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Vorschau-Horoskop Januar 2023 bis Dezember 2023
für Adele Adkins (weiblich)

geboren am 5. Mai 1988 Uhrzeit:  8:19
in Tottenham, ENG (UK) Weltzeit:  7:19
0w04, 51n35 Sternzeit: 22:12:16

Planetenstellungen
Planet Zeichen Grad Bewegung

A Sonne Stier 15b00'42 in Haus 11 direkt
B Mond Schütze 26i13'36 in Haus 6 direkt
C Merkur Zwillinge 0c53'31 in Haus 12 direkt
D Venus Zwillinge 25c21'03 in Haus 12 direkt
E Mars Wassermann 18k56'28 in Haus 9 direkt
F Jupiter Stier 13b14'13 in Haus 11 direkt
G Saturn Steinbock 2j04'59 in Haus 6 rückläufig
H Uranus Steinbock 0j39'52 in Haus 6 rückläufig
I Neptun Steinbock 10j02'37 in Haus 7 rückläufig
J Pluto Skorpion 11h05'01 in Haus 5 rückläufig
L Mondkn.(w) Fische 21l37'26 in Haus 10 rückläufig

Häuserstellungen (Placidus)
Aszendent Krebs 5d31 Deszendent Steinbock 5j31
2. Haus Krebs 21d27 8. Haus Steinbock 21j27
3. Haus Löwe 8e44 9. Haus Wassermann 8k44
Imum Coeli Jungfrau 1f01 Medium Coeli Fische 1l01
5. Haus Waage 4g05 11. Haus Widder 4a05
6. Haus Skorpion 21h51 12. Haus Stier 21b51

Transite
Uranus Konjunktion Sonne, bis 15. März 2023

Neptun Quadrat Venus, ab 24. April 2022

Saturn Trigon Venus, bis 5. Feb. 2023

Jupiter Quadrat Uranus, bis 5. Jan. 2023

Jupiter Sextil Merkur, bis 6. Jan. 2023

Jupiter Quadrat Saturn, bis 15. Jan. 2023

Saturn Sextil Mond, bis 12. Feb. 2023

Neptun Quadrat Mond, ab 31. Mai 2022

Jupiter Quadrat Aszendent, bis 3. Feb. 2023

Uranus Quadrat Mars, ab 6. Juli 2022

Jupiter Quadrat Neptun, 16. Feb.- 25. Feb.

Saturn Sextil Uranus, 5. März- 11. Dez.

Saturn Quadrat Merkur, 7. März- 15. Dez.

Saturn Konjunktion MC, 8. März- 17. Dez.

Saturn Sextil Saturn, 17. März- 30. Dez.

Pluto Trigon Merkur, ab 18. März 2023

Jupiter Sextil Mars, 27. März- 4. April

Saturn Trigon Aszendent, ab 20. April 2023

Jupiter Sextil Venus, 23. April- 1. Mai

Jupiter Trigon Mond, 26. April- 5. Mai

Jupiter Trigon Uranus, 15. Mai- 24. Mai

Jupiter Sextil MC, 17. Mai- 26. Mai

Jupiter Trigon Saturn, 21. Mai- 31. Mai

Jupiter Sextil Aszendent, ab 6. Juni 2023

Jupiter Trigon Neptun, ab 30. Juni 2023

Jupiter Opposition Pluto, ab 6. Juli 2023

Jupiter Konjunktion Jupiter, ab 20. Juli 2023

Jupiter Konjunktion Sonne, ab 4. Aug. 2023
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Vorschau-Horoskop für Adele Adkins
Januar 2023 bis Dezember 2023

Einführung

Das Vorschau-Horoskop für 12 Monate untersucht die Bedeutung der sogenann-
ten Transite, d.h. der Übergänge der langsam laufenden Planeten über die Planeten-
positionen in Ihren Geburtshoroskop. Dieser Text ermöglicht es Ihnen zu verstehen, wie
Transite neue Erfahrungen bringen und Gelegenheiten zu persönlichem Wachstum und
zur Selbsterkenntnis bieten.

Transite  aktivieren  Teile  Ihrer  Persönlichkeit.  Sie  können  die  Transite  benutzen,  um
bewusster zu werden, Ihr Potential zu erfüllen und mehr Verantwortung für Ihr Leben zu
übernehmen.

Das Vorschau-Horoskop stellt ein verlässliches Werkzeug zur astrologischen Vor-
schau dar. Er umfasst die Transite der langsamer laufenden Planeten Jupiter, Saturn,
Uranus, Neptun und Pluto. Diese Transite dauern am längsten und zeigen längerfristige
psychologische Tendenzen oder Phasen der persönlichen Entwicklung an.

Der Text kann Ihnen helfen, den richtigen Zeitpunkt für bestimmte Arten von Handlungen
zu finden, z.B. bei so wichtigen Angelegenheiten wie Heirat, Kinderzeugen, beruflichen
Entscheidungen, persönlichen Beziehungen und anderem mehr.

Die Vorschau behandelt jeden bedeutsamen Transit der äußeren Planeten, der sich wäh-
rend  des  betrachteten  Zeitraumes  ereignet.  Transite  der  sogenannten  "persönlichen
Planeten" Sonne, Mond, Merkur, Venus und Mars sind von relativ kurzer Dauer und
werden hier wegen ihrer Oberflächlichkeit nicht berücksichtigt. Da die äußeren Planeten
sich nur langsam durch Ihr Geburtshoroskop bewegen, wird es Zeiten geben, zu denen
Ihr Text nur wenige Transite enthält; zu anderen Zeiten dagegen enthält er viele.

Während die Planeten die Sonne umkreisen nehmen sie der Reihe nach bestimmte Win-
kelstellungen zu Ihren Geburtsplaneten ein. Diese Winkelstellungen nennt man "Aspek-
te".  Ihr  Vorschau-Horoskop  berücksichtigt  alle  wichtigen  Aspektbildungen  von
Transitplaneten. Wenn ein Transiplanet auf ein Grad genau einen Aspekt mit einem Ihrer
Geburtsplaneten bildet, dann wird die Wirkung dieses Transits beschrieben und seine
Zeitdauer  angegeben.  Dies  ist  allerdings  nur  die  Zeit  der  stärksten  Wirkung.  Einige
Wirkungen werden Sie auch vor oder nach diesem Zeitraum spüren.

Aspekte zwischen laufenden (transitierenden) Planeten sollte man nicht mit den Aspekten
zwischen Geburtsplaneten verwechseln. Beispielsweise könnten Sie einen Geburtsaspekt
zwischen Venus und Saturn haben; Sie könnten aber auch in Ihrem Vorschau-Horo-
skop einen Aspekt des laufenden Saturn zu Ihrer Geburtsvenus finden. Geburtsaspekte
sind während Ihres ganzen Lebens wirksam, Transitaspekte dagegen ereignen sich zu
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verschiedenen Zeiten während Ihres Lebens und wirken nur eine Zeitlang. Es kann aber
vorkommen, dass sie einen bestimmten Aspekt zwischen zwei Geburtsplaneten haben
und dass einer dieser beiden Planeten von einem Transitplaneten aspektiert wird. In solch
einem Fall wird der Geburtsaspekt zwischen jenen beiden Planeten oft "aktiviert", so
dass auch der zweite Geburtsplanet, selbst wenn er vom Transitplaneten nicht direkt
aspektiert wird, sich bemerkbar macht. Wenn ein Transit gleich mehrere Geburtsaspekte
aktiviert,  werden  Sie  vermutlich  viele,  und  entsprechend  den  beteiligten  Planeten
manchmal widersprüchliche, Gefühle empfinden und Erfahrungen machen.

Die äußeren Planeten bewegen sich sehr langsam durch den Tierkreis, und Aspekte, die
sie bilden, können Monate, wenn nicht gar Jahre dauern. Sie werden deshalb oft als
sehr intensiv erfahren. Manchmal kommt es vor, dass mehrere Transitplaneten ein und
denselben  Geburtsplaneten  aspektieren,  und  solche  Zeiten  sind  gewöhnlich  sehr
bedeutsam. Wenn ein bestimmter Planet in Ihrem Geburtshoroskop stark gestellt ist - z.B.,
wenn Sie mehrere Geburtsplaneten im Saturnzeichen Steinbock haben oder viele Ge-
burtsaspekte mit Saturn - so wird dieser Planet, also in diesem Fall Saturn, bei Ihnen
besonders  stark  wirken.  Obwohl  jeder  äußere  Planet  Veränderungen,  Erfahrungen,
Empfindungen oder Erkenntnisse bewirken kann, ändert sich Ihr Geburtshoroskop nicht,
weder der Grundcharakter Ihrer Geburtsplaneten noch der Ihrer Aspekte. Vielmehr wird
bloß ein Teil Ihres Geburtshoroskops etwas in den Vordergrund gerückt, so dass Sie ihn
eine Zeitlang besser wahrnehmen können. Transite äußerer Planeten bieten wichtige Ge-
legenheiten zur Entwicklung, zur Reflexion, zur Erkenntnis und für Verbesserungen.

Transite  können  Sie  länger  als  einen  Kalendermonat  betreffen.  Viele  der  wichtigen
Transite ereignen sich aber nur einmal in einem Menschenleben und Sie können sie nicht
zweimal erleben. Dieses ist Ihr Horoskop, und jeder Augenblick in Ihrem Leben ist einzig-
artig. Ihr Vorschau-Horoskop will Ihnen helfen, ihre Einzigartigkeit zu verstehen. Ver-
wenden Sie ihn in Ihrem Leben positiv und kreativ. Der vorliegende Text wirft einen ganz
persönlichen Blick auf Ereignisse, Gefühle und Erfahrungen, die Ihnen während der an-
gegebenen Perioden vermutlich begegnen werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass
diese Dinge nicht zwingend "vorausbestimmt" sind und dass Ihr eigener freier Wille, Ihre
persönliche Reife, Ihre soziale und ökonomische Situation, Ihr Alter, Ihre Fähigkeiten und
andere Faktoren wesentlich mitbestimmen, wie die Transite sich in Ihrem Leben manifes-
tieren werden.

