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Vorwort 

 
 
Ihr Charakter begleitet Sie durch Ihr ganzes Leben. Die Schwerpunkte wechseln 
sich ab, denn das Leben aktiviert bald diesen, bald jenen Aspekt der 
Persönlichkeit. Einige Persönlichkeitsteile melden sich lauter, andere stehen 
mehr im Hintergrund, um zu einem späteren Zeitpunkt ins Rampenlicht zu treten. 
So gibt es Lebensphasen, in denen Veränderungen anstehen, andere fordern 
grossen Arbeitseinsatz, wieder andere Ruhe und Besinnung. Dieses Auf und Ab 
der verschiedenen "Charakterströmungen" lässt sich astrologisch in 
sogenannten zeitlichen Auslösungen oder Transiten beschreiben. 
 
Zeitliche Auslösungen rücken einzelne Themen Ihres Geburtsbildes zu einem 
bestimmten Zeitpunkt in den Vordergrund. Sie entsprechen einer inneren 
Stimme, die Sie auffordert, das Thema anzugehen, und bieten so Chancen zu 
psychischem Wachstum.  

 
Sie haben die Chance, die Aufforderungen und Aufgaben, die das Leben an Sie 
stellt, anzunehmen und Schritt für Schritt daran zu wachsen. Doch nicht alles fällt 
Ihnen leicht, und gewissen Bereichen gegenüber dürften Sie es vorziehen, Ihre 
innere Stimme zu überhören oder sogar zum Schweigen zu bringen. Stillstand, 
innere Leere und Unzufriedenheit sind dann oft die Folgen. Im schlimmsten Fall 
zwingt Sie das Schicksal durch äussere Ereignisse, sich mit wenig beliebten 
Lebensbereichen auseinanderzusetzen.  

 
Wenn Sie etwa über Jahre eine Arbeit verrichtet haben und eigentlich schon 
lange gerne etwas anderes tun würden, aber den Mut zu einer Veränderung 
nicht aufbringen, kann es geschehen, dass man Ihnen die Stellung kündigt. Im 
Horoskop wird zu diesem Zeitpunkt das Thema Veränderung sichtbar. Wenn Sie 
diese Information im Voraus haben, können Sie Ihre Schritte planen und werden 
nicht so leicht vor unerwartete Tatsachen gestellt. 
 
Die grösste Befriedigung haben Sie, wenn Sie das Thema selbst anpacken und 
eigenhändig einiges in Ihrem Leben umkrempeln, bevor Sie äussere Umstände 
dazu zwingen. Manchmal mag der selbständige Weg beschwerlich sein, aber es 
vermittelt Ihnen mehr Freude und inneren Seelenfrieden, als wenn Sie solche 
Erfahrungen unfreiwillig erleiden. 
 
Ob Sie sich freiwillig verändern, ob Ihre Umgebung sich verändert oder ob Sie zu 
Veränderungen gezwungen werden, in jedem Fall wird dieses Thema in Ihrem 
Jahreshoroskop angekündigt, falls es im kommenden Jahr für Sie relevant sein 
wird. Mit Hilfe des Jahreshoroskops können Sie die Grundströmungen in Ihrem 
Leben im Voraus erfahren und sich rechtzeitig darauf einstellen. 
 

Das Leben bringt immer wieder etwas Neues. Doch so, wie jeder Same diejenige 
Pflanze hervorbringt, die als Potential in ihm angelegt ist, so werden Sie von 
genau den Erfahrungen geformt, deren Qualitäten als Potential bereits in Ihnen 
vorhanden sind. Deshalb enthält dieses Jahreshoroskop auch Beschreibungen 
Ihres Charakters, die für Ihr ganzes Leben gültig sind. Diese Textstellen sind 
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kursiv gedruckt. Darauf folgen die zeitlich begrenzten Themen dieses Jahres. Sie 
beschreiben, in welcher Art die jeweiligen Seiten Ihrer Persönlichkeit 
herausgefordert werden. 
 

Die folgende Analyse beschreibt vor allem die schwierigeren Themen dieses 
Jahres, denn in Bereichen, in denen es uns glänzend geht, fragen wir kaum nach 
dem Warum. Der Zweck dieser Seiten ist es, zum Nachdenken anzuregen und 
für die eine und andere Situation mehr Klarheit zu bringen. Diese Seiten nehmen 
Ihnen keine Entscheidung ab und enthalten auch keine Zukunftsprognosen. Sie 
sind eher eine Beschreibung Ihrer seelischen Grundstimmung in diesem Jahr. 
 
Die Texte, die sich auf dieses Jahr beziehen, beginnen jeweils mit einer 
Zeitangabe, wann der jeweilige Einfluss für Sie wichtig ist. Nehmen Sie diese 
Daten nicht allzu genau! Ein Lebensbereich rückt in der Regel langsam in den 
Vordergrund, ist eine Zeitlang wichtig und weicht dann dem nächsten. Die 
Zeitangaben sind daher nur als Richtwerte gedacht. 
 
Das Leben ist ein Zyklus. Die Themen wiederholen sich, manche in Abständen 
von Jahren, andere in kurzen Perioden von einigen Tagen oder Wochen. 
Deshalb können in diesem Jahr dieselben Lebensbereiche zu unterschiedlichen 
Zeiten wichtig sein und wiederkehren. Entsprechend finden Sie denselben Text 
mehrmals in der Analyse. 
 
