - und sind dann natürlich auch enttäuscht. Überhaupt
werden Sie oft Mühe haben, klare Grenzen zu ziehen. - Es geht also letztlich um die
Veränderung von Werten. Vielleicht erleben Sie jetzt auch immer wieder, daß Sie
nichtsahnend Situationen schaffen, in denen Sie auf Dinge verzichten müssen, an denen Sie
hängen. Das ist, als suche etwas in Ihnen Erlösung, indem es Sie zwingt, sich von
Abhängigkeiten zu trennen. - Wenn sich aber Ihre Werthaltungen wandeln und inneren,
spirituellen Werte in den Vordergrund treten, werden sich auch Ihre Entscheidungen
verändern: Vielleicht verzichten Sie auf materiellen Gewinn und Sicherheit, um mehr
Sinnvolles und Kreatives (oder auch Soziales) tun zu können.
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NEPTUN im dritten Haus
In dieser Zeit kann es zu einer Veränderung in Ihrem Denken und Begreifen (Sie nehmen
vielleicht feinere Unterströmungen in Ihrer Umgebung besser wahr, Ihr Gespür für
emotionale Nuancen und Ihre Intuition nehmen zu), aber auch in der alltäglichen
Kommunikation (vielleicht verstehen Sie Mitteilungen falsch oder glauben, die Gedanken
anderer Menschen zu erkennen und täuschen sich dabei). Das kann bedeuten, daß Sie im
Alltag verunsichert werden, daß manche Dinge nicht mehr so klar und reibungslos
funktionieren wie früher, daß Sie gelegentlich verwirrt und gedanklich zerstreut sind oder
manchmal auch an sich selber zweifeln. – Seien Sie vorsichtig, daß Sie sich nicht durch
andere täuschen und in Ihrer Gutgläubigkeit über den Tisch ziehen lassen, nur weil Sie gern
Gutes tun wollen.
Vielleicht ist dies aber auch eine Zeit, in der Ihre Vorstellungskraft und Imagination verstärkt
wird, in der Sie subtile Einsichten haben, mehr wahrnehmen als sonst (vor allem auch das,
was nicht direkt zum Ausdruck kommt), auch für mystische Haltungen und übersinnliche
Signale empfänglich sind. - Auf alle Fälle ist das, was jetzt in Ihnen passiert, schwer
verständlich und durchschaubar. - Bleiben Sie jetzt ganz bei sich, befassen Sie sich viel mit
klaren, konkreten Dingen, überprüfen Sie Ihre Wahrnehmungen und tauschen Sie sich mit
anderen verständnisvollen Menschen aus, damit Ihre Unsicherheit nicht zu emotionalen
Spannungen und Problemen führt.
NEPTUN im vierten Haus
Im vierten Haus geht es um unseren Wurzelboden und der konkretisiert sich meist in
unserem persönlichen Intimleben, in der Familie und in unserem (inneren) Zuhause. - In
diesem Bereich Ihres Lebensraums werden Sie in dieser Periode wahrscheinlich subtile, oft
aber auch tiefgreifende Veränderungen erleben, die aber immer Widerspiegelungen eigener
psychischer Wandlungen sind. - Wenn Sie in den letzten Jahren nicht viel Geborgenheit
erlebt haben, werden Sie vielleicht Sehnsucht haben, sich ein besonders schönes, ideales
Zuhause vorzustellen und zu verwirklichen. - Vielleicht machen Sie aber auch eine Phase
innerer Zerrissenheit durch, mit dem Gefühl, keinen Boden unter den Füßen zu haben,
verloren und einsam zu sein, nicht zu wissen, wo eigentlich Ihr Standort ist.
Dadurch kann es auch im Familienleben zu Verwirrung und zu Schwierigkeiten kommen
(vielleicht auch zu Täuschungen oder zur Auflösung von Verbindungen, Strukturen und
Situationen). - Machen Sie sich klar, daß diese Verwirrung und dieses Unbehagen aus Ihrem
Inneren kommt und daß dies eine Zeit ist, in der Sie sich mit sich selbst beschäftigen, nach
innen schauen sollten. Halten Sie bei diesen auftretenden Spannungen inne, machen Sie
eine Inventur Ihres Lebens und überdenken Sie Ihre verborgenen, ungelebten Anteile und
Bedürfnisse neu, aus dem Gefühl heraus, daß Ihr Leben noch unvollständig ist. - In dieser
Zeit (vor allem, wenn wir uns vom Äußeren vorübergehend zurückziehen) kann es auch sein,
daß Erinnerungen an vergangene Zeiten (auch an die Eltern) auftauchen, oft in Gestalt von
Enttäuschungen oder Defiziten, die Sie jetzt aktiv verarbeiten können. Es geht jetzt eigentlich
nicht um Äußerlichkeiten, sondern darum, auf der spirituellen Ebene zu verwurzeln. - Oft
kommt es auch vor, daß Sie in dieser Zeit Opfer für andere bringen, auf Ihre eigenen
Bedürfnisse verzichten müssen und daß dadurch Ihre Kräfte erschöpft sind. Das gilt vor
allem, wenn es schon zuvor einen Konflikt zwischen Ihren Bedürfnissen in persönlichen und
im beruflichen Bereich gab.
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NEPTUN im fünften Haus
Hier geht es um den Drang, die eigene Person auszudrücken, die eigene Ausstrahlung zu
genießen und allem, was wir tun, unseren persönlichen Stempel aufzudrücken. - Vielleicht
erleben Sie das durch ein verstärktes Streben nach Lebensfreude und Kreativität, indem Sie
Visionen und Ideen haben, die Sie gern fruchtbar machen wollen. Sie lassen sich rasch
faszinieren, müssen aber darauf achten, daß Ihr inneres Feuer nicht ebenso rasch wieder
herabbrennt. - Vielleicht finden Sie in dieser Zeit auch sich selbst besonders kreativ und
faszinierend und spüren einen Drang, sich schöpferisch auszuleben und sich selbst in den
Vordergrund zu spielen. Entfalten Sie jetzt ruhig Ihre kindlichen und spielerischen Seiten.
Auch hier sollten Sie allerdings wachsam sein, daß Sie nichts überdramatisieren, um den
darauf folgenden Absturz zu vermeiden: "Es ist ein Gesetz der Natur, daß der Inflation die
Depression folgt" (SASPORTAS 1991, S. 301). - Auf einer anderen Ebene streben Sie unter
diesem Transit vielleicht nach einer idealen Partnerschaft. Sie könnten dann dazu neigen,
Ihren Liebespartner und Ihre Beziehung zu idealisieren. Das bedeutet nicht nur, daß Sie die
Realität (den faszinierenden Partner - mit seinen Schwächen und Fehlern) nicht mehr
genügend wahrnehmen, sondern auch, daß Sie Gefahr laufen, eine Opfer-Retter-Beziehung
aufzubauen (Was sind Ihre Beweggründe und welche Rolle spielen Sie dabei?).
NEPTUN im sechsten Haus
Hier werden die Themen Arbeit, Leistung und Gesundheit berührt. - Sie werden in dieser Zeit
häufig erleben, daß Sie in Ihrem Empfinden und in Ihrer Wahrnehmung durchlässiger und
empfindsamer sind und daß Ihr Körper stark auf diese unterschwelligen Wahrnehmungen
reagiert. Oft wird vielleicht auch Ihre körperliche Abwehr geschwächt sein, sodaß Sie
anfälliger für Umweltbelastungen und Krankheiten (Infektionen etc.) reagieren als sonst.
Achten Sie jetzt sorgsam und bewußt auf Bewegung, Ruhe, Ernährung, auf körperliche und
psychische Reinigung (ohne fanatisch oder hypochondrisch zu werden). - Vielleicht leiden
Sie jetzt auch unter Ihrer Arbeitssituation, ohne sie verändern zu können. Sie sollten dann
vorübergehend Ihre Kräfte schonen, Ihre Arbeit und Ihre Arbeitshaltung besser organisieren,
ohne zwanghaft etwas verändern zu wollen. Warten Sie ab, bis Sie wieder über mehr Kraft
verfügen und nützen Sie die Zeit, um neue Wege für sich zu erspüren. Es könnte hilfreich
sein, wenn Sie sich jetzt sozial betätigen. Sorgen Sie aber vor allem für einen
ausgewogenen, flexiblen und spirituell gesteuerten Lebensrhythmus, der zu Ihrem Wesen
paßt.
Unter Umständen reagieren Sie jetzt auch auf die Arbeitsatmosphäre und die
Arbeitsbedingungen empfindlicher als seither, vielleicht gibt es auch Mißverständnisse und
Spannungen mit Vorgesetzten oder Kollegen oder unoffene, subversive Handlungen in Ihren
Beziehungen. All das kann dazu führen, daß Sie sich den gewöhnlichen Anforderungen Ihres
Alltags nicht mehr gewachsen fühlen und daß alles, auch das Einfachste, zunehmend
schwierig für Sie wird. Es ist sicherlich nicht einfach, aber am besten kommen Sie mit diesen
Emotionen zurecht, wenn Sie sich nicht für einen ich-, sondern für einen wir-zentrierten Weg
entscheiden.
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NEPTUN im siebten Haus
Hier geht es um enge persönliche oder geschäftliche (Zweier-) Beziehungen. Während
dieser Zeit ist es daher möglich, daß Partnerschaften in diesem Bereich Ihres Lebensraumes
sich verändern und wandeln. Manchmal kann die Kommunikation unklar oder gestört
werden. Sie erleben vielleicht (bei sich und bei anderen), daß unangenehme Dinge nicht
ausgesprochen werden, daß der eine oder beide Partner Gefühle verbergen oder unklar
ausdrücken, so daß sie darunter heimlich leiden. - Vielleicht idealisieren Sie (oder Ihr
Partner) die Beziehung auch stark und Sie meinen, alles ei in bester Ordnung, auch wenn
das gar nicht stimmt. (Bei NEPTUN -Transiten halten wir oftmals das für wahr, was wir gern
hätten). Vielleicht sind Sie jetzt auf der Suche nach Ihrem Märchenprinzen oder Ihrer
Traumfrau - und projizieren das Bild des idealen Partners auf den anderen. - In dieser Zeit
kann es sein, daß Sie sich besonders von einem 'neptunischen' Menschen mit seiner
Faszination und seiner geheimnisvollen Ausstrahlung angezogen fühlen.
Befassen Sie sich auf jeden Fall mit diesen Wesenszügen in Ihnen, anstatt Sie nur außen zu
suchen, damit Sie sich nicht voller illusionärer Bedürfnisse in einer Opfer-Retter-Beziehung
verfangen (z.B. zu Alkoholikern, Drogenabhängigen oder verwirrten Menschen überhaupt). Gefühle, die latent da sind, die Sie aber nicht zum Ausdruck bringen wollen oder können,
werden eines Tages entweder explosionsartig zum Ausbruch kommen oder sich nach innen
richten und sich dort in Störungen und Verstörtheiten zeigen (Implosion, oft Krankheit oder
Depression). - Wenn Sie jedoch in dieser Zeit den Mut haben, offen mit Ihren Gefühlen und
Frustrationen umzugehen, sich diese einzugestehen und sie womöglich zum Ausdruck zu
bringen, können Sie sich damit auseinandersetzen und evtl. eine Lösung finden, ohne daß
es zu einem starken inneren Bruch kommt. - Manchmal zeigt sich dieser Transit auch durch
eine Trennung, einen Abschied oder ein Opfer - will uns also ein Zeichen geben, daß es
Zeit ist, das Verhaftetsein aufzugeben und loszulassen.
NEPTUN im achten Haus
Hier geht es nicht nur um verborgene, tabuisierte Lebensbereiche und um das Unbewußte,
sondern zugleich um jeden zwischenmenschlichen Austausch (von der materiellen bis zur
spirituellen Ebene), also auch um Macht, Sexualität, Intimität, das Miteinander-Teilen und um
Trennung und Tod. Und dieser zwischenmenschliche Austausch wird in dieser Zeit oft vage
und unklar. - Vielleicht erleben Sie Situationen, in denen Sie merken, daß andere Sie
manipulieren oder kontrollieren wollen. Halten Sie daher die Augen offen und lassen Sie sich
bei Ihren Geschäften und Entscheidungen von Fachleuten beraten, damit Sie keine Verluste
erleiden. Und achten Sie darauf, daß es keine Mißverständnisse und keine Illusionen bei
gemeinsamem Besitz oder gemeinsamen Ressourcen gibt.
Vielleicht erleben Sie diese Zeit aber auch auf einer anderen Ebene und stellen fest, daß
eine alte Lebensordnung schwindet und einer neuen Platz macht. Sie erfahren vielleicht, daß
Sie von nicht gelebten, abgespaltenen Bedürfnissen und Persönlichkeitsanteilen erfaßt
werden oder Sie spüren, daß in Ihnen eine starke Sehnsucht entsteht, leidenschaftlich und
intensiv die Gemeinschaft, das Verschmelzen mit anderen zu erleben. Sexuelles Erleben
kann in dieser Zeit der symbolische Ausdruck für das Überschreiten der Ich-Grenzen sein
(Sich-aufgeben, Gefangen-nehmen-lassen, Opfer, auch Flucht, aber auch Sich-schenken,
Sehnsucht nach Erfüllung und Ekstase etc.).
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Auf alle Fälle können Sie erleben, daß sich Ihre sexuelle Identität und Ihr Erleben der
Sexualität über einen Zwischenzustand der Verwirrtheit und Aufgewühltheit zu einer neuen
Form wandelt. Machen Sie sich dabei aber bewußt, daß es bei dieser Entwicklung eigentlich
um eine spirituelle Wandlung geht. - Es kann allerdings auch sein, daß Sie sich in dieser
Zeit intensiv mit dem Tod und mit dem Sterben auseinandersetzen müssen, um ein tieferes
Verständnis für Stirb- und Werdeprozesse zu entwickeln (gelegentlich mit einer starken
Todessehnsucht).

NEPTUN im neunten Haus
In diesen Jahren sind Sie erneut auf der Suche nach Ihrem Glauben, nach Ihrer
Weltanschauung, nach der Wahrheit, nach Prinzipien, die Ihr Leben leiten sollen. Und bei
dieser Suche nach mehr und neuer Bewußtheit können Sie in Verwirrung geraten und
unsicher werden. Neue Ideen und Vorstellungen können Ihnen begegnen oder in Ihnen
auftauchen und es Ihnen schwer machen, bei der seitherigen Haltung zu bleiben oder sich
für neue Einsichten zu entscheiden.
Dadurch kann es zu desorientierenden Zweifeln über Ihr Verhältnis zu dieser Welt kommen:
auf der einen Seite sind Sie vielleicht hingerissen von neuen Einsichten, auf der anderen
Seite fällt es Ihnen schwer, die Sicherheit der bestehenden Überzeugung oder Ihres
Glaubens aufzugeben. Es kann hier zu einer belastenden Unsicherheit und Unschlüssigkeit
darüber kommen, was Sie noch glauben können und welche Richtung Sie im Leben
einschlagen sollen. - Es bleibt bei dieser Konstellation nicht viel anderes, als daß Sie Geduld
aufbringen abwarten und sich (nicht im Pragmatischen, aber im Grundsätzlichen) gestatten,
unwissend zu sein und sich zugleich zu bemühen, wirkliche höhere, spirituelle Bildung in sich
selbst zu finden – und dadurch auch einen inneren Glauben wachsen zu lassen.

NEPTUN im zehnten Haus
In diesen Jahren erleben wir oft Unsicherheit, Verwirrung und Desorientierung im Hinblick
auf unsere Lebensziele und auf unsere Stellung in der Welt. - Vielleicht ist dies eine Zeiot für
Sie, in der Sie nicht mehr so recht wissen, wer Sie eigentlich sind und was Sie eigentlich
wollen. Vielleicht fragen Sie sich, ob Sie auf Ihrem alten Weg bleiben oder einen neuen
einschlagen sollen. Sie denken darüber nach, was eigentlich Ihre Berufung ist, wozu Sie in
diesem Leben bestimmt sind. - Vielleicht wird es aber auch konkreter: Sie spüren
Unzufriedenheit mit Ihrem Arbeitsplatz oder Ihrer Aufgabe, merken plötzlich, daß Sie
Erfüllung suchen und Ihre Träume verwirklichen wollen. Oder Sie interessieren sich für eine
besondere Art von Arbeit, die Sie gefühlsmäßig anspricht oder sogar begeistert. Sie spüren
eine Berufung zu einer Aufgabe, für die Sie bestimmt sind (nicht also eine Aufgabe, die für
Sie bestimmt ist). - Klären Sie zunächst ab, was dies alles für Sie bedeutet und was Ihre
Beweggründe sind (Karriere, Kompensation, Flucht vor der Realität, Ego-Inflation,
Anerkennung, Darstellungswünsche etc.). Und bleiben Sie im Rahmen der realen
Möglichkeiten, versuchen Sie auch, auf dem Hintergrund dessen, was Sie jetzt machen,
Veränderungen zu schaffen. Und erst dann, wenn Sie ganz sicher sind, treffen Sie solch
existentielle Entscheidungen. Aber: wichtiger als ganz aus- oder umzusteigen, ist zunächst,
Ihre Gesamteinstellung zur Arbeit zu überprüfen und zu verändern.
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Ein weiteres wichtiges Thema, das unter diesem Transit auftauchen kann, betrifft das Bild
Ihrer Mutter, das Sie in sich tragen und Ihre Beziehung zu ihr. Oft ist es in diesem
Zusammenhang wichtig, endlich darauf zu achten, wo Sie Grenzen ziehen sollten - und das
heißt, wo Sie die Mutter innerlich oder auch äußerlich loslassen sollten, um Ihre eigene
persönliche Position klar zu leben.
NEPTUN im elften Haus
In diesen Jahren kann es sein, daß sich Ihre Ideale stark verändern. Ihre Vorstellungen, was
Sie vom Leben erhoffen und was Sie erreichen wollen, befinden sich in einem Prozeß der
Umorientierung. Ihre alten Idealvorstellungen scheinen nicht mehr zu stimmen, sind vielleicht
zu festgelegt, haben ihren hohen Sinn und/oder ihre Kraft verloren. Jetzt sind Sie
desorientiert und wissen nicht mehr so recht, was Sie hoffen und anstreben sollen. - Dieser
innere Prozeß kann auch bedeuten, daß Sie neue Freunde suchen, daß Sie sich einer
Gruppe von Gleichgesinnten anschließen und daß Sie auch hier unsicher sind. - Vielleicht
aber werden Sie gerade durch Freunde enttäuscht, sodaß Ihre Idealvorstellungen von
wahrer Freundschaft verletzt werden. In diesem Fall wird es gut sein, wenn Sie Ihre
Erwartungen überprüfen und darüber reflektieren, was das Ganze mit Ihnen und Ihren
Gefühlen und Sehnsüchten (oder auch Ihren Illusionen) zu tun hat. Eine mögliche Folge
kann dann allerdings sein, daß Sie in dieser Zeit auch Freunde verlieren. – Und das
bedeutet, daß Sie sich dann aufmachen sollten, um neue Beziehungen zu finden und zwar
mit Gleichgesinnten, die Ihre Interessen und vor allem Ihre spirituelle Sehnsucht teilen.

NEPTUN im zwölften Haus
Wenn Sie sich jetzt mehr aus dem Alltag zurückziehen, um über den Wert des eigenen
geistigen Lebens zu reflektieren, um auf Ihre innersten (Wert-) Gefühle zu hören, wird Ihnen
stark spürbar werden, welch große Sehnsucht nach Ganzheit Sie bewegt, nach innerer
Harmonie und "nach dem Verbundensein mit einer Kraft, die größer ist als wir selbst und die
über die engen Grenzen des einsamen, isolierten Ichs hinausgeht" (SASPORTAS 1991, S.
345 f.). Dies ist ein Urzustand, den wir sicherlich alle auf uirgend eine Weise suchen (im
Alkohol, in Drogen, in der Flucht, aber auch durch Gebet, Glauben, Meditation, Kunst oder
Natur). Sie wollen im Einklang sein mit etwas Größerem, Umfassenderem. - Diese tiefen
Gefühle können zu einer Periode großer seelischer Veränderungen führen. Neu
aufbrechendes inneres Wachstum verlangt den Abschied und das Loslassen des alten
Selbst. Und damit wird sich auch Ihr Selbstbild grundsätzlich wandeln. - Sie werden in
dieser Zeit immer wieder feststellen, daß Sie eine überaus sensible Feinfühligkeit besitzen nicht nur für Ihre eigene Person und Ihre aufbrechenden unbewußten Kräfte, sondern auch
für unterschwellige Strömungen in Ihrer Umgebung und auch für die Gefühle und das
Erleben anderer Menschen in Ihrer Umgebung, vor allem für die, die verletzt oder in Not sind
und unter ihrem Leben leiden. Sie werden daher den Drang verspüren, diesen Menschen
beizustehen und zu helfen. Achten Sie aber darauf, daß Sie unter dieser Konstellation leicht
ausgenützt werden können und daß Menschen mit emotionalen Defiziten Sie letztlich
erschöpfen können, wenn Sie sich selbst und Ihre eigenen Bedürfnisse aus den Augen
verlieren. - Und es mag sein, daß gerade in dieser Zeit durch Ihre hohe Sensibilität auch
eigene ungelöste Probleme aus früherer Zeit wieder auftauchen, sie innerlich verfolgen oder
auch in neuen Konflikten oder Krisen zum Vorschein kommen.
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NEPTUN im Transit zu Planeten

NEPTUN Konjunktion SONNE
Der sensitive, verträumte Transit-NEPTUN mit seiner feinfühligen und zugleich auflösenden
Kraft steht direkt bei Ihrer Radix-SONNE (als dem Repräsentanten Ihres Selbst und Ihrer
Identität) und verleiht Ihnen dadurch einen sensitiven, durchlässigen Zug.
In dieser Zeit wird Ihre Sensitivität und Ihr Mitgefühl für andere Menschen ungemein
gesteigert. – Sie können sich leicht in andere einfühlen und das kann bis dahin gehen, daß
die Grenze zwischen Ihrer eigenen Person und diesen anderen diffus und unklar wird. Sie
können sich dann mit den Gefühlen, Stimmungen und auch Problemen Ihrer Partner
identifizieren, so daß Sie keine Distanz erleben und auch Ihre eigenen emotionalen Grenzen
nicht mehr wahrnehmen. Wenn es Ihnen gut geht und wenn Sie aus einer stabilen inneren
Haltung heraus leben, kann dies ein sehr schönes Erlebnis sein, da dieses Gefühl des EinsSeins mit der ganzen Schöpfung Sie über sich hinauswachsen läßt, so daß Sie sich als Teil
eines großen Ganzen fühlen können.
Zu diesem Transit gehört auch, daß Sie in dieser Zeit hohes Interesse an religiösen oder
metaphysischen Themen entwickeln und sich verstärkt mit Sinnfragen beschäftigen. Durch
diese inneren Impulse können Sie jetzt auch idealistische Gedanken und Haltungen
entwickeln, die allerdings sehr realistisch begründet sein sollten, damit sie nicht zur Flucht
aus der Realität führen.
Wenn Sie sich jetzt aber in einer schwachen oder schwierigen Lebensphase befinden, kann
es sein, daß Sie sehr verführbar und beeinflußbar reagieren und zu wenig Kraft haben, um
bei sich selbst zu bleiben. – Sie merken dann, daß auch Ihr Körper einfach keine Kraft mehr
hat, daß Sie müde oder auch psychisch erschöpft reagieren, daß Sie schließlich in Ihrem
Handeln diffus, unklar und dadurch oft unsicher oder verwirrt werden. – In dieser Zeit
reagieren Sie also nicht nur mit hoher Empfindsamkeit, sondern auch Ihr Körper kann
Anstrengungen und Belastungen schlechter ertragen und kompensieren als sonst: es ist
manchmal, als würden ihm die Kräfte unmerklich abgezogen. Sie sollten ihn daher nicht
strapazieren und nicht über Ihre Grenzen hinausgehen, damit er nicht mit Schwäche oder mit
Krankheiten antwortet. – Jetzt kann es wichtig sein, sich mit Handeln durch Nicht-Handeln
zurückzunehmen.
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NEPTUN Sextil SONNE
Der sensitive, verträumte Transit-NEPTUN mit seiner feinfühligen und zugleich auflösenden
Kraft steht in einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrer Radix-SONNE (als dem
Repräsentanten Ihres Selbst und Ihrer Identität) und verleiht Ihnen dadurch einen sensitiven,
durchlässigen Zug.
Sie leben in dieser Phase mit großer Offenheit aus Ihrer Sensibilität und Empfindsamkeit
heraus. Oft nimmt Ihre Sorge um Ihre Mitmenschen sehr viel mehr Raum ein als vorher und
Sie müsssen vorsichtig sein, daß Sie sich nicht zu stark mit den Gefühlen und Problemen
der anderen identifizieren. Sie setzen sich dann nämlich selbstlos und hilfsbereit ein, denken
nicht mehr genug an sich und haben daher manchmal Mühe, realistisch bei Ihren eigenen
Zielen zu bleiben und sie durchzusetzen.
Jetzt können auch Ihre spirituellen Interessen und Neigungen verstärkt werden. Sie sind
offen für neue Ideen und manchmal auch unkritisch ansprechbar durch Menschen, die diese
Ideen verkünden. – Sie haben jetzt Interesse (und vielleicht auch Sehnsucht) an der Welt
hinter der Welt, wollen sich in Ihrem Fühlen und Denken in ein großes Ganzes einfügen und
dadurch Geborgenheit erleben. - Ihre Gefahr kann in dieser Zeit allerdings sein, daß sich in
Ihnen Irreales und Reales, Traum und Wirklichkeit vermischen. – Wenn es möglich ist,
sollten Sie jetzt die Chance nutzen, sich zeitweilig auf sich zurückzuziehen, um über sich und
Ihr Leben kritisch und zugleich sensibel nachzudenken und sich innerlich zu sortieren.

NEPTUN Quadrat SONNE
Der sensitive, verträumte Transit-NEPTUN mit seiner feinfühligen und zugleich auflösenden
Kraft steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrer Radix-SONNE (als
dem Repräsentanten Ihres Selbst und Ihrer Identität) und verleiht Ihnen dadurch einen
sensitiven, gespannt – verunsicherten Zug.
Sie waren sich in den letzten Jahren eigentlich sicher, was Sie wollen und wie Sie Ihr Leben
bewältigen können. Jetzt erleben Sie eine Lebensphase, in der Sie - durch äußere
Umstände und durch innere Impulse - Ihre bisherigen Vorstellungen, Meinungen, Werte und
Ziele hinterfragen und dadurch unsicher oder gar verwirrt werden. – Dazu kommt, daß Ihre
vitale Energie und Ihre Willenskraft diffus nachzulassen scheint, so daß Sie sich oft wie
gelähmt fühlen und Ihre Kräfte (vorübergehend) nicht mehr so gezielt und aktiv einsetzen
können wie früher.
Besonders schwierig wird diese innere Situation dann für Sie, wenn Sie in Ihrer
desorientierten Haltung wahrnehmen, daß der Kontakt mit Ihrer Umwelt immer wieder durch
diffuse Unklarheiten erschwert ist und daß Nicht-Verstehen und Mißverständnisse sich
ebenso häufen wie unklare Wahrnehmungen und Illusionen bei Ihnen selbst, so daß die
Kommunikation nicht immer befriedigend gelingt. Dadurch erleben Sie also auch von außen
her bedrückende und verunsichernde Enttäuschungen.
Sie sollten in diesen Situationen versuchen, bei sich selbst zu bleiben und sich aktiv in einem
überschaubaren, klaren und vor allem konkreten Rahmen einzusetzen. Lassen Sie sich jetzt
nicht zu Dingen überreden, an die Sie eigentlich nicht glauben und lassen Sie sich nicht auf
Unternehmungen mit hohem Risiko ein.
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Sie brauchen jetzt Ruhe und innere Distanz, um sich wieder auf sich selbst zentrieren zu
können. Ziehen Sie sich aber jetzt nicht aus Ihrer Umwelt zurück, weichen Sie nicht aus und
ergreifen Sie vor allem jetzt nicht die Flucht, sondern versuchen Sie, Ihr jetziges Erleben
realistisch und klar zu sortieren, um auch wieder klar handeln zu können.

NEPTUN Trigon SONNE
Der sensitive, verträumte Transit-NEPTUN mit seiner feinfühligen und zugleich auflösenden
Kraft steht in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrer Radix-SONNE (als dem
Repräsentanten Ihres Selbst und Ihrer Identität) und verleiht Ihnen dadurch einen sensitiven,
durchlässigen Zug.
In dieser Lebensphase kann sich Ihre persönliche Einstellung der Welt und dem Leben
gegenüber stark verändern. – Sie erleben sich jetzt viel empfindsamer und mehr nach innen
gewandt als sonst. Vielleicht ist auch Ihre 'männliche' Seite (Animus) sensibilisiert oder gar
verunsichert, so daß Sie sich in manchen Situationen desorientiert fühlen, weil Sie sich nicht
in der gewohnten Weise ein- und durchsetzen können. - Eine Folge kann sein, daß Sie eine
höhere Inspiration erleben und aufgeschlossener sind für emotionale, soziale und spirituelle
Fragen und Regungen, also auch neue Seiten an sich kennen lernen. Jetzt können auch
Sehnsüchte auftauchen, die bislang nicht so deutlich waren, auch religiöse Gefühle und das
Bedürfnis, sich auf andere einzustellen, mitfühlend für sie zu sorgen und ihnen zu helfen. –
Sie werden in dieser Zeit überhaupt durch idealistische Gedanken und Gefühle geleitet,
wollen Ihre eigenen Ideale konkret verwirklichen.
Vielleicht sind Sie aber auch in Ihrer Empfindsamkeit und Feinfühligkeit leicht verführbar und
nachgebend, leiden unter unter den Härten der Realität und den Einschränkungen durch
Ihren Körper und versuchen, dem zu entfliehen (Phantasien und Träume, aber auch Alkohol,
Drogen etc.). - Auch der Körper reagiert in dieser Zeit recht empfindlich mit Müdigkeit, Lust
und Energielosigkeit, Niedergeschlagenheit, ohne daß immer medizinisch klare Ursachen
erkannt werden können. – Vorsichtig sollten Sie auch gegenüber Ihrer Neigung zur
Untätigkeit, zur Passivität und zur Tagträumerei sein. Die Wirklichkeit scheint in dieser Zeit
offenbar weniger erfüllend zu sein als die Welt der Träume, aber eigentlich geht es nicht um
(Wunsch-) Träume, sondern um Ihr Interesse an der Welt hinter der Welt.
Auf der einen Seite kommt es also in Ihrer persönlichen Haltung zu einer Sensibilisierung,
auf der anderen Seite kann diese in eine innere Verunsicherung überfließen, die Ihre Kräfte
betrifft, aber auch Ihr Selbstwertgefühl und Ihr Identitätsgefühl. - Es ist daher notwendig, daß
Sie in allem, was Sie entscheiden und tun, bewußt KLarheit und Geradlinigkeit anstreben.

NEPTUN Opposition SONNE
Der sensitive, verträumte Transit-NEPTUN mit seiner feinfühligen und zugleich auflösenden
Kraft steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung Ihrer Radix-SONNE (als dem
Repräsentanten Ihres Selbst) gegenüber und verleiht Ihnen dadurch einen sensitiven,
gespannt – verunsicherten Zug.
Sie erleben jetzt eine Lebensphase, in der Sie - durch äußere Umstände und durch innere
Impulse - Ihre bisherigen Vorstellungen, Meinungen, Werte und Ziele hinterfragen und
dadurch unsicher oder gar verwirrt werden.
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Dazu kommt, daß Ihre vitale Energie und Ihre Willenskraft diffus nachzulassen scheinen, so
daß Sie sich oft wie gelähmt fühlen und Ihre Kräfte (vorübergehend) nicht mehr so gezielt
und aktiv einsetzen können wie früher.
Besonders schwierig wird diese innere Situation dann für Sie, wenn Sie in Ihrer
desorientierten Haltung wahrnehmen, daß der Kontakt mit Ihrer Umwelt immer wieder durch
diffuse Unklarheiten erschwert ist und daß Nicht-Verstehen und Mißverständnisse sich
häufen, so daß die Kommunikation nicht immer befriedigend gelingt. Dadurch erleben Sie
also auch von außen her bedrückende und verunsichernde Enttäuschungen. – Sie können
jetzt nur versuchen, sich in Ihren Beziehungen unmißverständlich auszudrücken, daß Ihre
Ziele und Absichten auch für die anderen klar sind. Vielleicht kann es Ihnen auch Sicherheit
geben, wenn Sie möglichst nur mit Menschen zusammen sind und zusammenarbeiten,
denen Sie vertrauen können und mit denen eine klare, eindeutige Kommunikation möglich
ist. – Sie müssen nämlich vorsichtig vorsichtig sein gegenüber Fallen, Täuschungen und
Illusionen, - sich selbst, aber auch Ihrer Umwelt gegenüber.
Durch Ihre empfindsame und oft desorientierte Haltung reagieren Sie jetzt oft verletzt,
verunsichert und entmutigt, mit großer Betroffenheit und möchten manchmal am liebsten
aufgeben und alles hinschmeissen. – Versuchen Sie in diesen Situationen, Ihre
Unsicherheiten und Selbstzweifel (vielleicht auch im Gespräch mit einem vertrauten
Menschen) in Ruhe und ganz realistisch anzuschauen, um sich nicht herabziehen zu lassen,
sondern bei sich und Ihrem innersten Wesen zu bleiben und diese schwierige,
spannungsreiche Zeit durch innere Klarheit für Ihr persönliches Wachstum fruchtbar zu
machen.

NEPTUN Konjunktion MOND
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seinen Visionen und seinem Mitgefühl steht
direkt bei Ihrem Radix-MOND und berührt damit Ihre Emotionalität und Ihre Sehnsucht nach
emotionale Wärme, Nähe und Geborgenheit.
In dieser Zeit sind Sie emotional empfindsamer als sonst und auch Ihr Mitgefühl und Ihre
Anteilnahme für andere sind erhöht, - aber auch Ihre Aufnahmefähigkeit und Ihre
Beeinflußbarkeit gegenüber äußeren Einflüssen. - Ihre Sensitivität wird also stark intensiviert.
Sie sind jetzt für feinste emotionale Schwingungen empfänglich, können auch übersinnliche
Impulse aufnehmen und Unausgesprochenes, Atmosphärisches spüren und wahrnehmen.
Das kann dazu führen, daß Sie auch Gefühle und Stimmungen anderer für Ihre eigenen
halten, sich also nicht klar davon abgrenzen können und dadurch verwirrt und unklar
reagieren. – Vor allem aber besteht in dieser Zeit die Gefahr, daß Sie die wirkliche Situation
nicht realistisch wahrnehmen, daß Sie sich täuschen (lassen) oder auch aus Ihren
Wunschträumen und Sehnsüchten heraus Illusionen aufbauen: Jetzt drängen viele
Emotionen und Bilder aus Ihrem Unbewußten ins Bewußtsein, bei denen Sie kritisch
versuchen müssen, die irreale innere Welt und Ihren realen Alltag klar auseinanderzuhalten,
um nicht immer wieder verwirrt und dadurch enttäuscht zu werden.
Gerade in neuen engen Beziehungen, vor allem im Stadium der Verliebtheit werden Sie
vielleicht dazu neigen, den Partner/die Partnerin romantisch zu idealisieren, so wie Sie in
dieser Zeit auch erleben, daß Sie für eine Idee oder ein Ideal so begeistert sind, daß Sie in
Ihrer Faszination nicht mehr imstande sind, die Situation klar wahrzunehmen. Die Ent –
Täuschungen, die daraus folgen, sind schmerzhaft, können Ihnen aber wichtige Lernschritte
ermöglichen.
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NEPTUN Sextil MOND
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seinen Visionen und seinem Mitgefühl steht
in einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem Radix-MOND und berührt damit Ihre
Emotionalität und Ihre Sehnsucht nach Geborgenheit.
In dieser Zeit sind Sie emotional empfindsamer als sonst. Ihr Mitgefühl und Ihre Anteilnahme
für andere, aber auch Ihre Beeinflußbarkeit und Ihre Aufnahmefähigkeit von Umweltreizen
sind erhöht. - Auch für die Stimmungen und Gefühle von anderen Menschen sind Sie jetzt
besonders empfänglich, erfassen sofort intuitiv, was andere empfinden. – Aber auch in Ihnen
selbst erhalten Emotionen ein stärkeres Gewicht gegenüber dem intellektuellen Überlegen.
Das kann in Begegnungen auch dazu führen, daß Sie leicht irritierbar sind und oft unsicher
werden, ob Sie Ihre Gefühle klar ausdrücken. – Alles in allem sind Sie jetzt emotional sehr
offen, neigen auch zu idealisierenden Gefühlen und reagieren manchmal recht verführbar,
vor allem wenn Ihre Gefühle in bestimmten Situationen der Gefühlsansteckung
überschwenglich auf Sie zurückströmen. - Auch Ihr Körper, speziell das Nervensystem, kann
empfindlicher als sonst reagieren.
Sie entwickeln jetzt ein starkes Interesse an spirituellen Themen, befassen sich mit Fragen
der Sinnfindung und der Lebensführung, wollen sich gern auch mit anderen darüber
austauschen. Zugleich erhöht sich Ihr Mitgefühl für andere, Ihre soziale Aufgeschlossenheit
und Ihre Hilfsbereitschaft, vor allem gegenüber Notleidenden und Randgruppen. – Insgesamt
haben Sie in dieser Zeit die Aufgabe, emotional offen zu sein und zugleich bei Ihren eigenen
Gefühlen zu bleiben, mit bewußter Klarheit die Realität in der konkreten Situation
wahrzunehmen und nicht mit der ‚Anderwelt’ zu vermischen.

NEPTUN Quadrat MOND
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seinen Visionen und seinem Mitgefühl steht
in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem Radix-MOND und berührt damit
mit hoher Spannung Ihre Emotionalität und Ihre Sehnsucht nach Geborgenheit.
Da Sie in dieser Lebensphase mit hoher Sensibilität und Empfindsamkeit aus Ihren Gefühlen
heraus leben, verfügen Sie über geradezu sensitive seelische Antennen, mit denen Sie für
die feinsten Schwingungen empfänglich sind und oft auch glauben, Sie könnten Ahnungen
und übersinnliche Impulse aufnehmen. – Aus der Tiefe Ihres Unbewußten können jetzt
starke Emotionen und machtvolle Bilder aufsteigen, die Sie manchmal wohl auch
überfordern, da sie vorsichtige Übersetzung in Ihr bewußtes Verständnis brauchen, um Sie
nicht zu überschwemmen und dadurch in die Irre zu führen.
Gleichzeitig reagieren Sie in dieser Zeit intensiv auf äußere Einflüsse und Ereignisse. Sogar
schon die Nähe eines Menschen, der gerade mit heftigen Affekten und Emotionen besetzt
ist, kann Sie bedrängen, verwirren oder in unruhige Spannung versetzen. – Auch Sie selbst
leiden vielleicht unter Ihren rasch wechselnden Stimmungen und Neigungen. Sie sollten
diese inneren Impulse dennoch zulassen und zugleich immer wieder versuchen, sie ruhig
und neutral zu klären, ohne sie allerdings zu einem großen Problem zu machen. Bleiben Sie
jetzt ruhig bei sich und gönnen Sie sich ab und zu die Möglichkeit des Innehaltens, um zur
Realität zurückzukehren.
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Durch Ihre Offenheit für alles, was jetzt aus Ihrem Unbewußten aufsteigt und durch Ihre
Schwierigkeit, dies alles mit Ihrer Alltagsrealität zu verbinden, erleben Sie nicht nur Träume
und Sehnsüchte, sondern damit verbunden auch diffuse Gefühle der Unklarheit,
Unsicherheit, des Ausgeliefertseins und des Selbstzweifels. Sie stehen in Ihrem bewußten
Erleben also in einer hohen ineren Spannung zwischen der Welt des Irrealen und der Welt
der äußeren Realität. – Durch diese innere Situation können auch in Ihren Kontakten und
Beziehungen Schwierigkeiten entstehen, meist in Form von Nicht-Verstehen
(beziehungsweise Nicht-Verstandenwerden) und von Mißverständnissen. Sie können jetzt
nur versuchen, möglichst klar und eindeutig zu sein, damit Sie selbst, damit aber auch Ihre
Mitmenschen klar verstehen, wo Sie stehen, was Sie gerade tun, was Sie vorhaben und was
Sie eigentlich wollen. – Und in gleicher Weise sollten Sie Ihren Partnern zuhören, um diese
zu verstehen.

