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Zeitliche Auslösungen 
AKRON 

 

 

Progressionen stellen keine wirklichen Bewegungsabläufe an der 

Himmelskugel dar, sondern haben nur symbolische Qualität (Hesekiel im 

Alten Testament: "Ich will dir die Jahre zur Anzahl der Tage machen"). 

Jeder Tag nach der Geburt entspricht einem Jahr nach der Geburt und 

dementsprechend bekommen die Aspekte der schnellaufenden Gestirne 

(Sonne bis Mars) sowie der progressiven Achsen (Himmelsmitte und 

Aszendent) eine starke Dominanz. Sie zeigen die Grundtendenzen an, die 

zusammen mit den Transitbewegungen der Langsamläufer Lern- und 

Entwicklungsaufgaben umschreiben. Um das Wesen der Progressionen zu 

erfassen, mußt du verstehen, daß sie dir im Gegensatz zu den transitären 

Gestirnen kein äußeres Abbild des Lebens vermitteln. Das bedeutet, sie 

sagen weniger etwas zu äußeren Ereignissen aus als dazu, wer du bist und 

warum geschieht, was geschehen muß. Sie sagen dir nicht, was du tun 

kannst, sondern sie ermöglichen es dir, die Dinge in einem umfassenderen 

Sinn und in größeren Zusammenhängen zu sehen. Wenn du aber davon 

ausgehst, daß alles, was du in der äußeren Welt erlebst, eine 

Widerspiegelung dessen ist, was du im Inneren bist, ist die Beschäftigung 

mit ihnen eine Möglichkeit, dich selbst zu erkennen und dadurch ungenutzte 

Energien zum Fließen zu bringen, die dir dann auch im äußeren Leben zur 

Verfügung stehen. 
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AC 

 

Progressiver Aszendent 

 

Der Aszendent (AC) ist das Sinnbild der sich selbst in den Mittelpunkt stellenden 

"Person" oder die Personifizierung dessen, was als inneres Potential ins äußere Bild 

drängt. (Die Person ist die individuelle Selbstausrichtung des Menschen, in deren 

Präsentation er gern wahrgenommen werden möchte.) Damit ist er gewissermaßen der 

Bote dessen, was wir die langsam aufkeimende und stetig wachsende Bewußtwerdung 

nennen können, denn er verkörpert die Art und Weise, wie der Mensch versucht, sich 

innerhalb seiner Umwelt zur Geltung zu bringen und dadurch persönlichen Einfluß zu 

gewinnen. Der Aszendent stellt klar, daß die Schicksalsuhr tickt, und seine progressive 

Bewegung zeigt die Auswirkungen, die durch das Selbstbild ausgelöst werden, das der 

Betreffende imaginiert. 

 

 

 Aszendent progressiv ¹ Halbsextil Aszendent Radix 

 

Die persönliche Identität 

In deinem Leben symbolisiert diese Phase das aus seiner inneren Mitte heraus handelnde 

Ich, das sich in seinen eigenen Handlungen wahrnimmt und konstituiert. Es ist das 

Bewußtsein des eigenen Selbst und damit der Ausdruck, mit dem das Subjekt sich als 

solches bezeichnet und erkennt, nämlich die bewußte Identität, die du zur Zeit ausfüllst. 

Du brauchst diesen Einfluß aber nicht zu überschätzen, denn seine Wirkung ist 

verschwindend gering. Das Einzige, was man sicher weiß, ist daß er die Bedeutung 

deines Radix-Aszendenten in einem positiven Sinne unterstreicht. 

 



 

4 - Deutung der Progressionen von Akron für Lady Gaga vom 28.03.2021 - 29.03.2022 

  

MC 

 

Progressiver Medium Coeli 
 

Der Medium Coeli (MC) ist der höchste Punkt im Horoskop und steht für die 

Mittagsspitze, welche die öffentlichen Ziele fördert und damit die Kontakte mit der 

Gesellschaft steuert. Damit zeigt er die allgemeine Leistungsfähigkeit an und auch, wie 

sich die persönliche Energie zum Nutzen der Öffentlichkeit einbringen kann. Als 

kollektives Bewußtsein repräsentiert er den in die Umwelt eingebundenen Ausschnitt 

unserer Persönlichkeitsstruktur, also soziale Ordnung und wirtschaftliche Kultur. 

