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Gedanken zur Transitdeutung 
 

ZEIT 
 

Der Mensch handelt in Mustern, die vergangen erfahrener Zeit entsprechen. 
Kannte und kennt er die Zeit nicht, war und ist sein Handeln determiniert. 

Kannte und kennt er jedoch die Zeit, war und ist sein Handeln frei. 
 
Tut der Mensch das Falsche zur richtigen Zeit, ist das Ergebnis verblüffend. 

Dennoch ist es nur ein ungeeignetes, fahles, kurzweiliges Glück. Tut der Mensch 
das Richtige zur falschen Zeit, ist das Ergebnis enttäuschend. Auch dies ist ein 

ungeeignetes, fahles, kurzweiliges Glück. 
 
Erkennt der Mensch seine Zeit nicht, ist das Lebensinstrument „verstimmt“ und 

nicht in Übereinstimmung mit den kosmischen Harmonien, denn er kann nicht 
„gemäss der Zeit“ handeln. Er ist unfrei durch Unkenntnis des Inhaltes und 

ungeeignete Wahl der Form. Dann, und nur dann, sind „die Zeiten schwer“. Er 
nennt das Un-Glück. Erkennt der Mensch seine Zeit, ist das Lebensinstrument 
„gestimmt“ und in Übereinstimmung mit den kosmischen Harmonien, denn er 

kann „gemäss der Zeit“ handeln. Er ist frei durch Kenntnis des Inhaltes und 
geeignete Wahl der Form. Dann, und nur dann, sind „die Zeiten leicht“. Er nennt 

das Glück. 
 
Tun ist immer Ergebnis der Zeit. Der vergangenen wie der gegenwärtigen Zeit. 

So und so. So oder so. Zeit determiniert, weil ihre ursächliche Qualität nicht 
wählbar ist – daher ist Zeit per se weder gut noch schlimm. Tun befreit, weil 

seine formende Qualität wählbar ist – daher kann Tun gut oder schlimm sein. 
 
Zeit ist Ursache, Tun ist Wirkung. Beide, die Zeit und das Tun, müssen 

übereinstimmen. Zum Glück bedarf es zweierlei – zum einen: Erkennen der 
bestimmenden Zeit und zum anderen: das Gute wählende Tun dessen, was 

entsprechend ist. 
 
Dies ist geeignetes, strahlendes Glück. 
 

Peter-Johannes Hensel 
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Hinweise zum Transitprofil 

 
Das vorliegende „Astrologische Transitprofil“ deutet die aktuelle Zeitqualität zum Zeitpunkt der 
Transite der langsam laufenden bzw. der kollektiven Planeten Saturn, Uranus, Neptun und Pluto 
über die Planeten des Radix(Geburts)-bilds. Als Transitaspekte werden Konjunktion, Quadrat und 
Opposition sowie die Konjunktionen mit den Häuserspitzen berücksichtigt. Der betrachtete 
Transitzeitraum wird bei der Berechnung der Transitliste festgelegt, die vor Erstellung des 

Transitprofils zu berechnen ist. 
 

Zur Handhabung der Transit-Auswertungen: 
 

Das Wesensbild des Augenblicks fasst exemplarisch die Gesamtheit der Zeitqualität des 
jeweiligen Transites im Sinne einer Überschriftzusammen.  
 

Das Verhaltensbild des Augenblicks beschreibt auf vierfacher Ebene die Möglichkeiten, die sich 
im Verhalten während des Transits ergeben können:  
 
1.  Auf vorgeburtlicher Ebene -weil Transite zuweilen  "verschollene Verhaltensmodalitäten" 
neu abrufen können und "erneut in die Gegenwart werfen". 
 
2.  Auf frühkindlicher Ebene -dies ist vor allem in Geburtsbildern von Kleinkindern zu 

berücksichtigen. 
 