Es ist möglich, dass während einiger Monate keine Transite stattfinden, in anderen dage-
gen gleich mehrere. Oft wiederholt sich ein Transit auch zwei- oder dreimal während
eines Jahres. Dies liegt daran, dass die Transitplaneten sich in Rhythmen vorwärts bewe-
gen, jedes Jahr sozusagen zwei Schritte vorwärs und wieder einen zurück. Dadurch
kann ein Transitaspekt sehr lange aktiv bleiben. Wenn dies der Fall ist, so bedeutet dies
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eine wichtige Zeit, zu der Sie wahrscheinlich durch bedeutsame Veränderungen gehen,
wichtige Einsichten haben oder Erfahrungen machen werden.

Nicht alles, was geschehen könnte, braucht tatsächlich zu geschehen. Jeder Planet und
jedes Haus im Geburtshoroskop ist bestimmten Bereichen des Lebens zugeordnet. Zum
Beispiel ist Venus mit Kunst, Schönheit, Frauen, Liebe, allen Arten von Beziehungen und
mit Geld verbunden. Das fünfte Haus hat mit Liebesbeziehungen, Kreativität und Freizeit
zu tun. Ein Transit von Venus durch das fünfte Haus könnte daher eine glückliche Liebes-
erfahrung für die eine Person bedeuten, für eine andere dagegen eine künstlerisch krea-
tive Periode. Bei einigen Personen wird vielleicht beides der Fall sein. Andere, die weder
künstlerische Neigungen haben noch für eine Liebesbeziehung bereit sind, werden kei-
nes von beidem erfahren; und doch wird die entsprechende Energie gegenwärtig sein,
wenn Sie darauf achten. Der vorliegende Text gibt bloß einige der üblichen Wirkweisen
von Planetentransiten an.

Das hier unter der Bezeichnung 'Vorschau-Horoskop' erstellte Horoskop ist anderweitig
auch unter der Bezeichnung 'AstroText Vorschau' erhältlich. Es handelt sich, abgesehen
vom Titel, um das gleiche Horoskop.

Das Horoskop wurde für 12 Monate ab Januar 2023 mit folgenden Geburtsdaten er-
stellt: weiblich, geboren am 5. Mai 1988 um 8:19 Uhr in Tottenham, England.

Ihr Sternzeichen ist Stier. Das ist das Zeichen, in dem in Ihrem Geburtshoroskop die
Sonne steht. Ihr Aszendent ist Krebs, und Ihr Mond steht im Zeichen Schütze.

Uranus Konjunktion Sonne: Individuelle Verwirklichung

Anfang Juli 2021 bis Mitte März 2023: Dieser Einfluss ist in mancher Beziehung sehr
bedeutsam, denn er steht für eine Zeit, während der Sie sich darum bemühen, neue We-
ge des Selbstausdrucks zu finden und freier zu handeln als je zuvor. Dies ist einer der
revolutionärsten Abschnitte in Ihrem ganzen Leben.

Am produktivsten nutzen Sie diesen Einfluss, wenn Sie Beschränkungen, die das Leben
sinnlos und unfruchtbar machen, beiseite räumen - gleich, ob Sie sich diese Beschrän-
kungen selbst auferlegt haben, oder ob es durch andere Menschen geschah. Das Leben
kann jetzt echter als früher werden. Wenn Sie diese Aufräumarbeit jedoch nicht freiwillig
durchführen, kann dieser Einfluss auch eine Zeit von wilder Instabilität und Chaos anzei-
gen, eine Zeit unvorhergesehener, störender Ereignisse.
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Ganz gleich, wie Sie sich zu Lebensveränderungen stellen, jetzt werden Sie dazu ge-
zwungen, mit alten Ordnungen zu brechen und einen neuen Kurs einzuschlagen. Ob Sie
diesen Prozess ganz erfüllen können, hängt einerseits davon ab, inwieweit Sie Ihr Leben
zu langweiliger, gesicherter Routine haben erstarren lassen, und andererseits von dem
Widerstand, mit dem Sie den jetzt anstehenden Veränderungen begegnen.

Diese Zeitqualität regt Ihre Kräfte an, sich frei zu bewegen und auszudrücken. Wer ent-
sprechend seiner Erziehung lebt, ohne sich dabei ehrlich ausdrücken zu können, den
werden die Energien dieses Einflusses sehr verändern. Der Mensch ist nicht nur seinen
Mitmenschen verpflichtet, sondern auch sich selbst. Jetzt haben Ihre eigenen Bedürfnisse
Vorrang, solange, bis Sie gelernt haben, sich richtig zu verwirklichen.

Diese  Zeitqualität,  die  nicht  destruktiv  zu  wirken  braucht,  ist  eine  Aufforderung,  zu
prüfen, wo Ihr Leben erstarrt sein könnte. Vieles im Leben lässt sich jetzt ganz gründlich
umstellen, so dass Sie sich frei fühlen und ganz und gar verwirklichen können.

Neptun Quadrat Venus: Gegenüberstellung

Ende April 2022 bis Mitte Februar 2024: Während dieser Zeit könnten Sie zu einer un-
realistischen Haltung gegenüber Menschen, die Ihnen nahestehen, neigen. In bezug auf
die eigene Person und in mitmenschlichen Verbindungen sehen Sie jetzt den Tatsachen
nicht ins Gesicht. Diese Vogel-Strauß-Politik könnte eine innere Krise herbeiführen, da
nicht nur Ihr Selbstvertrauen, sondern auch Ihre Beziehungen geschädigt werden. Dieser
Einfluss testet Ihre Fähigkeit, nahestehende Menschen so zu nehmen, wie sie sind.

Vielleicht fühlen Sie sich zu einem unerreichbaren Menschen hingezogen und beginnen
damit eine Beziehung, an die Sie unrealistische Erwartungen haben. Der Angebetete
erscheint Ihnen als unwirkliche Traumgestalt, die so hoch steht, dass Sie sie nie zu errei-
chen vermögen. Sie sollten sich darüber klar sein, dass Sie mit einer solchen Haltung nur
einer  realen  Begegnung  ausweichen  wollen.  Wenn  Sie  diese  Rolle  rein  spielerisch
bewältigen, werden Sie weder sich selbst noch irgendeinem anderen Menschen scha-
den. Wenn Sie aber Ihr Leiden zu ernst nehmen, könnten Sie sich durch das damit ver-
bundene Gefühl einer Niederlage selbst Schaden zufügen.

Vielleicht gehen Sie auch eine Liebesbeziehung mit jemandem ein, der im Leben selbst
oft auf der Verliererseite steht und davon träumt, von Ihnen errettet zu werden. Wieder
nehmen Sie eine Märtyrerrolle auf sich und tragen vielleicht sogar Wunden davon, die
Ihnen der Partner mit seinen Wutanfällen zufügt. Und wieder verfolgen Sie das Ziel, ei-
ner realen Verbindung zweier gleichberechtigter Menschen auszuweichen. Diese Part-
nerschaften entstehen oft aus einem Minderwertigkeitsgefühl. Dadurch, dass Sie anderen
Menschen aus dem Wege gehen, vermeiden Sie auch eine Konfrontation mit Ihrem
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Selbst, bei der Sie zu verlieren fürchten. Und doch wäre eine echte Gegenüberstellung
genau das, was Sie brauchen. Wenn Sie eine der oben beschriebenen Partnerschaften
bis nach dem Abklingen dieses Einflusses durchstehen, kommen Sie danach nicht um
eine reale Auseinandersetzung mit sich selbst und Ihrem Partner herum. Was immer das
Resultat sein mag - diese Konfrontation könnte das Wertvollste an der ganzen Beziehung
sein.

Saturn Trigon Venus: Kommunikationsmuster

Anfang Mai 2022 bis Anfang Februar 2023: Diese Zeit eignet sich ausgezeichnet,
Beziehungen stabil zu gestalten. Die individuellen persönlichen Bedürfnisse geraten nicht
in Konflikt mit den Forderungen, die Beziehungen an Sie stellen. Diese Beziehungen
können Sie auf dem realistischen Wissen um sich selbst und die Bedürfnisse der Mitmen-
schen aufbauen. Sie besitzen einen klaren Blick und werden eine Beziehung kaum im
Banne einer romantischen Illusion beginnen. Eine Partnerschaft sollte eine Begegnung
zwischen zwei Menschen sein, die beiden hilft, sich klarer als bisher zu erkennen und zu
verstehen. Das könnte jetzt geschehen.

Während  der  letzten  Jahre  wurden  bestimmte,  für  das  Leben  nicht  mehr  relevante
Beziehungen gelöst. Das war damals wohl ein recht schmerzhafter, aber notwendiger
Vorgang. Doch die Beziehungen, die übriggeblieben sind, sind wirklich wertvoll. An ih-
nen sollten Sie arbeiten, um sich selbst besser zu verstehen und die Gesetzmäßigkeiten
Ihrer Kommunikationsmuster kennenzulernen. Die Zeit ist günstig für Beziehungen, die
das  innere  Wachstum  fördern  und  das  Bewusstsein  erweitern.  Aus  diesem  Grunde
könnte es sein, dass Sie eine Partnerschaft mit erheblichem Altersunterschied eingehen.
Der ältere und "weisere" Partner führt den anderen und lehrt ihn mit Hilfe der Dynamik
der Partnerschaft, die Welt umfassender und realistischer zu sehen als zuvor.

Diese Zeitqualität begünstigt die meisten geschäftlichen und beruflichen Beziehungen,
weil Sie jetzt aufgrund realer Bedürfnisse und echten Selbstverständnisses verhandeln
und zugleich die Bedürfnisse des Partners richtig einzuschätzen vermögen. Da Sie sich
über die Notwendigkeit realistischer Einschätzungen in Partnerschaften klar sind, wird
alles, was Sie jetzt beschließen, von beiderseitigem Nutzen sein.