NEPTUN Trigon MOND
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seinen Visionen und seinem Mitgefühl steht
in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrem Radix-MOND und berührt damit
Ihre Emotionalität und Ihre Sehnsucht nach Geborgenheit.
In dieser Zeit sind Sie emotional empfindsamer als sonst. Ihr Mitgefühl und Ihre Anteilnahme
für andere, aber auch Ihre Beeinflußbarkeit und Ihre Aufnahmefähigkeit von Umweltreizen
sind erhöht. - Auch für die Stimmungen und Gefühle von anderen Menschen sind Sie jetzt
besonders empfänglich, erfassen sofort intuitiv, was andere empfinden, können einen guten
‚Riecher’ entwickeln. Ihre intuitiven Fähigkeiten sind also verstärkt und führen zu vielen
neuen Einsichten und Erkenntnissen. – In Ihnen selbst erhalten Emotionen ein stärkeres
Gewicht gegenüber dem intellektuellen, rationalen Überlegen. Das kann in Begegnungen
auch dazu führen, daß Sie leicht irritierbar sind und oft unsicher werden, ob Sie Ihre Gefühle
klar ausdrücken. – Alles in allem sind Sie jetzt emotional sehr offen, neigen auch zu
idealisierenden Gefühlen und reagieren manchmal recht verführbar, vor allem wenn Ihre
Gefühle in bestimmten Situationen der Gefühlsansteckung überschwenglich auf Sie
zurückströmen. - Auch Ihr Körper, speziell das Nervensystem, kann empfindlicher als sonst
reagieren.
Sie entwickeln jetzt ein starkes Interesse an spirituellen Themen, befassen sich mit Fragen
der Sinnfindung und der Lebensführung, wollen sich gern auch mit anderen darüber
austauschen. Zugleich erhöht sich Ihr Mitgefühl für andere, Ihre soziale Aufgeschlossenheit
und Ihre Hilfsbereitschaft, vor allem gegenüber Notleidenden und Randgruppen. – Insgesamt
haben Sie in dieser Zeit die Aufgabe, emotional offen zu sein und zugleich bei Ihren eigenen
Gefühlen zu bleiben, mit bewußter Klarheit die Realität in der konkreten Situation
wahrzunehmen und nicht mit der ‚Anderwelt’ zu vermischen.
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NEPTUN Opposition MOND
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seinen Visionen und seinem Mitgefühl steht
in einer gespannten, herausfordernden Beziehung Ihrem Radix-MOND gegenüber und
berührt damit mit hoher Spannung Ihre Emotionalität und Ihre Sehnsucht nach emotionaler
Wärme, Nähe und Geborgenheit.
In dieser Zeit sind Sie emotional empfindsamer als sonst und auch Ihr Mitgefühl und Ihre
Anteilnahme für andere sind erhöht, - aber auch Ihre Aufnahmefähigkeit und Ihre
Beeinflußbarkeit gegenüber äußeren Einflüssen. - Diese Lebensphase kann daher durch
jetzt auftauchende diffuse und unklare Stimmungen und Gefühle für Sie recht schwierig und
eher unangenehm werden. Das kann bedeuten, daß Sie ausgeglichener werden, wenn Sie
auf andere eingehen und ihnen helfen können, aber auch, daß Sie sich selbst in Ihren
Gefühlen als konfus, unklar und sehr irritierbar erleben. Vielleicht verstehen Sie manchmal
selbst nicht, was eigentlich mit Ihnen los ist und sind verunsichert, wenn immer wieder
irrationale Gefühle, Stimmungen und Affekte (wie zum Beispiel ungesteuerte Wut und Ärger
etc.) in Ihnen aufsteigen.
Sie interessieren sich für vielerlei, vor allem auch für sprituelle, religiöse, metaphysische oder
auch esoterische Themen, doch Ihre Wahrnehmung und Ihr Denken sind oft sehr
verschwommen, so daß es immer wieder zu Täuschungen kommt. Da die Gefahr besteht,
daß durch Ihre Träume und Sehnsüchte die Welt des Irrealen sich mit der Welt Ihrer
Alltagsrealität vermischt, können Sie unter Umständen Illusionen in Ihrem Wahrnehmen,
Denken und Handeln aufbauen, die Sie dann in eine Sackgasse und dadurch zu
Enttäuschungen führen.
In dieser Zeit können Sie aber auch durch Ihre eigenen Gefühle getäuscht werden, indem
Sie vielleicht einen anderen Menschen idealisieren oder sich in Ihren Gefühlsbeziehungen zu
einem (geliebten) Menschen etwas vormachen, was nicht der Wirklichkeit entspricht. – Da
Sie anderen Menschen gegenüber offener sind als sonst, kann es auch passieren, daß Sie
von deren Forderungen und Erwartungen ausgesaugt und dann in Märtyrer-, Verfolger- und
auch Opferrollen verstrickt werden. Seien Sie auch vorsichtig, sich nicht zu sehr mit dem
Schicksal von Menschen zu identifizieren und zu belasten, die bei Ihnen um Mitleid jammern
und um Hilfe flehen; prüfen Sie die Situation kritisch, bevor Sie sich zu weit einlassen. – Ihr
Organismus, speziell das Nervensystem, kann in dieser Zeit empfindlicher als sonst (auch
auf Alkohol, Drogen, Medikamente etc.) reagieren.

NEPTUN Konjunktion MERKUR
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seinen Ahnungen, Sehnsüchten und
Visionen steht direkt bei Ihrem inneren MERKUR und verunsichert dadurch dessen
rationales, analytisches Denken und sein Bedürfnis nach Information und Austausch.
Sie sind neugierig aufgeschlossen, wollen sich nach außen wenden und sich Informationen
über Ihre Umwelt verschaffen, damit Sie durch Ihr waches, bewegliches Denken gut
orientiert sind. – Zugleich reagieren Sie aber in dieser Zeit recht unklar und oft diffus aus
Ihren momentanen Stimmungen heraus. Dadurch kann es jetzt durch Ihr verwirrtes Denken
immer wieder zu Irrtümern und Mißverständnissen kommen. Vielleicht haben Sie auch den
Eindruck, daß Ihre Mitmenschen Sie nicht mehr verstehen, da Sie nicht nur mit Ihren
Gefühlen, sondern auch mit Ihren Meinungen und mit Ihrem Verhalten aus dem Rahmen des
Üblichen herausfallen.
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Sie verfügen zwar über ein feines, sensibles Empfinden und über eine reiche Intuition, das
klare, vernünftige, folgerichtige und geordnete Überlegen fällt Ihnen in dieser Zeit aber eher
schwer. Sie fühlen nämlich eine starke Spannung zwischen Irrealität und Alltagsrealität,
stehen in Ihrem Denken oft zwischen Diesseits und Jenseits und leben stark aus Ihren
Sehnsüchten heraus.
Das bedeutet nicht nur, daß Ihre Ziele, Pläne und Projekte oft einen irrealen Zug bekommen,
sondern auch, daß Sie oft nicht kritisch und realistisch genug überlegen und dadurch
Selbsttäuschungen und Illusionen zum Opfer fallen können. – Gleichzeitig sind Sie jetzt aber
in der Lage, feine Stimmungen in sich selbst und subtile Strömungen und Schwingungen in
Ihrer Umwelt zu erspüren und aufzunehmen. – Es geht in dieser Phase darum, neue Welten
in sich zu entdecken und als tiefgreifende Bereicherung für Ihr rationales Denken zu
übernehmen, das sich dadurch verändern und ausweiten kann.

NEPTUN Sextil MERKUR
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seinen Ahnungen, Sehnsüchten und
Visionen steht in einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem inneren MERKUR und
verunsichert dadurch dessen rationales, analytisches Denken und regt sein Bedürfnis nach
Information und Austausch an.
Sie können in dieser Zeit Ihr Denken und Ihre Vorstellungen dadurch bereichern, daß Sie die
Welt der Bilder in sich entdecken und die äußere Welt mit anderen Blicken wahrnehmen.
Dadurch wird es Ihnen möglich, Ihre Gefühle und Ihre Gedanken statt nur in Worten jetzt
auch in Bildern auszudrücken und verständlich zu machen. Vor allem aber öffnen Sie sich
dadurch Ihren intuitiven Fähigkeiten, die Sie vielleicht auch kreativ umsetzen können. –
Zugleich erleben Sie eine Intensivierung Ihrer Sensibilität und Empfindsamkeit: Sie erspüren
jetzt feinste Schwingungen in dem, was Sie wahrnehmen und erleben und in dem, was Ihnen
begegnet.
Daher werden Sie jetzt auch neue Interessen entwickeln, sind für neue (psychologische,
spirituelle, geistige) Themen aufgeschlossen. Wenn Sie jetzt auf dem Boden bleiben, wird
Ihnen klar werden, daß diese Themen gar nicht jenseits Ihrer Welt sind, sondern auch Ihr
reales Alltagsleben bestimmen, daß Sie also durch diesen Alltag auch die welt hinter der
Welt erspüren können. – Das kann auch dazu führen, daß Sie sich jetzt mit anderen
Menschen über diese Themen austauschen wollen, um immer wieder eine neue
Ausgewogenheit von Intellekt und Gefühl in sich zu schaffen.

NEPTUN Quadrat MERKUR
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seinen Ahnungen, Sehnsüchten und
Visionen steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem inneren MERKUR
und verwirrt dadurch dessen rationales, analytisches Denken und sein Bedürfnis nach
Information und Austausch.
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Sie können in dieser Zeit Ihr Denken und Ihre Vorstellungen dadurch bereichern, daß Sie die
Welt der Bilder in sich entdecken und die äußere Welt mit anderen Blicken wahrnehmen.
Dadurch wird es Ihnen möglich, Ihre Gefühle und Ihre Gedanken statt nur in Worten jetzt
auch in Bildern auszudrücken und verständlich zu machen. Vor allem aber öffnen Sie sich
dadurch Ihren intuitiven Fähigkeiten, die Sie vielleicht auch kreativ umsetzen können. Zugleich erleben Sie eine massive Intensivierung Ihrer Sensibilität und Empfindsamkeit: Sie
erspüren jetzt feinste Schwingungen in dem, was Sie wahrnehmen und erleben und in dem,
was Ihnen begegnet – und das kann zu erhebliche Unsicherheiten und Spannungen in Ihnen
führen.
Diese Spannungen entstehen durch Ihr derzeitig oft auftretendes Ungleichgewicht zwischen
Ihrem Intellekt und Denken einerseits und Ihrem empfindsamen emotionalen Erspüren und
Ihrer kreativen Phantasie andererseits. Diese innere Spannung kann immer wieder zu
innerer Unklarheit und Verwirrung führen und sich dann auch als Verworrenheit in Ihrem
Verhalten zeigen. – Durch Ihre stark stimulierte Vorstellungskraft steigen nämlich vielerlei
Phantasien aus Ihrem Unbewußten auf. Wenn Sie diesen inneren Reichtum durch
realistisches Denken klären und einordnen können, kann dies zu persönlichem Wachstum
führen. – Wenn aber wilde Phantasien, ungeordnete Vorstellungen und Wunschträume die
Oberhand gewinnen, wenn Sie also durch die auftauchenden Bilder überschwemmt werden,
kommt es nicht unbedingt zu Visionen, sondern durch sich gegenseitig jagende Ideen und
Vorstellungen zu Illusionen und vor allem zu Mißverständnissen und (Selbst-) Täuschungen.
Dadurch wird unter Umständen auch Ihre Beziehung zur Umwelt und Ihre Kommunikation
mit Ihren Mitmenschen schwierig und zwar vor allem durch zahlreiche Unklarheiten, aus
denen sich verworrene Situationen ergeben können und durch verwirrte und verwirrende
Beziehungen, die zu ‚Beziehungsspielen’ führen.

NEPTUN Trigon MERKUR
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seinen Ahnungen, Sehnsüchten und
Visionen steht in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrem inneren MERKUR
und verunsichert dadurch dessen rationales, analytisches Denken und regt sein Bedürfnis
nach Information und Austausch an.
Sie können in dieser Zeit Ihr Denken und Ihre Vorstellungen dadurch bereichern, daß Sie die
Welt der Bilder in sich entdecken und die äußere Welt mit anderen Blicken wahrnehmen.
Dadurch wird es Ihnen möglich, Ihre Gefühle und Ihre Gedanken statt nur in Worten jetzt
auch in Bildern auszudrücken und verständlich zu machen. Vor allem aber öffnen Sie sich
dadurch Ihren intuitiven Fähigkeiten, die Sie jetzt kreativ umsetzen können. - Sie verfügen
über eine rasche, bewegliche und vor allem ausgesprochen ganzheitliche Auffassung und
haben zudem sehr viele Ideen und Einfälle. – Zugleich erleben Sie eine Intensivierung Ihrer
Sensibilität und Empfindsamkeit: Sie erspüren jetzt feinste Schwingungen in dem, was Sie
wahrnehmen und erleben und in dem, was Ihnen begegnet. – Das ist sehr positiv, da Sie in
dieser Lebensphase klar zwischen der Wirklichkeit und den Ergebnissen Ihrer Phantasie zu
unterscheiden vermögen: Ihr rationales Denken, Ihre Intuition und Ihre Gefühle arbeiten jetzt
meist harmonisch zusammen.
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Auch in Ihren Kontakten und Beziehungen wirken Sie in dieser Zeit sehr aufgeschlossen und
lebendig, kommen rasch in offenen Kontakt, können viel Verständnis für andere Menschen
entwickeln und lebendige neue Beziehungen aufbauen. – Sie interessieren sich für
psychologische, spirituelle und geistige Themen, tauschen sich gern mit anderen darüber
aus. Wichtig ist Ihnen dabei allerdings, neue Erkenntnisse nicht nur gläubig zu übernehmen
oder intuitiv ‚aus dem Bauch heraus’ zu erfassen, sondern sie auch intellektuell zu
verarbeiten, um sie einordnen zu können. – Auf der anderen Seite wissen Sie jetzt aber
auch, daß rein intellektuell angeeignetes Wissen auch kein wahres Bild der Wirklichkeit
vermittelt.

NEPTUN Opposition MERKUR
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seinen Ahnungen, Sehnsüchten und
Visionen steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung Ihrem inneren MERKUR
direkt gegenüber und verwirrt dadurch dessen rationales, analytisches Denken und sein
Bedürfnis nach Information und Austausch.
In dieser Lebensphase erfahren Sie zahlreiche Schwierigkeiten in Ihrer Wahrnehmung, in
Ihrem eigenen Denken, aber auch in der Kommunikation mit Ihren Mitmenschen. Diese
Spannungen entstehen dadurch, daß es in dieser Zeit immer wieder zu einem starken
Ungleichgewicht zwischen Ihrem Intellekt und Denken einerseits und Ihrem empfindsamen
emotionalen Erspüren und Ihrer kreativen Phantasie andererseits kommen kann. Und das
führt dann zu innerer Unklarheit und Verwirrung und kann sich dann auch als Verworrenheit
in Ihrem Verhalten zeigen.
Durch Ihre stark stimulierte Vorstellungskraft steigen nämlich vielerlei Phantasien aus Ihrem
Unbewußten in Ihnen auf. Wenn Sie diesen inneren Reichtum durch realistisches Denken
klären und einordnen können, kann dies zu persönlichem Wachstum führen. – Wenn aber
wilde Phantasien, ungeordnete Vorstellungen und Wunschträume die Oberhand gewinnen,
wenn Sie also durch die auftauchenden Bilder überschwemmt werden, kommt es nicht
unbedingt zu Visionen, sondern durch die sich gegenseitig jagenden Ideen und
Vorstellungen zu Illusionen und vor allem zu Mißverständnissen und (Selbst-) Täuschungen.
Sie bringen dann oft Dinge durcheinander oder verstehen manche Situation (und auch
manche Menschen) falsch, zumal Sie überhaupt Schwierigkeiten haben, Wirklichkeit und
Täuschung in sich und bei Ihrer Umgebung klar auseinanderzuhalten.
In dieser Zeit kann verstärkte Nervosität, auch in Form nervöser Beschwerden auftreten
oder aber unklare, meist diffuse Ängste. – Sie sollten sich daher bei Störungen vorsorglich
um Ihre Gesundheit kümmern.

NEPTUN Konjunktion VENUS
Der sensitive, empfindsame Transit-NEPTUN mit seinen Träumen und Sehnsüchten, aber
auch mit seiner auflösenden Energie geht direkt über Ihre innere VENUS mit deren
Wünschen nach Zuwendung, Zärtlichkeit und Nähe.
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Dies ist eine Zeit, in der Sie sehr sensibel auf Beziehungen reagieren, in der Sie auch
Menschen (die Sie vielleicht idealisieren) möglichst nahe sein wollen. Sie haben in dieser
Zeit der romantischen Gefühle auch die Chance, sich rasch zu verlieben; seien Sie aber auf
der Hut, denn Sie laufen jetzt gerade grundsätzlich Gefahr, andere nicht immer ganz klar und
realistisch zu sehen und sich zu rasch mit ihnen zu identifizieren. Warten Sie gegebenenfalls
lieber ab, bis der 'neptunische Nebel' sich wieder etwas verzogen hat.
Vielleicht sind Sie jetzt aber auch einfach sehr offen für andere, vor allem für Leidende,
Schwache, Verlierer und Opfer, wollen helfen und stellen daher diesen anderen zuliebe Ihre
eigenen Bedürfnisse zurück. Achten Sie dabei vorsichtig darauf, daß nicht Sie selbst zum
Opfer werden.
Vielleicht ist dies aber auch eine Zeit (und das wäre eine dritte Spielart), in der Ihr kreatives,
künstlerisches Empfinden verstärkt ist, so daß Sie ein Bedürfnis nach gestalterischer
Kreativität entwickeln. In diesem Fall könnten Sie reiche innere Ideen entwickeln, die zur
Gestaltung drängen. - Oder es kommt verstärkt zu einer Sehnsucht nach einem religiösen,
spirituellen Weg, die Sie anfangs recht sentimental oder schwärmerisch erscheinen läßt.

NEPTUN Sextil VENUS
Der sensitive, empfindsame Transit-NEPTUN mit seinen Träumen und Sehnsüchten, aber
auch mit seiner auflösenden Energie steht in einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrer
inneren VENUS mit deren Wünschen nach Zuwendung, Zärtlichkeit und Nähe.
Sie sind in dieser Lebensphase durch schöne Stimmungen und Gefühle leicht ansprechbar,
umgeben sich gern mit schönen und angenehmen Dingen, wollen gern genießen und sich
verträumt des Lebens freuen. – Durch Ihre emotionale Aufgeschlossenheit reagieren Sie
sensibel auf Beziehungen und durch Ihre oft sentimentale Haltung lassen Sie sich auch
rasch durch Emotionen und Stimmungen anstecken, zumal Sie ohnehin gern in Gefühlen
schwelgen.
In dieser Zeit warten Sie oft sehnsüchtig auf eine romantische Liebesbeziehung und neigen
daher dazu, Ihre (potentiellen) Partner zu idealisieren, - und das heißt immer auch, ihre
Schwächen und Fehler zu übersehen. Überhaupt neigen Sie in dieser Zeit dazu, selbstlos
und idealistisch zu handeln, für Ihre Freunde und für nahestehende Menschen alles zu tun. –
Sie sollten allerdings vorsichtig sein, weil Sie sich jetzt mit Ihrer schwärmerischen Phantasie
leicht selbst täuschen oder sich täuschen lassen.

NEPTUN Quadrat VENUS
Der sensitive, empfindsame Transit-NEPTUN mit seinen Träumen und Sehnsüchten, aber
auch mit seiner auflösenden Energie steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung
zu Ihrer inneren VENUS mit deren Wünschen nach Zuwendung, Zärtlichkeit und Nähe.
Sie sind in dieser Lebensphase durch Stimmungen und Gefühle leicht ansprechbar,
umgeben sich gern mit schönen und angenehmen Dingen, wollen gern genießen und sich
verträumt des Lebens freuen. – Durch Ihre emotionale Aufgeschlossenheit reagieren Sie
außerordentlich sensibel auf Beziehungen und durch Ihre oft sentimentale Haltung lassen
Sie sich auch rasch durch Emotionen und Stimmungen anstecken, zumal Sie ohnehin gern
in Gefühlen schwelgen.
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Durch die Tatsache, daß Sie stark durch Ihre Gefühle bestimmt werden, können sich
natürlich auch Schwierigkeiten ergeben, zumal Sie Ihr eigenes Wunsch- und Idealbild gern
auf andere Menschen projizieren, vor allem auf potentielle Partner, ohne Ihre Wahrnehmung
und Ihre Gefühle kritisch mit der Realität zu vergleichen. – Zum Beispiel können Sie sich jetzt
zu einem Menschen hingezogen fühlen, der für Sie unerreichbar ist. Damit steuern Sie also
auf eine Enttäuschung zu, ohne zu überlegen, ob Sie vielleicht in eine Traumbeziehung
flüchten, um einer realen Begegnung auszuweichen. – Vielleicht wenden Sie sich auch
einem schwach erscheinenden Menschen zu, um ihn zu erretten, - wieder ein Versuch, einer
anderen Beziehung auszuweichen und zwar der Beziehung mit einem ebenbürtigen, starken
Partner. – Auch bei einer bereits bestehenden Partnerschaft kann es in dieser Zeit zu der
Gefahr kommen, daß Sie sich aufgrund von schwärmerischen, sehnsuchtsvollen
Traumbildern aus der Bindung auskoppeln, und dann erst später die Realität erkennen.
Bei all diesen Schwierigkeiten geht es um die illusionäre Sehnsucht nach einer Beziehung,
die auf totalem Verstehen und Verschmelzen aufgebaut ist. – Und dabei geht es für Sie jetzt
eigentlich um die Konfrontation mit sich selbst: Es ist eine Prüfung Ihres Realitätssinnes, bei
der Sie gezwungen werden, den Tatsachen ins Gesicht zu schauen und die Partner ohne
Ausweichen so zu nehmen, wie Sie sind.

NEPTUN Trigon VENUS
Der sensitive, empfindsame Transit-NEPTUN mit seinen Träumen und Sehnsüchten, aber
auch mit seiner auflösenden Energie steht in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung
zu Ihrer inneren VENUS mit deren Wünschen nach Zuwendung, Zärtlichkeit und Nähe.
Sie sind in dieser Lebensphase durch schöne Stimmungen und Gefühle leicht ansprechbar,
umgeben sich gern mit schönen und angenehmen Dingen, wollen gern genießen und sich
verträumt des Lebens freuen. – Durch Ihre emotionale Aufgeschlossenheit reagieren Sie
sensibel auf Beziehungen und durch Ihre oft sentimentale Haltung lassen Sie sich auch
rasch durch Emotionen und Stimmungen anstecken, zumal Sie ohnehin gern in Gefühlen
schwelgen.
In dieser Zeit warten Sie oft sehnsüchtig auf eine romantische Liebesbeziehung und neigen
daher dazu, Ihre (potentiellen) Partner zu idealisieren, - und das heißt immer auch, ihre
Schwächen und Fehler zu übersehen. Überhaupt neigen Sie in dieser Zeit dazu, selbstlos
und idealistisch zu handeln, für Ihre Freunde und für nahestehende Menschen alles zu tun. –
Sie sollten allerdings vorsichtig sein, weil Sie sich jetzt mit Ihrer schwärmerischen Phantasie
leicht selbst täuschen oder sich täuschen lassen.
In dieser Phase leben Sie allerdings oft in enger Verschmolzenheit mit Ihrem Partner / Ihrer
Partnerin und sind sehr aufgeschlossen für die mystischen Aspekte der Liebe (R. Hand). –
Dennoch müssen Sie sich auch in diesem recht glücklichen Fall klar machen, daß auf die
Dauer viel Anstrengung von beiden Seiten nötig ist, damit die Beziehung der Wirklichkeit
standhält und andauert.
Wenn Sie kreative, künstlerische oder gestalterische Interessen und Fähigkeiten besitzen,
haben Sie jetzt die Chance, sich leicht und lebendig weiter zu entwickeln und
grundsätzlich - ein tieferes Verständnis für die Schönheiten dieser Welt zufinden.
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NEPTUN Opposition VENUS
Der sensitive, empfindsame Transit-NEPTUN mit seinen Träumen und Sehnsüchten, aber
auch mit seiner auflösenden Energie steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung
Ihrer inneren VENUS mit deren Wünschen nach Zuwendung, Zärtlichkeit und Nähe direkt
gegenüber.
Sie sind in dieser Lebensphase durch Stimmungen und Gefühle leicht ansprechbar,
umgeben sich gern mit schönen und angenehmen Dingen, wollen gern genießen und sich
verträumt des Lebens freuen. – Durch Ihre emotionale Aufgeschlossenheit reagieren Sie
außerordentlich sensibel auf Beziehungen und durch Ihre oft sentimentale Haltung lassen
Sie sich auch rasch durch Emotionen und Stimmungen anstecken, zumal Sie ohnehin gern
in Gefühlen schwelgen.
Durch die Tatsache, daß Sie stark durch Ihre Gefühle bestimmt werden können sich
natürlich auch Schwierigkeiten ergeben, zumal Sie Ihr eigenes Wunsch- und Idealbild gern
auf andere Menschen projizieren, vor allem auf potentielle Partner, ohne Ihre Wahrnehmung
und Ihre Gefühle kritisch mit der Realität zu vergleichen. – Dadurch können vor allem
Liebesbeziehungen in dieser Zeit schwierig und problematisch werden, vor allem wenn Sie
eine unrealistische Haltung einnehmen und die Wirklichkeit (im Hinblick auf Ihre Partner)
nicht so annehmen, wie sie eben ist. Wenn Sie sich jetzt also in Ihrer Vorstellung eine
schönes Bild des anderen und Ihrer Beziehung erschaffen, wird es früher oder später zur
Desillusioniereng und damit zur Ent – Täuschung kommen müssen.
Wenn Sie bei diesem Transit sich selbst, Ihren Partnern und Ihrer Umgebung gegenüber
nicht ehrlich und aufrichtig sind, sondern sich und den anderen etwas vormachen wollen,
kann es letztlich zu undurchsichtigen Situationen voll Verwirrung kommen, so daß sich
Beziehungsspiele und –Manöver entwickeln, die in Verstrickungen enden.
Eine andere Seite dieses Transits besteht darin, daß er die Sensitivität der Wahrnehmung
und die kreative Vorstellungskraft intensiviert und anregt. Sie können jetzt ganz lebendig in
Bildern und Imaginationen denken und Ihre künstlerische und gestalterische Kreativität
steigern, aber auch die Empfindsamkeit und die Freude an allem Schönen.

NEPTUN Konjunktion MARS
Der empfindsame, träumerische Transit-NEPTUN mit seiner Neigung zur Auflösung und
Verfeinerung steht direkt bei Ihrem inneren MARS, der seine Energien mit hoher Spannung
aktiv einsetzen und ausleben will.
Sie wollen sich in dieser Lebensphase eigentlich aktiv und zielstrebig einsetzen, merken
aber gleichzeitig, daß Ihr Energiepegel immer wieder absackt, ohne daß Sie äußere Gründe
dafür finden können. Sie erleben also bei geistiger oder physischer Anstrengung, daß Ihnen
trotz Ihrer Bemühungen die Luft ausgeht und daß Sie nicht so durchhalten, wie Sie eigentlich
wollen und wie Sie es von sich gewohnt sind. – Auch körperlich erleben Sie jetzt oft eine
deutliche Schwächung und zugleich eine hohe Empfindlichkeit, die auch die Gefahr einer
Infektion mit sich bringen kann.

187

Bei Ihrer derzeitig recht empfindsamen und leicht irritierbaren Haltung kann es zu
unsicheren, instabilen Reaktionen und auch zum Gefühl eines diffusen Verletztseins
kommen, das Ihnen dann wohl vollends den Schwung nimmt. – Es kommt dann zum Gefühl
der inneren Lähmung, die oft zu einem kompensatorischen Ausweichen in die Phantasie
führt. – Sie müssen jetzt lernen, sich zurückzunehmen und zu ertragen, daß Sie sich in
dieser Zeit nicht mehr durch Ihre Aktivitäten, durch Ihre Durchsetzung und durch Ihre Erfolge
definieren können, um Stabilität zu gewinnen, sondern daß Sie andere Stärken entwickeln
müssen. Vor allem werden Sie deutliche innere Veränderungen erfahren, wenn Sie Ihre
Kraft auf höhere Ziele lenken. Sie können dann spüren, daß Ihre Aktivität sensibler,
einfühlsamer und rücksichtsvoller wird und daß Sie selbst vor allem stärker nach innen
leben.
Bleiben Sie daher aktiv, ohne sich unter Leistungsdruck zu setzen und zwar bei allen
Aufgaben, die Ihnen Freude machen und ein gutes Gefühl in Ihnen erzeugen. Stemmen Sie
sich nicht gegen eine Schwächung Ihres erfolgsverwöhnten Selbst, die Sie doch nicht
vermeiden können. – Überlegen Sie vielmehr, welche Motive Sie hatten und nach welchen
Zielen Sie sich in den letzten Jahren ausgeríchtet haben und ob dies eigentlich mit Ihrem
inneren Wesen übereingestimmt hat. Hören Sie jetzt vielmehr auf Ihre innere Stimme, die
Ihnen jetzt die Richtung weist und Ihnen sagt, wo Sie jetzt Kräfte einsetzen könnten.

NEPTUN Sextil MARS
Der empfindsame, träumerische Transit-NEPTUN mit seiner Neigung zur Auflösung und
Verfeinerung steht in einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem inneren MARS, der
seine Energien aktiv einsetzen und ausleben will.
Sie wollen sich in dieser Lebensphase eigentlich aktiv und zielstrebig einsetzen, merken
aber gleichzeitig, daß Ihr Energiepegel immer wieder absackt, ohne daß Sie äußere Gründe
dafür finden können. Sie erleben also bei geistiger oder physischer Anstrengung, daß Ihnen
trotz Ihrer Bemühungen die Luft ausgeht und daß Sie nicht so durchhalten, wie Sie eigentlich
wollen und wie Sie es von sich gewohnt sind. – Auch körperlich erleben Sie jetzt oft eine
deutliche Schwächung und zugleich eine hohe Empfindlichkeit, die auch die Gefahr einer
Infektion mit sich bringen kann.
Wenn es Ihnen jetzt gelingt, diese innere Lähmung zu überwinden, ohne nur in Phantasien
über Ihre Taten und Erfolge abzudriften, können Sie sich plötzlich bei der kritischen Frage
ertappen, ob Ihr Leben eigentlich auf höhere Ziele und Werte ausgerichtet ist (bezw. war). –
Sie denken also über spirituelle und geistige Ziele nach, wollen Ihre Kräfte danach
ausrichten, vielleicht sogar zusammen mit Gleichgesinnten. Daraus könnten sich aktive
Bemühungen ergeben, diese Ziele mehr und mehr in Ihre konkrete Lebensführung
umzusetzen.
Je intensiver das Umdenken und Neudenken in Ihnen stattfindet, treten Ihre ichbezogenen
Bedürfnisse stärker in den Hintergrund. – Wenn Sie jetzt auf Ihre innere Stimme hören,
werden Sie erkennen, daß Ihnen eigentlich gar nicht so viel an Ihren seitherigen Aktivitäten
lag, an diesem inneren und äußeren Druck, an der Hektik, der Wichtigtuerei und an dem
Erfolgsstreben. Sie können Seiten in sich entdecken, die Ihnen in Ihrem seitherigen Leben
weitgehend fremd oder gar verborgen geblieben sind. – Dazu gehört unter anderen ‚weichen’
Wesenszügen die Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft für andere Menschen, vor allem für
Notleidende und Schwache.
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NEPTUN Quadrat MARS
Der empfindsame, träumerische Transit-NEPTUN mit seiner Neigung zur Auflösung und
Verfeinerung steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem inneren
MARS, der seine Energien mit hoher Spannung aktiv einsetzen und ausleben will.
Sie wollen sich in dieser Lebensphase eigentlich aktiv und zielstrebig einsetzen, merken
aber gleichzeitig, daß Ihr Energiepegel immer wieder absackt, ohne daß Sie äußere Gründe
dafür finden können. Sie erleben also bei geistiger oder physischer Anstrengung, daß Ihnen
trotz Ihrer Bemühungen die Luft ausgeht und daß Sie nicht so durchhalten, wie Sie eigentlich
wollen und wie Sie es von sich gewohnt sind. – Auch körperlich erleben Sie jetzt oft eine
deutliche Schwächung und zugleich eine hohe Empfindlichkeit, die auch die Gefahr einer
Infektion mit sich bringen kann.
Das alles kann dazu führen, daß Ihr Selbstwertgefühl empfindlich und verstört reagiert, daß
Sie sich vielleicht sogar als Versager oder Verlierer fühlen – und daß dies dann auch in
konkreten Situationen tatsächlich passiert. – Um aus diesen Untiefen und Fallen ohne
größeren Schaden herauszukommen, ist es hilfreich, wenn Sie sich mehr mit dem
identifizieren, was Sie sind als mit dem, was Sie tun.
Sie können jetzt feststellen, daß Ihre Aktivität sanfter, rücksichtsvoller und einfühlsamer wird
als vorher. Sie lassen sich stärker von Ihren Gefühlen oder Eingebungen leiten, nehmen
Rücksicht, wollen andere nicht verletzen. Vielleicht machen Sie auch die Erfahrung, daß Sie
verlieren können und werden dadurch in Ihrer Durchsetzung sensibler und verständnisvoller
für andere. Zugleich kann jetzt auch eine Zeit des idealistischen Tuns, des Einsatzes für
höhere Werte sein.
Bleiben Sie daher bei sich selbst und stärken Sie das Gefühl für Ihre eigene Individualität.
Dann werden Sie klarer entscheiden können, was Sie eigentlich wollen und was jetzt Ihre
Aufgaben sind. – Nehmen Sie sich in Ruhe die Zeit, um darüber nachzudenken, was
eigentlich Ihre Motive in den zurückliegenden Jahren waren, was also der Hintergrund Ihrer
Aktivität und Ihrer hochgesteckten Zielen war. Sie werden feststellen, daß es höchste Zeit für
einen inneren Wandel ist und daß es dazu notwendig war, durch ein Innehalten zu mehr
Verinnerlichung zu kommen. – Sie können jetzt herausfinden, was Sie eigenlich erledigen
müssen, was also in Ihnen noch nicht abgeschlossen ist.
Wenn Sie diesem inneren Wandel nicht nachgeben, erleben Sie jetzt eine Zeit der
Unklarheit, wissen nicht recht, was Sie eigentlich wollen, welche Ziele Sie jetzt gerade
verfolgen sollen und haben auch keine rechte Motivation, das zu tun, was Sie sollen. Das
heißt, daß jetzt auch Gefühle der Unsicherheit, Teilnahmslosigkeit, Lustlosigkeit und
Erschöpfung auftauchen können. Das kann bis zu dem Gefühl führen, Sie hätten Ihren
Antrieb, Ihre Kraft und Entschlossenheit verloren. Eine Folge kann hier sein, daß in Ihnen
und in Ihren Beziehungen viele Unklarheiten oder auch Täuschungen entstehen.

189

#Neptun Trigon Mars
Der empfindsame, träumerische Transit-NEPTUN mit seiner Neigung zur Auflösung und
Verfeinerung steht in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrem inneren MARS,
der seine Energien aktiv einsetzen und ausleben will.
Sie wollen sich in dieser Lebensphase eigentlich aktiv und zielstrebig einsetzen, merken
aber gleichzeitig, daß Ihr Energiepegel immer wieder absackt, ohne daß Sie äußere Gründe
dafür finden können. Sie erleben also bei geistiger oder physischer Anstrengung, daß Ihnen
trotz Ihrer Bemühungen die Luft ausgeht und daß Sie nicht so durchhalten, wie Sie eigentlich
wollen und wie Sie es von sich gewohnt sind. – Auch körperlich erleben Sie jetzt oft eine
deutliche Schwächung und zugleich eine hohe Empfindlichkeit, die auch die Gefahr einer
Infektion mit sich bringen kann.
Wenn es Ihnen gelingt, diese innere Lähmung zu überwinden, ohne nur in Phantasien über
Ihre Taten und Erfolge abzudriften, können Sie sich plötzlich bei der kritischen Frage
ertappen, ob Ihr Leben eigentlich auf höhere Ziele und Werte ausgerichtet ist (bezw. war). –
Sie denken also über spirituelle und geistige Ziele nach, wollen Ihre Kräfte danach
ausrichten, vielleicht sogar zusammen mit Gleichgesinnten. Daraus könnten sich aktive
Bemühungen ergeben, diese Ziele mehr und mehr in Ihre konkrete Lebensführung
umzusetzen.
Sie merken dann rasch, daß dies keine Zeit zur Durchsetzung Ihrer eigenen Interessen,
überhaupt keine Zeit für aktive Vorstöße ist. Sie wollen vielmehr Ihren eigenen Platz in
einem größeren Ganzen finden, wo Sie Ihre eigenen Individualität in einer neuen, anderen
Weise leben können. – Sie möchten jetzt Ihren Mitmenschen helfen, möchten vor allem
Benachteiligte und Zukurzgekommene unterstützen. Dadurch kann es Ihnen gelingen, das
Gefühl der Isoliertheit zu überwinden.

NEPTUN Opposition MARS
Der empfindsame, träumerische Transit-NEPTUN mit seiner Neigung zur Verfeinerung und
Auflösung steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung Ihrem inneren MARS
gegenüber, der seine Energien mit hoher Spannung aktiv einsetzen und ausleben will.
In dieser Zeit wollen Sie eigentlich sehr aktiv sein, aber Sie merken, daß Ihre Kräfte rasch
nachlassen und Ihr Energiepegel fällt. Zuerst kommt die angstvolle Spannung auf, zu
versagen, seine Kräfte nicht mehr einsetzen zu können. Dann spüren Sie aber, daß Ihre
Aktivität sanfter, rücksichtsvoller und einfühlsamer wird als vorher. Sie lassen sich oft stark
von Ihren Gefühlen und Eingebungen leiten, nehmen Rücksicht, wollen andere nicht
verletzen. Vielleicht machen Sie auch die Erfahrung, daß Sie verlieren können und werden
dadurch in Ihrer Durchsetzung sensibler und verständnisvoller für andere. Zugleich kann jetzt
auch eine Zeit des idealistischen Tuns, des Einsatzes für höhere Werte sein.
Vielleicht erleben Sie jetzt aber auch eine Zeit der Unklarheit, wissen nicht recht, was Sie
eigentlich wollen, welche Ziele Sie jetzt gerade verfolgen sollen oder haben auch keine
rechte Motivation, das zu tun, was zu tun ist. Das heißt, daß jetzt auch Gefühle der
Unsicherheit, Teilnahmslosigkeit, Lustlosigkeit und Erschöpfung auftauchen können.
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Das kann zu dem Gefühl führen, Sie hätten Ihren Antrieb, Ihre Kraft und Entschlossenheit
verloren. Eine Folge kann hier sein, daß viele Unklarheiten oder Täuschungen in Ihnen
selbst und in Ihren Beziehungen entstehen. Sie erleben in diesem Fall eine Krise Ihres
Selbstwertgefühls. - Ihre sexuellen Bedürfnisse (und Phantasien) können in dieser Zeit
verstärkt sein. Vielleicht haben Sie aber in Ihrem Liebesleben auch Wünsche nach einer
weicheren, zarteren und verfeinerten Ausdrucksweise.
Wenn Sie herausfinden, was Sie jetzt eigentlich erledigen müssen, was also in Ihnen noch
nicht abgeschlosssen ist, und wenn Sie dann den Mut haben, das auch zu tun, können Sie
Ihre gelähmte Energie wieder freisetzen. – Lassen Sie also Ihre innere Spannung zu und
denken Sie darüber nach, was Sie eigentlich in den letzten Jahren innerlich vorangetrieben
hat, was hinter Ihrer Aktivität, Ihrem Erfolgsstreben gestanden hat. Und fragen Sie sich dann,
welche Bedeutung in dieser Zeit eigentlich das Streben nach höheren Zielen und Werten
hatte. – Auf diesem Hintergrund ist dann vielleicht auch eine Neuentscheidung möglich über
die Wege, die Sie jetzt gehen wollen.

NEPTUN Konjunktion VESTA
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seinen Sehnsüchten und seiner
auflösenden Kraft steht direkt bei Ihrer inneren VESTA, die ruhig bei sich bleiben und sich
auf sich selbst zentrieren will.
Sie können in dieser Lebensphase Ihre eigene Person sehr sensitiv und empfindsam spüren
und wollen daher bei sich selbst bleiben und Ihre persönliche Integrität wahren. Gleichzeitig
fühlen Sie, daß Sie auch anderen Menschen und deren Gefühlen gegenüber sehr
durchlässig werden und sich ihnen sensibel und einfühlsam zuwenden können. – Außerdem
öffnet sich Ihr Bewußtsein für neue, spirituelle Dimensionen. Sie befassen sich also mit
geistigen, spirituellen Themen, erhalten Ahnungen von der Welt hinter der Welt.
Durch diese innere Sensibilisierung und Öffnung strömen viele Erlebnisse und Gefühle auf
Sie ein und es kann dadurch passieren, daß Sie verunsichert werden, daß Ihre klare
Haltung zunehmend diffus und daß die Beziehung zwischen Ihrem Selbst und der Realität
unklar wird. – Es kann aber auch sein, daß Sie aus einer anfänglichen Verunsicherung
heraus sich gegen alles wehren, was nicht ‚real’ ist, also nicht sinnlich erfahrbar oder
pragmatisch machbar. Dadurch schließen Sie bestimmte Bereiche Ihres Erlebens aus und
weigern sich, diese wahrzunehmen und das kann zu einer Identitätskrise führen.
Ihre Aufgabe in dieser Zeit ist es aber, sich der Welt des Spirituellen zu öffnen, ohne sich
selbst zu verlieren oder Ihre klare, zentrierte Haltung aufzugeben. – Vielleicht können Sie in
dieser schwierigen Situation vertraute Gesprächspartner (oder auch therapeutische
Begleitung) finden, um im offenen, ehrlichen Gespräch Ihre emotionalen Befindlichkeit zu
klären und eigene neue Lösungswege für sich zu finden.
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NEPTUN Sextil VESTA
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seinen Sehnsüchten und seiner
auflösenden Kraft steht in einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrer inneren VESTA, die
ruhig bei sich bleiben und sich auf sich selbst zentrieren will.
Sie können in dieser Lebensphase Ihre eigene Person sehr sensitiv und empfindsam spüren
und wollen daher bei sich selbst bleiben und Ihre persönliche Integrität wahren. Gleichzeitig
fühlen Sie, daß Sie auch anderen Menschen und deren Gefühlen gegenüber sehr
durchlässig werden und sich ihnen sensibel und einfühlsam zuwenden können. – Außerdem
öffnet sich Ihr Bewußtsein für neue, spirituelle Dimensionen. Sie befassen sich also mit
geistigen, spirituellen Themen, erhalten Ahnungen von der Welt hinter der Welt.
Sie sind daher in dieser Zeit sehr offen, gehen feinfühlig und lebendig auf andere Menschen
zu und tauschen sich gern über geistige und spirituelle Themen mit ihnen aus. Zugleich
erleben Sie eine innere Veränderung und Ausweitung, die Sie auch in Ihrer klaren,
selbstzentrierten Haltung auch nach außen zeigen und vertreten. Allerdings weist Ihre
Erleben und Verhalten immer wieder einen unruhig-unsicheren Zug auf. Sie sollten daher
sehr wach auf die Stabilität Ihrer inneren Grenzen achten, um Oberflächlichkeit zu
vermeiden, denn gerade hier an Ihren Grenzen reagieren Sie oft irritierbar in Ihrem
Identitätsgefühl.