3.  Auf erwachsener Ebene -hier i.d.R. beschrieben in unentwickelter Form, also zu verstehen 
als ein Verhalten, dass während des Transitzeitraumes vermieden bzw. bearbeitet werden sollte.  
 
4.  Auf erwachsener entwickelter Ebene -hier beschrieben als anzustre- bendes Verhaltensziel 

bzw. beste Möglichkeit, sein Verhalten während des Transitzeitraumes in diese Richtung zu lenken. 
 
Der Heilsatz des Augenblicks entspricht einem Mantra, dass man sich während des 
Transitzeitraumes immer wieder sagen kann. Und dies nicht nur, wenn man offensichtliche 
Probleme im genannten Bereich hat. Die jeweiligen Sätze sind vielfach erprobt und spiegeln die 

Kernaufgabe der Zeitqualität für die jeweilige Konstellation. 
 

Die Stichworte zur momentanen Entwicklung fassen in Kurzform verschiedene Themen 
zusammen, die während des Transitzeitraumes auftauchen können. Auf diese Themen sollte 
besonders geachtet werden. 
 
Die Lösungen und Entwicklungswege erfassen in Kurzform die bestmöglichen 
Handlungsalternativen zur Weiterentwicklung während des Transitzeitraumes. Sie stellen 
Vorschläge dar, die in den täglichen Lebensablauf integriert werden können. 
 

Wichtige Hinweise zum Transitprofil 
 

1.   Bitte beachten Sie, dass die vergleichsweise sehr geringe Anzahl von auswertbaren 
Transit-Konstellationen innerhalb dieser Analyse beabsichtigt ist. Es wird im Sinne einer 
"kreativen Reduktion" nur das Wesentlichste der jeweiligen Zeitqualität genannt, damit sich der 

Leser diesen aktuellen Belangen eindeutig und ohne Ablenkung widmen kann. Auch bei 
Transitanalysen gilt: WENIGER ist MEHR! 
2.   Aufgrund der zeitweise scheinbaren Rückläufigkeit der Planeten kann es vorkommen, daß in 
der Transitprofil-Liste innerhalb des berechneten Zeitraums der gleiche Transit-Text mehrmals 
(jedoch für unterschiedliche Zeitpunkte) ausgegeben wird. Das ist kein Fehler, sondern durch den 
Lauf der Gestirne vorgegeben. 
3.   Falls in der Transitprofil-Liste keine Texte für Aspekte zu Häuserspitzen ausgegeben 

werden, kann es sein, daß bei der Berechnung der Transitliste im Eingabemenue kein Häkchen bei 
"Aspekten zu Radix-Häusern" eingegeben wurde! 
4.   Es wird empfohlen, im Eingabemenue zur Berechnung der Transitliste den Jupiter 
auszuschalten, weil das Transitprofil für den Jupiter keine Textbausteine enthält. 
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Saturn Opposition AC 
(Beginn: 1.4.2021 um 18:49 UT - genau: 16. 4.2021 um 14:39 UT - Ende: 13.5.2021 um 7:8 UT) 
Dem Geistigen und der menschlichen Begegnung verpflichtet 
 
Das Bedürfnis, Entgegenkommende(s) (Menschen, Idee) kalkulierbar und regelbar zu machen, es 
zu ordnen und damit seines Anteils an Unvorhersehbarkeit zu berauben, ist die Grundlage für eine 

prinzipielle und tief sitzende Berührungsangst. Es handelt sich dabei weniger um seelische als um 
geistige Berührungen, denen man zumindest ängstlich-abwartend, wenn nicht deutlich-abweisend 
(#bis hierher und nicht weiter ...#) entgegensteht. Diese unterschwellige Bereitschaft, enttäuscht 
zu werden, muss in ihrem #Automatismus# erkannt und durchbrochen werden. Ansonsten besteht 
auf Dauer die Gefahr, in versteinerten Beziehungen oder Beziehungsmustern (routineartigen 
Ritualen) zu leben (mit entsprechenden Spätfolgen wie zum Beispiel dem Gefühl, Liebe sei nur 
Pflicht). Auf hohem Entwicklungsniveau erlaubt es aber gerade diese Anlage, dem menschlichen 

und geistigen Miteinander das Gewicht zu geben, welches ihm gebührt. 
 

