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! 23°30' [ 10
" 14°32' X 6
# 3°09' P 10
$ 16°59' P 10
% 26°55' Y 7
& 27°29' Z 9
' 4°11' P 10
( 1°17' (R) U 3
) 7°52' Q 11
* 24°44' Q 11
2 1°29' Z 8
+ 5°33' Q 11
, 27°59' P 11
4 11°38' S 1
5 12°50' [ 10

Radixhoroskop
Placidus

Datum: 14.03.1879
Zeit: 11:30  LMT (0:40)

1 11°38' S
2 28°37' S
3 17°48' T
4 12°50' U
5 18°20' V
6 3°06' X
7 11°38' Y
8 28°37' Y
9 17°48' Z

10 12°50' [
11 18°20' P
12 3°06' R

Männlich: 7
Weiblich: 6

Feuer: 5
Erde: 5
Luft: 2
Wasser: 1

Kardinal: 5
Fix: 5
Flexibel: 3
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R Zwilling
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Einführung

Was die Prognose Ihnen sagt

In den vorliegenden Texten erfahren Sie, wie die

gegenwärtigen Gestirnskonstellationen (die

Transite) zu Ihrem Geburtshoroskop stehen, wie Sie

diese Qualitäten und Energien ganz konkret in

Ihrem Leben erfahren und wie Sie am besten damit

umgehen können.

Jeder Planet spricht dabei eine Ebene Ihrer

Persönlichkeit an und aktualisiert die damit

verbundenen Themen auf seine spezielle Art, so

daß Sie sich dieser Aspekte und der damit

verbundenen Reaktionsmuster bewußt werden

können.

Die Abfolge der Aspekte eines Transitplaneten

verläuft dabei in einem organischen Zyklus. Ein

Thema wird angesprochen und in der Folge aus

verschiedenen, aufeinander aufbauenden

Perspektiven beleuchtet, um Ihnen schließlich in

vollem Umfang klar zu werden.

Es geht bei der Prognose also nicht um Vorhersage

von Ereignissen, sondern um Hinweise auf

Entwicklungstendenzen zu einem bestimmten

Zeitpunkt.

Die Transite

Es gibt kurzfristige Transite, deren Einfluß stunden-

und tageweise zu spüren ist, dann mittelfristige, die

über mehrere Wochen Gültigkeit haben, und

schließlich langfristige, die über viele Monate und

sogar Jahre hinweg wirksam sind.

Da meist mehrere Transite gleichzeitig wirksam

sind, ist es Ihrem aufmerksamen Gespür und Ihrem

Unterscheidungsvermögen überlassen, die

einzelnen Qualitäten für sich herauszufinden. Diese

Situation ist dem Hören einer Symphonie

vergleichbar: Sie erleben den Gesamteindruck der

Musik, können jedoch auch die einzelnen

Instrumente in ihrer jeweiligen Klangfarbe und

Melodie heraushören, wenn Sie Ihre

Aufmerksamkeit darauf richten.

Die langfristig wirksamen Transite haben

naturgemäß den stärksten und nachhaltigsten

Einfluß auf Ihre Entwicklung und Ihre

Bewußtwerdung. Sie können zu tiefgreifenden

Veränderungen in Ihrem Leben führen. Die

kurzfristigen Einflüsse beschreiben eher die

aktuellen Inszenierungen Ihres vorhandenen

Potentials in seiner Mischung aus bewußten und

unbewußten Inhalten, das sich entlang der großen

Entwicklungslinie entfaltet.

Die scheinbare Rückläufigkeit der Planeten

Außer Sonne und Mond werden alle Planeten zu

bestimmten Zeiten im Jahr rückläufig, d.h., daß die

Planeten von der Erde aus betrachtet scheinbar ihre

Richtung ändern. Das ist dann der Fall, wenn ein

innerer (schnellerer) Planet auf seiner Umlaufbahn

um die Sonne die Erde überholt oder ein äußerer

(langsamerer) Planet von der Erde überholt wird.

Dieses Phänomen führt zu einer unterschiedlich

langen Verweildauer der Planeten in den einzelnen

Zeichen und zu einem Innehalten bei bestimmten

Graden eines Zeichens.
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Wenn ein Planet zur Rückläufigkeit wechselt, führt

das immer zu einer Phase der Verlangsamung

seiner astrologischen Laufgeschwindigkeit. Diese

langsamere Phase folgt auf eine Phase

dynamischer, vorwärts gerichteter Aktivitäten und

Entwicklungen. Das bedeutet für Sie, daß Sie sich

beim Transit eines rückläufigen Planeten sehr viel

ausgiebiger und länger mit dem angesprochenen

Thema beschäftigen müssen, als das bei

direktläufigen Planetentransiten der Fall ist. In einer

solchen Phase scheinen Projekte zu stagnieren, und

Sie könnten mit Ungeduld und Frustration reagieren.

Doch Sie sollten diese Zeit nutzen, um bisher

unbeachtete Punkte unter die Lupe zu nehmen und

liegengebliebene Angelegenheiten nachzuholen,

damit Sie aufgeräumt und klar dem nächsten

Vorwärtsschub begegnen können.

!!
Kreative Horizonterweiterung

06.02.2021 bis 03.03.2021

I n dieser Zeit steigt der Wunsch in Ihnen
auf, Ihren Horizont zu erweitern und sich

selbst in einem größeren Rahmen zu erleben
und zu definieren - ein Rahmen, der Ihnen
neue und andersartige Erlebnisse und
Erfahrungen beschert als bisher. Vielleicht
drängt es Sie, eine Reise ins Ausland zu
machen, um Abstand von Ihren gewohnten
und bekannten Lebenszusammenhängen zu
bekommen und sich selbst ganz neu zu

erfahren. Ihre Kreativität läßt Bilder einer
umfassenderen Identität in Ihnen entstehen,
die Ihnen ganz neue Seinsperspektiven
eröffnen: Sie laden Fremdes, bisher
Unbekanntes in Ihr Leben ein - in der
Erwartung, davon bereichert zu werden.

Eine solche "Reise" könnte sich auch auf die
geistige Ebene beziehen, indem Sie z.B.
Kurse besuchen oder Bücher lesen, die Sie
brennend interessieren und Ihnen
Erkenntnisse vermitteln, die über Ihr
bisheriges Wissen und Ihre Weltanschauung
hinausgehen.

Was auch immer Ihre Ausrichtung ist: Auf
jeden Fall haben Sie Lust auf Expansion und
Großzügigkeit. Ihre Grundhaltung ist jetzt
optimistisch und voller Abenteuerlust. Sie
sonnen sich in dem Gefühl, daß alles
reichlich vorhanden ist und Ihnen zur
Verfügung steht - Sie erwarten das Beste.

In Ihrer Begeisterung könnten Sie allerdings
auch übers Ziel hinausschießen und eine
anmaßende Forderungshaltung einnehmen -
so, als stünde Ihnen alles wie
selbstverständlich zu. Mit dieser Einstellung
entgeht Ihnen das Wunder eines
unerwarteten Geschenks.
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!)
Kreativität und Vision

23.02.2021 bis 02.03.2021

S ie haben heute eine feines Gespür für
Ihr Umfeld und Ihre Mitmenschen und

lassen sich leicht durch Atmosphärisches
berühren, sei es ein Blick, ein Geruch, ein
Klang - und das löst gleich eine Welle von
Assoziationen in Ihrem Innern aus.

Vielleicht sind Sie romantisch gestimmt und
malen sich aus, wie Sie zur Erfüllung Ihrer
Wünsche kommen. Heute ist es nicht so
sehr die verzehrende Sehnsucht, sondern
ein Sehnen kreatives Sehnen - ein Sehnen,
das mit Selbstvertrauen erschafft, was es
sich vorstellt. Probieren Sie es aus!

Ihre träumerische Phantasie ist auf jeden
Fall angeregt, ohne daß Sie gleich darin
verschwinden und den Kontakt zur
physischen Realität verlieren. Vielmehr
springen Sie spielerisch von der einen zur
anderen Ebene und verbinden beide auf
kreative und harmonische Weise.

Überfrachten Sie Ihr sensibles
Energieniveau jedoch nicht mit allzu vielen
Eindrücken, sondern ziehen Sie sich auch
wieder auf sich selbst zurück, um sich in
Ihrer inneren Mitte zu sammeln. Dadurch
erfährt alles, was Sie wahrnehmen, einen
tieferen und umfassenderen Sinn. Sie

verbinden die oberflächliche
Erscheinungsform mit dem innersten
Wesenskern.

!4
Entspannter Auftritt mit Kreativität

23.02.2021 bis 09.03.2021

I hr Lebensgefühl ist heute von heiterer
Gelassenheit geprägt. Da, wo Sie

auftauchen, bringen Sie sozusagen den
Sonnenschein mit und erhellen die Situation
Ihrer Mitmenschen. Sie fühlen sich kraftvoll
und selbstbewußt, haben jedoch nicht den
Ehrgeiz, sich groß zu profilieren. Sie sind
schon angekommen (bei sich)und haben
eher Lust, spielerisch und humorvoll mit den
Situationen umzugehen, die heute auf Sie
zukommen.

Sie haben heute keine Lust, sich ein Bein
auszureißen - doch mit anderen zusammen
können Sie auf vergnügliche und entspannte
Weise eine ganze Menge zu Wege bringen.
Die spielerische Komponente motiviert Sie
am meisten, etwas anzupacken - etwa so,
als wären Sie im Urlaub und hätten lediglich
die Luftmatratze aufzublasen, um dann
genüßlich auf dem Wasser zu dümpeln. Für
Kraftakte ist heute also nicht der Tag.
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!5
Status und Selbstbewußtsein

24.02.2021 bis 10.03.2021

S ie haben jetzt die Fähigkeit, konzentriert
und zugleich kreativ zu arbeiten. Ihr

Selbstbewußtsein ist stark ausgeprägt, Sie
wissen, was Sie wollen und können. Sie
haben das Bedürfnis, Ihre beruflichen
Aufgaben in Eigenverantwortung und
Eigenregie zu gestalten und damit zu
glänzen.

Wenn Sie jetzt in der Öffentlichkeit auftreten,
wollen Sie Kompetenz und Autorität
ausstrahlen und wahrgenommen werden.
Sie identifizieren sich mit einem bestimmten
Status und wollen darin anerkannt sein und
in der Gesellschaft etwas gelten.

Je natürlicher Sie sich allerdings geben,
desto mehr Sympathie und Anerkennung
werden Ihnen entgegengebracht. Jeder
übertriebene Ehrgeiz oder Geltungsdrang
würde genau das Gegenteil bewirken. Zwar
werden Sie dann auch wahrgenommen,
doch nicht mit der Zustimmung, die Sie sonst
ernten würden.