Gleichzeitig zeigt seine progressive Bewegung an, ob wir in unserer persönlichen 

Entwicklung mit dem kollektiven Strom in Übereinstimmung sind oder nicht. 

 

 

 Medium Coeli progressiv · Trigon Ë Saturn Radix 

 

Das zähe Durchstehvermögen 

Bevor du nach dem Gipfel faustischer Erkenntnis strebst und den Sinn der Schöpfung zu 

erkennen trachtest (bzw. dich mit den Werten der Gesellschaft befaßt), solltest du zuvor 

deiner eigenen Angst begegnen, die alles erdrückt, und die gezwungenermaßen nicht nur 

Stabilität, Sicherheit, Ordnung und Macht verkörpert, sondern die auch Zweifel, 

Verbohrtheit und Stagnation mit sich bringt. Da du während dieser Phase über den 

geistigen Tiefblick verfügst, bis zu den Quellen der Erkenntnis vorzudringen, kannst du 

dir auch Zugang zu höheren Bewußtseinsebenen erzwingen, denn dieser Aspekt vertritt 

ebenfalls das zähe Ringen um jene Perspektive von Wahrheit, die alte Lebensformen mit 

Macht transzendiert. 
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Å Sonne progressiv ³ Opposition Æ Mond Radix 
(Beginn: 2.10.2019 um 21:28 UT - genau: 14.10.2020 um 00:22 UT - Ende: 25.10.2021 um 3:16 UT) 

 

Die seelische Unzufriedenheit 

In dieser Zeit wirst du mit inneren Widerständen konfrontiert, denn der intuitive Wille 

(Sonne) und die Gefühlswelt (Mond) passen nicht zusammen. Manche Position steht auf 

der Kippe und muß oftmals aufgegeben werden. In beruflicher Hinsicht bedeutet diese 

Auslösung Angst und Unsicherheit am Arbeitsplatz, tiefsitzende Ängste, zu versagen, 

keine Anstellung zu bekommen oder nicht den passenden Beruf zu finden. Im Bereich 

deiner Beziehungen siehst du dich in Rangeleien und Widersprüche mit dem Partner 

verstrickt, die viel Anstrengung erfordern, um die entgegengesetzten Impulse unter einen 

Hut zu bringen. Es geht darum, gegensätzliche Strömungen und Standpunkte 

auszufechten, um so zu einer neuen Haltung oder Vorgehensweise zu kommen. Ein 

auffallender Lebenshunger überfällt dich während dieser Monate, verbunden mit dem 

inneren Gefühl, im Leben einiges verpaßt zu haben. Doch wäre es unklug, dich dazu 

hinreißen zu lassen, in dieser Zeit Entscheidungen zu treffen, die mit Gefühlen oder 

Leidenschaften nicht in Übereinstimmung sind. 

 

 

 

È Venus progressiv º Quinkunx Î Pluto Radix 
(Beginn: 18.2.2020 um 9:23 UT - genau: 15.12.2020 um 15:07 UT - Ende: 12.10.2021 um 0:2 UT) 

 

Die Hölle der Gier 

Ist es die Angst vor Hingabe, die dich jetzt hindert, wirklich zu lieben? Oder ist es die 

Auseinandersetzung mit dem Schatten, die dich magisch anzieht (der Schatten der Kraft 

ist die Lust auf den Krieg!)? Mit ihm kannst du dich in alle Variationen der Lust vertiefen 

und in die Hölle deiner brodelnden Gefühle eintauchen, denn Venus Aspekt Pluto 

verkörpert das Verhalten, Sexualität als Unterwerfung zu betrachten, um vom anderen 

Besitz zu nehmen. Wer dir Wollust schenkt, dem willst du gehorchen: Wer dir aber 

gehorcht, den willst du ruinieren! Dieses Gestirn unterstützt deine sado-masochistischen 

Neigungen, die mit der Hingabe an ein "Objekt" kokettieren, das sie in Wirklichkeit 

beherrschen und damit auch nicht Hingabe signalisieren, sondern Unterwerfung an ihre 

unerlösten und raubtierhaften inneren Triebe. 