NEPTUN Quadrat VESTA
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seinen Sehnsüchten und seiner
auflösenden Kraft steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrer inneren
VESTA, die ruhig bei sich bleiben und sich auf sich selbst zentrieren will.
Sie können in dieser Lebensphase Ihre eigene Person sehr sensitiv und empfindsam spüren
und wollen daher bei sich selbst bleiben und Ihre persönliche Integrität wahren. Gleichzeitig
fühlen Sie, daß Sie auch anderen Menschen und deren Gefühlen gegenüber sehr
durchlässig werden und sich ihnen sensibel und einfühlsam zuwenden können. – Außerdem
öffnet sich Ihr Bewußtsein für neue, spirituelle Dimensionen. Sie befassen sich also mit
geistigen, spirituellen Themen, erhalten Ahnungen von der Welt hinter der Welt. - Sie sind
daher in dieser Zeit sehr offen, gehen feinfühlig und lebendig auf andere Menschen zu und
tauschen sich gern über geistige und spirituelle Themen mit ihnen aus.
So erleben Sie auf der einen Seite, daß Sie mehr nach innen leben wollen, daß auch Ihre
Innerlichkeit stärker in den Vordergrund tritt. Auf der anderen Seite strömt aber gleichzeitig
verwirrend viel Neues auf Sie ein, so daß in Ihnen eine starke Spannung entsteht und Sie
gelegentlich in eine unruhige Überforderungssituation kommen. Dadurch kann es passieren,
daß Sie Ihre ruhige und gesteuerte Zurückhaltung verlieren und Ihre klare innere Haltung
zunehmend diffus wird. Die ausgewogene Beziehung zwischen Ihrem Selbst und Ihrer
Realität wird gespannt oder gar verstört. - Jetzt kann es passieren, daß Sie unter diesem
inneren Druck entweder irritiert und verunsichert reagieren, so daß die schützenden Grenzen
zu Ihrer Umwelt instabil werden oder sich punktuell immer wieder auflösen oder aber, daß
Sie sich total zurücknehmen und sich verschließen, um wieder innere Sicherheit zu
gewinnen.
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In jedem Fall verlieren Sie Ihre innere Stabilität und damit auch Ihre Offenheit, - immer mit
dem (oft hilflosen) Versuch, sich zu schützen, die innere Stabilität und Balance aufrecht zu
erhalten. Vielleicht kann es Ihnen in dieser schwierigen Situation in Ihrer Identitätskrise
helfen, wenn Sie sich für eine gewisse Zeit zurückziehen, um in der Stille und ohne ständige
äußere Belastung wieder zu sich zu kommen. Sie können also versuchen, über Ihre
Situation zu reflektieren und überlegen, was Sie eigentlich wollen und wie Sie Wege finden,
die Ihrem Wesen und Ihrer Haltung entsprechen.

NEPTUN Trigon VESTA
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seinen Sehnsüchten und seiner
auflösenden Kraft steht in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrer inneren
VESTA, die ruhig bei sich bleiben und sich auf sich selbst zentrieren will.
Sie können in dieser Lebensphase Ihre eigene Person sehr sensitiv und empfindsam spüren
und wollen daher bei sich selbst bleiben und Ihre persönliche Integrität wahren. Gleichzeitig
fühlen Sie, daß Sie auch anderen Menschen und deren Gefühlen gegenüber sehr
durchlässig werden und sich ihnen sensibel und einfühlsam zuwenden können. – Außerdem
öffnet sich Ihr Bewußtsein für neue, spirituelle Dimensionen. Sie befassen sich also mit
geistigen, spirituellen Themen, erhalten Ahnungen von der Welt hinter der Welt.
Sie sind daher in dieser Zeit sehr offen, gehen feinfühlig und lebendig auf andere Menschen
zu und tauschen sich gern über geistige und spirituelle Themen mit ihnen aus. Zugleich
erleben Sie eine innere Veränderung und Ausweitung, die Sie in Ihrer klaren, zentrierten
Haltung auch nach außen zeigen und vertreten. Allerdings weist Ihre Erleben und Verhalten
immer wieder einen unruhig-unsicheren Zug auf. Sie sollten daher sehr wach auf die
Stabilität Ihrer inneren Grenzen achten und Oberflächlichkeit vermeiden, denn gerade hier
an Ihren Grenzen reagieren Sie oft irritierbar in Ihrem Identitätsgefühl.
Sie wollen und können jetzt die Ideen umsetzen, die Sie entwickelt haben, wenn Sie bei sich
und bei Ihrer klaren inneren Haltung und zugleich auch auf dem Boden der Realität bleiben.
– Dabei ist es wichtig, daß Sie sich bei aller Aufgeschlossenheit und offenen Zuwendung
eine stabile Haltung bewahren und sich unter Umständen auch klar von bestimmten
Mitmenschen abgrenzen.

NEPTUN Opposition VESTA
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seinen Sehnsüchten und seiner
auflösenden Kraft steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung Ihrer inneren
VESTA direkt gegenüber, die ruhig bei sich bleiben und sich auf sich selbst zentrieren will.
Sie können in dieser Lebensphase Ihre eigene Person sehr sensitiv und empfindsam spüren
und wollen daher bei sich selbst bleiben und Ihre persönliche Integrität wahren. Gleichzeitig
fühlen Sie, daß Sie auch anderen Menschen und deren Gefühlen gegenüber sehr
durchlässig werden und sich ihnen sensibel und einfühlsam zuwenden können. – Außerdem
öffnet sich Ihr Bewußtsein für neue, spirituelle Dimensionen. Sie befassen sich also mit
geistigen, spirituellen Themen, erhalten Ahnungen von der Welt hinter der Welt. - Sie sind
daher in dieser Zeit sehr offen, gehen feinfühlig und lebendig auf andere Menschen zu und
tauschen sich gern über geistige und spirituelle Themen mit ihnen aus.
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So erleben Sie auf der einen Seite, daß Sie mehr nach innen leben wollen, daß auch Ihre
Innerlichkeit stärker in den Vordergrund tritt. Auf der anderen Seite strömt aber gleichzeitig
verwirrend viel Neues auf Sie ein, so daß in Ihnen eine starke Spannung entsteht und Sie
gelegentlich in eine unruhige Überforderungssituation kommen. Dadurch kann es passieren,
daß Sie Ihre ruhige und gesteuerte Zurückhaltung verlieren und Ihre klare innere Haltung
zunehmend diffus wird. Die ausgewogene Beziehung zwischen Ihrem Selbst und Ihrer
Realität wird gespannt oder gar verstört.
Jetzt kann es passieren, daß Sie unter diesem inneren Druck entweder irritiert und
verunsichert reagieren, so daß die schützenden Grenzen zu Ihrer Umwelt instabil werden
oder sich punktuell immer wieder auflösen oder aber, daß Sie sich total zurücknehmen und
sich verschließen, um wieder innere Sicherheit zu gewinnen. Um Ihre innere Balance zu
retten, neigen Sie in dieser Situation also zu extremen und einseitigen Reaktionen.
In jedem Fall verlieren Sie dadurch Ihre innere Stabilität und damit auch Ihre Offenheit, immer mit dem (oft hilflosen) Versuch, sich zu schützen, die innere Stabilität und Balance
aufrecht zu erhalten. Vielleicht kann es Ihnen in dieser schwierigen Situation helfen, wenn
Sie sich für eine gewisse Zeit zurückziehen, um in der Stille und ohne ständige äußere
Belastung wieder zu sich zu kommen. Sie können dann versuchen, über Ihre Situation zu
reflektieren und zu überlegen, was Sie eigentlich wollen und wie Sie Wege finden, die Ihrem
Wesen und Ihrer Haltung entsprechen. - Vielleicht hilft es Ihnen aber auch, um wieder besser
in Ihre innere Balance zu kommen, wenn Sie jetzt vertraute Gesprächspartner (oder auch
therapeutische Begleitung) haben, mit denen Sie offen und ehrlich Ihre derzeitige emotionale
Situation besprechen und klären können, um über Ihre Identitätskrise hinwegzukommen.

NEPTUN Konjunktion JUPITER
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seiner verfeinernden und oft auch
auflösenden Kraft steht in dieser Zeit direkt bei Ihrem inneren JUPITER mit seinen
Wünschen nach Wachstum, Erweiterung und Sinnerfüllung.
Dies ist eine optimistische Lebensphase: Sie entwickeln in dieser Zeit eine Grundhaltung
voller Hoffnung und Vertrauen, glauben an Ihre Zukunft, wollen am Leben teilhaben, neue
Erfahrungen machen, neue Ideen verwirklichen. Jetzt wollen Sie in Ihrer
begeisterungsfähigen Haltung vor allem Ihre Ideale und Überzeugungen durch Taten
umsetzen. - Seien Sie deshalb vorsichtig, daß durch Ihre Visionen nicht Ihre Kritik- und
Urteilsfähigkeit vernebelt wird, sonst können Sie durch Ihre Inspirationen eher verwirrt oder
auch überengagiert reagieren. - In dieser Zeit liegt die Gefahr in der Übertreibung: Schießen
Sie also nicht über das Ziel hinaus (das kann Ihre Lebensperspektive betreffen, die
realistische Einschätzung Ihrer Möglichkeiten, vor allem auch die Einschätzung Ihrer Macht
und Ihrer Bedeutung etc.). – Gerade wegen Ihrer derzeit übersteigerten Hoffnungen sollten
Sie jetzt auf die Spannung zwischen Ihren Wünschen und großzügigen Ideen und der
Wirklichkeit schauen, damit Sie nicht allles durch die rosa Brille sehen, sondern auch immer
wieder einmal in eine kühle, klare und nüchterne Distanz gehen.
Vielleicht wollen Sie Ihren Horizont aber auch auf einem ganz anderen Gebiet erweitern: Sie
haben vielleicht eine Neigung für Philosophie und Religion und interessieren sich für Fragen
des Glaubens, für die Suche nach dem Lebenssinn, nach der eigenen Stellung im Kosmos,
nach Spiritualität.
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Hier sind jetzt reiche Möglichkeiten zu inneren Wachstum gegeben, denn dies ist eine Zeit
der hohen Ideale (wenn sie denn echt sind) und der Großzügigkeit. Auch wenn Sie in dieser
Zeit weniger Interesse an pragmatischen Problemen des Alltags haben, sollten Sie doch
möglichst auf dem Boden der Realität bleiben und nicht nur Luftschlösser bauen, denn
eigentlich geht es darum, Ihren konkreten Lebensvollzug in Einklang mit der geistigen Welt
zu bringen.
Ihre optimistische Zuversicht führt auch dazu, daß Sie jetzt vielleicht viel Sympathie für Ihre
Mitmenschen entwickeln und vor allem Benachteiligten gern selbstlos und großzügig
beistehen und helfen wollen.

NEPTUN Sextil JUPITER
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seiner verfeinernden und oft auch
auflösenden Kraft geht mit einer offenen, anregenden Haltung über Ihren inneren JUPITER
mit dessen Wünschen nach Wachstum, Erweiterung und Sinnerfüllung.
Sie haben in dieser Zeit eine eher optimistische Grundhaltung, glauben verstärkt an Ihre
Zukunft, wollen am Leben teilhaben, mehr Erfahrungen machen, neue Ideen verwirklichen.
Bringen Sie dabei Ihre Kritik- und Urteilsfähigkeit in Einklang mit Ihren Visionen, so daß Sie
durch Ihre Inspirationen vorwärtsgehen und nicht abheben oder überengagiert reagieren. In
dieser Zeit liegt die Gefahr nämlich in der Übertreibung: Schießen Sie daher nicht über das
Ziel hinaus (das kann Ihre Lebensperspektive betreffen, die realistische Einschätzung Ihrer
Möglichkeiten, vor allem auch die Einschätzung Ihrer Macht und Ihrer Bedeutung etc.).
Sie haben vielseitige Interessen, sind offen für neue Erkenntnisse, vor allem aber auf der
Suche nach dem, was Ihrem Leben Tiefe und Sinn geben kann. Sie interessieren sich für
Fragen der Philosophie und des Glaubens, für Erlösung und Erfüllung. Hier sind Ihnen jetzt
reiche Möglichkeiten zu innerem Wachstum gegeben, denn dies ist eine Zeit der hohen
Ideale (wenn sie denn echt sind) und der Großzügigkeit. Durch Ihre idealistische Haltung, die
oft zu einem Glauben an eine heile Welt führen kann, kann es sein, daß Sie sich jetzt zu
einem Weg des reinen Glaubens und der intuitiven Erkenntnis entscheiden. Achten Sie aber
auch dann darauf, daß Sie auf dem Boden der Realität bleiben und nicht nur Luftschlösser
bauen.
In Ihrer optimistischen und positiven Grundstimmung entwickeln Sie jetzt großzügige Pläne
und Unternehmungen. Sie haben eine starke Sehnsucht nach der Weite und der Ferne,
wollen gern aus Ihrer engen Alltagswelt herauskommen und ferne Länder, andere Kulturen,
Religionen und Menschen kennenlernen. Vielleicht entschließen Sie sich einfach, weite
Reisen zu unternehmen, um Ihren Blick auszuweiten und Neues zu lernen. - Auf der anderen
Seite fühlen Sie sich in Ihrer großzügigen und offenen Haltung aber auch zuhause wohl,
genießen gern mit Freunden und wollen aufgeschlossen und gebefreudig mit der ganzen
Welt in Einklang sein.
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NEPTUN Quadrat JUPITER
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seiner verfeinernden und oft auch
auflösenden Kraft steht in dieser Zeit in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu
Ihrem inneren JUPITER mit seinen Wünschen nach Wachstum, Erweiterung und
Sinnerfüllung.
In dieser Zeit kann es sein, daß Ihnen in Ihrer großzügigen, optimistischen Haltung Ihr
Alltagsleben zu eng wird und daß Sie den Drang spüren, ihre Grenzen zu überschreiten und
aus dem gegebenen Rahmen auszubrechen. Sie werden dabei vorangetrieben durch neue
Phantasien und Ideen, bei denen es um Wachstum, Weite und Expansion geht. – Da Sie
jetzt über ein gesteigertes Selbstbewußtsein verfügen, kann es allerdings ein, daß Sie Ihre
Möglichkeiten überschätzen und zu großzügig oder gar mit hohem Risiko vorangehen. Und
das kann natürlich auch zum Scheitern führen, wodurch dann Ihre Stimmung umkippt in
Selbstzweifel, Niedergeschlagenheit und - aus der Enttäuschung - in Mutlosigkeit.
Ihr Wunschdenken kannn also in dieser Zeit durch Ihre großzügige, optimistische und
selbstbewußte Haltung zu übersteigerten Ansprüchen führen und dadurch wird diese Phase
zu einer Überprüfung Ihres Realitätssinnes: Sie müssen jetzt lernen, Ihre persönlichen
Möglichkeiten realistisch einzuschätzen, um Ihre Ideale in der Wirklichkeit umzusetzen, sie
im eigentlichen Sinn des Wortes zu verwirklichen. – Wenn Sie in dieser Zeit leichtsinnig oder
mit einem unrealistischen Selbstbild oder aber mit blauäugigem Optimismus und Idealismus
auf die Welt zugehen, werden Sie immer wieder scheitern.

NEPTUN Trigon JUPITER
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seiner verfeinernden und oft auch
auflösenden Kraft steht in dieser Zeit in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung zu
Ihrem inneren JUPITER mit seinen Wünschen nach Wachstum, Erweiterung und
Sinnerfüllung.
Sie haben in dieser Zeit eine sehr optimistische Grundhaltung, glauben verstärkt an Ihre
Zukunft, sind voller Ideale, wollen am Leben teilhaben, mehr Erfahrungen machen, neue
Ideen verwirklichen. Bringen Sie dabei Ihre Kritik- und Urteilsfähigkeit in Einklang mit Ihren
Visionen, so daß Sie durch Ihre Inspirationen vorwärtsgehen und nicht abheben oder
überengagiert reagieren. In dieser Zeit liegt die Gefahr nämlich in der Übertreibung:
Schießen Sie daher nicht über das Ziel hinaus (das kann Ihre Lebensperspektive betreffen,
die realistische Einschätzung Ihrer Möglichkeiten, vor allem auch die Einschätzung Ihrer
Macht und Ihrer Bedeutung etc.).
Sie haben vielseitige Interessen, sind offen für neue Erkenntnisse, vor allem aber auf der
Suche nach dem, was Ihrem Leben Tiefe und Sinn geben kann. Sie interessieren sich für
Fragen der Philosophie und der Religion, bemühen sich um neue Erkenntnisse und wollen
verstehen, was ‚die Welt im Innersten zusammenhält’. Hier sind Ihnen jetzt reiche
Möglichkeiten zu innerem Wachstum gegeben, denn dies ist eine Zeit der hohen Ideale
(wenn sie denn echt sind) und der Großzügigkeit. Durch Ihre idealistische Haltung, die oft zu
einem Glauben an eine heile Welt führen kann, kann es sein, daß Sie sich jetzt zu einem
Weg des reinen Glaubens und der intuitiven Erkenntnis entscheiden. Achten Sie aber auch
dann darauf, daß Sie auf dem Boden der Realität bleiben und nicht nur Luftschlösser bauen.
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Aber eigentlich wollen Sie Ihre neuen Erkenntnisse auf dem Boden Ihrer persönlichen Ideale
und aufgrund Ihres Gerechtigkeitsgefühls mit starkem Selbstvertrauen in die Tat umsetzen
und die Welt (zumindest in Ihrem persönlichen Rahmen) verbessern. Ihr Mitgefühl gilt dabei
oft den gesellschaftlich Zukurzgekommenen.
In Ihrer optimistischen und positiven Grundstimmung entwickeln Sie jetzt großzügige Pläne
und Unternehmungen, suchen nach Veränderungen auf der geistigen und der persönlichen
Ebene. - Sie haben eine starke Sehnsucht nach der Weite und der Ferne, wollen gern aus
Ihrer engen Alltagswelt herauskommen und ferne Länder, andere Kulturen, Religionen und
Menschen kennenlernen. Vielleicht entschließen Sie sich einfach, weite Reisen zu
unternehmen, um Ihren Blick auszuweiten und Neues zu lernen.

NEPTUN Opposition JUPITER
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seiner verfeinernden und oft auch
auflösenden Kraft steht in dieser Zeit in einer gespannten, herausfordernden Beziehung
Ihrem inneren JUPITER und seinen Wünschen nach Wachstum, Erweiterung und
Sinnerfüllung mit hoher Spannung direkt gegenüber.
In dieser Zeit kann es sein, daß Ihnen in Ihrer großzügigen, optimistischen Haltung das
Alltagsleben zu eng wird und daß Sie den Drang spüren, ihre Grenzen zu überschreiten und
aus dem gegebenen Rahmen auszubrechen. Sie werden dabei vorangetrieben durch Ihre
Phantasien und Ideen, bei denen es um Wachstum, Weite und Expansion geht. – Da Sie
jetzt über ein gesteigertes Selbstbewußtsein verfügen, kann es allerdings geschehen, daß
Sie Ihre Möglichkeiten überschätzen und zu großzügig oder gar mit hohem Risiko
vorangehen. Und das kann dann natürlich auch zum Scheitern führen und dadurch wird Ihre
Stimmung umkippen in Selbstzweifel, Niedergeschlagenheit und - aus der Enttäuschung in Mutlosigkeit.
Sie haben jetzt oft überhöhte Erwartungen und neigen vor allem zu einem extremen
Idealismus, aus dem sich oft Illusionen ergeben und durch den Sie häufig auch kritiklos hohe
Risiken eingehen. Gleichzeitig sind Ihnen die Einschränkungen der realen Welt oft fast
unerträglich und Sie entwickeln den Drang, diese Welt grundlegend zu verbessern. - Ihr
Wunschdenken kannn also in dieser Zeit durch Ihre großzügige, optimistische und
selbstbewußte Haltung zu übersteigerten Ansprüchen führen und dadurch wird diese Phase
zu einer Überprüfung Ihres Realitätssinnes: Sie müssen jetzt lernen, Ihre persönlichen
Möglichkeiten realistisch einzuschätzen, um Ihre Ideale in der Wirklichkeit umzusetzen, sie
im eigentlichen Sinn des Wortes zu verwirklichen. – Wenn Sie in dieser Zeit leichtsinnig oder
mit einem unrealistischen Selbstbild oder aber mit blauäugigem Optimismus und Idealismus
auf die Welt zugehen, werden Sie immer wieder scheitern. – Es geht in dieser Zeit also
darum, Ihre Möglichkeiten realistisch einzuschätzen, neue Ideale und Erkenntnisse
umzusetzen, dabei aber auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben.
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#Neptun Konjunktion Saturn
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seiner verfeinernden und auflösenden Kraft
steht in dieser Zeit direkt bei Ihrem inneren SATURN, der Struktur, Festigkeit und
Begrenzung sichern will.
In dieser Lebensphase werden Sie feststellen, daß sich seitherige Sicherheiten und
Selbstverständlichkeiten auflösen und daß die Strukturen, Normen und Regeln, die Ihnen
bislang Stabilität gegeben haben, unklar und ungewiß werden und dadurch ins Wanken
kommen. Ihr Weltbild und auch Ihr Selbstbild stimmen allmählich nicht mehr, nachdem es in
der vorausgegangenen Zeit zu Enttäuschungen, Unklarheiten und Zusammenbrüchen
gekommen war, die dazu geführt haben, daß Angst in Ihnen entstanden ist und daß Sie
unsicher, verwirrt deprimiert wurden.
Es geht bei diesen inneren Prozessen, die Sie jetzt erleben, um eine tiefe persönliche
Verunsicherung, bei der Sie das Gefühl entwickeln können, als hätten Sie die Orientierung
verloren, als würde sich die Wirklichkeit verändern, die Ihnen seither ja schließlich Halt und
Sicherheit gegeben hat. – Sie spüren jetzt eine Ahnung von der Welt hinter der Welt und
merken, daß es andere Dimensionen der Wirklichkeit gibt: Ihre seitherige Sicht der
Wirklichkeit entpuppt sich als unvollständig oder gar als Illusion.
Das bedeutet ganz konkret, daß Ihr seitheriges Konzept der Wirklichkeit brüchig wird und
schließlich nicht mehr stimmt: Sie können sich in dieser Zeit nicht mehr klar und einfach
orientieren, geraten unter Stress, reagieren unruhig-gespannt, oft auch unklar, werden häufig
ohne ersichtlichen Grund von Angst ergriffen und leiden in Ihrem Welt- und Selbstvertrauen.
Am besten werden Sie jetzt fahren, wenn Sie sich ruhig und zurückhaltend auf sich selbst
zentrieren, indem Sie sich nicht gegen diese Veränderungen stemmen, sondern sich in Ruhe
Zeit lassen, um vorsichtig und überlegt mit diesen Veränderungen zu experimentieren, bis
Sie allmählich wieder klare und sichere Schritte auf Ihrem (neuen) Weg machen können und
mit der neuen inneren Situation vertraut werden.

NEPTUN Sextil SATURN
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seiner verfeinernden und auflösenden Kraft
steht in dieser Zeit in einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem inneren SATURN, der
Struktur, Festigkeit und Begrenzung sichern will.
In dieser Lebensphase werden Sie feststellen, daß sich seitherige Sicherheiten und
Selbstverständlichkeiten auflösen und daß die Strukturen, Normen und Regeln, die Ihnen
bislang Stabilität gegeben haben, unklar und ungewiß werden und dadurch ins Wanken
kommen. Ihr Weltbild und auch Ihr Selbstbild stimmen allmählich nicht mehr, nachdem es in
der vorausgegangenen Zeit zu Enttäuschungen, Unklarheiten und Zusammenbrüchen
gekommen war, die dazu geführt haben, daß Angst in Ihnen entstand und daß Sie unsicher,
verwirrt, deprimiert wurden.
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Es geht bei diesen inneren Prozessen, die Sie jetzt erleben, um eine tiefe persönliche
Verunsicherung, bei der Sie das Gefühl entwickeln können, als hätten Sie die Orientierung
verloren, als würde sich die Wirklichkeit verändern, die Ihnen seither ja schließlich Halt und
Sicherheit gegeben hat. – Sie spüren jetzt eine Ahnung von der Welt hinter der Welt und
merken, daß es andere Dimensionen der Wirklichkeit gibt: Ihre seitherige Sicht der
Wirklichkeit entpuppt sich als unvollständig oder gar als Illusion.
Jetzt können sich Ihre Ideale und die Wirklichkeit wieder annähern und sich neu
durchdringen. Dadurch kann die sonst oft begrenzende und behindernde Realität
durchlässiger werden. – Sie sind offen für diese Veränderungen und haben den Wunsch,
etwas daraus zu machen, können also mit den Veränderungsprozessen mitgehen. – In
dieser Zeit sind Sie auch recht genügsam, führen ein eher ruhiges, zurückhaltendes Leben
ohne extreme Wünsche und Gefühle. Darin wird spürbar, daß es insgesamt um eine
Veränderung Ihrer inneren persönlichen Struktur geht.
Wenn es Ihnen möglich ist, sollten Sie sich jetzt ruhig vorübergehend zurückziehen, um zu
reflektieren, was in Ihnen und in Ihrem Lebensraum geschehen und was noch zu tun ist, vor
allem aber, wie Ihr persönlicher Weg weitergehen soll. – Dabei geht es auch wieder darum,
welche Ideale und Wünsche Sie zukünftig verwirklichen wollen.

NEPTUN Quadrat SATURN
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seiner verfeinernden und auflösenden Kraft
steht in dieser Zeit in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem inneren
SATURN, der Struktur, Festigkeit und Begrenzung sichern will..
In dieser Lebensphase werden Sie feststellen, daß sich seitherige Sicherheiten und
Selbstverständlichkeiten auflösen und daß die Strukturen, Normen und Regeln, die Ihnen
bislang Stabilität gegeben haben, unklar und ungewiß werden und dadurch ins Wanken
kommen. Ihr Weltbild und auch Ihr Selbstbild stimmen allmählich nicht mehr, nachdem es in
der vorausgegangenen Zeit zu Enttäuschungen, Unklarheiten und Zusammenbrüchen
gekommen war, die dazu geführt haben, daß Angst in Ihnen entstand und daß Sie unsicher,
verwirrt und deprimiert wurden.
Es geht bei diesen inneren Prozessen, die Sie jetzt erleben, um eine tiefe persönliche
Verunsicherung, bei der Sie das Gefühl entwickeln können, als hätten Sie die Orientierung
verloren, als würde sich die Wirklichkeit verändern, die Ihnen seither ja schließlich Halt und
Sicherheit gegeben hat. – Sie spüren jetzt eine Ahnung von der Welt hinter der Welt und
merken, daß es andere Dimensionen der Wirklichkeit gibt: Ihre seitherige Sicht der
Wirklichkeit entpuppt sich als unvollständig oder gar als Illusion.
Sie erleben diese Zeit daher als schwierig und voller Spannungen. Unsicherheiten und
Ängste steigen scheinbar ohne realen Anlaß in Ihnen auf. Sie fühlen sich desorientiert und
verwirrt. Es ist, als wolle die Wirklichkeit sich Ihnen entziehen. – Und dabei geht es eigentlich
vor allem darum, daß sich in einem subjektiven inneren Prozeß Ihr Welt- und Selbstbild
verändert.
Wenn die jetzt erfolgende innere Umstellung Sie aber irritiert und verunsichert, weil Sie ein
schwaches Selbstvertrauen haben, werden Sie unter Umständen starke (vorübergehende)
Selbstzweifel entwickeln und vielleicht sogar an Ihrer Fähigkeit zweifeln, mit dem Leben
fertig zu werden.
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Ihre schwierige Aufgabe ist es in dieser Zeit, zuzulassen und zu verarbeiten, daß sich alte
Strukturen, Begrenzungen, Gewohnheiten etc. auflösen. Vieles, was seither wichtig war,
verschwindet. Vielleicht haben Sie zunächst Angst, daß Ihnen dies Ihre innere Sicherheit
raubt. - Wenn Sie diese Veränderung zulassen können, werden Sie aber rasch feststellen,
daß Sie mehr Freiraum haben, sich persönlich freier engagieren können, - daß Sie allerdings
auch mehr persönliche Verantwortung übernehmen müssen, - für sich selbst und für Ihre
Welt. – Wenn Sie die Veränderungen aber nicht zulassen können, lassen Sie sich auf einen
ständigen Abwehrkampf gegen Ihre neuen inneren Kräfte ein, der Sie in Ihrem
Wachstumsprozeß blockiert und Sie letztlich zwingt, einen starren Charakterpanzer
aufzubauen, um sich sicher zu fühlen.

NEPTUN Trigon SATURN
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seiner verfeinernden und auflösenden Kraft
steht in dieser Zeit in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrem inneren
SATURN, der Struktur, Festigkeit und Begrenzung sichern will.
In dieser Lebensphase werden Sie feststellen, daß sich seitherige Sicherheiten und
Selbstverständlichkeiten auflösen und daß die Strukturen, Normen und Regeln, die Ihnen
bislang Stabilität gegeben haben, unklar und ungewiß werden und dadurch ins Wanken
kommen. Ihr Weltbild und auch Ihr Selbstbild stimmen allmählich nicht mehr, nachdem es in
der vorausgegangenen Zeit zu Enttäuschungen, Unklarheiten und Zusammenbrüchen
gekommen war, die dazu geführt haben, daß Angst in Ihnen entstand und daß Sie unsicher,
verwirrt, deprimiert wurden.
Es geht bei diesen inneren Prozessen, die Sie jetzt erleben, um eine tiefe persönliche
Verunsicherung, bei der Sie das Gefühl entwickeln können, als hätten Sie die Orientierung
verloren, als würde sich die Wirklichkeit verändern, die Ihnen seither ja schließlich Halt und
Sicherheit gegeben hat. – Sie spüren jetzt eine Ahnung von der Welt hinter der Welt und
merken, daß es andere Dimensionen der Wirklichkeit gibt: Ihre seitherige Sicht der
Wirklichkeit entpuppt sich als unvollständig oder gar als Illusion.
Die eingetretene Desorientierung können Sie durch Ihren ausgeprägten Realitätssinn rasch
überwinden. Und danach tritt Ihr Bedürfnis in den Vordergrund, hart für Ihre Ideale zu
arbeiten, sich engagiert für die Erfüllung Ihrer Aufgaben einzusetzen. Sie wollen also Ihre
neuen geistigen und spirituellen Erkenntnisse und Impulse aktiv und konkret im Tun
umsetzen, - unter anderem auch in der Hilfe für Ihre Mitmenschen, vor allem für sozial
Benachteiligte. - Sie gelten in dieser Zeit für sehr verläßlich. Ihr klarer Verstand hilft Ihnen
jetzt auch, Ihre Tätigkeiten und Ihr Umfeld kreativ zu organisieren und auch um sich herum
für Veränderungen oder Verbesserungen zu sorgen.
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NEPTUN Opposition SATURN
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seiner verfeinernden und auflösenden Kraft
steht in dieser Zeit in einer gespannten, herausfordernden Beziehung direkt gegenüber zu
Ihrem inneren SATURN mit seinen Wünschen nach Struktur, Festigkeit, Begrenzung und
Sicherheit.
In dieser Lebensphase werden Sie feststellen, daß sich seitherige Sicherheiten und
Selbstverständlichkeiten auflösen und daß die Strukturen, Normen und Regeln, die Ihnen
bislang Stabilität gegeben haben, unklar und ungewiß werden und dadurch ins Wanken
kommen. Ihr Weltbild und auch Ihr Selbstbild stimmen allmählich nicht mehr, nachdem es in
der vorausgegangenen Zeit zu Enttäuschungen, Unklarheiten und Zusammenbrüchen
gekommen war, die dazu geführt haben, daß Angst in Ihnen entstand und daß Sie unsicher,
verwirrt und deprimiert wurden.
Es geht bei diesen inneren Prozessen, die Sie jetzt erleben, um eine tiefe persönliche
Verunsicherung, bei der Sie das Gefühl entwickeln können, als hätten Sie die Orientierung
verloren, als würde sich die Wirklichkeit verändern, die Ihnen seither ja schließlich Halt und
Sicherheit gegeben hat. Mehr noch: Ihr seitheriges Bild der Wirklichkeit scheint sich völlig zu
verzerren.– Sie spüren jetzt eine Ahnung von der Welt hinter der Welt und merken, daß es
andere Dimensionen der Wirklichkeit gibt: Ihre seitherige Sicht der Wirklichkeit entpuppt sich
als Illusion.
Sie erleben diese Zeit daher als schwierig und voller Spannungen. Unsicherheiten und
Ängste steigen scheinbar ohne realen Anlaß in Ihnen auf. Sie fühlen sich desorientiert und
verwirrt. Es ist, als wolle die Wirklichkeit sich Ihnen entziehen. – Und dabei geht es eigentlich
vor allem darum, daß sich in einem subjektiven inneren Prozeß Ihr Welt- und Selbstbild
radikal wandelt.
Wenn die jetzt erfolgende innere Umstellung Sie aber irritiert und verunsichert, weil Sie ein
schwaches Selbstvertrauen haben, können Sie unter Umständen starke (vorübergehende)
Selbstzweifel entwickeln und vielleicht sogar an Ihrer Fähigkeit zweifeln, mit dem Leben
fertig zu werden. – Ihre schwierige Aufgabe ist es in dieser Zeit, zuzulassen und zu
verarbeiten, daß sich alte Strukturen, Begrenzungen, Gewohnheiten etc. auflösen. Vieles,
was seither wichtig war, verschwindet. Vielleicht haben Sie zunächst Angst, daß Ihnen dies
Ihre innere Sicherheit raubt. Wenn Sie die Veränderung zulassen können, werden Sie aber
rasch feststellen, daß Sie mehr Freiraum haben, sich persönlich freier engagieren können, daß Sie allerdings auch mehr persönliche Verantwortung übernehmen müssen, - für sich
selbst und für Ihre Welt. – Wenn Sie die Veränderungen aber nicht zulassen können, lassen
Sie sich auf einen ständigen Abwehrkampf gegen Ihre neuen inneren Kräfte ein, der Sie in
Ihrem Wachstumsprozeß blockiert und Sie letztlich zwingt, einen starren Charakterpanzer
aufzubauen, um sich sicher zu fühlen.
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NEPTUN Konjunktion URANUS
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seiner verfeinernden, auflösenden Kraft
und seinen Sehnsüchten steht direkt bei Ihrem inneren URANUS, der Freiheit,
Unabhängigkeit und Veränderung will.
In dieser Zeit können Sie erleben, daß Ihre Sensibilität und Empfindsamkeit, zugleich aber
auch Ihre innere Unruhe und Spannung gesteigert wird. Sie sind daher durch Ihre eigenen
Stimmungen wie auch durch die Atmosphäre Ihrer Umgebung in subtiler Weise ansprechbar
und reagieren sehr durchlässig, oft auch diffus in plötzlichen Ausbrüchen. - Sie sind in
dieser Zeit sehr aufgeschlossen und empfänglich für neue Ideen und Zusammenhänge und
Sie entdecken, daß es noch ganz andere Dimensionen der Wirklichkeit und daß es eine Welt
jenseits der Welt gibt. Daher interessieren Sie sich drängend, mehr darüber zu erfahren und
neue Erkenntnisse zu gewinnen. – Dadurch kann sich Ihr Bewußtsein enorm erweitern.
Vor allem, wenn Ihr Denken seither durch ein eher nüchternes oder pragmatisches
Weltverständnis geprägt war, kann Ihr Alltagsleben völlig aus den Fugen geraten. - Sie
entdecken plötzlich ganz neue Bezüge zu Ihrer Wirklichkeit, die oft mit überraschenden
intuitiven Einsichten verbunden sind, so daß auch plötzlich Visionen in Ihnen auftauchen
können oder daß Sie durch neue Ideale überraschende Impulse erfahren, auch Ihre
Alltagsrealität umzugestalten. - Sie sind jetzt sehr offen für neue Ideen und neue Themen.
Alles, was Ihre vielleicht trübe Alltagswelt erhellt, zieht Sie an und kann Sie auch verführen, bis hin zu übersinnlicher Empfindsamkeit. Zugleich steigen Sehnsüchte aus Ihrer eigenen
Tiefe in Ihnen auf und wollen befreit und umgesetzt werden. – Sie träumen jetzt viel, nicht
nur im Schlaf, sondern auch tagsüber. Das ist wichtig und bedeutsam, kann aber natürlich
auch zur Flucht aus der realität führen.
Da Sie jetzt mit völlig neuen Einsichten und Erkenntnissen über die Welt konfrontiert werden,
merken Sie auch, daß Ihr seitheriges Bild falsch oder unzulänglich war, daß Sie sich also
geirrt haben. – Wenn Sie sich auf diese Erkenntnis vertändlicherweise nicht gern einlassen
wollen, kann es sein, daß Sie zunächst erregt, verwirrt oder desorientiert reagieren oder
einfach die Augen zumachen, da schließlich ‚nicht sein kann, was nicht sein darf’ – zumal
Sie oft störrisch auf Ihrer Unabhängigkeit beharren.
Sie werden aber aus Ihrer inneren Spannung heraus merken, daß Ihre neuen Gedanken verbunden mit Ereignissen, die von außen auf Sie zukommen - zu einer völligen Wandlung
Ihrer Lebensansichten und damit auch zu einer Wandlung Ihrer eigenen Person und Ihres
Selbstbildes führen. – Sie sollten daher jetzt zwar dem Drang nachgeben, an sich zu
arbeiten, den Blick vorwärts zu richten und auch zu versuchen, Ihre neuen Einsichten
umzusetzen. Da Sie aber während dieser Zeit in Ihrem Erleben in einer unruhig-erregten
Spannung sind, sollten Sie sich Zeit lassen, damit diese innere Wandlung nicht abrupt
vonstatten gehen muß, sondern sich als natürlicher Verarbeitungsprozeß in Ihnen entwickeln
kann.
Wenn Sie sich in dieser Zeit stabil und gesund fühlen, werden Sie durch diese Entwicklung
sehr bereichert; vorsichtig sollten Sie allerdings im Umgang mit bewußtseinsverändernden
Drogen sein. – Krankheiten, die jetzt auftauchen können, sind meist von eher schwächender
Wirkung und subtilem, schwer diagnostizierbarem Verlauf.
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NEPTUN Sextil URANUS
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seiner verfeinernden, auflösenden Kraft
und seinen Sehnsüchten geht mit einer offenen, anregenden Bewegung über Ihren inneren
URANUS, der Freiheit, Unabhängigkeit und Veränderung will.
Sie sind in dieser Zeit sehr aufgeschlossen und empfänglich für neue Ideen und
Zusammenhänge und Sie entdecken, daß es noch ganz andere Dimensionen der
Wirklichkeit und daß es eine Welt jenseits der Welt gibt. Daher interessieren Sie sich
drängend, mehr darüber zu erfahren und neue Erkenntnisse zu gewinnen. – Dadurch
werden Sie Ihr Bewußtsein enorm erweitern.
Vor allem, wenn Ihr Denken seither durch ein eher nüchternes oder pragmatisches
Weltverständnis geprägt war, können Sie jetzt ganz neue Bezüge zu Ihrer Wirklichkeit
entdecken, die oft mit überraschenden intuitiven Einsichten verbunden sind, so daß auch
plötzlich Visionen in Ihnen auftauchen können oder daß Sie durch neue Ideale
überraschende Impulse erfahren, auch Ihre Alltagsrealität umzugestalten.
Vielleicht gehört zu diesen neuen Ideen auch, daß Sie sich jetzt für sozial benachteiligte
Menschen einsetzen wollen, da Sie empfindsam merken, daß unsere Welt leider nicht so
funktioniert, wie es Ihren Wünschen nach Gerechtigkeit und Freiheit eigentlich entspricht. –
Bei diesen reformerischen Gedanken und ihrer Umsetzung neigen Sie in dieser Zeit zu einer
realistischen Haltung und suchen nach konkreten Veränderungen. - Sie tragen jetzt auch ein
Bild, eine Vision von Freiheit in sich und erleben Freiheit jetzt plötzlich auf einer ganz
anderen Ebene als seither: Sie lernen durch viele anregende Impulse aus Ihrem Alltag zu
verstehen, daß Sie Ihren Traum von der großen Befreiung nur verwirklichen können, wenn
Sie innerlich frei werden und nicht nur große Umbrüche von außen erhoffen. Sie wollen
daher etwas Besonderes tun, um sich selbst zu verwirklichen, etwas was aus dem Rahmen
des Üblichen fällt, - sei es in geistiger, künstlerischer oder sozialer Hinsicht.

NEPTUN Quadrat URANUS
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seiner verfeinernde, auflösenden Kraft und
seinen Sehnsüchten geht mit einer gespannten, herausfordernden Bewegung über Ihren
inneren URANUS, der Freiheit, Unabhängigkeit und Veränderung will.
Sie sind in dieser Zeit sehr aufgeschlossen und empfänglich für neue Ideen und
Zusammenhänge und Sie entdecken, daß es noch ganz andere Dimensionen der
Wirklichkeit und daß es eine Welt jenseits der Welt gibt. Daher interessieren Sie sich
drängend, mehr darüber zu erfahren und neue Erkenntnisse zu gewinnen. – Dadurch
werden Sie Ihr Bewußtsein enorm erweitern.
Vor allem, wenn Ihr Denken seither durch ein eher nüchternes oder pragmatisches
Weltverständnis geprägt war, kann Ihr Alltagsleben völlig aus den Fugen geraten. - Sie
entdecken plötzlich ganz neue Bezüge zu Ihrer Wirklichkeit, die oft mit überraschenden
intuitiven Einsichten verbunden sind, so daß auch plötzlich Visionen in Ihnen auftauchen
können oder daß Sie durch neue Ideale überraschende Impulse erfahren, auch Ihre
Alltagsrealität umzugestalten.
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Da Sie jetzt mit völlig neuen Einsichten und Erkenntnissen über die Welt konfrontiert werden,
merken Sie auch, daß Ihr seitheriges Bild falsch oder unzulänglich war, daß Sie sich also
geirrt haben. – Wenn Sie sich auf diese Erkenntnis vertändlicherweise nicht gern einlassen
wollen, kann es sein, daß Sie zunächst erregt, verwirrt oder desorientiert reagieren oder
einfach die Augen zumachen, da schließlich ‚nicht sein kann, was nicht sein darf’, zumal Sie
oft störrisch auf Ihrer Unabhängigkeit beharren.
Sie werden aber aus Ihrer inneren Spannung heraus merken, daß Ihre neuen Gedanken verbunden mit Ereignissen, die von außen auf Sie zukommen - zu einer völligen Wandlung
Ihrer Lebensansichten und damit auch zu einer Wandlung Ihrer eigenen Person und Ihres
Selbstbildes führen. – Sie sollten daher jetzt zwar dem Drang nachgeben, an sich zu
arbeiten, den Blick vorwärts zu richten und auch zu versuchen, Ihre neuen Einsichten
umzusetzen. Da Sie aber während dieser Zeit in Ihrem Erleben in einer unruhig-erregten
Spannung sind, sollten Sie sich auch Zeit lassen, damit diese innere Wandlung nicht abrupt
vonstatten gehen muß, sondern sich als natürlicher Verarbeitungsprozeß in Ihnen entwickeln
kann.