 
 

Saturn Konjunktion Hausspitze 7 
(Beginn: 1.4.2021 um 18:49 UT - genau: 16. 4.2021 um 14:39 UT - Ende: 13.5.2021 um 7:8 UT) 
Nächstenliebe ist auch Selbstliebe 

 
Wesensbild des Augenblickes: 
Versperrte Zugänge nach und von außen 
 
Verhaltensbild des Augenblickes: 
unentwickelt vorgeburtlich: bewusstes oder unbewusstes Anspruchsdenken der Eltern auf das Kind 
frühkindlich: Scheu und ggf. Angst, den Mitmenschen unbeschwert zu begegnen 
erwachsen: das Mauerblümchen (versteinerte Schönheit) 
entwickelt: Verbundenheit mit wenigen, sehr förderlichen und bedeutsamen Menschen 
 

Heilsatz des Augenblickes: 
#Ich gebe Dir die Ehre#. 
Man ehrt das Gegenüber als das Eigene. Der buddhistische Gruß. 
 
Stichworte zur momentanen Entwicklung: 
- Hemmungen oder zu lange Verfangenheit in Beziehungen. Eventuell Liebe als Pflicht. 
- Die verbotenen Bilder: sind immer die bedeutendsten Helfer auf dem Weg zur 
Eigenverantwortlichkeit. 
- Die Isolation: vom eigenen Ich ergibt sich durch die Übergabe der Eigenverantwortung an andere. 
- Die Kontakthemmung: verhindert den Austausch und dadurch Ausgleich mit anderen Menschen. 
- Das Mauerblümchen: unterschätzt nur seine einfache Schönheit und zeigt sie daher nicht deutlich 
genug. 
- Selbstbezogenheit, oft schizoid nach außen abgegrenzt, große Kontaktängste. 
 
Lösungen und Entwicklungswege: 
Beziehungen nicht nur als Verpflichtungen ansehen. Reflexartige Schuldgefühle anderen gegenüber 

hinterfragen. Lernen, Verantwortung auch für sich selbst zu übernehmen. Lernen, die 
Verantwortung für das eigene Leben selbst zu tragen. Andere ihre eigene Verantwortung tragen 
lassen. Bestehende Beziehungen auf Entwicklungsmöglichkeiten hin untersuchen. 
 
 

. 
Saturn Quadrat Neptun 
(Beginn: 16.4.2021 um 6:44 UT - genau: 12. 5.2021 um 04:50 UT - Ende: 30.6.2021 um 7:53 UT) 
Der wahren Bestimmung folgen 

 
Wesensbild des Augenblickes: 
Die Schuld - und die Sühne 
 
Verhaltensbild des Augenblickes: 
unentwickelt vorgeburtlich: versunkene Schuld ohne biografischen Bezug, irrational wirkendes 
Milieu 
frühkindlich: leben im Hintergrund (noch vor der Sichtbarkeit) 
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erwachsen: der Grenzgänger verworren zwischen Realitäten und Wirklichkeiten 
entwickelt: deutliches und klares Zeigen der Eigenart jenseits aller Norm 
 

Heilsatz des Augenblickes: 
#Ich nehme mein Leben wie es ist und es ist gut.#. 
Anerkennen und Annehmen des eigenen Schicksals  ohne Hadern und ohne Bedingung. 
 