Kreative Fähigkeiten werden weder stimuliert noch gehemmt, zeichnen sich aber durch
besondere Disziplin und Strenge aus. Vielleicht fühlen Sie sich zu schwierigen und an-
spruchsvollen Techniken hingezogen oder verrichten besonders gern mühsame Hand-
arbeit. Alles, was Sie jetzt schaffen, wird praktisch und nützlich sein.
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Jupiter Quadrat Uranus: Aus der Reihe tanzen

Ein auslaufender Transit, von Anfang Mai 2022 an, noch bis Anfang Januar 2023:
Diese Zeitqualität kann sehr verschiedene Auswirkungen haben. Entweder kommen sie
wie Blitze aus heiterem Himmel - als "Glück", als schicksalhafte Veränderung, als plötz-
liche Gelegenheit, durch die das Leben wesentlich verändert wird -, oder sie zeigen sich
als eine solche Unruhe und Ungeduld gegenüber Beschränkungen, dass man schon
allein in seinem Streben nach Freiheit sehr viel Staub aufwirbelt.

Unter allen Umständen werden Sie wohl Veränderungen als die einzige Möglichkeit
zum Vorwärtskommen ansehen - und bis zu einem gewissen Grad mit Recht. Doch be-
steht jetzt die Gefahr, dass Sie Veränderungen um ihrer selbst willen suchen und sich
nicht die Mühe machen, sorgfältig zu prüfen, welche Veränderungen die beste Wirkung
bringen. Die Tendenz, sich in die falsche Richtung zu bewegen, ist unübersehbar.

Freiheit ganz allgemein ist jetzt sehr wichtig. Sie strengen sich sehr an, um wenigstens in
manchen Bereichen Freiheit zu erlangen. In Beziehungen könnte dieser Drang stören. Sie
fühlen sich unverstanden von allen Menschen, die Sie daran hindern wollen, einmal aus
der Reihe zu tanzen. Die Zeitqualität könnte für eine Periode ununterbrochener Verände-
rungen stehen, in der Sie von einem Tag zum anderen nicht wissen, was Sie tun werden.

Jetzt bieten sich gute Gelegenheiten, vorausgesetzt, dass Sie sich nicht gehenlassen.
Natürlich brauchen Sie sich auch nicht in eine Zwangsjacke pressen zu lassen, in der Sie
sich nicht bewegen können, wenn die große Gelegenheit kommt. Sie müssen nur allzu
rasche und impulsive Bewegungen vermeiden, damit Sie nicht alle Möglichkeiten für
eine wirklich kreative Veränderung ruinieren. Wenn Sie ruhig und gelassen bleiben, wer-
den Sie entweder plötzlich eine gute Gelegenheit wahrnehmen oder sich aus alten
Behinderungen loslösen können. Wer jetzt etwas Geduld aufbringt, wird entdecken,
dass er sein Soll schon weitgehend erfüllt hat.

Jupiter Sextil Merkur: Gute Nachrichten

Ein auslaufender Transit, von Anfang Mai 2022 an, noch bis Anfang Januar 2023:
Diese Zeit eignet sich gut für Planungen und Entscheidungen. Ihr Wahrnehmungsvermö-
gen ist geschärft, Sie können sich ein umfassendes Urteil über jeden Gegenstand bilden,
zu dem Sie Ihre Meinung sagen sollen. Auch die Kommunikation über wichtige Dinge ist
jetzt begünstigt. Sie haben das richtige Gefühl für Gruppenstimmungen und -meinungen,
können also auch für jeden einzelnen innerhalb der Gruppe akzeptable Folgerungen
ziehen.
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Die  Zeit  eignet  sich  ausgezeichnet  für  Verhandlungen,  Geschäftsabschlüsse  Vorge-
spräche zu Verträgen über Käufe und Verkäufe. All diese Aktivitäten sollten sich als
finanziell vorteilhaft erweisen. Allerdings müssen Sie selbst initiativ werden, sonst erfah-
ren Sie nur eine Periode optimistischer, positiver Gedanken, während der aber kaum
etwas entsteht.

Ebenso eignet sich die Zeit dazu, zwischenmenschliche Schwierigkeiten auszuräumen.
Mit diplomatischem Geschick und großer Überredungskunst zerstreuen Sie negative Ge-
fühle. Jeder Gegner wird davon zu überzeugen sein, dass Sie ihm mit einem fairen, an-
gemessenen Kompromiss entgegenkommen.

Freunde  können  jetzt  gute  Nachrichten  bringen  oder  auch  auf  Möglichkeiten  auf-
merksam machen, die Sie selbst übersehen haben könnten. Oder ein Freund, der lange
nichts mehr von sich hören hat lassen, taucht wieder auf. Diese Zeit begünstigt das
Schreiben von Briefen sowie alle anderen Kommunikationsformen. Das Interesse an geis-
tigen Ideen und literarischen Künsten ist stark erhöht.

Jupiter Quadrat Saturn: Ganz ruhig bleiben

Mitte Mai 2022 bis Mitte Januar 2023: Unter diesem Einfluss nehmen Sie viele Korrekt-
uren in Ihrem Leben vor. Sie trennen sich von Menschen oder Umständen, die Ihnen nicht
guttun. Sie verwerfen bestimmte moralische Maßstäbe und Verhaltensweisen, die Sie
neuerdings als unangebracht empfinden, und richten Ihr Pflicht- und Verantwortungsge-
fühl mehr nach den realen Erfordernissen aus. Während dieser Umstellungszeit können
Sie unter einer erheblichen Spannung stehen. Zeitweise könnten Sie auch ganz verwirrt
sein und nicht wissen, ob Sie eine Ausweitung oder eine Einschränkung vornehmen sol-
len.

Am besten wäre es, sich eine Weile zurückzuziehen, weil anderer Leute Ratschläge jetzt
von geringem Wert sind, es sei denn, dass Sie sich Ihre Ratgeber wirklich sorgfältig aus-
wählen. Hilfreich ist ein geteiltes Verhalten, nämlich in manchen Bereichen vorwärts und
in anderen rückwärts zu gehen. Sie können jetzt einfach nicht überall Fortschritte erzie-
len, wie sehr Sie sich das auch wünschen mögen. Leider lässt sich nicht vorhersagen,
welche Lebensbereiche betroffen sein werden. Am besten kommen Sie über diese Zeit
hinweg, wenn Sie ganz ruhig bleiben. Denn meistens wird genug Zeit vorhanden sein,
um bei anstehenden Entscheidungen in aller Ruhe Informationen einzuholen. Deshalb:
nichts überstürzen!

Geschäftlich und beruflich könnten Sie eine kritische, aber nicht unbedingt schlechte Zeit
durchstehen. Es ist einfach so, dass alles, was Sie jetzt tun, bedeutende Konsequenzen
für die Zukunft hat. Besonders vorsichtig sollten Sie mit Geld umgehen, da Sie jetzt stark
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dazu tendieren, durch Geldprobleme verursachte Freiheitsbeschränkungen zu ignorieren
und impulsiv zu handeln.

Unter diesem Einfluss könnten Sie die Stellung wechseln - vielleicht bietet eine andere
Arbeit bessere Chancen. In diesem Falle sollten Sie den neuen Posten annehmen, da
Veränderungen dieser Art sich jetzt segensreich auswirken können. Ganz allgemein soll-
ten Sie jetzt jede Gelegenheit zur Expansion und Befreiung von Hemmnissen, denen sie
bisher unterworfen waren, wahrnehmen - aber ohne Porzellan zu zerschlagen!

Saturn Sextil Mond: Verbindung zur Vergangenheit

Ende Mai 2022 bis Mitte Februar 2023: Dieser Einfluss verleiht Disziplin und Selbst-
beherrschung, so dass Sie mit emotional komplizierten Lebensfragen, denen Sie sonst
gern aus dem Weg gehen, besonders leicht fertig werden. Sie vermögen auch mit
schwierigen zwischenmenschlichen Verbindungen umzugehen, für die Ihnen bisher ein-
fach die rechte Objektivität fehlte. Sie denken über die eigenen Gefühle nach und prüfen
sie, ohne sich von ihnen beherrschen zu lassen. Sie treffen im persönlichen Leben an-
stehende Veränderungen im vollen Vertrauen darauf, dass Sie klar sehen.

Diese Zeitqualität ermöglicht es Ihnen, konstruktiv auf der eigenen Vergangenheit auf-
zubauen und die positiven Seiten freudig in das gegenwärtige Leben miteinzubeziehen.
Alles, was Sie jetzt tun, muss eine starke Verbindung zur eigenen Vergangenheit haben.
Mit Traditionen sollten Sie nicht gerade jetzt brechen.

Familienangelegenheiten gewinnen jetzt an Bedeutung - ganz besonders alles, was die
Eltern betrifft. Dank Ihrer jetzigen Selbstbeherrschung werden Familienangelegenheiten
während dieser Zeit sehr konstruktiv bewältigt. Sie können mit unbewussten Gefühlen
und entsprechenden Verhaltensweisen besser umgehen als sonst - besonders gegenüber
Familienmitgliedern und nahen Bezugspersonen.

Diese inneren und äußeren Vorgänge sind von dem Bedürfnis begleitet, das, was Sie
tun, bewusst zu tun. Das ist relativ einfach zu verwirklichen. Wenn Sie jetzt eine passive
Haltung einnehmen und die Dinge ohne eigene Anstrengung nur an sich vorbeigleiten
lassen, werden Sie wieder in alte Verhaltensweisen zurückfallen und keine Fortschritte
machen. Jetzt können Sie lernen, Ihr Leben bewusst zu steuern. Zwar zwingt Sie nichts
dazu, wenn Sie es nicht lernen wollen, doch würden Sie damit eine gute Gelegenheit
ungenutzt verstreichen lassen.
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Neptun Quadrat Mond: Wechselnde Stimmungen

Ende Mai 2022 bis Ende Dezember 2024: Unter diesem Einfluss kann es zu merkwürdi-
gen Stimmungen und Empfindungen kommen. Sie könnten meinen, gewisse richtige Ahn-
ungen zu haben. Doch sollten Sie in dieser Beziehung vorsichtig sein: Die Sprache des
jetzt  so  energisch  sprechenden  Unbewussten  unterscheidet  sich  sehr  stark  von  der
Sprache des Bewussten. Ahnungen können jetzt irreführend sein.