 

 

 

Å Sonne progressiv µ Halbquadrat Aszendent Radix 
(Beginn: 30.6.2020 um 8:45 UT - genau: 11. 7.2021 um 16:48 UT - Ende: 23.7.2022 um 0:50 UT) 

 

Die öffentliche Herausforderung 

Der Spannungsaspekt zeigt die Diskrepanz zwischen äußerem Wollen und innerem 

Wesen. Deine schöpferische Aggression entspricht nicht den gegebenen Erfordernissen, 

deine inneren Bedürfnisse mit den Anforderungen der Umwelt in Übereinstimmung zu 

bringen, sondern sie schießt in der Unverhältnismäßigkeit ihres Einsatzes weit über das 

Ziel hinaus. Deshalb ist es auch folgerichtig, wenn du dich gegenüber strukturierten und 

geregelten Formen des Lebens meist in Opposition begibst. Deshalb wird dir oft 

Triebhaftigkeit und kindliche Aggression vorgeworfen. Auf der Schattenseite liegt hier 

nämlich das unbedarfte Bemühen, durch die Macht des Willens unbewußte Situationen 

zu provozieren, deren Absicht darin gipfelt, deine naiv-narzißtischen Bedürfnisse zu 
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evozieren. 

 

 

 

È Venus progressiv ¸ Sextil Å Sonne Radix 
(Beginn: 11.11.2020 um 15:44 UT - genau:  7. 9.2021 um 21:41 UT - Ende: 5.7.2022 um 6:23 UT) 

 

Der züngelnde Eros 

Venus Aspekt Sonne symbolisiert Erlösung durch Liebe, und wenn wir das nüchtern 

hinterfragen, erkennen wir hinter dieser wunderbaren Metapher nichts anderes als die 

Sehnsucht nach körperlicher Liebe. Das entspricht dem Verhalten, sich entweder der 

Liebesgöttin in die Arme zu werfen, die der vereinnahmenden inneren Weiblichkeit 

entspricht, oder diese Lüsternheit selbst zu inszenieren, was nur innerhalb pointierter 

Überspitzungen möglich ist. Weil diese (sexuelle) Kompensation aber kaum ohne 

Besitzdenken und frei von Zwängen ist, mußt du dich vorsehen, daß der Austausch 

körperlicher Berührungen nicht bloß zu lustdurchtränkten Wunschvorstellungen mutiert, 

indem du lediglich deine Wünsche projizierst und die Projektionen dann als 

(Alp-)Träume zurückerhältst, denen du in der Folge dann hinterherrennen mußt. 

 

 

 

Æ Mond progressiv ¸ Sextil É Mars Radix 
(Beginn: 1.3.2021 um 8:37 UT - genau: 29. 3.2021 um 07:18 UT - Ende: 26.4.2021 um 5:59 UT) 

 

Die flammende Gebärde 

Unter dieser Konstellation bist du offen, begeisterungsfähig und emotional stark 

ansprechbar. Dein Mut ist groß, und in gewisser Hinsicht erinnerst du an den 

Grimmschen Knaben, der die Bedeutung der Furcht noch nicht kennt. Du fühlst dich 

sexuell stimuliert und findest Mittel und Wege, um emotionell aus dir 

"herauszukommen" und das zu verwirklichen, was du tun mußt, um mit deiner 

ungehobelten Instinktnatur in eine kreative Konfrontation zu treten. Denn du suchst nicht 

nur das, was dich aggressiv unterwirft, sondern hältst genauso nach dem Ausschau, was 

sich dir devot anschmiegt. (Überhaupt erinnert Mond Aspekt Mars an ein Kind, das sich 

durch sein Spiel auf Dinge vorbereitet, die ihm das Leben später im Ernst abverlangt.) Da 

dich alle seelischen Prozesse physisch und psychisch aktivieren, finden in einer Zeit 

harmonischer Mond/Mars-Auslösungen alle inneren Empfindungen ihren glücklichen 

Abschluß. 