Stichworte zur momentanen Entwicklung: 
- Leben in eigener Scheinwelt. Kulissen- und Attrappengefühle. Was ist Leben? 
- Die Schuld und die Scham: sind die Zwillingstöchter des verneinten Lebens. 
- Die bewegungslose Stille: offenbart alle Bewegung und alle Töne der Welt in einem Augenblick. 
- Der kühle Wald: ermöglicht den Rückzug und bringt Heilung im Stillen. 
- Der Grenzgänger: wandelt zwischen den Welten, weder ganz in der einen noch in der anderen. 
- #Scheinwelt-Dasein#, verdrängte Realität, Schuld- und Schamgefühle. 
 
Lösungen und Entwicklungswege: 
Kontemplation und Stille pflegen, ohne sich vom Leben zu isolieren. Lernen, im Hier und Jetzt zu 

stehen. Viele Schuldgefühle sind biografisch unbegründet. Sündenbockgefühl loslassen. Lernen, 
sich ins Leben hinaus zu trauen, zu sich selbst zu stehen. Eine kollektive Schuld, die man 

unbewusst meint, voller Scham tragen zu müssen, gibt es nicht. Geboren worden zu sein ist keine 
Schuld, sondern ein Grund zu großer Freude. 
 

 

. 

Saturn Quadrat Neptun 
(Beginn: 16.4.2021 um 6:44 UT - genau:  3. 6.2021 um 16:26 UT - Ende: 30.6.2021 um 7:53 UT) 
Der wahren Bestimmung folgen 

 
Wesensbild des Augenblickes: 
Die Schuld - und die Sühne 
 

Verhaltensbild des Augenblickes: 
unentwickelt vorgeburtlich: versunkene Schuld ohne biografischen Bezug, irrational wirkendes 
Milieu 
frühkindlich: leben im Hintergrund (noch vor der Sichtbarkeit) 
erwachsen: der Grenzgänger verworren zwischen Realitäten und Wirklichkeiten 
entwickelt: deutliches und klares Zeigen der Eigenart jenseits aller Norm 
 

Heilsatz des Augenblickes: 
#Ich nehme mein Leben wie es ist und es ist gut.#. 
Anerkennen und Annehmen des eigenen Schicksals  ohne Hadern und ohne Bedingung. 
 
Stichworte zur momentanen Entwicklung: 
- Leben in eigener Scheinwelt. Kulissen- und Attrappengefühle. Was ist Leben? 
- Die Schuld und die Scham: sind die Zwillingstöchter des verneinten Lebens. 
- Die bewegungslose Stille: offenbart alle Bewegung und alle Töne der Welt in einem Augenblick. 
- Der kühle Wald: ermöglicht den Rückzug und bringt Heilung im Stillen. 
- Der Grenzgänger: wandelt zwischen den Welten, weder ganz in der einen noch in der anderen. 
- #Scheinwelt-Dasein#, verdrängte Realität, Schuld- und Schamgefühle. 
 
Lösungen und Entwicklungswege: 
Kontemplation und Stille pflegen, ohne sich vom Leben zu isolieren. Lernen, im Hier und Jetzt zu 
stehen. Viele Schuldgefühle sind biografisch unbegründet. Sündenbockgefühl loslassen. Lernen, 

sich ins Leben hinaus zu trauen, zu sich selbst zu stehen. Eine kollektive Schuld, die man 
unbewusst meint, voller Scham tragen zu müssen, gibt es nicht. Geboren worden zu sein ist keine 
Schuld, sondern ein Grund zu großer Freude. 
 

 

. 

Uranus Opposition Neptun 
(Beginn: 31.5.2021 um 20:15 UT - genau: 21. 6.2021 um 14:09 UT - Ende: 20.7.2021 um 15:38 UT) 
Geheimnisse muss man wahren können 
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Wesensbild des Augenblickes: 
Meta-Physis als eine von menschlicher Wahrnehmung unabhängige Spielart ewiger 

Seeligkeit. 
 
