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                                     Kapitel I.

                                 EINLEITUNG
           DIE DEUTUNG DER ZEITQUALITÄT

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

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

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

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

Die folgenden Texte skizzieren andeutungsweise, in welchen
Bereichen  es  -  gemäß  der  Bewegungen  der  Planeten  -  zu
äußeren Ereignissen kommen kann. Dabei liegt der Schwer-
punkt auf den inneren Entwicklungen, Konflikten, Verände-
rungen  und  Erkenntnissen,  in  denen  sich  die  eigentliche
Bedeutung der Zeit widerspiegelt. Wir nehmen die Außenwelt
auf höchst subjektive Weise wahr und interpretieren Ereignis-
se  in  Übereinstimmung  mit  unserer  eigenen,  individuellen
seelischen Konstitution. So mag der eine ein Glas Wasser se-
hen und sagen: "Gut, noch halb voll, ich habe noch genug zu
trinken", während ein anderer vielleicht sagt: "Oje, schon
halb leer, das reicht mir bestimmt nicht". Der eine wird von
einem geliebten Menschen zurückgewiesen und rechnet diese
Zurückweisung den Fehlern dieses Menschen zu, während ein
anderer  sie  vielleicht  zum  Anlass  nimmt,  seine  eigenen
Erwartungen in Liebesdingen zu hinterfragen. Wenn mehrere
Menschen ein Ereignis beschreiben, gibt es immer soviele Be-
schreibungen  wie  Personen.  Individuell  kommt  es  für  uns
letztlich auf die Bedeutung einer bestimmten Zeit an - darauf,
was uns diese Zeit im Hinblick auf die weitere Entfaltung un-
seres Selbst bieten kann.
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2022
Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2023
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2024
Jan Feb Mär Apr Mai Jun

                                     Kapitel II

    DIE WICHTIGSTEN THEMEN DES JAHRES

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

Die tonangebende Kraft

Weil  andere  Menschen  so  überaus  wichtig  für  Sie  sind,
könnte sich dieses Jahr als außerordentlich erfüllend und an-
regend  erweisen.  Die  hintergründig  wirksamen  Kräfte  der
kommenden  zwölf  Monate  können  Ihren  Idealismus  an-
stacheln,  Ihr  Herz  öffnen  und  Sie  empfänglicher  für  die
äußere und innerliche Schönheit machen, die Sie umgibt. Ihre
Begegnungen mit anderen verlaufen wahrscheinlich beson-
ders anregend und glücklich, und Sie könnten die Chance ha-
ben, herauszufinden, was Sie von Herzen glücklich macht.
Gleichzeitig müssen Sie vielleicht herausfinden, was Sie un-
glücklich macht, um Ihre persönlichen Werte klarer definie-
ren zu können. Daher müssen Sie sich möglicherweise mit
Beziehungsproblemen wie Rivalität, Eifersucht oder der Not-
wendigkeit,  Kompromisse  zu  schließen,  auseinandersetzen,
was  Ihnen  einiges  Unbehagen  bereiten  könnte.  Aber  auch
wenn solche Erfahrungen manchmal enttäuschend oder des-
illusionierend sind, werden sie sich wahrscheinlich gleichzei-
tig als wertvoll erweisen, weil Sie dadurch die Chance erhal-
ten, sowohl ein stärkeres Selbstwertgefühl als auch tiefere und
erfülltere Beziehungen zu anderen zu entwickeln. Eine beson-
ders harmonische Liebe könnte Ihre Ansichten in bezug auf
die  Natur  des  Menschen  verändern  und  Ihre  angeborene
Fürsorglichkeit  durch  die  Erkenntnis  der  Wichtigkeit  aller
menschlichen Interaktion vertiefen. Auch im kreativen Be-
reich könnte es sich um eine anregende Zeit handeln, da Ihr
Geschmack und Ihr Sinn für Ästhetik sich verfeinern und Sie
sich  zu  Menschen  hingezogen  fühlen,  die  Schönheit  und
Anmut in Ihr Leben bringen. Jedes unglückliche Gefühl, mit
dem Sie sich auseinandersetzen müssen, ist wahrscheinlich zu
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2022
Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2023
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2024
Jan Feb Mär Apr Mai Jun

sr sd G^nD Saturn Opposition Venus

» D]pG prog. Venus Trigon Saturn

Ihrem Besten, weil es dazu dient, Ihnen klarzumachen, was
Sie wirklich brauchen und was Ihnen zusteht, um glücklich
und zufrieden zu sein.

Liebe mit Grenzen

Saturn Opposition Venus
Mitte April 2023

bis Ende Februar 2024

Die gleiche Thematik wird
zusätzlich angezeigt durch:

prog. Venus Trigon Saturn
Anfang Februar 2023

bis Ende Oktober 2024

Emotional gehen Sie jetzt wohl durch eine etwas schwierige
Zeit, weil Sie an einem Punkt stehen, wo Sie ihre Liebes-
ideale besser an die Realität anpassen müssen. Dies bedeutet,
dass  Sie  alte  Einstellungen  sorgfältig  überprüfen  sollten.
Wahrscheinlich erleben Sie einige Verletzungen oder Enttäu-
schungen - sei es durch andere Personen oder durch Kritik
und Herabsetzung, die Sie sich selbst zufügen. Derzeit stehen
Ihre Ideale und Bestrebungen in der Liebe sowie Ihre Vor-
stellungen vom Glück im Widerspruch zur Wirklichkeit und
der  Begrenztheit  der  menschlichen  Natur.  Das  führt  dazu,
dass Sie sich im Stich gelassen, enttäuscht und niedergeschla-
gen fühlen, besonders im Hinblick auf den Glauben an Ihre
Ideale. Sie könnten sich unsicher fühlen oder glauben, dass
Sie nie wieder wirklich glücklich sein werden. Vielleicht deu-
ten Sie das Älterwerden als das Ende allen Glücks und glau-
ben, nun gebe es nicht mehr viel, worauf man sich freuen
könne. Sie könnten jetzt all Ihr Zutrauen in Ihre Fähigkeit,
eine glückliche Beziehung zu erleben, verlieren und sich als
Frau für eine Versagerin halten. Das sind völlig subjektive
Gedanken und Gefühle, die vermutlich nichts mit der Wirk-
lichkeit zu tun haben; doch Ihnen erscheinen sie im Moment
als  sehr  real,  und  Ihre  negative  Selbsteinschätzung  könnte
vorhandene Konflikte oder Stresssituationen noch verschär-
fen.  Wenn  sich  jemand  von  Ihnen  zurückzieht  oder  Sie
ablehnt, bedeutet das nicht, Sie seien es nicht wert, geliebt zu
werden - auch, wenn es Ihnen im Moment so erscheint. Auf-
grund Ihrer Erwartung, dass andere Sie verletzen oder betrü-
gen,  begegnen  Sie  ihnen  vielleicht  mit  Verdächtigungen,
Misstrauen oder Groll, selbst wenn sie es gar nicht verdienen.
Vielleicht erkennen Sie gar nicht, was Sie da tun und merken
nicht, welche Auswirkungen Ihre unbewusste Abwehr und Ihr
Misstrauen auf eine andere Person haben. Auf diese Weise
tragen Sie selbst zu der Einsamkeit bei, die Sie fürchten.

Bevor Sie Menschen, die Sie lieben, mit destruktiver Kritik
überhäufen, sollten sie überprüfen, ob Sie nicht aufgrund Ih-
rer eigenen Unzufriedenheit nörglerisch sind und nicht, weil
andere Sie wirklich enttäuscht haben. Im Moment haben Sie
auch eine Neigung zum Selbstmitleid und glauben, immer die
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2022
Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2023
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2024
Jan Feb Mär Apr Mai Jun

sr sd G^nD Saturn Opposition Venus

» D]pG prog. Venus Trigon Saturn

Gebende zu sein, während die anderen egoistisch und nur um
sich selbst besorgt seien. Sie hatten vermutlich schon früher
die Neigung, in Gekränktheit und Selbstmitleid zu verfallen
und Menschen, die Sie lieben, vor den Kopf zu stoßen, weil
sie Ihnen anscheinend nichts recht machen können. Vielleicht
ist diese Neigung, in der Liebe Vollkommenheit zu erwarten,
ein  instinktiver  Versuch,  Kindheitserfahrungen  des  Ver-
nachlässigtwerdens, der Zurückweisung und der Liebe, die
von  Bedingungen  abhängig  ist,  wiedergutzumachen.  Wenn
Sie jetzt andere für gefühllos halten, könnte dies eine völlig
subjektive und verzerrte Interpretation dessen sein, was Sie
wahrnehmen. Falls Sie eine Trennung oder einen Verlust erle-
ben, weil Ihr Partner, Ihr Geliebter oder ein Kind beschließt,
Sie zu verlassen, sollten Sie die Geschehnisse des letzten Jah-
res sehr sorgfältig prüfen. Vielleicht haben Sie selbst zu die-
sen Schwierigkeiten beigetragen. Möglicherweise versuchen
Sie jetzt, Ihr Unglücklichsein dadurch zu mildern, dass Sie
einen neuen Partner suchen, der Ihnen jene übermenschliche
Hingabe bietet, die Sie derzeit vermutlich suchen. Seien Sie
bei neuen Beziehungen äußerst vorsichtig. Einsamkeit und
Verzweiflung könnten Ihr Urteilsvermögen trüben, so dass
Sie letztlich vielleicht vom Regen in die Traufe kommen. Es
wäre besser, diese Zeit der Einsamkeit zu ertragen, bis Sie
mehr über sich selbst herausgefunden haben. Möglicherweise
müssen  Sie  der  Tatsache  ins  Auge  sehen,  dass  bestimmte
langjährige Beziehungen nicht länger lebensfähig sind. Ach-
ten Sie darauf, nicht anderen die ganze Schuld für Ihre De-
pressionen, Ihr Unglücklichsein und Ihre Isolation zuzuschie-
ben, oder Sie mit Liebesentzug zu bestrafen. Sie sollten jetzt
Ihre Erwartungen an andere noch einmal sorgfältig überden-
ken, denn vielleicht hegen Sie insgeheim ein Vollkommen-
heitsideal, dem keine Beziehung gerechtwerden kann.

Sie könnten jetzt Gelegenheit zur Überprüfung von Bezie-
hungsmustern finden, die bis in Ihre Kindheit zurückreichen.
Auf diese Weise wäre es möglich, alte Verletzungen zu heilen
und  destruktive  Verhaltensweisen  zu  verändern.  Sie  haben
vielleicht das Gefühl verinnerlicht, als Mensch nichts wert zu
sein  und  etwas  tun  zu  müssen,  um  sich  die  Anerkennung
anderer zu verdienen. Dieses tiefe Misstrauen der Liebe und
sich selbst gegenüber entspringt vielleicht einer schwierigen
Familienatmosphäre, die Sie in Ihrer Kindheit erlebten. Mög-
licherweise wiederholen Sie dieses Muster ständig, indem Sie
sich für die Liebe eine Garantie verschaffen wollen. Nun er-
kennen Sie vielleicht, dass weder Sie selbst noch ein anderer
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eine solche Garantieerklärung abgeben kann. Sie haben jetzt
eine große Chance, starre oder überholte Verhaltensmuster
loszuwerden. Dann sind Sie freier, Liebe zu geben oder zu
empfangen, und zwar mit einem echten Menschen anstatt mit
einem Ideal der Vollkommenheit, das nur in Ihrer Phantasie
existiert. Es mag eine schmerzliche Zeit für Sie sein, aber Sie
können jetzt beweisen, was in Ihnen steckt. Versuchen Sie,
Bitterkeit, Zynismus und Selbstmitleid zu vermeiden und hal-
ten Sie Ihren Stolz in Schach. Je größer Ihre Bereitschaft ist,
sich zu verändern, um so glücklicher wird Ihre Zukunft sein.

Im Rampenlicht stehen

prog. Venus Trigon MC
Ende Januar 2023

bis Mitte Oktober 2024

Sie werden in den nächsten Monaten in gesellschaftlicher und
beruflicher Hinsicht viel Unterstützung erfahren. Wenn Sie
sich eine größere Anerkennung Ihrer Fähigkeiten gewünscht
haben, dann werden Sie sie vermutlich bekommen. Sie sind
auch zuversichtlich und selbstsicher im Hinblick auf das, was
Sie der Welt zu bieten haben. Beziehungen mit anderen ver-
laufen harmonisch und sind erfüllend, weil es Ihnen gelingt,
Ihre Vorstellungskraft mit Einfühlsamkeit anderen gegenüber
und der Fähigkeit, in einem Team oder einer Gruppe koopera-
tiv zu sein, zu kombinieren.