 

 

 

Ç Merkur progressiv · Trigon Ì Uranus Radix 
(Beginn: 8.3.2021 um 4:41 UT - genau: 12.10.2021 um 13:37 UT - Ende: 16.5.2022 um 13:26 UT) 

 

Der geistige Durchblick 

Unter dieser Verbindung gelingt es dir, selbst eine schwierige Lage sofort richtig zu 

erfassen, so daß du genügend Spielraum hinzugewinnst, um deiner großen 

Handlungsbereitschaft freien Lauf zu lassen. Auch über einen Mangel an Weitblick oder 

notwendigen glücklichen Einfällen brauchst du dich nicht zu beklagen. Unter diesem 

Einfluß kannst du zu plötzlichen Erkenntnissen kommen, die weitreichende Neuerungen 

zur Folge haben, denn dieses Gestirn ist das Symbol eines neuen Lebensabschnittes, der 

aus den tiefen Nebeln des Unbewußten allmählich in den Bereich der zu 

verwirklichenden Absicht steigt. 
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Æ Mond progressiv ² Konjunktion Medium Coeli Radix 
(Beginn: 19.5.2021 um 23:23 UT - genau: 17. 6.2021 um 00:49 UT - Ende: 15.7.2021 um 2:14 UT) 

 

Die innere Berufung 

Der Mond will die Gegensätze zwischen innen und außen (MC) nicht aufheben, sondern 

er möchte sie aneinander angleichen und sich mit ihnen verschmelzen. Er kann eine 

Verbindung mit dem Außen aber nur insoweit herstellen, als er eine Verbindung mit dem 

Innen schon hat, denn er kann die Außenwelt nur so empfinden, wie er sich selbst 

wahrnimmt. Im harmonischen Brennpunkt dieser Wirkungskräfte verfügst du über eine 

geistige Beweglichkeit, die es dir erlaubt, dich auch mit den äußeren Dingen des Lebens 

gefühlsmäßig auseinanderzusetzen. Es wird dir nach und nach gelingen, strukturiert in 

den ungreifbaren Gefühlsbereich zu dringen, wo sich Leistung und Gefühle nicht mehr so 

stark gegenseitig behindern, denn du hast die Möglichkeit, seelische Tiefen zu ergründen 

und sie in symbolische Bilder zu hüllen, die über begriffliche Erklärungen hinausreichen. 

Manchmal entstehen in deinem Kopf aber auch verträumte und romantische Ziele, die 

phantastische Träume und Luftschlösser illuminieren. 

 

 

 

È Venus progressiv ´ Quadrat Ê Jupiter Radix 
(Beginn: 13.7.2021 um 15:25 UT - genau: 10. 5.2022 um 00:15 UT - Ende: 6.3.2023 um 14:37 UT) 

 

Der überhöhte Anspruch 

Nicht selten bleibst du in einer Art melancholischer Zügellosigkeit hängen, statt etwas für 

dein wirkliches inneres Wachstum zu tun. Deine einzige Verantwortung liegt darin, so 

scheint es, dir treu zu bleiben. Was das Ganze letztlich davor bewahrt, zum rührseligen 

Spektakel mit moralischer Scheinheiligkeit zu verkommen, ist dein grenzenloser 

Anspruch, die Umwelt im Sinne deines Selbstbildes so zu manipulieren, daß das 

Angenehme dir zufließt und das Unangenehme von dir fernbleibt. Das wiederum hat zur 

Folge, daß du dich immer tiefer in deine falsche Wahrnehmung verstrickst. Melancholie 

liegt dabei wie ein schwerer Schleier über deinem Lieben und Leiden, denn der 

krampfhafte Zug, etwas Großes und Herausragendes darzustellen, führt oft auch zur 

körperlichen Gewichtszunahme. 

 

 

 

Æ Mond progressiv ¸ Sextil Í Neptun Radix 
(Beginn: 3.8.2021 um 17:5 UT - genau: 31. 8.2021 um 23:59 UT - Ende: 29.9.2021 um 6:53 UT) 

 

Die Sublimation 

Diese Gestirnsverbindung mit dem direkten Draht zu Gott, die auf allen spirituellen 

Kanälen sendet, entwickelt ihr geistiges Potential aus dem Fundus der Liebe, der (Gott 

sei Dank!) so hoch über den Menschen thront, daß ihm keine Gefahr droht, jemals 

Realität zu werden. Diese Sehnsucht ist eng mit der Libido verknüpft, denn das spirituelle 

Engagement ist eine Sublimierung des Mutter-Eros. Das Bedürfnis nach religiöser oder 

mystischer Erfahrung erwächst aus dem Streben nach dem Mutterbauch, nach der 

Rückkehr ins verlorene Paradies oder nach dem Eingebettetsein in einen göttlichen 