Verhaltensbild des Augenblickes: 
unentwickelt vorgeburtlich: Ausgesetztsein einer kollektiven Kraft ohne persönliche Betroffenheit 
frühkindlich: unbewältigt bleibende spirituelle Konflikte, wahre Zurückgezogenheit. 
erwachsen: Anmutung persönlich unerklärlicher #Andersartigkeit#. Psychische Apathie. 
entwickelt: Überwindung der Unausgesprochenheit und Ungelebtheit eigener Anlagen. 
 

Heilsatz des Augenblickes: 
#Ich bin mir des Geheimnisses bewusst  soweit ich es wissen darf. Dafür bin ich 
dankbar#. 
Verneigung vor dem Größten, das sich in mir zeigen will. Seeligkeit. 
 
Stichworte zur momentanen Entwicklung: 
- Eine von der einzelnen Seele nicht zu verarbeitende Erfahrung; kollektiver Schock. 
- Die Meta-Physis: ist die unerklärbar bleibende Form von Wirklichkeit. 
- Die unerlebte Erfahrung: ist das Bild von etwas Dazugehörigem, das nicht als solches gelebt 
werden kann. 
- Der Schockzustand: als Bild totalen Schutzes in extremen Situationen. 
- Die Unausgesprochenheit: des Lebens verführt zu Hypothesen, die ungreifbar wie Rauch 
verfliegen. 
- Stark vergeistigte Wesensstruktur. Schocknachwirkungen; das Nicht-im-Leben-sein. 
 

Lösungen und Entwicklungswege: 
Lernen, die irdische Daseinsform nicht als unnötigen Ballast zu sehen, sondern einen Platz in ihr zu 
finden. Konstruktives Verfeinern der feinstofflichen Wahrnehmungsfähigkeit. Lernen, die eigene 
#merkwürdige# Tiefensensibilität nicht abzutun, sondern sehr ernst zu nehmen. Bezügen zur Form 

des Dreiecks oder auch zum Land Ägypten nachgehen, hier liegen tiefe Lösungsmöglichkeiten 
verborgen. 
 

 

. 

Saturn Opposition AC 
(Beginn: 2.6.2021 um 13:53 UT - genau: 29. 6.2021 um 23:32 UT - Ende: 16.7.2021 um 0:33 UT) 
Dem Geistigen und der menschlichen Begegnung verpflichtet 
 
Das Bedürfnis, Entgegenkommende(s) (Menschen, Idee) kalkulierbar und regelbar zu machen, es 
zu ordnen und damit seines Anteils an Unvorhersehbarkeit zu berauben, ist die Grundlage für eine 
prinzipielle und tief sitzende Berührungsangst. Es handelt sich dabei weniger um seelische als um 
geistige Berührungen, denen man zumindest ängstlich-abwartend, wenn nicht deutlich-abweisend 

(#bis hierher und nicht weiter ...#) entgegensteht. Diese unterschwellige Bereitschaft, enttäuscht 
zu werden, muss in ihrem #Automatismus# erkannt und durchbrochen werden. Ansonsten besteht 
auf Dauer die Gefahr, in versteinerten Beziehungen oder Beziehungsmustern (routineartigen 
Ritualen) zu leben (mit entsprechenden Spätfolgen wie zum Beispiel dem Gefühl, Liebe sei nur 
Pflicht). Auf hohem Entwicklungsniveau erlaubt es aber gerade diese Anlage, dem menschlichen 

und geistigen Miteinander das Gewicht zu geben, welches ihm gebührt. 
 
 
 

Saturn Konjunktion Hausspitze 7 
(Beginn: 2.6.2021 um 13:53 UT - genau: 29. 6.2021 um 23:32 UT - Ende: 16.7.2021 um 0:33 UT) 
Nächstenliebe ist auch Selbstliebe 

 
Wesensbild des Augenblickes: 
Versperrte Zugänge nach und von außen 
 

Verhaltensbild des Augenblickes: 
unentwickelt vorgeburtlich: bewusstes oder unbewusstes Anspruchsdenken der Eltern auf das Kind 
frühkindlich: Scheu und ggf. Angst, den Mitmenschen unbeschwert zu begegnen 
erwachsen: das Mauerblümchen (versteinerte Schönheit) 
entwickelt: Verbundenheit mit wenigen, sehr förderlichen und bedeutsamen Menschen 
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Heilsatz des Augenblickes: 
#Ich gebe Dir die Ehre#. 
Man ehrt das Gegenüber als das Eigene. Der buddhistische Gruß. 
 