Je mehr Sie sich mit den Inhalten Ihres
Berufs identifizieren, statt ihn zur
Selbstprofilierung einzusetzen, desto
schneller stellt sich der Erfolg ein. Heute
können Sie dieses Energiespiel sehr gut
spüren, wenn Sie Ihr Bewußtsein darauf
richten.

!"
Gefühlskonflikte und Bewußtheit

25.02.2021 bis 12.03.2021

S ie erleben sich heute vermutlich
emotional ziemlich unausgeglichen. Sie

sind sehr empfindlich, fühlen sich schnell
angegriffen und gekränkt und neigen zu
Gereiztheit und Überreaktionen. Diese
Gefühlslage mag für Sie ziemlich
unbehaglich sein - denn es ist so, als würden
alle unverdauten emotionalen Konflikte auf
einmal auftauchen und Ihre bewußt
angestrebte Souveränität unterlaufen.

Konflikte mit dominanten Personen bringen
Sie möglicherweise in die altbekannte und
ungeliebte Kindrolle, in der Sie sich
ausgesprochen unwohl und ungeborgen
fühlen, abgelehnt und unverstanden. Mit
Trotz und Stolz versuchen Sie vielleicht, die
Situation irgendwie in den Griff zu
bekommen. Doch dahinter leiden Sie weiter
an der alten Wunde.

Dieser Transit zwingt Sie jedoch keineswegs
in die Opferrolle - vielmehr bietet er Ihnen die
Chance, sich Ihrer eigenen Gefühlsmuster
bewußt zu werden, die entgegen Ihrem
bewußten Wollen automatisch ablaufen.
Durch bewußtes Hinschauen erkennen Sie
Ihre darunter liegenden echten Bedürfnisse
und Gefühle, die Sie nicht einfach abtun
sollten. Je mehr Sie sich Ihrer seelischen
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Natur bewußt werden, desto besser können
Sie zum Ausdruck bringen, was Sie gerade
brauchen - und zwar auf eine erwachsene,
klare Weise.

!!
Gestaltungskraft im Beruf

03.03.2021 bis 08.04.2021

S ie haben jetzt das Bedürfnis, sich in der
Öffentlichkeit darzustellen und sich in

der Rolle zu präsentieren, von der Sie
persönliche Anerkennung erwarten. Sie
identifizieren sich mit bestimmten
herrschenden Normen und haben ein klares
Bild von dem Status, den Sie in den Augen
der anderen einnehmen wollen.

Fühlen Sie sich kompetent und mit den
nötigen "Ehren" ausgestattet, sonnen Sie
sich jetzt in der Beachtung, die Sie bewußt
und gezielt durch Ihr Auftreten erzeugen. Sie
genießen es, jemand zu sein, dem andere
Aufmerksamkeit und Respekt zollen.

Entsprechen Ihre berufliche Ausrichtung und
Ihr nach außen sichtbarer Erfolg jedoch nicht
den gesellschaftlichen Normen, so daß Sie
nicht den Platz in der allgemein anerkannten
Rangordnung einnehmen, den Sie gern
innehätten, nagen jetzt
Minderwertigkeitsgefühle und Selbstzweifel
an Ihnen. Vielleicht machen Sie Ihrem
gekränkten Stolz durch Empörung über die
Ignoranz der Leute Luft. Oder Sie retten sich

damit, daß Sie die Bedeutung der geltenden
Normen und Maßstäbe für sich
herunterspielen, und geben vor, darüber zu
stehen.

Diese Zeit macht Ihnen auf jeden Fall
bewußt, wieweit Ihre öffentliche Rolle und Ihr
tatsächliches Sein übereinstimmen. Wie
leicht fällt es Ihnen, sich auf ganz natürliche
Weise mit Ihrer vitalen und kreativen Kraft zu
zeigen? Andererseits wird Ihnen klar,
welchen Stellenwert Sie der öffentlichen
Meinung in Ihrem Leben zubilligen, wie groß
Ihr Bedürfnis nach gesellschaftlicher
Anerkennung ist und wieviel Sie dafür - um
der Anpassung willen - von Ihrer
ursprünglichen Natur zu opfern bereit sind.

!!
Vitalisierung Ihres Ichbewußtseins

07.03.2021 bis 20.03.2021

H eute kehrt die Sonne genau an den
Punkt zurück, an dem sie bei Ihrer

Geburt stand. Dieser Zeitpunkt kann (durch
die Schaltjahre) durchaus 1 bis 2 Tage von
Ihrem Geburtstag (laut Kalender)) entfernt
sein. Auf jeden Fall leben Sie in dem Gefühl,
daß Sie Geburtstag haben und dieser Tag
etwas Besonderes ist.
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Sie stehen an dem Punkt, an dem ein Zyklus
zu Ende geht und ein neuer beginnt. Sie
blicken auf das vergangene Jahr zurück wie
auf ein vollgeschriebenes Heft - und
beginnen heute ein neues. Vielleicht erinnern
Sie sich aus Ihrer Schulzeit an dieses
Phänomen, ein neues, "jungfräuliches" Heft
vor sich zu haben - es hatte immer die
Energie eines Neuanfangs mit neuen
Möglichkeiten der Entfaltung.

So ist es auch heute. Dieser Tag hat etwas
von einer Verheißung. Selbst wenn das
vergangene Jahr nicht so erfreulich war,
haben Sie innerlich eine positive
Erwartungshaltung. Sie werden sich Ihrer
persönlichen Kraft und Identität bewußt und
haben Lust, sich zu feiern, im Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit zu stehen und sich über die
Würdigung und Liebe Ihrer Freunde und
Angehörigen zu freuen. Sie spüren Ihre
Gestaltungskraft und blicken mit neuen
Entwürfen in die Zukunft. Sie sind
neugeboren!

!*
Kreative Inventur

12.03.2021 bis 19.03.2021

I hre schöpferische Kraft verbindet sich
jetzt mit dem Bedürfnis, den Dingen auf

den Grund zu gehen und Ihr Lebenskonzept
neu zu überdenken. Die Ereignisse des
Tages zeigen Ihnen, in welchen Bereichen

"Altlasten" vorhanden sind und auf
Bereinigung warten. Sie haben jetzt die
Fähigkeit und die Bereitschaft, die Dinge in
Ihrem Leben zu verändern, die Sie bisher
blockiert haben.

Natürlich ist das nicht in einem Tag getan,
doch jetzt können Sie sich ins Bewußtsein
holen, was Sie wirklich wollen und wohinter
Sie mit Ihrer innersten Persönlichkeit stehen.
Sie erkennen, was Sie in Ihrem bisherigen
Verhaltensrepertoire loslassen oder
umwandeln müssen, um einen tiefen und
befriedigenden Kontakt zu Ihren
Mitmenschen zu erreichen oder zu
verstärken - einen Kontakt, in dem jeder
selbstbestimmt seine Position einnimmt.

Machtspiele durchschauen Sie jetzt als
unfruchtbaren Weg, einander näher zu
kommen: Der Gewinn muß auf beiden Seiten
sein, um Weiterentwicklung zu ermöglichen!

Sie haben heute einen tiefen Zugang zu den
verborgenen Kräften und Motiven in sich
selbst und bei anderen Menschen - ohne
daß Sie sich darin verbeißen. Vielleicht
gelingt es Ihnen sogar, die manipulativen
Spiele mit Humor zu betrachten und sie
dennoch ernst zu nehmen!
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!%
Kreativität und Tatkraft

13.03.2021 bis 22.03.2021

S ie fühlen sich heute angenehm vital und
selbstbewußt. Sie handeln aus Ihrer

Mitte heraus, sind zentriert und gelassen und
haben auf diese Weise Erfolg bei Ihren
Unternehmungen.
Wenn Sie normalerweise ziemlich
eigensinnig sind und sich nicht gern
hereinreden lassen, so sind Sie heute eher
kooperativ gestimmt, haben sogar Spaß
daran, mit anderen zusammenzuarbeiten
und Ihre Kreativität einzubringen. Sie sind
offen für Anregungen und legen auch selbst
gern Hand an, um jemanden zu
unterstützen, der nicht weiter weiß. Sie
genießen Ihre Kraft, etwas in Gang setzen
zu können und dabei die Führung im Sinne
eines Patronats zu übernehmen.

Durch Ihre gute Laune werden Sie nicht so
leicht ungeduldig und können kleinere
Differenzen und Kompetenzrangeleien
spielerisch und mit Humor austragen. Sie
messen Ihre Kräfte sozusagen mit
lachendem Gesicht. Gibt es tatsächlich
Situationen, in denen Sie sich durchsetzen
müssen, tun Sie es mit Selbstvertrauen und
Entschiedenheit.

Legen Sie heute also nicht die Hände in den
Schoß, sondern packen Sie etwas an, was
Ihnen Spaß macht und Ihre Energien
beansprucht. Staut sich nämlich Ihre Kraft,
werden Sie nur unzufrieden und unruhig.
Wenn es nichts anderes zu tun gibt, gehen
Sie einfach hinaus, machen Sie einen
Dauerlauf, eine Radtour oder gehen Sie
tanzen, um sich auszutoben und Ihre Vitalität
zu genießen!

!#
Selbstbewußte Kommunikation

17.03.2021 bis 30.03.2021

I hre Denkfähigkeit ist jetzt aktiviert. Sie
sind mit kreativer Energie aufgeladen und

formulieren direkt und ohne Umschweife,
was Sie denken. In Ihren Kontakten vertreten
Sie entschieden und selbstbewußt Ihre
Meinung.

Dies ist ein guter Zeitpunkt, um wichtige
Verhandlungen zu führen, in denen Sie
persönlich Stellung beziehen müssen. Ihre
Worte haben jetzt Gewicht und strahlen
Autorität aus. Sie werden als Person gehört
und ernst genommen.

Sind Sie in Ihrer Mitte, können Sie mit Humor
kommunizieren und aus Ihrer eigenen
Lebensfreude heraus andere sogar zum
Lachen bringen. Ist Ihr Selbstbewußtsein
dagegen gerade angeschlagen, fühlen Sie
sich leicht persönlich in Frage gestellt, wenn
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Ihre Meinung nicht auf Gegenliebe oder
sogar auf Widerstand stößt. Mit herrischem
Beharren oder arroganter Herablassung
gegenüber der Ignoranz anderer Leute
versuchen Sie dann vielleicht, Ihre
Verunsicherung zu kompensieren, und
erreichen dennoch nicht die Würdigung, die
Sie sich wünschen.

In diesem Fall kann Ihnen jetzt bewußt
werden, wie sehr Sie sich mit Ihrer Meinung
identifizieren und Ihre Souveränität davon
abhängig machen. Statt dessen können Sie
Ihr Denken auch als Werkzeug betrachten,
das immer nur vorläufige Resultate,
sozusagen bis auf Widerruf, liefert. Auf diese
Weise ist es Ihnen leichter möglich, Irrtümer
einzugestehen, ohne gleich eine Einbuße
Ihrer Autorität befürchten zu müssen.