Rahmen. Deshalb prädestiniert dich diese Zeit für die Möglichkeit, selbst zu einem 

kosmischen Sender oder Empfänger zu werden. Meditiere, um dich wieder mit deinem 
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tiefsten, in seiner Weisheit unergründlichen Wissen zu verbinden; aber kommentiere 

nicht, was zart aus den Quellen des Empfindens aufsteigt. Schreibe deine Träume auf, 

und versuche, dich ihrer inneren Sinnbilder zu erinnern. Aktiviere die Botschaften, die 

älter und weiser als deine anerzogenen Gefühlsmuster sind, denn im Traum und im 

schimmernden Licht ekstasetrunkener Vollmondnächte erlangt die Seele ihre 

Offenbarungen, und ihre schlummernden Kräfte erwachen. 

 

 

 

Æ Mond progressiv · Trigon Î Pluto Radix 
(Beginn: 30.8.2021 um 20:37 UT - genau: 28. 9.2021 um 03:31 UT - Ende: 26.10.2021 um 10:25 UT) 

 

Die Seelentiefe 

Hier entdeckst du die Hexenkraft der Erde und holst dir deine Sinnlichkeit zurück, denn 

diese Verbindung symbolisiert Zeugungskraft oder Lebensenergie, die der Großen 

Muttergöttin entströmt. Folgerichtig wird dieses Gestirn durch die Kraft der Liebe 

bestimmt, die du dir selbst zu geben vermagst. Denn für dich sind die instinktiven 

Lustgefühle der Inbegriff tiefster innerer Verbundenheit mit dem Leben. Es ist dir ein 

Anliegen, dich in verschlingendem Gleichklang mit dem Ganzen zu spüren. Nicht nur 

deshalb, weil für dich tiefe Gefühle Nahrung und Glück in einem sind, sondern weil diese 

Art der Selbstverwirklichung auch deinem tiefsten seelischen Bedürfnis entspringt, dich 

von der Umarmung mit dem Kosmos becircen zu lassen. In gewisser Nähe zur Urmutter, 

die der geheimnisvolle Schatten der Zauberin aus der Tiefe ist, steht diese Kombination 

aber auch für die dunkle Faszination der Seele, denn du verschlingst rücksichtslos, was 

sich dir nicht hingibt. Unter der Maske tiefer Gefühle verbirgt sich eine starke 

Leidenschaft, die ihre Umwelt nicht nur beherrschen will, sondern dafür auch noch 

Dankbarkeit erzwingt. Doch weil es dir in dieser Zeit gelingt, deine ganze Umgebung 

gefühlsmäßig an dich zu binden, kannst du die bewußte Verantwortung dafür 

übernehmen, wen du dir zu willen machst. 

 

 

 

Æ Mond progressiv ¹ Halbsextil Å Sonne Radix 
(Beginn: 24.9.2021 um 22:52 UT - genau: 23.10.2021 um 05:46 UT - Ende: 20.11.2021 um 12:40 UT) 

 

Die seelische Harmonie 

Die Positionen von Mond und Sonne verkörpern je nach Qualität der Beziehung das 

innere Verhältnis zwischen bewußten Lebenswünschen (Sonne) und instinktgebundener 

Gefühlsnatur (Mond). Die Sonne in einem bestimmten Zeichen verbindet die durch 

diesen Tierkreis symbolisierten Zielrichtungen mit den durch die Zeichenstellung 

verkörperten Triebbedürfnissen des Mondes. Eine harmonische Verbindung zwischen 

diesen beiden unterstützt die Abstimmung zwischen Gefühl und Wille: die 

Tiefenverbindung zwischen Seele und Geist. Ängste, Blockaden und emotioneller 

Leidensdruck werden aus den Tiefen des Unbewußten ins Licht der Sonne übertragen 

und von der geballten Kraft des Willens dort verbrannt. Damit erlebst du hier eine Phase 

des äußersten Wohlbefindens, denn die Chance, die sich hier bietet, reicht vom Gefühl 

spontaner Freude bis hin zu dem tiefsten Glück reifer Liebe und einer vertrauensvollen 

Gewißheit der Geborgenheit und des Aufgehobenseins im anderen. 