Sie werden auch merken, dass die Art, wie Sie sich geben,
und die Weise, in der andere Sie sehen, momentan sehr ange-
nehm und stimmig sind und zu dem Menschen passen, als den
Sie sich selbst kennen. Weil Sie sich zusammen mit anderen
echt und entspannt fühlen, ist die Rolle, die Sie bei der Arbeit
und in der Gesellschaft spielen, anpassungsfähiger und weni-
ger beschränkend, als sie es in der Vergangenheit war. Sie
empfinden sich als attraktiver und sind sich der Tatsache, dass
Sie auf andere anziehend wirken, sicherer, und das spiegelt
eine glückliche Phase in Ihrem Leben sowohl in bestehenden
wie in neuen Beziehungen wider, weil Sie sich und anderen
vertrauen können und an das Gute im Menschen glauben. Sie
sind im Einklang mit der Welt und zufrieden, dass Sie das Le-
ben leben, das Sie sich selbst geschaffen haben. Diese Hal-
tung innerlicher Harmonie zieht viel Gutes an, in materieller
wie in kreativer Hinsicht, und Sie müssen nicht darum kämp-
fen, sondern erhalten es als Belohnung für den guten und
großzügigen Umgang mit anderen. Aber die angenehmen Sei-
ten dieses Zeitraums sind keine Geschenke - Sie haben sich
dieses günstige Schicksal verdient.
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                                              - - -

Eine zweite grundlegende Kraft

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

Da Sie von Natur aus diszipliniert sind, mit beiden Beinen auf
dem Boden der Realität stehen und die Gesetze der materiel-
len  Welt,  in  der  Sie  leben,  respektieren,  werden  gewisse
Erfahrungen, die Sie in den nächsten zwölf Monaten machen,
sich wahrscheinlich als dauerhaft lohnend und produktiv für
Sie erweisen - auch wenn Sie manche Einschränkung hinneh-
men müssen. Sie haben keine Angst vor schwerer Arbeit, die
vielleicht von Ihnen verlangt wird, und Sie sind zäh genug,
um Einsamkeit zu ertragen, ohne wie ein Häufchen Elend
herumzulaufen, das vor Selbstmitleid vergeht. Die Einsamkeit
während dieser Zeit ist wahrscheinlich eher eine Empfindung
und nicht so sehr ein wirklicher Mangel an Freunden und
Bekannten, aber sie könnte Ihre Stimmung dennoch von Zeit
zu Zeit beeinflussen. Materielle Verpflichtungen nehmen ei-
nen Großteil Ihrer Zeit in Anspruch, und Sie verspüren den
starken Drang, etwas aufzubauen, das für Jahre Bestand hat.
Je mehr Energie und Disziplin Sie in solide Projekte investie-
ren, desto besser werden Sie die Kräfte dieser Phase für sich
nutzen können. Sie wirken auf die Menschen in Ihrer Umge-
bung eventuell ein wenig düster oder humorlos, aber wahr-
scheinlich ist Ihr Humor zur Zeit nur etwas schwarz einge-
färbt,  und  Sie  sehen  deshalb  die  Ironie  in  allem,  was  ge-
schieht. Es macht nichts, wenn Ihre Wahrnehmungen zur Zeit
ein bisschen düster sind. Auch wenn andere die Absurdität
des Lebens nicht wahrnehmen, Sie können das durchaus. Sie
müssen sich in den nächsten Monaten vielleicht einigen gro-
ßen Herausforderungen stellen und schwierige Entscheidun-
gen treffen. Doch Ihr angeborener gesunder Menschenver-
stand und Ihr Wille, die Verantwortung für Ihr Leben selbst
zu tragen, werden Ihnen helfen, vernünftig und intelligent zu
entscheiden und die Konsequenzen klaglos hinzunehmen.
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Schwerwiegende Gedanken

Saturn Opposition Merkur
Anfang Februar 2023

bis Mitte Dezember 2023

Wahrscheinlich sind Ihre Gedanken in dieser Zeit düsterer
und ernsthafter als gewöhnlich. Achten Sie darauf, sich von
negativen Gedanken nicht niederdrücken zu lassen, denn Sie
bemerken im Leben und in Ihren Mitmenschen jetzt eher die
Probleme und Schwierigkeiten und ignorieren dabei die Freu-
den und Vorzüge. Sie mögen sich dessen nicht bewusst sein,
aber andere könnten Ihnen sagen, wie kritisch und besorgt Sie
manchmal klingen. Vielleicht werden Sie jetzt durch einen
äußeren Druck gezwungen, das Leben realistischer zu sehen
und mehr auf die täglichen Pflichten zu achten. Dadurch ste-
hen Sie fester auf dem Boden der Tatsachen. Um aus dieser
Zeit das Beste zu machen, sollten Sie sich vor sowohl vor
ständiger Besorgtheit und Selbstkritik als auch vor dem passi-
ven Erwarten von Fehlschlägen hüten. Vielleicht fühlen Sie
sich  im  Moment  besonders  isoliert  und  sind  unfähig,  mit
Freunden  und  Kollegen  zu  kommunizieren.  Ihre  Weltan-
schauung wird jetzt in Frage gestellt, sei es aufgrund Ihres
inneren Entwicklungsprozesses oder durch andere Menschen.
Das gibt Ihnen jedoch die Möglichkeit, Ihre Überzeugungen
genauer zu bestimmen. Sie sollten sich aber davor hüten, alle
Menschen und Dinge, die Ihnen bisher wertvoll erschienen,
total abzulehnen, nur weil Sie sich Ihrer Illusionen beraubt
fühlen. Sie sind im Moment leicht zu kränken, überempfind-
lich und ziemlich unversöhnlich. Das macht es Ihnen schwer,
die erforderliche Flexibilität zu erreichen, um sich Ihre wah-
ren  Überzeugungen  zu  bewahren  und  gleichzeitig  zu  er-
kennen, in welchen Bereichen Sie Ihre Einstellung verändern
sollten.

Weil Ihre Ansichten sich wandeln, könnten Sie die Kommuni-
kation mit anderen als schwierig empfinden. Vielleicht möch-
ten  Sie  bestimmte  Beziehungen,  in  denen  unterschiedliche
Ansichten   aufgetreten   sind,   auflösen.   Andere   Menschen
könnten Sie ausschließen oder Ihre Einstellung und die Werte,
die Sie zu vermitteln suchen, ablehnen. Wenn Sie versuchen,
sich nahestehenden Menschen gegenüber auszudrücken, füh-
len Sie sich vielleicht missverstanden. Einige dieser Empfin-
dungen könnten ihre Ursache in Ihrer Kritiksucht und Negati-
vität haben. Manche spiegeln vielleicht die Tatsache wider,
dass Sie sich derzeit sehr ernsthaft mit der Welt auseinander-
setzen und für eine unbeständige, unklare oder alberne Ein-
stellung kein Verständnis haben. Es könnte an der Zeit sein,
dass bestimmte Beziehungen zu Ende gehen, aber es ist wich-
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tig, dass Sie dieses Ende nicht mit bitteren Worten und Streit-
ereien herbeiführen, die keine Versöhnung mehr zulassen. Sie
mögen sich im Moment unverstanden fühlen, aber genauso
schwer fällt es Ihnen, zu verstehen, was andere sagen wollen.
Sie halten andere Menschen vielleicht für kritischer, negativer
oder unbeugsamer, als sie tatsächlich sind. Sie durchlaufen
jetzt eine Zeit des ernsthaften Nachdenkens, der sorgfältigen
Überprüfung Ihrer Ziele und der Festigung Ihrer Talente und
Fähigkeiten.  Wenn  Sie  auf  diese  Weise  arbeiten,  unnötige
Selbstbeschuldigungen, negatives Denken und Groll über das
scheinbare Unverständnis anderer Menschen vermeiden, dann
werden Sie aus dieser Zeit mit einer gesünderen, vernünftige-
ren und ehrlicheren Einstellung gegenüber den Menschen und
dem Leben an sich hervorgehen.

Ideale in die Praxis umsetzen

Saturn Trigon Jupiter
Ein auslaufender Transit,

von Anfang März 2022 an, noch
bis Mitte Januar 2023

Die gleiche Thematik wird
zusätzlich angezeigt durch:

Jupiter Sextil Saturn
Ende Juli 2023

bis Anfang April 2024

Derzeit besteht eine außerordentliche Übereinstimmung zwi-
schen Ihren Bestrebungen und Ihrer Anerkennung von Gren-
zen. Das bedeutet, Ihre Lebenseinstellung ist gleichermaßen
optimistisch und realistisch. Ihre Zukunftspläne entsprechen
dem, was tatsächlich erreichbar ist und nicht irgendwelchen
idealistischen Hoffnungen. In Ihrer Bereitschaft, schwer zu
arbeiten und sich einzusetzen, spiegelt sich ein begeistertes
Engagement und die Überzeugung wider, dass die Zukunft
gesichert und materiell lohnend sein wird. Ihre philosophi-
schen und spirituellen Überzeugungen dürften ebenfalls aus-
gewogen und vernünftig sein, denn Sie blicken zum Himmel
empor ohne dabei die Erde aus den Augen zu verlieren. Viel-
leicht  hatten  Sie  bisher  einen  Hang  entweder  zu  über-
triebenem  Zynismus  oder  zu  übertriebenem  Mystizismus  -
beide Extreme dürften Ihnen jetzt als wenig anziehend er-
scheinen.  Dieser  Zeitabschnitt  wird  wohl  nicht  besonders
dramatisch  verlaufen,  ist  aber  äußerst  wichtig.  Sie  können
jetzt mit der Welt und mit Ihren eigenen Grenzen ins reine
kommen, ohne Ihre Visionen und Träume oder die Hoffnung
auf zukünftige Möglichkeiten aufzuopfern. Vermutlich hatten
Sie in der Vergangenheit den Hang, zwischen allzugroßem
Optimismus  und  tiefstem  Pessimismus  hin-  und  herzupen-
deln.  Vielleicht  neigen  Sie  von  Natur  aus  dazu,  gute  wie
schlechte Erfahrungen zu übertreiben und ihnen eine Bedeu-
tung zuzumessen, die sie eigentlich gar nicht haben. Im Mo-
ment wäre es das Beste, den goldenen Mittelweg zu finden,
der Ihnen ermöglicht, auf das Leben mit mehr Heiterkeit und
größerer Unabhängigkeit zu reagieren.
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Sie können jetzt viele Vorteile genießen, wenn Sie reisen,
Dinge erforschen und erkunden sowie Ihre formelle Ausbil-
dung weiterführen. Ihre vielleicht allzu intuitive Annäherung
an das Leben könnte vielleicht etwas abgeschwächt werden,
z. B. durch den Einsatz von Unterscheidungsvermögen, durch
geistige Disziplin, die Anerkennung von Fakten und die Wür-
digung des rationalen Denkens. Zur Zeit dürften sich Ihre
Ahnungen  als  überaus  zuverlässig  erweisen,  besonders  in
praktischen Dingen. Sie können also geschickte Investitionen
tätigen  und  hinsichtlich  Ihrer  materiellen  Angelegenheiten
kluge Entscheidungen treffen. Im kreativen Bereich entde-
cken Sie vielleicht eine Verbesserung Ihrer Fähigkeiten und
Techniken, weil Sie die Geduld haben, Ihre Erzeugnisse sorg-
sam auszuarbeiten und ihnen den letzten Schliff zu geben.
Diese Zeit könnte höchst produktiv, wenngleich nicht sehr
aufregend  sein;  Sie  nutzen  sie  am  besten,  indem  Sie  sich
praktischen Aktivitäten und Projekten widmen. Was immer
Sie jetzt zu erreichen suchen, werden Sie vermutlich auch be-
kommen. Deshalb sollten Sie jetzt handeln, anstatt zufrieden
die Hände in den Schoß zu legen. Im Moment werden Sie mit
dem praktischen Leben vermutlich recht gut fertig, ohne dabei
an Phantasie, Enthusiasmus und Originalität einzubüßen.

                                              - - -

                                    Kapitel III

                  WICHTIGE THEMEN IN DEN
        VERSCHIEDENEN LEBENSBEREICHEN

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

16jap1.2023  as.6212.502-6



JAHRESANALYSE von LIZ GREENE für  Joanne K. Rowling

2022
Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2023
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2024
Jan Feb Mär Apr Mai Jun

« sr sd sr sd
 H^pB Uranus Trigon Mond

                          1.  Der Gefühlsbereich

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

Ein Zimmer mit Aussicht

Uranus Trigon Mond
Ende Juni 2022

bis Mitte April 2024

Sie fühlen sich zur Zeit vielleicht emotional ziemlich unab-
hängig und sind wahrscheinlich in der Lage, einen Schritt zu-
rückzutreten und Ihr Privatleben nüchtern und objektiv zu be-
trachten. Es ist auch möglich, dass Sie sich nach mehr Frei-
heit  innerhalb  Ihrer  persönlichen  Beziehungen  sehnen  und
sich wünschen, emotionalen Abstand zu gewissen Mitglie-
dern Ihrer Familie oder Ihrer gesellschaftlichen Gruppe zu ge-
winnen. Dieser Prozess der Selbstabgrenzung ist aber höchst-
wahrscheinlich nicht drastisch oder schmerzlich. Er ist eher
ein ruhiges Loslassen, das Ihre Fähigkeit widerspiegelt, sich
auf  Ihre  eigenen  inneren  Ressourcen  zurückzuziehen,  statt
sich auf andere zu verlassen, um emotionale Sicherheit zu er-
langen. Sie erfahren vielleicht auch ein Erwachen von Geist
und Seele, das Ihnen auf seine Weise den Trost und die Stabi-
lität  vermittelt,  die  Sie  zuvor  nur  aus  engen  emotionalen
Bindungen zu anderen bezogen haben. Kurz gesagt sind Sie
wahrscheinlich in der Lage, mit anderen toleranter und unbe-
lasteter umzugehen, weil Sie von ihnen nicht mehr so viel
brauchen. Das bedeutet, dass ein starkes Element der Freund-
schaft in Ihr Privatleben Einzug hält, nicht nur in bestehenden
Verbindungen,  sondern  auch  in  Form  neuer  Kontakte  -
romantisch oder nicht - die intellektuell anregend, unkonven-
tionell und aufregend sind.