Gleichzeitig reagieren Sie stark auf äußere Einflüsse. Halten Sie sich in der Nähe eines
verärgerten oder sonst irgendwie intensiv empfindenden Menschen auf, wirken dessen
Kräfte auch stark auf Sie ein. Menschen mit sehr negativen Emotionen sollten Sie deshalb
jetzt besser aus dem Wege gehen. Ihre Sensitivität ist so stark, dass Sie diese Emotionen
leicht aufnehmen. Ausweichen sollten Sie auch Menschen, die Sie durch subtile Andeu-
tungen und Winke beeinflussen wollen, was jetzt insofern leicht möglich ist, als Sie die
von solchen Menschen suggerierten Gedanken für Ihre eigenen halten könnten.

In der Familie, im persönlichen Leben und in emotionalen Verbindungen könnten unter
diesem  Einfluss  Missverständnisse  auftauchen.  Daher  ist  für  jegliche  Kommunikation
absolute Klarheit oberstes Gebot. Sie könnten jetzt aber auch eine unrealistische und
doch faszinierende Liebesverbindung eingehen.

Rasch wechselnde Stimmungen und Emotionen, denen Sie jetzt ausgesetzt sein mögen,
sollten Sie nicht zu ernst nehmen und ihnen nicht nachhängen. Sie würden damit nur aus
einer Fliege einen Elefanten machen.

Auch Drogen sollten Sie während dieser Zeit meiden, es sei denn, sie sind als Medizin
unumgänglich und werden unter ärztlicher Aufsicht eingenommen. Ihr Körper reagiert
jetzt sehr empfindlich und könnte eine Abhängigkeit entwickeln, und zwar auch nach
Einnahme von normalerweise suchtneutralen Drogen.

Jupiter Quadrat Aszendent: Ein besserer Mensch

Anfang Juni 2022 bis Anfang Februar 2023: Diese Zeitqualität begünstigt die meisten
Beziehungen in hohem Maße, und doch sind einige Fallgruben zu vermeiden. Das
Prinzip ist: Verlangen nach innerem Wachstum durch menschliche Kontakte.

Gewiss beabsichtigen Sie, genausoviel zu geben, wie Sie empfangen, und doch löst
dieser Einfluss in manchen Menschen den Wunsch aus, sich Vorteile durch andere zu
verschaffen, ohne selbst etwas beizutragen. Wenn solche Menschen vorwärtskommen,
verhalten sie sich gegenüber allen anderen - selbst gegenüber denen, die ihnen gehol-
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fen haben - oft arrogant. Deshalb werden sie von anderen fallengelassen, wenn sie
selbst in einer Krise stecken, und niemand hilft ihnen.

Doch solche Konsequenzen lassen sich leicht vermeiden, wenn Sie bescheiden bleiben
und empfangenes Gutes nicht vergessen. Unter diesem Einfluss ist es möglich, ein durch
und durch besserer Mensch zu werden, aber nur, wenn Sie die eben angeführten Warn-
ungen beachten.

Häufig erleben Sie unter diesem Einfluss einen "glücklichen Zufall" im Zusammenhang mit
einem Freund oder in der Partnerschaft. Doch handelt es sich dabei weniger um Glück
als um den Erfolg eifrigster eigener Bemühungen. Ihre Zeit vermögen Sie jetzt ausge-
zeichnet einzuteilen. Sie haben ein offenes Ohr für die Mitmenschen und ihre Sorgen.

Vorteile erleben Sie jetzt entweder im Berufsleben oder zu Hause. Vielleicht kommen Sie
leicht zu Geld, oder Sie verschönern Ihr Heim, so dass es viel gemütlicher wird. Oder Sie
lernen Menschen kennen, die Ihnen Kenntnisse vermitteln, durch die Sie Ihre Weltan-
schauung in verschiedenste Richtungen erweitern können. Aber offen müssen Sie für
diese Geschehnisse sein, das heißt, Sie müssen aufnahmefähig sein. Auch hier würden
Sie durch arrogantes Verhalten riskieren, während dieser Zeit keine bleibenden Werte
zu erlangen.

Uranus Quadrat Mars: Bitte mit Überlegung!

Anfang Juli 2022 bis Mitte März 2024: Machen Sie sich jetzt auf impulsives Vorgehen,
überstürzte  Entscheidungen  oder  sonstige  Handlungen  gefasst,  die  plötzliche,  uner-
wartete Konsequenzen und unerwünschte Folgen haben könnten - auch wenn Sie viel-
leicht das Gefühl haben, dass Ihr Ego irgendwie auf dem Spiel steht und Sie sich unbe-
dingt durchsetzen müssen.

In Beziehung zu Ihren Mitmenschen könnten Sie in ständiger Spannung leben - die Leute
sind Ihnen auf einmal immer im Wege. Es mag Ihnen schwerfallen, Auseinandersetzun-
gen und plötzliche Wutausbrüche zu vermeiden. Diese Zeitqualität fordert Ihr Ichgefühl
heraus. Sie möchten feststellen, in welchem Maße Sie sich durchsetzen können. Je un-
sicherer Sie sich fühlen, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie etwas Unüberlegtes sa-
gen, als wollten Sie die Welt darauf aufmerksam machen, dass sie mit Ihnen zu rechnen
hat.

Sie rebellieren gegen Autoritätspersonen, die Ihre Bewegungsfreiheit und Ihren Selbst-
ausdruck  beschneiden.  Diese  Rebellion  könnte  Ihnen  jedoch  die  eine  oder  andere
Schwierigkeit bescheren. Zwar ist es ganz richtig, dass Sie sich durchsetzen wollen, aber
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Sie tun das jetzt nicht gerade sehr überlegt und wirkungsvoll. Sie sollten zwar tun, was
Sie nicht lassen können, dabei aber bitte mit etwas Überlegung handeln!

Die bestmögliche Einstellung wäre, sich innerlich vollkommen mit dem eigenen Wesen
und den Handlungen zu identifizieren. Dann empfinden Sie das Bedürfnis, auszubrechen
oder überstürzt und unüberlegt zu handeln, nicht ganz so stark. Zwar könnten Sie trotz-
dem aus der täglichen Routine ausbrechen wollen, eine solche Handlung würde dann
aber weniger destruktiv wirken.

Jupiter Quadrat Neptun: Im Traumlabyrinth

Vom 16. Februar 2023 bis zum 25. Februar 2023: Während dieser Zeit arbeiten Sie
hartnäckig  an  der  Verwirklichung  Ihrer  geistigen  Ideale  in  der  realen  Welt.  Unter
anderem fühlen Sie sich dazu aufgerufen, den Beweis dafür zu liefern, dass die eigenen
Ideale nicht nur unwichtige oder nicht zu verwirklichende Abstraktionen sind. Weiter
müssen Sie beweisen, dass die eigenen Ansichten der realen Welt entstammen und nicht
irgendeinem Traumlabyrinth, in dem Sie sich allerdings jetzt gerade befinden könnten.
Doch die Zeitqualität könnte Ihnen aus diesem Labyrinth auch wieder heraushelfen.

Wenn Sie jetzt zum Geben aufgefordert werden, sind Sie sehr spendabel, denn dieser
Einfluss steht für Großzügigkeit gegenüber weniger glücklichen Menschen. Leider sind
Sie bei der Auswahl derjenigen, die Sie beschenken, nicht sehr kritisch. Manchen Men-
schen vermögen Sie wirklich zu helfen, und es lohnt sich auch, ihnen Zeit zu opfern. Aber
es gibt auch Leute, die Ihre Hilfe nicht wirklich zu schätzen wissen - nur leider können Sie
das unter diesem Einfluss noch nicht klar erkennen und unterscheiden.

Auf einer anderen Ebene könnten Sie jetzt auch einen übertriebenen Optimismus an den
Tag legen, indem Sie - besonders bei beschränkten Geldmitteln - törichte Risiken einge-
hen. In Geldangelegenheiten sollten Sie sorgfältigst darauf achten, dass alles wirklich so
ist, wie es die Mitmenschen darstellen. Sonst könnten Sie übers Ohr gehauen werden.

Sie sollten jetzt auch nicht der Versuchung erliegen, einem falschen Messias oder Meis-
ter zu folgen, dessen Fähigkeit, mit spirituellen Phrasen zu blenden, womöglich weit grö-
ßer ist als seine Lehre, wie man mit dem Leben fertig werden kann.

Dieser Einfluss ist ein Test für Ihren Realitätssinn und Ihre Fähigkeit, Ideale im praktischen
Leben zu verwirklichen. Auch wenn es keinen Grund für Sie gibt, an diesem Test zu
scheitern, sollten Sie sich anstrengen.
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Saturn Sextil Uranus: Neues ausprobieren

Anfang März 2023 bis Mitte Dezember 2023: Während dieser Zeit sind alte und neue
Elemente  in  Ihrem  Leben,  konservative  Einstellung  und  die  Lust  am  Experimentieren,
harmonisch ausgewogen. Sie sind offen für neue Erlebnisse und die Möglichkeiten, die
so erschlossen werden. Sie können Ihren Erfahrungen jetzt eine konkrete Form geben.
Sie haben Geduld und geben allem eine faire Chance. Die Zeit eignet sich daher ausge-
zeichnet  zur  Beschäftigung  mit  komplexeren  Dingen  oder  dafür,  anderen  Techniken
beizubringen, die Sie selbst beherrschen.