Stichworte zur momentanen Entwicklung: 
- Hemmungen oder zu lange Verfangenheit in Beziehungen. Eventuell Liebe als Pflicht. 
- Die verbotenen Bilder: sind immer die bedeutendsten Helfer auf dem Weg zur 
Eigenverantwortlichkeit. 
- Die Isolation: vom eigenen Ich ergibt sich durch die Übergabe der Eigenverantwortung an andere. 
- Die Kontakthemmung: verhindert den Austausch und dadurch Ausgleich mit anderen Menschen. 
- Das Mauerblümchen: unterschätzt nur seine einfache Schönheit und zeigt sie daher nicht deutlich 
genug. 
- Selbstbezogenheit, oft schizoid nach außen abgegrenzt, große Kontaktängste. 
 
Lösungen und Entwicklungswege: 
Beziehungen nicht nur als Verpflichtungen ansehen. Reflexartige Schuldgefühle anderen gegenüber 
hinterfragen. Lernen, Verantwortung auch für sich selbst zu übernehmen. Lernen, die 

Verantwortung für das eigene Leben selbst zu tragen. Andere ihre eigene Verantwortung tragen 
lassen. Bestehende Beziehungen auf Entwicklungsmöglichkeiten hin untersuchen. 
 
 
. 
Uranus Opposition Neptun 
(Beginn: 19.9.2021 um 17:45 UT - genau: 20.10.2021 um 10:42 UT - Ende: 13.11.2021 um 23:28 UT) 
Geheimnisse muss man wahren können 

 
Wesensbild des Augenblickes: 
Meta-Physis als eine von menschlicher Wahrnehmung unabhängige Spielart ewiger 
Seeligkeit. 
 
Verhaltensbild des Augenblickes: 
unentwickelt vorgeburtlich: Ausgesetztsein einer kollektiven Kraft ohne persönliche Betroffenheit 
frühkindlich: unbewältigt bleibende spirituelle Konflikte, wahre Zurückgezogenheit. 
erwachsen: Anmutung persönlich unerklärlicher #Andersartigkeit#. Psychische Apathie. 
entwickelt: Überwindung der Unausgesprochenheit und Ungelebtheit eigener Anlagen. 
 
Heilsatz des Augenblickes: 
#Ich bin mir des Geheimnisses bewusst  soweit ich es wissen darf. Dafür bin ich 

dankbar#. 
Verneigung vor dem Größten, das sich in mir zeigen will. Seeligkeit. 
 
Stichworte zur momentanen Entwicklung: 
- Eine von der einzelnen Seele nicht zu verarbeitende Erfahrung; kollektiver Schock. 
- Die Meta-Physis: ist die unerklärbar bleibende Form von Wirklichkeit. 
- Die unerlebte Erfahrung: ist das Bild von etwas Dazugehörigem, das nicht als solches gelebt 
werden kann. 
- Der Schockzustand: als Bild totalen Schutzes in extremen Situationen. 
- Die Unausgesprochenheit: des Lebens verführt zu Hypothesen, die ungreifbar wie Rauch 

verfliegen. 
- Stark vergeistigte Wesensstruktur. Schocknachwirkungen; das Nicht-im-Leben-sein. 
 