NEPTUN Trigon URANUS
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seiner verfeinernden, auflösenden Kraft
und seinen Sehnsüchten geht mit einer offenen, lebendigen Bewegung über Ihren inneren
URANUS, der Freiheit, Unabhängigkeit und Veränderung will.
Sie sind in dieser Zeit sehr aufgeschlossen und empfänglich für neue Ideen und
Zusammenhänge und Sie entdecken, daß es noch ganz andere Dimensionen der
Wirklichkeit und daß es eine Welt jenseits der Welt gibt. Daher interessieren Sie sich
drängend, mehr darüber zu erfahren und neue Erkenntnisse zu gewinnen. – Dadurch
werden Sie Ihr Bewußtsein enorm erweitern.
Vor allem, wenn Ihr Denken seither durch ein eher nüchternes oder pragmatisches
Weltverständnis geprägt war, können Sie jetzt ganz neue Bezüge zu Ihrer Wirklichkeit
entdecken, die oft mit überraschenden intuitiven Einsichten verbunden sind, so daß auch
plötzlich Visionen in Ihnen auftauchen können oder daß Sie durch neue Ideale
überraschende Impulse erfahren, auch Ihre Alltagsrealität umzugestalten.
Vielleicht gehört zu diesen neuen Ideen auch, daß Sie sich jetzt für sozial benachteiligte
Menschen einsetzen wollen, da Sie empfindsam merken, daß unsere Welt leider nicht so
funktioniert, wie es Ihren Wünschen nach Gerechtigkeit und Freiheit eigentlich entspricht. –
Bei diesen reformerischen Gedanken und ihrer Umsetzung neigen Sie in dieser Zeit trotz
Ihrer recht idealistischen Haltung zu einem Vorgehen, das sich an der Realität orientiert und
suchen daher nach konkreten Veränderungen. - Sie tragen jetzt auch ein Bild, eine Vision
von Freiheit in sich und erleben Freiheit jetzt plötzlich auf einer ganz anderen Ebene als
seither: Sie lernen durch viele anregende Impulse aus Ihrem Alltag zu verstehen, daß Sie
Ihren Traum von der großen Befreiung nur verwirklichen können, wenn Sie innerlich frei
werden und nicht nur große Umbrüche von außen erhoffen.
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NEPTUN Opposition URANUS
Der sensitive NEPTUN mit seiner verfeinernden, auflösenden Kraft und seinen Sehnsüchten
steht im Transit in einer gespannten, herausfordernden Beziehung Ihrem inneren URANUS
mit seinen Bedürfnissen nach Freiheit, Unabhängigkeit und Veränderung direkt gegenüber.
Sie sind in dieser Zeit sehr aufgeschlossen und empfänglich für neue Ideen und
Zusammenhänge und Sie entdecken, daß es noch ganz andere Dimensionen der
Wirklichkeit und daß es eine Welt jenseits der Welt gibt. Daher interessieren Sie sich
drängend, mehr darüber zu erfahren und neue Erkenntnisse zu gewinnen und so Ihr
Bewußtsein enorm zu erweitern.
Vor allem, wenn Ihr Denken seither durch ein eher nüchternes oder pragmatisches
Weltverständnis geprägt war, kann Ihr Alltagsleben völlig aus den Fugen gehen. - Sie
entdecken plötzlich ganz neue Bezüge zu Ihrer Wirklichkeit, die oft mit überraschenden
intuitiven Einsichten verbunden sind, so daß auch plötzlich Visionen in Ihnen auftauchen
können oder daß Sie durch neue Ideale überraschende Impulse erfahren, auch Ihre
Alltagsrealität umzugestalten.
Ihre neuen Einsichten und Erkenntnisse über die Welt, mit denen Sie jetzt konfrontiert
werden, werfen Ihr seitheriges Denken über den Haufen und schaffen in Ihnen völlig neue
Lebensperspektiven. Obwohl sie Sie in hohe Spannung versetzen, wird rasch klar, daß diese
Veränderungen erst dann in Ihr Alltagsleben umgesetzt werden können, wenn Ihre innere
Spannung und die Dynamik der inneren Wandlung abgeklungen sind. Vorher sind Sie
nämlich zu stark in Ihren Umbruch involviert und daher zu wenig stabil.
Sie brauchen jetzt viel Bewegungsfreiheit und Raum, um mit den neuen Erkenntnissen und
Impulsen, die sich in Ihnen freisetzen, zu experimentieren. Bauen Sie nicht gleich wieder ein
neues festlegendes System auf, solange die jetztigen Veränderungen noch anhalten. –
Vielleicht löst der jetzige innere Wandel, der sich ja vor allem auf der psychischen Ebene
abspielt, Unsicherheit, Verwirrung und Desorientierung in Ihnen aus. - Da Sie zudem in
dieser Zeit mit aller Kraft frei sein wollen und sich gleichzeitig ambivalent nach
Veränderungen sehnen, andererseits aber starke Unsicherheit und Unklarheit spüren,
kommen Sie in eine zusätzliche innere Spannung, aus der heraus Ihre Träume oft über die
realen Möglichkeiten hinausschießen. Sie sind auf der Suche nach Ihrer eigenen Vision von
Freiheit, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Sie können sich allerdings innerlich nur
dann frei machen, wenn Sie nicht auf Veränderungen und Umbrüche von außen hoffen,
sondern sich in konkreten Alltagssituationen unabhängig machen, indem Sie auf sich und
Ihre Eingebungen vertrauen.
Sie sollten jetzt zwar dem Drang nachgeben, an sich zu arbeiten, den Blick vorwärts zu
richten und auch zu versuchen, Ihre neuen Einsichten umzusetzen. Da Sie aber während
dieser Zeit in Ihrem Erleben in einer unruhig-erregten Spannung sind, sollten Sie sich auch
Zeit lassen, damit diese innere Wandlung nicht abrupt vonstatten gehen muß, sondern sich
als natürlicher Verarbeitungsprozeß in Ihnen entwickeln kann. - In jedem Fall werden Ihnen
jetzt Gespräche mit einem Menschen Ihres Vertrauens (oder eine therapeutische Begleitung)
helfen, um diese vielfältigen inneren Spannungen zu verarbeiten und nach Klärung zu
suchen. Diese Gespräche können auch zu mehr Gelassenheit und Sicherheit beitragen,
wenn Ihre Umwelt Sie jetzt verstört erlebt und Sie nicht verstehen kann.
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NEPTUN Konjunktion NEPTUN
Dieser Transit kann nur unmittelbar nach der Geburt stattfinden; wenn der Neptun wieder
rückläufig wird.

NEPTUN Sextil NEPTUN
Der empfindsame, träumerische NEPTUN mit seiner verfeinernden und auflösenden Kraft
steht in einer offenen, anregenden Beziehung zu seiner Radixstellung in Ihrem
Kosmogramm. – Dies ist eine Konstellation des generischen Neptunzyklus, die wir etwa mit
28 – 30 Jahren erleben und die zeitlich etwa zusammenfällt mit der ersten Wiederkehr des
Saturn zu seiner Radixposition.
In dieser Zeit, in der Sie zwischen zwei Entwicklungsphasen stehen, geht es wieder um den
Sinn Ihres Lebens. Sie haben in den letzten Jahren versucht, im beruflichen und im
persönlich-privaten Bereich Ihren Platz in der Gesellschaft zu finden und auszufüllen. Und
dennoch spüren Sie, daß es noch viele Seiten in Ihnen gibt, von denen Sie noch keine ganz
klare Vorstellung haben und mit denen Sie sich daher auch noch nicht voll identifizieren
können. – Vielleicht sind Sie auch trotz aller Erfolge, die Sie haben, nicht ganz zufrieden mit
dem, was Sie aus Ihrem Leben machen, bezw. gemacht haben. - Sie werden in dieser Zeit
starke Sehnsüchte verspüren und neigen manchmal wohl auch dazu, Ihren Wünschen und
Phantasien nachzuhängen. Wichtig sind Ihnen aber vor allem Ihre Ideale. Dadurch können
sich Ihnen jetzt neue, weite Perspektiven eröffnen: Welche Träume wollen Sie in Ihrem
weiteren Leben verwirklichen? – Und welchen persönlichen Visionen wollen Sie dabei
folgen?
Sie können sich in dieser Lebensphase also neu orientieren und können dabei vor allem
auch zu einer neuen Bewußtheit und zu mehr innerer Freiheit gelangen. – Vielleicht neigen
Sie jetzt dazu, sich sozial stärker zu engagieren. – Vielleicht bleben Sie aber auch ganz bei
sich und entwickeln Interessen, die in Richtung Meditation, Philosophie, Religion etc. liegen,
durch die Sie sich mit Fragen der Transzendenz beschäftigen. - Sie sollten allerdings darauf
achten, daß Sie jetzt nicht (nur) in höhere Sphären abheben, sondern auch auf dem Boden
der Realität bleiben, damit Sie Ihre neuen Gedanken und Impulse auch umsetzen können.

NEPTUN Quadrat NEPTUN
Der empfindsame, verträumte Transit-NEPTUN mit seiner Neigung zu Verfeinerung und
Auflösung steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem inneren RadixNEPTUN und gibt dadurch Impulse zu einer inneren Veränderung. – Dies ist eine
Konstellation des generischen Neptunzyklus, den wir alle mit etwa 40 – 42 Jahren erleben.
Dieser Transit fällt zeitlich etwa mit der zweiten Saturn-Saturn-Opposition und mit der ersten
Uranus-Uranus-Opposition zusammen.
Durch Ihre eigene Empfindsamkeit kann es in dieser Zeit zu einer Krise kommen, wenn Sie
feststellen (und vor allem auch spüren), daß sich ein wichtiger Teil Ihrer Träume allmählich
auflöst, also nicht mehr realisierbar erscheint. Ihr Alltagsleben erscheint Ihnen dadurch banal
und ohne Glanz, gleichzeitig fühlen Sie sich von Wünschen und Sehnsüchten
überschwemmt. Aber eigentlich haben Sie gerade jetzt sehr unklare Vorstellungen von sich
selbst und von Ihren Bedürfnissen.
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Sie haben jetzt einen Lebenshöhepunkt erreicht, von dem aus Sie auf die letzten Jahre
zurückblicken, um Bilanz zu ziehen. Nachdem Sie bisher stärker nach außen gelebt und vor
allem Ihre äußere gesellschaftliche Position auf- und ausgebaut haben, kommt jetzt eine
Zeit, in der es mehr um Ihre Innerlichkeit geht.
Diese innere Krise kann Sie damit konfrontieren, daß Sie sich vielleicht zu kennen glaubten,
daß Sie sich jetzt aber kein klares Bild von sich selbst machen können, daß es vielmehr um
eine Neubewertung und vor allem um eine Neudefinition Ihrer Persönlichkeit geht. In dieser
(Midlife-) Krise, die auch von jetzt allmählich beginnenden organismischen Veränderungen
des kommenden Klimakteriums begleitet wird, müssen Sie Ihre Ideale und Wunschbilder
überprüfen und in Verbindung mit der Realität bringen. Gerade jetzt brauchen Sie (neue)
Visionen, die durch neue Aufgaben und Perspektiven über Ihr individuelles Dasein
hinausweisen und Ihnen neue Ziele erkennbar machen. Sie werden sich jetzt erneut die
Frage nach dem Sinn Ihres Lebens stellen. – Je nachdem, wie Ihre Bilanz aussieht, werden
jetzt unterschiedliche Gefühle und Stimmungen in Ihnen aufsteigen, die sich oft in der Klage
äußern: Das kann doch nicht alles gewesen sein!
Wenn Sie jetzt unüberlegt aus diesen Stimmungen heraus entscheiden und handeln und
dabei in Ihren Wunschträumen gefangen bleiben, wenn Sie also wie wild rudern, obwohl Sie
(noch) nicht wissen, wohin es gehen soll, dann kann es zu massiven Spannungen und zu
ernsthaften Störungen in Ihnen und mit Ihrer näheren Umgebung kommen, da Ihre
Vorstellungen von sich selbst und von Ihren wahren Bedürfnissen unausgegoren sind, meist handelt es sich ohnehin um Defizitbedürfnisse. - Nutzen Sie vielmehr diese
Lebensphase als Zeit der Prüfung und der kritischen Überlegung. Es geht eigentlich um
Wege, die über Ihre Selbstverwirklichung hinausführen und Ihrer spirituellen Verantwortung
gerecht werden.

NEPTUN Trigon NEPTUN
Der empfindsame, träumerische NEPTUN mit seiner verfeinernden und auflösenden Kraft
steht in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung zu seiner Radixstellung in Ihrem
Kosmogramm. – Dies ist eine Konstellation des generische Neptunzyklus, die wir etwa mit
55 - 58 Jahren erleben.
Sie schauen jetzt auf Ihr Leben zurück und können Ihre persönliche Entwicklung ganzheitlich
überblicken. Dabei werden Sie feststellen, daß Sie eigentlich über mehr Möglichkeiten und
vielfältigere Anlagen verfügen, als Sie früher vermutet haben. Sie merken auch, daß Sie
viele Ihrer Existenzmöglichkeiten noch gar nicht voll gelebt haben. – Dabei geht es aber gar
nicht um das Gefühl, etwas versäumt zu haben, sondern um das Erkennen des Reichtums
an eigenen Kräften und Möglichkeiten, also auch um die Tatsache, daß es noch ungeahnte
spirituelle Dimensionen gibt, die offen vor Ihnen liegen.
Sie werden in dieser Zeit vielleicht auch entdecken, daß Sie jetzt Ihrer näheren Umgebung
mehr Verständnis und Mitgefühl entgegenbringen als in früheren Jahren. Sie können
erkennen, daß Sie sich in Ihrer Grundstruktur gar nicht so stark von anderen unterscheiden,
sondern wesensmäßig mit allem, was existiert eins sind. Vielleicht erwacht in Ihnen dadurch
ein Bedürfnis nach religiösem Erleben oder nach religiösem Eingebundensein. Vielleicht
erleben Sie diese Zeit - wenn Sie keinen starken Bezug zur Religion haben - auch als eine
Phase mit hohem Idealismus. Das könnte dazu führen, daß Sie verstärkt versuchen, Ihre
Werte auch nach außen im Dienste der Gemeinschaftumzusetzen.
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NEPTUN Opposition NEPTUN
Der empfindsame, verträumte Transit-NEPTUN mit seiner Neigung zu Verfeinerung und
Auflösung steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem Radix-NEPTUN
und gibt dadurch Impulse zu einer inneren Veränderung. – Dies ist eine Konstellation des
generischen Neptunzyklus, den wir alle mit etwa 82 - 85 Jahren erleben. Dieser Transit fällt
zeitlich etwa mit der Uranus-Uranus-Konjunktion zusammen; Ihr Uranus vollendet also in
dieser Zeit seinen Zyklus.
In dieser Lebensphase lösen Sie sich allmählich von den Realitäten Ihres Daseins. Vielleicht
reagieren Sie dabei diffus oder verwirrt. Sie sollten sich aber für diese innere Entwicklung in
Ruhe Zeit lassen und können das auch, denn viele Dinge des Lebens und des Erlebens
verlieren jetzt Ihre gewohnte Bedeutung. – Allerdings ist es dazu notwendig, daß Sie sich
von alten Konzepten, Einstellungen und Gewohnheiten zu trennen vermögen. Im andern Fall
kann es zu Verwirrung, zu Rückschlägen und zu Enttäuschungen kommen, die vielleicht
sogar zu einem Rückzug oder zur Isolation führen. – Und dabei geht es jetzt eigentlich um
die wahre Transzendenz Ihres Lebens.
Wenn Sie sich aber gegen diese Entwicklung sträuben, können massive innere Spannungen
in Ihnen entstehen, die Sie nicht zur Ruhe kommen lassen und die aus Ihren früheren
Defiziten heraus zu immer stärkerem Verlangen nach Leben führen. Dadurch können Sie
schließlich immer mehr starr und ich-bezogen reagieren und das wiederum hat dann oft
unangenehme Schwierigkeiten mit Ihrer Umgebung zur Folge.

NEPTUN Konjunktion PLUTO
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seiner auflösenden Kraft steht direkt bei
Ihrem inneren PLUTO mit seinen Bedürfnissen nach machtvoller Wandlung und
Transformation. – Dieser Transit hat Ende des neunzehnten Jahrhunderts das letzte Mal
stattgefunden.

NEPTUN Sextil PLUTO
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seiner auflösenden Kraft steht in einer
offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem inneren PLUTO mit seinen Bedürfnissen nach
machtvoller Wandlung und Transformation. – Dieser Transit betrifft Sie nicht allein, sondern
die ganze Generation der Gleichaltrigen.
In dieser Zeit erleben Sie einen starken Wandel auf vielen Ebenen Ihres Lebens, so daß Sie
die Aufgabe, aber auch die Chance haben, jeweils einen Neuanfang auf einer neuen Ebene
zu machen. Sie werden also mit den Lebensthemen Ende – Anfang, Tod – Leben, Vergehen
- Neubeginn konfrontiert. – Konkret heißt dies, daß Sie immer wieder alte Überzeugungen,
Meinungen, Glaubenssätze, aber auch Gewohnheiten und Verhaltensmuster aufgeben
müssen, die für Sie jetzt nicht mehr stimmen. Das vollzieht sich in Ihnen allerdings meist
nicht als destruktiver Umbruch, sondern als ein Wandel, der zu neuem innerem Wachstum
führen kann. Jetzt tauchen nämlich neue Sehnsüchte, Wünsche und Ideen auf, denen Sie
Raum zur Entwicklung geben können, damit Sie fließend wieder in Ihre innere Balance
kommen.
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NEPTUN Quadrat PLUTO
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seiner auflösenden Kraft steht in einer
gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem inneren PLUTO mit seinen Bedürfnissen
nach machtvoller Wandlung und Transformation. – Dieser Transit betrifft Sie nicht allein,
sondern die ganze Generation der Gleichaltrigen.
In dieser Zeit werden Sie einen subtilen, aber starken Wandel auf verschiedenen Ebenen
erleben. Vor allem Ihre Wertvorstellungen und Ziele können sich jetzt dramatisch verändern:
Vieles, was Ihnen seither wichtig war, stellen Sie jetzt auf die Seite oder schieben es in den
Hintergrund. – Während dieser Prozesse sind Sie starken inneren Spannungen ausgesetzt:
In Ihnen entsteht das Gefühl eines massiven Drucks, der sich auch in störender
Zwanghaftigkeit äußert. Das hängt damit zusammen, daß jetzt viele verdrängte und nicht
gelebte Phantasien, Wunschvorstellungen und Triebimpulse aus Ihrem Unbewußten
aufsteigen, die Sie förmlich überschwemmen können und gegen die Sie sich zur Wehr
setzen.
Dabei sind Sie allerdings sehr ambivalent, da Sie gleichzeitig mit dem Widerstand auch den
Wunsch entwickeln, vieles von dem zu zerstören oder zu beseitigen, was Ihnen lange Zeit
frustrierend im Weg stand. Damit wollen Sie aber nicht nur alte Störungen beseitigen,
sondern verstärkt dazu kommen, sich selbst in Ihrem Leben freier zu bestimmen.
Vorübergehend können diese Prozesse in Ihnen zu Verwirrung und Verstörtheit führen. –
Wenn Sie aber die innere Spannung und die neuen Impulse annehmen, werden die jetzt
massiv aufbrechenden neuen Kräfte zu innerem Wachstum führen. Hilfreich können dabei
Gespräche mit vertrauten Menschen (oder auch therapeutische Begleitung) sein, unter
Umständen auch eine vorübergehende Auszeit. – Wichtig ist aber wohl auch, daß Sie in
Ihren Beziehungen und in Ihren Äußerungen offen sind, alle Heimlichkeiten vermeiden,
nichts unter der Decke machen, um nicht in Verstrickungen zu geraten und auch Ihrer
Umgebung keine Möglichkeit bieten, hinter Ihrem Rücken gegen Sie zu arbeiten.

NEPTUN Trigon PLUTO
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seiner auflösenden Kraft steht in einer
lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrem inneren PLUTO mit seinen Bedürfnissen
nach machtvoller Wandlung und Transformation. – Dieser Transit betrifft Sie nicht allein,
sondern die ganze Generation der Gleichaltrigen.
In dieser Zeit erleben Sie einen starken Wandel auf vielen Ebenen Ihres Lebens, so daß Sie
die Aufgabe, aber auch die Chance haben, jeweils einen Neuanfang auf einer neuen Ebene
zu machen. - Vielleicht sind Sie jetzt nicht mehr recht zufrieden mit Ihrem Leben, vor allem
mit den zwanghaften Verhaltensmustern und Gewohnheiten, die Sie in den letzten Jahren
entwickelt haben. Sie wollen also einen Neuanfang machen und Zugang zu Ihren
verborgenen psychischen (und spirituellen) Kräften finden, die dadurch belebt werden und in
Erscheinung treten können. Sie spüren diese Kräfte in sich, konnten aber bisher nicht zu
ihnen vorstoßen. - Vielleicht hat das auch mit Erfahrungen zu tun, daß Sie in früherer Zeit
von Ihrer Umwelt unterdrückt, blockiert oder gebremst wurden.
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In diesem Zusammenhang kann es sein, daß Sie jetzt neue Interessen (zum Beispiel an
philosophischen oder spirituellen Themen) entwickeln, um mehr Erkenntnisse über sich
selbst und über Ihre Welt zu finden. Es geht Ihnen dabei allerdings nicht um abstrakte
Erkenntnisse, sondern um persönliche Wege, mit Ihren verborgenen Kräfte besser umgehen
und Ihr persönliches Wachstum und Ihre Möglichkeiten der Selbstbestimmung erweitern zu
können.

NEPTUN Opposition PLUTO
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seiner auflösenden Kraft steht in einer
gespannten, herausfordernden Beziehung Ihrem inneren PLUTO mit seinen Bedürfnissen
nach machtvoller Wandlung und Transformation direkt gegenüber. – Dieser Transit betrifft
nicht Sie allein, sondern die ganze Generation der Gleichaltrigen.
In dieser kritischen Zeit können aufgrund unterschwelliger innerer Prozesse allmähliche und
subtil verlaufende Veränderungen eintreten, die zum Teil auch durch neue Begegnungen
ausgelöst werden. Jetzt geht vieles zu Ende und verschwindet, das Ihnen seither vertraut
war und selbstverständlichen Halt gegeben hat. Dabei kann es sich um Beziehungen,
äußere Umstände oder auch Besitz handeln, immer aber um etwas, das jetzt nicht mehr zu
Ihnen und zu Ihrer inneren Haltung paßt.
Gleichzeitig können verdrängte Seiten Ihres Inneren (wie zum Beispiel verdrängte
Bedürfnisse oder Macht- und Besitzansprüche) immer deutlicher in Erscheinung treten bzw.
in Ihr Bewußtsein dringen, so daß Sie sich mit ihnen auseinandersetzen müssen. - Es sind
also oft Wesenszüge, innere Kräfte und Bedürfnisse, die Sie seither aufgrund Ihrer früheren
Prägung und Erziehung abgelehnt oder zurückgedrängt haben und deren Auftauchen jetzt
auch Widerstände bei Ihnen hervorruft, da Sie diese Seiten in sich als schlecht oder
unangenehm erleben. – Überprüfen Sie aber in dieser Situation, welche positiven Kräfte mit
diesen verdrängten Anteilen verbunden sind und was sie für Ihre gewandelte Identität
bedeuten. Es ist wahrscheinlich, daß Sie so neue spirituelle Dimensionen entdecken können,
die Ihr Leben und Erleben ungemein vertiefen werden.
Je mehr Sie sich aber gegen diese Kräfte stemmen, um so mehr wird Ihr Erleben und
Verhalten durch starke Zwänge bestimmt sein. - Wenn Sie aber offen und gelassen bleiben
und die jetzt auftauchenden Wünsche zulassen können, werden Sie zwar Spannungen
erleben, aber keine größeren Schwierigkeiten.

NEPTUN Konjunktion AC
Der transitierende NEPTUN mit seiner empfindsamen, subtil auflösenden und träumerischen
Energie steht direkt bei Ihrem AC und sensibilisiert dadurch die Art und Weise, wie Sie auf
die Welt zugehen und Ihre Grundanliegen deutlich machen.
Sie gehen sehr sensibel, feinfühlig und mitfühlend auf die Welt und auf Ihre Mitmenschen zu,
nehmen äußere Eindrück und Stimmungen intuitiv wahr. Auf der anderen Seite stehen Sie
aber in sich nicht sehr stabil und realistisch auf festem Boden, haben in Ihrer oft unklaren,
diffusen und zugleich auch idealistischen Haltung oft Schwierigkeiten, sich deutlich
abzugrenzen oder gegen andere durchzusetzen.
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Sie lassen sich daher leicht täuschen, da Sie andere oft idealisieren und in vielen Situationen
auch in Ihren Wahrnehmungen wenig kritisch und realistisch sind (- übrigens auch sich
selbst gegenüber). – Sie können sich gut in andere einfühlen und entwickeln daher oft die
Neigung, anderen Menschen, vor allem sozial Benachteiligten oder Leidenden, zu Hilfe zu
eilen und sich für sie einzusetzen. Seien Sie vorsichtig, daß Sie dabei nicht unreflektiert
Opfer- oder Märtyrerrollen übernehmen oder sich (finanziell und kräftemäßig) ausbeuten
lassen.

NEPTUN Sextil AC
Der transitierende NEPTUN mit seiner empfindsamen, subtil auflösenden und träumerischen
Energie steht in einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem AC und sensibilisiert
dadurch die Art und Weise, wie Sie auf die Welt zugehen und Ihre Grundanliegen deutlich
machen.
Sie gehen sehr sensibel, einfühlsam und aufgeschlossen auf die Welt und vor allem auf
andere Menschen zu, haben in dieser Zeit eine weiche und durchlässige Ausstrahlung und
sind gleichzeitig voller Idealismus. Daher haben Sie jetzt wenig Interesse daran, sich
persönlich durchzusetzen, sondern wollen anderen (vor allem Notleidenden und
Benachteiligten) gern selbstlos helfen. – Schwierigkeiten werden Sie manchmal haben, weil
Sie die Welt und die Menschen zu idealistisch und dadurch zu unkritisch sehen und Ihre
eigene Verletzlichkeit zu wenig beachten.

NEPTUN Quadrat AC
Der transitierende NEPTUN mit seiner empfindsamen, subtil auflösenden und träumerischen
Energie steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem AC und
sensibilisiert dadurch die Art und Weise, wie Sie auf die Welt zugehen und Ihre
Grundanliegen deutlich machen.
Sie gehen in dieser Zeit eher unsicher, irritierbar und voller Spannung auf die Welt zu und
reagieren oft empfindlich und verletzbar. Ihren Mitmenschen begegnen Sie dadurch oft
unklar, diffus, - Sie sind nicht leicht zu fassen. Oft projizieren Sie Ihre innere Gestimmtheit
auf Ihre Umwelt und erleben dadurch auch die Menschen um Sie herum als unklar und
schwierig. – In dieser Zeit stellen Sie nicht nur Ihr Auftreten, sondern Ihre ganze Person in
Frage, leiden unter Selbstzweifeln und Schuldgefühlen.
Vor allem können Sie sich in dieser Zeit nicht gut auf sich selbst zentrieren, sehen Ihre
eigenen Ziele und Anliegen nicht mehr klar und können sich daher auch nicht klar
durchsetzen, sondern vertreten Ihre Interessen nur recht schwach. – Halten Sie jetzt die
Augen offen und reagieren Sie in der Begegnung mit anderen offen, klar und deutlich.
Versuchen Sie nicht, Ihre derzeitigen Schwierigkeiten durch erhöhte Aktivität nach außen zu
kompensieren, sondern versuchen Sie, zentriert bei sich selbst zu bleiben.
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NEPTUN Trigon AC
Der transitierende NEPTUN mit seiner empfindsamen, subtil auflösenden und träumerischen
Energie steht in einer lebendigen, unterstützende Beziehung zu Ihrem AC und sensibilisiert
dadurch die Art und Weise, wie Sie auf die Welt zugehen und Ihre Grundanliegen deutlich
machen.
Sie gehen sehr offen, einfühlsam und feinfühlig auf die Welt und auf andere Menschen zu,
sind interessiert an allem Neuen, reagieren aber auch selbst leicht verletzbar. Äußere
Eindrücke und Stimmungen können Sie sofort subtil aufnehmen. Sie suchen jetzt lebendigen
Kontakt zu anderen Menschen, laufen allerdings Gefahr, Situationen und vor allem Ihre
Partner durch eine rosarote Brille zu sehen und zu idealisieren. – Vielleicht wäre es jetzt
ganz gut für Sie, Sie könnten sich vorübergehend zurückziehen und in Klausur gehen, um
sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, um über den Sinn Ihres Lebens nachzudenken.
Sie könnten sich dann Gedanken darüber machen, was Sie jetzt mit Ihrem Leben anfangen
wollen, indem Sie sich mit Ihrer geistig-spirituellen Welt befassen, um dadurch zu einer
Stärkung und Festigung Ihres Selbst zu kommen.

NEPTUN Opposition AC
Der transitierende NEPTUN mit seiner empfindsamen, subtil auflösenden und träumerischen
Energie steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung Ihrem AC direkt gegenüber
und sensibilisiert dadurch die Art und Weise, wie Sie auf die Welt zugehen und Ihre
Grundanliegen deutlich machen.
Sie gehen sehr einfühlsam auf andere Menschen und auf die Welt zu, sind dabei aber auch
in sich selbst empfindsam und verletzbar. Sie nehmen Eindrücke und Stimmungen aus Ihrer
Umwelt sehr feinfühlig, wach und offen wahr. – Durch diese Offenheit können Sie jetzt
erleben, daß in Ihren Beziehungen und Partnerschaften erhebliche Spannungen und
Schwierigkeiten in Erscheinung treten, die wohl auf bereits länger andauernde Unklarheiten
zurückgehen. Vermutlich haben Sie sich mit diesen vorhergehenden Spannungen arrangiert,
haben Sie also geschluckt und nicht angesprochen oder gar geklärt. – Dadurch ist die
Kommunikation in diesen Beziehungen jetzt erst recht erschwert. Es kann zu einer Krise
kommen, wenn Sie (oder auch Ihr Partner / Ihre Partnerin) nicht offen sind und vielleicht
etwas verbergen. Dadurch wird das gegenseitige Verständnis blockiert und das Vertrauen
schwinden. – Suchen Sie jetzt das Gespräch mit einem Menschen Ihres Vertrauens (oder
auch therapeutische Begleitung), um diese Schwierigkeiten wenigstens in sich zu klären und
dann vielleicht sachlicher, ruhiger in das Gespräch mit Ihren Partnern zu gehen.
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NEPTUN Konjunktion MC
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seiner verfeinernden und auflösenden Kraft
geht in dieser Zeit direkt über Ihren MC und macht dadurch Ihre Ziele und Perspektiven
unklar und verunsichert Ihre Position und Ihr Auftreten in der Öffentlichkeit.
Ihr Leben war seither durch klare Ziele ausgerichtet. Sie wußten, was Sie wollten und
konnten daher mehr oder weniger geradlinig Ihren Weg gehen. – In dieser Zeit wird vieles
unklarer, so daß Sie unsicher werden und in Verwirrung geraten, - nicht nur in Bezug auf Ihre
Ziele, sondern auch in Ihrem Selbstbild und vielleicht in Ihrer ganzen Lebensausrichtung.
Vielleicht haben Sie den Eindruck, alles was Sie seither getan haben, sei unzureichend und
unzulänglich. Es drängt Sie zu einem stärker idealistischen Lebensstil und Sie wollen gern
anderen Menschen selbstlos helfen. – Überprüfen Sie jetzt selbstkritisch die Motive, die Sie
dazu bewegen und schaffen Sie dadurch Klarheit in Ihrem Wollen. – Versuchen Sie
außerdem, ganz realistisch zu denken und zu planen, Ihr Selbst nicht zu stark in den
Mittelpunkt zu stellen, sondern erledigen Sie in Ruhe und zentriert Ihre Aufgaben in der
konkreten Situation. – Es geht in dieser Zeit darum, Ihre eigentliche Berufung zu finden.

NEPTUN Sextil MC
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seiner verfeinernden und auflösenden Kraft
steht in einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem MC und macht dadurch Ihre Ziele
und Perspektiven unklarer und verunsichert Ihre Position und Ihr Auftreten in der
Öffentlichkeit.
Sie fühlen und denken in dieser Zeit sehr idealistisch und wollen deshalb auch Ihre
persönlichen Ziele neu überdenken und neu definieren, um sich für einen sinnbetonten
Lebensweg zu entscheiden. Dazu ist es zunächst vielleicht notwendig, ein Gleichgewicht
zwischen Ihren materiellen und Ihren geistigen Zielen zu schaffen. – Sie wollen jetzt auch
verstärkt selbstlos handeln und sich für andere Menschen, vor allem für Leidende und
Benachteiligte einsetzen. – Das bedarf einer gründlichen, realistischen Überlegung, da Sie in
dieser Zeit aus Ihrem Idealismus (und auch aus irrationalen Wunschphantasien) heraus zu
Selbsttäuschungen neigen.

NEPTUN Quadrat MC
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seiner verfeinernden und auflösenden Kraft
steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem MC und macht dadurch
Ihre Ziele und Perspektiven unklarer und verunsichert Ihre Position und Ihr Auftreten in der
Öffentlichkeit.
Sie sind in dieser Zeit unsicher, welche Richtung Sie in Ihrem Leben jetzt einschlagen sollen.
Dahinter steckt eine tiefe Verunsicherung, die sich in den letzten Jahren durch die
Überlegung in Ihnen entwickelt hat, ob das, was Sie getan und geleistet haben, nicht
überhaupt sinnlos, wertlos und unerfüllend ist.
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Daraus entstehen in dieser Zeit vielleicht Gefühle, durch die Sie verwirrt, schwankend oder
unentschlossen reagieren, zu Selbstzweifeln neigen und vielleicht Ihren ganzen Lebensweg
und Ihr Lebenskonzept in Frage stellen.
Da Sie sich selbst in Zweifel ziehen, schwankt unter Umständen auch Ihr Selbstwertgefühl
und Sie bekommen Schwierigkeiten, sich gegenüber anderen zu behaupten. Die Gefahr ist
dann, daß Sie Forderungen und Konfrontationen ausweichen, in Ihren Entscheidungen
kraftlos wirken oder sich auch in die Isolation zurückziehen. – Vielleicht erkennen Sie aber
auch, daß es eigentlich gar nicht um eine Schwäche Ihres Selbst geht, sondern daß es
wichtiger ist, daß Sie Ihre geistig-spirituellen Ziele entdecken, höheren Interessen folgen und
sich hier neuen Erkenntnissen und Impulsen öffnen. – Es geht hier um die Suche nach Ihrer
eigentlichen Berufung.

NEPTUN Trigon MC
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seiner verfeinernden und auflösenden Kraft
in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrem MC und macht dadurch Ihre Ziele
und Perspektiven unklar und verunsichert Ihre Position und Ihr Auftreten in der Öffentlichkeit.
Sie fühlen und denken in dieser Zeit sehr idealistisch und wollen deshalb auch Ihre
persönlichen Ziele neu überdenken und neu definieren, um sich für einen sinnbetonten
Lebensweg zu entscheiden. - Ihr Selbst ist in dieser Zeit nicht sehr stark. Sie sollten daher in
Ihrer idealistischen Haltung die realen, praktischen Lebensfragen nicht einfach
vernachlässigen, auch wenn Sie diese im Augenblick für völlig unwichtig halten. Es ist daher
zunächst vielleicht notwendig, ein Gleichgewicht zwischen Ihren materiellen und Ihren
geistigen Zielen zu schaffen. – Sie wollen jetzt auch verstärkt selbstlos handeln und sich für
andere Menschen, vor allem für Leidende und Benachteiligte einsetzen. – Das bedarf einer
gründlichen, realistischen Überlegung, da Sie in dieser Zeit aus Ihrem Idealismus (und auch
aus irrationalen Wunschphantasien) heraus zu Selbsttäuschungen neigen. Sie sollten daher
nicht nur klären, was eigentlich Ihre innersten Motive für diese Wünsche sind und ob diese
Entscheidung einer kritischen Hinterfragung standhält, sondern auch, ob Sie die notwendige
Belastbarkeit, Stärke und die erforderlichen Fähigkeiten besitzen, um diesen Weg
durchzuhalten und nicht irgendwann zum Opfer Ihres Wunschdenkens werden.

NEPTUN Opposition MC
Der sensitive, träumerische Transit-NEPTUN mit seiner verfeinernden und auflösenden Kraft
steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung Ihrem MC und macht dadurch Ihre
Ziele und Perspektiven unklarer und verunsichert Ihre Position und Ihr Auftreten in der
Öffentlichkeit.
Sie sind in dieser Zeit unsicher, welche Richtung Sie in Ihrem Leben jetzt einschlagen sollen.
Dahinter steckt eine tiefe Verunsicherung, die sich in den letzten Jahren durch die
Überlegung in Ihnen entwickelt hat, ob das, was Sie getan und geleistet haben, nicht
überhaupt sinnlos, wertlos und unerfüllend ist.
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Daraus entstehen in dieser Zeit vielleicht Gefühle, durch die Sie verwirrt, schwankend oder
unentschlossen reagieren, zu Selbstzweifeln neigen und vielleicht Ihren ganzen Lebensweg
und Ihr Lebenskonzept in Frage stellen, da Ihnen die derzeitige Entwicklung eigentlich den
Boden unter den Füßen wegzieht. Sie stecken also in dieser Lebensphase in einer massiven
Krise.
Überlegen Sie sehr gründlich und selbstkritisch (vielleicht auch im Gespräch mit einem
Menschen Ihres Vertrauens oder mit therapeutischer Begleitung), was eigentlich die
Hintergründe dieser Krise sind, wodurch Sie hineingefallen sind und was Ihre seitherigen
beruflichen und gesellschaftlichen Rollen oder auch Ihr Privatleben mit all dem zu tun haben.
Da Sie sich selbst in Zweifel ziehen, schwankt unter Umständen auch Ihr Selbstwertgefühl
und Sie bekommen Schwierigkeiten, sich gegenüber anderen zu behaupten. Die Gefahr ist
dann, daß Sie Forderungen und Konfrontationen ausweichen, in Ihren Entscheidungen
kraftlos wirken oder sich auch in die Isolation zurückziehen. – Vielleicht erkennen Sie aber
auch, daß es eigentlich gar nicht um eine Schwäche Ihres Ego geht, sondern daß es
wichtiger ist, daß Sie Ihre geistig-spirituellen Ziele entdecken, Ihren höheren Interessen
folgen und sich hier neuen Erkenntnissen und Impulsen öffnen. – Es geht um die Suche
nach Ihrer eigentlichen Berufung.
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Die Transite des PLUTO

PLUTO symbolisiert mit seiner tiefen vitalen Kraft immer (potentielle) Transformation. Die
Kraft seiner Transite zeigt sich in lang anhaltenden und tiefgehenden Wandlungsprozessen
und ist meist psychisch stärker zu spüren als in äußeren Manifestationen zu fassen. Sie
zeigen tiefe innere Veränderungen im Sinn von Entwicklungs- und Reifungsprozessen an,
die meist innere Umbrüche bedeuten, deren Wirkung und Ausgang sich aber oft erst viel
später erfassen läßt. Oft ist es der Tod, das Absterben einer alten inneren Haltung, die der
Geburt von Neuem im Wege steht. "Ein PLUTO-Transit kann wohl Schmerz, Krisen und
Schwierigkeiten auslösen, aber es geschieht im Namen unserer Entwicklung und
notwendiger Wandlung" (Sasportas 1991, S. 354). - Die plutonische Kraft kann also
(gewaltsam) zerstörend wirken im Hinblick auf eine Struktur, die nicht mehr stimmt und an
deren Stelle sie dann eine neue aufbauen will. Dieser Zyklus des Zerstörtwerdens, Sterbens
und Wiedererstehens wird von starken, oft belastenden Kräften begleitet, wirkt daher auch
nie sanft oder subtil.
"Pluto beherrscht auch die unaufhaltsam zu Veränderungen drängenden Kräfte im Innern
des Menschen. Er herrscht über das Sterben und die Regeneration des Selbst dadurch, daß
alte Lebensaspekte entschwinden und durch neue, die sonst nicht entstanden wären, ersetzt
werden. Pluto steht nicht für den Tod im ursprünglichen Sinn des Wortes, sondern
metaphorisch für das Ende einer Existenz" (HAND 1986, S. 524).