!'
Selbstbewußtsein und Disziplin

20.03.2021 bis 30.03.2021

H eute sind Sie in einer ernsten
Stimmung, die Ihr Augenmerk vor allem

auf die anstehenden Arbeiten und
Verpflichtungen lenkt. Wie Sie diesen Tag
erleben, hängt vor allem von Ihrer
Einstellung zu Eigenverantwortung und
Disziplin ab.

Sind Sie bereit, sich auf die notwendigen
Arbeiten zu konzentrieren und stehen Sie mit
Ihrer Persönlichkeit dahinter, können Sie
heute einen sehr konstruktiven Tag
verbringen. Ihre Kreativität fließt in die
Planung und Organisation von
Aufgabenstellungen, die auch einen
längerfristigen Nutzen haben. Sie
konzentrieren sich auf das Wesentliche und
sind sehr effizient, weil Sie Ihre Energie nicht
auf Nebenschauplätzen oder in Widerstand
und Verweigerung des Notwendigen
stecken. Sie werden sich zwar ziemlich
nüchtern und sachlich fühlen, doch am Ende
des Tages zufrieden auf Ihre Leistung
zurückblicken.

Falls Sie sich andererseits gegen
Verpflichtungen sperren, weil Sie in einer
"Muß"-Haltung gefangen sind und innerlich
darauf mit Verweigerung reagieren, sitzen
Sie zwischen den Stühlen: Sie fühlen sich
bedrückt, weil Ihnen die Pflicht im Nacken
sitzt, und dennoch raffen Sie sich nicht auf,
in die Hände zu spucken und sich die Arbeit
vom Hals zu schaffen. Ihre schöne Energie
fließt in Schuldgefühle und steht Ihnen dann
auch nicht für vergnüglichere Dinge zur
Verfügung. Durch Ihre Halbherzigkeit graben
Sie sich selbst Ihre Vitalität und Kompetenz
ab.

Dieser Tag fordert eine klare Haltung von
Ihnen: Ja oder Nein, in dem vollen
Bewußtsein der jeweiligen Konsequenzen,
die daraus entstehen. Sie sind
herausgefordert, die Maßstäbe und
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Prinzipien herauszufinden, hinter denen Sie
wirklich stehen, und sie als Richtschnur für
Ihr Handeln ernst zu nehmen. Die Ereignisse
des Tages machen Ihnen deutlich, daß
niemand Ihnen die Verantwortung für sich
selbst abnimmt. Allerdings sollten Sie
wiederum nicht so rigide sein, daß Ihnen Ihr
ganzer Humor abhanden kommt!

!4
Kreative Zusammenarbeit

25.03.2021 bis 08.04.2021

M it Ihrer Art aufzutreten stoßen Sie
heute nicht unbedingt auf Gegenliebe.

Die Interessenlage Ihrer Mitmenschen geht
vermutlich in eine ganz andere Richtung. Sie
könnten sich herausgefordert fühlen,
dagegen anzukämpfen, um sich mit Ihrer
Sicht der Dinge durchzusetzen - doch
dadurch verschärfen Sie nur die Differenzen
und beschwören Konflikte herauf.

Natürlich müssen Sie sich selbst treu
bleiben, doch der heutige Tag fordert Sie
heraus, sich mit der Andersartigkeit der
Bedürfnisse und Vorgehensweisen Ihrer
Mitmenschen auseinanderzusetzen - und
läßt Sie einen gangbaren Weg suchen, die
besten Qualitäten Ihrer Art und der Art
anderer zu einer ergänzenden Synthese zu
verbinden. Falls Sie bereit sind, etwas von
Ihren hundert Prozent zurückzunehmen und
dafür die Sichtweise Ihrer Mitmenschen

mehr zu berücksichtigen, werden Sie heute
eine fruchtbare und inspirierende
Zusammenarbeit zu Wege bringen, die auch
in Zukunft ihre Früchte tragen wird.

!"
Stabilisierung Ihrer Gefühlslage

27.03.2021 bis 12.04.2021

S ie fühlen sich heute emotional sehr
ausgeglichen und mit sich selbst in

Frieden. Ihre Stimmungslage ist stabil, und
dadurch sind Sie in der Lage, viel zu geben
und viel zu empfangen, mit Freude und
Dankbarkeit.

Sie haben genügend Abstand und
Gelassenheit, um über Ihre Gefühle
sprechen und auch Ihre eher
problematischen Reaktionsmuster unter die
Lupe nehmen zu können. Sie brauchen sich
nicht zu verteidigen oder zu rechtfertigen,
sondern können sogar über sich selbst
lachen. Sie betrachten sich und andere mit
liebevollem Humor.

Ihre Kontakte mit anderen Menschen,
besonders mit denen, die Ihnen am Herzen
liegen, sind warm und liebevoll. Aus dieser
Haltung heraus sind Sie für andere
Menschen eine nährende Stütze. Souverän
und einfühlsam nehmen Sie sich deren
Problemen an und bieten Rat und Trost,
ohne sich selbst in falschem Mitleid zu
verlieren. Sie behalten vielmehr Ihren Humor

Zukunft Kurzform - Albert Einstein - 01.03.21 bis 01.06.21 Kreative Zusammenarbeit - 25.03.2021 - Seite 19

Erstellt von Jacqueline Bee



und stecken andere mit Ihrer Lebensfreude
an. An einem solchen Tag sollten Sie
Freunde einladen und das Leben mit ihnen
feiern!

!$
Lust auf Beziehungen und Genuß

31.03.2021 bis 13.04.2021

S ie haben jetzt Lust auf Geselligkeiten,
bei denen Sie sich von Ihrer

liebenswerten, charmanten Seite zeigen und
sich in der Gunst Ihrer Mitmenschen
spiegeln können. Das Leben erscheint Ihnen
jetzt von der Schokoladenseite. Sie fühlen
sich leicht und heiter und haben großes
Vergnügen daran, Ihrem Schönheitssinn
kreativen Ausdruck zu verleihen.

Vielleicht laden Sie liebe Menschen ein und
verbringen den Tag oder den Abend in
stilvoller und doch fröhlicher
Ungezwungenheit. Oder Sie kaufen sich
etwas Schönes, an dem Sie Freude haben
und das Ihr Selbstwertgefühl anhebt. Allein
aus Geltungsdrang und Eitelkeit Geld
auszugeben und sich zu schmücken, bringt
Ihnen jedoch nicht das gewünschte Echo.
Die dahinter liegenden
Minderwertigkeitsgefühle scheinen auch
durch die schönste Verkleidung hindurch!

Sollten Sie mit wichtigen Persönlichkeiten zu
tun haben, können Sie jetzt durch Ihr
diplomatisches Geschick und Ihr
charmantes, verbindliches Wesen viel
erreichen - sowohl in Hinblick auf
Beziehungen als auch auf Finanzen. Sie sind
sich Ihrer Attraktivität bewußt und wissen sie
entsprechend einzusetzen. Allerdings sollten
Sie sich nicht zum Spielball von Beliebtheit
machen, sondern auch Ihren klaren
Standpunkt beziehen - damit Sie in Ihrer
persönlichen Autorität ernst genommen
werden. Sie sind kein Maskottchen, sondern
eine eigenständige Person!

!!
Kreativer Umgang mit Freiheit

08.04.2021 bis 24.05.2021

S ie werden sich in dieser Zeit Ihres
Verhältnisses zu Gruppen bewußt,

seien es Freunde oder Menschen, mit denen
Sie sich durch gemeinsame Projekte
verbunden fühlen. Sie suchen Ihren Platz in
der "Wahlfamilie", die Ihre Interessen teilt
und ähnliche Vorstellungen von persönlicher
Freiheit und Unabhängigkeit von
gesellschaftlichen Normen hat. Es ist für Sie
jetzt ganz natürlich, Ihre Talente und
Fähigkeiten einzubringen, um einen Beitrag
zum Ganzen zu leisten.
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Sie wollen jedoch nicht in der Anonymität
einer gleichmacherischen Gruppierung
untergehen, sondern als eine Person
gewürdigt werden, die ihren individuellen
Spielraum braucht und ihren
Führungsanspruch hat. Freunde und
Gruppen können Ihnen sehr gut
widerspiegeln, wieviel Freiheit Sie in Form
von Sonderrechten für sich beanspruchen
und wieviel echte innere Unabhängigkeit Sie
tatsächlich haben: Können Sie Ihr Bedürfnis
nach persönlicher Entfaltung und
authentischer Selbstdarstellung auch
gleichberechtigt neben anderen zum
Ausdruck bringen?

Sie sind jetzt offen für originelle und
ungewöhnliche Unternehmungen, die Ihre
üblichen Verhaltensnormen vielleicht sogar
durchbrechen. Sie lieben den Prickel des
Unerwarteten und Außergewöhnlichen - und
erleben in dieser "frechen" Freiheit eine
Intensivierung Ihrer Vitalität: Ihre
Lebensenergie vibriert!

Stoßen Sie in diesem Bereich auf
Hemmungen und Blockaden bei sich selbst,
geraten Sie unter starke Spannungen.
Einerseits wollen Sie Ihr Gefängnis sprengen
- andererseits fürchten Sie, bei der
"Sprengung" selbst zerrissen zu werden.
Bleiben Sie im Kontakt mit der Erde, d.h. mit
Ihrem Körper! Atmen Sie die erhöhte Energie
bewußt in jede Region Ihres Körpers, damit
es keinen Stau gibt und sich nicht alles nur
im Kopf abspielt. Zentrieren Sie sich in Ihrem

Herzen! Dort sitzt die Zentrale, die alle
Bestrebungen zu einem harmonischen
Miteinander verbindet.

!%
Geltungsdrang und Durchsetzung

11.04.2021 bis 22.04.2021

H eute sind Sie ziemlich geladen, gereizt -
und sprungbereit bei allem, was nach

Angriff auf Ihre Persönlichkeit aussieht.
Konflikte um Autorität und Durchsetzung
nach dem Muster Vater/Sohn liegen in der
Luft und bieten explosiven Zündstoff.

Falls Ihr Selbstbewußtsein nicht besonders
stabil ist, reagieren Sie schnell mit
aggressiver Vorwärtsverteidigung.
Auseinandersetzungen sind auf diese Weise
vorprogrammiert. Ein starker
Frustrationsdruck, dessen Ursprung (in der
Kindheit) meist unbewußt ist, bringt Sie zum
Ausrasten, wenn Sie mit Ihren Vorstellungen
nicht so richtig zum Zuge kommen, sondern
auf Widerstand stoßen.