Sie möchten vielleicht Veränderungen vornehmen, die Ihnen
mehr  Freiheit  lassen,  die  geistige  Ebene  zu  erkunden  und
neue kreative Potentiale zu entwickeln. Sie sind im Moment
wahrscheinlich ruhelos und langweilen sich schnell. Es han-
delt sich um eine ausgezeichnete Zeit, sich von Unordnung in
Ihrem Leben zu befreien, sowohl wörtlich als auch bildlich
gesprochen. Sie sind wahrscheinlich in der Lage, dies auf
harmonische und faire Weise zu tun, und bekommen dadurch
Hilfe und Ermutigung von anderen, anstatt Widerstand oder

17jap1.2023  as.6212.502-6



JAHRESANALYSE von LIZ GREENE für  Joanne K. Rowling

2022
Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2023
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2024
Jan Feb Mär Apr Mai Jun

« sr sd sr sd
 H^pB Uranus Trigon Mond

sr sd F^nD] Jupiter Opposition prog. Venus

sr sd F^pD Jupiter Trigon Venus

Spannungen zu erzeugen. Sie haben schon immer von Zeit zu
Zeit das Bedürfnis gehabt, eine Art emotionalen "Frühjahrs-
putz" vorzunehmen, auch wenn es in der Vergangenheit Kon-
flikte zwischen Ihrem Sicherheitsbedürfnis und dem Wunsch
nach  Veränderung  und  mehr  Raum  zum  Atmen  gab,  was
diese Bemühungen schwierig gestaltet hat. Im Moment brau-
chen  Sie  wahrscheinlich  eine  gründliche  Überholung  Ihrer
Gewohnheiten  und  Ihres  Lebensstils,  und  Sie  sind  wahr-
scheinlich  in  der  Lage,  diese  Veränderungen  mit  einem
Minimum an Ängsten und Konflikten durchzuführen. Täg-
liche Routinen erscheinen Ihnen zur Zeit einschränkend und
erdrückend und müssen grundlegend verändert werden. Ihre
Ernährung und sportlichen Aktivitäten müssen genau über-
dacht werden; sogar Ihr persönliches Image und Ihr Aussehen
scheinen Ihnen nach Veränderung zu drängen. Öffnen Sie das
Fenster und lassen Sie einen frischen Wind hereinwehen. Es
könnte sich um eine positive und anregende Zeit handeln, in
der Sie mehr als sonst in der Lage sind, Ihr Leben aus der
richtigen Perspektive zu betrachten und ohne Bitterkeit zu er-
kennen, in welchen Bereichen Veränderungen längst überfäl-
lig sind.

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

Überschwenglichkeit

Jupiter Opposition prog. Venus
Ende Juli 2023

bis Anfang April 2024

Die gleiche Thematik wird
zusätzlich angezeigt durch:

Jupiter Trigon Venus
Anfang Juni 2023

bis Mitte Februar 2024

Wahrscheinlich sind Sie jetzt in der Stimmung für Liebes-
abenteuer und emotionale Anregungen, und in Ihrem Alltag
und in der Art, wie Sie Ihre persönlichen Ziele verfolgen, ge-
hen Sie vermutlich ziemlich nachsichtig mit sich selbst um.
Derzeit ändert sich Ihr Wertesystem, und damit ändern sich
auch Ihre Liebesideale, und das macht Sie vielleicht unzufrie-
den und hungrig auf besonders dramatische Erfahrungen von
der  Art  des  "es-muss-noch-mehr-als-das-im-Leben-geben",
wodurch Ihr Leben Dramatik und Sinn erfährt. Möglicher-
weise beginnen Sie zu diesem Zeitpunkt eine neue Beziehung,
die die notwendige Aufregung in Ihr Leben bringt und Ihnen
zumindest eine Zeitlang das Gefühl gibt, dass Ihr Leben eine
höhere Bedeutung und einen größeren Sinn hat. Aber so be-
geistert Sie jetzt auch sein mögen, versuchen Sie, mit beiden
Beinen fest auf der Erde zu bleiben. Zwar könnten sich neue
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Kontakte, die Sie jetzt knüpfen, als stimulierend und vielver-
sprechend herausstellen, jedoch könnte es auch sein, dass sie
langfristig keinen Bestand haben. Wahrscheinlich wäre es da-
her sehr unklug, eine bestehende Beziehung aufs Spiel zu set-
zen, weil Sie sich emotional gerade einmal recht angeregt
fühlen. Sie selbst machen gerade einen Wandel durch, und
deshalb könnten Sie sich eher zu denjenigen Menschen hinge-
zogen fühlen, die Ihnen Gelegenheiten zum Wachstum bieten,
als zu anderen, die sich langfristig darauf beziehen wollen,
wer Sie wirklich sind und was Sie zutiefst brauchen. Genie-
ßen Sie jetzt jede Liebes-, Geschäfts- oder freundschaftliche
Begegnung. Aber hüten Sie sich davor, Verpflichtungen ein-
zugehen, die Ihnen bald schon zur Last werden könnten.

Es ist eher unwahrscheinlich, dass Sie im Moment eine Mög-
lichkeit zu Spaß und Vergnügen ungenützt vorüberziehen las-
sen. Daran gibt es auch nichts auszusetzen, außer dass Sie zur
Zeit vielleicht zu viel essen oder trinken oder zuviel Zeit mit
Dingen verbringen, auf die Sie in ein paar Wochen mit Er-
staunen blicken und sich fragen, warum um Himmels willen
Sie  diese  so  unbedingt  brauchten.  Solche  Übertreibungen
werden Sie aber wahrscheinlich nicht allzu viel kosten, es sei
denn, sie sind mit Enttäuschung oder Unaufrichtigkeit ver-
bunden. Wenn Sie unklar entweder mit Geld oder mit den Ge-
fühlen  anderer  Menschen  herumspielen,  werden  Sie  sich
wahrscheinlich  ins  eigene  Fleisch  schneiden.  Letztendlich
könnte Sie dies teurer zu stehen kommen, als Sie sich das vor-
gestellt hatten. Wägen Sie ab, bevor Sie in Aktion treten. Und
behalten Sie mögliche Konsequenzen im Auge. Versprechen
Sie nur, was Sie auch einlösen können und wollen und versu-
chen Sie, Ihre Exzesse in vernünftigen Grenzen zu halten.
Wenn Sie in Ihrem Leben keine Gelegenheit finden können,
um Ihren Träumen auf ausgeglichene Art nachzugehen, dann
sollten Sie eine Möglichkeit suchen, wie Sie diese durch ein
kreatives Medium ausdrücken können. Dies könnte eine aus-
gezeichnete Zeit für Theater, Musik und andere Kunstrichtun-
gen sein, und zwar nicht nur als Beobachterin, sondern als ak-
tive Darstellerin im Laienbereich oder auf beruflicher Ebene.
Denn  Sie  suchen  wahrscheinlich  nicht  so  sehr  die  voll-
kommene Liebesbeziehung, sondern eher den Energieschub
und die Phantasie, die jeden Kontakt mit der Welt der Mythen
begleiten. Um diesen Kontakt herzustellen, sollten Sie weder
die Sicherheit einer festen Beziehung noch Geld aufs Spiel
setzen.
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Wertewandel in der Liebe

Uranus Opposition prog. Venus
Mitte Juli 2020

bis Mitte April 2023

Es handelt sich jetzt um eine Zeit der Veränderungen und des
Aufruhrs in Ihrem Privatleben. Es gibt in Ihnen im Moment
einen tiefgehenden Konflikt zwischen Ihrem Wunsch nach
einer Beziehung und Ihrem Freiheitsdrang. Auch wenn Sie
sich dessen nicht bewusst sind, spiegelt dieser Konflikt mög-
licherweise Spannungen zwischen Ihnen und Ihrem Partner
oder in einer neuen Beziehung, die Sie jetzt eingehen, wider.
Ihre Wertvorstellungen und auch Ihre Ideale in bezug auf die
Liebe werden in Frage gestellt. Die Herausforderung kommt
vielleicht von einem Menschen, der Ihnen nahesteht und eine
Trennung einläutet oder mehr Freiraum innerhalb der Bezie-
hung fordert. Vielleicht kommt sie auch aus Ihnen, weil Sie
sich verkrampft und eingeengt fühlen und mehr Raum zum
Atmen brauchen. Ob der Auslöser für die Ereignisse Ihr eige-
ner Wunsch ist oder der eines anderen, das Ergebnis ist in
jedem Fall eine spannungsreiche und schwierige Zeit inner-
halb  Ihrer  engen  Beziehungen.  Auf  einer  tiefer  liegenden
Ebene müssen Sie vielleicht Ihre eigenen Einstellungen än-
dern. Versuchen Sie, herauszufinden, in welcher Weise Sie
bestimmte Strukturen in Ihrem Privatleben geschaffen haben,
die auf überholten Werten basieren und die jetzt nicht mehr in
Ihr Leben passen, weil Sie ihnen entwachsen sind.

Sie neigen in engen Beziehungen dazu, eine weltanschauliche
und spirituelle Seelenverwandschaft zu suchen, und Sie müs-
sen jetzt vielleicht entdecken, dass diese Einstellung entweder
radikal verändert oder auf völlig andere Weise zum Ausdruck
gebracht werden muss. Etwas in Ihnen ist vielleicht in bezug
auf die Erwartungen, die Sie an Ihren Partner stellen, zu starr
und unflexibel geworden. Möglicherweise haben Sie auch Ihr
eigenes Bedürfnis, Ihre Unabhängigkeit innerhalb der Bezie-
hung zu behalten, nicht anerkannt. Flexibilität und die Fähig-
keit, trotz Nähe ein eigenständiges Individuum zu bleiben,
sind  Eigenschaften,  die  Sie  jetzt  weiterentwickeln  müssen.
Dieser Prozess kollidiert wahrscheinlich mit den Strukturen,
die  Sie  sich  aufgebaut  haben,  und  mit  der  "heimlichen
Prioritätenliste", die Sie mit den Menschen, die Sie lieben, in
der  Vergangenheit  ausgehandelt  haben.  Sie  haben  wahr-
scheinlich schon oft den Konflikt zwischen Ihrem Bedürfnis
nach Kameradschaft und dem Wunsch nach Freiheit verspürt,
und er hat in der Vergangenheit oft Spannungen verursacht
oder  sogar  zu  Trennungen  geführt.  Versuchen  Sie,  beide
Bedürfnisse in sich anzuerkennen, anstatt zu glauben, dass Sie
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 B]oA prog. Mond Quadrat Sonne

das eine wollen und Ihr Partner das andere. Bevor Sie blind
und impulsiv auf Stress in Ihrem Privatleben reagieren, soll-
ten Sie versuchen, herauszufinden, welche Ihrer Einstellungen
und Werte wachsen und sich entwickeln müssen. Sie können
vielleicht  eine  Trennung  nicht  verhindern,  wenn  sich  eine
Beziehung als wirklich nicht mehr tragbar erweist. Aber Sie
können in einer soliden Partnerschaft, die jetzt eine Zeit der
Anspannung   erlebt,   positive   Veränderungen   vornehmen.
Wenn Sie doch eine von Ihnen nicht gewünschte Trennung
erleben, erkennen Sie vielleicht trotz Ihrer Traurigkeit, dass
auch Sie die Freiheit brauchen, die Ihnen jetzt gegen Ihren
Willen gewährt wird.