Lesen Sie die Texte ein zweites Mal, nachdem die beschriebene Zeitspanne 
vorüber ist! Im Rückblick kann Ihnen vieles klar werden, was Sie beim ersten 
Durchlesen nicht einordnen konnten. Vor allem wenn Sie mehr Selbsterkenntnis 
erlangen möchten, bringt Ihnen ein nachträgliches Durchlesen manches 
"Aha-Erlebnis". Sie erkennen dann die Zusammenhänge, warum Sie in 
bestimmten Situationen auf diese oder jene Weise reagierten. 
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Jupiter-Transite  -  Der Wunsch nach mehr 

 
 
 
Jupitertransite bieten die Möglichkeit zu psychischem Wachstum ohne 
Anstrengung. Die neuen Verhaltensweisen fallen einem sozusagen von alleine 
zu. So sind Zeiten, in denen Jupitertransite wirksam sind, Chancen zu innerer 
und äusserer Entfaltung, die uns jedoch kaum unter Druck setzen. Wir haben die 
Wahl, ob wir etwas hinzulernen wollen oder ob wir einfach die Hände in den 
Schoss legen und die positive Zeit geniessen wollen. Tun wir letzteres, so 
tauchen nach Ablauf des Transites die alten Probleme wieder auf, und uns befällt 
oft ein Gefühl, aufs Trockene versetzt worden zu sein. Somit haben wir zwar die 
Wahl, doch sie trägt Konsequenzen. 
 
Auch wenn oder gerade weil unter einem Jupitertransit vieles besser läuft als 
gewöhnlich, besteht eine Tendenz zum Übertreiben. In dieser Zeit verschwinden 
viele Schranken und Hemmungen und können einer grenzenlosen Masslosigkeit 
Platz machen, die dann ihrerseits die Umwelt heraufbeschwört, um uns Halt zu 
gebieten. Dies kann unter Umständen ziemlich unangenehm sein. Es geht also 
darum, die günstigen Gelegenheiten zu nutzen, ohne dabei das Mass zu 
verlieren. 
 
Jupitertransite sind häufig und von relativ kurzer Dauer. Im Vergleich zu den 
länger dauernden Transiten von Saturn, Uranus, Neptun und Pluto haben sie 
daher geringe Bedeutung. 
 
 
 

 
 

Ihr Grundcharakter 

 
 

Jupiter im achten Haus: Der Reichtum liegt in den dunklen Aspekten des 
Lebens 

 
Schon als kleines Kind durften Sie vermutlich die Erfahrung machen, dass es 
sich lohnt, den Dingen auf den Grund zu gehen. Auch heute suchen Sie den 
Sinn im Verborgenen und lieben es, Türen zu öffnen, die andere lieber 
geschlossen halten. Vielleicht motiviert Sie die Hoffnung, die Antwort nach dem 
Sinn des Lebens hinter einer dieser Türen zu finden. So machen Sie auch vor 
Tabus nicht Halt. Dies könnte sich in einem grosszügigen Umgang mit Sexualität 
und Machtthemen zeigen. Auch vor den von der Gesellschaft Ausgestossenen, 
vor Behinderten, Kriminellen oder Süchtigen scheuen Sie vermutlich nicht 
zurück. Krisen können von Ihnen in einem grösseren Zusammenhang gesehen 
und erfasst werden. Sie haben die Fähigkeit, auch in schwierigen Situationen 
einen Sinn und etwas Positives zu entdecken. 
 
Sie haben ein gutes Talent, mit fremdem Besitz umzugehen. Vielleicht verwalten 
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Sie Geld oder vertreten die Rechte anderer Personen. Möglicherweise riskieren 
Sie viel und haben Erfolg damit. Es dürfte Ihnen in der Regel gelingen, den 
Besitz anderer Leute zu vermehren. Die grösste Klippe besteht darin, dass Sie 
übertreiben und allzu verschwenderisch mit fremdem Geld und Besitz umgehen. 
 
 
 
 

Die Schwerpunkte dieser Zeit 
 

 
Jupiter Quadrat Merkur 
(Beginn: 18.3.2021 - genau: 23. 3.2021 - Ende: 28.3.2021) 
 

Ausgeprägte eigene Ansichten 

 
Wie selten sonst haben Sie jetzt einen guten Überblick über Ihr Leben und sehen 
in der Zukunft liegende Möglichkeiten. Gleichzeitig ist die Neigung, wichtige 
Kleinigkeiten zu übersehen, aussergewöhnlich stark. So können grandiose Pläne 
Sie beschäftigen. Es mangelt Ihnen kaum an Begeisterung und Interesse. 
Jedoch sollten Sie Ihre Projekte sorgsam auf deren Durchführbarkeit prüfen und 
nicht in überschwenglichem Elan Dinge anreissen, die Ihre Kräfte und Mittel 
überfordern. Sie neigen dazu, für vieles Pläne und eine eigene Meinung zu 
haben. Doch gilt es, sich auch für die Ansichten anderer zu öffnen. So manche 
scheinbar nebensächliche Angelegenheit könnte sonst Ihrer Aufmerksamkeit 
entgehen und ein Scheitern Ihrer Pläne nach sich ziehen. 
 