In dieser Zeit werden Sie oft das Gefühl haben, daß wichtige Veränderungen bevorstehen.
Vielleicht ist das auch von dem Wunsch begleitet, Vergangenheit und Gegenwart hinter sich
zu lassen, um noch einmal ganz von vorne anzufangen. Scheu oder Angst entwickeln sich
hemmend vor allem dann, wenn Sie spüren, daß die anstehenden Veränderungen
unumkehrbar sein werden. Dabei handelt es sich nicht um spontane Entscheidungen für
Neues, sondern um lange Entwicklungen, in denen mit unerbittlicher Intensität Altes abstirbt
und Neues entsteht.
Manchmal werden Sie sich jetzt wie besessen fühlen: Bestimmte Vorstellungen und Themen
drängen sich Ihnen immer wieder auf, auch gegen Ihren bewußten Widerstand. Wenn Sie
versuchen, Probleme zu unterdrücken oder abzuspalten, wird das wohl dazu führen, daß
sich Gewaltausbrüche oder Ohnmachtsgefühle einstellen. Sie wollen alles verändern und
beherrschen, scheitern aber bei diesem Versuch. Dann sind Sie gezwungen, sich mit der
Ursache des Problems auseinanderzusetzen.
Sie werden also immer wieder ein Gefühl des Unbehagens spüren. Das kommt wohl daher,
daß Sie Veränderung nicht nur spüren, sondern auch wollen, daß damit aber gleichzeitig
Angst und Unsicherheit verbunden ist: Angst vor der totalen Veränderung, vor
Orientierungslosigkeit (bezw.
der
Neuorientierung),
vor Ihrem
verunsicherten
Identitätsgefühl. Es kommt jetzt als Aufgabe auf Sie zu, sich auf diese Themen der inneren
Wandlung einzulassen, sich dem Problem Schritt für Schritt zu nähern, bis Sie auf den
Grund der Dinge kommen. Dann werden Sie wissen, von was Sie sich freimachen, was Sie
loslassen sollen, um auf einer neuen Ebene wieder Ihre Balance zu finden.
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Wahrscheinlich werden Sie erleben, daß die Auswirkungen dieses Transits in vielerlei
Formen auftreten können: Von sublimen inneren Veränderungen in Ihren Gefühlen, in Ihrem
Denken und in Ihrer persönlichen Haltung und Einstellung, bis zu körperlichen Verstörtheiten
oder situativ auch vulkanartigen Ausbrüchen. Wenn Sie die leisen Signale nicht beachten,
wird der innere Druck intensiver und Sie werden auch von außen her leichter reizbar. Zugleich werden Sie sich in dieser Zeit oft einsam fühlen, zumal das Thema 'Macht Ohnmacht', das Ihr inneres Thema ist, oft von außen her an Sie herangetragen wird und Sie
unter Druck setzt. Macht haben heißt, daß Sie sich jetzt selbst bestimmen und nicht
bestimmt werden wollen.

PLUTO im Transit durch die Häuser

PLUTO im ersten Haus
Hier fordert unser höheres Selbst, daß wir neue Wege finden, auf die Welt zuzugehen, das
Leben wahrzunehmen und uns auszudrücken. - Sie können in dieser Periode Ihres Lebens
erleben, daß sich Ihr Selbstbild (einschließlich Ihrer äußeren Erscheinung) und damit auch
Ihre Lebensanschauung grundlegend ändert. - Jetzt können aber auch verborgene, nicht
gelebte Persönlichkeitsanteile zum Vorschein kommen, die zum Teil gar nicht so recht zu
Ihrem seitherigen Selbstbild passen wollen: Macht-, Dominanz- und Triebbedürfnisse, 'grobe'
Affekte (Wut, Eifersucht, Haß, aber auch verdrängte emotionale und angstbesetzte
Komplexe).
Sie können die Entwicklung in diesen Jahren wie eine neue Geburt erleben, einen Prozeß
der Reinigung und Erneuerung. - Vielleicht erleben Sie dabei auch, daß Sie auch verborgene
und dadurch ungenutzte (und oft auch geleugnete) Fähigkeiten und Stärken, sowie neue
Kraftquellen in sich entdecken. - Das alles kann zunächst schockierend und schwierig sein.
Es führt uns aber näher zu unserem eigentlichen Sein und hilft aus Verbiegung,
Verdrängung, Abspaltung und auch Projektion dieser Persönlichkeitsanteile heraus. Sie
werden nach dieser inneren Wandlung selbstbestimmter wirken, eine stärkere und klarere
Ausstrahlung haben und genauer wissen, wer Sie sind und was Sie wollen.
PLUTO im zweiten Haus
Hier geht es um grundlegende Veränderungen im Bereich unserer existentiellen Sicherheit
und unserer inneren Werte. Wenn es hier zu Veränderungen kommt, verändern diese
Prozesse unsere Identität, zwingen uns zum Umdenken im Hinblick auf unsere Ressourcen
und geben uns die Chance, unseren neuen Selbstwert mit Gelassenheit aus eigener innerer
Kraft aufzubauen. - Vielleicht rufen die Veränderungen Ihrer materiellen Sicherheit alte
Ängste aus der Kindheit hervor und führen zu einem (vergeblichen) Anklammern an das
Gegebene. Hier ist die Gelegenheit, darüber nachzudenken, was Ihnen Geld und Besitz im
Wirklichkeit bedeuten und woher Ihre Ängste kommen. Was geben Ihnen - jetzt - Geld und
Besitz? Was für eine Funktion haben sie für Sie? - Und welche anderen Werte können
Ihnen neue Sicherheit geben?
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PLUTO im dritten Haus
Hier wird unser Denken verstärkt und gleichzeitig weiten sich die Interessen aus. - Sie wollen
nicht mehr nur oberflächlich verstehen, sondern den Dingen auf den Grund gehen, sich auch
über die Vorgänge in Ihrer näheren Umgebung umfassend informieren. Sie neigen jetzt
dazu, alle Informationen zu hinterfragen. Das kann im Extrem auch hohe gedankliche
Anspannung (bis hin zur Verstörtheit) bedeuten, wenn Ihr wacher Geist so viele vorher
verborgenen Gedanken und Emotionen bewältigen und verarbeiten muß (zu denen ja auch
Bilder aus der Kindheit gehören, die Sie seither von sich ferngehalten oder verleugnet
haben). - Vielleicht erleben Sie auch Schwierigkeiten in der Kommunikation mit
nahestehenden Menschen, wenn Sie 'anders' sind, nicht mehr nur konventionell mit anderen
verkehren, sondern im Gespräch zum Kern der Dinge vorstoßen und sich ernsthaft über
Themen unterhalten wollen, die Ihnen am Herzen liegen.
Überprüfen Sie die Ansichten und Meinungen, die Sie sich in den letzten Jahre gebildet
haben, auf ihre Bedeutsamkeit, schauen Sie hinter Ihren vieles zudeckenden Alltag, kehren
Sie nichts mehr unter den Teppich und werfen Sie hinaus, was nichts mehr taugt. - So
werden Sie diese schwierige Wandlungszeit eigenwillig, aber gefestigt verlassen, um weitere
Schritte zu machen.

PLUTO im vierten Haus
Der Entwicklungsprozeß der letzten Jahre setzt sich fort, die Themen werden aber immer
innerlicher und persönlicher. - Vielleicht wenden Sie sich jetzt überhaupt mehr Ihrem Inneren
zu, um durch einen notwendigen Rückzug die seelische Wandlung als Neubeginn in Ihrem
Leben vollziehen zu können. - Jetzt tauchen viele Erfahrungen und Bilder aus der Kindheit
wieder auf. Sie verstehen plötzlich, welche Bedeutung diese prägenden Erlebnisse für Sie in
Ihrer jetzigen Situation haben. Sie spüren aber auch, daß Sie aus diesen alten Mustern
ausbrechen wollen (und müssen) und daß jetzt seelische Veränderungen notwendig werden.
- Das bedeutet in vielen Fällen, daß Sie sich innerlich von den Eltern ablösen, daß Sie sich
von ihrem Einfluß befreien müssen (und jetzt auch können), daß Sie also selbst bestimmen
müssen, wer Sie sind, anstatt alte Erwartungen (oder überhaupt die Erwartungen anderer
Menschen) zu erfüllen. Das bedeutet auch, daß Sie sich mit Konflikten und Krisen in Ihrem
Leben auseinandersetzen müssen, die aus ungelösten Themen Ihrer Familiengeschichte
entstanden sind. Sie haben jetzt die Chance, Ihren eigenen Wurzelboden zu finden und
damit auch Ihren inneren Halt und Ihre persönliche Heimat. - Vielleicht erleben Sie gerade in
dieser Zeit auch, daß es zu Veränderungen in Ihrem eigenen Familienleben kommt, daß sich
auch die Beziehung zu den (noch lebenden) Eltern verändert. In beiden Fällen kann es um
Machtfragen gehen: Wer definiert die Beziehung, bezw. die Situation? - Auf alle Fälle werden
diese Veränderungen bedeutsam für Sie sein, weil danach eine neue Lebensordnung
beginnen wird.
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PLUTO im fünften Haus
Hier geht es darum, sich in seiner Kreativität zu zeigen und schöpferische Lebensfreude zu
gewinnen. Außerdem geht es um erotische Gefühle und 'Liebesabenteuer', sowie um Kinder.
- Vielleicht erleben Sie in diesen Jahren einen verstärkten Drang, sich selbst, Ihre Gedanken,
Gefühle und Vorstellungen zum Ausdruck zu bringen. Sie werden dabei merken, daß das
durch eigene Blockierungen und Hemmungen mit Anstrengung verbunden sein kann und
daß Sie unter Umständen Probleme auslösen, wenn Sie Ihre Individualität und Kreativität
konkret darleben wollen (Wie kommt das an? - Wie werden andere darauf reagieren? Vielleicht gibt es auch Komplikationen aus Gründen von Macht und Einfluß?). - Vielleicht
erleben Sie diese Zeit auch als Periode, die mit Spannungen zwischen Eltern und Kindern
belastet ist (auch hier kann es bei unglücklichem Verlauf zu Machtkämpfen kommen) oder in
der die Kinder in Spannungen und Krisen kommen. - Und schließlich kann es jetzt zu
schwierigen, emotional belasteten, leidenschaftlichen und intensiven Liebesbeziehungen
kommen (auch eine bereits bestehende Beziehung kann sich jetzt intensivieren und
vollkommen verwandeln). - Was immer Sie auch während dieses Transits unternehmen, Sie
wollen es intensiv, aufwühlend und mit vollem Krafteinsatz erleben. Das bezieht sich auch
auf Ihre Sexualität, die während dieser Zeit oft wie neu entfacht und aufgeladen wirkt (oder
aber total blockiert ist - vgl. PLUTO-MARS-Transite).
PLUTO im sechsten Haus
In diesen Jahren kann es sein, daß Sie zu wenig auf sich und Ihre Bedürfnisse achten und
sich daher (physisch) überanstrengen. Wenn Sie jetzt mit Ihrer Gesundheit nicht achtsam
umgehen, könnte Sie das an Ihre Grenzen bringen oder im Extrem zu einem
Zusammenbruch führen.
Vielleicht äußert sich dieser Prozeß, dessen Bedeutung Sie hinterfragen sollten, vor allem im
Arbeitsbereich. Wenn die Spannungen, Auseinandersetzungen und Belastungen hier zu
stark werden und Ihre Kräfte blockieren oder aufzehren, sollten Sie durch die körperlichen
Symptome / Signale rechtzeitig registrieren, daß Ihr Leben aus dem Gleichgewicht geraten
ist und daß Sie an die Wurzeln Ihrer (jetzt auftretenden) Krankheiten gehen müssen, anstatt
nur beruhigend auf Symptome zu reagieren: »PLUTO ... fördert zutage, was in unserem
Inneren verborgen liegt« (SASPORTAS 1991, S. 510).
Sie können durch diese inneren Prozesse erleben, daß Ihre Lebensweise in Frage gestellt
wird, daß Sie anders leben, eine neue Lebensperspektive und einen neuen Lebensrhythmus
entwickeln sollten - und daß es letztlich in Ihrer Macht steht, Ihr Leben zu verändern und
dadurch wieder in eine neue Balance zu bringen. Das gilt vor allem, wenn Sie feststellen,
daß Sie zwanghaft zu arbeiten beginnen und daß alles andere daneben bedeutungslos wird.
- Vielleicht sind Sie auch unzufrieden mit Ihrer Arbeit und/oder mit Ihrem Arbeitsplatz und
denken an eine berufliche Veränderung. Auf jeden Fall muß in dieser Zeit Altes sich wandeln
oder weichen. Klären Sie für sich ab, was ein Umbruch oder Neuanfang für Sie, für Ihre
derzeitigen Kräfte und für Ihre Befindlichkeit bedeutet und entscheiden Sie dann
verantwortlich und konkret. - Sie werden dabei wahrnehmen und spüren, daß die
Schwierigkeiten, die Sie bei der Arbeit und in Ihrem Alltag erleben, eigentlich nur tiefere
emotionale Unsicherheiten, Ängste und Unzufriedenheiten zum Vorschein bringen, die
oftmals auf frühere seelische Probleme und Komplexe zurückgehen und Sie daher zwingen,
den Themen auf den Grund zu gehen, um an die Wurzeln Ihrer Spannungen zu kommen.
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PLUTO im siebten Haus
In den nächsten Jahren können Sie in Ihren (Zweier-) Beziehungen und Partnerschaften
tiefgehende und bedeutsame Veränderungen erfahren, durch die es in vielen Fällen wohl
auch zu Krisen kommen kann, die Sie zwingen werden, sich selbst und vor allem die
Beziehung neu zu definieren (oder sie zu beenden). - Vielleicht entdecken Sie, daß
eigentlich schon seit längerer Zeit Spannungen in Ihrer Beziehung gewachsen sind und daß
es jetzt um die Echtheit und Festigkeit dieser Verbindung geht. Im Hier und Jetzt spüren Sie
dann aber vor allem, womit Sie unzufrieden sind und was unerfüllt geblieben ist. - Vielleicht
kommen Ihnen diese Spannungen aber auch vom Partner entgegen, der massive
Emotionen (und auch Projektionen) in die Beziehung bringt. Hier dürfte es besonders wichtig
sein, die eigene (vielleicht provozierende) Rolle in diesem Prozeß zu klären und vor allem
nachzuspüren, was Sie in sich selbst verleugnen und jetzt beim Partner erleben müssen. Vielleicht werden Sie in diesem Zusammenhang durch den anderen und sein emotionales
Verhalten mit Ihrem 'Schatten' konfrontiert, mit vergrabenen und beiseite geschobenen
Gefühlen und mit den ungelebten Persönlichkeitsanteilen, die Sie verleugnen oder
abspalten. Dadurch ergibt sich ein innerer Machtkampf und Sie sollten sich hüten, ihn nach
außen und auf andere zu projizieren und sich dann mit ihnen statt mit Ihrem Inneren
auseinanderzusetzen.
Vielleicht erleben Sie aber die Situation so, daß es wirklich um einseitige Macht und
Abhängigkeit in der Beziehung geht. Überprüfen Sie bei sich, ob Sie nicht aus Gründen Ihrer
persönlichen Sicherheit versuchen, den Partner zu kontrollieren und zu beherrschen (oder
umgekehrt, wenn Sie das Gefühl haben, vom anderen beherrscht zu werden). Beschäftigen
Sie sich auf alle Fälle mit Ihren eigenen Macht- und Dominanzansprüchen, um für sich selbst
und für die Beziehung in offener Weise Klarheit zu schaffen und nicht in einer zwanghaften
Beziehung einseitige Abhängigkeit zu erdulden oder beim anderen zu erzeugen.

PLUTO im achten Haus
Hier geht es um die Lebensfragen, die sich mit großen Wandlungen befassen - um Tod und
Sterben, Neugeburt und Regeneration, und damit immer auch um den Sinn des eigenen
Lebens. Dabei bleibt das Thema Beziehung wesentlich: Es geht immer auch um die Frage,
was zwei Menschen in einer engen Beziehung gemeinsam haben und wie sie sich auf
emotionaler und spiritueller (aber auch auf finanzieller und physischer) Ebene austauschen. Vielleicht erleben Sie in diesen Jahren in Ihren engen Beziehungen Krisen und
Umwälzungen, da jetzt unverarbeitete Emotionen und ungelöste Probleme aus früheren
Beziehungen (vor allem aus der Kindheit) aufbrechen können (z.B. Verlassenheitsängste,
die panische Angst oder auch Wut auslösen können). - Vielleicht erleben Sie aber auch, daß
sich die Intensität und der Ausdruck Ihrer sexuellen Bedürfnisse wandelt und daß Sie ein
zwingendes Verlangen spüren, neue Formen zu finden, Ihre Sexualität mit anderen zu leben.
- Es kann auch sein, daß Ihre Lebensanschauung und Werthaltung sich durch die
Begegnung mit einem anderen Menschen (und seinen Werten und Anschauungen)
vollkommen verändert oder aber, daß Sie in machtvollen Streit mit anderen geraten, gegen
die Sie Ihre Werte verteidigen müssen. - Vielleicht aber spüren Sie eine verstärkte
Sensibilisierung für unterschwellige Strömungen und atmosphärische Störungen in Ihrer
Umgebung, für Auflösungs- und Umwandlungsprozesse, so daß Sterben und Tod ein
bewegendes und konfrontierendes Thema für Sie wird. In diesem Fall werden Sie aber nicht
nur schwierige und vielleicht deprimierende Gedanken und Gefühle erleben, sondern haben
auch die Gelegenheit, sich mit dem Thema der Transformation vertieft auseinanderzusetzen.
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PLUTO im neunten Haus
Jetzt geht es um Weltanschauung im wörtlichen Sinn, um den Glauben, der eine geregelte
Struktur in unser Leben bringt, um unsere Sicht des Lebens, durch die wir uns einen
Rahmen geschaffen haben, um die Welt und uns in ihr betrachten und interpretieren zu
können und zugleich, um Halt und Entscheidungshilfen zu haben, nach denen wir unser
alltägliches Handeln richten können. - Vielleicht erleben Sie in dieser Zeit, daß Ihnen (z.B.
durch eine Lebenskrise) die Wertlosigkeit Ihrer bisherigen Ansichten klar wird, daß Ihre
Lebensanschauung, aus der Sie bisher Sinn gewinnen konnten, Ihre Gültigkeit verloren hat
und daß damit auch Ihre ideellen Werte, die Ihnen Ausrichtung gegeben haben, keine Hilfe
mehr bieten. - Vielleicht ist es auch keine Krise, die Sie erleben, sondern die Begegnung mit
neuen Ideen, die Sie zum Zweifeln bringen, die Sie verwirren und schwanken lassen
zwischen dem alten Glauben und neuen Erkenntnissen. - Auf alle Fälle können Sie in dieser
Zeit den Drang spüren, dem Sinn und der Bedeutung des Lebens tiefer auf den Grund zu
gehen, nach einer entsprechenden Philosophie zu suchen und dadurch einen Stirb- undWerde-Prozeß zu erleben. - In diesem Zusammenhang sind Sie vielleicht auch
aufgeschlossen für bestimmte Kulte und Bewegungen, sollten dabei aber achtsam sein,
wenn es um zwanghafte Bindungen oder um das Erzeugen von starken Emotionen geht
(oder um Macht- und Abhängigkeitsprozesse auf diesem Gebiet).

PLUTO im zehnten Haus
In diesen Jahren kann es sein, daß Sie danach streben, mehr zu erreichen oder einen
bedeutenden Eindruck nach außen zu machen. Das kann auch gelingen, da Sie viel Kraft
haben, wenn Sie sich klar sind über sich selbst und Ihre Lebensziele. Ist dies nicht der Fall,
so werden Sie merken, daß jetzt die Zeit ist, sich darüber klar zu werden. - Das kann
bedeuten, daß Sie immer unzufriedener mit Ihrer Arbeit werden oder sogar Ihren Beruf
insgesamt in Frage stellen. Sie sollten dann abklären, ob und welche Veränderung nötig und
möglich ist, was Ihren jetzigen Interessen und Bedürfnissen entspricht (Wenn Sie das nicht
tun, werden die PLUTO-Kräfte Sie zu Veränderungen zwingen). - Vielleicht entwickeln Sie
jetzt einen großen beruflichen Ehrgeiz, streben nach Macht und Einfluß, wollen eine leitende
Position einnehmen. Sie müssen wissen, daß Sie sich damit auf Machtthemen (und vielleicht
auch auf Machtspiele) einlassen und sollten deshalb möglichst darauf achten, daß Sie zwar
ruhig und konsequent Ihre Ziele verfolgen und sich nicht entmutigen lassen, daß Sie aber
zugleich fair die Spielregeln einhalten, weil Sie sonst Gegenmacht hervorrufen und unter
Umständen in massive Konflikte geraten. - Ist dies je der Fall, so können Sie oft erleben, daß
hinter den Schwierigkeiten mit Autoritätspersonen oder Kollegen ungelöste (Macht- und)
Elternkonflikte auftauchen, die von Ihnen verlangen, daß Sie auf die dahinter liegenden und
oft verborgenen Beweggründe eingehen (Was bedeutet mein Ehrgeiz und mein Bedürfnis
nach materiellem Erfolg? - Wem folge ich dabei innerlich? - Was für eine Funktion hat dieses
Streben jetzt für mich und welche hatte es früher? - Woher kommt mein Wunsch, Situationen
oder andere Menschen zu kontrollieren und zu beherrschen? etc.). - Vielleicht spüren Sie
auch, daß Sie die Beziehung zu den ('inneren') Eltern klären sollten, daß Sie sich von deren
(von Ihnen subjektiv erlebten) Einschränkungen und Unsicherheiten jetzt befreien können
und dann das Gefühl erleben, neu geboren zu sein. Versuchen Sie auf alle Fälle die
Blockierungen, die zwischen Ihnen und Ihren Eltern stehen, zu klären, Ihren eigenen Anteil
nüchtern zu betrachten und dann selbst die Verantwortung für Ihren weiteren Weg zu Ihren
eigenen Lebenszielen zu übernehmen.

221

PLUTO im elften Haus
Hier kann es zu einer Veränderung Ihrer langfristigen Ziele kommen. Was Sie einst für
wichtig und erstrebenswert hielten, hat vielleicht seine Bedeutung verloren. Wenn sich aber
Ziele und Perspektiven ändern, dann wandelt sich oft auch unser Freundeskreis und die
Gruppen, zu denen wir gehören. - Vielleicht tritt überhaupt das Thema Freunde in den
Vordergrund. Das kann auf der einen Seite bedeuten, daß Sie jetzt in den Einfluß einer tiefen
Freundschaft geraten oder aber, daß es in Ihren freundschaftlichen Beziehungen zu
Schwierigkeiten kommt, daß Sie sich durch Freunde verraten, verlassen oder hintergangen
fühlen (wobei Sie hier auch wieder erleben können, daß dadurch heftige emotionale
Spannungen aus der Kindheit wieder auftauchen). In diesem Zusammenhang kann es
geschehen, daß alte Freundschaften zu Ende gehen, weil sie überholt sind oder weil Sie
beide nicht mehr auf dem gleichen Entwicklungsstand sind. - Auf alle Fälle können Sie hier
erleben, daß in Ihnen ein starkes Bedürfnis nach intensiven Begegnungen aufbricht und daß
es nicht mehr ausreicht, sich mit anderen wohl zu fühlen. Freunde werden hier Menschen,
die die Umwandlung Ihres eigenen Wesens und Ihrer Lebensziele unterstützen.

PLUTO im zwölften Haus
Jetzt kann vieles aktiviert werden, was in Ihrem Inneren verborgen ist und sich Ihrem
bewußten Zugriff entzieht. Es kann sein, daß jetzt durch äußere oder innere Faktoren
schwach ausgeprägte, unentwickelte, aber auch verleugnete oder unterdrückte
Persönlichkeitsanteile ins Licht des Bewußtseins drängen (sicherlich auch positive
Fähigkeiten und Kräfte, die aber früh durch unsere Umwelt abgelehnt und dadurch nicht zum
Leben und zur Entwicklung zugelassen wurden). - In diesen Jahren werden wir immer
wieder auch schonungslos an Probleme aus früheren Lebensphasen erinnert, die wir damals
nicht vollständig lösen konnten. Durch gegenwärtige Situationen und Ereignisse kommt es
zu Begegnungen mit den »Gespenstern« aus unserer Vergangenheit (SASPORTAS 1991,
S. 553), die im Sinne eines Wiederholungszwangs immer wieder in neuen Inszenierungen
als Schwierigkeiten auftreten. - In diesen Jahren werden also Einflüsse aus der
Vergangenheit aufgedeckt, die sich in der Gegenwart auswirken und in immer wieder
wechselnder Gestalt subversiv in Erscheinung treten . Jetzt haben Sie die Möglichkeit, diese
unbewußten Kräfte zu erkennen, anzuschauen und für sich mutig zu verarbeiten. Dazu
kommen aber auch verborgene Seiten äußerer Lebenserfahrungen, denen Sie bisher
ausgewichen sind (z.B. gescheiterte menschliche Verbindungen oder peinliche
Verhaltensweisen, derer Sie sich schämen etc.). Wenn Sie diese Erlebnisse verleugnen,
lassen Sie zu, daß sie Sie beherrschen. Durch Ehrlichkeit und Verzicht auf Schuldgefühle
können Sie sie bewältigen. Hier werden Sie zu Ihrem eigenen inneren Heiler.
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PLUTO im Transit zu Planeten

H. Sasportas (1991, S. 412 - 413) weist darauf hin, daß ein PLUTO-Transit, der einen
Geburtsplaneten aspektiert, die Kraft, die dieses Planetenprinzip verkörpert, in drei
verschiedenen Weisen beeinflussen kann:
¾ Wenn wir die Verbindung zu dem Lebensprinzip, das der betr. Planet symbolisiert,
verloren haben, entsteht jetzt die Chance, die Verbindung wieder herzustellen und
die Kraft neu in uns zu entwickeln;
¾ Wenn wir die Kraft des betr. Planetenprinzips bereits zu einem gewissen Grad leben,
können wir jetzt unseren Umgang mit diesem Prinzip verfeinern und unser
Engagement vertiefen.
¾ Wenn wir uns zu stark mit dem betr. Prinzip identifiziert haben können wir - durch
eigene Entscheidung oder durch Druck von außen - unseren bisherigen Kurs
aufgeben, eine neue Entwicklungsrichtung einschlagen und andere Formen des
Ausdrucks suchen.

PLUTO Konjunktion SONNE
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach Wandlung steht direkt bei
Ihrer inneren SONNE als dem Repräsentanten Ihres Selbst.
Sie setzen sich in dieser Zeit voller Kraft ein, um Ihre Ziele zu erreichen und sich gegen
Widerstände durchzusetzen. Dabei erleben Sie große Veränderungen, vor allem wenn Sie
jetzt über alte, überholte Strukturen hinauswachsen und für einen grundsätzlichen Wandel
aufgeschlossen sind, - wenn Sie also Ihre starken inneren Kräfte für Ihr lebendiges inneres
Wachstum und für Ihre Selbstbestimmung einsetzen.
Durch diese Veränderungen können Ihre Person, Ihr Bild von sich selbst und Ihr gesamtes
Leben in ihren Grundfesten erschüttert werden, so daß es zu einer persönlichen
Neuorientierung kommt. Dabei müssen Sie sich zwangsläufig mit Ihrer seitherigen
Lebensform und natürlich auch mit Ihren ungelebten inneren Anteilen und mit Ihren
verleugneten Schattenseiten aktiv auseinandersetzen. Es geht hier um eine Transformation
Ihres Selbst mit der Frage: ‚Wer bin ich wirklich?’
Durch die jetzt stattfindenden inneren (und in der Folge auch äußeren) Veränderungen Ihres
Lebensraumes werden Sie unter Umständen tiefe Unsicherheiten und auch mühevolle
Situationen erleben und dabei merken, daß Sie diese inneren Prozesse aktiv und mutig
unterstützen müssen, um wieder bei sich selbst zu sein. – Vorsichtig sollten Sie allerdings
sein, Ihre starken Kräfte nicht für äußerliche oder egoistische Ziele einzusetzen, andere nicht
zu dominieren oder zu manipulieren. Achten Sie darauf, daß es bei Auseinandersetzungen
mit anderen nicht zu Machtkämpfen kommt, bei denen Sie eine Täter- oder Opferrolle
übernehmen könnten. Beides würde in dieser Zeit dazu beitragen, daß Ihre Kräfte nicht zu
inneren Wachstum führen, sondern blockiert werden.
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Es geht also um die Themen 'Macht, Durchsetzung und Selbstbestimmung'. Sie haben jetzt
die Möglichkeit, Ihr Verhalten zu reflektieren und entschieden neue Wege einzuschlagen, die
besser zu Ihnen passen als die seitherigen. Damit werden Sie sich natürlich auch mit der
eigenen Macht und Ohnmacht und mit Ihrer Beziehung zu Autoritäten auseinandersetzen. In diesem Zusammenhang kann auch die Beziehung zum Vater noch einmal in den
Brennpunkt Ihres Bewußtseins kommen. Das gibt Ihnen die Chance, sich mit ihm (bezw. mit
seinem inneren Bild) auseinanderzusetzen, um größere Selbstbestimmung und
Unabhängigkeit für sich zu erreichen. Das kann zu einer (inneren) Abgrenzung vom Vater
oder zu einem Wandel Ihres Vaterbildes führen.

PLUTO Sextil SONNE
Der Transit-PLUTO mit seinem Drang nach machtvoller innerer Wandlung schaut in einer
offenen, anregenden Begegnung auf Ihre Radix-SONNE als dem Repräsentanten Ihres
Selbst und gibt vitale Impulse zur Wandlung Ihrer persönlichen Haltung.
Sie werden in dieser Entwicklungsphase unter Umständen erleben, daß sich Ihr Bild und Ihre
Vorstellung von sich selbst grundlegend verändert. Sie werden dabei nicht nur die nicht mehr
stimmenden Seiten Ihrer Persönlichkeit kritisch betrachten und vielleicht sogar aufgeben
müssen, sondern spüren auch die Kraft und starke innere Impulse, um die Seiten in sich, die
Sie bislang nicht sehen wollten und daher auch nicht bewußt leben konnten, neu zu
entwickeln.
Sie können jetzt also subtile und zugleich kreative Veränderungen in sich selbst und in Ihrem
Lebensraum wahrnehmen, - wenn Sie sich aktiv mit sich selbst auseinandersetzen, wenn
Sie alte Erlebens- und Verhaltensmuster aufgeben, wenn Sie sich Ihrer eigenen Identität neu
bewußt werden und wenn Sie Ihre Möglichkeiten zielstrebig entwickeln.
Auch in Ihrem persönlichen Lebensbereich wird es jetzt zu Veränderungen kommen, da Sie
im Lauf dieser Zeit auf neue Ziele und Pläne stoßen. Vielleicht entdecken Sie aufgrund Ihrer
derzeitigen Bewußtseinserweiterung sogar, daß Sie im Grunde jetzt erst zu Ihren
eigentlichen persönlichen Zielen kommen, die mit Ihrem Wesen und Ihrer Grundhaltung
übereinstimmen.
Es geht hier um die Themen 'Macht, Durchsetzung und Selbstbestimmung'. Sie haben jetzt
die Möglichkeit, Ihr Verhalten zu reflektieren und entschieden neue Wege einzuschlagen, die
besser zu Ihnen passen als die seitherigen. Damit werden Sie sich natürlich auch mit der
eigenen Macht und Ohnmacht und mit Ihrer Beziehung zu Autoritäten auseinandersetzen. In diesem Zusammenhang kann auch die Beziehung zum Vater noch einmal in den
Brennpunkt Ihres Bewußtseins kommen. Das gibt Ihnen die Chance, sich mit ihm (bezw. mit
seinem inneren Bild) auseinanderzusetzen, um größere Selbstbestimmung und
Unabhängigkeit für sich zu erreichen. Das kann zu einer (inneren) Abgrenzung vom Vater
oder auch zu einem Wandel des Vaterbildes und Ihrer Vaterbeziehung führen.
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PLUTO Quadrat SONNE
Der Transit-PLUTO mit seinem Drang nach machtvoller innerer Wandlung schaut in einer
gespannten, herausfordernden Begegnung auf Ihre Radix-SONNE als den Repräsentanten
Ihres Selbst und gibt mit hoher Spannung vitale Impulse zur Wandlung Ihrer persönlichen
Haltung.
Sie verfügen in dieser Zeit über enorme gespannte Kraft und Energie, wollen sich selbst
bestimmen und in der Welt (also auch gegen Ihre Mitmenschen) durchsetzen. Das setzt
allerdings voraus, daß Sie klar wissen, wer Sie als Person sind und was Sie eigentlich
wollen. – Das kann auf der einen Seite bedeuten, daß Sie jetzt viele Möglichkeiten sehen,
sich mit vitaler Energie machtvoll für Ihre Aufgaben einzusetzen und eine enorme
Leistungsfähigkeit zu entwickeln. Auf der anderen Seite kann es aber auch dazu führen, daß
Sie aufgrund Ihres wachsenden Ehrgeizes und Machthungers versuchen, sich rücksichtslos
und hart durchzusetzen und daß Sie dabei auf starken Widerstand stoßen, gegen den Sie
sich dann wieder hartnäckig durchsetzen müssen. Auf diese Weise kann es natürlich zu
massiven Spannungen und Konflikten mit Ihrer Umgebung kommen, vor allem auch mit
Autoritätspersonen und Vorgesetzten. – Bei diesem Transit geht es also darum,
Entscheidungen zu treffen, wodurch sich nicht nur Ihr Selbstbild und Ihr Selbstgefühl
verändern, sondern auch das Bild Ihrer Person, das Sie anderen Menschen präsentieren.
Wenn Sie allerdings in den letzten Jahren eher angepaßt, zurückhaltend und wenig
eigenständig gelebt haben, kann es jetzt dazu kommen, daß Sie unter der Macht anderer zu
leiden beginnen und dadurch lernen müssen, sich selbst klarer zu behaupten, nach außen
hin deutlichere Grenzen zu setzen und sich energischer selbst zu bestimmen, um Ihre
eigenen Bedürfnisse neu zu definieren. – Wenn Sie aber nicht bereit sind, sich mit den
vitalen Wandlungskräften Ihres inneren PLUTO auseinanderzusetzen, kann dies zu einem
inneren Energiestau führen, der sich unter Umständen auch in physischen Spannungen oder
auch in einem Zusammenbruch äußert oder aber dazu, daß Sie sich mit der Rolle des
Verlierers abfinden.
Es geht also um die Themen 'Macht, Durchsetzung und Selbstbestimmung'. Sie haben jetzt
die Möglichkeit, Ihr Verhalten zu reflektieren und entschieden neue Wege einzuschlagen, die
besser zu Ihnen passen als die seitherigen. Damit werden Sie sich natürlich auch mit der
eigenen Macht und Ohnmacht und mit Ihrer Beziehung zu Autoritäten auseinandersetzen. In diesem Zusammenhang kann auch die Beziehung zum Vater noch einmal in den
Brennpunkt Ihres Bewußtseins kommen. Das gibt Ihnen die Chance, sich mit ihm (bezw. mit
seinem inneren Bild) auseinanderzusetzen, um größere Selbstbestimmung und
Unabhängigkeit für sich zu erreichen. Das kann zu einer (inneren) Abgrenzung vom Vater
oder zu einem Wandel Ihres Vaterbildes führen.

PLUTO Trigon SONNE
Der Transit-PLUTO mit seinem Drang nach machtvoller innerer Wandlung schaut in einer
lebendigen, unterstützenden Begegnung auf Ihre Radix-SONNE als dem Repräsentanten
Ihres Selbst und gibt vitale Impulse zur Wandlung Ihrer persönlichen Haltung.
Sie treten in dieser Zeit aus Ihrer inneren Kraft heraus sicher und kraftvoll auf, setzen sich
zielstrebig und erfolgreich ein, wollen gern als tüchtige und leistungsfähige Persönlichkeit
respektiert werden.
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Da Ihnen auch jetzt nichts in den Schoß fällt, müssen Sie sich aktiv und ausdauernd
anstrengen. – Sie können jetzt Dinge in Bewegung bringen, mit positiver Kraft auch
Veränderungen durchziehen, durch die Sie ruhig und beständig wachsen und sich
entwickeln können, ohne immer in Konfrontation mit Ihrer Umgebung zu gehen
Jetzt können Sie auch subtile und zugleich kreative Veränderungen in sich selbst und in
Ihrem Lebensraum wahrnehmen, - wenn Sie sich aktiv mit sich selbst auseinandersetzen,
wenn Sie alte Erlebens- und Verhaltensmuster aufgeben, wenn Sie sich Ihrer eigenen
Identität neu bewußt werden und wenn Sie Ihre Möglichkeiten zielstrebig entwickeln.
Auch in Ihrem persönlichen Lebensbereich wird es jetzt zu Veränderungen kommen, da Sie
im Lauf dieser Zeit auf neue Ziele und Pläne stoßen. Vielleicht entdecken Sie aufgrund Ihrer
derzeitigen Bewußtseinserweiterung sogar, daß Sie im Grunde jetzt erst zu Ihren
eigentlichen persönlichen Zielen kommen, die mit Ihrem Wesen und Ihrer Grundhaltung
übereinstimmen.
Es geht hier um die Themen 'Macht, Durchsetzung und Selbstbestimmung'. Sie haben jetzt
die Möglichkeit, Ihr Verhalten zu reflektieren und entschieden neue Wege einzuschlagen, die
besser zu Ihnen passen als die seitherigen. Damit werden Sie sich natürlich auch mit der
eigenen Macht und Ohnmacht und mit Ihrer Beziehung zu Autoritäten auseinandersetzen. In diesem Zusammenhang kann auch die Beziehung zum Vater noch einmal in den
Brennpunkt Ihres Bewußtseins kommen. Das gibt Ihnen die Chance, sich mit ihm (bezw. mit
seinem inneren Bild) auseinanderzusetzen, um größere Selbstbestimmung und
Unabhängigkeit für sich zu erreichen. Das kann zu einer (inneren) Abgrenzung vom Vater
oder auch zu einem Wandel des Vaterbildes und Ihrer Vaterbeziehung führen.

PLUTO Opposition SONNE
Der Transit-PLUTO mit seinem Drang nach machtvoller innerer Wandlung schaut in einer
gespannten, herausfordernden Begegnung auf Ihre Radix-SONNE als dem Repräsentanten
Ihres Selbst und gibt mit hoher Spannung vitale Impulse zur Wandlung Ihrer persönlichen
Haltung.
Sie verfügen in dieser Zeit über enorme gespannte Kraft und Energie, wollen sich selbst
bestimmen und in der Welt (also auch gegen Ihre Mitmenschen) durchsetzen. Das setzt
allerdings voraus, daß Sie klar wissen, wer Sie als Person sind und was Sie eigentlich
wollen. – Das kann auf der einen Seite bedeuten, daß Sie jetzt viele Möglichkeiten sehen,
sich mit vitaler Energie machtvoll für Ihre Aufgaben einzusetzen und eine enorme
Leistungsfähigkeit zu entwickeln. Auf der anderen Seite kann es aber auch dazu führen, daß
Sie aufgrund Ihres wachsenden Ehrgeizes und Machthungers versuchen, sich rücksichtslos
und hart durchzusetzen und daß Sie dabei auf starken Widerstand stoßen, gegen den Sie
sich dann wieder hartnäckig durchsetzen müssen.
Auf diese Weise kann es natürlich zu massiven Spannungen, Schwierigkeiten und Konflikten
mit Ihrer Umgebung kommen, vor allem auch mit Autoritätspersonen und Vorgesetzten.
Wenn diese Spannungen zu Machtkämpfen oder Machtspielen führen, in die Sie verstrickt
sind oder die Sie anderen aufdrängen, sollten Sie die Kreisläufe, die sich bereits gebildet
haben, unterbrechen und kritisch reflektieren, was da eigentlich abläuft. Seien Sie vorsichtig,
auch wenn Sie noch so edle Motive haben und nehmen Sie sich zunächst zurück, um bei
sich zu schauen, was Sie eigentlich bewegt.
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Wenn Sie jetzt zum Opfer von anderen Menschen werden, die sich aufdrängen und Ihnen
keine Ruhe oder keinen Raum lassen, sollten Sie ebenfalls Ihr eigenes Verhalten überprüfen
und klären, ob Sie den anderen diesen Angriff vielleicht unbewußt angeboten haben. Ist dies
der Fall, sollten Sie in die direkte, offene Auseinandersetzung gehen, um Ihre Grenzen
wieder klar zu machen und Ihre Unabhängigkeit zu bewahren.
Sie verfügen jetzt also über starke Energien und über einen hohen Ehrgeiz. Setzen Sie diese
Kräfte vorsichtig für positive Ziele (für sich selbst und für die anderen) ein, wird dies zu einer
positiven Gesamtentwicklung führen. Bringen Sie aber Ihre Mitmenschen gegen sich auf und
erstarren im Widerstand, werden Sie nur schwer zu einem Neubeginn kommen.
Es geht um die Themen 'Macht, Durchsetzung und Selbstbestimmung'. Sie haben jetzt die
Möglichkeit, Ihr Verhalten zu reflektieren und entschieden neue Wege einzuschlagen, die
besser zu Ihnen passen als die seitherigen. Damit werden Sie sich natürlich auch mit der
eigenen Macht und Ohnmacht und mit Ihrer Beziehung zu Autoritäten auseinandersetzen. –
In diesem Zusammenhang kann auch die Beziehung zum Vater noch einmal in den
Brennpunkt Ihres Bewußtseins kommen. Das gibt Ihnen die Chance, sich mit ihm (bezw. mit
seinem inneren Bild) auseinanderzusetzen, um größere Selbstbestimmung und
Unabhängigkeit für sich zu erreichen. Das kann zu einer (inneren) Abgrenzung vom Vater
oder zu einem Wandel Ihres Vaterbildes führen.