Lösungen und Entwicklungswege: 
Lernen, die irdische Daseinsform nicht als unnötigen Ballast zu sehen, sondern einen Platz in ihr zu 
finden. Konstruktives Verfeinern der feinstofflichen Wahrnehmungsfähigkeit. Lernen, die eigene 
#merkwürdige# Tiefensensibilität nicht abzutun, sondern sehr ernst zu nehmen. Bezügen zur Form 
des Dreiecks oder auch zum Land Ägypten nachgehen, hier liegen tiefe Lösungsmöglichkeiten 
verborgen. 
 

 

. 

Saturn Opposition AC 
(Beginn: 27.12.2021 um 14:27 UT - genau:  5. 1.2022 um 20:08 UT - Ende: 14.1.2022 um 15:34 UT) 
Dem Geistigen und der menschlichen Begegnung verpflichtet 
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Das Bedürfnis, Entgegenkommende(s) (Menschen, Idee) kalkulierbar und regelbar zu machen, es 
zu ordnen und damit seines Anteils an Unvorhersehbarkeit zu berauben, ist die Grundlage für eine 

prinzipielle und tief sitzende Berührungsangst. Es handelt sich dabei weniger um seelische als um 

geistige Berührungen, denen man zumindest ängstlich-abwartend, wenn nicht deutlich-abweisend 
(#bis hierher und nicht weiter ...#) entgegensteht. Diese unterschwellige Bereitschaft, enttäuscht 
zu werden, muss in ihrem #Automatismus# erkannt und durchbrochen werden. Ansonsten besteht 
auf Dauer die Gefahr, in versteinerten Beziehungen oder Beziehungsmustern (routineartigen 
Ritualen) zu leben (mit entsprechenden Spätfolgen wie zum Beispiel dem Gefühl, Liebe sei nur 
Pflicht). Auf hohem Entwicklungsniveau erlaubt es aber gerade diese Anlage, dem menschlichen 
und geistigen Miteinander das Gewicht zu geben, welches ihm gebührt. 
 
 
 

Saturn Konjunktion Hausspitze 7 
(Beginn: 27.12.2021 um 14:27 UT - genau:  5. 1.2022 um 20:08 UT - Ende: 14.1.2022 um 15:34 UT) 
Nächstenliebe ist auch Selbstliebe 

 
Wesensbild des Augenblickes: 
Versperrte Zugänge nach und von außen 
 
Verhaltensbild des Augenblickes: 
unentwickelt vorgeburtlich: bewusstes oder unbewusstes Anspruchsdenken der Eltern auf das Kind 
frühkindlich: Scheu und ggf. Angst, den Mitmenschen unbeschwert zu begegnen 
erwachsen: das Mauerblümchen (versteinerte Schönheit) 
entwickelt: Verbundenheit mit wenigen, sehr förderlichen und bedeutsamen Menschen 
 

Heilsatz des Augenblickes: 
#Ich gebe Dir die Ehre#. 
Man ehrt das Gegenüber als das Eigene. Der buddhistische Gruß. 
 
Stichworte zur momentanen Entwicklung: 
- Hemmungen oder zu lange Verfangenheit in Beziehungen. Eventuell Liebe als Pflicht. 
- Die verbotenen Bilder: sind immer die bedeutendsten Helfer auf dem Weg zur 

Eigenverantwortlichkeit. 
- Die Isolation: vom eigenen Ich ergibt sich durch die Übergabe der Eigenverantwortung an andere. 
- Die Kontakthemmung: verhindert den Austausch und dadurch Ausgleich mit anderen Menschen. 
- Das Mauerblümchen: unterschätzt nur seine einfache Schönheit und zeigt sie daher nicht deutlich 
genug. 
- Selbstbezogenheit, oft schizoid nach außen abgegrenzt, große Kontaktängste. 
 
Lösungen und Entwicklungswege: 
Beziehungen nicht nur als Verpflichtungen ansehen. Reflexartige Schuldgefühle anderen gegenüber 
hinterfragen. Lernen, Verantwortung auch für sich selbst zu übernehmen. Lernen, die 
Verantwortung für das eigene Leben selbst zu tragen. Andere ihre eigene Verantwortung tragen 
lassen. Bestehende Beziehungen auf Entwicklungsmöglichkeiten hin untersuchen. 
 