 
 
 
Jupiter Quadrat Sonne 
(Beginn: 19.4.2021 - genau: 25. 4.2021 - Ende: 2.5.2021) 
 

Für und Wider von Optimismus 

 
Die Versuchung, vorgegebene Grenzen zu überschreiten und im einen oder 
anderen Bereich zu übertreiben, ist in diesen Wochen besonders gross. Doch 
sind auch die Wachstumschancen jetzt entsprechend gut, vorausgesetzt, Sie 
wissen, wo Sie stehen und was Sie brauchen. Wenn Sie Ihre Grenzen kennen 
und sich im klaren sind, wie weit Sie gehen können, so bietet Ihnen diese Zeit 
optimale Möglichkeiten, denn Sie zeigen eine grössere Bereitschaft, den eigenen 
Schatten zu überspringen. Optimismus und Selbstvertrauen können Ihnen 
helfen, neue Wege zu gehen. Wenn keine anderen stark bremsenden 
Tendenzen gleichzeitig wirksam sind, fällt Ihnen der Erfolg fast von alleine zu, 
vorausgesetzt, Sie tun den ersten Schritt.  

Gleichzeitig neigen Sie dazu, das Mass zu verlieren. Sie lassen sich vielleicht 
voll Idealismus auf etwas ein und merken erst später, dass das Ziel zu hoch 
gesteckt ist. Wenn Sie nicht auch die Realität einbeziehen, so können Sie leicht 
über ein Detail stolpern und Ihr Vorhaben gefährden. 
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Jupiter Quadrat Venus 
(Beginn: 25.4.2021 - genau:  2. 5.2021 - Ende: 10.5.2021) 
 

Ein Hang zum Geniessen 

 
Sie neigen jetzt zu hohen Ansprüchen. Insbesondere bezüglich Beziehungen, 
Ästhetik und Genuss stellen Sie ungewöhnlich hohe Erwartungen. So fühlen Sie 
sich möglicherweise vermehrt von schönen Gegenständen, von Kunst und auch 
von gutem Essen und anderen Genüssen angesprochen.  

 
Was im richtigen Mass sehr wohltuend wirkt, kann im Übermass verheerende 
Folgen haben. Sie neigen jetzt dazu, die gewohnten Grenzen zu sprengen. So 
besteht die Gefahr, dass Sie Dinge erwerben, die Ihnen im Augenblick sehr 
gefallen, jedoch den Rahmen Ihrer finanziellen Mittel überschreiten oder Ihnen 
schon wenig später nichts mehr sagen. Auch viel und gut essen lässt das 
Expansionsthema, das diese Zeit prägt, auf unliebsame Weise auf der 
Körperebene manifest werden. Später werden Sie sich fragen, wie Sie auch nur 
so viel konsumieren konnten.  

 
Beziehungen sind ebenfalls vom Bedürfnis nach mehr Weite betroffen. Vielleicht 
will der eine Partner mehr Freiheit und der andere versucht festzuhalten. Dann 
mag diese Zeit einige Schwierigkeiten mit sich bringen, die jedoch letztlich 
befreiend wirken. Möglich ist auch, dass Sie neuen Sinn in einer Beziehung 
finden. Grundsätzlich gehen Sie jetzt vermehrt davon aus, dass Ihnen der 
Partner - und vielleicht die ganze Welt - entgegenkommt, und Sie neigen dazu, 
die Hände in den Schoss zu legen und zu warten, dass sich Ihre Wünsche 
erfüllen. Ein solches Verhalten kann manche Enttäuschung mit sich bringen. 
Andererseits erleichtert eine positive Haltung auch manches. Sie überblicken 
Zusammenhänge in Ihren Beziehungen besser als sonst und erkennen auch 
deren Sinn. So eignet sich diese Zeit gut für eine Neuorientierung und ein 
ganzheitlicheres Verständnis Ihrer Partnerschaften und zwischenmenschlichen 
Beziehungen. 
 
 
 
 
Jupiter Sextil Mond 
(Beginn: 13.5.2021 - genau: 23. 5.2021 - Ende: 9.6.2021) 
 

Jetzt geht vieles leichter 

 
Jetzt sind einige Tage der inneren Ruhe und Zufriedenheit angesagt. So fühlen 
Sie sich vermutlich wohl im trauten Kreis Ihrer Angehörigen und mögen nicht viel 
unternehmen, sofern nicht gleichzeitig eine Tendenz zu Aktivität wirksam ist. 
Geniessen Sie diese relativ gelassene Stimmung, denn sie ist zeitlich begrenzt. 
Auch wenn Sie jetzt das Gefühl haben, dass die ganze Welt Ihnen Verständnis 
und Wohlwollen entgegenbringt, so geht auch diese Zeit vorüber wie ein paar 
Tage Urlaub im Sonnenschein.  

 
Auch Sie sind Ihren Mitmenschen wohlgesinnt und möchten allen Gutes tun. Die 
Wärme, die Sie anderen gegenüber empfinden, mag Ihnen zu mehr Nähe und 
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intensiven zwischenmenschlichen Kontakten verhelfen. Freundschaften sollten 
gepflegt werden. Vielleicht braucht ein Freund Hilfe, oder Sie nehmen die 
Unterstützung eines nahen Bekannten in Anspruch. Immer geht es um die 
Vermittlung von Geborgenheit, die letztlich zu mehr innerer Weite und Toleranz 
führt. 
 
 
 
 
Jupiter Sextil Mond 
(Beginn: 1.7.2021 - genau: 18. 7.2021 - Ende: 28.7.2021) 
 

Jetzt geht vieles leichter 

 
Jetzt sind einige Tage der inneren Ruhe und Zufriedenheit angesagt. So fühlen 
Sie sich vermutlich wohl im trauten Kreis Ihrer Angehörigen und mögen nicht viel 
unternehmen, sofern nicht gleichzeitig eine Tendenz zu Aktivität wirksam ist. 
Geniessen Sie diese relativ gelassene Stimmung, denn sie ist zeitlich begrenzt. 
Auch wenn Sie jetzt das Gefühl haben, dass die ganze Welt Ihnen Verständnis 
und Wohlwollen entgegenbringt, so geht auch diese Zeit vorüber wie ein paar 
Tage Urlaub im Sonnenschein.  