Bei den jetzt anstehenden Aufgaben könnten Sie das Bedürfnis nach Zusammenarbeit
mit anderen Menschen verspüren, da ihre Einsichten Ihnen beim Überschreiten der eige-
nen Grenzen helfen können.

Veränderungen, die vor mehreren Jahren vorgenommen wurden, haben inzwischen kon-
krete Form angenommen. Damals sind Sie vielleicht umgezogen, haben die Struktur Ihrer
Beziehungen  verändert,  haben  Beruf  oder  Stellung  gewechselt.  Jetzt  bleiben  diese
Bereiche stabil, da Sie klar sehen, dass das Leben anders ist als früher, und dass es
Ihrem Wesen besser entspricht.

Sie wissen, dass Sie alles Neue, was auf Sie zukommt, bewältigen können - Sie sind jetzt
wahrscheinlich auch besser in der Lage dazu als früher. Es tut gut, etwas Neues auszu-
probieren - selbst Angriffe auf Ihren Status quo sollten Sie nicht von sich weisen, sondern
sie bereitwillig akzeptieren, falls sie erhebliche Mängel an Ihrem Lebensstil offenbaren.
In wenigen Jahren wird es viel schwieriger sein, diese Herausforderungen ins eigene
Leben  einzubeziehen.  Sie  könnten  dann  unter  viel  unangenehmeren  Umständen  zu
Veränderungen gezwungen werden, unter größerem inneren Druck stehen und deshalb
vielleicht unkonzentriert oder überstürzt handeln.

Saturn Quadrat Merkur: Unterschiede

Anfang  März  2023  bis  Mitte  Dezember  2023:  Während  dieser  Zeit  könnten  Sie
Kommunikationsschwierigkeiten   erleben.   Aus   Meinungsverschiedenheiten   könnten
ernsthafte Probleme entstehen. Sie erleben, dass Ihre Vorstellungen und Meinungen und
auch Ihre Art der Kommunikation von Ihren Mitmenschen nicht mehr so angenommen
werden wie bisher. Solche Meinungsverschiedenheiten könnten Sie zum Abbruch von
Beziehungen verleiten, oder Sie wenigstens mit dem Gedanken an eine Trennung spie-
len lassen. Vielleicht hegen Sie düstere Gedanken und sind bedrückt, weil die Mitmen-
schen sich so gar nichts aus Ihrer Meinung zu machen scheinen. Sie fühlen sich alleinge-
lassen, ziehen sich zurück und kommunizieren kaum. Deshalb eignet sich die Zeit nicht
gerade für Entscheidungsfindungen, wenn es nicht unbedingt sein muss. In Ihrer augen-
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blicklichen Gemütsverfassung überblicken Sie wahrscheinlich nicht die Gesamtsituation,
aufgrund derer Sie Ihre Entscheidungen treffen sollten. Die pessimistische Gemütsstim-
mung lässt Sie Ihre tatsächlichen Möglichkeiten unterschätzen.

Statt intellektuellen Konflikten mit anderen auszuweichen, sollten Sie versuchen, die Kon-
fliktquellen auszumachen und die Probleme mit allen Beteiligten zu klären. Die Unter-
schiede zwischen Ihnen selbst und den Mitmenschen sind ja eine Realität. Ihre klar um-
rissenen Vorstellungen scheinen andere geradezu herauszufordern, sie in Frage zu stel-
len. Sie haben jetzt den Eindruck, Ihr Denken und Ihren Glauben anderen gegenüber
verteidigen und rechtfertigen zu müssen.

Es kann sein, dass Ihr Denken in den letzten Jahren etwas erstarrt ist. Diskussionen mit
anderen könnten Sie dazu bringen, Ihre Ideen und Meinungen daraufhin zu überprüfen,
ob sie wirklich all Ihren bisherigen Erfahrungen und Erlebnissen gerecht werden. Wenn
Sie feststellen, dass dies nicht der Fall ist, sollten Sie eine radikale geistige Umstellung
vornehmen.

Saturn Konjunktion MC: Einmalige Möglichkeiten

Anfang März 2023 bis Mitte Dezember 2023: Während dieser Zeit werden alle Vorbe-
reitungen, die Sie früher für die Zukunft getroffen haben, höchst bedeutende Konsequen-
zen zeitigen. Diese Zeit stellt einen wichtigen Lebenshöhepunkt für Sie dar, kann Ihnen
aber auch bedeutende Pflichten und Belastungen bringen.

Nähern Sie sich jetzt nach Jahren der Anstrengungen und des Ehrgeizes diesem Gipfel-
punkt, ist es wichtig, sich noch einmal die eigenen Ziele und die Art und Weise, wie Sie
darauf zugingen, zu vergegenwärtigen. Je solider Sie die Basis für den Erfolg gelegt ha-
ben, desto mehr werden Sie jetzt erreichen. Wenn Sie jedoch unerlaubte Abkürzungen
genommen oder die Spielregeln verletzt haben, könnten Sie jetzt in turbulentes Fahr-
wasser geraten.

Die Lebensbereiche, in denen Sie sorgfältige Arbeit geleistet haben, erweisen sich jetzt
als ungeheuer produktiv. Was Leistung, größere Verantwortung und Macht in Beruf und
persönlichem Leben betrifft, haben Sie jetzt einmalige Möglichkeiten. Die Mitmenschen
erwarten, von Ihnen geführt zu werden, gleich ob Sie das selbst wollen oder nicht.

Der genaue Zeitpunkt dieses Einflusses könnte besonders schwierig erscheinen, weil die
für diesen Augenblick fällige große Verantwortung sehr plötzlich auf Sie zukommen
könnte, und Sie ja einige Zeit brauchen, um sich auf sie einzustellen. Sie sollten sich aber
auf keinen Fall vor dieser Verantwortung drücken, weil dies während der nächsten Jahre
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Probleme nach sich ziehen könnte, die sowohl im persönlichen wie auch im beruflichen
Leben eine Niederlage und Selbstzweifel zur Folge haben könnten.

Die Aufgabe, die jetzt auf Sie wartet, besteht darin, die Verantwortung für Ihre Vergan-
genheit und Gegenwart zu übernehmen und - wie schwierig dies auch erscheinen mag -
Ihre Pflichten zu erfüllen und weiter vorwärtszugehen. Sie werden sich an Ihre Pflichten
gewöhnen und Freude an einer der produktivsten Zeiten Ihres ganzen Lebens haben.

Saturn Sextil Saturn: Selbst-Programmierung

Mitte März 2023 bis Ende Dezember 2023: Während dieser Zeit verläuft das Leben
mehr oder weniger ohne Störungen. Es ist jedoch zu bedenken, dass dieser Einfluss sich
nicht unbedingt durch besonderes Glück oder besonderen Frieden auszeichnet. Das Le-
ben wird viel stärker von den eigenen Bedürfnissen beherrscht als Sie meinen, doch
diese Bedürfnisse bleiben Ihnen häufig völlig unbewusst. Wir wären oft entsetzt, wenn
wir wüssten, wonach wir unbewusst streben. Wir versuchen, uns und was wir als unseren
Besitz betrachten, vor Bedrohungen zu schützen, die bei genauem Hinschauen gar nicht
echt sind. Und doch strukturieren wir unsere Welt nach ihrem Diktat. Die jetzige Zeitqua-
lität garantiert nur, dass Sie Ihre eigene Welt erfolgreich zu prägen verstehen.

Dieser Einfluss kann eine Zeit anzeigen, in der Sie sich Ihren hauptsächlichen bewussten
Zielen erfolgreich nähern. Oder aber eine Zeit, in der Sie gemäß unbewusster Selbst-
Programmierung funktionieren wie ein Computer. Vermutlich werden Sie von beiden
Wirkungen etwas spüren. Auf lange Sicht gesehen nützt es, wenn Sie Ihre positiven
Möglichkeiten kennen. Schwierigkeiten und Frustrationen, die Sie jetzt vielleicht erleben,
können Sie dazu bringen, sich selbst genauer zu erforschen.

Während dieser Zeit arbeiten Sie besonders gut mit anderen Menschen zusammen. Sie
besitzen jetzt die Gabe, Ihren Mitmenschen Ihre Individualität und Besonderheit so zu
vermitteln, dass Sie sich gut mit den anderen ergänzen und in der Zusammenarbeit Ge-
fühle der Missgunst auf beiden Seiten ausgeschaltet sind. Das gilt sowohl für die Bezie-
hung mit Vorgesetzten wie auch mit gleichgestellten Mitarbeitern.

Die eigenen Ziele gehen Sie methodisch und praktisch an, da Sie jetzt nicht allzu idealis-
tisch gesinnt sind, sondern sich mehr Gedanken darüber machen, wie Sie sich ganz kon-
kret und praktisch Ihren Zielen nähern können. Sie sollten diese Zeit nutzen, denn Sie
können sich jetzt eine Grundlage schaffen, die später einmal ein Schutz sein könnte.
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Pluto Trigon Merkur: Was die Welt zusammenhält

Mitte  März  2023  bis  Anfang  Dezember  2025:  Diese  Zeitqualität  verhilft  Ihnen  zu
intellektuellen Einblicken in jedes gewünschte Studiengebiet. Gleichzeitig vertieft und
verfeinert sich Ihre Lernfähigkeit. Dinge, die Sie bisher nur oberflächlich verstanden ha-
ben, begreifen Sie nun wirklich. Jetzt ist die Zeit, um ein neues Wissensgebiet zu erler-
nen. Am stärksten fühlen Sie sich jetzt zu tiefsinnigen Erläuterungen aller möglichen
Phänomene und deren verborgener Aspekte hingezogen. Sie könnten auch einem Men-
schen begegnen, der Ihr Bewusstsein machtvoll beeinflusst. Vielleicht gibt ein Freund
Ihrem Denken eine neue Richtung, oder eine Gurufigur weist Ihnen universelle Perspekti-
ven auf.