Die enorme Kraft, die Ihnen heute zur
Verfügung steht, braucht also eine bewußte
Kanalisierung, damit sie sich konstruktiv
ausdrücken kann. Zu Hause herumzusitzen,
Däumchen zu drehen und sich zu ärgern, ist
gewiß das Ungünstigste, was Sie tun
können. Suchen Sie sich ein
Betätigungsfeld, wo Sie sich ohne Schaden
für sich selbst und andere rein körperlich
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austoben können, damit Sie nicht noch einen
Unfall inszenieren. Graben Sie den Garten
um, hacken Sie Holz oder putzen Sie alle
Fenster, damit Sie wieder klar sehen und
erkennen, woher Ihre heftigen Reaktionen
kommen und was Sie selbst eigentlich
wollen.

Es gibt noch eine andere Erscheinungsform
dieser Dynamik. Sie erleben sich selbst als
ganz friedlich und werden plötzlich mit
aggressiven Energien von außen
konfrontiert. Wahrscheinlich glauben Sie erst
einmal, daß das nichts mit Ihnen zu tun hat
und der andere ein Rüpel ist.

Doch bei näherem Hinsehen werden Sie
erkennen, daß Sie Ihre eigenen aggressiven
Impulse unterdrücken und sich ein Selbstbild
zurechtlegen, das solche Eigenschaften
nicht aufweist. Sie übersehen dabei, daß
auch unbewußte Aggressionen Resonanz im
außen erzeugen. Selbst wenn Sie lächeln,
schwitzen Sie die versteckten Aggressionen
sozusagen durch die Rippen. Ein Mensch,
der selbst gerade angriffslustig oder frustriert
ist, greift sie sofort wie eine Einladung auf
und spiegelt Ihnen Ihre ungelebten Teile
ganz unmittelbar.

Das können Sie ändern, indem Sie die Angst
vor Ihrer eigenen Kraft überwinden und
lernen, sich mit Ihren Anliegen und
Bedürfnissen durchzusetzen. Ein solcher
Tag macht Ihnen deutlich, daß es Zeit ist,
sich an die Arbeit zu machen, damit Sie sich
lebendiger, vitaler und selbstbewußter fühlen
können.

!&
Kreativität und Wachstum

13.04.2021 bis 22.04.2021

S ie fühlen sich heute sehr wohl, sind
optimistisch gestimmt und strahlen

diese Haltung auch aus. Andere Menschen
fühlen sich angezogen und sind bereit, mit
Ihnen zusammenzuarbeiten - oder etwas mit
Ihnen zu unternehmen, das ihren eigenen
Horizont erweitert und ihnen neue
Erfahrungen bringt. Das, was Sie anpacken,
gelingt Ihnen heute ohne nennenswerte
Widerstände.

Sie haben dabei einen Blick für
Entwicklungsperspektiven, die Ihrem
individuellen Gestaltungswillen neue
Möglichkeiten eröffnen und doch über Ihre
ganz persönlichen Belange hinausgehen.
Sie sehen die Dinge in einem größeren
Zusammenhang und erkennen den Sinn von
Ereignissen für das eigene Wachstum.

Ihre Lernbereitschaft und Ihre
begeisterungsfähige, offene Grundstimmung
zieht die Gunst von einflußreichen Menschen
an, die etwas zu sagen haben. Sie erfahren
Förderung und können auch für andere
diese Rolle einnehmen. Es geht Ihnen dabei
nicht so sehr um Selbstprofilierung, sondern
um die Erfahrung, sich im Kontext einer
höheren Ordnung zu erleben und einen
sinnvollen Platz darin einzunehmen.
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!(
Entfaltung als Experiment

16.04.2021 bis 26.04.2021

S ie sind heute energiegeladen und offen
für neue Entdeckungen. Der

Einheitsbrei der Routine schmeckt Ihnen
jetzt nicht! Vielmehr sehen Sie Ihr eigenes
Leben in größeren Zusammenhängen und
interessieren sich für die Vernetzung sehr
unterschiedlicher Ebenen und Qualitäten.
Ihre gewohnte Rolle erscheint Ihnen im
Vergleich dazu zu eindimensional: Sie wollen
neue Facetten entdecken, sich in
unterschiedlichen Gruppierungen erleben,
sich mit Freunde treffen und über Themen
sprechen, die über das Alltägliche und nur
Persönliche hinausgehen.

Alles, was Ihnen neue Dimensionen der
Erkenntnis eröffnet, spricht Sie heute an. Sie
betrachten das Leben als Experimentierfeld,
auf dem Sie Ihre Kreativität originell
einsetzen können. Die ewig gleiche
Ackerfurche hat ausgedient!

Vielleicht interessieren Sie sich auch für
technische Neuerungen, Computer, Hi-fi,
Video, Internet, oder für Wissensgebiete, die
über den konventionellen Bildungshorizont
hinausgehen und innovative Ansätze liefern.
Darunter fallen Ansätze, die Ihnen sowohl
den ersehnten freieren Selbstausdruck
versprechen, aber dennoch auch die

Verbundenheit mit den Menschen, die Ihnen
lieb sind. Sie haben Lust, die Grenzen Ihrer
bisherigen Weltsicht zu sprengen und
sozusagen weiter in den Kosmos
vorzudringen, um eine neue Perspektive für
Ihr konkretes Leben zu bekommen. Stürzen
Sie sich also ins Vergnügen Ihrer
Forschungen!

!)
Transparenz und Nebel

23.04.2021 bis 03.05.2021

I hre Sensibilität ist heute sehr ausgeprägt.
Ihre Wahrnehmung richtet sich auf die

feinen Zwischentöne und Stimmungen und
erfaßt die unsichtbaren Ebenen hinter den
realen Situationen. Sie spüren intuitiv die
Energien und Schwingungen in einer
Situation - und Ihre Medialität zeigt sich in
Vorahnungen, in inneren Bildern und
Empfindungen.

Ihren Mitmenschen gegenüber sind Sie sehr
einfühlsam und durchlässig und bekommen
mit, wie es dem anderen gerade geht. In
Ihrer Dünnhäutigkeit übersehen Sie jedoch
auch leicht Ihre Grenzen und lassen sich von
den Gefühlen anderer völlig
überschwemmen, z.B. wenn Sie längere Zeit
an einem Ort mit vielen Menschen
verbringen. Schließlich versinken Sie mit
Ihrer Persönlichkeit wie in einen Sumpf,
völlig überfremdet und ausgelaugt.
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Achten Sie heute also besonders auf die
feinen Signale Ihrer Intuition, wenn Sie mit
Menschen zusammen sind, und ziehen Sie
sich rechtzeitig zurück, damit Sie sich
energetisch nicht völlig verausgaben.
Vertrauen Sie Ihrem Gefühl für das richtige
Maß von Offenheit und Abgrenzung.
Vielleicht haben Sie Lust, den Tag besinnlich
und meditativ zu verbringen, um Ihre inneren
Batterien wieder aufzuladen.

Ihre Durchlässigkeit hat noch eine andere
Seite: die reale Welt und Ihre
Vorstellungswelt vermischen sich zuweilen,
und wenn Sie lieber sehen wollen, was Sie
glauben, statt zu glauben, was Sie sehen
oder spüren, sind Sie anfällig für
(Selbst-)Täuschung und (Selbst-)Betrug.
Auch könnten Sie heute vor Situationen
ausweichen, in denen Sie sich persönlich
stellen müßten und vor denen Sie Angst
haben. In dieser Situation sind Ihr
Selbstvertrauen und Ihr
Unterscheidungsvermögen die besten
Heilmittel.

!4
Hahn im Korb

26.04.2021 bis 08.05.2021

S ie erleben, daß Sie heute Inspiration
und Kraft durch Freunde und Menschen

Ihrer gewohnten Umgebung bekommen,
wenn Sie dort auftauchen. Sie treten zwar

selbstbewußt auf, doch haben Sie nicht
unbedingt Lust auf Alleingänge: Sie möchten
Resonanz. Erst dadurch kommen Sie so
richtig in Fahrt und fühlen sich ermuntert, im
besten Sinne Ihre Show abzuziehen. Sie
brauchen Rückmeldung und auch
Rückendeckung, um Ihr bestes Potential
nach außen zu bringen.

Der Hahn im Korb ist ein gutes Bild für die
Situation. Sie lieben die dominante
Führungsrolle, doch wird sie erst möglich,
wenn Sie sich im Schutz Ihrer "Hennen"
befinden. Wenn Sie nicht zu stolz sind, sich
diese Bedingtheit einzugestehen, werden Sie
einen schönen, lebendigen Tag mit viel Spaß
und Kreativität verbringen - und für andre
wiederum eine Quelle der Inspiration sein.

!5
Selbstbewußtsein und Kompetenz

27.04.2021 bis 09.05.2021

S ie haben das Gefühl, für Ihre berufliche
Arbeit Anerkennung und Unterstützung

durch Ihre Mitmenschen, Mitarbeiter oder
Chefs zu bekommen, und können damit Ihre
Aufgaben zugleich gelassen und konzentriert
erledigen.

Sie empfinden die Anerkennung jedoch nicht
als großmütige Gnade, sondern sind
selbstbewußt genug, um Ihre eigene
Kompetenz und Autorität zu erkennen, Sie
wissen selbst, was Sie können und wollen.
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Ihr Ehrgeiz, beruflich und gesellschaftlich
eine Position zu bekleiden, nährt sich daher
nicht aus Ihrem Geltungsdrang, sondern aus
Ihrem Engagement für die Sache. Aus einer
inneren Ruhe heraus wissen Sie, daß der
Erfolg sich von allein einstellt, wenn Sie die
nötigen Schritte dazu unternehmen. Sie
handeln im Einklang mit Ihrem bewußten
Willen und Ihrer seelischen Natur und
verfügen daher über viel vitale Kraft und
Kreativität.

!!
Anregung Ihrer Gestaltungskraft

08.05.2021 bis 20.05.2021

S ie erleben diese Zeit als sehr angenehm
und anregend. Es fällt Ihnen leicht, mit

anderen Menschen in Kontakt zu treten und
kreativ mit ihnen zusammenzuarbeiten. Sie
spüren Ihre eigene Individualität und
Gestaltungskraft, gerade weil Sie sich durch
andere Qualitäten ergänzen lassen.

Sie sind in der Lage, sich selbst und Ihre
persönlichen Anliegen aus einem
gewissermaßen freundlichen Abstand zu
betrachten und zu erkennen, wo Sie einseitig
ausgerichtet sind und was Ihnen helfen
würde, Ihr Potential harmonischer zu
entfalten. Hilfreiche Menschen stehen Ihnen
dabei zur Seite.

Wenn Sie ein eher dynamischer Mensch
sind, dann lassen Sie sich jetzt von
Überlegungen leiten, bevor Sie zur Tat
schreiten. Spielt sich bei Ihnen umgekehrt
das meiste im Kopf ab, fühlen Sie sich jetzt
voller Energie und haben Lust, etwas zu
unternehmen.