 
Auch Sie sind Ihren Mitmenschen wohlgesinnt und möchten allen Gutes tun. Die 
Wärme, die Sie anderen gegenüber empfinden, mag Ihnen zu mehr Nähe und 
intensiven zwischenmenschlichen Kontakten verhelfen. Freundschaften sollten 
gepflegt werden. Vielleicht braucht ein Freund Hilfe, oder Sie nehmen die 
Unterstützung eines nahen Bekannten in Anspruch. Immer geht es um die 
Vermittlung von Geborgenheit, die letztlich zu mehr innerer Weite und Toleranz 
führt. 
 
 
 
 
Jupiter Quadrat Venus 
(Beginn: 1.8.2021 - genau:  9. 8.2021 - Ende: 17.8.2021) 
 

Ein Hang zum Geniessen 

 
Sie neigen jetzt zu hohen Ansprüchen. Insbesondere bezüglich Beziehungen, 
Ästhetik und Genuss stellen Sie ungewöhnlich hohe Erwartungen. So fühlen Sie 
sich möglicherweise vermehrt von schönen Gegenständen, von Kunst und auch 
von gutem Essen und anderen Genüssen angesprochen.  

 
Was im richtigen Mass sehr wohltuend wirkt, kann im Übermass verheerende 
Folgen haben. Sie neigen jetzt dazu, die gewohnten Grenzen zu sprengen. So 
besteht die Gefahr, dass Sie Dinge erwerben, die Ihnen im Augenblick sehr 
gefallen, jedoch den Rahmen Ihrer finanziellen Mittel überschreiten oder Ihnen 
schon wenig später nichts mehr sagen. Auch viel und gut essen lässt das 
Expansionsthema, das diese Zeit prägt, auf unliebsame Weise auf der 
Körperebene manifest werden. Später werden Sie sich fragen, wie Sie auch nur 
so viel konsumieren konnten.  
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Beziehungen sind ebenfalls vom Bedürfnis nach mehr Weite betroffen. Vielleicht 
will der eine Partner mehr Freiheit und der andere versucht festzuhalten. Dann 
mag diese Zeit einige Schwierigkeiten mit sich bringen, die jedoch letztlich 
befreiend wirken. Möglich ist auch, dass Sie neuen Sinn in einer Beziehung 
finden. Grundsätzlich gehen Sie jetzt vermehrt davon aus, dass Ihnen der 
Partner - und vielleicht die ganze Welt - entgegenkommt, und Sie neigen dazu, 
die Hände in den Schoss zu legen und zu warten, dass sich Ihre Wünsche 
erfüllen. Ein solches Verhalten kann manche Enttäuschung mit sich bringen. 
Andererseits erleichtert eine positive Haltung auch manches. Sie überblicken 
Zusammenhänge in Ihren Beziehungen besser als sonst und erkennen auch 
deren Sinn. So eignet sich diese Zeit gut für eine Neuorientierung und ein 
ganzheitlicheres Verständnis Ihrer Partnerschaften und zwischenmenschlichen 
Beziehungen. 
 
 
 
 
Jupiter Quadrat Sonne 
(Beginn: 9.8.2021 - genau: 17. 8.2021 - Ende: 25.8.2021) 
 

Für und Wider von Optimismus 

 
Die Versuchung, vorgegebene Grenzen zu überschreiten und im einen oder 
anderen Bereich zu übertreiben, ist in diesen Wochen besonders gross. Doch 
sind auch die Wachstumschancen jetzt entsprechend gut, vorausgesetzt, Sie 
wissen, wo Sie stehen und was Sie brauchen. Wenn Sie Ihre Grenzen kennen 
und sich im klaren sind, wie weit Sie gehen können, so bietet Ihnen diese Zeit 
optimale Möglichkeiten, denn Sie zeigen eine grössere Bereitschaft, den eigenen 
Schatten zu überspringen. Optimismus und Selbstvertrauen können Ihnen 
helfen, neue Wege zu gehen. Wenn keine anderen stark bremsenden 
Tendenzen gleichzeitig wirksam sind, fällt Ihnen der Erfolg fast von alleine zu, 
vorausgesetzt, Sie tun den ersten Schritt.  

Gleichzeitig neigen Sie dazu, das Mass zu verlieren. Sie lassen sich vielleicht 
voll Idealismus auf etwas ein und merken erst später, dass das Ziel zu hoch 
gesteckt ist. Wenn Sie nicht auch die Realität einbeziehen, so können Sie leicht 
über ein Detail stolpern und Ihr Vorhaben gefährden. 
 