PLUTO Konjunktion MOND
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach Wandlung steht direkt bei
Ihrem inneren MOND und richtet dadurch starke, aufwühlende Impulse an Ihre tiefen
Gefühle und an Ihre Bedürfnisse und Sehnsüchte nach Nähe und Geborgenheit.
Sie erleben jetzt eine Zeit intensiver innerer Wandlung, in der vor allem Ihre Gefühle und
Bedürfnisse in Aufruhr geraten können, zumal Sie gerade hier machtvolle Umstellungen
erfahren, bei denen Verdrängtes und Unverarbeitetes aus Ihrem Unbewußten aufsteigt und
fordernd ins Bewußtsein dringt. Dabei können die aufbrechenden inneren Kräfte und
Sehnsüchte eine oft erschreckende Intensität erreichen. – Sie begegnen jetzt also Ihren
innersten wahren Gefühlen und Wünschen, die vielleicht seit den Tagen Ihrer Kindheit
unberührt und unverarbeitet in Ihnen verschlossen waren. Diese Emotionen steigen durch
verdrängte oder abgespaltene Komplexe in Ihnen auf und wollen jetzt bewußt
wahrgenommen (und erfüllt) werden, damit Sie sich emotional von Ihrer Kindheit ablösen
können.
Natürlich werden dadurch auch Ihre Beziehungen betroffen und kommen in leidenschaftliche
Bewegung. Auch sie werden in dieser Zeit oftmals starken Spannungen und Belastungen
ausgesetzt. Das gilt vor allem für Beziehungen zu Frauen und hier in besonderer Weise für
die Beziehung zur Mutter (bezw. für das Bild der Mutter, das Sie in sich tragen). Hier kann es
zu massiven inneren Auseinandersetzungen mit der Mutter kommen, die das Mutterbild oder
auch das Verhältnis zur Mutter verändern. – Die Beziehungen zu Frauen können jetzt (in
positiver oder auch kritischer Weise) eine besondere Intensität erhalten, oft verbunden mit
starker Spannung und Erregung. Es gibt jetzt eigentlich keine lauwarmen Gefühle. – Auch
das Thema ‚Macht, Ohnmacht und Selbstbestimmung’ kann dabei eine bedeutsame Rolle
spielen. – Außerdem kann dieser Transit auch das Familienleben, das eigene Heim und die
unmittelbare persönliche Umgebung betreffen.
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PLUTO Sextil MOND
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach Wandlung steht in einer
offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem inneren MOND und richtet dadurch starke,
aufwühlende Impulse an Ihre tiefen Gefühle und an Ihre Bedürfnisse und Sehnsüchte nach
Nähe und Geborgenheit.
Sie sind in dieser Zeit sehr offen für Ihre wahren Gefühle und erleben dadurch ganz
lebendig, was eigentlich in Ihnen vorgeht. Sie spüren mit wacher Haltung, welche
verborgenen Anteile Ihrer Persönlichkeit gerade jetzt in Ihre Bewußtsein drängen wollen:
verdrängte, abgespaltene und dadurch unverarbeitete, nicht gelebte Seiten machen sich
sehnsuchtsvoll bemerkbar und lösen zunächst starke Unruhe und Unsicherheit aus. – Vor
allem Ihre (alten) Defizitbedürfnisse treten jetzt deutlicher, ungeschützter und oft auch
extremer in Erscheinung, zum Beispiel kindliche Wünsche nach Nähe, Liebe und
Geborgenheit. Sie wollen sich jetzt emotional aus Ihrer Kindheit ablösen, um sich selbst zu
nähren.
Sie neigen in dieser Zeit verstärkt dazu, Ihre eigene Seele zu erforschen. Dabei können
lebendige emotionale Bilder Ihrer Vergangenheit in Ihnen aufsteigen. Die Beziehungen zu
Frauen können jetzt (in positiver oder auch kritischer Weise) eine besondere Intensität
erhalten, oft verbunden mit starker Spannung und Erregung. – Auch das Thema ‚Macht,
Ohnmacht und Selbstbestimmung’ kann dabei eine bedeutsame Rolle spielen. – Außerdem
kann dieser Transit auch das Familienleben, das eigene Heim und die unmittelbare
persönliche Umgebung betreffen.
Und oft werden Ihnen jetzt auch eigene Verhaltensmuster oder auch Zusammenhänge in
Ihrer Familie und Ihren Beziehungen klar. Dadurch können schmerzhafte Erinnerungen
auftauchen, wie bestimmte Menschen früher mit Ihren tiefen Gefühlen und mit Ihren
emotionalen Bedürfnissen (manipulativ) umgegangen sind. Das gilt vor allem für
Beziehungen zu Frauen und hier in besonderer Weise für die Beziehung zur Mutter (bezw.
für das Bild der Mutter, das Sie in sich tragen). Hier kann es zu massiven inneren
Auseinandersetzungen mit der Mutter kommen, die das Mutterbild oder auch das Verhältnis
zur Mutter verändern.

PLUTO Quadrat MOND
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach Wandlung steht in einer
gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem inneren MOND und richtet dadurch
starke, aufwühlende Impulse an Ihre tiefen Gefühle und an Ihre Bedürfnisse und Sehnsüchte
nach Nähe und Geborgenheit.
Sie durchleben in dieser Entwicklungsphase eine recht schwierige Zeit, in der es vor allem
im emotionalen Bereich zu massiven inneren Spannungen und Turbulenzen kommen kann:
Alte, unverarbeitete und belastende Gefühle, lang verdrängte und frustrierende Erlebnisse,
aber auch frühere Verhaltensmuster drängen fordernd aus Ihrem Unbewußten in das
Bewußtsein, setzen sich fast zwanghaft durch und konfrontieren Sie dadurch mit
unbefriedigten und abgespaltenen Bedürfnissen und alten Sehnsüchten, die in dieser Form
nicht in Ihr jetziges Leben passen.
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Es kommt jetzt also zu tiefgreifenden psychischen Veränderungen, die Sie rational nicht zu
steuern vermögen. Sie sind einem inneren Wandlungsprozeß ausgesetzt, der als belastende
Krise, oft mit Verzweiflung und mit depressiver Verstimmung (gelegentlich auch von
somatischen Störungen begleitet) in Erscheinung tritt.
Sie sollten sich daher (vielleicht mit therapeutischer Begleitung) Zeit nehmen, darüber
nachdenken und die Wurzeln dieser Störungen aufsuchen, um zu sich selbst und zu Ihren
wahren Gefühlen und Bedürfnissen zu kommen. Wenn es Ihnen gelingt, die alten
Erlebnismuster zu verstehen, können Sie wohl auch die neuen Wandlungsprozesse in sich
zulassen und Ihren inneren Kräften Raum (und vor allem eine jetzt passende Form) geben.
Dadurch können Sie wohl endlich Ihre alten, unreifen Bedürfnisse loslassen.
In Ihrer näheren Umgebung kann es durch diese Krise zu Spannungen und Schwierigkeiten
kommen, die oft eine starke emotionale Intensität erreichen und schmerzhaft für Sie sind.
Unter Umständen halten Sie jetzt zwanghaft an einer Beziehung fest und schaffen es nicht,
sich loszureissen, obwohl Ihnen dies gut täte. – Vielleicht kommt es auch in engen
Beziehungen zu Machtkämpfen und Machtspielen, bei denen Sie die Täter- oder auch die
Opferrolle übernehmen.
Auf alle Fälle können sich in dieser Zeit erhebliche Spannungen zwischen Ihnen und den
Ihnen nahestehenden Menschen entwickeln, die oft zu emotionaler Konfrontation führen.
Das gilt vor allem für Beziehungen zu Frauen und hier in besonderer Weise für die
Beziehung zur Mutter (bezw. für das Bild der Mutter, das Sie in sich tragen). Hier kann es zu
massiven inneren Auseinandersetzungen mit der Mutter kommen, die das Mutterbild oder
auch das Verhältnis zur Mutter verändern. – Seien Sie außerdem vorsichtig, daß Sie nicht in
Intrigen im Raum Ihrer Familie oder Ihres Freundeskreises verstrickt werden. – Auch durch
äußere Veränderungen (Trennung, Tod, Umzug etc.) kann es zu auslösenden Belastungen
und zur Krise kommen.
Insgesamt wird in dieser Zeit Ihre emotionale Belastbarkeit auf eine harte Probe gestellt.
Dabei haben Sie allerdings auch die Chance, alte Erlebnis- und Verhaltensmuster
loszulassen, viel inneren Unrat zu beseitigen, um einen neuen emotionalen Bezug zur Welt,
zu Ihren Mitmenschen und vor allem zu sich selbst und zu Ihren Gefühlen und Bedürfnissen
zu gewinnen.

PLUTO Trigon MOND
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach Wandlung steht in einer
lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrem inneren MOND und richtet dadurch starke,
aufwühlende Impulse an Ihre tiefen Gefühle und an Ihre Bedürfnisse und Sehnsüchte nach
Nähe und Geborgenheit.
Sie sind in dieser Zeit sehr offen für Ihre wahren Gefühle und erleben dadurch ganz
lebendig, was eigentlich in Ihnen vorgeht. Sie spüren mit wacher Haltung, welche
verborgenen Anteile Ihrer Persönlichkeit gerade jetzt in Ihre Bewußtsein drängen wollen:
verdrängte, abgespaltene und dadurch unverarbeitete, nicht gelebte Seiten machen sich
sehnsuchtsvoll bemerkbar und lösen zunächst starke Unruhe und Unsicherheit aus.
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Vor allem Ihre (alten) Defizitbedürfnisse treten jetzt deutlicher, ungeschützter und oft auch
extremer in Erscheinung, zum Beispiel kindliche Wünsche nach Nähe, Liebe und
Geborgenheit. Sie wollen in dieser stabilen Phase Ihr Leben emotionaler gestalten und ihm
dadurch mehr Inhalt geben.
Sie neigen in dieser Zeit verstärkt dazu, Ihre eigene Seele zu erforschen. Dabei können
lebendige emotionale Bilder Ihrer Vergangenheit in Ihnen aufsteigen. Ihre starken Gefühle
gewinnen immer mehr an Tiefe und dadurch werden auch Ihre Beziehungen geprägt. Vor
allem die Beziehungen zu Frauen können jetzt (in positiver oder auch kritischer Weise) eine
besondere Intensität erhalten, oft verbunden mit starker Spannung und Erregung. – Auch
das Thema ‚Macht, Ohnmacht und Selbstbestimmung’ kann dabei eine bedeutsame Rolle
spielen.
Und oft werden Ihnen jetzt auch eigene Verhaltensmuster oder auch Zusammenhänge in
Ihrer Familie und Ihren Beziehungen klar. Dadurch können schmerzhafte Erinnerungen
auftauchen, wie bestimmte Menschen früher mit Ihren tiefen Gefühlen und mit Ihren
emotionalen Bedürfnissen (manipulativ) umgegangen sind. Das gilt vor allem für
Beziehungen zu Frauen und hier in besonderer Weise für die Beziehung zur Mutter (bezw.
für das Bild der Mutter, das Sie in sich tragen). Hier kann es zu massiven inneren
Auseinandersetzungen mit der Mutter kommen, die das Mutterbild oder auch das Verhältnis
zur Mutter verändern.

PLUTO Opposition MOND
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach Wandlung steht in einer
herausfordernden Beziehung Ihrem inneren MOND gespannt gegenüber und richtet dadurch
starke, aufwühlende Impulse an Ihre tiefen Gefühle und an Ihre Bedürfnisse und Sehnsüchte
nach Nähe und Geborgenheit.
Sie durchleben in dieser Entwicklungsphase eine recht schwierige Zeit, in der es vor allem
im emotionalen Bereich zu massiven inneren Spannungen und Turbulenzen kommen kann:
Alte, unverarbeitete und belastende Gefühle, lang verdrängte und frustrierende Erlebnisse,
aber auch frühere Verhaltensmuster drängen fordernd aus Ihrem Unbewußten in das
Bewußtsein, setzen sich fast zwanghaft durch und konfrontieren Sie dadurch mit
unbefriedigten und abgespaltenen Bedürfnissen und alten Sehnsüchten, die in dieser Form
nicht in Ihr jetziges Leben passen. – Es kommt jetzt also zu tiefgreifenden psychischen
Veränderungen, die Sie rational nicht zu steuern vermögen. Sie sind einem inneren
Wandlungsprozeß ausgesetzt, der als belastende Krise, oft mit Verzweiflung und mit
depressiver Verstimmung (gelegentlich auch von somatischen Störungen begleitet) in
Erscheinung tritt.
Sie sollten sich daher (vielleicht mit therapeutischer Begleitung) Zeit nehmen, darüber
nachdenken und die Wurzeln dieser Störungen aufsuchen, um zu sich selbst und zu Ihren
wahren Gefühlen und Bedürfnissen zu kommen. Wenn es Ihnen gelingt, die alten
Erlebnismuster zu verstehen, können Sie wohl auch die neuen Wandlungsprozesse in sich
zulassen und Ihren inneren Kräften Raum (und vor allem eine jetzt passende Form) geben.

230

In Ihrer näheren Umgebung kann es durch diese Krise zu Spannungen und Schwierigkeiten
kommen, die oft eine starke emotionale Intensität erreichen und schmerzhaft für Sie sind.
Unter Umständen halten Sie jetzt zwanghaft an einer Beziehung fest und schaffen es nicht,
sich loszureissen, obwohl Ihnen dies gut täte. – Vielleicht kommt es auch in engen
Beziehungen zu Machtkämpfen und Machtspielen, bei denen Sie die Täter- oder auch die
Opferrolle übernehmen. – Der Druck in persönlichen Beziehungen entsteht oft aus dem
Versuch, andere zu manipulieren (oder aus dem Gefühl, von diesen anderen manipuliert zu
werden), so daß die Individualität und das Gefühl der inneren Autonomie eines Partners in
der jeweiligen Beziehung unterdrückt wird. – Bei diesen inneren Prozessen, bei denen es ja
eigentlich um emotionale Selbstbestimmung geht, kann auf beiden Seiten eine lähmende
Hilflosigkeit entstehen, die klärende Hilfe von außen erfordert.
Auf alle Fälle können sich in dieser Zeit erhebliche Spannungen zwischen Ihnen und den
Ihnen nahestehenden Menschen entwickeln, die oft zu emotionaler Konfrontation führen.
Das gilt vor allem für Beziehungen zu Frauen und hier in besonderer Weise für die
Beziehung zur Mutter (bezw. für das Bild der Mutter, das Sie in sich tragen). Hier kann es zu
massiven inneren Auseinandersetzungen mit der Mutter kommen, die das Mutterbild oder
auch das Verhältnis zur Mutter verändern. – Seien Sie in diesem Zusammenhang vorsichtig,
nicht Ihre eigenen emotionalen Defizite und Komplexe auf Frauen zu projizieren.

PLUTO Konjunktion MERKUR
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach Wandlung steht direkt bei
Ihrem inneren MERKUR und richtet dadurch starke verändernde Impulse auf Ihr
Wahrnehmen, Denken und Kommunizieren.
In dieser Zeit wollen Sie noch mehr als sonst den Dingen mit Ihrem wachen Verstand auf
den Grund gehen, um sie buchstäblich wahr-zu-nehmen. Sie denken besonders klar, kritisch
und tiefgründig, lehnen alles Oberflächliche und Unklare ab, wollen die Zusammenhänge
dieser Welt erforschen und für sich klären, um dann zu einem überzeugenden Standpunkt zu
gelangen. – Sie hinterfragen auch Ihre eigenen Erfahrungen und Überzeugungen, also das
Weltbild, das Sie in den letzten Jahren entwickelt haben und merken dabei, daß dies zu oft
radikalen Veränderungen führt: Sie können jetzt zahlreiche alte Vorstellungen,
Überzeugungen und Glaubenssätze über Bord werfen und wenden sich mit gesteigertem
Interesse neuen Themen zu.
Gleichzeitig haben Sie auch einen starken Drang, mit Ihren neuen Erkenntnissen auf andere
Menschen zuzugehen, um sich mit ihnen auszutauschen. Durch die Wandlungen in Ihren
Meinungen und Ansichten, die Sie oft auch radikal nach außen vertreten, kann es sein, daß
sich jetzt auch Ihre Beziehungen verändern, da manche Menschen jetzt glauben, nichts
mehr mit Ihnen anfangen zu können, zumal Sie dazu neigen, sich ganz aufrichtig
auszudrücken.
Der Reichtum, den Sie unter diesem Transit gewinnen, besteht in der Intensivierung Ihres
Denkens und Lernens, in Ihren neuen Ideen und in Ihrer vertieften Sicht der Welt. Gefahren
können entstehen, wenn Sie von Ihren Ideen völlig besetzt sind und sie daher fanatisch
vertreten, so daß Sie andere Menschen unbedingt überzeugen und bekehren wollen.
Dadurch kann Ihre Kommunikation sehr schwierig werden. – Überprüfen Sie daher immer
wieder Ihre Aufgeschlossenheit und Ihre Umstellungsfähigkeit: Es geht eigentlich nicht um
den Besitz der (alleinigen) Wahrheit, sondern darum, auf dem Weg zu Wahrheiten durch
intensive Denkprozesse immer tiefer einzudringen und zu verstehen.
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PLUTO Sextil MERKUR
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach Wandlung steht in einer
offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem inneren MERKUR und richtet dadurch starke
verändernde Impulse auf Ihr Wahrnehmen, Denken und Kommunizieren .
Ihr wacher Verstand und Ihre klare Wahrnehmung führen in dieser Zeit dazu, daß Sie
interessiert in viele Fragen und Themen eindringen und dadurch zum Kern der jeweiligen
Sache vorstoßen wollen. Sie wollen also genau wahr - nehmen, erkennen, Ihr Wissen
vertiefen und dadurch die Welt immer klarer verstehen. Durch Ihre derzeitige
Aufgeschlossenheit kommt es zur Intensivierung Ihres ganzheitlichen Denkens und zur
Entwicklung neuer, tiefer und umfassender Sichtweisen.
Auch im Austausch mit Ihren Mitmenschen suchen Sie jetzt nach mehr Tiefgang und
Aufrichtigkeit. Oberflächliche Themen interessieren Sie immer weniger. Sie sind vielmehr im
Gespräch immer auf der Suche nach Wahhrheit und Erkenntnis. Dadurch wandeln sich alte
Ideen und Überzeugungen: Sie müssen jetzt manches Übernommene und Überkommene
aufgeben, weil es für Sie nicht mehr stimmt und daher abgestoßen werden muß.

PLUTO Quadrat MERKUR
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach Wandlung steht in einer
gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem inneren MERKUR und richtet dadurch
starke verändernde Impulse auf Ihr Wahrnehmen, Denken und Kommunizieren.
In dieser Zeit wollen Sie noch mehr als sonst den Dingen mit Ihrem wachen Verstand auf
den Grund gehen, um sie buchstäblich wahr-zu-nehmen. Sie denken besonders klar, kritisch
und tiefgründig, neigen oft zum Grübeln. Sie lehnen jetzt alles Oberflächliche und Unklare
ab, wollen die Zusammenhänge dieser Welt erforschen und für sich klären, um dann zu
einem überzeugenden Standpunkt zu gelangen. – Sie hinterfragen auch Ihre eigenen
Erfahrungen und Überzeugungen, also das Weltbild, das Sie in den letzten Jahren entwickelt
haben. Sie merken dabei, daß dieses Hinterfragen oft zu radikalen Veränderungen führt: Sie
können jetzt zahlreiche alte Vorstellungen, Überzeugungen und Glaubenssätze über Bord
werfen und wenden sich mit gesteigertem Interesse neuen Themen zu. Durch neue
Einsichten schaffen Sie sich ein neues Verständnis der Welt und des Lebens.
Das kann zunächst zu starker Verunsicherung führen, so daß Sie auch in Ihrem Verhalten
zurückhaltend oder gehemmt reagieren. Vor allem, wenn dazu noch äußerer Druck durch die
(anderen) Gedanken und Auffassungen von anderen Menschen kommt, kann es sein, daß
Sie längere Zeit gar nicht mehr sagen, was Sie eigentlich denken. – Im anderen Fall, wenn
Sie sich also sicher fühlen, können Sie einen starken Drang entwickeln, mit Ihren neuen
Erkenntnissen auf andere Menschen zuzugehen, um sich mit ihnen auszutauschen. Sie sind
dann oft von Ihren eigenwilligen Ideen besetzt und möchten auch Ihre Umwelt gern von
ihnen überzeugen. - Durch die Wandlungen in Ihren Meinungen und Ansichten, die Sie oft
auch fanatisch nach außen vertreten, kann es sein, daß sich jetzt auch Ihre Beziehungen
verändern, da manche Menschen jetzt glauben, nichts mehr mit Ihnen anfangen zu können,
zumal Sie dazu neigen, sich sehr aufrichtig zu äußern.
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Zu diesen Spannungen trägt allerdings auch bei, daß Sie in manchen Situationen
besserwisserisch und abwertend auftreten, den anderen also klarmachen, daß Sie eine
höhere Bewußtheit erreicht haben und im Besitz der alleinigen Wahrheit sind. – Es ist
verständlich, daß dadurch Ihre Kommunikation oft schwierig und heikel wird. Vielleicht sollten
Sie versuchen, Ihre wichtigen Gedanken zuerst relativierend zu klären, bevor Sie sich in
Auseinandersetzungen einlassen. - D. Cummingham empfiehlt als Mittel dazu das
(Tagebuch-) Schreiben oder den Versuch, immer wieder Dialoge zwischen Ihren
verschiedenen inneren Personen zu führen.

PLUTO Trigon MERKUR
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach Wandlung steht in einer
lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrem inneren MERKUR und richtet dadurch
starke verändernde Impulse auf Ihr Wahrnehmen, Denken und Kommunizieren .
Ihr wacher Verstand und Ihre klare Wahrnehmung führen in dieser Zeit dazu, daß Sie
interessiert in viele Fragen und Themen eindringen und dadurch zum Kern der jeweiligen
Sache vorstoßen wollen. Sie wollen also genau wahr - nehmen, erkennen, Ihr Wissen
vertiefen und dadurch die Welt immer klarer verstehen. Durch Ihre derzeitige
Aufgeschlossenheit kommt es zur Intensivierung Ihres ganzheitlichen Denkens und zur
Entwicklung neuer, tiefer und umfassender Sichtweisen. Sie gewinnen jetzt wichtige
intellektuelle Einsichten und schaffen es, viele Zusammenhänge wirklich zu begreifen.
Auch im Austausch mit Ihren Mitmenschen suchen Sie jetzt nach mehr Tiefgang.
Oberflächliche Themen interessieren Sie immer weniger. Sie sind vielmehr im Gespräch mit
anderen immer auf der Suche nach Wahrheit und Erkenntnis. Dadurch wandeln sich alte
Ideen und Überzeugungen: Sie müssen jetzt manches Übernommene und Überkommene
aufgeben, weil es für Sie nicht mehr stimmt und daher abgestoßen werden muß. – Auf
andere Menschen haben Sie jetzt durch Ihr Denken einen machtvollen Einfluß.

PLUTO Opposition MERKUR
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach Wandlung steht in einer
gespannten, herausfordernden Beziehung Ihrem inneren MERKUR gegenüber und richtet
dadurch starke verändernde Impulse auf Ihr Wahrnehmen, Denken und Kommunizieren.
In dieser Zeit wollen Sie noch mehr als sonst den Dingen mit Ihrem wachen Verstand auf
den Grund gehen, um sie buchstäblich wahr-zu-nehmen. Sie denken besonders klar, kritisch
und tiefgründig, neigen oft zum Grübeln. Sie lehnen jetzt alles Oberflächliche und Unklare
ab, wollen die Zusammenhänge dieser Welt erforschen und für sich klären, um dann zu
einem überzeugenden Standpunkt zu gelangen. – Sie hinterfragen auch Ihre eigenen
Erfahrungen und Überzeugungen, also das Weltbild, das Sie in den letzten Jahren entwickelt
haben und merken dabei, daß dies zu oft radikalen Veränderungen führt: Sie können jetzt
zahlreiche alte Vorstellungen, Überzeugungen und Glaubenssätze über Bord werfen und
wenden sich mit gesteigertem Interesse neuen Themen zu. Durch neue Einsichten schaffen
Sie sich ein neues Verständnis der Welt und des Lebens. – Sie müssen allerdings vorsichtig
sein, daß Sie sich nicht an bestimmten Aufgaben und Fragestellungen bis zum Umfallen
festbeißen und sich dabei völlig überarbeiten.
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Gleichzeitig haben Sie auch einen starken Drang, mit Ihren neuen Erkenntnissen auf andere
Menschen zuzugehen, um sich mit ihnen auszutauschen. Sie sind oft von Ihren eigenwilligen
Ideen besetzt und möchten auch Ihre Umwelt gern von ihnen überzeugen. Gelegentlich kann
dies so weit gehen, daß Sie andere nicht nur informieren, sondern in ihrem Denken und in
ihrer Meinung beeinflussen wollen. Wenn Sie sich an Ihren eigenen Ideen festbeißen und sie
anderen aufzwingen wollen, werden Sie den Widerstand Ihrer Mitmenschen erfahren und der
kann bis zum Zusammenbruch der Kommunikation gehen. - Durch die Wandlungen in Ihren
Meinungen und Ansichten, die Sie oft auch fanatisch nach außen vertreten, kann es sein,
daß sich jetzt auch Ihre seitherigen Beziehungen verändern, da manche Menschen jetzt
glauben, nichts mehr mit Ihnen anfangen zu können, zumal Sie dazu neigen, sich
schonungslos aufrichtig zu äußern..
Zu diesen Spannungen trägt allerdings auch bei, daß Sie in manchen Situationen
besserwisserisch und abwertend auftreten, den anderen also klarmachen, daß Sie eine
höhere Bewußtheit erreicht haben und im Besitz der alleinigen Wahrheit sind. – Es ist
verständlich, daß dadurch Ihre Kommunikation oft schwierig und heikel wird. Vielleicht sollten
Sie versuchen, Ihre wichtigen Gedanken zuerst relativierend klären, bevor Sie sich auf
Auseinandersetzungen einlassen. - D. Cummingham empfiehlt als Mittel dazu das
(Tagebuch-) Schreiben oder den Versuch, immer wieder Dialoge zwischen Ihren
verschiedenen inneren Personen zu führen.

PLUTO Konjunktion VENUS
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach innerer Wandlung steht direkt
bei Ihrer inneren VENUS mit ihren Wünschen nach Zuwendung, Zärtlichkeit und (erotischer)
Nähe.
Sie suchen in dieser Zeit intensive, leidenschaftliche und aufwühlende Erlebnisse und
Erfahrungen. Daher sind Sie emotional leicht ansprechbar und springen auf bestimmte
Situationen oder Menschen oft geradezu an. Auch Ihre sexuellen Energien verlangen nach
Ausdruck und Erfüllung.
Ihre persönlichen Beziehungen, vor allem Ihre Liebesbeziehungen, werden jetzt intensiviert.
Was Sie nicht mögen und ertragen können, sind laue und uninteressante Begegnungen. –
Auch in bereits bestehenden Verbindungen können Sie jetzt wieder knisternde Spannung
erleben; bleiben Ihre Erwartungen allerdings unerfüllt, so kann dies zum Bruch und zur
Trennung führen. – Kommt es jetzt zu einer neuen Partnerschaft, dann spielen Ihre Wünsche
nach intensiver Erfüllung eine bedeutendere Rolle als vernünftige Erwägungen, wer zu Ihnen
passen könnte. Unter Umständen entscheiden Sie sich vielleicht für einen ausgesprochen
schwierigen Menschen, weil die zwischen ihnen spürbare Spannung Sie besonders anzieht
und der neue Partner Sie einfach fasziniert.
Ihre hohen Ansprüche, Ihr intensiver Wunsch nach (erotischer und sexueller) Erfüllung, Ihr
Wunsch andere in Ihren Bann zu ziehen und Ihre dadurch oft extremen Gefühle können nicht
nur in Ihrem eigenen Erleben zu Spannungen und starken Schwankungen führen, sondern
spiegeln sich auch in Ihren Beziehungen als starke leidenschaftliche Schwankungen. – Sie
reagieren in dieser Zeit daher oft anspruchsvoll, dominant und gelegentlich sehr eifersüchtig,
so daß es manchmal fast zu einer kämpferischen Beziehung kommen kann, teilweise mit
besitzergreifendem Verhalten. – Wenn Sie Konflikte in Ihren Beziehungen jetzt unterdrücken,
kann es zu einer Krise kommen.
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Wenn Sie in dieser Zeit aber gar keine Gelegenheit haben, Ihre leidenschaftlichen
Liebesbedürfnisse auszuleben, wenn Sie also Ihre erotischen und sexuellen
Triebbedürfnisse unterdrücken müssen, sollten Sie versuchen, Ventile und Öffnungen für
diese Energien zu finden, auch wenn diese keine volle Befriedigung geben können
(Sublimierung Ihrer natürlichen Energien). Im anderen Fall können die nicht befriedigten
Bedürfnisse zu einem inneren Stau führen und stören dadurch Ihre innere Balance.

PLUTO Sextil VENUS
Der machtvolle Transit-PLUTO steht mit seinem vitalen Drang nach innerer Wandlung in
einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrer inneren VENUS mit ihren Wünschen nach
Zuwendung, Zärlichkeit und (erotischer) Nähe.
In dieser Zeit wächst Ihre Fähigkeit, Liebe und Leidenschaft intensiv zu empfinden. Daher
erhalten Ihre bereits bestehenden Beziehungen eine enorme Gefühlsintensität – oder
werden beendet. Sie wollen machtvoll aus Ihren Emotionen heraus leben, gehen alles mit
größerer gefühlsmäßiger Intensität an, wollen aus sich herausgehen, Ihre Ausstrahlung
genießen, bei anderen ankommen und sie in Ihren Bann ziehen. – Wenn es jetzt zu einer
neuen Partnerschaft kommt, besitzt auch diese eine hohe Gefühlsintensität und steigert Ihr
Lebensgefühl und Ihre Lebensfreude.
Durch neue Begegnungen in dieser Zeit erleben Sie oft starke Impulse für Ihre eigene
emotionale Entwicklung, aber auch für Ihre Kreativität und für Ihre Werthaltung. – Als Gefahr
kann dieser Transit (vor allem bei früheren Defiziten) dazu führen, daß Sie in einen
Sinnesrausch abdriften, der als Einbruch weder Ihre Bewußtheit noch Ihr persönliches
Wachstum fördert. - Wenn Sie kreative oder künstlerische Neigungen besitzen, können Ihre
Energien sich auch in dieser Richtung stärker entwickeln und zu einem vermehrten
Schaffensprozeß führen.

PLUTO Quadrat VENUS
Der machtvolle Transit-PLUTO steht mit seinem vitalen Drang nach innerer Wandlung in
einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrer inneren VENUS mit ihren
Wünschen nach Zuwendung, Zärlichkeit und (erotisch-sexueller) Nähe.
Sie erleben in dieser Zeit massiv verstärkte Liebesbedürfnisse, die aber mit Spannungen und
Ambivalenzen aufgeladen sind. Durch diesen leidenschaftlichen inneren Drang können auch
Ihre bereits bestehenden Beziehungen wieder eine Intensivierung erfahren. Wenn dies zur
Veränderung und Vertiefung führt, wird die Partnerschaft mehr Substanz erhalten und aus
der alltäglichen Routine heraustreten. – Wenn jetzt aber Konflikte, Spannungen und Risse in
der Beziehung in Erscheinung treten, die Sie vielleicht lange Zeit unterdrückt haben, weil Sie
sich arrangieren wollten, können sich diese Spannungen explosiv verstärken und schaffen
dann eine starke ambivalente Belastung (Besitzansprüche, Mißtrauen, Eifersucht etc.), die
schließlich zur Trennung führen kann. – Wenn Sie spüren, daß diese Beziehung Ihnen trotz
aller Spannungen wichtig ist, hilft wohl nur eine grundsätzliche und ehrliche Aussprache, die
zur Klärung und Erneuerung führt.
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Neue Begegnungen und Liebesbeziehungen werden Sie in dieser Zeit mit einer hohen,
verführerischen Faszination erleben, so daß Sie darauf achten sollten, nicht einfach aus
einer bestehenden (guten) Partnerschaft auszusteigen und das Risko einer völlig
ungeklärten Situation einzugehen, nur um Ihren momentanen Gefühlsimpulsen zu folgen, die
übrigens nach einiger Zeit unter dem Druck der Realität abflachen können. – Es geht bei
diesem Transit darum, Partnerschaften und Beziehungen zu verändern und zu intensivieren,
damit sie wieder mehr Substanz erhalten und gleichzeitig darum, die Schattenseiten dieser
Beziehungen zu akzeptieren, um mit leidenschaftlicher Kraft weiter an Ihrer Veränderung zu
arbeiten. Hier wird sich die Wahrhaftigkeit einer Beziehung zeigen, und zwar vor allem
dadurch, daß es zu einem echten und tiefen Austausch kommt. – Wenn allerdings eine
Beziehung bereits tot ist, kann sie sich unter diesem Transit auflösen.

PLUTO Trigon VENUS
Der machtvolle Transit-PLUTO steht mit seinem vitalen Drang nach innerer Wandlung in
einer lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrer inneren VENUS mit ihren Wünschen
nach Zuwendung, Zärlichkeit und (erotischer) Nähe.
In dieser Zeit wächst Ihre Fähigkeit, Liebe und Leidenschaft intensiv zu empfinden. Daher
erhalten Ihre bereits bestehenden Beziehungen eine enorme Gefühlsintensität – oder
werden beendet. Sie wollen machtvoll aus Ihren Emotionen heraus leben, gehen alles mit
größerer gefühlsmäßiger Intensität an, wollen aus sich herausgehen, Ihre Ausstrahlung
genießen, bei anderen ankommen und sie in Ihren Bann ziehen. – Wenn es jetzt zu einer
neuen Partnerschaft kommt, besitzt auch diese eine hohe Gefühlsintensität und steigert Ihr
Lebensgefühl und Ihre Lebensfreude. – Durch neue Begegnungen in dieser Zeit erleben Sie
oft starke Impulse für Ihre eigene emotionale Entwicklung, aber auch für Ihre Kreativität und
für Ihre Werthaltung.
In dieser Zeit kann es also zu neuen Liebesbeziehungen kommen – oder aber die
seitherigen Verbindungen erfahren eine Vertiefung. Vor allem aber wird sich Ihre
Gefühlsstärke mächtig entfalten und das bedeutet auch für eine alte Partnerschaft eine
kreative Veränderung: Ihre Gefühle sind jetzt stärker als früher und heben Sie oft aus dem
Alltäglichen heraus, intensivieren Ihr Erleben auf allen Ebenen.

PLUTO Opposition VENUS
Der machtvolle Transit-PLUTO steht mit seinem vitalen Drang nach innerer Wandlung in
einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrer inneren VENUS mit ihren
Wünschen nach Zuwendung, Zärlichkeit und (erotisch-sexueller) Nähe.
Sie erleben in dieser Zeit massiv verstärkte Liebesbedürfnisse, die aber mit Spannungen und
Ambivalenzen aufgeladen sind. Durch diesen leidenschaftlichen inneren Drang können auch
Ihre bereits bestehenden Beziehungen wieder eine Intensivierung erfahren. Wenn dies zur
Veränderung und Vertiefung führt, wird die Partnerschaft mehr Substanz erhalten und aus
der alltäglichen Routine heraustreten. Voraussetzung ist allerdings, daß Ihre jetzt
auftauchenden unbewußten Kräfte auch auf der erotischen und sexuellen Ebene
leidenschaftlich auf Ihre Verbindung einwirken.
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Wenn jetzt aber Konflkte, Spannungen und Risse in der Beziehung in Erscheinung treten,
die Sie vielleicht lange Zeit unterdrückt haben, weil Sie sich arrangieren wollten, können sich
diese Spannungen explosiv verstärken und schaffen dann eine starke ambivalente
Belastung (Machtspiele, Besitzansprüche, Mißtrauen, Eifersucht, manipulatives Verhalten
etc.), die schließlich zur Trennung führen kann. – Wenn Sie spüren, daß diese Beziehung
Ihnen trotz aller Spannungen wichtig ist, hilft wohl nur eine grundsätzliche und ehrliche
Auseinandersetzung über ihre gegenseitigen Erwartungen und Ansprüche, die zur Klärung
und Erneuerung führt, bevor die Beziehung unter den unbewußten Belastungen
zusammenbricht.
Aber auch wenn Sie in einer Partnerschaft gebunden sind, kann es jetzt sein, daß starke
unbewußte Kräfte Sie danach drängen, sich anderen Partnern zuzuwenden und sich
blindlings zu verlieben. Vielleicht werden Sie von einem Manschen stark angezogen, obwohl
Sie wissen, daß er/sie nicht zu Ihnen paßt und daß die Beziehung schwierig wird. - Sie
werden neue Begegnungen und Liebesbeziehungen in dieser Zeit also mit einer hohen,
verführerischen Faszination erleben, so daß Sie darauf achten sollten, nicht einfach aus
einer bestehenden (festen) Partnerschaft auszusteigen und das Risko einer völlig
ungeklärten Situation einzugehen, nur um Ihren momentanen Gefühlsimpulsen zu folgen, die
übrigens nach einiger Zeit unter dem Druck der Realität abflachen können.
Es geht bei diesem Transit darum, Partnerschaften und Beziehungen zu verändern und zu
intensivieren, damit sie wieder mehr Substanz erhalten und gleichzeitig darum, die
Schattenseiten dieser Beziehungen zu akzeptieren, um mit leidenschaftlicher Kraft weiter an
Ihrer Veränderung zu arbeiten. Hier wird sich die Wahrhaftigkeit einer Beziehung zeigen, und
zwar vor allem dadurch, daß es zu einem echten und tiefen Austausch kommt. – Wenn
allerdings eine Beziehung bereits tot ist, wird sie sich unter diesem Transit auflösen.

PLUTO Konjunktion MARS
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach innerer Wandlung steht direkt
bei Ihrem inneren MARS, der seine Energien vorwärtsdrängend entladen und entäußern will.
In dieser Lebensphase verfügen Sie über ein hohes Energieniveau. Sie entwickeln einen
starken Drang, Ihre Kräfte zielstrebig und oft auch impulsiv einzusetzen und vor allem, sich
gegen Widerstände bei der Arbeit und in Ihrem Umfeld voll innerer Wucht durchzusetzen, wenn es sein muß, bis zur Erschöpfung. – Sie fallen jetzt durch Ihre enorme
Leistungsfähigkeit auf, gehen mit Ihrem Anstrengungswillen bis an Ihre Grenzen, arbeiten
hart und ausdauernd. Daher sollten Sie vorsichtig sein, sich nicht besessen in die eine oder
andere Sache zu verrennen.
Sie wollen sich jetzt also aktiv, initiativ, entschlossen und tatkräftig durchsetzen. Vielleicht
geben Sie sich aber nicht nur entschlossen und zielstrebig, sondern erleben - da jetzt
ungelebte Kräfte in Ihnen freigesetzt werden - Ihre Aggressivität und Ihr Bedürfnis nach
Selbstbestimmung, Macht und Dominanz, die in dieser Zeit manchmal schroff durchbrechen
können. Hier kann auch eine lang aufgestaute (infantile) Wut aufbrechen, von deren Existenz
Sie bisher gar nichts geahnt haben. - Diese in Ihnen aufbrechende, oft lange Zeit vorher
frustrierte und aufgestaute innere Energie will freigesetzt werden. Diesen Aggressionen
müssen Sie sich jetzt stellen.
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Wenn Sie das jetzt nicht berücksichtigen, wird Ihnen Aggression und Gewalt von außen her
entgegenkommen. – Im Grunde kämpfen Sie gegen die (reale oder nur befürchtete)
Bedrohung, nicht Sie selbst sein zu dürfen. – Es ist ratsam, wenn Sie sich in dieser Zeit
immer wieder innehalten, um zu klären, was in Ihnen geschieht, - vielleicht mit der Frage:
Was passiert eigentlich, wenn Sie die Geduld verlieren und was passiert, wenn Sie eine
schwierige Situation ohne Ausbruch ertragen?
Sie werden in Ihrem Handeln durch starke Ich-Kräfte geleitet, entwickeln ein starkes
Eigenmachtgefühl. Aus einem fast unersättlichen Bedürfnis nach Freiheit und Gerechtigkeit
neigen Sie manchmal dazu, zu dominieren oder rücksichtslos zu bestimmen und sich
durchzusetzen. Wenn Sie Ihre Kräfte und Ihre Macht kompromißlos oder ohne Rücksicht auf
Ihre Mitmenschen ausleben, kann das natürlich rasch zum Widerstand der anderen führen
und damit zu (aggressiven) Auseinandersetzungen, unter Umständen zu Ungerechtigkeiten,
zu Machtmißbrauch oder gar zur Gewalt. – Wenn Sie sich selbst gegenüber kompromißlos
sind, manövrieren Sie sich selbst in die Überforderung. – Und letztlich: Wenn Sie Ihre Kräfte
zu stark zurücknehmen und sich gegen Übergriffe nicht zur Wehr setzen, kann es Ihnen
passieren, daß andere versuchen, Sie zu dominieren und aggressiv klein zu machen.
Sie haben in dieser Zeit also die Chance, Ihre starken inneren Energien und auch Ihre
dunklen Seiten und destruktiven Anteile besser kennen zu lernen. Auch diese Kräfte gehören
zu Ihnen. Sie sollten daher zu ihnen stehen und gleichzeitig in sich klären, wie Sie sich aktiv
und machtvoll für sich selbst und für andere einsetzen können, ohne immer wieder zu
aggressiven oder destruktiven Mitteln zu greifen. – Wenn Sie allerdings diese inneren Kräfte
ablehnen und unterdrücken, werden Sie die Energien wieder in sich aufstauen und damit
eine innere (angstvoll gespannte) Blockade schaffen, durch die es vermutlich zur falschen
Zeit und am falschen Ort zu ungesteuerten Ausbrüchen kommen kann.