Sind Sie normalerweise auf sachliche,
konkrete Fakten und Sicherheiten
ausgerichtet, fühlen Sie sich jetzt
abgerundeter und weicher in Ihrem
Selbstausdruck, denn Sie lassen Ihre
Gefühle mehr zu. Als Gefühlsmensch
andererseits spüren Sie jetzt Boden unter
den Füßen und entdecken klare Strukturen
als unterstützenden Rahmen für Ihre
Lebensgestaltung.

Diese Zeit hat die Qualität einer leichten,
angenehmen Brise, die Ihre Kreativität
inspiriert, Sie jedoch zu nichts zwingt. Es ist
Ihnen überlassen, die Gelegenheiten für
neue Erfahrungen zu ergreifen und Ihrer
Lebendigkeit und Lebensfreude aktiv
Ausdruck zu verleihen!

!*
Machtspiele

11.05.2021 bis 20.05.2021

S ie haben heute Zugang zu mächtigen
Kraftströmen, die untergründig in Ihnen

wirken und entweder Transformation oder
Zerstörung hervorrufen können. Die
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Intensität Ihres Lebensgefühls ist gesteigert.
Es rauscht in Ihren Adern und gibt Ihnen
eine charismatische Ausstrahlung.

Oberflächliche Begegnungen befriedigen Sie
jetzt nicht - Sie wollen sozusagen den
existentiellen Grund berühren. Ihr Blick ist
durchdringend, und Ihre Antennen sind auf
Herausforderung eingestellt. Bei Ihrer Lust,
damit zu spielen, sollten Sie sich bewußt
sein, daß Sie es mit scharfer Munition zu tun
haben, nicht einfach mit Platzpatronen.
Gehen Sie - bewußt oder unbewußt - zu weit
in der Provokation, dann hört es auf, ein
Spiel zu sein: Sie verstricken sich in
Machtkämpfe.

Verbeißen Sie sich nicht darin! Lassen Sie
auch wieder los und besinnen Sie sich auf
sich selbst. Stecken Sie Ihre Kraft in
konstruktive Dinge und nutzen Sie die
Ereignisse des Tages zur Selbsterkenntnis,
statt sie in Groll und Rachefeldzügen zu
verschwenden. Verändern Sie Ihre eigene
Haltung, statt andere durch Manipulation
dazu zu zwingen. Lassen Sie alte,
unfruchtbare Muster sterben, damit etwas
Neues, Fruchtbares in Ihnen wachsen kann!
Heute bekommen Sie einen Vorgeschmack
auf diesen Prozeß, der Sie ein Leben lang
begleitet - bis Sie neu geboren sind!

!%
Vitalität und Tatendrang

12.05.2021 bis 23.05.2021

S ie genießen heute Ihre Vitalität und Ihre
Handlungskraft, und was Sie anpacken,

klappt mühelos. Sie sind stolz auf sich und
brauchen es noch nicht einmal an die große
Glocke zu hängen und von außen bestätigt
zu bekommen. Sie sind einfach mit sich
einverstanden und schauen sich selbst
anerkennend über die Schulter. Sie sind aus
sich heraus selbstbewußt und mögen sich in
Ihrem eigenen Dreh auch nicht gestört
fühlen.

Vielleicht haben Sie Lust, etwas Neues
auszuprobieren oder an etwas
herumzutüfteln, das Ihnen gerade Spaß
macht. Die Zeit ist jedoch auch günstig dafür,
die größere Linie zu betrachten: zu
überlegen, was Sie mit Ihrer Gestaltungskraft
und mit Ihren Führungsqualitäten anfangen
wollen. Lustvoller Aktionismus macht
vielleicht im Moment Spaß, doch ist in Ihnen
auch der Wunsch lebendig, etwas zu
schaffen, das Ihrer Persönlichkeit
längerfristig sichtbaren Ausdruck verleiht. Sie
können sich jetzt klar darüber werden, in
welche Vorhaben Sie Ihre Energie stecken
wollen und wohinter Sie wirklich stehen.
Wenn Sie mit sich im reinen sind, können

Zukunft Kurzform - Albert Einstein - 01.03.21 bis 01.06.21 Vitalität und Tatendrang - 12.05.2021 - Seite 26

Erstellt von Jacqueline Bee



Sie auch wieder auf Leute zugehen und sich
mit Ihren Vorstellungen und Projekten
präsentieren.

!&
Exzeß oder Optimum

12.05.2021 bis 24.05.2021

S ie haben heute große Lust, Ihren
Lebensspielraum zu erweitern. Sie

fühlen sich voller Vitalität und Optimismus,
könnten Bäume ausreißen und sehen lauter
verheißungsvolle Möglichkeiten, Ihre
Kreativität zum Ausdruck zu bringen. Wenn
Sie jetzt ein sinnvolles Projekt im Sinn
haben, stehen Ihnen Begeisterungsfähigkeit
und Kraft zur Verfügung, es mit Elan
voranzutreiben.

Ihre überschäumende Energie könnte Sie
jedoch auch dazu verführen, sich zuviel auf
einmal vorzunehmen - bis Sie gar nicht mehr
wissen, was Sie zuerst machen sollen. Ihr
anfänglicher Überschwang artet dann in
Überforderung aus und frißt Ihre Lust
sozusagen auf, bis nur noch Pflicht übrig
bleibt. Es geht also darum, Ihre Kräfte richtig
einzuschätzen und nicht gleich in alle
Richtungen auszuschwärmen.

Mit Ihrer Begeisterung haben Sie den Drang,
auch andere dazu mitzureißen, Ihnen in Ihre
Richtung zu folgen. Wenn Sie keinen Blick
für deren tatsächliche Situation haben,
könnte das zu einer Art Zwangsbeglückung

führen, die schließlich Widerstand gegen Sie
hervorruft, besonders wenn Sie mit
Überheblichkeit auftreten.

Der Fallstrick diese Aspektes liegt in
Übertreibung und Maßlosigkeit. Ihre
natürliche Großzügigkeit bekommt dadurch
etwas Anmaßendes - und es geht dann nicht
mehr um Sinn und persönliches Wachstum,
sondern um die selbstgefällige
Demonstration Ihres heißen Drahtes nach
"oben", zu den unerschöpflichen Quellen, zu
denen Sie vorgeblich mit einem
Fingerschnippen Zugang haben.

Auf der praktischen Ebene könnte es
allerdings ganz schlicht so sein, daß Sie in
Ihrem Überschwang weit über Ihre
Verhältnisse leben und Ihr Konto so weit
überziehen, daß Sie reichlich Mühe haben,
es später wieder auszugleichen.

Finden Sie das richtige Maß, wird dieser Tag
ein reiches Geschenk an Lebensfreude,
Zuversicht und Erkenntnissen für Sie sein.

!(
Ventilsuche für Befreiung

17.05.2021 bis 27.05.2021

H eute ist die Situation von völlig
unerwarteten Ereignissen geprägt -

Ereignisse, die Sie abrupt aus Ihrem
gewohnten Konzept reißen können. Ihre
Nerven sind angespannt. Sie sind gereizt
und neigen zu plötzlichen Ausbrüchen und
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unkontrollierten Handlungen, die Sie selbst
in Erstaunen versetzen, wenn Sie Ihr
sonstiges Verhalten daneben betrachten. Ob
Sie diese unruhige Energielage als
überwiegend anregend oder störend
empfinden, hängt ganz davon ab, ob Sie
Veränderungen als zum Leben gehörige
Elemente betrachten oder sich dagegen
sperren.

Das Thema dieses Tages ist für Sie, sich
Ihres Freiheitsbedürfnisses bewußt zu
werden und Ihre Kreativität und
Handlungskraft dafür einzusetzen.

Bisher unterdrückte oder verdrängte
Unabhängigkeitswünsche verschaffen sich
an einem solchen Tag Platz.
Unzufriedenheit, Rebellion, Streit und sogar
Unfälle dienen als Ventil. Je unbewußter Sie
sich dieser Energien sind, desto
unangenehmer und folgenschwerer können
sie sich zeigen.

Fühlen Sie sich also kribbelig, gereizt und
ungeduldig, versuchen Sie nicht, sich
unnötig zu beherrschen und zu bremsen.
Brechen Sie aus! Schlagen Sie einen
Purzelbaum! Machen Sie etwas Verrücktes,
das außerhalb der Norm liegt, damit Sie Ihre
angestauten Energien ausleben können!
Wenn Sie jetzt versuchen, brav und
angepaßt zu bleiben, kann die explosive
Kraft nach hinten losgehen!

Setzen Sie eine gezielte Sprengladung - Sie
brauchen ja nicht gleich Ihr ganzes
Lebensgebäude in die Luft zu sprengen!
Aber schaffen Sie sich selbst Luft und
Freiraum, damit die Teile in Ihnen lebendig
werden können, die bisher eingeschlossen
waren. Tun Sie es aber bitte nicht im
Straßenverkehr oder in sonst einem
gefährlichen Terrain! Finden Sie ein Ventil,
das Ihrer Kreativität gerecht wird und
zugleich ungefährlich ist!

!#
Spielerische Kommunikation

19.05.2021 bis 29.05.2021

S ie erleben eine angenehme Inspiriertheit
und Energetisierung Ihres Denkens,

was sich sowohl dann zeigt, wenn Sie für
sich allein etwas überlegen oder schriftlich
formulieren müssen, als auch in Gesprächen
und Kontakten mit anderen Menschen. Sie
sind dann spontan und witzig, spielen kreativ
mit den Worten und Gesten und können
selbst auf kontroverse Standpunkte mit
Humor reagieren.

Sie identifizieren sich nicht so vollständig mit
den Inhalten Ihres eigenen Denkens, daß
Sie nichts anderes mehr gelten lassen
können, sondern sehen eher die Dynamik
der Kommunikation - und zwar als Mittel,
etwas zu inszenieren, das Gestalt annehmen
und Prozesse in Gang setzen kann. Sie
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trainieren sozusagen Ihre intellektuellen
Muskeln und tun das auf ungezwungene,
lockere Art. Sie sind offen und warten ab,
was sich wohl noch alles entfalten wird.

Nehmen Sie dieses Spiel jedoch als allzu
unverbindlich, erscheinen Sie nicht
kongruent. Ihre Worte drücken dann nicht
Ihre wirkliche Persönlichkeit aus und haben
dadurch kein Gewicht und keine Farbe, Ihrer
Ausdrucksweise fehlen Authentizität und
Überzeugungskraft.

Seien Sie also offen für Anregungen, doch
nehmen Sie schließlich Stellung, soweit Sie
es nach Ihrem Informationsstand tun
können. Stehen Sie zu Ihrer Haltung, selbst
wenn diese erst vorläufig ist. Auch als
Lernende(r) haben Sie Autorität und Würde!