 
 
 
Jupiter Quadrat Sonne 
(Beginn: 9.12.2021 - genau: 15.12.2021 - Ende: 21.12.2021) 
 

Für und Wider von Optimismus 

 
Die Versuchung, vorgegebene Grenzen zu überschreiten und im einen oder 
anderen Bereich zu übertreiben, ist in diesen Wochen besonders gross. Doch 
sind auch die Wachstumschancen jetzt entsprechend gut, vorausgesetzt, Sie 
wissen, wo Sie stehen und was Sie brauchen. Wenn Sie Ihre Grenzen kennen 
und sich im klaren sind, wie weit Sie gehen können, so bietet Ihnen diese Zeit 
optimale Möglichkeiten, denn Sie zeigen eine grössere Bereitschaft, den eigenen 
Schatten zu überspringen. Optimismus und Selbstvertrauen können Ihnen 
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helfen, neue Wege zu gehen. Wenn keine anderen stark bremsenden 
Tendenzen gleichzeitig wirksam sind, fällt Ihnen der Erfolg fast von alleine zu, 
vorausgesetzt, Sie tun den ersten Schritt.  

Gleichzeitig neigen Sie dazu, das Mass zu verlieren. Sie lassen sich vielleicht 
voll Idealismus auf etwas ein und merken erst später, dass das Ziel zu hoch 
gesteckt ist. Wenn Sie nicht auch die Realität einbeziehen, so können Sie leicht 
über ein Detail stolpern und Ihr Vorhaben gefährden. 
 
 
 
 
Jupiter Quadrat Venus 
(Beginn: 15.12.2021 - genau: 21.12.2021 - Ende: 26.12.2021) 
 

Ein Hang zum Geniessen 

 
Sie neigen jetzt zu hohen Ansprüchen. Insbesondere bezüglich Beziehungen, 
Ästhetik und Genuss stellen Sie ungewöhnlich hohe Erwartungen. So fühlen Sie 
sich möglicherweise vermehrt von schönen Gegenständen, von Kunst und auch 
von gutem Essen und anderen Genüssen angesprochen.  

 
Was im richtigen Mass sehr wohltuend wirkt, kann im Übermass verheerende 
Folgen haben. Sie neigen jetzt dazu, die gewohnten Grenzen zu sprengen. So 
besteht die Gefahr, dass Sie Dinge erwerben, die Ihnen im Augenblick sehr 
gefallen, jedoch den Rahmen Ihrer finanziellen Mittel überschreiten oder Ihnen 
schon wenig später nichts mehr sagen. Auch viel und gut essen lässt das 
Expansionsthema, das diese Zeit prägt, auf unliebsame Weise auf der 
Körperebene manifest werden. Später werden Sie sich fragen, wie Sie auch nur 
so viel konsumieren konnten.  

 
Beziehungen sind ebenfalls vom Bedürfnis nach mehr Weite betroffen. Vielleicht 
will der eine Partner mehr Freiheit und der andere versucht festzuhalten. Dann 
mag diese Zeit einige Schwierigkeiten mit sich bringen, die jedoch letztlich 
befreiend wirken. Möglich ist auch, dass Sie neuen Sinn in einer Beziehung 
finden. Grundsätzlich gehen Sie jetzt vermehrt davon aus, dass Ihnen der 
Partner - und vielleicht die ganze Welt - entgegenkommt, und Sie neigen dazu, 
die Hände in den Schoss zu legen und zu warten, dass sich Ihre Wünsche 
erfüllen. Ein solches Verhalten kann manche Enttäuschung mit sich bringen. 
Andererseits erleichtert eine positive Haltung auch manches. Sie überblicken 
Zusammenhänge in Ihren Beziehungen besser als sonst und erkennen auch 
deren Sinn. So eignet sich diese Zeit gut für eine Neuorientierung und ein 
ganzheitlicheres Verständnis Ihrer Partnerschaften und zwischenmenschlichen 
Beziehungen. 
 
 
 
 
Jupiter Sextil Mond 
(Beginn: 29.12.2021 - genau:  3. 1.2022 - Ende: 8.1.2022) 
 

Jetzt geht vieles leichter 
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Jetzt sind einige Tage der inneren Ruhe und Zufriedenheit angesagt. So fühlen 
Sie sich vermutlich wohl im trauten Kreis Ihrer Angehörigen und mögen nicht viel 
unternehmen, sofern nicht gleichzeitig eine Tendenz zu Aktivität wirksam ist. 
Geniessen Sie diese relativ gelassene Stimmung, denn sie ist zeitlich begrenzt. 
Auch wenn Sie jetzt das Gefühl haben, dass die ganze Welt Ihnen Verständnis 
und Wohlwollen entgegenbringt, so geht auch diese Zeit vorüber wie ein paar 
Tage Urlaub im Sonnenschein.  

 
Auch Sie sind Ihren Mitmenschen wohlgesinnt und möchten allen Gutes tun. Die 
Wärme, die Sie anderen gegenüber empfinden, mag Ihnen zu mehr Nähe und 
intensiven zwischenmenschlichen Kontakten verhelfen. Freundschaften sollten 
gepflegt werden. Vielleicht braucht ein Freund Hilfe, oder Sie nehmen die 
Unterstützung eines nahen Bekannten in Anspruch. Immer geht es um die 
Vermittlung von Geborgenheit, die letztlich zu mehr innerer Weite und Toleranz 
führt. 
 