 

 

 



 

9 - Deutung der Progressionen von Akron für Lady Gaga vom 28.03.2021 - 29.03.2022 

Æ Mond progressiv ² Konjunktion Ê Jupiter Radix 
(Beginn: 17.10.2021 um 23:50 UT - genau: 15.11.2021 um 06:44 UT - Ende: 13.12.2021 um 13:38 UT) 

 

Die befruchtende Fülle 

Während dieser Phase hast du große Pläne und wendest dich mit viel Auftrieb deiner 

Umwelt zu, denn dieses Gestirn repräsentiert den Willen, dich im materiellen Sinn zu 

behaupten, ohne aber dein existentielles Sinnfindungsbedürfnis der bloßen Materie 

opfern zu wollen. Mond Aspekt Jupiter symbolisiert (über das egoistische Ich hinaus) die 

Potenz deines in den Gewässern des kollektiven Unbewußten aufleuchtenden Selbst. 

Deshalb bedeutet dieser Aspekt für dich eine befruchtende Zeit, wo du ansprechbar und 

aufgeschlossen bist, größere Aufgaben zu übernehmen, um diese mit Kraft und 

Zuversicht zu bewältigen, und zeigt ebenso deine innere Bereitschaft, zu reifen und dich 

zu entfalten, bis du den äußeren Anforderungen seelisch gewachsen bist. 

 

 

 

Ç Merkur progressiv ¹ Halbquadrat Ê Jupiter Radix 
(Beginn: 27.10.2021 um 17:43 UT - genau: 31. 5.2022 um 11:56 UT - Ende: 30.12.2022 um 23:17 UT) 

 

Der hohle Phrasendrescher 

Übersteigerter Optimismus prägt jetzt dein Verhalten; eitles Denken und große Gesten 

zeichnen dich aus. Selbstüberschätzung gesellt sich dazu und eine Neigung zu maßlosen 

Erwartungen. Um diesem Anspruch zu genügen, benötigst du einen weitumfassenden, 

diplomatischen Charakter, der dich nicht nur in den Verstrickungen Sinn finden läßt, 

sondern dich auch über die Enge des triebhaften Seins hinausträgt. Ohne daß du den 

Mechanismus dieses psychischen Vorgangs erkennst, projizierst du deine eigenen 

Schwächen auf andere. Schlimmer noch: Jedem, dessen Probleme du errätst, empfiehlst 

du, er solle sie nicht auf andere übertragen! So kannst du der Wahrheit über dich selbst 

zwar entrinnen, aber nur um den Preis, daß du dich an andere Menschen bindest, die dir 

widerspiegeln, was du bei dir selbst versteckst. Denn es sind immer nur deine eigenen 

verdrängten Inhalte, die du bei anderen entdeckst! 

 

 

 

Æ Mond progressiv µ Halbquadrat È Venus Radix 
(Beginn: 7.11.2021 um 7:7 UT - genau:  5.12.2021 um 16:45 UT - Ende: 3.1.2022 um 2:23 UT) 

 

Die Ersatzbefriedigung 

Hier meldet sich dein Zärtlichkeitsverlangen verstärkt, denn unter dem Einfluß von Mond 

Aspekt Venus ziehst du Verbindungen an wie Motten das Licht. Andererseits verkörpert 

aber dieser Aspekt nicht nur Beziehungsthemen oder die Verschönerung der Dinge, 

sondern er steht auch für die vielen Verdrängungen in den Sümpfen des Unbewußten, die 

du bisweilen in deinen Träumen durchquerst. Denn auf dem Weg zur allumfassenden 

Liebe begegnest du oft den perversen Trieben hinter den Masken schnöder 

Ersatzbefriedigungen. So kann das innere Gefühl bedrohender Befremdung aufkommen, 

wenn du dich plötzlich konkret in innere Abgründe verstrickst, weil du nicht gewillt bist, 

den Gefühlen Glauben zu schenken, die den Deckmantel des Alltags zerreißen könnten. 