!'
Eigenmotivation und Pflichterfüllung

21.05.2021 bis 29.05.2021

S ie haben heute die Fähigkeit, sich relativ
leicht und ohne Druck auf Arbeiten zu

konzentrieren, die zur Erledigung anstehen.
Ihre Kreativität verbindet sich mit dem
Bedürfnis, Ihrem Leben eine klare Struktur
zu geben und sich effizient zu organisieren.
Freiwilliges Selbstmanagement ist die
Devise.

Durch Ihre Eigenmotivation sind Sie in der
Lage, die nötige Sachlichkeit und Disziplin
aufzubringen, um kontinuierlich an einer
Sache zu arbeiten. Sie könnten das Gefühl
der Verantwortung sogar lieben, weil Sie sich
kompetent und anerkannt fühlen.

An diesem Tag kann Ihnen auch klar
werden, welche Normen und Maßstäbe
Ihnen wichtig sind, wieweit Sie sich von
konventionellen Vorstellungen bestimmen
lassen oder nach Ihren eigenen,
selbstbestimmten Prinzipien handeln. Je
selbstbewußter und autonomer Sie sich
fühlen, desto weniger brauchen Sie
Vorgaben von äußeren Autoritäten.

Dennoch geht es auch darum, Ihre eigenen
Vorstellungen harmonisch in das
Gesamtsystem zu integrieren und die
Gegebenheiten zu respektieren. Für eitle,
egozentrische Selbstprofilierung ist heute
nicht der Tag. Allerdings auch nicht für
verbissene Pflichterfüllung. Finden Sie den
mittleren Weg, so wie eine wohlklingende
Saite gespannt sein sollte: weder zu hart,
noch zu weich!
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!!
Kreative Selbstbesinnung

24.05.2021 bis 03.07.2021

I hre Kreativität und Ihr Gestaltungswille
sind jetzt nicht so sehr auf äußere

Aktivitäten gerichtet: Sie haben vielmehr das
Bedürfnis, sich zurückzuziehen und sich
Ihrer Innenwelt zuzuwenden. Ihre Phantasie
ist angeregt, und in der Stille können Bilder
Ihrer geheimsten Wünsche und Sehnsüchte
auftauchen, denen Sie Gestalt geben wollen.

Sie öffnen sich für die unsichtbaren Welten
in Ihrem Inneren, erfassen über Ihre Intuition
Wahrheiten, die Ihnen sonst nicht so ohne
weiteres zugänglich sind. Viele unbewußte
Hintergründe Ihres Verhaltens und Handelns
werden Ihnen bewußt, die Sie in Ihrer
gewohnten Selbstdefinition bisher nicht
wahrgenommen oder verdrängt haben.

In diesen Wochen können Sie eine Art
Nachlese halten, was bis jetzt alles mit Ihnen
und um Sie herum geschehen ist, seit die
Sonne in Ihr erstes Haus getreten ist. Diese
Zeit bildet den Abschluß des zwölfmonatigen
Sonnenzirkels durch die Häuser (die
verschiedenen Lebensbereiche) Ihres
Horoskops. Ihre Bewußtheit hilft Ihnen jetzt,
bisher unklare Dinge deutlicher zu erkennen
und zu klären, damit Sie den nächsten
Turnus unbelastet von altem Ballast antreten

können. Ihre Phantasie liefert Ihnen neue
Entwürfe dazu, wie Sie Ihr Leben in Zukunft
lebendiger und freudiger gestalten können.

!5
Eigensinn und Leistung

27.05.2021 bis 11.06.2021

S ie haben jetzt das Bedürfnis, Ihren
eigenen Dreh zu machen und sich nicht

von jemandem vorschreiben zu lassen, was
und wie Sie etwas zu tu haben. Dennoch
sind heute die verschiedensten
Herausforderungen an Sie gestellt und
verlangen gleichzeitig Flexibilität und
Disziplin von Ihnen. Sie müssen sozusagen
in mehrere Richtungen gleichzeitig blicken
und dennoch alles mit Konzentration tun.

Dieser Streß ist nicht unbedingt lästig: Er
kann Sie durchaus beleben und Ihre
Leistungsfähigkeit aktivieren. Am Ende diese
Tages werden Sie viel geschafft haben,
wenn Sie sich ins Zeug gelegt haben.

Der einzige Nachteil wäre, daß Sie sehr
eigensinnig vorgehen und andere
möglicherweise vor den Kopf stoßen. Sie
übersehen dabei, daß Ihre Leistungen Ihre
Leistungen bleiben, auch wenn Sie sich
zeitweilig von anderen unterstützen lassen.
Falscher Stolz könnte Ihnen eine Menge
Mehrarbeit und Konflikte mit Ihren
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Mitmenschen einbringen. Ein bißchen
Kooperationsbereitschaft wäre also nicht
schlecht!

!"
Wollen kontra Bedürfnis

28.05.2021 bis 13.06.2021

S ie könnten sich heute zwischen Ihren
bewußten Absichten und Ihren

emotionalen Bedürfnissen gespalten fühlen.
Als äußere Inszenierung dieses Konflikts
werden Anforderungen an Sie
herangetragen, gegen die Sie sich
gefühlsmäßig wehren, so daß Sie innerlich in
eine Zwickmühle zwischen Wollen und
Verweigerung geraten. Wie Sie mit dieser
Spannung umgehen, hängt davon ab,
wieweit Sie Ihre emotionale Seite in Ihre
Persönlichkeit integriert haben. Die
Erlebnisse dieses Tages machen Ihnen
deutlich, wo Sie in diesem Prozeß stehen.

Wenn Sie dazu neigen, auf
Herausforderungen von außen schnell mit
Trotz zu reagieren und darin zu verharren,
dann spalten Sie Ihre bewußte, souveräne
Gestaltungskraft und Autorität vermutlich ab
und erleben sie als Projektion auf eine
andere Person - die Sie dann mit kindlichem
Unmut bekämpfen. Vielleicht inszenieren Sie
dadurch unbewußt Situationen aus Ihrer
Kindheit, in denen Sie sich gescholten und
abgelehnt fühlten. Solange Ihnen die

automatischen Reaktionsmuster Ihrer
Abwehrstrategien nicht bewußt sind, bringt
Sie jede Situation mit entsprechender
Auslösefunktion wieder dorthin, wo Sie sich
letztlich überhaupt nicht wohl fühlen.

Haben Sie jedoch eine Ausgewogenheit
zwischen emotionalen Bedürfnissen und
bewußter Ichbehauptung gefunden, können
Sie unter den heutigen Voraussetzungen
eine fruchtbare Synthese zwischen Fühlen
und Wollen finden. Weder unterdrücken Sie
Ihre Gefühle, um etwas Bestimmtes
willentlich zu erreichen, noch lassen Sie sich
vollkommen von Lust- und Unlustgefühlen
als Motor für Ihre Handlungskraft leiten.

Vielmehr betrachten Sie sich und Ihre
inneren und äußeren Reaktionen mit wacher
Aufmerksamkeit und halten dadurch die
Zügel dieser polaren Kräfte in der Hand. Sie
benutzen Ihre Gefühle nicht als Ausrede,
sondern gehen kreativ und konstruktiv damit
um, indem Sie Ihre Empfindsamkeit für Ihre
Unternehmungen einsetzen und dadurch zu
authentischen Ergebnissen kommen.

Einführung in die Bedeutung
der Häuser Ihres

Geburtshoroskops

Sie symbolisieren die einzelnen Lebensbereiche,

deren Erfahrungen einen organisch aufeinander

aufgebauten Zyklus darstellen. Radix-Planeten in

einem Haus sind von dessen Qualitäten gefärbt,

beeinflussen jedoch auch rückwirkend den

angesprochenen Lebensbereich auf ihre Art.
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Die Transite der laufenden Planeten durch Ihre

Häuser aktivieren die damit verbundenen Themen

gemäß ihrer spezifischen Qualität.

Das erste Haus

Das 1. Haus symbolisiert die Art, wie Sie sich nach

außen darstellen, auf Lebenssituationen zugehen,

etwas beginnen, sich selbst behaupten und

durchsetzen. Es sagt etwas über Ihre physische

Gestalt, die körperliche Konstitution als Ausdruck

der Seele und die Maske (Rolle) aus, in der Sie

gesehen werden wollen.

Das zweite Haus

Das 2. Haus steht für die materielle Basis, die

eigenen Ressourcen (Besitz, Geld, ökonomische

Fähigkeiten), mit denen Sie sich Sicherheit

aufbauen. Dieser Bereich symbolisiert die Werte,

über die Sie Ihren Selbstwert definieren. Er steht

auch für Abgrenzungsfähigkeit und schließlich für

Genußfähgkeit, wenn nämlich Ihr

Sicherheitsbedürfnis befriedigt und Stabilität gemäß

Ihrer eigenen Wertskala erreicht ist.

Das dritte Haus

Das 3. Haus steht für Kommunikation jeder Art: wie

Sie denken, sich mitteilen, Informationen einholen

und weitergeben, Mimik und Gestik einsetzten, um

sich auszudrücken, ebenso wie der Gebrauch der

Medien (Radio, Fernsehen, Zeitschriften, Bücher

etc.). Es symbolisiert den praktischen

Alltagsintellekt, Lernfähigkeit (Schule,

Grundausbildung), den Bewegungsradius im nahen

Umfeld, kleine Reisen, öffentliche Straßen und

Plätze (Treffen auf dem Marktplatz, in der Bahn, in

Cafés, in der Buchhandlung, im Kino etc.).

Das vierte Haus

Das 4. Haus entspricht der familiären Herkunft, den

Erfahrungen im Elternhaus mit den entsprechenden,

meist unbewußten emotionalen Prägungen in der

Kindheit. Es symbolisiert die seelische Identität als

Basis für die Entwicklung eines erwachsenen,

selbständigen Ichs. Im Erwachsenenalter steht es

für das eigene Zuhause, den Rückzug in die private

Sphäre, das Bedürfnis nach Heimat und

Geborgenheit.
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Das fünfte Haus

Das 5. Haus bedeutet die Fähigkeit, selbständig und

unternehmerisch zu handeln, es entspricht dem

schöpferischen Prinzip und schließt auch die

biologische Ebene der Fortpflanzung mit ein. Es hat

zu tun mit Dingen, die Freude machen und das

eigene Ich herausstellen: Liebesabenteuer,

Sexualität, Kinder, Vergnügungen, Theater, Bälle,

Spiele aller Art, Lotterien, künstlerische Fähigkeiten,

Selbstausdruck, Dramatisierung der Emotionen.

Das sechste Haus

Das 6. Haus symbolisiert den Bereich der

(abhängigen) Arbeit, der alltäglichen Pflichten, der

Gesundheit, die von den Lebensbedingungen, der

Ernährung und der psychischen Haltung abhängig

ist. Es steht für die Fähigkeit, Ihren Alltag

ökonomisch zu organisieren, eine heilsame

Ordnung zu Hause und am Arbeitsplatz zu schaffen,

Ihre Fertigkeiten und Talente weiterzuentwickeln

und einer Sache mit Sorgfalt und

Qualitätsbewußtsein zu dienen.