 
 
 
Jupiter Quadrat Uranus 
(Beginn: 7.1.2022 - genau: 11. 1.2022 - Ende: 16.1.2022) 
 

Veränderungen um jeden Preis 

 
Das Verlangen nach einem Ausbruch aus dem Alltagstrott nimmt zu. Sie sehen 
übergross die Einschränkungen, die Ihnen Beziehung, Familie, Beruf oder 
andere Lebensumstände auferlegen. Entsprechend wächst auch das Bedürfnis 
nach Veränderungen. Sie neigen jetzt dazu, das Kind mit dem Bade 
auszuschütten und verändern zu wollen, was sich Ihnen gerade in den Weg 
stellt. Die Stimmung, die jetzt vorherrscht, hat den äusserst positiven Effekt, alte 
und längst überfällige Situationen abschliessen zu können. Sie haben jetzt Mut 
und Energie, die gewohnten Grenzen zu sprengen. Doch gleichzeitig neigen Sie 
auch dazu, Dinge und Situationen wegzuwerfen, die Ihnen eigentlich sehr 
wertvoll sind. Was auch immer Sie tun, ob Sie aus einer Beziehung aussteigen, 
den Beruf verändern, den Wohnort wechseln oder eine innere oder äussere 
Reise unternehmen, es ist wichtig, dass Sie sich klar werden, was wirklich der 
Veränderung bedarf und was Sie im Grunde Ihres Herzens doch behalten 
möchten.  

 
 
 
 
Jupiter Quadrat AC 
(Beginn: 9.1.2022 - genau: 13. 1.2022 - Ende: 18.1.2022) 
 

Grosszügig in Beziehungen 

 
Zwischenmenschliche Kontakte und Beziehungen werden wichtig. Die Frage, wie 
gebe ich mich und wie antworten die anderen auf mein Verhalten, scheint von 
einer Welle der Offenheit, Grosszügigkeit und Toleranz getragen zu sein. So 
können Ihre Beziehungen viel gewinnen, Sie können erfahren, dass andere 
Ihnen grosszügig entgegenkommen und Sie unterstützen, sofern Sie nicht der in 
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dieser Zeit ebenfalls verstärkten Tendenz zu Arroganz nachgeben. Im 
Zusammensein mit anderen Menschen messen Sie mit einem grösseren Mass 
als üblich. Dies kann bedeuten, dass Sie für andere ein weites Herz haben oder 
aber sich selber auf ein Podest stellen. Falls Sie der letztgenannten Tendenz 
erliegen, müssen Sie gemäss dem Sprichwort "Hochmut kommt vor dem Fall" 
damit rechnen, dass Ihnen die Leute den Rücken kehren, nichts mit Ihnen zu tun 
haben wollen oder Sie sogar offen bekämpfen. 
 
 
 
 
Jupiter Quadrat Saturn 
(Beginn: 8.2.2022 - genau: 12. 2.2022 - Ende: 16.2.2022) 
 

Ideale verwirklichen 

 
Wie weit entspricht die Wirklichkeit Ihren Wunschvorstellungen? Eine allfällige 
Kluft zwischen Ihren Idealen und der Realität dürfte Ihnen jetzt schmerzlich 
bewusst werden. Mehr als zu anderen Zeiten spüren Sie die Spannung zwischen 
dem, was Sie im Leben verwirklicht haben, und Ihren Vorstellungen, was auch 
noch möglich wäre. Wenn Sie grundsätzlich eher zu Zurückhaltung und Vorsicht 
neigen, so kann Ihnen der Impuls nach Erweiterung neue Schritte ermöglichen, 
und Sie wagen es, Ihre Ideale Wirklichkeit werden zu lassen. 
 
Vielleicht haben Sie den Eindruck, mit einem Fuss auf das Gaspedal und mit 
dem anderen auf die Bremse zu treten. Eine gute Möglichkeit, diesen Konflikt zu 
lösen, besteht darin, dass Sie sich sorgfältig überlegen, in welchen Bereichen 
Sie auf die Bremse treten und sich eher schonen und zurückziehen wollen und 
wo Sie mit vollem Einsatz vorwärtsgehen können. Sie haben nicht die Kraft, alles 
zu erreichen, aber eine gezielte Erweiterung liegt durchaus im Bereich des 
Möglichen. 
 
 
 
 
Jupiter Trigon Mars 
(Beginn: 19.2.2022 - genau: 23. 2.2022 - Ende: 27.2.2022) 
 

Tatendrang und Überzeugungskraft 
 
Wenn Sie ein Vorhaben verwirklichen wollen, so ist jetzt der günstige Zeitpunkt 
dazu. Da Sie offen sind für Ihre Umwelt und bereit, diese in Ihr Tun 
einzubeziehen, lassen sich andere leicht von Ihnen motivieren. Auch mit Streit 
oder gegenteiligen Meinungen ist jetzt leichter umzugehen, denn Sie sind zu 
mehr Toleranz bereit, ohne deswegen nachzugeben und sich anzupassen. Im 
Gegenteil, Sie dürften fast Lust verspüren, Konflikte aus dem Weg zu räumen 
oder sich für eine Idee einzusetzen. Sie verfügen zur Zeit über Schwung, Elan 
und Selbstvertrauen, um ein Vorhaben zu verwirklichen. 
 
 
 
 



 

12 

 
 
Fragen im Zusammenhang mit Jupiter-Themen 

 
Welche von den sich bietenden Möglichkeiten entsprechen Ihnen wirklich, und 
welche locken Sie nur aus einer Laune heraus? Was  bringt Sie längerfristig 
weiter und was entspricht eher einem "Seitensprung", dessen Konsequenzen Sie 
eventuell später zu tragen haben? Können Sie trotz grösserer Freiheit Ihr inneres 
Gleichgewicht halten? 

 
Welche konkreten Schritte müssen Sie unternehmen, um die neuen 
Möglichkeiten aufzunehmen, zu "erden" und konkret werden zu lassen? Was 
könnte Sie daran hindern? 