 

 

 

Æ Mond progressiv ´ Quadrat Ë Saturn Radix 
(Beginn: 20.11.2021 um 12:40 UT - genau: 18.12.2021 um 22:18 UT - Ende: 16.1.2022 um 7:56 UT) 
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Die traurige Verstimmung 

Die Krise ist der wahre Hauptdarsteller dieser depressiven Phase, wo nicht das kleinste 

Zeichen darauf hindeutet, daß irgendwann ein neuer Tag beginnt. Das zeigt, daß du dich 

in deinem eigenen Kerker befindest, der im Inneren wie im Äußeren liegen kann, und aus 

dem dir nur Entsagung, Verzicht und Schicksalsergebenheit heraushelfen können. Auf 

der archetypischen Ebene ist Saturn der große Unbekannte, dem du willenlos ausgeliefert 

bist, denn er verkörpert den dunklen Urgrund, der alle Gefühle durch Strukturierung 

zerstört. Da der Mond gerade Gemüt und Gefühle symbolisiert, zeigt sich jede 

Saturnberührung als endothymer Grund in deiner Seele. Sorgen, Unruhe und 

Beklemmung sind dabei noch die freundlicheren Aspekte dieser Verbindung, welche eine 

völlige Umgestaltung deiner inneren Gefühlswerte verlangt. Erst aus dem Mißlingen 

kann die Einsicht erwachsen, das persönliche Ego zurückzunehmen und sich in der 

Heiterkeit des "Geschehenlassen-Könnens" neu zu finden. Das Stichwort wäre: Loslassen 

der Angst! 

 

 

 

Æ Mond progressiv · Trigon Æ Mond Radix 
(Beginn: 11.1.2022 um 12:58 UT - genau:  9. 2.2022 um 01:20 UT - Ende: 9.3.2022 um 13:43 UT) 

 

Die seelische Berührung mit sich selbst 

Diese Zeit bedeutet in deinem Leben eine Phase, wo du dich in einer stillen, abwartenden 

Phase befindest, in der du nach innen lauschst, um Klarheit über deine weiteren 

beruflichen Wünsche und Pläne zu erhalten, denn im Wirkungsbereich deiner seelischen 

Kräfte, die durch diese Konstellation (der Mond in harmonischer Berührung mit sich 

selber) versinnbildlicht werden, liegt ein eminentes Streben nach Verschmelzung mit 

dem Göttlichen. Das deutet auf eine Zeit des inneren Findens hin und steht für tiefe 

Gefühle und Erfahrungen. Das kann aber auch ein Hinweis dafür sein, daß du dich auf 

dem Weg der Ganzwerdung deiner dunklen Seite näherst oder einem dunklen Hinweis 

aus den Tiefen des Unbewußten folgst. Denn der Mond symbolisiert die aus den Tiefen 

der Gefühle heraufleuchtende Fruchtbarkeit, die nicht nur alle Antworten auf die Rätsel 

des Lebens, sondern genauso auch ein an regressiven Mustern orientiertes, 

sehnsuchtsvoll-romantisches Streben zum Ungeborenen darstellt. So verbinden sich 

Realität und Wahn im Mondscheingewässer zur Vorstellung, an einem kosmischen 

Geschehen teilzuhaben, das als göttlich erscheint. Oft ist es aber nur der Stoff, aus dem 

die eigenen Sehnsüchte gemacht sind. 

 

 

 

È Venus progressiv µ Halbquadrat È Venus Radix 
(Beginn: 14.2.2022 um 19:50 UT - genau: 12.12.2022 um 08:29 UT - Ende: 8.10.2023 um 23:19 UT) 

 

Die leichtsinnige Begierde 

Hinter dieser Konstellation verbirgt sich oft die Unfähigkeit zur Liebe und die Abwehr 

tieferer Gefühle. Die Venus-Qualität entspricht dabei dem urinstinktiv-weiblichen 

Verlangen nach dem Spiel von Zu- und Abneigung, nach dem Reiz von Ablehnung und 

Gewährung. Das läßt auf den Wunsch schließen, dich entweder der Göttin in die Arme zu 

werfen, die der irrationalen inneren Weiblichkeit entspricht (beim Mann), oder diese 

Irrationalität selber zu verkörpern, was nur innerhalb pointierter Überspitzungen möglich 

ist (bei der Frau). Hier klingt der Venus-Schatten an, nämlich das Geliebte zu einem 

Besitz der eigenen Vorstellung zu machen, denn was du liebst, möchtest du besitzen, was 
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du aber besitzen kannst, verliert an Intensität. Was sich halten läßt, wird schal und nur, 

was sich nicht halten läßt, ist es wert, überhaupt besessen zu werden. Erst dann setzt du 

deine Verführungskünste ein, um es zu einem Objekt deiner eigenen Begierde zu 

machen. 
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