Während dieser Zeit können Sie lernen, aber auch lehren, und zwar mit größerer Wir-
kung als sonst. Den Schülern leuchtet die Qualität der gebotenen Erkenntnisse ein. Sie
sollten Ihre Kommunikation jetzt nicht auf direkte Gespräche beschränken, sondern sich
zum Lehren auch anderer Medien bedienen. Wenn Sie eine Neigung zum Schriftstellern
haben, sollten Sie dieser Neigung nachgeben, besonders wenn Ihre Themen mit Psycho-
therapie oder der Welt des Okkulten zu tun haben.

Jetzt interessieren Sie sich stärker für verborgene und geheime Dinge, z.B. für Psycholo-
gie, Magie oder andere okkulte Traditionen. Sie könnten sich auch dem zuwenden, was
in der Erde verborgen ist, z.B. dem Bergbau, der Mineralogie oder Geologie. Sie möch-
ten jene Kräfte begreifen, die unter der Oberfläche wirken und die alles Geschehen ver-
ursachen.  Jedes  Gebiet,  das  Sie  jetzt  erfassen  wollen,  gehen  Sie  so  gründlich  und
beharrlich an, dass Sie die neue Disziplin in kürzester Zeit vollkommen beherrschen.

Jupiter Sextil Mars: Entschiedenheit und Überzeugung

Vom 27. März 2023 bis zum 4. April 2023: Dies ist eine Zeit großer Kraft und Initiative.
Das Selbstvertrauen ist stark, Sie werden mit fast jeder innerhalb vernünftiger Grenzen
angesiedelten Arbeit fertig. Die allermeisten jetzt begonnenen Aktivitäten werden glück-
lich enden. Die Gelegenheiten liegen quasi vor Ihnen auf der Straße, Sie müssen sich nur
bücken und sie aufheben! Doch das ist jetzt kein allzu großes Problem, weil gerade unter
diesem Einfluss ein gewisser Tatendrang fast garantiert ist. Jetzt sehen Sie in jeder Situa-
tion in bezug auf Ihre eigenen Absichten völlig klar. Ihr Wille ist stark, Ihre Ziele sind be-
stimmt.  Sie  handeln  mit  Entschiedenheit  und  Überzeugung.  Unter  einem  Einfluss  wie
diesem  können  Sie  andere  überzeugen  und  zur  Nachfolge  animieren.  Sie  arbeiten
harmonisch mit anderen Menschen zusammen, da Sie Ihre Mitarbeiter dazu bringen,
deren Interessen mit Ihren eigenen zu identifizieren.
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Alles, was Sie jetzt unternehmen, dient einer Erweiterung der eigenen Interessensphäre.
Sie sind jetzt nicht kleinlich, sondern verfolgen großzügige, auf hoher Ebene ange-
siedelte Ziele. Die Mitmenschen sind beeindruckt von dieser Integrität und dadurch zum
Helfen motiviert.

Sollten Sie jetzt vor Gericht treten müssen, können Sie einem günstigen Verlauf der Ver-
handlung entgegensehen. Sie könnten sogar versuchen, einen für beide Parteien günsti-
gen Kompromiss zu erarbeiten.

Aufgrund Ihrer ausgezeichneten Zeiteinteilung und einer besonderen Spürnase für gute
Gelegenheiten ist beruflicher Erfolg jetzt fast vorprogrammiert. Sie machen Fortschritte,
aber ohne sich die Mitmenschen zu entfremden, denn diese werden gern zugeben, dass
Ihr Erfolg wohlverdient ist.

Saturn Trigon Aszendent: Konsequent und verlässlich

Mitte April 2023 bis Anfang Februar 2024: Während dieses Zeitraums setzen Sie sich
gegenüber der Welt durch. Den Mitmenschen geht allmählich auf, wer Sie sind und was
Sie  tun.  Gleichzeitig  zeigt  dieser  Einfluss  an,  dass  Sie  einen  harmonischen  Zustand
erreicht haben. Sie handeln überlegt und verhalten sich Ihren Mitmenschen gegenüber
konsequent und verlässlich. Sie verzichten darauf, andere mit plötzlichen, nicht vor-
hersehbaren Aktionen zu überraschen. Sie sind auch nicht dazu aufgelegt, Überraschun-
gen von anderer Seite zu erleben. Sie streben einzig und allein danach, die eigenen
Angelegenheiten pünktlich und reibungslos abzuwickeln. Sie verhalten sich diszipliniert,
überlegt und vernünftig.
Doch  notwendige  Umstellungen  könnten  Ihnen  jetzt  schwerfallen.  Sie  wollen  neue
Probleme mit alten Rezepten lösen und handeln konservativ. Mit dieser Haltung werden
Sie der Situation möglicherweise nicht gerecht und erleben Schwierigkeiten. Die geringe
Flexibilität stellt aber normalerweise kein großes Problem dar.

Jetzt bemühen Sie sich besonders darum, berufliche Erfahrung zu erwerben. Wahr-
scheinlich entwickeln Sie Ehrgeiz und arbeiten fleißig, um vorwärtszukommen und sich
zu verbessern. Sie wenden sich an Menschen, die Ihnen helfen können. Sie bemühen
sich auch, diesen Menschen zu verdeutlichen, dass Sie sich entsprechend revanchieren
werden. Sie möchten nicht nur fair und gerecht sein, sondern auch niemandem etwas
schuldig bleiben.
Diese Tendenz drückt sich auch in Ihren Beziehungen aus. Sie sind reservierter als sonst
und begegnen neuen Beziehungen mit Vorsicht. Meistens ist das durchaus angebracht,
doch wenn Sie gar zu vorsichtig sind, könnten Sie Menschen übersehen, die Ihnen zu
helfen imstande sind. Ältere, erfahrene Menschen ziehen Sie jetzt besonders an, weil Sie
wissen, dass Sie von ihnen lernen können. Vielleicht beginnt jetzt ein bestimmter Mensch,
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in Ihrem Leben die Rolle eines Lehrers zu spielen - dieser braucht keineswegs dem
konventionellen Lehrerbild zu entsprechen, sondern kann aus jedem beliebigen Lebens-
bereich auftauchen. Sie werden vielleicht erst viel später begreifen, dass und wie Sie
belehrt worden sind.

Jupiter Sextil Venus: Geringer Energieaufwand

Vom 23. April 2023 bis zum 1. Mai 2023: Es kann sein, dass Sie diese sehr angenehme
Zeitqualität kaum spüren. Wenn Sie sich aber darauf vorbereitet haben, können Sie
durch Ihr Verhalten einen gewissen Nutzen daraus ziehen, doch müssen Sie dazu selbst
initiativ werden. Das könnte Ihnen allerdings momentan schwerfallen, da eine Wirkung
dieses Einflusses darin besteht, sich in angenehmer Weise völlig ehrgeizlos zu fühlen, so
dass Sie sich kaum zum Handeln aufraffen können. Deshalb ist die Zeit zum Urlaubma-
chen oder zu sonstigen Genüssen geeignet, die wenig Energieaufwand erfordern.

Da Sie jetzt besonders herzliche Wärme und Freundlichkeit projizieren, sind roman-
tische, aber auch unromantische Beziehungen begünstigt. Sie fühlen sich zu anderen
Menschen hingezogen, und diese reagieren entsprechend positiv darauf. Manchmal
kann dieser Einfluss auch den Beginn einer ernsthaften Liebe signalisieren. Aber mindes-
tens flirten möchte man und mit ähnlich gestimmten Menschen zusammensein.

Falls Sie einen guten Eindruck machen möchten, ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt dafür. Sie
spüren die subtilsten Nuancen in zwischenmenschlichen Beziehungen und vermögen
deshalb die richtigen Schachzüge vorzunehmen. Dazu kommt, dass Sie es mit Ihren Ge-
fühlen wirklich ernst meinen, was die anderen Menschen erkennen und respektieren.

Während dieser Zeit weilen Sie besonders gern in einer angenehmen und schönen Um-
gebung und fühlen sich von allem Hässlichen und Gemeinen abgestoßen. Vielleicht spü-
ren Sie auch den Wunsch, diese Zustände zu verbessern, doch an sich stärkt dieser Ein-
fluss das soziale Gewissen nicht.

Geldgeschäfte entwickeln sich in dieser Zeit meistens recht gut. Sie könnten unerwartete
Einkünfte erzielen, aber sofort auch die Versuchung spüren, das Geld leichtsinnig auszu-
geben. Folgen Sie ganz dem eigenen Gewissen.

Jupiter Trigon Mond: Ein besonderes Wohlgefühl

Vom 26. April 2023 bis zum 5. Mai 2023: Sie fühlen sich während dieser Zeit durchaus
wohl, sind optimistisch und großzügig gestimmt. Sie sorgen sich um das Wohlergehen
Ihrer näheren Umgebung und möchten alle Menschen, die Sie lieben, beschützen.
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In dieser Zeit ziehen Sie günstige Umstände und Hilfsquellen an, was Sie als ausgespro-
chen angenehm empfinden. Doch sollten Sie nicht erwarten, dass sich diese Annehmlich-
keiten in Zukunft fortsetzen. Vielleicht werden Sie von Menschen aufgesucht, die sich im
geschäftlichen oder privaten Bereich als Wohltäter erweisen. Unabhängig vom eigenen
Geschlecht werden Sie wahrscheinlich eher von Frauen profitieren.

Bei  manchen  Menschen  stimuliert  diese  Zeitqualität  das  Interesse  an  religiösen  und
spirituellen Themen. Wahrscheinlich werden Sie sich jedoch mehr für die ethische und
moralische als für die mystische Seite der Religion interessieren.

Auch wenn während dieser Zeit gar nichts Großartiges passiert, empfinden Sie jetzt ein
besonderes Wohlgefühl - ein Gefühl innerer Ruhe und Zufriedenheit.