Unterscheidungsvermögen und Kritikfähigkeit

gehören ebenfalls dazu.

Das siebte Haus

Das 7. Haus symbolisiert den Bereich

partnerschaftlicher Beziehungen (geschäftlich und

privat), wozu auch offene Feinde gehören können

(Prozesse, Rechtsstreitigkeiten). Es steht für die

Fähigkeit, auf ein Du zuzugehen, sich offen dazu zu

bekennen und sich zu binden (auch vertraglich, z.B.

in einer Ehe). Dieser Bereich beinhaltet Ihre

Erwartung an einen Partner, Ihr inneres Partnerbild,

das Sie auf den anderen projizieren, um sich

schließlich selbst als Träger dieser

Wesensmerkmale zu erkennen.

Das achte Haus

Das 8. Haus symbolisiert die Vertiefung der

Verbindlichkeit, sowohl auf der emotionalen wie auf

der finanziellen Ebene. Es steht für die

Verstrickungen in Leidenschaften, Sexualität,

Machtkämpfe, Geldangelegenheiten und Zwänge,

die nur durch eine vollkommene Wandlung der

eigenen Persönlichkeit gelöst werden können. Es ist

daher auch der Bereich des "Stirb und werde",

Altes, Überlebtes muß vollkommen losgelassen

werden, um Neuem Platz zu machen. Das 8. Haus

symbolisiert den Schattenbereich der Seele, den es

als zu einem gehörig zu akzeptieren gilt, um die

Weihen tiefer Liebe in der Verschmelzung des

lichten und dunklen Pols zu erfahren. Es ist der

Gang durch die persönliche Hölle verborgener,

verheimlichter Motive und Triebe, die nur durch

bewußtes Durchleben und Loslassen zu erlösen

sind.
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Das neunte Haus

Das 9. Haus steht für Ihre Lebensphilosophie, Ihre

Weltanschauung, die Sie durch Erfahrungen und

Studium gewinnen. Es ist der Bereich der

Wahrheits- und Sinnsuche, der weiten Reisen in

andere Kulturkreise, sowohl auf der physischen wie

auf der geistigen Ebene, um Ihren

Erkenntnishorizont zu erweitern und neue

Möglichkeiten kennenzulernen. In diesem Bereich

stellen Sie Fragen und suchen die Antworten bei

den Meistern, bis Sie durch Erfahrungen und

Selbsterkenntnis Ihren eigenen inneren Meister

gefunden haben. Sie erleben Ihre Fähigkeit, selbst

etwas als Wahrheit zu erkennen, aus einem tiefen,

inneren Wissen heraus.

Das zehnte Haus

Das 10. Haus steht für Ihren Status in der

Gesellschaft, den Sie durch berufliche Kompetenz

einnehmen wollen. Es zeigt, auf welchen Gebieten

Sie sich qualifizieren wollen, um Ihren Beitrag zum

Ganzen zu leisten. Es beschreibt die Rolle und die

Funktion, mit der Sie sich in der Öffentlichkeit

präsentieren, und die Normen, nach denen Sie sich

richten, um Anerkennung zu bekommen. Das 10.

Haus symbolisiert auch Ihr persönliches Lebensziel,

den Kulminationspunkt Ihrer Entwicklung vom

unmündigen Kind zum eigenständigen,

selbstverantwortlichen Erwachsenen.

Das elfte Haus

Das 11. Haus symbolisiert den Lebensbereich, in

dem Sie sich, frei von konventionellen

Einschränkungen, mit Ihren Interessen beschäftigen

können und niemand anderem verpflichtet sind als

Ihren humanitären Idealen und Ihrer Ethik von

Freiheit, Unabhängigkeit, Toleranz und

Gleichberechtigung. Es steht für Gruppenaktivitäten

und Freundschaften, denen Sie sich durch Ihre

geistige Haltung und gemeinschaftliche Anliegen

verbunden fühlen, und beschreibt die Qualitäten, die

Sie in diesem Bereich verwirklichen wollen.

Das zwölfte Haus

Das 12. Haus symbolisiert den Rückzug von der

Betriebsamkeit und den ehrgeizigen Bestrebungen

der äußeren Welt und die Hinwendung nach innen,

zur Besinnung auf sich selbst und zum Eintauchen

in die Einheit und Grenzenlosigkeit des Lebens an

sich. Es ist der Bereich der Meditation, der

Abgeschiedenheit, aber auch des Gefangenseins,

der Einsamkeit und des Verlorenseins. Hier geht es

um völliges Loslassen des kleinen Ichs und die

Hingabe an das höhere Selbst. Kloster,

Krankenhaus oder Gefängnis sind äußere

Entsprechungen dafür.
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Die Sonne

Die Sonne betrifft Ihre körperliche Vitalität, Ihre

Lebensfreude, Ihre Lust, Ihre kreative

Entfaltungskraft und Ihren Gestaltungswillen, mit

dem Sie Ihre Qualitäten bewußt und auf Ihre ganz

individuelle Weise zum Ausdruck bringen. Die

Transitsonne gibt Ihnen einen kraftvollen Impuls

zum Selbstausdruck.

Die Sonne durchquert den Tierkreis in einem Jahr

und bleibt 4 Wochen in einem Zeichen (wobei

natürlich wir uns um die Sonne drehen, und es nur

so scheint, als drehte sie sich um uns). Die

Sonnentransite zu Ihren Geburtsplaneten wirken 1-2

Tage und aktivieren in dieser Zeit die

angesprochenen Themen Ihres Horoskops. In den

Häusern Ihres Geburtshoroskops verweilt dieSonne

mehrere Wochen und rückt Ihnen die mit den

entsprechenden Lebensbereichen verbundenen

Qualitäten ins Bewußtsein.

Sind zur gleichen Zeit längerfristig wirksame

Transitaspekte vorhanden, kann ein Sonnentransit

der aktuelle, auslösende Faktor sein und Ihr

persönliches Engagement zu den entsprechenden

Themen herausfordern.

""
Der Mond

Der Mond berührt auf seiner Wanderung durch Ihr

Horoskop das ganze Spektrum Ihrer Empfindungen

und Bedürfnisse, die mit den einzelnen

Lebensbereichen und deren Qualitäten verbunden

sind. Durch die periodische Wiederkehr (der Mond

durchläuft alle zwölf Zeichen des Tierkreises in 28

Tagen) haben Sie alle vier Wochen erneut die

Chance, in einem bestimmten Lebensbereich genau

hinzuspüren und sich Ihrer unbewußten

Einstellungen und Reaktionsmuster aus der

Vergangenheit bewußt zu werden.

Der Mond hält sich etwas weniger als zweieinhalb

Tage in einem Tierkreiszeichen auf. Die

Mondtransite dauern nur Stunden an. Dennoch

haben sie eine deutliche, wenn auch oft unbewußte

Wirkung, weil die Gefühlsebene angesprochen ist.

Stimmungen ebenso wie Verstimmungen können

noch lange nachhallen, auch wenn das aktuelle

Auslöseerlebnis schon längst vorbei ist.
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##
Der Merkur

Merkur steht für Kommunikation, Gespräche,

Telefonate, Briefe, kleine Reisen und Beweglichkeit,

generell für Austausch mit Ihrer nahen Umwelt. Er

symbolisiert Ihre Art zu denken und Kontakt

aufzunehmen und sich die verfügbaren

Informationen zu beschaffen. Seine Position ist

wichtig bei Verhandlungen und

Geschäftsabschlüssen.

Merkur durchläuft den Tierkreis gut viermal so

schnell wie die Sonne (scheinbar). Dadurch, daß er

dreimal die Richtung ändert, braucht er aber

ebenfalls ein Jahr, um alle 12 Zeichen zu

durchwandern. Durch die unterschiedliche

Verweildauer in den einzelnen Zeichen wirkt sich ein

Merkurtransit verschieden lang aus: von einem Tag

bis zu mehreren Wochen.

$$
Die Venus

Die Venus symbolisiert Ihre freundliche, charmante

Zugewandtheit zu anderen Menschen und Ihre

Vorstellungen von Erotik, Liebe und Partnerschaft.

Unter einem Venustransit haben Sie das Bedürfnis

nach Schönheit und Harmonie und sind im

Konfliktfall eher geneigt, einen fairen Ausgleich

herzustellen als die Konfrontation zu suchen.

Die Venus braucht etwas mehr als anderthalb Jahre,

um den Tierkreis zu durchlaufen. Die Transite durch

Ihre Radixhäuser (Lebensbereiche) dauern mehrere

Wochen, die Transitaspekte zu Ihren

Geburtsplaneten sind 1 bis 3 Tage wirksam.

%%
Der Mars

Mars steht für Durchsetzung, Triebkraft und

Initiative. Sie haben unter einem Marstransit sehr

viel aktive Energie zur Verfügung und trauen sich,

Dinge anzugehen, vor denen Sie bisher vielleicht

zurückgeschreckt sind.

Die Marsenergie kann sich jedoch auch aggressiv

und destruktiv zeigen. Unter ungünstigen Aspekten,

besonders wenn noch andere Planeten beteiligt

sind, kann es zu heftigen Auseinandersetzungen, zu

Streit und Kampf kommen. Durch Impulsivität ist die

Unfallgefahr erhöht, und Sie sollten besonders wach

und aufmerksam sein, um unnötige Risiken zu

vermeiden.

Der Mars braucht knapp 2 Jahre, um den Tierkreis

zu durchlaufen. Sein Einfluß auf die einzelnen

Lebensbereiche (die Häuser Ihres Horoskops)

dauert zwischen 5 Wochen und etwa 4 Monaten.

Die Transite zu Ihren Radixplaneten sind etwa 2

Tage bis 2 Wochen aktuell.

Marstransite können die zündende Dynamik

darstellen, die die Thematik längerfristiger Transite

auslösen kann.
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Der Jupiter

Jupiter symbolisiert Expansion und Wachstum. Er

steht für Ihr Bedürfnis nach Erkenntnis und

Horizonterweiterung. Unter einem Jupitertransit

werden Ihnen Ihre Überzeugungen bezüglich des

angesprochenen Themas bewußt, und Sie spüren

den Drang, über das hinauszugehen, was Sie schon

kennen und nach neuen Perspektiven und

Möglichkeiten Ausschau zu halten, die Ihrem Leben

einen umfassenderen Sinn geben. Sein Transit

weckt Ihre Begeisterung für neue Abenteuer und

Erfahrungen und stärkt Ihren Optimismus. Allerdings

sollten Sie sich vor Übertreibungen hüten.