Möglicherweise versuchen Sie, den Spannungen dieser Phase
zu entfliehen, indem Sie eine neue Beziehung eingehen, die
mehr  Freiheit  und  Aufregung  verspricht.  Seien  Sie  jedoch
sehr vorsichtig, wenn Sie sich in dieser Phase vorschnell auf
eine neue Verbindung festlegen wollen. Berücksichtigen Sie
auch die Auswirkungen, die Ihr Handeln auf eine bestehende
Partnerschaft  hat.  Tief  in  Ihnen  kämpfen  Sie  darum,  Ihre
Ansichten zu verändern. Dadurch wählen Sie jetzt möglicher-
weise einen Partner, der zwar als Katalysator für die Freiset-
zung schlummernder Potentiale dient, Ihnen aber langfristig
keine Beständigkeit zu bieten hat. Es handelt sich um eine
kreative und transformative Zeit, solange Sie wissen, was Sie
tun. Seien Sie nicht überrascht, wenn Sie sich zu einem Men-
schen hingezogen fühlen, der schon anderweitig gebunden ist
oder der Ihnen aus emotionalen oder praktischen Gründen
keine langfristige Beziehung anzubieten hat. Vielleicht brau-
chen Sie gar keinen neuen Partner, sondern ein neues Ver-
ständnis von der Liebe. Wenn das der Fall ist, wäre es klüger,
an dem zu arbeiten, was in bestehenden Beziehungen verän-
dert werden muss, damit Sie nicht impulsiv eine Partnerschaft
zerstören, was Ihnen dann später sehr leid tun würde.

Konflikt und Spannung

prog. Mond Quadrat Sonne
Anfang Oktober 2023

bis Ende November 2023

Sie befinden sich wahrscheinlich in einem Zustand der Un-
ruhe. Sie sind sich Ihrer selbst als ein von anderen getrenntes
Individuum  bewusst,  doch  diesem  Bewusstsein  steht  Ihr
Bedürfnis nach Harmonie und Nähe gegenüber. Daher neigen
Sie dazu, Ihre Gedanken, Gefühle und Wünsche energisch
oder sogar aggressiv zur Geltung zu bringen. Gleichzeitig ver-
suchen Sie angestrengt, die Bedürfnisse anderer zu erfüllen.
Doch wie sehr Sie auch wünschen mögen, anderen zu gefal-
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« sd  I^mN Neptun Konjunktion Chiron

len, am meisten brauchen Sie zur Zeit Selbstbestätigung. Da-
zu müssen Sie sich nicht auf irgendeine destruktiv-egoistische
Weise behaupten. Seien Sie einfach ganz Sie selbst; Sie stel-
len eine Persönlichkeit in einem bestimmten Stadium Ihres
Lebens dar und bringen die von Ihnen entwickelten Talente
und Fähigkeiten zum Ausdruck. Ihr Selbstgefühl stand immer
in engem Zusammenhang mit Ihrer gesellschaftlichen Stel-
lung  und  dem  Gefühl,  Ihre  Ziele  erreicht  und  sich  in  der
Öffentlichkeit einen Namen gemacht zu haben - und sei es
nur im kleinen Rahmen. Derzeit sind Sie sich vielleicht stär-
ker als je zuvor bewusst, dass Sie etwas Einzigartiges leisten
können und dass Sie Respekt und die Anerkennung von ande-
ren brauchen und verdienen. Möglicherweise lernen Sie jetzt
Menschen kennen, die dieses Selbstbewusstsein auf irgend-
eine Weise verkörpern. Es ist jedoch anzunehmen, dass der
Reiz ambivalent ist und aus einer merkwürdigen Mischung
von Faszination und Verdruss besteht. Das bedeutet nicht,
dass diese Beziehungen schlecht oder nicht authentisch sind.
Aber für Sie ist es jetzt wichtiger, Ihre eigenen, besonderen
Fähigkeiten umzusetzen, anstatt zum treuen Anhänger einer
charismatischen  oder  begabten  Persönlichkeit  zu  werden.
Trotz  Spannungen  und  Unbehagen  können  Sie  jetzt  neues
Vertrauen in sich selbst und das, was Sie zu bieten haben, ge-
winnen. Sie sollten diese Gefühle nutzen und Ihre kreativen
Fähigkeiten so weit wie möglich entfalten. Vielleicht entde-
cken Sie jetzt schöpferische Ausdrucksmöglichkeiten, die Ih-
nen neu sind oder die Sie bisher nie probiert haben, weil
andere Ihre emotionale Zuwendung, Zeit und Energie in An-
spruch nahmen. Diese Zeit könnte auf Grund innerer Kon-
flikte emotional unangenehm sein, aber sie ist bedeutungsvoll.
Sie erfassen jetzt nämlich nicht nur intellektuell sondern auch
gefühlsmäßig die Grundzüge Ihrer einzigartigen Persönlich-
keit und entwickeln eine größere Zielstrebigkeit. Dies hilft
Ihnen, Ihre Individualität im Leben voll zum Ausdruck zu
bringen.

Die Traurigkeit des Lebens empfinden

Neptun Konjunktion Chiron
Ein auslaufender Transit,

von Ende April 2020 an, noch
bis Mitte Februar 2023

Dies dürfte eine Zeit sein, in der Sie anderen gegenüber unge-
wöhnlich viel Mitgefühl empfinden. Sie werden sich nicht nur
Ihrer Fehlschläge und Verletzungen bewusst, sondern auch
die  allgemeinen  Ungerechtigkeiten  des  Lebens  erkennen.
Möglicherweise werden diese Empfindungen von Ereignissen
im Bereich Ihres körperlichen Wohlbefindens und Ihres All-
tagslebens ausgelöst. Sorgen über Ihre Gesundheit oder Unru-
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hen am Arbeitsplatz geben Ihnen vielleicht das Gefühl, die
Außenwelt nicht mehr beherrschen zu können. Vielleicht füh-
len Sie sich jetzt bedrückt, abgelehnt, übersehen oder gequält,
ohne  dass  es  dafür  einen  äußeren  Grund  geben  muss.  Sie
können sich auch sehr unzulänglich fühlen oder sogar voller
Wut sein. Das mag auch ohne einen erkennbaren Auslöser ge-
schehen, weil Sie jetzt für solche Empfindungen besonders
anfällig sind. Ereignisse, denen an sich keine große Bedeu-
tung zukommt, haben im Moment die Macht, Sie äußerst ver-
letzbar und unsicher zu machen. Sie haben das starke Empfin-
den, dass das Leben Ihnen Wunden schlägt.

Auch wenn Sie jetzt unglücklich oder niedergeschlagen sind,
könnte  Ihnen  das  Wissen  um  den  wichtigen  innerlichen
Prozess, den Sie jetzt durchlaufen, dabei helfen, mit einer
schwierigen Stimmung oder Situation besser fertigzuwerden.
Sie stehen zur Zeit in enger Verbindung mit Verletzungen aus
der Vergangenheit, und das gegenwärtige Gefühl der Selbst-
verachtung ist vermutlich nur die letzte einer weit zurück-
reichenden, langen Reihe schmerzlicher Erfahrungen. Mögli-
cherweise tragen Sie noch aus Kindertagen einen tiefen Groll
oder das Gefühl, eine Versagerin zu sein, mit sich herum, weil
Sie  die  ungerechte  Behandlung  durch  das  Leben  oder  die
Menschen  nie  verwunden  haben.  Vielleicht  empfinden  Sie
jetzt eine tiefe Verbitterung und alten Groll und projizieren
diese Gefühle auf Ihre gegenwärtige Situation. Wenn das zu-
trifft, müssen Sie die Vergangenheit loslassen und aufhören,
Ihren Kummer zu nähren; vielleicht müssen Sie auch anderen
und sich selbst vergeben. Ihre Verletztheit und Ihre Abwehr
gegen dieses Gefühl könnten Ihre Weiterentwicklung behin-
dern. Wahrscheinlich erlebten Sie schon früher - möglicher-
weise bereits viele Male - diese quälende Stimmung und ken-
nen diese Gefühle der Resignation, des Grolls, der Wut oder
der Ungerechtigkeit. Sie müssen jedoch nicht darin verharren
oder Ihr Unglück ständig wiederholen. Es gibt kein Patent-
rezept  gegen  den  Schmerz,  der  Situationen  in  der  frühen
Kindheit entstammt, in denen man Ihnen wehgetan hat. Das
geschah vermutlich nicht aus Bösartigkeit, sondern infolge
grundlegender Mängel in der menschlichen Natur und in der
Gesellschaft. Sie sollten untersuchen, ob dieser Kummer Sie
in späteren Situationen veranlasst hat, sich selbst zum Opfer
zu machen, weil Sie annahmen, man würde wieder auf die-
selbe Weise mit Ihnen verfahren. Versuchen Sie, eine ge-
lassenere Einstellung zu finden und sich von Ihrem verletzten
Stolz und Ihrer Demütigung zu distanzieren. Akzeptieren Sie,
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 J^oB] Pluto Quadrat prog. Mond

dass sich früher oder später jeder Mensch im Netz menschli-
cher Verwirrtheit verfängt und Fehler macht. Wenn Sie mehr
Abstand gewinnen, verlieren Sie einen Teil Ihres Misstrauens
und nehmen nicht immer gleich an, dass andere Ihnen scha-
den wollen. Sie haben jetzt eine Gelegenheit, alte Verletzun-
gen zu heilen - nicht, indem Sie das Vergangene ungeschehen
machen, sondern indem Sie eine andere Haltung einnehmen.
Es ist eine Kunst, Dinge, die nicht geändert werden können,
in  Würde  hinzunehmen  -  ohne  in  Selbstmitleid  oder  eine
Märtyrerhaltung  zu  verfallen.  Was  immer  auch  geschehen
mag,  versuchen  Sie,  es  von  einem  umfassenden  und  un-
persönlichen Standpunkt aus zu sehen. Tun Sie alles Nötige,
um sich zu schützen oder zu verteidigen, falls dies erforder-
lich ist; aber vermeiden Sie diesen endlosen Kreislauf von
Schmerz und Vergeltung, der die Ursache für so viele Ge-
schehnisse ist, die wir als ungerecht empfinden, oder lösen
Sie sich aus ihm.

Turbulenzen im Gefühlsleben

Pluto Quadrat prog. Mond
Anfang November 2022

bis Ende Mai 2023

Möglicherweise erleben Sie in diesem Zeitraum eine Menge
emotionaler Turbulenzen. Machtvolle Gefühle und Instinkte
werden in Ihnen angesprochen, die Sie vielleicht beunruhigen
oder bedrohen. Sie bemerken möglicherweise zwingende Ge-
fühle, die bei Ihnen den Eindruck entstehen lassen, dass etwas
Schicksalhaftes in Ihrem Leben am Werk ist. "Schicksal" im
Sinne   einer   unpersönlichen   Kraft   oder   Macht,   die   die
Ereignisse bestimmt, ist jedoch nicht gemeint. Es geht um
tiefverwurzelte Muster Ihrer Kindheit und Ihres Familienhin-
tergrundes, die unter der Oberfläche Ihres Bewusstseins am
Werk sind, und Sie sind wahrscheinlich mit einer emotionalen
Situation konfrontiert, die Erinnerungen und Erfahrungen aus
Ihrer frühen Kindheit wiederbeleben. Vielleicht müssen Sie
derzeit einen Beziehungskonflikt oder eine Trennung durch-
machen, die beide für das Ende einer bestimmten Phase Ihres
Gefühlslebens und den Beginn einer neuen stehen. Sie könn-
ten auch mit den dunkleren Zügen der menschlichen Natur zu
tun  haben,  was  möglicherweise  Enttäuschung,  Depression
oder Machtlosigkeit bei Ihnen hinterlässt. Sie sind zwar kein
Opfer, fühlen sich jedoch vielleicht momentan gelegentlich
so, als wären Sie eines. Was Sie gewöhnlich von anderen und
vielleicht auch von sich selbst erwarten, könnte derzeit von
Umständen  und  Verhaltensweisen  herausgefordert  werden,
die Sie schwerlich gutheißen.
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Es wäre klug, wenn Sie Beziehungen, die jetzt zu Ende gehen,
auch wirklich hinter sich lassen, anstatt an einer Situation
festzuhalten,  die  vielleicht  nicht  mehr  lebensfähig  ist.  Ihr
Bedürfnis, sich in eine Innenwelt der Phantasie zurückzuzie-
hen,  könnte  sich  momentan  als  schwer  erfüllbar  erweisen.
Vielleicht müssen Sie mehr emotionale Selbstgenügsamkeit
lernen  und  sich  Ihren  tiefer  liegenden  Beweggründen  und
Bedürfnissen stellen. Versuchen Sie, Machtkämpfe mit denje-
nigen, die Ihnen nahestehen, zu vermeiden. Eifersucht, besit-
zergreifendes  Verhalten,  Ärger  und  Boshaftigkeit  sind  de-
struktive Gefühle, die Sie, wenn Sie sie haben, mäßigen müs-
sen, anstatt sie einfach auszuleben. Und es wäre unklug, wenn
Sie versuchten, andere zu beherrschen, um Ihre Sicherheit zu
wahren oder ein Gefühl der Macht wiederherzustellen. Viel-
leicht fühlen Sie sich momentan ziemlich besorgt. Wenn dem
so ist, dann ist das die natürliche Folge von Veränderungen,
die in Ihnen stattfinden. Sie wachsen aus bestimmten Aspek-
ten Ihres psychologischen Erbes heraus, und Sie werden sich
wahrscheinlich viel freier fühlen und spontaner im Umgang
mit anderen Menschen sein, wenn dieser Zeitraum vorüberge-
gangen ist. Sie haben in Ihrem Leben in emotionaler Hinsicht
wahrscheinlich verschiedene Phasen durchgemacht, die sich
deutlich voneinander unterscheiden. Der gegenwärtige Zyklus
ist vielleicht dramatischer als andere, doch der Prozess einer
unumgänglichen inneren Wandlung ist Ihnen schon bekannt.
Was immer Ihre Gefühle sind - versuchen Sie, sie zu mäßi-
gen, anstatt sie zu unterdrücken oder impulsiv auszuleben.
Schauen Sie nach innen, bleiben Sie dabei aber möglichst
objektiv! Sie könnten beträchtliche Einblicke gewinnen, in
welcher Hinsicht Sie zu viel Abhängigkeit zum Ausdruck ge-
bracht haben, möglicherweise auf negative Art oder indem
Sie unbewusst manipulierten. Solche Einblicke können Sie
von Ärger und Verletzungen befreien, die Sie seit langer Zeit
hegen. Auch wenn Sie derzeit ein turbulentes Gefühlsleben
haben - halten Sie Ihre Augen offen und bewahren Sie sich
eine klare Wahrnehmungsweise. Die Weisheit, die Sie sich
jetzt erwerben, kann Ihr Leben vertiefen und bereichern.