Jupiter Trigon Uranus: Selbstverwirklichung

Vom 15. Mai 2023 bis zum 24. Mai 2023: Unter diesem Einfluss sind Sie ganz stark
von dem Bedürfnis motiviert, sich zu verwirklichen und etwas zu tun, das von der norma-
len Routine völlig abweicht. Sie möchten eine neue Art von Freiheit erlangen und bislang
unbekannte  Dimensionen  des  Lebens  entdecken.  Vielleicht  suchen  Sie  nach  innerer
Wahrheit auf metaphysischem oder philosophischem Wege oder in Form einer anderen
Aktivität, die das Leben bereichert.

Sie sind nun besonders aufgeschlossen für neue Ideen, sollten sich dem Neuen aber
nicht nur deshalb nähern, weil es neu ist. In der Regel wird jedoch das Verlangen nach
allem Neuen konstruktiv auftreten und sich günstig auswirken. Diese Zeitqualität hindert
den Menschen daran, in seinem Alltagstrott zu verharren.
Der Einfluss steht oft auch für eine urplötzliche Gelegenheit, für einen glücklichen Zufall,
der wie aus heiterem Himmel auftaucht - vielleicht eine plötzliche Veränderung oder ein
Ereignis, durch das Ihnen eine neue Chance zugespielt wird. Es kann eine Beförderung
oder auch eine zufällige, sich als vorteilhaft erweisende menschliche Begegnung sein.
Wenn so etwas auf Sie zukommt, müssen Sie Ihren Vorteil daraus ziehen! Es handelt sich
um einen jener seltenen Augenblicke, in denen Sie nicht zögern dürfen, ehe Sie handeln.

Die Zeitqualität steht auch für die wenigen Zeitabschnitte, in denen Glücksspiele wirklich
Glück bringen können. Bedenken Sie aber, dass dieser Einfluss nur dann Glück bringt,
wenn Sie in solchen Dingen ohnehin eine relativ glückliche Hand haben. Wenn Sie aber
in der Regel bei Glücksspielen nichts gewinnen, werden Sie wahrscheinlich auch unter
diesem Einfluss leer ausgehen.
Sie haben jetzt die Fähigkeit, neue Ideen rasch zu erfassen. Sie lernen schneller als sonst
und erkennen bei jeder Angelegenheit sofort das Wesentliche. Gelegentlich kann dieser
Einfluss auch eine glückbringende Entdeckung oder Erfindung anzeigen.
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Jupiter Sextil MC: Wachsende Selbsterkenntnis

Vom 17. Mai 2023 bis zum 26. Mai 2023: Während dieser Zeit des Vertrauens und
Wohlwollens leben Sie in der Gewissheit, dass Sie sich selbst und die Richtung, die Ihr
Leben nimmt, gut kennen. Trotzdem möchten Sie dazulernen, und dafür bieten sich Ihnen
viele Möglichkeiten. Beruf und Familienleben lassen sich ohne Schwierigkeiten miteinan-
der vereinbaren. Sie erhalten die Gelegenheit, persönlich vorwärtszukommen. Diese
Zeitqualität könnte auch für die Übernahme einer bedeutenden leitenden Stellung ste-
hen. Die Beziehungen zu Machtpersonen und Vorgesetzten sollten sich jetzt gut gestal-
ten, was beim Streben nach persönlichem Vorwärtskommen wichtig ist.

Glücklicherweise ist es unwahrscheinlich, dass das derzeitige sichere und von Selbstver-
trauen getragene Auftreten zu selbstherrlichem Stolz und Arroganz verkommt, es sei
denn, Sie bringen eine starke Veranlagung hierzu mit. Viel eher werden Sie die jetzt ge-
botenen Chancen begrüßen, um an Weisheit und Reife zuzunehmen. Jetzt könnten Sie
mit Vorteil eine Ausbildung absolvieren, da Sie für neue Ideen offen und für neuen Lern-
stoff aufnahmefähig sind. Unter diesem Einfluss sind Recht, Philosophie und Medizin als
Studienfächer besonders begünstigt, allerdings nicht ausschließlich.

Sie empfinden besondere Verbundenheit mit Ihren Gefühlen und stellen sich gewissen
verborgenen Aspekten Ihres Wesens, vor denen Sie bisher zurückgewichen sind. Jetzt
erkennen Sie die Begegnung mit Ihrer Seele als die Lernmöglichkeit, die sie auch wirklich
ist. Weiterhin nehmen Sie die Schatten der Vergangenheit in der Gegenwart wahr und
lernen, Bereiche Ihres Wesens, durch die Sie sich bisher unbewusst beeinflussen ließen,
bewusst zu steuern. Diese wachsende Selbsterkenntnis könnte parallel zu einer wachsen-
den religiösen oder spirituellen Selbsterfahrung entstehen oder durch eine solche Erfah-
rung ausgelöst werden.

Jupiter Trigon Saturn: Freude an Pflichten

Vom 21. Mai 2023 bis zum 31. Mai 2023: Mit Hilfe dieser Zeitqualität können Sie
langsam und geduldig etwas aufbauen. Sie vermögen alle Tagespflichten zu erledigen
und dabei langfristige Ziele anzuvisieren. Deshalb fällt die jetzt geleistete Arbeit meistens
sehr gut aus. Sie entwickeln ein ungewöhnlich gutes Verständnis für den Zusammenhang
zwischen den einzelnen Teilen und der Gesamtheit einer Sache.

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für die Lösung praktischer Aufgaben. Sie denken erdgebun-
den, und doch fehlt es Ihnen nicht an Überblick und Voraussicht. Deshalb eignet sich die
Zeit ausgezeichnet für Geschäftsgründungen, Geschäftserweiterungen oder die Akquisi-
tion  eines  neuen  Geschäftszweiges.  Für  jedes  anstehende  Problem  finden  Sie  die
bestmögliche Lösung und verwirklichen sie sofort.

21at1.2023  as.6212.502-12  Adele Adkins



Vorschau-Horoskop für Adele Adkins
Januar 2023 bis Dezember 2023

Die einzige Gefahr während dieser Zeit besteht darin, dass Sie sich durch materielle
Expansion - in Form von Vermögen oder was auch immer - den Handlungsspielraum
"abkaufen" lassen und Ihnen die Verantwortung über den Kopf wachsen könnte. Jetzt
werden Sie vielleicht noch fertig mit der aufgebürdeten Last, aber später könnte sie Ihnen
zu schwer werden. Sie sollten nur für das unbedingt Notwendige arbeiten und nur dort-
hin gehen, wohin Sie unbedingt gehen müssen.

Jetzt haben Sie wenig Verlangen nach Gesellschaft. Die Zeit eignet sich gut zum Nach-
denken in Zurückgezogenheit. Das Resultat ist eine klare Vorstellung von dem, was Sie
anvisieren. Angst vor dem Alleinsein brauchen Sie nicht zu haben, die Abgeschiedenheit
wird Ihnen guttun.

Alle Handlungen sind momentan von einem starken Pflichtgefühl bestimmt. Freudig ste-
hen Sie zu allen Verpflichtungen, die Sie auf der Welt haben, und sind gewillt, sie so gut
wie möglich zu erfüllen. Rückschläge, die Sie während dieser Zeit hinnehmen müssen,
werden keinen ernsthaften Schaden anrichten. Sie vermögen sie gelassen zu nehmen,
Ballast über Bord zu werfen und zur Tagesordnung überzugehen. Sie behalten Ihr Ziel
immer im Auge und sind nicht leicht davon abzubringen.

Jupiter Sextil Aszendent: Soziale Kontakte

Anfang Juni 2023 bis Ende Januar 2024: Diese Zeitqualität ist meistens außerordentlich
günstig für soziale Kontakte. Sie profitieren von Ihren Mitmenschen, und diese werden
wahrscheinlich auch von Ihnen profitieren. Sollten Sie diese Zeit allein verbringen, ver-
passen Sie eine wertvolle Gelegenheit, da Sie jetzt in freundschaftlichen Arbeitsgemein-
schaften ungeheuer viel für sich gewinnen können. Außerdem profitieren Sie persönlich
durch Arbeiten, die sich durch Kontakte in der Arbeitswelt oder in der Nachbarschaft,
also durch Menschen ergeben, von denen Sie eigentlich über die übliche soziale Bezie-
hungsebene hinaus nicht viel erwarten. Jetzt haben Sie Gelegenheit zu mehr Kontakten,
die über den engen persönlichen Horizont weit hinausreichen. Dieser Einfluss steht oft für
eine Reise: Sie werden wahrscheinlich Menschen begegnen, die ganz neue Ideologien
und Verhaltensmuster verkörpern und mit ihrem Erfahrungsschatz dazu beitragen, dass
Sie die Welt besser verstehen. Manche dieser Menschen könnten zu persönlichen, för-
dernden Freunden werden.

Aber auch alte Freunde könnten einem jetzt nützlich sein. Vielleicht wird ein Freund eine
Geschäftsbeteiligung anbieten oder einen guten Rat zu Ihrem Vorwärtskommen geben.

Gleichzeitig verhalten Sie selbst sich wohlwollend und großzügig gegenüber Freunden
und Bekannten: Sie sind gewillt und auch in der Lage, denen zu helfen, die es nötig ha-
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ben. Ganz allgemein sind Sie jetzt hilfsbereit und freundlich zu Ihren Mitmenschen. Sie
können es nicht ertragen, dass jemand anders mit seinen Sorgen allein ist.

In dieser prinzipiell gebefreudigen und hilfsbereiten Stimmung vermögen Sie ebensoviel
von Ihren Mitmenschen anzunehmen. Diese spüren, dass Sie gewillt sind, alle Abma-
chungen fair einzuhalten, und sie verhalten sich deshalb auch entsprechend. Dies gilt
zwar eigentlich immer, doch jetzt wird es Ihnen besonders offenkundig.