PLUTO Sextil MARS
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach innerer Wandlung steht in
einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem inneren MARS, der seine Energien
vorwärtsdrängend entladen und entäußern will.
Sie sind in dieser Lebensperiode sehr leistungsfähig, verfügen über viel Spannkraft,
Belastungs- und Durchhaltefähigkeit. Daher wollen Sie jetzt zielstrebig etwas leisten und
vollbringen, handeln aus einer starken ehrgeizigen Spannung heraus. Das kann in manchen
Situationen dazu führen, daß Sie sich selbst und anderen gegenüber rücksichtslos und
kompromißlos handeln und dadurch auch im Bezug zu Ihrer Umwelt Spannungen schaffen.
Sie sollten jetzt durchaus kämpfen und Ihre Energien einsetzen, aber darauf achten, daß
daraus nicht ein Clinch mit anderen wird.
Allerdings haben Sie jetzt nicht nur hohe Eigenmachtansprüche, sondern verfügen auch über
starke Führungsbedürfnisse, die Sie bei aufgeschlossener Haltung mit anderen zusammen
in Projekten verwirklichen können, bei denen es um Reformen, Veränderungen oder
Aufbauarbeiten geht. – Sie sollten in dieser Zeit allerdings nicht nur Pläne schmieden,
sondern aktiv vorangehen und Ihre vorhandenen starken Kräfte konkret einsetzen.
Sie können jetzt also Ihre verstärkten Ich-Kräfte freisetzen, für Ihr Bedürfnis nach Freiheit
und Gerechtigkeit kämpfen und sich mit hohem Engagement für Ihre persönlichen Ziele und
für die Ziele der Allgemeinheit einsetzen. – Besonders erfolgreich werden Sie sein, wenn es
Ihnen gelingt, Ihre Kräfte nicht rivalisierend oder dominierend gegen andere zu wenden,
sondern sich mit ihnen zu verbinden.
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PLUTO Quadrat MARS
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach innerer Wandlung steht in
einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem inneren MARS, der seine Energien
vorwärtsdrängend entladen und entäußern will.
Sie stecken voller Spannkraft und Energie, setzen Ihre Kräfte zielstrebig und mit hohem
Ehrgeiz ein, wollen etwas erreichen und vollbringen, um Ihre persönlichen Ziele
durchzusetzen, - koste es, was es wolle. Dadurch können Sie sich manchmal völlig in eine
Sache verrennen. - Vor allem tritt jetzt ein fast unersättliches Bedürfnis nach Freiheit und
Gerechtigkeit in Erscheinung. - Sie wollen jetzt also aktiv, initiativ, entschlossen und
tatkräftig handeln. Vielleicht geben Sie sich aber nicht nur entschlossen und zielstrebig,
sondern erleben, daß in Ihnen ungelebte Kräfte freigesetzt werden, die offenbar lange Zeit
vorher frustriert und aufgestaut waren.
Daher können jetzt Ihre Aggressivität und Ihr Bedürfnis nach Selbstbestimmung, Macht und
Dominanz schroff durchbrechen. Sie kämpfen in dieser Zeit gegen die (reale oder
befürchtete) Bedrohung, nicht Sie selbst sein zu dürfen, - und unter dieser Spannung haben
Sie offensichtlich lange Zeit gelitten. Daher kann auch eine lang aufgestaute (infantile) Wut
aufbrechen, von deren Existenz Sie bisher gar nichts geahnt haben. - Diese jetzt
aufbrechende und oft lang angestaute innere Energie will freigesetzt werden. Wenn Sie das
jetzt nicht berücksichtigen, wird Ihnen Aggression und Gewalt von außen her
entgegenkommen.
Durch Ihr machtvolles und oft ungestüm-impulsives Verhalten machen Sie sich in dieser Zeit
auch Gegner und geraten leicht in Auseinandersetzungen, in denen Sie aggressiv (oder
auch destruktiv) reagieren können, zumal Sie oft versuchen, sich rücksichtslos,
kompromißlos und egoistisch durchzusetzen und Ihre eigenen Ziele zu erreichen.
Das kann natürlich rasch zum Widerstand ihrer Mitmenschen führen und damit zu
(aggressiven) Auseinandersetzungen, unter Umständen zu Ungerechtigkeiten, zu
Machtmißbrauch oder gar zur Gewalt. – Wenn Sie sich selbst gegenüber kompromißlos sind,
manövrieren Sie sich selbst in die Überforderung. – Und letztlich: Wenn Sie Ihre Kräfte zu
stark zurücknehmen und sich gegen Übergriffe nicht zur Wehr setzen, kann es Ihnen
passieren, daß andere versuchen, Sie zu dominieren und aggressiv klein zu machen.
Sie haben in dieser Zeit die Chance, Ihre starken inneren Energien und auch Ihre dunklen
Seiten und destruktiven Anteile besser kennen zu lernen. Auch diese Kräfte gehören trotz
aller Ambivalenz zu Ihnen. Sie sollten daher zu ihnen stehen und gleichzeitig in sich klären,
wie Sie sich aktiv und machtvoll für sich selbst und für andere einsetzen können, ohne immer
wieder zu aggressiven oder destruktiven Mitteln zu greifen. – Wenn Sie allerdings diese
inneren Kräfte ablehnen und unterdrücken, werden Sie die Energien wieder in sich aufstauen
und damit eine innere (angstvoll gespannte) Blockade schaffen, durch die es vermutlich zur
falschen Zeit und am falschen Ort zu ungesteuerten Ausbrüchen kommen kann. – Sie sollten
daher immer wieder innehalten und darüber nachdenken, was in Ihnen vorgeht, - vielleicht
mit der Frage: Was passiert eigentlich, wenn Sie die Geduld verlieren und was passiert,
wenn Sie eine schwierige Situation ohne Ausbruch ertragen?
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PLUTO Trigon MARS
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach innerer Wandlung steht in
einer lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrem inneren MARS, der seine Energien
vorwärtsdrängend entladen und entäußern will.
Sie sind in dieser Lebensperiode durch Ihr hohes Energieniveau sehr leistungsfähig,
verfügen über viel Spannkraft, Belastungs- und Durchhaltefähigkeit. Daher wollen Sie jetzt
zielstrebig etwas leisten und vollbringen, handeln aus einer ehrgeizigen Spannung heraus,
wollen große Pläne verwirklichen und mit enormer Anstrengung erfolgreich zu sein. Das
kann in manchen Situationen dazu führen, daß Sie auch über andere bestimmen wollen,
dadurch sich selbst und anderen gegenüber rücksichtslos und kompromißlos handeln und so
auch im Bezug zu Ihrer Umwelt Spannungen schaffen.
Nachdem Sie vielleicht in den letzten Jahren eine entmutigende persönliche Krise
durchzustehen hatten, erleben Sie jetzt eine Verstärkung Ihres Selbstbewußtseins mit hohen
Eigenmachtansprüchen und verfügen auch über starke Führungswünsche, die Sie bei
aufgeschlossener Haltung mit anderen zusammen in Projekten verwirklichen können, bei
denen es um Reformen, Veränderungen oder Aufbauarbeiten geht. – Sie sollten in dieser
Zeit allerdings nicht nur Pläne schmieden, sondern aktiv vorangehen und Ihre vorhandenen
starken Kräfte konkret einsetzen.
Sie können in dieser Zeit nämlich Ihre verstärkten Ich-Kräfte freisetzen, für Ihr Bedürfnis
nach Freiheit und Gerechtigkeit kämpfen und sich mit hohem Engagement für Ihre
persönlichen Ziele und für die Ziele der Allgemeinheit einsetzen. – Besonders erfolgreich
werden Sie sein, wenn es Ihnen gelingt, Ihre Kräfte nicht rivalisierend oder dominierend
gegen andere zu wenden, sondern sich mit diesen zu verbinden.

PLUTO Opposition MARS
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach innerer Wandlung steht in
einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem inneren MARS, der seine Energien
vorwärtsdrängend entladen und entäußern will.
Sie stecken voller Spannkraft und Energie, setzen Ihre Kräfte zielstrebig und mit hohem
Ehrgeiz ein, wollen etwas erreichen und vollbringen, um Ihre persönlichen Ziele
durchzusetzen, - koste es, was es wolle. Sie sollten daher vorsichtig sein, sich nicht in jede
Sache zu verbeißen. - Vor allem tritt jetzt ein fast unersättliches Bedürfnis nach Freiheit und
Gerechtigkeit in Erscheinung. - Sie wollen jetzt also aktiv, initiativ, entschlossen und
tatkräftig handeln. Vielleicht geben Sie sich aber nicht nur entschlossen und zielstrebig,
sondern erleben, daß in Ihnen ungelebte Kräfte freigesetzt werden, die offenbar lange Zeit
vorher frustriert und aufgestaut waren. - Daher können jetzt Ihre Aggressivität und Ihr
Bedürfnis nach Selbstbestimmung, Macht und Dominanz schroff durchbrechen. Sie kämpfen
in dieser Zeit gegen die (reale oder befürchtete) Bedrohung, nicht Sie selbst sein zu dürfen, und unter dieser Spannung haben Sie offensichtlich lange Zeit gelitten. Daher kann jetzt eine
lang aufgestaute (infantile) Wut aufbrechen, von deren Existenz Sie bisher gar nichts geahnt
haben. - Diese jetzt aufbrechende und oft lang angestaute innere Energie will freigesetzt
werden. Diesen Aggressionen sollten Sie sich stellen. - Wenn Sie das jetzt nicht
berücksichtigen, wird Ihnen Aggression und Gewalt von außen her entgegenkommen.
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Die Beziehungen zu Ihren Mitmenschen werden jetzt oft massive Spannungen geprägt sein:
Sie wollen jetzt unbedingt dominieren, wollen sich persönlich durchsetzen und Erfolg haben,
vielleicht auch Macht über andere ausüben. - Außerdem machen Sie sich durch Ihr
machtvolles und oft ungestüm-impulsives Verhalten in dieser Zeit auch Gegner und geraten
leicht in Auseinandersetzungen, in denen Sie aggressiv (oder auch destruktiv) reagieren,
zumal Sie oft versuchen, sich rücksichtslos, kompromißlos und egoistisch durchzusetzen,
um Ihre Ziele zu erreichen.
Das kann natürlich rasch zum Widerstand ihrer Mitmenschen führen und damit zu
(aggressiven) Auseinandersetzungen, unter Umständen zu Ungerechtigkeiten, zu
Machtmißbrauch oder gar zur Gewalt. – Wenn Sie auch noch sich selbst gegenüber
kompromißlos sind, manövrieren Sie sich selbst in die Überforderung. – Und letztlich: Wenn
Sie Ihre Kräfte zu stark zurücknehmen und sich gegen Übergriffe nicht zur Wehr setzen,
kann es Ihnen passieren, daß andere versuchen, Sie zu dominieren und aggressiv klein zu
machen.
Sie haben in dieser Zeit die Aufgabe und die Chance, Ihre starken inneren Energien und
auch Ihre dunklen Seiten und destruktiven Anteile besser kennen zu lernen. Auch diese
Kräfte gehören trotz aller Ambivalenz zu Ihnen. Sie sollten daher zu ihnen stehen und
gleichzeitig in sich klären, wo die Grenzen Ihres Selbst liegen und wie Sie sich aktiv und
machtvoll für sich selbst und für andere einsetzen können, ohne immer wieder zu
aggressiven oder destruktiven Mitteln zu greifen. Sie sollten jetzt durchaus kämpfen und Ihre
Energien einsetzen, dabei aber aber dafür sorgen, daß kein Clinch mit anderen entsteht. –
Wenn Sie allerdings diese inneren Kräfte ablehnen und unterdrücken, werden Sie die
Energien wieder in sich aufstauen und damit eine innere (angstvoll gespannte) Blockade
schaffen, durch die es vermutlich zur falschen Zeit und am falschen Ort zu ungesteuerten
Ausbrüchen kommen kann.

PLUTO Konjunktion VESTA
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach Wandel steht direkt bei Ihrer
inneren VESTA und erschüttert dadurch deren Wunsch, ruhig und zentriert bei sich zu
bleiben.
Sie wollen in dieser Zeit ruhig und gelassen bei sich selbst bleiben. Gleichzeitig zeigt Ihnen
ein inneres Gefühl, daß Ihre Identität und Ihre innere Ausgeglichenheit, die Sie in den letzten
Jahren entwickelt haben, nicht mehr ganz mit Ihrem eigentlichen Wesen übereinstimmt und
daß dadurch Ihre innere Sicherheit mehr und mehr erschüttert wird. Daraus kann eine
zunehmende innere Spannung entstehen, die Sie zum Rückzug in sich selbst oder aber zu
einer inneren Verhärtung führt. Sie müssen sich jetzt intensiv mit sich selbst, mit Ihrer
Position in der Gesellschaft, mit Ihren Aufgaben und Pflichten, letztlich also mit Ihrer
Selbstbestimmung und mit Ihrer Verantwortlichkeit auseinandersetzen. – Eine Entfremdung
von sich selbst kann sich entwickeln, wenn Sie das Gefühl haben, nicht mehr über sich
selbst zu bestimmen oder aber, wenn Sie Ihre Autonomie nicht mehr bewahren können,
sondern das starke Bedürfnis haben, äußere Macht über andere zu haben und über diese
anderen zu bestimmen. - In beiden Fällen sollten Sie innehalten und darüber nachdenken,
wie es zu dieser Entwicklung gekommen ist und ob Ihre leitenden Werte für Sie noch
stimmen: Um was geht es Ihnen eigentlich beim Thema Macht – Ohnmacht /
Selbstbestimmung – Fremdbestimmung und was hat zu einem Bruch in Ihnen geführt?
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PLUTO Sextil VESTA
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach innerem Wandel steht in einer
offenen, anregenden Beziehung zu Ihrer inneren VESTA und hinterfragt dadurch deren
Wunsch, ruhig und zentriert bei sich zu bleiben.
Sie wollen in dieser Zeit ruhig und gelassen bei sich selbst bleiben. Gleichzeitig zeigt Ihnen
ein inneres Gefühl, daß Ihre Identität und Ihre innere Ausgeglichenheit, die Sie in den letzten
Jahren entwickelt haben, nicht mehr mit Ihrem eigentlichen Wesen übereinstimmt und daß
dadurch Ihre innere Sicherheit mehr und mehr erschüttert wird. – Sie merken, daß es für Sie
notwendig ist, Ihre innere Einstellung und auch Ihre Situation genau zu überprüfen, um
besser zu verstehen, wo Sie eigentlich nicht mehr ganz bei sich selbst sind und wo also
innere Wandlung notwendig ist.
Da Sie offen und aufgeschlossen im Kontakt mit anderen sind, haben Sie jetzt als Ergänzung
auch die Möglichkeit, sich Rückmeldungen von Menschen Ihres Vertrauens zu holen, um
sich wiederspiegeln zu lassen, was sich in letzter Zeit in Ihrer Haltung verändert hat.

PLUTO Quadrat VESTA
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach innerem Wandel steht in einer
gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrer inneren VESTA und erschüttert dadurch
deren Wunsch, ruhig bei sich zu bleiben und sich auf sich selbst zu zentrieren.
Sie wollen in dieser Zeit ruhig und gelassen bei sich selbst bleiben. Gleichzeitig zeigt Ihnen
ein inneres Gefühl, daß Ihre Identität und Ihre innere Ausgeglichenheit, die Sie in den letzten
Jahren entwickelt haben, nicht mehr mit Ihrem eigentlichen Wesen übereinstimmt und daß
dadurch Ihre innere Sicherheit mehr und mehr erschüttert wird. Sie werden jetzt unter
Umständen erleben, daß Sie mit Ihrer Haltung und Ihren Meinungen bei anderen anecken
oder daß Ihre Umgebung Sie nicht mehr für glaubwürdig hält. Sie werden vielleicht
behandelt, als seien Sie in Ihrer Entwicklung stehen geblieben und jetzt nicht mehr ernst zu
nehmen. - Daraus kann eine zunehmende innere Spannung entstehen, die Sie zum Rückzug
in sich selbst oder aber zu einer inneren Verhärtung führt. Sie müssen sich jetzt intensiv mit
sich selbst, mit Ihrer Position in der Gesellschaft, mit Ihren Aufgaben und Pflichten, letztlich
also mit Ihrer Selbstbestimmung und mit Ihrer Verantwortlichkeit auseinandersetzen, um
nicht in eine ernsthafte Identitätskrise zu kommen.
Sie sollten also innehalten und kritisch darüber reflektieren, wo Ihnen die Auseinandersetzung zwischen der eigenen Haltung und der Welt, in der Sie leben, nicht gelungen ist und
wo Sie daher aus dieser Auseinandersetzung ausgestiegen sind. Dabei spielt das Thema
‚Macht, Ohnmacht und Selbstbestimmung’ eine zentrale Rolle. Vielleicht haben Sie sich
unter Druck einfach angepaßt, um Spannungen und Konflikte zu vermeiden (Rückzug),
vielleicht haben Sie sich für den Weg der äußeren Macht entschieden, um Ihre Ruhe vor
Zweifeln und Unsicherheiten zu haben (Verhärtung).
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PLUTO Trigon VESTA
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach innerem Wandel steht in einer
lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrer inneren VESTA und hinterfragt dadurch
deren Wunsch, ruhig bei sich zu bleiben und sich auf sich selbst zu zentrieren.
Sie wollen in dieser Zeit ruhig und gelassen bei sich selbst bleiben. Gleichzeitig zeigt Ihnen
ein inneres Gefühl, daß Ihre Identität und Ihre innere Ausgeglichenheit, die Sie in den letzten
Jahren entwickelt haben, nicht mehr mit Ihrem eigentlichen Wesen übereinstimmen und daß
dadurch Ihre innere Sicherheit mehr und mehr erschüttert wird. – Sie merken, daß es für Sie
notwendig ist, Ihre innere Einstellung und auch Ihre Situation genau zu überprüfen, um
besser zu verstehen, wo Sie eigentlich nicht mehr ganz bei sich sind und wo innere
Wandlung notwendig ist.
Da Sie offen und aufgeschlossen im Kontakt mit anderen sind, haben Sie jetzt als Ergänzung
auch die Möglichkeit, sich Rückmeldungen von Menschen Ihres Vertrauens zu holen, um
sich wiederspiegeln zu lassen, was sich in letzter Zeit in Ihrer Haltung verändert hat. Vor
allem sollten Sie jetzt aber darauf achten, daß Sie nicht nur über Ihre Probleme nachgrübeln
oder sprechen, sondern daß Sie durch Ihr aktives Tun Ihre integre Haltung wieder nach
außen bringen, so daß Sie sie überprüfen können, um damit wieder sicherer und stabiler zu
werden.

PLUTO Opposition VESTA
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach innerem Wandel steht in einer
gespannten, herausfordernden Beziehung Ihrer inneren VESTA direkt gegenüber und
erschüttert dadurch deren Wunsch, ruhig bei sich zu bleiben und sich auf sich selbst zu
zentrieren.
Sie wollen in dieser Zeit ruhig und gelassen bei sich selbst bleiben. Gleichzeitig zeigt Ihnen
ein inneres Gefühl, daß Ihre Identität und Ihre innere Ausgeglichenheit, die Sie in den letzten
Jahren entwickelt haben, nicht mehr mit Ihrem eigentlichen Wesen übereinstimmt und daß
dadurch Ihre innere Sicherheit mehr und mehr erschüttert wird. – Ihr Standpunkt zwischen
Selbstbestimmung und Bei-sich-bleiben einerseits und äußerer Macht andererseits hat sich
polarisiert.
Außerdem werden Sie jetzt unter Umständen erleben, daß Sie mit Ihrer Haltung und Ihren
Meinungen bei anderen anecken oder daß Ihre Umgebung Sie nicht mehr für glaubwürdig
hält. Sie werden vielleicht behandelt, als seien Sie in Ihrer Entwicklung stehen geblieben und
jetzt nicht mehr ernst zu nehmen. - Daraus kann eine zunehmende innere Spannung
entstehen, die Sie zum Rückzug in sich selbst oder aber zu einer inneren Verhärtung führt.
Sie müssen sich jetzt intensiv mit sich selbst, mit Ihrer Position in der Gesellschaft, mit Ihren
Aufgaben und Pflichten, letztlich also mit Ihrer Selbstbestimmung und mit Ihrer
Verantwortlichkeit auseinandersetzen, um nicht in eine ernsthafte Identitätskrise zu kommen.
Sie sollten innehalten und kritisch darüber reflektieren, wo Ihnen die Auseinander-setzung
zwischen der eigenen Haltung und der Welt, in der Sie leben, nicht gelungen ist und wo Sie
daher aus dieser Auseinandersetzung ausgestiegen sind.
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Dabei spielt das Thema ‚Macht, Ohnmacht und Selbstbestimmung’ eine zentrale Rolle.
Vielleicht haben Sie sich unter Druck einfach angepaßt, um Spannungen und Konflikte zu
vermeiden (Rückzug), vielleicht haben Sie sich für den Weg der äußeren Macht entschieden,
um Ihre Ruhe vor Zweifeln und Unsicherheiten zu haben (Verhärtung). - Jetzt aber müssen
Sie Ihren inneren Schwerpunkt und Ihre persönliche Zentriertheit wieder gewinnen.

PLUTO Konjunktion JUPITER
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach innerem Wandel steht direkt
bei Ihrem inneren JUPITER, der Wachstum und Erweiterung will und nach einer höheren
Ordnung strebt.
Sie streben in dieser Entwicklungsperiode hoffnungsvoll und optimistisch vorwärts und
entwickeln einen starken Drang, sich für Ihre Ziele, Ideale und Überzeugungen selbstbewußt
einzusetzen. - Wenn Sie sich in dieser kritischen Situation Gedanken machen über den Sinn
Ihres Lebens und über Ihre Werte in diesem Leben, können Sie unter Umständen in eine
Glaubenskrise kommen: Sie merken nämlich, daß die Werte und Überzeugungen, die Sie
seither bestimmt und getragen haben, einem enormen inneren Wandel unterliegen. Dadurch
werden Sie zunächst verunsichert und vielleicht auch verstört reagieren und haben das
Gefühl, daß viele Selbstverständlichkeiten in Ihnen ins Wanken kommen. Und Sie geraten
jetzt in eine enorme innere Spannung, die Sie durch eine Entscheidung lösen wollen.
Entweder suchen Sie jetzt neue Wahrheiten, an die Sie glauben können und daraus
entstehen dann neue, starke Überzeugungen in Ihnen oder aber brechen Sie mit Ihren
seitherigen Überzeugungen und reagieren skeptisch, zweifelnd und ungläubig auf alle diese
inneren Fragen. – Unbedingt aber wollen Sie jetzt Ihre Grundhaltung und Überzeugung
entschieden und mit viel vitaler Kraft nach außen vertreten und begeistert verkünden, um
auch andere zu überzeugen.
Auf jeden Fall können Sie machtvoll aus Ihren starken inneren Kräften heraus arbeiten und
leben, haben durch Ihren Elan oft großen Einfluß auf Ihre Mitmenschen. Sie lassen sich in
dieser Zeit auch in Ihrem Alltag durch großzügige Pläne und Ziele leiten, entwickeln eine
weitgespannte Sicht der Dinge und mögen daher keine Enge und Kleinlichkeit. – Gefahren
können jetzt allerdings dann entstehen, wenn Sie sich überschätzen, Ihre Fähigkeiten und
Möglichkeiten nicht realistisch genug wahrnehmen oder durch Überheblichkeit unkritisch
vorgehen. – Die ganz große Gefahr ist aber, daß Sie dem vitalen Drang nach innerem
Wandel ausweichen, indem Sie den Schwachen spielen (und dadurch sehr viel Macht über
Ihre Umwelt gewinnen).

PLUTO Sextil JUPITER
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach innerem Wandel steht in einer
offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem inneren JUPITER, der Wachstum und Erweiterung
will und nach einer höheren Ordnung strebt.
Sie wollen in dieser Entwicklungsperiode großzügig vorwärtskommen und mehr Raum für
sich gewinnen. Dabei arbeiten Sie in Ihrer kraftvollen Haltung gern und aufgeschlossen mit
anderen zusammen, wenn es um die Verwirklichung von Idealen und höherführenden Zielen
geht.
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Da Sie in dieser Zeit über viel Energie verfügen, wollen Sie natürlich auch erfolgreich sein,
wobei Sie hohe Ansprüche an die eigene Person richten. Sie haben auch einen lebendigen
Drang, Ihre Umwelt zu verändern und zu reformieren und bauen daher im Kontakt auch
Ihren Einfluß auf andere aus.
Insgesamt leben Sie jetzt aus einer sehr idealistischen Haltung heraus, sind auch sehr offen
für die Entwicklung und Übernahme neuer Einstellungen und Überzeugungen und wollen
gleichzeitig sehr engagiert Ihre eigenen Antworten auf Lebensfragen suchen. – Daraus kann
in Ihnen eine neues, ganzheitliches Verständnis der Welt und des Lebens entstehen.

PLUTO Quadrat JUPITER
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach innerem Wandel steht in einer
gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem inneren JUPITER, der Wachstum und
Erweiterung will und nach einer höheren Ordnung strebt.
Sie setzen sich in dieser Zeit großzügig und dynamisch ein, strengen sich in Ihrer Tätigkeit
und in Ihrem persönlichen Umfeld an, wollen gern vorwärtskommen und Erfolg haben. Sie
trauen sich in Ihrer optimistischen, vorwärtsdrängenden Haltung viel zu, leben aus einem
hohen Selbstbewußtsein heraus. – Und Sie muten sich dabei auch viel zu, manchmal zu viel,
so daß Sie sich übernehmen und zu viel aufladen. – Durch Ihren Optimismus und durch
Ihren Ehrgeiz, der zu hohen Ansprüchen führen kann, treten Sie auch den Menschen Ihrer
Umgebung oft sehr sicher und anspruchsvoll gegenüber, können auf sie unter Umständen
auch einen arroganten, überheblichen Eindruck machen.
Dieser Transit kann aber auch noch auf einer anderen Ebene in Erscheinung treten: Sie sind
jetzt vielleicht offen für philosophische, religiöse oder spirituelle Themen, befassen sich mit
Fragen nach dem Sinn des Lebens oder nach den (‚richtigen’) Werten in diesem Leben.
Dabei merken Sie voll innerer Spannung, daß Ihre seitherigen Werte und Überzeugungen
gerade jetzt einem starken Wandel unterliegen und daß fast unbemerkt viele seitherige
Selbstverständlichkeiten sich verändert haben und Ihnen nicht mehr viel bedeuten. – Wenn
Sie jetzt neue Ideen und Überzeugungen aus sich heraus entwickeln oder auch von anderen
übernehmen, und wenn Sie sich dann in Ihrer kraftvollen Haltung mit diesen Ideen
identifizieren, glauben Sie vielleicht, ‚die’ Wahrheit gefunden zu haben und wollen diese
auch Ihrer Umwelt vermitteln. – Hier sollten Sie allerdings vorsichtig sein, daß Sie anderen
Ihre Ideen nicht aus der eigenen Überzeugtheit heraus aufzwingen.
Sie erleben jetzt also eine Zeit, in der es darum geht, den Wandel Ihrer eigenen Ideale und
Überzeugungen mit innerer Spannung anzunehmen, um sie nach außen leben und vertreten
zu können, - aber nicht als Fanatiker oder Schwärmer, sondern in einem realistischen Bezug
zu Ihren eigenen Möglichkeiten und Grenzen. – Besonders gefährlich wäre es jetzt, wenn
Sie Ihre Ideen einsetzen, um andere nicht nur zu überzeugen, sondern auch zu beherrschen.
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PLUTO Trigon JUPITER
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach innerem Wandel steht in einer
lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrem inneren JUPITER, der Wachstum und
Erweiterung will und nach einer höheren Ordnung strebt.
Sie wollen in dieser Entwicklungsperiode großzügig vorankommen und mehr Raum für sich
gewinnen. Dabei arbeiten Sie in Ihrer kraftvollen Haltung gern und aufgeschlossen mit
anderen zusammen, vor allem wenn es um die Verwirklichung von Idealen und
höherführenden Zielen geht. Sie werden daher in Ihrem Handeln oft von idealistischen
Vorstellungen bestimmt, wie die Welt eigentlich sein sollte und könnte. Das bewegt Sie dazu,
sich um ganz konkrete Veränderungen und Verbesserungen in Ihrer näheren Umgebung zu
bemühen.
Getragen wird dieses Tun durch Ihre derzeitige Neigung, sich mit philosophischen,
metaphysischen oder auch religiösen Themen zu befassen, um ein weiteres, ganzheitliches
Verständnis des Lebens und der Welt zu gewinnen. – Dabei interessieren Sie aber nicht so
sehr die abstrakten Ideen, sondern vielmehr der lebendige Vollzug dieser Ideen in der
konkreten Alltagswelt. Sie wollen daher gern auch mehr Einfluß gewinnen, um Ihre Ideen in
die Tat umzusetzen oder auch andere dazu zu bewegen.

PLUTO Opposition JUPITER
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach innerem Wandel steht in einer
gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem inneren JUPITER, der Wachstum und
Erweiterung will und nach einer höheren Ordnung strebt.
Sie setzen sich in dieser Zeit großzügig und dynamisch ein, strengen sich in Ihrer Tätigkeit
und in Ihrem persönlichen Umfeld an, wollen gern vorwärtskommen und Erfolg haben. Sie
trauen sich in Ihrer optimistischen, vorwärtsdrängenden Haltung viel zu, leben aus einem
hohen Selbstbewußtsein heraus. – Und Sie muten sich dabei auch viel zu, manchmal zu viel,
so daß Sie sich übernehmen und zu viel aufladen.
Durch Ihren Optimismus und durch Ihren Ehrgeiz, der zu hohen Ansprüchen führen kann,
treten Sie auch den Menschen Ihrer Umgebung oft sehr sicher und anspruchsvoll
gegenüber, können auf sie auch einen arroganten, überheblichen oder auch dominierenden
Eindruck machen. – Im Grunde aber wollen Sie einfach erfolgreich oder bedeutend werden.
Und dabei geht es ihnen darum, ein bestimmtes Idealbild, das Sie sich jetzt von der Welt
machen, in die Realität umzusetzen.
Dieser Transit kann aber auch noch auf einer anderen Ebene in Erscheinung treten: Sie sind
jetzt vielleicht offen für philosophische, religiöse oder spirituelle Themen, befassen sich mit
Fragen nach dem Sinn des Lebens oder nach den (‚richtigen’) Werten in diesem Leben.
Dabei merken Sie voll innerer Spannung, daß Ihre seitherigen Werte und Überzeugungen
gerade jetzt einem starken Wandel unterliegen und daß fast unbemerkt viele seitherigen
Selbstverständlichkeiten sich verändert haben und Ihnen nicht mehr viel bedeuten. Entweder suchen Sie jetzt neue Wahrheiten, an die Sie glauben können und daraus
entstehen dann neue, starke Überzeugungen in Ihnen oder aber brechen Sie mit Ihren
seitherigen Überzeugungen und reagieren skeptisch, zweifelnd und ungläubig auf alle diese
inneren Fragen.
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Wenn Sie jetzt bestimmte neue Ideen und Überzeugungen aus sich heraus entwickeln oder
auch von anderen übernehmen, und wenn Sie sich dann in Ihrer kraftvollen Haltung mit
diesen Ideen identifizieren, glauben Sie vielleicht, ‚die’ Wahrheit gefunden zu haben und
wollen diese auch Ihrer Umwelt vermitteln. Unbedingt aber wollen Sie jetzt Ihre Grundhaltung
und Überzeugung entschieden und mit viel vitaler Kraft nach außen vertreten und begeistert
verkünden, um auch andere zu überzeugen. – Hier sollten Sie allerdings vorsichtig sein, daß
Sie anderen Ihre Ideen nicht aus der eigenen Überzeugtheit heraus aufzwingen und sie
dadurch manipulieren..

PLUTO Konjunktion SATURN
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach innerem Wandel steht
direkt bei Ihrem inneren SATURN und erschüttert ihn in seinem Bedürfnis nach
Struktur, Festigkeit und Sicherheit.
In dieser schwierigen Lebensphase kommt es zu starken Belastungen, die innere
Spannungen auslösen: Sie haben unter dem Druck der Verhältnisse und um
vorwärts zu kommen, zahlreiche Verpflichtungen übernommen und wollen diesen
Aufgaben und Pflichten gerecht werden, um Ihrer (inneren) Verantwortung
nachzukommen. Da Sie zugleich hohe Anforderungen und Ansprüche an sich selbst
stellen, fühlen Sie sich jetzt oft überlastet, angespannt, eingeengt, merken auch an
Ihrer oft depressiven Stimmung, daß Ihre äußere Situation und Ihre innere Haltung
nicht mehr übereinstimmen und daß jetzt ein totaler Wandel not – wenig ist, der sich
auf zahlreiche verschiedene Bereiche Ihres Lebens beziehen kann.
Sie spüren aber gleichzeitig, daß Sie sich nicht nur innere (und äußere)
Verpflichtungen, sondern dadurch auch äußere Strukturen geschaffen haben, die
Ihnen Festigkeit, Klarheit und vor allem Sicherheit zu geben schienen und die Sie
nicht einfach abschütteln, aus denen Sie nicht kurzerhand aussteigen können. – Sie
arbeiten daher vielleicht zäh und unbeirrt an dem weiter, was Sie eigentlich loslassen
sollten, - wenn es Ihr ‚Charakterpanzer’ (W. Reich), die erstarrten Züge in Ihnen,
zulassen würden.
Der Grund ist wohl, daß schon beim Gedanken an einen völligen Wandel starke
Ängste auftreten können, da Sie eine tiefe Unsicherheit und Desorientierung
fürchten. Sie müssen nämlich, wenn Sie dem Drang Ihres inneren PLUTO nach
Wandel und Veränderung nachgeben, vieles loslassen, was Ihnen seither
bedeutsam und wichtig war (zum Beispiel Besitz, äußere Sicherheiten, Beziehungen,
Haltungen, Gewohnheiten etc.). - Erst nach einer Übergangszeit wird es möglich
sein, die Grundlagen Ihres Lebens zu erneuern, um verstärkt wieder persönliches
Wachstum zu erleben. Zu dieser inneren Veränderung gehört auch, daß Sie Ihren
Lebensstil umstellen und vereinfachen und daß Sie sich insgesamt von äußeren
Umständen, sowie von Personen und Beziehungen unabhängiger machen.
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PLUTO Sextil SATURN
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach innerem Wandel steht
in einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem inneren SATURN und berührt ihn
in seinem Bedürfnis nach Struktur, Festigkeit und Sicherheit.
Sie können in dieser eher schwierigen Zeit mit wenig auskommen, wenn Sie versuchen,
Ihren Lebensstil zu verändern und einfacher, anspruchsloser zu gestalten. Das gibt Ihnen
zugleich auch mehr Unabhängigkeit und vor allem die starke innere Kraft, sich engagiert, mit
Einsatz, Disziplin, Beharrlichkeit und Anstrengung für Ihre Ziele einzusetzen. – Sie wollen
nämlich auch an sich selbst, an Ihrer eigenen Person, an Ihrer inneren Haltung arbeiten, um
Ihre Situation geduldig, Schritt für Schritt zu verändern. – Es geht also darum, Ihre
Lebenseinstellungen und Ihre Lebensziele zu überprüfen, um die neuen Ziele, die sich jetzt
in Ihnen herauskristallisieren, im alltäglichen Leben zu verwirklichen.
Dabei werden Sie vielleicht auch entdecken, daß Sie sich in einem umfassenden
Entwicklungsprozeß befinden und sich selbst fast unbemerkt bereits verändert haben und
zwar dadurch, daß Sie aus der Tiefe Ihres eigenen Wesens heraus neue Einsichten und
Haltungen entwickelt haben. – Das kann in Ihnen - in einem längerdauernden inneren
Prozeß - allmählich wieder ein sicheres und stabiles Fundament für Ihre weitere Entwicklung
und für Ihr persönliches Wachstum schaffen.

PLUTO Quadrat SATURN
Der machtvolle Transit-PLUTO will aus seiner vitalen, tiefen Kraft heraus innere Wandlung.
Wenn er in dieser gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem inneren SATURN
steht, will dieser das Erreichte, Aufgebaute gern bewahren und absichern, sperrt sich also
gegen Veränderungen.
In dieser Lebensphase können Sie schmerzhafte Krisen durchleben. Vielleicht kommt es zu
starken Belastungen, die innere Spannungen auslösen: Sie haben unter dem Druck der
Verhältnisse und um vorwärts zu kommen, zahlreiche Verpflichtungen übernommen und
wollen diesen Aufgaben und Pflichten gerecht werden, um Ihrer (inneren) Verantwortung
nachzukommen. Da Sie zugleich hohe Anforderungen und Ansprüche an sich selbst stellen,
fühlen Sie sich jetzt oft überlastet, angespannt, eingeengt, merken auch an Ihrer oft
depressiven Stimmung, daß Ihre äußere Situation und Ihre innere Haltung nicht mehr
übereinstimmen und daß jetzt ein totaler Wandel not – wenig ist, der sich auf zahlreiche
verschiedene Bereiche Ihres Lebens beziehen kann.
Vielleicht haben Sie aber auch das Gefühl, daß die äußeren Umstände Sie zu
Veränderungen zwingen, die Sie selbst gar nicht wollen. Vieles, was Ihnen das Gefühl der
Sicherheit und der klaren Identität gegeben hat, gerät jetzt ins Wanken, wird unklar, ist nicht
mehr verläßlich oder existiert und stimmt einfach nicht mehr. Vielleicht neigen Sie daher in
dieser Situation dazu, Ihre ganze Kraft zusammenzunehmen und diesen Veränderungen
noch größeren Widerstand entgegenzusetzen.
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Bedenken Sie aber, daß diese Veränderungen, daß auch dieser Zusammenbruch des
Sicheren und Haltgebenden, in Ihnen stattfinden und aus Ihnen heraus entstehen: Es geht
um eine not - wendige Erneuerung Ihrer Identität. Ihre Abwehrmöglichkeiten brechen
zusammen, Sie werden mit Ihren innersten Ängsten und Unsicherheiten konfrontiert, sind
verletzlich und desorientiert. Ihr Selbstbild stimmt nicht mehr und verändert sich - und Sie
müssen einsehen, daß es so nicht weitergeht.
Alles in allem: Ihr Lebenskonzept und Ihre Lebenssstrukturen werden hinterfragt, Ihre
inneren Begrenzungen und Hemmungen werden in Frage gestellt, Ihre empfindlichsten und
unsichersten persönlichen Stellen werden freigelegt. Sie sollen sich dem stellen, vor dem Sie
sich am meisten gefürchtet haben. - Und gerade hier beginnt dann Ihre neue (aber schwere,
leid- und schmerzvolle) Möglichkeit zu Wachstum und Wandlung. – Das wird besonders
dann spürbar sein, wenn Sie jetzt merken, daß Ihnen bestimmte äußere Ressourcen nicht
mehr zur Verfügung stehen, so daß Sie mehr und mehr auf sich selbst und auf Ihre eigenen
Kräfte und Fähigkeiten angewiesen sind. – Und dennoch: Lassen Sie jetzt alles los, was Sie
nicht mehr brauchen.
Unter diesem inneren Druck kann es dazu kommen, daß Sie sich gegen alle Veränderungen
sperren. Ihre Energie wird dann nicht in der Richtung der Veränderung fließen, sondern sich
nach innen wenden und zu erhebliche Schwierigkeiten und Verspannungen führen, die sich
auch als Krankheiten oder Verstörtheiten äußern können. - In der Außenwelt kann es in
dieser Zeit zu Konflikten mit Autoritätspersonen, aber auch zu Machtspielen kommen. In
Ihnen können in diesem Zusammenhang vielleicht auch alte und ungelöste Probleme mit der
Autorität der Eltern (oder anderer früherer Erzieher) emotional wieder auftauchen, die jetzt im
positiven Fall verarbeitet werden oder aber - situationsunangepaßt - zu puberaler Rebellion
führen können.

PLUTO Trigon SATURN
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach innerem Wandel steht
in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrem inneren SATURN und
berührt ihn in seinem Bedürfnis nach Struktur, Festigkeit und Sicherheit.
Sie unternehmen in dieser Zeit allmähliche, zugleich aber tiefreichende Umstellungen und
Veränderung in Ihrem Leben, da Sie spüren, daß Sie neue Lebensformen brauchen, die
Ihnen mehr Sicherheit und Stabilität geben. Dabei können Sie in dieser eher schwierigen Zeit
mit wenig auskommen, wenn Sie versuchen, Ihren Lebensstil zu verändern und einfacher,
anspruchsloser zu gestalten. Das gibt Ihnen zugleich auch mehr Unabhängigkeit und vor
allem die starke innere Kraft, sich engagiert, mit Einsatz, Disziplin, Beharrlichkeit und
Anstrengung für Ihre Ziele einzusetzen. – Sie wollen nämlich auch an sich selbst, an Ihrer
eigenen Person, an Ihrer inneren Haltung arbeiten, um Ihre Situation geduldig, Schritt für
Schritt zu verändern. Sie wollen belastende und behindernde, unfrei machende Elemente
Ihres seitherigen Lebens loslassen, da Sie Ihrem jetzigen Empfinden und Handeln nicht
mehr entsprechen. – Es geht also darum, Ihre Lebenseinstellungen und Ihre Lebensziele zu
überprüfen, um die neuen Ziele, die sich jetzt in Ihnen herauskristallisieren, im alltäglichen
Leben zu verwirklichen und neue äußere Strukturen aufzubauen, die Ihnen auch neue
(soziale, ökonomische, kreative) Handlungsspielräume geben.