                                              - - -
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           2.  Die körperliche und materielle Ebene

Auch Dinge, die Ihren Körper und Ihre materielle Existenz
betreffen,  werden  wahrscheinlich  sehr  wichtig  sein,  und
manche  davon  könnten  sich  im  kommenden  Jahr  als  sehr
schwierig erweisen. Vielleicht stoßen Sie auf Herausforderun-
gen, die dazu führen, dass Sie Ihre Arbeit und Ihren Platz in
der Welt in Frage stellen; Frustrationen - in bezug auf Sie
selbst, auf Geldangelegenheiten, Arbeitgeber und Kollegen -
könnten Ihr Temperament zum Überkochen bringen oder Ih-
nen das unglückliche Gefühl geben, irgendwie versagt zu ha-
ben. Versuchen Sie, sich darauf zu konzentrieren, was Sie aus
solchen  Situationen  lernen  können,  und  worin  Ihr  eigener
Beitrag zu den Schwierigkeiten bestehen mag. Mit Geduld,
Anstrengung und Bewusstheit können Sie materielle Schwie-
rigkeiten zu Gelegenheiten machen, Stärke, Hingabe und Aus-
dauer zu entwickeln. Da diese Eigenschaften hart erarbeitet
sein wollen, werden Sie Ihnen später, wenn die Schwierigkei-
ten   vorüber   sind,   dabei   helfen,   Ihre   Begabungen   und
Fähigkeiten fest in der irdischen Welt zu verankern.

Verfehlte Ziele

Chiron Quadrat MC
Mitte April 2022

bis Mitte März 2024

Von ihnen wird jetzt verlangt, dass Sie deutlich machen, wer
Sie sind auf der Bühne der Welt. Weil dies ein Prozess ist, der
Ihre Persönlichkeit verändert, könnten Sie jetzt Schwierigkei-
ten im Beruf oder mit Vorgesetzten oder Behörden bekom-
men. Sie haben das Gefühl, Ihre Ziele würden durch Men-
schen  oder  unfaire  Umstände,  die  Sie  wütend  machen,
behindert. Es könnte manchmal so scheinen, als wäre jeder
Versuch, andere dazu zu bringen, Ihr Bedürfnis nach emo-
tionaler Nähe anzuerkennen, von vornherein zum Scheitern
verurteilt. Aus diesem Grund fühlen Sie sich in Ihrer Arbeit
unzufrieden oder durch ungerecht scheinende soziale oder fi-
nanzielle Faktoren gehemmt. Sie könnten jetzt Schwierigkei-
ten mit Ihrem Arbeitgeber bekommen oder sogar schmerz-
liche gesellschaftliche Ablehnung erfahren, die Sie in bezug
auf Ihre Akzeptanz in der Welt verunsichert.

Auch wenn solche Erfahrungen sehr unerfreulich sind, könn-
ten  Sie  sie  in  einen  konstruktiven  Lern-  und  Wandlungs-
prozess ummünzen, indem Sie Ihre derzeitigen Ziele genau
unter die Lupe nehmen und sich fragen, ob sie Ihnen tatsäch-
lich entsprechen. Das Bild, das Sie nach außen hin abgeben,
dient vielleicht nur dem Zweck, anderen zu gefallen; viel-
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«  T]mH prog. MC Konjunktion Uranus

leicht ist es im Laufe der Jahre auch zu starr oder unehrlich
geworden. Es kann sein, dass Sie den Ungerechtigkeiten und
Ungleichheiten  im  Lebens  mit  einer  toleranteren  und  ein-
fühlsameren Einstellung begegnen müssen. Es handelt sich
um keine gute Zeit, sich auf Streit mit Vorgesetzten einzulas-
sen oder in aller Öffentlichkeit auf Ihre Rechte zu pochen.
Dadurch könnten Sie sich im nachhinein nur noch schlechter
fühlen, weil Ihr Urteilsvermögen im Moment nicht besonders
gut ist und Sie voller Wut sind, die ihre Wurzeln nicht in der
Gegenwart,  sondern  in  der  Vergangenheit  hat.  Sie  sollten
darüber nachdenken, inwieweit alte Erwartungen, die bis in
Ihre Kindheit zurückreichen können, Ihren derzeitigen Um-
gang mit anderen und auch die Rolle, die Sie sich in der Welt
ausgesucht haben, beeinflussen. In dieser Phase könnten Sie
ungesunde und unrealistische Erwartungen loslassen, die dazu
geführt haben, dass Sie Ihren Bedürfnissen und Ihrem Wesen
untreu geworden sind - und zwar Ihre eigenen Erwartungen
und die anderer. Bevor Sie einen Streit vom Zaun brechen,
einen Kreuzzug beginnen oder vor Wut Ihre Arbeit kündigen,
versuchen Sie, nach innen zu sehen und darüber nachzuden-
ken, welche innerlichen Widersprüche sich in den äußeren
Umständen, die Sie jetzt antreffen, widerspiegeln.

Das Leben ist unberechenbar

prog. MC Konjunktion Uranus
Anfang Januar 2022

bis Anfang Dezember 2023

Wahrscheinlich machen Sie in Ihrem Leben gerade eine Zeit
des Umbruchs durch und erleben plötzliche Veränderungen in
der Arbeit oder in Ihrer persönlichen Situation, und dadurch
kommen Sie in eine ganz neue Lage. Dieser Wandel kann auf
Ihrer freien Entscheidung beruhen, er kann aber auch auf-
grund von Umständen stattfinden, die sich Ihrer Kontrolle
entziehen. Wenn das der Fall ist, dann sollten Sie sich klarma-
chen, dass Sie die Veränderung bitter nötig haben und nicht
das Opfer von blindem Zufall sind. Es handelt sich jetzt um
einen  Zeitraum,  in  dem  Sie  sich  von  alten,  beengenden
Strukturen Ihres Lebens befreien können, und zwar nicht nur
im Hinblick auf die Arbeit, die Sie sich ausgesucht haben,
sondern auch im Hinblick auf die Rolle, die Sie bislang in der
Gesellschaft gespielt haben. Ihr Persönlichkeitsbild ist dabei,
sich zu verändern, weil es vermutlich nicht mehr stimmig ist
bzw. nicht mehr zu dem Menschen passt, der zu werden Sie
im Begriff sind. Das zieht auch die Änderung Ihres Lebens-
weges nach sich. Möglicherweise müssen Sie Opfer bringen,
oder Sie erleben einen Verlust oder eine Trennung. Sie wer-
den auch so manche Sorge erleben, weil sich die Zukunft
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noch nicht klar abzeichnet. Diese Zeit ist an sich nicht negativ
oder zerstörerisch. Vielleicht ist sie sogar extrem positiv und
schöpferisch. Doch Sie sollten sich anschnallen und sich auf
einen unruhigen Flug einstellen.

Wahrscheinlich  waren  Sie  immer  schon  sehr  idealistisch,
empfänglich für neue Ideen und an unkonventionellen Men-
schen  interessiert,  die  Ihre  originelle  Denkweise  teilen.
Momentan lernen Sie vermutlich viele Menschen dieser Art
kennen; vielleicht lernen Sie auch eine Gruppe kennen, die
dieselbe weltanschauliche oder spirituelle Auffassung hat wie
Sie. Ihr gesellschaftliches Umfeld ist dabei, sich zu vergrö-
ßern, möglicherweise in ungewöhnliche Richtungen, und das
Gefühl, Teil der größeren Menschheitsfamilie zu sein, vertieft
sich und regt Sie dazu an, eine humanitäre Aufgabe zu über-
nehmen. Geraten Sie nicht in Panik, wenn sich die vertrauten
Wahrzeichen Ihres Lebens ändern. Sie lassen die Vergangen-
heit auf vielen Ebenen hinter sich, und äußerliche Verände-
rungen   spiegeln   wahrscheinlich   den   tiefgreifenden   Be-
freiungsprozess wider, der in Ihnen stattfindet. Es wäre klü-
ger, dem nachzugeben, anstatt darüber besorgt zu sein, was
die anderen denken könnten. Wenn Sie überholte Strukturen
und Situationen aufgeben müssen, dann tun Sie es mit Würde,
anstatt um sich zu schlagen und zu schreien. Die Veränderun-
gen werden sich zutragen, ob Sie das wollen oder nicht, weil
Sie selbst sie zutiefst nötig haben und sie vermutlich unbe-
wusst einläuten, wenn Sie sich nicht aus freien Stücken für sie
entscheiden.

Verhinderter Eigensinn

Chiron Opposition Mars
Mitte Mai 2022

bis Anfang Februar 2025

Sie sollten in dieser Phase besonders vorsichtig sein. Sie sind
jetzt wahrscheinlich in einer aggressiven, ungeduldigen oder
eigenwilligen Stimmung und gehen sofort in die Luft, wenn
es scheint, als versuche jemand, Ihre Wünsche zu behindern
oder zu vereiteln. Das Problem ist, dass Ihnen tatsächlich je-
mand Steine in den Weg legt; das geschieht nicht unbedingt
absichtlich,  aber  auf  eine  Art  und  Weise,  die  Sie  wütend
macht und Ihren Stolz verletzt. Wenn Sie allerdings versu-
chen, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, könnte das zur
Folge haben, dass Sie eine überwältigende Niederlage erlei-
den oder sich sogar durch Stress, Unvorsichtigkeit im Stra-
ßenverkehr  oder  blinde  Ungeduld  selbst  Schaden  zufügen.
Ihre Energie und Ihr Durchsetzungsvermögen sind im Mo-
ment sehr stark ausgeprägt, und Sie könnten diese intensive
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Kraft einsetzen, indem Sie Projekte angehen, die Entschlos-
senheit, Zähigkeit und harte Arbeit erfordern. Es wäre aber
klug, sich jetzt nicht mit anderen auf Konfrontationen einzu-
lassen.  Sie  verhalten  sich  vielleicht  wie  ein  schießwütiger
Cowboy im Film, der nur auf Streit aus ist. Ihr Urteilsvermö-
gen ist jetzt nicht besonders gut, und Sie reagieren empfind-
lich und verletzlich; daher neigen Sie dazu, das, was andere
sagen oder tun, zu missverstehen oder fehlzudeuten. Lassen
Sie es langsam und ruhig angehen und halten Sie sorgfältige
Innenschau, um zu sehen, was in Ihnen wirklich vorgeht.

Sie müssen jetzt untersuchen, ob Sie durch Beschränkungen
oder  mangelndes  Selbstvertrauen  in  der  Vergangenheit  zu
passiv  gewesen  sind.  Es  ist  Ihnen  möglicherweise  nicht
bewusst gewesen, wie wichtig es Ihnen ist, Ihren Willen und
Ihre  Unabhängigkeit  in  engen  Beziehungen  zu  behaupten.
Jetzt bemerken Sie, dass Sie sich in dieser Hinsicht einge-
schränkt fühlen und das anderen übelnehmen, auch wenn nie-
mand sich in den Weg stellt. In der jetzigen Phase könnte Är-
ger in Ihnen aufsteigen, der dadurch entstanden ist, dass Sie in
der Vergangenheit andere immer wichtiger genommen haben
als sich selbst, dass Sie Ihre Autorität an andere abgegeben
haben oder dass Sie in der Hoffnung, anderen zu gefallen,
sich Entscheidungen haben abnehmen lassen. Versuchen Sie,
herauszufinden, ob eine unbewusste Angst davor, Ihre Stärke
und Macht als Individuum zum Ausdruck zu bringen, für das
Gefühl, eingeschränkt zu sein, verantwortlich ist. Sie sollten
jetzt auch nach Wegen suchen, größere Unabhängigkeit zu
erreichen, ohne gleich in die Luft zu gehen oder anderen mit
gleicher Münze heimzuzahlen, was sie Ihnen vermeintlich an-
getan haben.