Jupiter Trigon Neptun: Humanitäres Empfinden

Ende Juni 2023 bis Ende Februar 2024: Diese Zeitqualität stimuliert Ihre idealistischen
und eventuell vorhandenen spirituellen Anlagen. Sie beschäftigen sich mit den subtileren
Manifestationen der Wahrheit und versuchen, unmittelbar in die Geheimnisse des Lebens
einzudringen. Religiöse, spirituelle und mystische Themen ziehen Sie an. Sich mit ihnen
zu beschäftigen, lohnt sich jetzt für Sie, da Sie damit die ersehnte Einsicht in Lebensge-
heimnisse nehmen können. Womöglich tritt auch ein Mensch in Ihr Leben, der Ihnen als
Lehrer oder Führer bei Ihrer Suche nach dem Sinn des Lebens hilft. Oder Sie spielen
eben diese Rolle bei einem Mitmenschen. Die einzige Empfehlung für diese Situation
wäre, einen solchen Lehrer nicht zu stark zu idealisieren und - um späteren Enttäuschun-
gen vorzubeugen - auch nicht zuzulassen, dass Sie selbst idealisiert werden. Trotz dieses
Problems können Sie erwarten, dass auf lange Sicht gesehen alles einen sehr vorteilhaf-
ten Verlauf nimmt.

Auch Ihr humanitäres Empfinden wird jetzt sensibilisiert. Sie sind von Mitleid für die Lei-
den Ihrer Mitmenschen erfüllt und wünschen, ihnen zu helfen. Vielleicht beteiligen Sie
sich an karitativen Aufgaben, entweder in kleinem Kreis oder innerhalb einer Institution.
Und wenn Sie selbst Hilfe brauchen, wird sie Ihnen sicherlich zuteil.

Die einzige negative Seite dieses Einflusses wäre darin zu sehen, dass Sie jetzt in einen
so angenehmen träumerischen Zustand verfallen könnten, dass Sie keine Energien mehr
mobilisieren, um etwas Wesentliches zu tun. Statt dessen könnten Sie eine Schwächung
der eigenen Ambitionen feststellen. Ebenso könnten Sie in den Irrtum verfallen, dass das
ganze Leben wundervoll in Ordnung sei, während Sie eigentlich dringende Arbeiten
verrichten oder sich mit ernsten Problemen beschäftigen müssten.

Ein  weiterer  Aspekt  dieser  Zeitqualität  weist  auf  die  Tendenz  zu  Glücksspielen  und
Spekulationen hin. Solange Sie sich darüber klar sind, dass Sie verlieren könnten, und
mit Vorsicht planen, ist alles in Ordnung. Sie sollten sich aber nicht leichtsinnig in eine
Verliererrolle hineinmanövrieren.
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Jupiter Opposition Pluto: Kompromissbereitschaft zeigen

Anfang Juli 2023 bis Anfang März 2024: Diese Zeitqualität könnte für die Kulmination
eines jahrelangen Strebens nach Erfolg und Macht stehen. Doch Sie sollten vorsichtig zu
Werke gehen, weil Sie auf starke Widerstände stoßen könnten - es sei denn, Sie können
diese durch besondere Anstrengungen neutralisieren. Vielleicht werden Sie im Beruf
befördert oder erhalten größere Machtbefugnisse, so dass Sie ins Leben Ihrer Mitmen-
schen verändernd einzugreifen vermögen. Doch in dieser Zeit könnten auch alle An-
strengungen zunichte werden. Wenn Sie sich auf einen Stellungskrieg mit Machtperso-
nen einlassen, werden Sie leicht den kürzeren ziehen.

Ein weiteres Problem: In einer wichtigen Angelegenheit könnten Sie sich in der irrigen
Annahme, dass nur Sie selbst im Recht sind, zwanghaft, ja geradezu fanatisch beneh-
men. Sie versteigen sich dann so weit, dass Sie die Meinung anderer gar nicht erst anhö-
ren. Vielleicht entwickeln Sie ja wirklich gute Ideen. Doch sollten Sie es vermeiden, diese
in einem überheblichen Stil zu vertreten. Hören Sie daher auf die Meinungen Ihrer
Mitmenschen und zeigen Sie Kompromissbereitschaft.

Vielleicht möchten Sie jetzt auch einen anderen Menschen zwingen, etwas zu tun, was
dieser nicht tun will, oder jemand anders versucht, Zwang auf Sie auszuüben. Wie so oft
ist beides möglich. Es könnte sich um ein reines Machtspiel handeln, mit nur geringer
oder gar keiner Beachtung des Rechtsaspektes dieser Angelegenheit. Achtung, wenn Sie
selbst der Jäger sind! Sind Sie jedoch das Opfer, können Sie nur versuchen, sich mit al-
len zu Gebote stehenden Kräften zu wehren.

Die positivsten Seiten dieser Zeitqualität erleben Sie, wenn Sie Ihre Projekte sorgfältig
entwickelt haben und bei Ihren Anstrengungen die Hilfe anderer nicht verschmähen, ja
ihnen ausdrücklich versichern, dass Sie auch für deren Interessen arbeiten. Selbst wenn
negative Wirkungen schon spürbar werden sollten, ist es nicht zu spät, andere um Hilfe
zu bitten. Vielleicht müssen Sie dabei Ihre persönlichen Ziele so umfassend gestalten,
dass sie die Interessen der Gemeinschaft mit einschließen - aber das müsste gelingen!

Jupiter Konjunktion Jupiter: Unerwartetes Glück

Mitte Juli 2023 bis Mitte März 2024: Dieser Einfluss kennzeichnet den Beginn eines
neuen  Wachstums-  und  Fortschrittszyklus.  Das  rechtfertigt  zwar  keine  übertriebenen
Erwartungen, doch könnten Sie wirklich einiges unerwartetes Glück erleben. In der Regel
sind die Wirkungen dieser Zeitqualität allerdings eher subtil, wenn auch durchaus nütz-
lich.
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Begegnungen mit anderen Menschen oder auch nur Veränderungen in der eigenen
Psyche können bewirken, dass Sie an Klugheit und Reife zunehmen und die Welt aus
einem weiteren Blickwinkel als bisher betrachten. Bewusst oder unbewusst strecken Sie
Ihre Hände verlangend aus und fordern mehr von der Welt, als Sie bisher bekommen
haben. Gleichzeitig sind Sie jedoch auch bereit, der Welt mehr als bisher zu geben.

Unter diesem Einfluss fordern Sie oder geben Sie, doch es ist unwahrscheinlich, dass Sie
viel bekommen, wenn Sie sich nur auf das Fordern verlegen. Das Gesetz von der Erhal-
tung der Energie im Universum besagt, dass Sie die Ihnen zur Verfügung stehenden Le-
bensenergien zwar aus einer Form in eine andere verwandeln, aber keine Energie aus
dem Nichts erschaffen können. Also müssen Sie der Welt genausoviel geben, wie Sie
von ihr bekommen wollen. Während dieser Zeit wird sich zeigen, ob Sie diesem Gesetz
entsprechend leben.

In der konkreten Welt könnten Sie jetzt Menschen begegnen, die Ihnen Gutes tun. Oder
Sie erhalten durch bestimmte Umstände mehr Freiheit oder neue Möglichkeiten, etwas zu
tun, wozu Sie bisher keine Gelegenheit hatten. Vielleicht bieten sich auch neue Bildungs-
oder Reisemöglichkeiten an. Auch finanzielle Vorteile könnten sich ergeben, doch sollten
Sie nicht passiv darauf warten.

Solange Sie nicht übertreiben und sich nicht über Ihre Verhältnisse verpflichten, begüns-
tigt die Zeit auch Investitionen und Geschäftserweiterungen.

Jupiter Konjunktion Sonne: Überschäumender Optimismus

Anfang August 2023 bis Ende März 2024: Traditionsgemäß gehört dieser Einfluss zu
den besten, die es gibt. Er ist auch wirklich recht positiv. Sie fühlen sich wohl während
dieser Zeit. Die Gesundheit ist gut, und Sie blicken optimistisch in die Welt. Eine Zeitlang
scheint es, als ob alles tadellos läuft, und wenn Sie sich anstrengen, wird dies auch der
Fall sein. Wer aber nur die Hände in den Schoß legt und die Zeitqualität an sich genießt,
könnte das Nachsehen haben und kaum einen Erfolg erleben.

Jetzt sollten Sie neue Projekte in Angriff nehmen und Ihre Tätigkeiten so ausweiten, dass
Sie das ganze Leben aus einem weiteren Blickwinkel sehen. Vielleicht entkommen Sie
auch gewissen einengenden und hemmenden Umständen, die Sie bisher daran geh-
indert haben, Ihr eigenes Potential in seiner Gesamtheit wahrzunehmen. Zwar reisen
manche Menschen unter diesem Einfluss tatsächlich in ferne Länder, doch die meisten
Reisen werden jetzt im Geist unternommen.

Die Zeit begünstigt das Studium von Fächern, die das Bewusstsein und die Weltanschau-
ung erweitern. Die Zeitqualität eignet sich ausgezeichnet dafür, wieder einmal die Schul-
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bank zu drücken. Vielleicht lernen Sie auch Menschen kennen, die Ihnen für Dinge des
Lebens die Augen öffnen, von denen Sie nichts gewusst haben. Sie gewinnen größere
Freiheit.

Aber dieser Einfluss birgt auch gewisse Fallen. Besonders gefährlich ist es, wenn Sie sich
in überschäumendem Optimismus übernehmen oder des Guten zuviel tun, so dass Sie
nachher allein auf weiter Flur im Regen stehen. Deshalb sollten Sie etwas zurückhaltend
sein und auf das bauen, was Sie auch handhaben können. Sie sollten sich vor Extra-
vaganzen hüten und bei Investitionen daran denken, dass das momentane Glück nicht
unbedingt von Dauer ist.

Ansonsten  könnte  der  Einfluss  eine  angenehme  Zeit  bringen.  Das  jetzt  erlebte  freie
Harmoniegefühl entspricht dem wahren eigenen Wesen viel mehr als gewisse düstere,
deprimierte Stimmungen anderer Zeiten.
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