 
Wie nutzen Sie die verstärkte Bereitschaft, Neues aufzunehmen? Gehen Sie 
vermehrt unter Menschen? Suchen Sie durch Reisen Kontakte zu fremden 
Kulturen und Anschauungen? 

 
Sind Ihre Vorstellungen und Visionen wirklich Ihre ganz persönlichen oder haben 
Sie diese von Eltern und Gesellschaft übernommen? 

 
Wie können Sie die optimistische und grosszügige Haltung, der Sie sich jetzt 
näher fühlen als zu anderen Zeiten, so stabilisieren, dass Sie auch später, wenn 
der Transit vorbei ist, darauf zurückgreifen können? 

 
Was gibt Ihrem Leben Sinn? Welche Möglichkeiten haben Sie, diese erfüllenden 
Bereiche fester in Ihrem Alltag zu verankern? 
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Saturn-Transite  -  Die Prüfung auf Beständigkeit 

 
 
 
Ein Saturntransit fordert einen Bewusstmachungsprozess durch Arbeit an sich 
selber. Ganz allgemein geht es um den Ernst des Lebens. Es müssen Prioritäten 
gesetzt und Disziplin geübt werden. Die Frage, wie verantwortungsbewusst gehe 
ich mit meinem Leben um, wird aktuell. Saturn symbolisiert einen strengen 
Lehrmeister, vor dem nur bestehen kann, was auf einem festen Fundament 
gebaut ist. 
 
Eine Saturnauslösung symbolisiert eine sehr günstige Zeit, um überholte 
Verhaltensmuster zu erkennen und sich davon zu befreien. Es ist, wie wenn in 
den Bereichen, die Saturn in diesem Jahr anspricht, Sand ins Getriebe Ihres 
Lebens rieseln würde; es knirscht und blockiert da und dort, um Ihre 
Aufmerksamkeit auf Situationen zu lenken, die einer Neueinschätzung bedürfen. 
 
Sie werden von äusseren Umständen oder aus einem inneren Bedürfnis heraus 
aufgefordert, sich mit der harten Realität auseinanderzusetzen und alle Ihre 
Kräfte auf ein Ziel zu konzentrieren. Obwohl dies sehr anstrengend sein kann, 
bringt es Sie auch dem näher, was Ihnen im Leben wirklich wichtig ist. Wie der 
Held im Märchen nach getaner Arbeit seinen Schatz erhält, finden Sie reiche 
Belohnung in Form von innerer Sicherheit und Ausgewogenheit, wenn Sie sich 
den Schwierigkeiten stellen. 
 
 
 
 

Ihr Grundcharakter 

 
 
Saturn im siebten Haus: Die Forderung nach der perfekten Beziehung 

 
Ihr Bedürfnis nach Struktur und Sicherheit kommt vor allem in Beziehungen zum 
Zug. Eine Partnerschaft ist für Sie keine leichtfertige Angelegenheit, sondern 
etwas Ernstes, Langfristiges, aus dem man nicht bei den ersten Schwierigkeiten 
davonläuft. Beziehungen sollen Sicherheit und Halt vermitteln. Deshalb sind 
Ihnen vermutlich gesellschaftliche Normen, wie zum Beispiel ein Trauschein 
wichtig.  

 
Ihre Vorstellungen von "man sollte" und " man tut" können das Zusammenleben 
einengen und zu Einschränkungen und Frustrationen führen. Eine häufige 
Klischeevorstellung ist die meist unbewusste Annahme, dass der eine für dies 
und der andere für jenes zuständig sei. Ohne es je auszusprechen, verteilen Sie 
die Rollen. Der eine Partner übernimmt die Verantwortung, und die Partnerschaft 
gleicht zuweilen einer Eltern-Kind-Beziehung. Dabei erstarrt sie in einem 
Rollenverhalten. Echte Nähe und Begegnung sind nur noch beschränkt möglich. 
Sie spüren dies vielleicht als etwas wie "Sand im Getriebe", es "knirscht und 
bremst". Wenn Sie die Aufforderung, an der Beziehung zu arbeiten, annehmen 
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und nicht der Versuchung verfallen, dem Partner die Schuld für den "Sand" 
zuzuschieben, lernen Sie, den äusseren Man-sollte-Rahmen durch innere 
Stabilität zu ersetzen. Je mehr Selbstvertrauen Sie entwickeln, desto besser 
können Sie Ihr Bedürfnis nach Ernsthaftigkeit, Dauer und Treue in eine 
Beziehung einbringen, ohne gleichzeitig einen starren Rahmen aufzusetzen. 
 
 
 
 

Die Schwerpunkte dieser Zeit 
 
 
Saturn Trigon Saturn 
(Beginn: 5.3.2021 - genau: 15. 3.2021 - Ende: 26.3.2021) 
 

Bilanz ziehen 

 
Arbeit schenkt Zufriedenheit. Dieser Satz mag jetzt in besonderem Masse 
zutreffen. Sie verfügen vermehrt über Einsatzbereitschaft, Geduld und Ausdauer, 
was sich vor allem am Arbeitsplatz positiv auswirken dürfte. Vermutlich sind Sie 
mehr denn je zu einer produktiven Zusammenarbeit mit Vorgesetzten und 
Untergebenen bereit. 
 