Es handelt sich jetzt wahrscheinlich um eine schwierige Phase
für Sie. Versuchen Sie, gut auf sich aufzupassen und sorgen
Sie dafür, dass Sie sich Zeit und Raum verschaffen, um sich
vom Berufsstress zu entspannen. Sie sind körperlich sehr an-
gespannt und müssen diese Tatsache im Auge behalten. Sport
kann Ihnen helfen, sich zu entspannen, sollte aber nicht zu an-
strengend sein. Auch die bewusste Entscheidung, abzuwarten
und diese Phase geduldig durchzustehen, kann Ihnen helfen,
die Kraft aufzubringen, Ihren Ärger und Ihre Frustration im
Griff zu behalten, statt sie zu unterdrücken. Versuchen Sie,
weder eine passive Opferrolle noch die eines wütenden Stiers
einzunehmen. Extreme sind jetzt nicht hilfreich. Behaupten
Sie sich, so gut Sie können und lernen Sie, Trennungen, Ver-
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luste oder Rückschläge, die nicht zu ändern sind, mit Würde
zu tragen. Lassen Sie sich auf keinen Fall auf einen harten
Kampf ein; Sie können ihn kaum gewinnen. Sie brauchen ei-
nen klaren Kopf und eine klare Strategie sowie einige Er-
kenntnisse über sich selbst, wenn Sie das Beste aus dieser
schwierigen, aber potentiell sehr konstruktiven Zeit machen
wollen. Sie könnten aus dieser Phase mit einem größeren Ei-
genrespekt und einem tiefer gehenden Verständnis Ihrer Stär-
ken sowie einer realistischeren und ehrlichen Umgangsweise
mit anderen hervorgehen.

                                              - - -

                       3.  Der Verstandesbereich

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

Jupiter Opposition prog. Merkur
Anfang Mai 2022

bis Ende Januar 2023

Die gleiche Thematik wird
zusätzlich angezeigt durch:

Jupiter Trigon Merkur
Anfang Mai 2023

bis Ende Mai 2023

Wahrscheinlich ist Ihre Intuition im Moment extrem rege, und
ebenso Ihr Verständnis für die höheren Prinzipien. Dadurch
könnte sich Ihre Aufmerksamkeit auf die Zukunft und auf die
Frage, wohin Ihr Leben führen soll, richten. Im Moment ha-
ben Sie die Fähigkeit, Verbindungen wahrzunehmen und über
die unmittelbaren Tatsachen hinaus die Möglichkeiten, die
dahinter verborgen liegen, zu erkennen. Es könnte sich jetzt
um  eine  ausgezeichnete  Zeit  handeln,  wenn  Sie  vorhaben,
sich weiterzubilden. Interessant sind in diesem Zusammen-
hang Themen, die einen universellen Blickpunkt und die Fä-
higkeit,  intuitiv  eine  Beziehung  zwischen  Ereignissen  und
Tatsachen herzustellen, voraussetzen. Sie erhalten jetzt viel-
leicht einige positive Einblicke darüber, wo zukünftige Mög-
lichkeiten liegen könnten, vor allem, was die Entwicklung
und  Verbesserung  neuer  Fertigkeiten  und  Talente  angeht,
denn Sie sind wahrscheinlich optimistischer als gewöhnlich
und  deshalb  fähig,  höhere  Ziele  anzupeilen.  Ein  starker
Drang,  das  Spektrum  Ihres  Daseins  zu  erweitern,  könnte
Anlass dafür sein, neue Kontakte zu knüpfen und sich mehr
für humanitäre Belange zu engagieren. Dadurch treffen Sie
jetzt vielleicht auf einige neue Möglichkeiten, mit deren Hilfe
Sie neue Talente und innere Kräfte erschließen, die sich in
den nächsten Jahren voll entwickeln und zur Blüte gelangen
könnten.

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

Beziehungen verändern sich

Uranus Konjunktion prog.
Deszendent

Anfang Juni 2023
bis Mitte April 2025

Sie  könnten  jetzt  in  Ihrem  Leben  erhebliche  Störungen  in
Ihrem Privatleben erfahren. Langjährige Beziehungen sind in
dieser Phase besonders anfällig für Veränderungen und egal
ob  Sie  diese  Veränderungen  herbeiführen  oder  sie  durch
andere ausgelöst werden, es könnte sein, dass Sie jetzt eine
Trennung erleben oder den Verlust eines Menschen erleiden.
Dies ist jedoch nicht zwingend; es kann sein, dass das genaue
Gegenteil  eintritt:  Sie  gehen  vielleicht  eine  wichtige  neue
Beziehung  ein,  die  Ihr  Leben  radikal  verändern  kann  und
durch  ihre  Faszination  geradezu  elektrisierend  und  unaus-
weichlich anziehend auf Sie wirkt. Vielleicht erleben Sie auch
beides und finden sich in einem unangenehmen Dreiecksver-
hältnis wieder, wobei Sie zwischen der alten und neuen Liebe
hin und her gerissen werden. Auf einer weltlicheren Ebene ist
es  wahrscheinlich,  dass  Sie  neue  berufliche  und  soziale
Kontakte knüpfen, die vielleicht anders und unkonventionel-
ler sind als Ihre bisherigen. Und Sie stehen sehr viel mehr als
jemals   zuvor   im   Licht   der   Öffentlichkeit,   bekommen
Kontakte zu einer größeren Gemeinschaft oder können Ihre
Ideen und Ideale einem größeren Publikum mitteilen.

Auch wenn sie im Fall einer engen Beziehung sehr schmerz-
lich sein können, spiegeln solche äußeren Veränderungen eine
tiefgehende Veränderung wider, die jetzt in Ihnen vorgeht.
Sie haben immer schon eine Neigung gehabt, sehr höflich und
zivilisiert mit anderen umzugehen. Jetzt erkennen Sie viel-
leicht Ihr Bedürfnis nach direkter und ehrlicher Auseinander-
setzung. Sie begegnen möglicherweise einem Menschen, der
diese Eigenschaften personifiziert und Ihnen eine völlig neue
Sichtweise des Lebens zeigt. Es kann genauso gut sein, dass
Sie sich von jemandem trennen; auch wenn es schmerzhaft
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ist, geschieht das, damit Sie die Freiheit haben, die ersehnten
Eigenschaften in sich zu entwickeln. In jedem Fall machen sie
einen Prozess geistiger und spiritueller Erweiterung durch.
Versuchen Sie, sich zur Zeit einen vorsichtigen Optimismus
zu bewahren. Seien Sie offen für neue Ideen, aber seien Sie
gerade jetzt vorsichtig, wenn es um die Unterzeichnung bind-
ender Vereinbarungen geht. Sie müssen warten, bis sich die
Dinge wieder beruhigt haben, damit Sie sich ein klares Bild
Ihrer Zukunft machen können. Alles, was Sie im Augenblick
wissen müssen, ist, dass es Zeit ist, loszulassen und weiterzu-
ziehen.

                                              - - -

                         4.  Die spirituelle Ebene

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

Jupiter Opposition Neptun
Anfang August 2023

bis Anfang April 2024

Die gleiche Thematik wird
zusätzlich angezeigt durch:

Neptun Quadrat Jupiter
Ein auslaufender Transit,

von Anfang Mai 2020 an, noch
bis Ende Februar 2023

Wahrscheinlich ist diese Zeit geprägt von Verzauberung und
großem  Idealismus,  und  Ihre  Gedanken  und  Gefühle  sind
vielleicht des öfteren erhöht und befinden sich jenseits dieser
Realität. Vielleicht sind Sie jetzt sehr mit dem Wohlergehen
der  Menschheit  beschäftigt  und  besonders  mitfühlend  mit
denjenigen,  die  benachteiligt  sind  oder  leiden;  und  wahr-
scheinlich auch mit Ihrem eigenen Wohlergehen und Ihren
eigenen Interessen. Es ist jetzt eine ambivalente Zeit, in der
Ihr Herz und Ihr Geist wohl für viele verborgene Dimensio-
nen des Lebens offen sind. Aber Sie könnten jetzt auch unge-
wöhnlich  leichtgläubig  sein  und  leicht  ausgenutzt  werden.
Möglicherweise neigen Sie dazu, Ihre eigenen Glückschancen
unrealistisch einschätzen, und vielleicht verspüren Sie Lust,
mit Geld zu spielen, dessen Verlust Sie sich eigentlich nicht
leisten können. Der Weg zwischen dem Gefühl, mit einer
höheren und spirituellen Quelle verbunden zu sein und dem
Glauben, von den Gesetzen und Anforderungen des Lebens
frei zu sein, ist nämlich eine Gratwanderung. Im Moment
könnte es sein, dass Sie nicht wirklich wahrnehmen, dass man
rechts und links abrutschen kann.

Vielleicht sollten Sie besonders darauf achten, wie Sie jetzt
mit  Ihren  Finanzen  umgehen.  Versuchen  Sie,  bei  jeder
Investition oder Transaktion besonders die Details im Auge
zu behalten, und glauben Sie ja nicht, dass Sie aus Geschäf-
ten, die auch nur einen Hauch von Anrüchigkeit oder Illegali-
tät haben, ungeschoren davonkommen. Wahrscheinlich fühlen
Sie sich im Moment voller Idealismus, und deshalb könnten
Sie von einem anderen Menschen Perfektion und Erlösung
erhoffen oder auch auf eine Möglichkeit warten, die all Ihre
materiellen Probleme lösen soll. Wenn Sie auf diese Art Ihre
Verantwortung für das Leben abgeben wollen, könnten Sie
sich auf eine große Enttäuschung für später vorprogrammie-
ren. Jetzt haben Sie Zugang zu Idealen und einem tiefen Ge-
fühl der Verbundenheit mit allem Lebendigen, und dies ist
wichtig  und  wertvoll.  Das  Gefühl  der  Einheit  mit  Ihren
Mitmenschen  könnte  einer  der  kostbarsten  Aspekte  dieser
Zeit sein. Aber möglicherweise stehen Sie nicht mit beiden
Beinen auf der Erde, und zumindest mit einem Fuß müssten
Sie  lernen,  fest  aufzutreten,  um  sich  später  große  Enttäu-
schung oder Verlust zu ersparen. Es gibt nicht so etwas wie
kostenlose Speisen, aber genau das erwarten Sie, und auch
noch Aperitifs, Vorspeisen und Desserts dazu. Versuchen Sie,
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sich selbst und die Menschen, die Ihnen begegnen, realistisch
wahrzunehmen, vermeiden Sie enttäuschende Situationen, die
Ihnen wahrscheinlich nur Ärger bescheren, und spielen Sie
vor allem nicht - weder mit Geld, noch mit Gefühlen -, wenn
Sie sich den Verlust Ihres Einsatzes nicht leisten können.

Auf der Suche nach Erlösung

Uranus Opposition Neptun
Mitte Mai 2022

bis Mitte Februar 2024

Gewisse Ideale und Träume, die Ihnen in den vergangenen
Jahren sehr lieb geworden sind, werden in dieser Phase mög-
licherweise   herausgefordert.   Plötzliche   und   unerwartete
Ereignisse  führen  dazu,  dass  Sie  Ihre  Überzeugungen  und
Ansichten über das Leben in Frage stellen, und Sie fühlen
sich manchmal ziemlich von dem, was in Ihnen und um Sie
herum vorgeht, überfordert und desillusioniert. Sie sind sich
vielleicht   eines   gewissen   kindlichen   und   unrealistischen
Elementes in Ihrer Einstellung gegenüber Geld und finanziel-
ler Sicherheit nicht bewusst, und Sie fühlen sich in diesem
Bereich des Lebens verraten oder im Stich gelassen und müs-
sen verstehen, warum das so ist. Vielleicht haben Sie auf ei-
ner tiefliegenden Ebene gehofft, dass andere Ihnen eine Art
Erlösung geben könnten oder dass eine spirituelle Perspektive
Ihnen die gewöhnlichen Einschränkungen und Schwierigkei-
ten des Lebens ersparen könnte. Die Kluft zwischen Ihren
heimlichen Träumen und Idealen und der Wirklichkeit der
Welt  und  der  Menschen,  die  in  ihr  leben,  stellt  jetzt  eine
Herausforderung für Sie dar. Wenn Sie aus dieser Zeit der
tiefgehenden Veränderungen das Beste machen wollen, müs-
sen Sie sich möglicherweise über Ressentiments und das Ge-
fühl, ein Opfer zu sein, hinwegsetzen und zu einer objektiven
Betrachtung dessen gelangen, wie Sie eine realistischere und
ausgeglichene  Einstellung  gegenüber  dem  Leben  erlangen
können.