Jupiter durchwandert den Tierkreis in knapp 12

Jahren, so daß er sich etwa 1 Jahr in einem Zeichen

aufhält. Das bedeutet für Sie, daß die

angesprochenen Lebensbereiche (Häuser) Ihres

Horoskops lange aktuell bleiben, zum Teil mehr als

ein Jahr. Die wirksame Zeit der Aspekte zu den

Planeten Ihres Horoskops liegt hingegen zwischen

knapp einer Woche und 3 Wochen.

''
Der Saturn

Saturn symbolisiert die tragende Struktur in allen

Bereichen des Lebens. Er läßt keine Ausreden zu,

sondern konfrontiert Sie nüchtern und mitunter

knallhart mit den Fakten, Anforderungen und

Versäumnissen in dem Bereich, der gerade

angesprochen wird. Saturntransite machen Ihnen

bewußt, mit wieviel Klarheit, Konsequenz und

Verantwortungsbewußtsein Sie vorgehen. Durch

Widerstände und Einschränkungen lernen Sie, das

für Sie Wesentliche herauszufinden und Ihre Kräfte

darauf zu konzentrieren.

Saturn braucht knapp 30 Jahre, um den Tierkreis

einmal zu durchwandern. Die Zeit der

Saturnwiederkehr an den gleichen Platz wie zu Ihrer

Geburt ist von besonderer Bedeutung und findet

nochmals im Alter von etwa 60 Jahren statt. Saturn

verbringt etwa 2,5 Jahre in einem Zeichen. Ein

Saturntransit durch eines Ihrer Häuser kann also 1

bis 3 Jahre dauern. Ein Saturnaspekt zu Ihren

Radixplaneten wirkt sich zwischen 8 Tagen und 2

Monaten aus.
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Der Uranus

Uranus gehört wie Neptun und Pluto zu den

äußeren Planeten, die jeweils eine überpersönliche,

evolutionäre Kraft darstellen und Auslöser für

Transformation, d.h. grundlegende Veränderung

und Umstrukturierung unserer Persönlichkeit und

unserer Lebensumstände sind.

Uranus steht für radikale und plötzliche Umbrüche

in Ihrem Leben. Er steht für die Befreiung von

überlebten Einschränkungen in Ihrem Denken und

Ihrer Selbstdefinition. Unter einem Uranustransit

können Sie Ihr Leben vollkommen umstellen und

ganz neue, unkonventionelle Wege gehen. Sperren

Sie sich gegen anstehende innere Veränderungen,

erleben Sie die uranische Energie als urplötzlich von

außen über Sie hereinbrechende Ereignisse, wie

etwa Arbeitsplatzverlust, Trennung von Ihrem

Partner oder Krankheit/Unfall, und sind dann

gezwungen, sich mit der veränderten Situation

auseinanderzusetzen.

Uranus läuft in 84 Jahren einmal durch den

Tierkreis und bleibt 7 bis 8 Jahre in einem Zeichen

(zur Zeit im Wassermann, ab 2004 in den Fischen).

Entsprechend wirkt sich ein Uranustransit durch

Ihren jeweiligen Lebensbereiche (Häuser) etwa 4 bis

16 Jahre aus. Die Transitaspekte zu Ihren

Geburtsplaneten sind zwischen 2 Wochen und gut 2

Monaten wirksam.

))
Der Neptun

Neptun steht für die subtile, aber stetige Auflösung

trennender, starrer Grenzen und überlebter

Strukturen. Sie erleben einen solchen Transit

einerseits als schleichende Verunsicherung, weil

Ihre festen Vorstellungen über sich und die

sogenannte Realität langsam aufgeweicht werden.

Andererseits werden Sie immer durchlässiger für

Ihre Intuition, Ihre Medialität und Ihr

Ahnungsvermögen und entwickeln immer mehr

Vertrauen in Ihre höhere Führung. Allerdings sind

Sie unter einem Neptuntransit anfälliger für Betrug

und Täuschung und erleben oft bittere, aber

heilsame Enttäuschungen, die Ihnen schließlich zu

einem sensiblen Unterscheidungsvermögen

verhelfen.

Neptun braucht knapp 165 Jahre, um den Tierkreis

zu durchwandern und verbringt etwa 14 Jahre in

einem Zeichen. Seit November 1984 ist Neptun im

Steinbock und wechselt 1998 in den Wassermann.

Neptuns Transit durch einen Lebensbereich (Haus)

dauert zwischen 7 und 25 Jahren. Ein Aspekt zu

Ihren Geburtsplaneten ist zwischen etwa 4 Wochen

und 5 Monaten wirksam.
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Der Pluto

Pluto steht für den Prozeß von Tod und

Wiedergeburt, für die vollkommene Wandlung. Was

der Weiterentwicklung des Lebens (auf allen

Ebenen) nicht mehr dient, muß unter einem

Plutotransit sterben. Zum Thema Macht/Ohnmacht

lehrt er uns, daß durch Manipulation nichts

erzwungen und auf die Dauer festgehalten werden

kann. Nur durch Loslassen, und zwar ohne

Hintertür, ist Transformation zur (unschuldigen)

Macht über sich selbst, zur Selbstbestimmung statt

Fremdbestimmung möglich. Pluto beleuchtet die

verborgensten, tiefsten Abgründe und

Leidenschaften der Seele und reinigt sie von

zwanghaftem Mißtrauen, Haß und Groll. Die

Neugeburt besteht in der tief erfahrenen Erkenntnis,

daß die Liebe zu sich selbst die stärkste

Transformationskraft ist, weil sie unser Gefühl des

Getrenntseins aufhebt und dadurch die Liebe zum

anderen ermöglicht.

Plutos Umlauf durch den Tierkreis beträgt 248,5

Jahre. Da seine Bahn um die Sonne exzentrisch ist,

hält er sich unterschiedlich lange in den einzelnen

Zeichen auf (seit Ende 1995 im Schützen, ab Ende

2008 im Steinbock). Demgemäß dauert der Transit

Plutos durch ein Radixhaus zwischen etwa 6 und 25

Jahren. Ein Plutoaspekt zu Ihren Radixplaneten hat

eine akute Wirkung von ca. 4 Wochen bis zu 4

Monaten.

22
Die Mondknoten

Die Mondknoten sind Schnittpunkte der Mond- und

der Sonnenbahn an zwei gegenüberliegenden

Stellen der Ekliptik . Sie bilden eine Achse, die sich

kontinuierlich entgegen dem Tierkreis verschiebt,

und zwar um 1,5 ° pro Monat, so daß ein ganzer

Umlauf durch den Tierkreis in etwas mehr als 18,5

Jahren vollendet ist (mit einer Verweildauer von 1,5

Monaten in jedem Zeichen).

Der aufsteigende Mondknoten zeigt durch seine

Zeichen- und Häuserstellung, welche Qualitäten zur

Entfaltung nach außen drängen und daher ein

Anknüpfungspunkt für zukünftige Entwicklungen

sind.

Der absteigende Mondknoten bezieht sich auf die

gegenüberliegenden Qualitäten und stellt das

Reservoir an vergangenen Erfahrungen und

Fertigkeiten dar.

Mit dem transitierenden Mondknoten ist immer der

aufsteigende gemeint, denn er gibt die Impulse, alte

Erfahrungen mit neuen Ideen und Verhaltensweisen

zu verbinden und dadurch etwas Neues zu schaffen.

Der Transit des Mondknotens enthält die

Aufforderung, die Qualitäten des angesprochenen

Bereichs (der Radixhäuser) bewußt zu entwickeln

und in das Leben als Ganzes zu integrieren. Sind

Radixplaneten vom laufenden Mondknoten

aspektiert, ist die Verwirklichung des betreffenden
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Planetenprinzips ein wichtiger Faktor, um im

Rahmen der gesamten, kollektiven Entwicklung zu

wachsen.

Einführung in die Qualität der
Aspekte

Die transitierenden (umlaufenden) Planeten bilden

auf dem Weg durch den Tierkreis Winkel zu den

Planetenpositionen Ihres Geburtshoroskops (Radix),

die als Aspekte bezeichnet werden. Bestimmten

Winkeln werden dabei besondere Qualitäten

zugeordnet. Man unterscheidet sogenannte

Nebenaspekte von Hauptaspekten. Aus Gründen

der Übersichtlichkeit sind in den folgenden Texten

die Hauptaspekte als bestimmende Tendenzen

beschrieben.

Konjunktion - 0°

Ein Transitplanet läuft genau über die Position eines

Ihrer Radixplaneten und aktiviert die damit

verbundenen Qualitäten und Themen sozusagen in

der gleichen Sprache. Dieser Aspekt wirkt sehr stark

fokussierend, ein Ausweichen ist nicht möglich - so,

als stünde jemand vor Ihnen in der Tür, an dem Sie

nicht vorbeikommen.

Sextil - 60°

Ein Transitplanet steht in einem anregenden,

"freundlichen" Winkel zu Ihrem Radixplaneten und

bietet Ihnen ergänzende Qualitäten für Ihr Thema

an. Es liegt jedoch an Ihnen, die gute Gelegenheit

positiver Veränderung wahrzunehmen oder an sich

vorbeiziehen zu lassen. Unter dem nächsten

Aspekt, dem Quadrat, kommt das Thema dann

dringlicher auf den Tisch.

Quadrat - 90°

Bei diesem Aspekt versperrt Ihnen ein Transitaspekt

sozusagen den Weg, die Thematik des

angesprochenen Radixplaneten auf Ihre bisher

übliche Art auszuleben. Sie spüren eine starke

Spannung, die Sie, besonders bei den Transiten der

langsamen Planeten, geradezu zwingt, etwas in

diesem Bereich zu ändern, d.h. die entsprechenden

Qualitäten in Ihr Bewußtsein zu integrieren.

Trigon - 120°

Dieser Aspekt bietet Ihnen auf entspannte und

harmonische Weise die Möglichkeit, die Qualitäten

des Transitplaneten in Ihr Bewußtsein zu integrieren

und sie im durch den Radixplaneten

angesprochenen Bereich in die Tat umzusetzen.

Was Sie unter den vorherigen Aspekten zu diesem

Thema schon erreicht haben, kann jetzt seine

Früchte tragen. Der fehlende Druck könnte Sie

allerdings veranlassen, die Dinge schleifen zu

lassen. Bei der folgenden Opposition werden Sie

dann allerdings erneut mit den unbewältigten

Facetten konfrontiert.

Opposition - 180°

Bei diesem Aspekt steht der Transitplanet dem

Radixplaneten genau gegenüber. Hier werden Sie

aufgefordert, bezüglich der angesprochenen

Thematik Ihren gewohnten Standpunkt zu verlassen

und die andere Seite der Medaille zu betrachten,

damit Sie sich der Ganzheit des Geschehens

bewußt werden können. Der Aspekt ist zwar

unbequem, doch hilft er Ihnen, die Dinge ganz klar

zu sehen - sozusagen von Angesicht zu Angesicht.
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