 
. 
Saturn Quadrat Neptun 
(Beginn: 5.1.2022 um 16:1 UT - genau: 14. 1.2022 um 11:36 UT - Ende: 23.1.2022 um 0:41 UT) 
Der wahren Bestimmung folgen 

 
Wesensbild des Augenblickes: 
Die Schuld - und die Sühne 
 
Verhaltensbild des Augenblickes: 
unentwickelt vorgeburtlich: versunkene Schuld ohne biografischen Bezug, irrational wirkendes 

Milieu 
frühkindlich: leben im Hintergrund (noch vor der Sichtbarkeit) 
erwachsen: der Grenzgänger verworren zwischen Realitäten und Wirklichkeiten 
entwickelt: deutliches und klares Zeigen der Eigenart jenseits aller Norm 
 

Heilsatz des Augenblickes: 
#Ich nehme mein Leben wie es ist und es ist gut.#. 
Anerkennen und Annehmen des eigenen Schicksals  ohne Hadern und ohne Bedingung. 
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Stichworte zur momentanen Entwicklung: 
- Leben in eigener Scheinwelt. Kulissen- und Attrappengefühle. Was ist Leben? 
- Die Schuld und die Scham: sind die Zwillingstöchter des verneinten Lebens. 
- Die bewegungslose Stille: offenbart alle Bewegung und alle Töne der Welt in einem Augenblick. 
- Der kühle Wald: ermöglicht den Rückzug und bringt Heilung im Stillen. 
- Der Grenzgänger: wandelt zwischen den Welten, weder ganz in der einen noch in der anderen. 
- #Scheinwelt-Dasein#, verdrängte Realität, Schuld- und Schamgefühle. 
 
Lösungen und Entwicklungswege: 
Kontemplation und Stille pflegen, ohne sich vom Leben zu isolieren. Lernen, im Hier und Jetzt zu 
stehen. Viele Schuldgefühle sind biografisch unbegründet. Sündenbockgefühl loslassen. Lernen, 

sich ins Leben hinaus zu trauen, zu sich selbst zu stehen. Eine kollektive Schuld, die man 
unbewusst meint, voller Scham tragen zu müssen, gibt es nicht. Geboren worden zu sein ist keine 
Schuld, sondern ein Grund zu großer Freude. 
 

 

. 
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Schlussbemerkung 
 

 

Reaktionen beim Lesen und Reflektieren 
 

Es ist zu bedenken, dass vor allem Aussagen, die subjektiv als negativ empfunden 

beziehungsweise als falsch abgelehnt werden, in sehr vielen Fällen der Anlagewirklichkeit 

dennoch sehr nahe kommen. Die Ablehnung von Aussagen macht nie die Aussage als 

solche „falsch“. Das Unter- und Unbewusste eines Menschen wird von astrologischen 

Beschreibungen der vorliegenden Art normalerweise intensiv angesprochen. Deshalb 

sind heftige Reaktionen erklärlich. Eine betonte Abwehr ist oft ein typischer Hinweis 

darauf, dass eine Aussage auf ein verdrängtes seelisches Problem gestoßen ist und dass 

die zu analysierende Person mit ungeliebten oder ungelebten Anteilen konfrontiert 

wurde. 
 

 

 
************************************** 

 
 

 
Weiterführende Information 

Wenn Sie weitergehende Fragen zum Text bzw. zur AstroPolarity-Methode haben, rufen 

sie in GALIASTRO unter >Hilfe die >Weiterführenden Informationen auf  bzw. 

wenden Sie sich bitte an den Textautor: 
 

Peter-Johannes Hensel 
AstroPolarity Ausbildungs & Beratungscentrum Berlin 

Zimmermannstrasse 32 
D - 12163 Berlin 

Fon: +49 (0)30-75 47 90 15 
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