Sie fühlen sich in dieser Phase vielleicht stark zu spirituellen
Themen oder Esoterik hingezogen oder zu einem Menschen,
der Ihnen scheinbar die Antworten auf die schwierigsten Fra-
gen des Lebens geben kann. Obwohl Sie einige emotional
sehr intensive Erfahrungen machen können, sollten Sie sich in
diesen Situationen Ihrer selbst sehr bewusst bleiben. Sie ha-
ben wahrscheinlich große Angst und versuchen, Auswege zu
suchen, die Ihnen ersparen sollen, Ihre Einstellungen oder Ih-
ren Lebensstil ändern zu müssen. Im Moment ist es sehr un-
wahrscheinlich, dass Ihre Ängste wie von Zauberhand wegge-
wischt werden oder dass Umstände sich nachträglich verän-
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dern, die schon ihre emotionalen oder materiellen Spuren in
Ihrem Leben hinterlassen haben. Sie müssen die Augen ganz
besonders offenhalten, wenn es um eine Liebe geht, die Sie
für  groß  und  mystisch  halten,  oder  um  einen  Lehrer  oder
Guru, der Ihnen helfen soll, das Leben auf übersinnliche Art
zu verstehen. Wenn Sie jetzt Ihren gesunden Menschenver-
stand ausschalten, könnten Sie sehr peinlich berührt oder des-
illusioniert werden und gleichzeitig wertvolle Strukturen in
Ihrem Leben beschädigen. Obwohl Sie in dieser Phase Ihre
romantische Ader und Ihre mystische Seite genauer erkunden
sollten, profitieren Sie auch davon, einen klaren Kopf zu be-
halten und mit beiden Beine fest auf dem Boden zu bleiben.

In dieser Phase ertappen Sie sich dabei, dass Sie oft über die
Vergangenheit nachdenken und sich von anderen Menschen
oder Ihrem eigenen Verhalten enttäuscht fühlen. Dies könnte
sehr schmerzhaft sein, da Sie nicht in der Lage sein könnten,
lange vergangene Situationen zu ändern oder anders mit Men-
schen umzugehen, die schon aus Ihrem Leben gegangen sind.
Aber Selbstmitleid und Selbstvorwürfe wären sehr unproduk-
tiv; außerdem würden Sie sich damit selbst Unrecht tun. Ihre
Hoffnungen und Ideale sind einfach nur menschlich gewesen
und  Fehler,  die  Sie  in  einem  kindlichen  Glauben  an  die
perfekte Liebe gemacht haben, sind in guter Absicht gemacht
worden. Auch wenn die Erlösung vielleicht nicht von außen
kommt, können Sie sie jetzt in sich selbst finden, und zwar
durch ein tiefes Mitgefühl für Ihr eigenes Wesen und das Ver-
ständnis für Ihren eigenen Idealismus, der dazu geführt hat,
dass Sie auf eine Welt gehofft haben, die viel besser ist, als
die, in der Sie tatsächlich leben. Auf der am tiefsten liegenden
Ebene könnten Ihnen die derzeitigen Umstände helfen, ein
großes Mitgefühl zu entwickeln - nicht nur für andere, son-
dern auch für Sie selbst.

                                              - - -

                5.  Der Bereich des Inneren Selbst

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

Mit beiden Beinen fest auf der Erde

Jupiter Opposition prog. Sonne
Anfang Mai 2022

bis Ende Januar 2023

Die gleiche Thematik wird
zusätzlich angezeigt durch:

Jupiter Quadrat Sonne
Anfang Juni 2023

bis Ende Februar 2024

Jupiter Trigon Sonne
Anfang Juni 2022

bis Mitte Februar 2023

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

Um die Gewissheit zu erlangen, dass Ihrem Leben ein tieferes
Muster oder ein größerer Sinn zugrunde liegt, müssen Sie
neue Wege erkunden, durch die Sie einen dauerhaften prakti-
schen Beitrag zu dieser Welt leisten, in der Sie leben. Das
könnte auch bedeuten, dass Sie den Mut finden müssen, selb-
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 F^nQ Jupiter Konjunktion Deszendent

ständig zu arbeiten und die Bequemlichkeit eines sicheren Ar-
beitsplatzes in einer großen Firma oder Organisation aufgeben
müssen. Auch wenn Sie das Empfinden haben, dass Sie jetzt
größere und bessere materielle oder emotionale Ventile brau-
chen, suchen Sie wohl auf einer tieferen Ebene doch nach
einem Gefühl der Sinnhaftigkeit, welche Ihrem Leben Würde
und Ihren eigenen Bestrebungen Wert verleiht. Das Problem
ist, dass Sie - auch wenn Sie dieses starke Bedürfnis erkennen
- womöglich ziemlich impulsiv und brüsk für Ihre zunehmen-
de Inspiration und Expansion Raum schaffen. Ebenso könnten
Sie feststellen, dass Ihr Partner Ihre Unruhe an Ihrer Stelle
ausagiert.  Eine  Trennung  in  Ihrem  Privatleben  könnte  in
diesem Fall der Auslöser dafür sein, zu erkennen, dass Sie
selbst es sind, die sich bewegen muss. Überlegen Sie, was Sie
wirklich wollen, und glauben Sie daran. Konzentrieren Sie
sich dann ganz darauf, wie Sie dieses Ziel erreichen und trotz-
dem die Rechte und Grenzen anderer achten können. Auch
diejenigen Strukturen, die Sie sich in der Vergangenheit er-
schaffen haben und die noch einen Wert besitzen, sollten Sie
erhalten. Zur Zeit könnten Ihnen Chancen und neue Möglich-
keiten über den Weg laufen, die aber erst in ein paar Jahren
wirklich  Früchte  tragen.  Vielleicht  erkennen  Sie  diese  gar
nicht einmal als Gelegenheiten. Seien Sie geduldig. Wenn Sie
gewillt sind, das, was Sie glauben, in die Praxis umzusetzen,
und auch bereit sind, harte Arbeit auf sich zu nehmen, könnte
sich Ihnen eine angenehme Zukunft eröffnen und sich Ihr Le-
ben auf dramatische Weise zum Besseren entwickeln.

Neues Spiel, neues Glück

Jupiter Konjunktion Deszendent
Mitte Februar 2023

bis Mitte März 2023

Jetzt  streben  Sie  möglicherweise  danach,  Ihr  Leben  durch
neue Beziehungen zu bereichern und kommen privat und be-
ruflich mit neuen Menschen in Kontakt, die Ihnen einen Zu-
gang zu Ihrer Vision ermöglichen und Ihnen Gelegenheiten
bieten, Ihre Weltanschauung zu erweitern. Es ist auch mög-
lich, dass Sie sich in einer bestehenden Beziehung besonders
unruhig fühlen. Hier dürfte es angebracht sein, mit Hilfe einer
realistischen und geduldigen Einschätzung der Situation zu
überlegen, was Sie von Ihrem Partner erwarten. Sie fühlen
sich nämlich im Moment etwas gebremst und haben ein drin-
gendes Bedürfnis nach neuen Perspektiven. Deshalb könnten
Sie ihn dafür verantwortlich machen, nicht genügend Anre-
gung in Ihr gemeinsames Leben zu bringen. Und doch liegt es
eigentlich  in  Ihrer  eigenen  Verantwortung,  einen  größeren
Sinn in dem zu finden, was Sie tun. Auch ist es möglich, dass
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Sie im Moment eine neue Beziehung eingehen, die Ihre Welt-
anschauung  zu  erweitern  verspricht  und  Ihnen  möglicher-
weise neue Tore öffnet. Das könnte sich als extrem positiv
herausstellen,  denn  es  erschließt  sicherlich  auf  mancher
Ebene ganz neue Möglichkeiten, auch wenn es keine Garantie
für eine dauerhafte Beziehung ist. Wahrscheinlich fühlen Sie
sich im Moment von Menschen angezogen, nicht etwa wegen
deren Verlässlichkeit und Beständigkeit, sondern weil sie fer-
ne Horizonte herbeizuzaubern scheinen. Aus diesem Grund
ist es sicherlich angebracht, neuen Freundschaften und Ar-
beitsbeziehungen  Vertrauen  entgegenzubringen  und  gleich-
zeitig in neuen Liebesbegegnungen Vorsicht und einen gesun-
den Menschenverstand walten zu lassen.

Obwohl Ihnen jetzt durch andere Menschen vielleicht viel
Gutes widerfährt, ist es auf tieferer Ebene doch Ihre eigene
Wesensart, die sich öffnet und erweitert. Vielleicht verspüren
Sie ein Bedürfnis nach mehr Initiative und innovativem Den-
ken. Dieser Prozess, in dem Sie das ungelebte Potential in
sich selbst entdecken und entwickeln, spiegelt sich darin wi-
der, welcher Art Ihre Freunde, Bekannten und Arbeitskolle-
gen sind. Der jetzige Zeitpunkt dürfte sich als sehr anregend
herausstellen, weil andere jetzt viel Neues und Spannendes in
Ihr Leben bringen und Sie einen ganz neuen Kontakt zu Ihrer
Umgebung bekommen. Vielleicht merken Sie, dass im Mo-
ment Ihr Profil in der Öffentlichkeit prägnanter wird oder dass
Ihr Streben nach Anerkennung Ihrer schöpferischen Arbeit
jetzt von Erfolg gekrönt ist. Bemühen Sie sich aber, zu verste-
hen und zu akzeptieren, dass andere Menschen nicht die Ver-
antwortung für Ihre eigene Suche nach Bedeutung und Sinn
im Leben tragen. Ihr gesellschaftliches und berufliches Leben
erweitert sich jetzt, und gleichzeitig sollten Sie selbst diese
inneren Eigenschaften entwickeln, die Sie bisher vielleicht
unterbewertet oder ignoriert haben und die Sie derzeit be-
stimmt an anderen Menschen so anziehend finden. Dadurch
kann Ihr eigenes Identitätsgefühl gestärkt und erweitert wer-
den, und gleichzeitig könnten andere eher sie selbst sein, an-
statt nur Träger von Möglichkeiten darzustellen.
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Konfrontationen mit anderen

Chiron Konjunktion Deszendent
Anfang April 2021

bis Mitte März 2023

In dieser Phase könnten Beziehungen ihnen Schwierigkeiten
bereiten. Es scheint, als ob die Umstände, das Verhalten ande-
rer oder Ihre eigenen Ängste sich verschwören, um Ihnen das
Gefühl zu geben, dass Sie mit Ihrem Privatleben unzufrieden
bleiben werden, egal, was Sie tun, um die Lage zu verbessern.
Sie erleben Ihren Partner jetzt als rücksichtslos oder verlet-
zend, und ein Gefühl, isoliert zu sein, macht es schwer für
Sie, sich selbstbewusst zu behaupten. Ihre derzeitigen Erfah-
rungen  mit  anderen  rufen  Erinnerungen  an  schmerzhafte
Erfahrungen aus der Vergangenheit wach. Obwohl Sie glaub-
ten, längst über diese Erfahrungen hinweg zu sein, erkennen
Sie jetzt, dass sie immer noch die Macht haben, Sie traurig zu
machen oder Ihnen das Gefühl zu geben, allein zu sein. Trotz
der Möglichkeit, dass in dieser Phase schmerzhafte Dinge in
Ihren engen Beziehungen geschehen, könnte sich dieser Zeit-
raum für Sie als heilsam und konstruktiv erweisen. Sie ma-
chen erkenntnisreiche Erfahrungen, die Ihnen helfen könnten,
sich in Zukunft von alten Gefühlen der Trauer und Bitterkeit
zu befreien.