249

PLUTO Opposition SATURN
Der machtvolle Transit-PLUTO will aus seiner vitalen, tiefen Kraft heraus innere Wandlung.
Wenn er in dieser gespannten, herausfordernden Beziehung Ihrem inneren SATURN
gegenüber steht, will dieser das Erreichte, Aufgebaute gern bewahren und absichern, sperrt
sich also gegen Veränderungen.
In dieser Lebensphase können Sie schmerzhafte Krisen durchleben. Vielleicht kommt es zu
starken Belastungen, die innere Spannungen auslösen: Sie haben unter dem Druck der
Verhältnisse und um vorwärts zu kommen, zahlreiche Verpflichtungen übernommen und
wollen diesen Aufgaben und Pflichten gerecht werden, um Ihrer (inneren) Verantwortung
nachzukommen. Da Sie zugleich hohe Anforderungen und Ansprüche an sich selbst stellen,
fühlen Sie sich jetzt oft überlastet, angespannt, eingeengt, merken auch an Ihrer oft
depressiven Stimmung, daß Ihre äußere Situation und Ihre innere Haltung nicht mehr
übereinstimmen und daß jetzt ein totaler Wandel not – wenig ist, der sich auf zahlreiche
verschiedene Bereiche Ihres Lebens beziehen kann.
Vielleicht haben Sie aber auch das Gefühl, daß die äußeren Umstände Sie zu
Veränderungen zwingen, die Sie selbst gar nicht wollen. Vieles, was Ihnen das Gefühl der
Sicherheit und der klaren Identität gegeben hat, gerät jetzt ins Wanken, wird unklar, ist nicht
mehr verläßlich oder existiert und stimmt einfach nicht mehr. Das wird besonders dann
spürbar sein, wenn Sie jetzt merken, daß Ihnen bestimmte äußere Ressourcen nicht mehr
zur Verfügung stehen, so daß Sie mehr und mehr auf sich selbst und auf Ihre eigenen Kräfte
und Fähigkeiten angewiesen sind. - Vielleicht neigen Sie daher in dieser Situation dazu, Ihre
ganze Kraft zusammenzunehmen und diesen Veränderungen noch größeren Widerstand
entgegenzusetzen.
Bedenken Sie aber, daß diese Veränderungen, daß auch dieser Zusammenbruch des
Sicheren und Haltgebenden, in Ihnen stattfinden und aus Ihnen heraus entstehen: Es geht
um eine not - wendige Erneuerung Ihrer Identität. Ihre Abwehrmöglichkeiten brechen
zusammen, Sie werden mit Ihren innersten Ängsten und Unsicherheiten konfrontiert, sind
verletzlich und desorientiert. Ihr Selbstbild stimmt nicht mehr und verändert sich - und Sie
müssen einsehen, daß es so nicht weitergeht.
Alles in allem: Ihr Lebenskonzept und Ihre Lebensstrukturen werden hinterfragt, Ihre inneren
Begrenzungen und Hemmungen werden in Frage gestellt, Ihre empfindlichsten und
unsichersten persönlichen Stellen werden freigelegt. Sie sollen sich dem stellen, vor dem Sie
sich am meisten gefürchtet haben. - Und gerade hier beginnt dann Ihre neue (aber schwere,
leid- und schmerzvolle) Möglichkeit zu Wachstum und Wandlung. – Das wird besonders
dann spürbar sein, wenn Sie jetzt merken, daß Ihnen bestimmte äußere Ressourcen nicht
mehr zur Verfügung stehen, so daß Sie mehr und mehr auf sich selbst und auf Ihre eigenen
Kräfte und Fähigkeiten angewiesen sind.
Sie arbeiten jetzt hart, auch an sich selbst. Trotzdem haben Sie oft den Eindruck, daß sich
nichts verändert und daß Sie nicht vorankommen. Das hängt aber wohl damit zusammen,
daß Sie noch gar nicht recht wissen, wohin Sie wollen, daß Sie also noch gar keine klare
Richtung erkennen. Sie brauchen jetzt sehr viel Geduld, denn zunächst müssen Sie es
schaffen, alles aufzugeben, was nicht mehr mit Ihrem Wesen übereinstimmt und was Sie
daher nicht mehr brauchen können. Dann erst können Sie die innere Wahrheit aufnehmen
und verstehen, die jetzt in Ihnen aufbricht.. Achten Sie daher sehr aufgeschlossen und
empfindsam auf Ihre (tiefen) Gefühle.
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PLUTO Konjunktion URANUS
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach innerem Wandel steht
direkt bei Ihrem unruhigen inneren URANUS mit seinen Bedürfnissen nach Freiheit,
Unabhängigkeit und Veränderung.
Sie wollen sich in dieser Zeit eigenwillig aus äußeren Umständen losreissen, die Sie
behindern und einengen. Das geht aber nicht nur Ihnen so, denn diese Spannung trifft jetzt
die meisten Ihrer Altersgenossen, wenn diese die jetzige Lebensperiode vielleicht im einen
oder anderen Punkt auch anders erleben. – Auf jeden Fall wollen Sie in dieser
Entwicklungszeit gern frei und unabhängig sein, rebellieren gegen äußere Bestimmung und
Bevormundung (die Sie bei der älteren Generation oft zu beobachten glauben), denn Sie
wollen Ihre eigene Individualität leben. Dabei bringen Sie nicht immer viel Geduld und
Disziplin mit, setzen Ihren Kopf oft recht eigensinnig durch. – Besonders stark wird dies
ausgeprägt sein, wenn Sie sich in den letzten Jahren sehr konformistisch angepaßt haben,
denn dann suchen Sie geradezu hungrig nach neuen Ideen und Erkenntnissen, nehmen
viele Impulse begierig auf und wollen alles Neue oft ungeduldig und radikal durchkämpfen. –
Wenn Sie in dieser Zeit aber dazu tendieren, am Althergebrachten und Bestehenden
festzuhalten, können Sie vom Strom des Geschehens und der Veränderung mitgerissen
werden: Sie erleben dann die Veränderungen, die geschehen, ohne dies steuern oder auch
nur gleich verarbeiten zu können.

PLUTO Sextil URANUS
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach innerem Wandel steht in einer
offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem unruhigen inneren URANUS mit seinen
Bedürfnissen nach Freiheit, Unabhängigkeit und Veränderung.
Sie erleben in dieser Zeit eine Entwicklungsperiode ungestümer und tiefgreifender
Veränderungen. Da Sie aber neuen Ideen und Impulsen aufgeschlossen und interessiert
entgegengehen und aus Ihrer Intuition heraus oft spontan auch eigene Einfälle und Ideen
entwickeln können, treibt Sie das Erlebte innerlich lebendig an. – Sie rebellieren jetzt gegen
alles, was Ihr Leben behindert, einengt, blockiert oder zur Routine macht. Dadurch sind Sie
offen für alles, was neu und bewegt ist, nicht nur in Ihrem persönlichen Leben, sondern auch
in sozialen oder gesellschaftlichen Fragen oder Aktionen. Für Ihre neuen Ideen suchen Sie
sich jetzt auch gern Gleichgesinnte. – Durch Ihre oft nervöse, ungeduldige und sehr
individualistische Haltung kann es natürlich leicht zu Spannungen mit Mitmenschen kommen,
die keine Veränderung wünschen, sondern beim Alten bleiben wollen.
Je mehr Sie selbst am Staus quo haften, um so mehr innere störende Spannung und
Dynamik werden Sie in sich aufstauen. Je mehr Sie aber Veränderungen zulassen, um so
mehr werden Sie eine Umstrukturierung Ihres eigenen Lebens erfahren. Sie können dann in
dieser Zeit aufgrund Ihrer neuen Erkenntnisse und Ihrer freieren Gefühle Ihr eigenes
Lebenskonzept ändern und neue Entwicklungsschritte unternehmen.
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PLUTO Quadrat URANUS
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach innerem Wandel steht
in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem unruhigen inneren
URANUS mit seinen Bedürfnissen nach Freiheit, Unabhängigkeit und Veränderung.
Sie erleben in dieser Lebensphase zahlreiche und entscheidende Veränderungen, die sich
seit geraumer Zeit in Ihnen selbst entwickelt haben, zum Teil aber auch von außen auf Sie
zukommen können. Ausgelöst werden sie durch die gespannte Beziehung zwischen Ihnen
selbst und Ihrer persönlichen (bezw. Ihrer gesellschaftlichen) Umgebung. – Sie entwickeln in
dieser Zeit ein hohes Interesse an neuen Erkenntnissen und an mehr Wissen. Da Sie jetzt
aufgeschlossen für die auf Sie zukommenden Anregungen und Impulse und gleichzeitig
empfänglich für Veränderungen sind, wird Ihr Erleben (und überhaupt Ihr Leben) unruhig
bereichert.
Wenn Sie durch einengende Lebensumstände behindert oder blockiert werden, kann es jetzt
durch Ihren (oft radikalen) Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit zu rebellischen
Ausbrüchen kommen. Dabei kann es sein, daß Sie auch gegen Werte rebellieren, die Ihnen
eigentlich noch wichtig und die im Einklang mit Ihrem Wesen sind. – Wenn Sie sich in dieser
Zeit aber gegen Veränderungen stemmen und trotzig beim Alten und Hergebrachten bleiben
wollen, werden Sie die Kraft dieser Veränderungsdynamik in sich aufstauen und durch den
Strom der Veränderungen mitgerissen, ohne sie steuern oder gar kontrollieren zu können.

PLUTO Trigon URANUS
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seiner tiefen, vitalen Kraft und seinem Bedürfnis nach
innerem Wandel steht in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrem unruhigen
inneren URANUS mit seinen Bedürfnissen nach Freiheit, Unabhängigkeit und Veränderung.
In dieser Zeit ungeduldiger und oft radikaler Veränderungen wollen Sie aus den Prägungen
und Festlegungen Ihrer Vergangenheit herauswachsen. Sie suchen Veränderungen im Jetzt,
um diese Vergangenheit hinter sich lassen können. Es ist also eine Zeit kreativer
Umstellungen in Ihrem Leben. - Da Sie jetzt über viel Kraft verfügen, arbeiten Sie zielstrebig
und mit starker innerer Dynamik an sich selbst und an Veränderungen in Ihrem Lebensraum,
also auch an Situationen, bei denen es um gesellschaftliche Veränderungen geht. - Dabei
gehen Sie nicht chaotisch oder rebellisch vor, sondern nach einem klaren, überlegten Plan
und mit umfassender Umsicht.
Sie wollen Ihren Horizont grundsätzlich erweitern und anders an die Dinge herangehen als
Sie dies seither getan haben. Daher interessieren und begeistern Sie sich jetzt für neue
Ideen und auch für Menschen, die diese Ideen vertreten (oder verkörpern). – Wenn äußere
oder innere Umstände Ihr Leben begrenzen, werden Sie jetzt darüber hinausstreben und
einen neuen, weiten Blick erwerben und auch Ihren Aktionsradius erweitern. Je mehr
hemmende und einengende Strukturen Sie jetzt verlassen, um so mehr weitet sich Ihr
Lebensraum und Ihr Verständnis aus. - Sie wollen also nicht nur Ihren Gesichtskreis
erweitern, sondern auch Beziehungen abstoßen, die Ihre Bewegungsfreiheit beschnitten
haben, - ohne daß dabei Verlustgefühle auftauchen müssen. So können hemmende
Strukturen zusammenbrechen und Sie können neu erfahren, wie das Leben eigentlich sein
kann.
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PLUTO Opposition URANUS
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seiner tiefen vitalen Kraft und seinem Bedürfnis nach
Wandlung und Transformation steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung
Ihrem unruhigen inneren URANUS gegenüber und blickt voller Spannung auf dessen
Bedürfnisse nach Freiheit, Unabhängigkeit und Veränderung.
In dieser Zeit kann es zu massiven Veränderungen kommen, und zwar nicht nur für Sie
selbst, sondern meist auch für Ihre Altersgenossen. - Sie rebellieren gegen viele persönliche
und gesellschaftliche Umstände, die Ihr Leben eingeengt und zur Routine gemacht haben. Je mehr Sie allerdings am Status quo haften, um so mehr fühlen Sie sich unausgefüllt und
leiden unter starken inneren Spannungen. Je aufgeschlossener Sie aber für neue Ideen und
Impulse sind, um so kreativer können Sie Ihr eigenes Leben und Ihre Situation
umstrukturieren. Es ist daher hilfreich, wenn Sie sich jetzt von allem trennen, was nicht mehr
zu Ihrem Wesen paßt, was Sie in Ihrer Selbstverwirklichung behindert, damit Sie
Neuerungen in allen Lebensbereichen zulassen können.
Die jetzt auftauchenden Veränderungen haben ihre Wurzeln in der Vergangenheit; die hinter
ihnen stehenden Kräfte entwickeln sich bereits seit Jahren mehr oder weniger unbemerkt. Es
geht eigentlich gar nicht, diese anstehenden, not - wendigen Veränderungen zu verhindern.
Jetzt ist es Zeit, sich radikal für die eigene Freiheit und Unabhängigkeit einzusetzen, alte
Fesseln zu sprengen (ohne gleich die große Bombe zu zünden und die ganze Welt
verbessern zu wollen). - Sie können jetzt Neues in allen wichtigen Bereichen Ihres Lebens
beginnen, Ihre mitmenschlichen Beziehungen verändern, - vor allem aber nicht den 'guten
alten Zeiten' nachzujammern. Bauen Sie einen neuen, intensiveren Kontakt zur heutigen
Welt auf, um sich lebendig in ihr zurecht zu finden und sich freier entfalten zu können als
bisher.

PLUTO Konjunktion NEPTUN
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem kraftvoll-vitalen Drang nach innerer Wandlung
steht direkt bei Ihrem empfindsamen, träumerischen NEPTUN. - Dieser Transit trifft die
derzeit lebenden Generationen im Alter von 50 Jahren oder später.
Sie können in dieser Zeit eine enorme, tiefgehende innere Wandlung erleben, die vor allem
Ihr Bewußtsein verändern wird. Das ist aber nicht nur bei Ihnen so, da dieser Transit sich auf
alle Menschen einer bestimmten Alterstufe bezieht. – Vor allem merken Sie jetzt, wenn Sie
auf Ihre innere Stimme achten, daß Sie die Überzeugungen und die Glaubenssätze kritisch
hinterfragen müssen, die Sie in den letzten Jahren als Selbstverständlichkeiten in sich
aufgebaut haben und die auch Ihren Idealismus und Ihr Tun bestimmt haben. – Wenn Sie
jetzt feststellen müssen, daß Ihre Überzeugungen eigentlich Illusionen waren, werden Sie
zunächst zutiefst verunsichert und desorientiert reagieren. Vielleicht gelingt es Ihnen aber
gerade jetzt, Ihre tiefen (alten, bisher aber ungelebten) Sehnsüchte wahrzunehmen und
dadurch zu neuen Wünschen, Zielen und Idealen zu kommen.
Gleichzeitig können aber auch alte, verdrängte Gefühle und Bilder aus Ihrem Unbewußten
ins Bewußtsein drängen, so daß Sie gezwungen sind, sich auch mit diesen Kräften und
Anteilen in sich auseinanderzusetzen, um ein neues Bild und ein neues Gefühl für Ihre
eigene Person zu entwickeln. – Insgesamt könenn Sie sich in dieser Zeit so wandeln, daß
Sie sich nach dieser Lebensperiode in Ihrer Haltung kaum wiedererkennen.

253

Das wird unter Umständen auch noch verstärkt, wenn Sie erleben, daß sich zahlreiche
Elemente Ihres äußeren Lebensraums verändern oder einfach auflösen (durch Tod,
Trennung, äußere Veränderungen oder natürliche Entwicklungen), so daß sich Ihre tiefen
inneren Wandlungen auch im Äußeren wiederspiegeln.. – Nutzen Sie daher jede Möglichkeit,
über sich selbst und über Ihre Veränderungen zu reflektieren, damit es zu einer kreativen
Veränderung auch Ihres Alltagslebens kommt, denn dadurch schaffen Sie jetzt ein neues,
tragfähiges Fundament für Ihre nächsten Jahre.

PLUTO Sextil NEPTUN
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem kraftvoll-vitalen Drang nach innerer Wandlung
steht in einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem empfindsamen, träumerischen
NEPTUN. - Dieser Transit trifft die derzeit lebenden Generationen im Alter von 50 Jahren
oder später.
Wenn Sie für geistige Dimensionen offen sind, werden Sie sich in dieser Lebensperiode
mehr als zuvor den spirituellen Fragen Ihres Lebens zuwenden und sich dadurch mehr von
den nur materiellen oder pragmatischen Aspekten Ihres Daseins entfernen, die stärker in
den Hintergrund treten. – Sie können sich jetzt also mit den fundamentalen Themen Ihres
Lebens, mit dem Sinn Ihres Daseins und mit Fragen der Werte, Ideale und Ziele
auseinandersetzen. – Über diese Themen wollen Sie sich jetzt auch gern mit anderen
austauschen.
In dieser Zeit können Sie sich daher oft auch von seitherigen Täuschungen und Illusionen
lösen und werden vielleicht auch offen für transpersonale Erfahrungen. Auf alle Fälle können
Sie jetzt eine tiefe Sehnsucht entwickeln, zu einem größeren, umfassenden und sinnvollen
Ganzen zu gehören. – Wenn Sie jetzt aber im materiellen Rahmen des Alltäglichen befangen
bleiben, versäumen Sie, tiefere Erkenntnis Ihres eigenen Lebens und das anderer Menschen
zu gewinnen. Sie erhalten damit vielleicht eben keinen neuen und stärkeren Zugang zur
spirituellen Dimension der menschlichen Existenz, zu Leben und Tod und damit versäumen
Sie, Ihre eigentlichen geistigen Sehnsüchte zu entwickeln und bedeutsame persönliche
Kräfte in sich zu entfalten, die Sie für die nächsten Jahre Ihres Lebens eigentlich benötigen.

PLUTO Quadrat NEPTUN
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem kraftvoll-vitalen Bedürfnis nach innerer Wandlung
steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem empfindsamen,
träumerischen NEPTUN. - Dieser Transit trifft auf ältere Menschen, die sich mit der
Endlichkeit Ihres Lebens auseinandersetzen.
Sie werden in dieser Lebensperiode wahrnehmen, daß Sie auf sich selbst zurückgeworfen
werden und in immer mehr Situationen allein sind. Sie entwickeln daher vielleicht stärker als
in den letzten Jahren ein Gefühl der Fremdheit: Sie gehören nicht mehr in der seitherigen
selbstverständlichen Weise zu manchen Bereichen dieser Welt, die sich zudem auch noch
stark verändert, und Sie spüren auch, daß Sie im Bewußtsein Ihrer Mitmenschen immer
mehr am Rande stehen. Dadurch kann sich Ihr Gefühl einer sicheren Weltordnung immer
stärker auflösen, ohne daß Sie sich immer konkret auseinandersetzen können. Vielmehr
entstehen oft diffuse Ängste in Ihnen.
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Sie verlieren also immer mehr Elemente Ihres seitherigen Lebens und müssen sich daher
entscheiden, ob Sie über diese schmerzhaften Veränderung nur trauend klagen oder ob Sie
sich mit Ihrem neuen eingeschränkten Lebensraum arrangieren wollen oder aber, ob Sie die
Kraft und den Mut haben, auch in eingeschränkter Weise neue Schwerpunkte und Strukturen
in Ihrem Leben zu schaffen.
Gleichzeitig tauchen aus Ihrem Unbewußten in Form von inneren Bildern und Sehnsüchten
jetzt aber auch ungelebte Anteile und Aspekte auf, die Sie seither vor Ihren Mitmenschen
und oft auch vor sich selbst versteckt hielten und unterdrückten, die Sie (zumindest vor sich
selbst) aber nicht mehr verleugnen können. – Es ist not – wendig, sich den damit
verbundenen diffusen Ängsten zu stellen und Ihnen ins Auge zu sehen. Sicherlich wird es
nicht gelingen, diese Defizite in der ursprünglichen Form zu befriedigen. Vielleicht können
Sie aber diese eigentlich wertvollen inneren Kräfte umwandeln, indem Sie sie mit Ihren tiefen
Sehnsüchten nach einer wahrhaft spirituellen Lebensausrichtung verbinden, Ihre Illusionen
über sich selbst und über Ihr Leben aufgeben und damit einen neuen und stärkeren Zugang
zur spirituellen Dimension der menschlichen Existenz, zu Leben und Tod schaffen.

PLUTO Trigon NEPTUN
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem kraftvoll-vitalen Drang nach innerer Wandlung
steht in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrem empfindsamen,
träumerischen NEPTUN. - Dieser Transit ist in den nächsten Jahrzehnten nicht aktuell.

PLUTO Opposition NEPTUN
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem kraftvoll-vitalen Bedürfnis nach innerer Wandlung
steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung Ihrem empfindsamen,
träumerischen NEPTUN direkt gegenüber. - Dieser Transit ist in den nächsten Jahrzehnten
nicht aktuell.

PLUTO Konjunktion PLUTO
Diese Konstellation des generischen Plutozyklus kann nur unmittelbar nach der Geburt
vorkommen, wenn der transitierende Pluto rückläufig wird.

PLUTO Sextil PLUTO
Diese Konstellation des generischen Plutozyklus findet aufgrund der stark elliptischen
Umlaufbahn des Pluto bei jeder Generation in einem anderen Lebensalter statt. Die mit ihr
einhergehende Lebenskrise kann daher je nach Alter andere Erscheinungsformen
annehmen.
In dieser Zeit werden Sie mit den großen Lebensfragen konfrontiert und müssen jetzt aus
sich und aus Ihrem innersten Wesen heraus Ihrer inneren Bestimmung folgen. Sie sind jetzt
einerseits stark nach innen gewandt. Dadurch erfahren Sie jetzt machtvolle Impulse zu einer
inneren Wandlung und zu einer dynamisch fortschreitenden Entwicklung.
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Auf der anderen Seite sind Sie aber auch aufgeschlossen nach außen gewandt, suchen
nach kreativen Veränderungen in Ihrem Lebensraum und wollen sich durch Ihr Handeln auch
nach außen stabilisieren und sogar Ihren Alltag verändern. Da Sie über ein starkes
Energiepotential verfügen, können Sie auch entscheidende Schritte in Ihrer Entwicklung
unternehmen.
Durch Ihre starke, gespannte Energie und durch Ihre auffallenden persönlichen
Veränderungen kann es auch zu Spannungen mit Ihrer Umwelt kommen. Da vor allem Ihr
Eigenmachtgefühl und Ihr Drang zur Selbstbestimmung deutlich wachsen, geht es bei
Auseinandersetzungen mit Ihrem Umfeld vor allem um Themen im Zusammenhang mit
Macht und Ohnmacht. Dabei können dunkle Seiten in Ihnen und nicht gelebte und
verdrängte Kräfte machtvoll in Erscheinung treten und Sie dazu zwingen, Ihr Selbstbild zu
erweitern und ganzheitlich zu korrigieren.

PLUTO Quadrat PLUTO
Diese Konstellation des generischen Plutozyklus findet aufgrund der stark elliptischen
Umlaufbahn des Pluto bei jeder Generation in einem anderen Lebensalter statt. Die
Generation der Geburtsjahrgänge 1955 – 1965 erlebte dieses Quadrat bereits um das 40.
Lebensjahr, die Generation der Geburtsjahrgänge 1910 – 1918 erst um das 60. Lebensjahr.
– Die mit dieser Konstellation einhergehende Lebenskrise kann daher je nach Alter andere
Erscheinungsformen annehmen.
Sie haben sich in der Vergangenheit große Lebensentwürfe geschaffen. Jetzt werden Sie auf
Ihrem Weg - wie viele Ihrer Altersgenossen - mit kollektiven Notwendigkeiten konfrontiert,
die machtvoll an Ihrem Lebenskonzept rütteln, so daß Sie wahr – nehmen müssen, daß es
umfassendere Kräfte gibt, die Sie zu Veränderungen zwingen. Auch wenn Sie nicht
verstehen, warum es gerade Sie trifft (was übrigens so gar nicht stimmt), so sollten Sie sich
auf jeden Fall diesen kollektiven Machtfragen stellen, damit die Veränderung für Sie zu einer
inneren Wandlung wird. Sie sollten also die Chance nützen, sich offen auch Ihren eigenen
großen Lebensfragen zu stellen, Ihrer eigenen Bestimmung folgen und dadurch Ihre
persönlichen Macht- und Einflußmöglichkeiten nutzen.
Sie werden jetzt also mit grundlegenden kollektiven und persönlichen Wandlungen
konfrontiert und werden dabei erkennen, daß Sie sich von wichtigen Strukturen Ihrer
Vergangenheit befreien und loslösen müssen, die Ihnen nicht gut getan, die eigentlich nicht
zu Ihrem Wesen gepaßt haben und die Sie jetzt als Schwächen oder als Schattenanteile
erkennen.
Wenn Sie sich jetzt von diesen überholten inneren oder äußeren Strukturen frei machen,
steht Ihnen ein enormes Energiepotential zur Verfügung, das Sie für Ihre (grundlegend neue)
Form der Selbstverwirklichung einsetzen können, wenn diese Ihrem innersten Wesen
entspricht. – Wenn Sie jetzt aber an den überholten Strukturen (an Beziehungen,
Zugehörigkeiten, an Arrangements, aber auch an Plänen, Zielen, ‚Wahrheiten’,
Gewohnheiten etc.) festhalten, wird es zu massiven inneren Spannungen kommen, die zu
einer tiefen Lebenskrise führen können und Sie in Ihrem persönlichen Wachstum
schmerzhaft blockieren. – Jetzt kann es auch zu Machtkämpfen mit Menschen aus Ihrer
Umgebung kommen, die Veränderungen verhindern (oder auch beschleunigen oder
erzwingen) wollen.
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PLUTO Trigon PLUTO
Diese Konstellation des generischen Plutozyklus findet aufgrund der stark elliptischen
Umlaufbahn des Pluto bei jeder Generation in einem anderen Lebensalter statt. Die mit ihr
einhergehende Lebenskrise kann daher je nach Alter andere Erscheinungsformen
annehmen.
In dieser Zeit werden Sie mit den großen Lebensfragen konfrontiert und müssen jetzt aus
sich und aus Ihrem Wesen heraus Ihrer inneren Bestimmung folgen. Sie sind jetzt einerseits
stark nach innen gewandt. Dadurch erfahren Sie jetzt machtvolle Impulse zu einer inneren
Wandlung und zu einer dynamisch fortschreitenden Entwicklung. – Auf der anderen Seite
sind Sie aber auch aufgeschlossen nach außen gewandt, suchen nach kreativen
Veränderungen in Ihrem Lebensraum und wollen sich durch Ihr Handeln auch nach außen
stabilisieren und auch Ihren Alltag verändern. Da Sie über ein starkes Energiepotential
verfügen, können Sie auch entscheidende Schritte in Ihrer Entwicklung unternehmen.
Durch Ihre starke, gespannte Energie und durch Ihre auffallenden persönlichen
Veränderungen kann es auch zu Spannungen mit Ihrer Umwelt kommen. Da vor allem Ihr
Eigenmachtgefühl und Ihr Drang zur Selbstbestimmung deutlich wachsen, geht es bei
Auseinandersetzungen mit Ihrem Umfeld vor allem um Themen im Zusammenhang mit
Macht und Ohnmacht. Dabei können dunkle Seiten in Ihnen und nicht gelebte und
verdrängte Kräfte machtvoll in Erscheinung treten und Sie dazu zwingen, Ihr Selbstbild zu
erweitern, ganzheitlich zu korrigieren und auch Ihren Verhaltensstil verändern.

PLUTO Opposition PLUTO
Diese Konstellation des generischen Plutozyklus liegt jenseits der normalen Lebenserwartung.

PLUTO Konjunktion AC
Der Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach innerer Wandlung und Veränderung steht
direkt bei Ihrem AC und beeinflußt dadurch mit machtvollen Impulsen Ihre Grundanliegen
und Ihre Art und Weise, auf die Welt zuzugehen.
In dieser Zeit kann es zu großen Veränderungen in Ihren Beziehungen kommen, da auch Sie
selbst sich innerlich wandeln. Sie setzen sich mit Seiten von sich selbst auseinander, die Sie
seither selbst nicht gern wahrnehmen wollten und die Sie vor allem nicht nach außen in
Erscheinung treten ließen. Das kann bedeuten, daß diese eher schwierigen Seiten impulsiv
und ungesteuert in der Begegnung mit anderen Menschen oder mit bestimmten Situationen
durchbrechen.
Sie kommen also verstärkt mit Ihren Schattenseiten in Kontakt, die sich jetzt in Ihrem
Erleben und Verhalten bemerkbar machen und die gelegentlich zwanghafte Züge
annehmen. In desem Zusammenhang kann auch ein verstärktes Machtstreben sichtbar
werden. Vielleicht fällt es Ihnen plötzlich schwer, sich einem anderen Willen anzupassen, da
Sie möglichst alles selbst bestimmen wollen. Da Ihren Mitmenschen auffallen wird, wie stark
Sie sich verändern, kann es auch zu Spannungen oder Störungen in Ihren Beziehungen
kommen.
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Es ist wichtig, daß Sie diese inneren Veränderungen wahrnehmen und registrieren, sie vor
allem nicht auf andere Menschen projizieren, sondern sich zugestehen, daß jetzt gerade ein
starke innere Wandlung eintritt, in der Sie erst wieder Ihre eigene Form finden müssen. Es
geht darum, die jetzt aufbrechenden Energien anzunehmen und zu schauen, wie sie sozial
positiv in Ihre Person integriert werden können. - Es ist hilfreich, zu überlegen, wie Sie sich
auch äußerlich verändern wollen, um einen neuen persönlichen Stil zu finden.

PLUTO Sextil AC
Der Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach innerer Wandlung und Veränderung steht
in einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem Geburts-Aszendenten und beeinflußt
dadurch mit machtvollen Impulsen Ihre Grundanliegen und Ihre Art und Weise, auf die Welt
zuzugehen.
In dieser Zeit kann Ihre innere Kraft stark wachsen, so daß Sie sie gern auch nach außem
leben und ausdrücken wollen. Sie wollen daher sich gern zeigen, selbstbewußt und kraftvollenergisch auftreten, sind sich Ihrer Stärke und Ihrer Macht bewußt und sollten daher auch
dazu stehen.
Ihre Beziehungen zu Ihren Mitmenschen gestalten sich in dieser Zeit intensiver als vorher.
Sie können jetzt durch Ihre Offenheit und Aufgeschlossenheit Freunde gewinnen, zu denen
eine tiefe emotionale Verbindung entstehen kann. – Sie erfahren jetzt auch Bestätigung und
Anerkennung, Ihr kraftvoller Einsatz und Ihre Ausstrahlung wird gewürdigt. – Da Sie aber
eben nicht nur Freunde haben werden, müssen Sie darauf achten, daß Menschen auch
versuchen werden, (offen oder heimlich) mit Ihnen in Konkurrenz zu treten und Sie in Ihren
Plänen und Zielen zu manipulieren.

PLUTO Quadrat AC
Der Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach innerer Wandlung und Veränderung steht
in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem AC und beeinflußt dadurch mit
machtvollen Impulsen Ihre Grundanliegen und Ihre Art und Weise, auf die Welt zuzugehen.
In dieser Zeit können Ihre engeren persönlichen Beziehungen stark intensiviert werden und
sich dadurch auch verändern. Das kann bedeuten, daß diese (und auch neue) Verbindungen
emotional enger und tragfähiger werden. Es kann aber auch sein, daß die Spannungen in
diesen Verbindungen zunehmen und zur beunruhigenden Störung werden. Beziehungen, die
bereits seit längerer Zeit Risse und Brüche haben, können jetzt unter Umständen ganz
zerbrechen. – Sie müssen sich jetzt also vielleicht von Menschen und von überholten, leeren
Beziehungen verabschieden. Ingesamt wird es durch Ihre persönliche Wandlung zu neuen
Beziehungen, zu neuen Beziehungsmustern und bei Ihnen selbst zu einem neuen
Beziehungsstil kommen.
In dieser Zeit können aber auch Menschen in Ihr Leben treten, die eine starke Faszination
auf Sie ausüben und die Einfluß auf Sie haben. Seien Sie daher auf der Hut vor
Machteinfluß, vor allem aber vor Intrigen und Manipulationen.
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PLUTO Trigon AC
Der Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach innerer Wandlung und Veränderung steht
in einer lebendigen, unterstützenden Beziehung zu Ihrem AC und beeinflußt dadurch mit
machtvollen Impulsen Ihre Grundanliegen und Ihre Art und Weise auf die Welt zuzugehen.
Sie sind nicht mehr einverstanden damit, wie Sie auf die Welt zugehen und welches Echo
Sie dadurch erreichen. Vor allem möchten Sie mehr Ausstrahlung und Einfluß auf andere
haben und dadurch die Situation kraftvoller definieren (dahinter kann auch der Wunsch
stecken, daß die anderen sich ändern sollen). - Insgesamt haben Sie das Bedürfnis,
intensiver zu leben und zu erleben, eine höhere Qualität Ihres Erlebens und eben auch Ihrer
Beziehungen zu spüren. Oberflächlichkeiten interessieren Sie immer weniger, so daß Sie vor
allem die Begegnung und Beziehung intensiver und beeindruckender Menschen suchen. Sie
wenden sich also aktiv und aufgeschlossen nach außen, suchen nach Veränderungen in
Ihrem Lebens und wollen ein Gegengewicht schaffen gegen Stagnation und Erstarrung.

PLUTO Opposition AC
Der Transit-PLUTO mit seinem vitalen Drang nach innerer Wandlung und Veränderung steht
in einer gespannten, herausfordernden Beziehung Ihrem AC gegenüber und beeinflußt
dadurch mit machtvollen Impulsen Ihre Grundanliegen und Ihre Art und Weise, auf die Welt
zuzugehen.
In dieser Zeit können Ihre engeren persönlichen Beziehungen stark intensiviert werden und
sich dadurch auch verändern. Das kann bedeuten, daß diese (und auch neue) Verbindungen
emotional enger und tragfähiger werden. Es kann aber auch sein, daß die Spannungen in
diesen Verbindungen zunehmen und zur beunruhigenden Störung werden.
Beziehungen, die bereits seit längerer Zeit Risse und Brüche haben, können jetzt unter
Umständen ganz zerbrechen. Auch andere enge Beziehungen, in denen es seit langem
keine lebendige Kommunikation mehr gibt, in denen aber auch nicht über die (beidseitige)
Frustration gesprochen wird, können jetzt auseinandergehen, vor allem, wenn bereits neue
Partner in Wartestellung stehen oder wenn es zu einer Begegnung mit einem neuen
Menschen kommt. – Sie müssen sich jetzt also vielleicht von Menschen und von überholten,
leeren Beziehungen verabschieden. Ingesamt wird es durch Ihre persönliche Wandlung zu
neuen Beziehungen, zu neuen Beziehungsmustern und bei Ihnen selbst zu einem neuen
Beziehungsstil kommen. - In dieser Zeit können aber auch Menschen in Ihr Leben treten, die
eine starke Faszination auf Sie ausüben und die Einfluß auf Sie haben. Seien Sie daher auf
der Hut vor Machteinfluß, vor allem aber vor Intrigen und Manipulationen. Wenn es jetzt zu
Auseinandersetzungen kommt, versuchen Sie ganz offen und direkt zu sein.

PLUTO Konjunktion MC
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem tiefen vitalen Drang nach innerer Wandlung und
Veränderung steht direkt bei Ihrem MC und gibt dadurch starke Impulse im Hinblick auf Ihre
Ziele und Ihre Position in der Öffentlichkeit.
In dieser Zeit kann sich Ihre gesamte Lebensrichtung verändern. Sie schauen jetzt nämlich
zurück und überprüfen, wie Sie Ihr Leben in den letzten Jahren gestaltet haben. Vor allem
überlegen Sie, ob das, was Sie getan und vollbracht haben, überhaupt einen Wert hatte.
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Das bezieht sich nicht nur auf Ihre berufliche Tätigkeit, sondern auf alle Bereiche und
Ebenen Ihres Lebens. – Und gleichzeitig fragen Sie sich jetzt aber nicht nur nach dem Wert
Ihres Tuns, sondern auch, ob das, was Sie getan und vielleicht erreicht haben, Ihrem
innersten Wesen entspricht. - Je nachdem, welche Antworten Sie sich auf Ihre Fragen geben
können, werden auch Ihre weiteren Überlegungen und Entscheidungen sein. – Wenn Sie
das Gefühl haben, daß all das nicht Ihrer eigentlichen Berufung entsprochen hat, werden in
dieser Zeit intensive Wandlungskräfte in Ihnen dafür sorgen, daß Sie die derzeitige Richtung
(und Position) verlassen: entweder verändern Sie sich von sich aus – oder aber geht es
einfach nicht weiter.
Wenn aber Ihr seitheriges Streben stimmt, wird Ihre innere
Überzeugung bestärkt und es werden Ihnen in dieser Richtung neue Kräfte zuwachsen, so
daß Sie Ihren Weg zielstrebig und energisch fortsetzen können.
Eine weitere innere Veränderung ist unter diesem Transit wichtig: Wenn Sie Ihre Ziele und
Ihren Weg klar erkannt haben und Ihre innere Kraft spüren, sollten Sie jetzt die
Verantwortung übernehmen und zu Ihrer inneren Macht stehen.

PLUTO Sextil MC
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem tiefen vitalen Drang nach innerer Wandlung und
Veränderung steht in einer offenen, anregenden Beziehung zu Ihrem MC und gibt dadurch
starke Impulse im Hinblick auf Ihre Ziele und Ihre Position in der Öffentlichkeit.
Sie werden in diesem Lebensabschnitt starke Veränderungen im Hinblick auf Ihre
Lebensziele erfahren. Durch Ihre jetzt kraftvolle Ausstrahlung, durch Ihre innere Sicherheit
und durch Ihre zunehmende Fähigkeit, sich Einfluß zu verschaffen, verstärken sich Ihre
inneren Kräfte, sich für Ihre persönlichen Ziele ein- und diese auch durchzusetzen. - Zudem
können Sie vielleicht jetzt auch alte, überholte Komplexe und Behinderungen loswerden:
dadurch werden Ihre Ziele klarer und eindeutiger und Sie vermitteln Ihrer Umgebung ein
starkes, überzeugendes Bild von sich selbst. Dadurch kann es Ihnen bei hoher
kommunikativer Kompetenz jetzt auch gelingen, mehr Verantwortung zu übernehmen. – Sie
haben jetzt Lust und auch die Kraft, sich insgesamt energischer und sicherer zu
verwirklichen.

PLUTO Quadrat MC
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem tiefen vitalen Drang nach innerer Wandlung und
Veränderung steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung zu Ihrem MC und gibt
dadurch starke Impulse im Hinblick auf Ihre Ziele und Ihre Position in der Öffentlichkeit.
Sie wollen in diesem Lebensabschnitt bewußt und entschieden stärkere Veränderungen
schaffen, was Ihre Lebensziele anbetrifft. – Sie setzen sich daher aus einer hohen inneren
Spannung heraus aktiv und zielstrebig ein, verfügen in Ihrer Haltung über eine machtvolle
Energie und versuchen gelegentlich sogar, Ihre Ziele mit starkem Druck durchzusetzen und
zu verwirklichen. – Dadurch werden Sie allerdings unter Umständen den Widerstand Ihrer
Umgebung herausfordern, Ihre Mitmenschen zu Gegnern machen und vielleicht sogar in
Machtkämpfe verwickelt werden. – Sie sollten daher selbstkritisch immer wieder überlegen,
wie Sie sich einsetzen können, ohne Ihre Grenzen zu überschreiten und ohne sich in Ihren
Kräften zu übernehmen. - Wenn sich hier Schwierigkeiten ergeben, ist es wichtig, daß Sie
immer wieder innehalten, um darüber zu reflektieren, was Sie in dieser Zeit so verspannt
antreibt und wie Sie Ihre Kraft gelassener einsetzen können, um Ihre Ziele nicht nur
machtvoll, sondern auch überlegt zu erreichen.
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PLUTO Trigon MC
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem tiefen vitalen Drang nach innerer Wandlung und
Veränderung steht in einer offenen, unterstützenden Beziehung zu Ihrem MC und gibt
dadurch starke Impulse im Hinblick auf Ihre Ziele und Ihre Position in der Öffentlichkeit.
Sie wollen in dieser Zeit den Dingen auf den Grund gehen und können dadurch tiefe, neue
Einsichten über sich selbst und Ihr Tun, aber auch über das Handeln Ihrer Mitmenschen
gewinnen. Das kann zu einer schrittweisen Veränderung Ihrer persönlichen Haltung und
auch Ihrer Ziele führen. Jetzt wird es Ihnen auch zunehmend wichtig, Einfluß zu haben und
Ihre (beruflichen und privaten) Beziehungen klarer zu bestimmen. Wenn Sie Ihre Kräfte
verantwortungsbewußt auch für Ziele der Allgemeinheit einsetzen, können Sie zu einer
starken Autorität für andere werden. - Sie werden also in dieser Zeit deutlich darauf
hingewiesen, daß Sie (trotz aller Schwierigkeiten, die gerade jetzt auftauchen können) zu
sich, zu Ihren Zielen und zu Ihren Aufgaben stehen sollen und zwar ehrlich und wahrhaftig,
mit aller Offenheit, indem Sie auf Ihre Bestimmung hören und Ihren Weg gehen.
Vielleicht aber drängen Ihre inneren Kräfte Sie aber auch zu neuen Ideen oder zu einem
neuen beruflichen Tun, beziehungsweise dazu, daß Sie anders in der Öffentlichkeit in
Erscheinung treten und sich Ihrer Umgebung präsentieren wollen. Dadurch können / müssen
Sie durch Ihre persönliche sichere Ausstrahlung in der Öffentlichkeit ein anderes, starkes
und kraftvolles Bild von sich schaffen. - Denken Sie aber immer daran, daß es nicht nur um
äußere Veränderungen, sondern um einen inneren Wandlungsprozeß geht.

PLUTO Opposition MC
Der machtvolle Transit-PLUTO mit seinem tiefen vitalen Drang nach innerer Wandlung und
Veränderung steht in einer gespannten, herausfordernden Beziehung Ihrem MC direkt
gegenüber und gibt dadurch starke Impulse im Hinblick auf Ihre Ziele und Ihre Position in der
Öffentlichkeit.
In dieser Zeit kann es zu einem enormen Wandel in Ihrer Persönlichkeit, aber auch zu
Veränderungen in Ihrem Privatbereich kommen. – Sie können jetzt erleben, daß frühe
Gefühle und alte Bilder aus Ihrem Unbewußten aufsteigen und daß Sie dadurch mit
Erinnerungen an Ihre Kindheit konfrontiert werden. Wenn Sie sich darauf einlassen, können
Sie jetzt viel über Ihre Prägungen erfahren und auch die Mechanismen verstehen, die sich
daraus entwickelt haben und die unter Umständen bis heute zu Behinderungen oder
emotionalen Blockaden führen.
Aber auch von außen her können in dieser Zeit durch Veränderungen in Ihrem Lebensraum
(Scheidung, Todesfall, Umzug, Verlust der Stellung etc.), durch die Sie merken, daß Vieles
in Ihnen eigentlich nicht mehr stimmt und daß Ihr Leben regenerationsbedürfig ist. – Sie
erkennen also, daß Sie sich jetzt nicht nur psychisch, sondern auch in Ihrem Alltagsleben
von Ihrer Vergangenheit befreien müssen, daß es also Zeit für eine neue Lebensordnung ist,
die Platz braucht, um sich entwickeln zu können. Und diese Befreiung sollte von Ihren
Wurzeln ausgehen, um Ihnen dann auch in der Zukunft neue Wege zu ermöglichen. – Wenn
Sie sich jetzt dagegen sträuben, diese Dinge an sich herankommen zu lassen und sich mit
diesen Themen tiefgründig zu befassen, schneiden Sie die Wurzeln Ihrer Zukunft ab.
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