Eins der wichtigsten Themen, mit denen Sie sich auseinander-
setzen sollten, sind versteckte oder unbewusste Erwartungen,
die Sie an Menschen, die Sie lieben, stellen. Diese "heimliche
Wunschliste" könnte der Grund für gewisse Enttäuschungen
sein, die Sie jetzt erfahren. Wenn wir annehmen, andere wür-
den uns eine besondere Art der Liebe entgegenbringen oder
besondere Eigenschaften mitbringen, um unsere Bedürfnisse
zu erfüllen, sind wir am Ende oft wütend oder enttäuscht,
wenn sie nicht auf die gewünschte Weise reagieren können
oder wollen. Sie wünschen sich vielleicht insgeheim, dass Ihr
Partner  über  genügend  Energie,  Enthusiasmus  und  Ent-
schlusskraft verfügt, um Ihnen zu ermöglichen, sich vor Ent-
scheidungen zu drücken. Sie sind verletzt, weil Sie von Ihrem
Partner etwas erwartet haben, das Sie sich selbst geben müs-
sen.   Wenn   Sie   die   Hintergründe   der   Reibungen   oder
Schwierigkeiten, die Sie jetzt erleben, erkunden, anstatt ande-
ren oder sich selbst Vorwürfe zu machen, könnten Sie Ihre
eigene Vielschichtigkeit besser verstehen lernen. Dadurch ler-
nen Sie auch, von anderen die Liebe anzunehmen, die sie
ihrem Wesen nach geben können, und nicht die Liebe, die Ih-
ren Erwartungen entspricht.
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Es  kann  sein,  dass  Sie  in  dieser  Phase  nicht  direkt  durch
andere verletzt oder von ihnen enttäuscht werden. Statt dessen
fühlen Sie sich vielleicht außergewöhnlich allein, isoliert und
sind gegenüber anderen Menschen und deren Fähigkeit, Ihre
Bedürfnisse zu erfüllen, negativ eingestellt - auch, wenn Sie
in einer starken und zufriedenstellenden Beziehung leben. Sie
sind im Moment vielleicht von Selbstmitleid oder dem Ge-
fühl, dass das Leben ungerecht ist, überwältigt. Sie müssen
möglicherweise etwas über die Ungerechtigkeit des Lebens
erkennen  und  akzeptieren  -  zumindest  über  die  sehr  be-
schränkte Wahrnehmung, die Menschen von "Gerechtigkeit"
haben. Aber Selbstmitleid ist mit Sicherheit in der jetzigen
Phase nicht hilfreich, und Sie sollten versuchen, es so weit
wie möglich zu vermeiden. Sie machen im Moment einen
tiefgreifenden Lernprozess durch, der Ihnen viele versteckte
Dinge über Ihre Erwartungen an andere und über Ihre Art, un-
glückliche Ereignisse aus der Vergangenheit besonders nega-
tiv oder bitter zu sehen, enthüllt. Je tiefer Sie Ihren eigenen
Verhaltensweisen jetzt auf den Grund gehen, desto heilsamer
wird diese Phase für Sie sein. Je größer Ihre Wut oder die
Vorwürfe sind, desto schwieriger wird sie sein. Eine solide
Beziehung zerbricht nicht so leicht an Spannungen; sie wird
gefestigt, weil zum Schluss zwischen Ihnen und Ihrem Partner
eine größere Ehrlichkeit möglich wird. Eine Beziehung, die
nur auf der Idealisierung des Partners und unbewussten un-
realistischen Erwartungen beruht - oder auf der Annahme,
dass andere Ihnen geben sollen, was Sie sich selbst nicht er-
arbeiten wollen - wird allerdings zu Ende gehen. Wenn dies
geschieht, sollten Sie versuchen, zu erkennen, dass es so am
besten ist, denn die Grundlage einer solchen Beziehung war
sowieso nicht solide genug und wäre es auch in Zukunft nicht
geworden.

Heilende Grenzen

prog. Aszendent Trigon Chiron
Anfang Juni 2021

bis Mitte April 2024

Ihre Welt erscheint Ihnen jetzt etwas eng, und Ihre Beweg-
lichkeit und Ausdruckskraft werden vielleicht von Umständen
eingeschränkt, die Sie als frustrierend empfinden. Auf einer
tiefer gehenden Ebene ist das Gefühl der Einschränkung, das
Sie jetzt empfinden, sehr konstruktiv, weil Sie sich dadurch
auf sich selbst konzentrieren können. Es könnte Ihnen helfen,
falsche Verhaltensweisen oder Abwehrmechanismen auszu-
merzen, die eine Folge von Verletzungen und Gefühlen der
Unsicherheit sind, die Sie in Ihrer Jugend hatten. Sie könnten
zu der tiefen und heilsamen Einsicht gelangen, dass Sie ängst-
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lich  auf  Ihre  Gesundheit  und  materielle  Sicherheit  achten,
weil Sie eine tiefsitzende Angst vor der Welt in sich tragen.
Auch wenn diese Erkenntnisse nicht immer angenehm sind,
geben Sie Ihnen die Möglichkeit, alte Gewohnheiten und de-
struktive Einstellungen zu verändern, die Sie oft daran geh-
indert haben, sich wohlzufühlen und Selbstwertgefühl zu ent-
wickeln. Ob Sie diese innere Heilung alleine erfahren oder
mit der Hilfe anderer, spielt keine Rolle; die Kenntnis Ihrer
alten Wunden könnte der Beginn einer wirklichen innerlichen
Befreiung sein.

Sie fühlen sich im Moment nicht ganz auf der Höhe, und Ihre
persönlichen Beziehungen könnten einschränkend und unbe-
friedigend sein. Wenn Sie so empfinden, versuchen Sie, sich
nicht  zu  plötzlichen  Entscheidungen  hinreißen  zu  lassen.
Auch wenn das Verhalten anderer Sie enttäuscht oder verletzt,
versuchen Sie, die Situation geduldig durchzustehen, statt sich
zu rächen oder in Selbstmitleid zu verfallen. Im Moment ist
Ihnen am besten damit gedient, wenn Sie sich zurückziehen
und in Ruhe über alles nachdenken können. Jede Einschrän-
kung, die Sie jetzt hinnehmen müssen, kann Ihnen helfen, zu
erkennen, wo Ihre Stärken und Schwächen liegen, und was
Sie wirklich von anderen Menschen erwarten. Sie entdecken
möglicherweise auch, dass Sie selbst durch Ihre abwehrende
und kritische Haltung Beziehungsprobleme geschaffen haben,
für  die  Sie  bisher  andere  verantwortlich  gemacht  haben.
Durch Enttäuschungen erkennen Sie auf einer tiefer gehenden
Ebene, wer Sie sind und was Sie wollen, und paradoxerweise
ist dieses Wissen über sich selbst auf lange Sicht heilsamer,
als  es  die  Inspirationen  und  Phantasien  aus  glücklicheren
Tagen sein könnten. Sie haben die Möglichkeit, in den nächs-
ten Monaten mit den Einschränkungen Ihres Lebens Frieden
zu schließen und neue Arten der Selbstverwirklichung zu ent-
decken, die auf wirklichen Begabungen und Fähigkeiten beru-
hen anstatt auf einem Wunschtraum, den Sie von Beziehun-
gen - und dem Leben - haben.

Ein Gefühl der Schicksalhaftigkeit

prog. MC Konjunktion Pluto
Ein sich ankündigender Transit,

von Mitte Oktober 2023
bis Ende August 2025

In  Ihrem  Arbeits-  wie  in  Ihrem  Privatleben  finden  tief-
greifende  Veränderungen  statt.  Es  ist  sehr  wahrscheinlich,
dass Sie einen Lebensabschnitt hinter sich lassen und sich in
eine völlig neue Richtung bewegen. Ob der Auslöser Ihre ei-
gene Entscheidung ist, sich neue Ziele zu stecken, oder die
Entscheidung eines anderen Menschen, die Sie zwingt, Ihren
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Weg zu ändern - machen Sie sich auf größere Umwälzungen
in Ihrem äußeren Leben gefasst. Vielleicht erleben Sie jetzt
eine  Phase  großen  Erfolgs,  weil  Sie  wahrscheinlich  unge-
wöhnlich entschlossen und beharrlich sind und sowohl von
großen  inneren  Kräften  wie  von  äußerem  Druck  getrieben
sind. Doch ob es sich um eine kleine Errungenschaft, um das
vollständige Aufgeben der Vergangenheit oder auch um bei-
des gleichzeitig handelt - Ihr äußeres Leben wird nicht mehr
dasselbe sein. Auf einer tiefer liegenden Ebene werden Sie
vielleicht ein wirkliches Gefühl für den Sinn entdecken, das
von dem Kontakt mit den verborgenen Mustern und Kräften
in Ihnen und im Leben herrührt. Was auch immer geschieht,
Sie  dürfen  sich  nicht  sperren,  denn  wenn  Sie  dagegen
ankämpfen, handeln Sie sich womöglich große Probleme, ja
vielleicht sogar Versagen oder eine Niederlage ein.

Wahrscheinlich hatten Sie immer schon ein verborgenes Ge-
spür für das Schicksalhafte, besonders wenn es um Ihre Betei-
ligung an der Gemeinschaft und um Ihr Bedürfnis, Ihren ein-
zigartigen Beitrag zur Gruppe zu leisten, ging. Das hat Sie
vielleicht in der Vergangenheit einsam gemacht oder Ihnen in
oberflächlichen Gesellschafts- oder Gruppensituationen Un-
behagen  bereitet.  Jetzt  haben  Sie  die  Chance,  Ihr  tiefes
Bedürfnis nach einem Lebenssinn mit Gelegenheiten in der
Arbeit zu verbinden, die es Ihnen ermöglichen, sich irgendwie
mit  dem  Wohlbefinden  der  Menschheit  zu  befassen.  Das
könnte eine völlige Umwandlung Ihrer Ziele und Bestrebun-
gen mit sich bringen. Es ist wahrscheinlich, dass Sie neue Be-
kanntschaften schließen werden, die Türen für Sie öffnen und
Ihnen bei Ihrer neuen Verpflichtung helfen können. Weil sich
in Ihrem Leben jetzt vieles ändert, könnte Ihre Angst Sie dazu
bringen, wie unter Zwang zu handeln - leidenschaftlich einem
bestimmten Weg verpflichtet und sehr defensiv, wenn Sie auf
Hindernisse stoßen oder kritisiert werden. Seien Sie nicht zu
festgefahren oder darauf erpicht, alles und jeden unter Ihre
Kontrolle zu bringen. Sie können aus dieser Phase des Über-
gangs das Beste machen, wenn Sie versuchen, Ihre persönli-
chen Bemühungen mit der Bereitschaft ins Gleichgewicht zu
bringen, sich in Würde dem Unvermeidlichen, einschließlich
der unvermeidlichen Seiten Ihres eigenen Charakters, zu beu-
gen. Und fordern Sie jetzt keine Höherstehenden heraus, weil
Sie meinen, dass sie Ihnen im Weg sind. Sie können sich
nicht über jegliche Konventionen hinwegsetzen, auch wenn
Sie das meinen. Am Ende werden Sie sich ausgenutzt fühlen,
wenn Sie es zulassen, dass verletzter Stolz in Ihnen überhand
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nimmt. Selbst wenn Sie sich merkwürdig bedroht fühlen - Ihr
Überleben steht nicht auf dem Spiel! Und auch wenn Sie es
erst im nachhinein erkennen: Ihr Leben gewinnt eine neue
Dimension, weil Sie eine Verbindung mit tiefer gelegenen
und weiseren Ebenen in sich herstellen.

                                              - - -

                                    Kapitel IV

                              SCHLUSSWORT

Der griechische Philosoph Heraklit schrieb einst, dass außer
der  Veränderung  nichts  von  Dauer  ist.  Die  menschliche
Psyche ist immer in Veränderung und Entfaltung begriffen,
und auch die Planetenkonstellationen, die Ihre Entwicklungs-
struktur während des kommenden Jahres widerspiegeln, ver-
ändern sich zu neuen Konstellationen, die neuen Strukturen
künftiger Jahre entsprechen. Wenn wir Gelegenheiten verpas-
sen, kommen sie meist in veränderter Gestalt und auf anderen
Ebenen wieder, denn das Leben verändert sich nicht nur stän-
dig, sondern es bewegt sich auch in Zyklen wie der Kreislauf
der Planeten am Himmel. Was immer das "Schicksal" sein
mag, es ist kein starrer Entwurf, der uns keine Möglichkeit
ließe, zu wählen, zu wachsen, Fehler zu machen, erneut zu
wählen und weiter zu wachsen.

Jeder der oben dargestellten Bereiche beschreibt planetari-
sche Muster, die eigentlich jeder Mensch irgendwann und auf
irgendeine Weise erfährt. Was wir erleben, ist nicht so einzig-
artig wie wir vielleicht glauben; wir alle erfahren Freude,
Schmerz, Glück, Verluste, Einsamkeit, Beisammensein, Licht
und Dunkelheit, und wir alle haben bestimmte Bedürfnisse
und Antriebe gemeinsam. Doch der zeitliche Verlauf und der
unterschiedliche  Ausdruck  Ihrer  stets  sich  verändernden
Wachstumsstruktur ist einzigartig für Sie, und das gleiche gilt
für das individuelle Herz, den Geist, den Körper und die Seele
desjenigen, der diese Struktur durchlebt. Was immer sich im
Lauf  des  kommenden  Jahres  äußerlich  in  Ihrem  Leben
ereignet, wenn Sie einen auf Ihr Selbst und Ihre Ziele bezoge-
nen Sinn darin finden können, wird Ihnen dies unvermutete
Quellen der Energie und Kreativität erschließen und Ihnen
künftig  noch  mehr  Wahlmöglichkeiten  bieten.  Als  Kindern
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bringt man uns bei, unsere Zeit "sinnvoll zu nutzen". Doch
was bedeutet das? Die vielleicht wichtigste Bedeutung ist,
dass die Zeit bestimmte Qualitäten hat, und dass jeder Augen-
blick eine besondere, individuelle Bedeutung für uns in sich
trägt. Ein Verständnis dieser Qualitäten und dieser Bedeu-
tung kann die Wahrnehmung unserer Lebensumstände von
Grund auf verändern.
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                                                                 ANHANG

                                                    Weiterführende Literatur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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