Ihr eigenes Leben sehen Sie aussergewöhnlich klar vor sich. Die gemachten 
Erfahrungen vermögen Sie zu überblicken und Ihr Leben entsprechend sachlich 
zu strukturieren. Auch wenn Ihnen in dieser Zeit kaum grosse Erfolge 
beschieden sind, so haben Sie jetzt Gelegenheit, an einem soliden Fundament 
zu bauen. Dies gilt sowohl für den konkreten und materiellen Bereich wie auch 
für die innere Stabilität. So können Sie beispielsweise zielgerichtet auf eine 
berufliche Stellung hin arbeiten, oder Sie befassen sich mit Ihrem Selbstbild und 
Ihrer Einstellung zum Leben und finden dadurch innere Klarheit und Sicherheit. 
 
 
 
 
Saturn Quadrat Mars 
(Beginn: 3.4.2021 - genau: 19. 4.2021 - Ende: 13.7.2021) 
 

Arbeit und Verantwortung 

 
Die für Handlung und Durchsetzung zuständige Seite Ihrer Persönlichkeit könnte 
man mit einem jungen starken Pferd vergleichen, das jetzt einen sehr strengen 
Kutscher bekommt. Wenn es früher bereits gelernt hat, dem Zügel zu gehorchen, 
kommt die Kutsche in dieser Zeit flott voran. Stehen Pferd und Kutscher jedoch 
auf Kriegsfuss miteinander, so muss das Pferd jetzt eine harte Schule 
durchmachen und bekommt vielleicht sogar die Peitsche zu spüren.  

 
Die Aufforderung heisst: Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihr Leben, 
bringen Sie Struktur und Sicherheit in Ihr Handeln, erkennen und akzeptieren Sie 
Ihre Grenzen, werden Sie durch gezielten Arbeitseinsatz eine Autorität! Dinge, in 
denen Sie sattelfest sind, gelingen Ihnen gut. Obwohl Sie zur Zeit enorme 
Leistungen vollbringen können, dürfen Sie nicht einfach auf Ihr Glück zählen. Nur 
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was auf solidem Grund gebaut ist, kann jetzt Früchte tragen.  

 
Mit grosser Wahrscheinlichkeit kommt Sand ins Getriebe Ihres Lebens; vieles 
läuft langsamer, und die Hindernisse scheinen sich zu häufen. Gerade deshalb 
ist es eine günstige Zeit, um abzuschätzen, was realistisch ist und was nicht, um 
dann etwas Stabiles aufzubauen, hart daran zu arbeiten und konsequent auf das 
Ziel zuzugehen. 
 
Ein paar Beispiele, was Sie in dieser Periode lernen oder machen könnten, falls 
das Kutscher-Pferd-Verhältnis ziemlich ausgewogen ist: Sie bewältigen eine 
grosse Arbeit und lernen, Ihre Energie und Kraft besser einzuschätzen. Sie 
kennen die äusseren Grenzen und wissen dadurch genau, was für Sie machbar 
ist und was nicht. Sie üben sich darin, ein Ziel klar zu formulieren und es in die 
Tat umsetzen, und entwickeln so ein Managertalent. 
 
Die Frage, ob das Ziel wirklich Ihr eigenes ist oder ob Sie es von Eltern oder 
Gesellschaft übernommen haben, dürfte sich immer wieder stellen. Echte 
Befriedigung erlangen Sie erst, wenn Sie unabhängig von gesellschaftlichen 
Zwängen Ihrem eigenen Wesen entsprechend handeln.  

 
Falls Sie Verantwortung oder Durchsetzung grösstenteils an Ihren Partner 
delegieren, erleben Sie ihn wahrscheinlich als einschränkend oder aggressiv. 
Dadurch werden Sie aufgefordert, sich zu wehren, dem Partner Grenzen zu 
setzen und die Verantwortung für Ihr Wohlbefinden selbst zu übernehmen. Auch 
mit Vorgesetzten oder anderen Autoritätspersonen sind ähnliche Erfahrungen 
denkbar. Wo Sie sich nicht selber wehren, wird man Sie an die Wand drängen. 
Obwohl damit sehr unangenehme Erfahrungen verbunden sein können, helfen 
diese Ihnen doch, durchsetzungsfähiger zu werden.  

 
Noch einige Beispiele, falls das Pferd zuwenig gut dressiert ist und der Kutscher 
die Peitsche braucht, das heisst, falls Ihr Persönlichkeitsteil "Durchsetzung" 
Ihnen noch ungenügend zur Verfügung steht: Sie wollen etwas tun und können 
es nicht, weil die Gesellschaft, der Partner oder eine andere äussere Struktur es 
Ihnen verbietet. Der gesellschaftliche Druck mit dem Motto "man sollte doch... 
dieses oder jenes tun!" veranlasst Sie zu vielen unbefriedigenden Aktivitäten. 
Oder Sie stehen unter einem starken inneren oder äusseren Leistungsdruck, 
fühlen sich in Ihrer Arbeit wie ein Roboter, sind in ein System eingeklemmt und 
haben keine Handlungsfreiheit. Oder Sie erleben Männer als leistungsorientiert, 
kalt und gefühllos. 
 
Solche und ähnliche Unannehmlichkeiten erzeugen einen gewissen Druck, Ihre 
Handlungs- und Durchsetzungsstrategien zu analysieren, all Ihre Kräfte zu 
mobilisieren und sich zu wehren. Was immer Ihre konkreten Reaktionen sind, 
Ihre Durchsetzungsfähigkeit wächst und Sie gehen gestärkt aus dieser Periode 
hervor. 
 
 
 
 
Saturn Konjunktion Haus 3 
(Beginn: 10.4.2021 - genau: 30. 4.2021 - Ende: 6.7.2021) 
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Sachliche, verantwortungsbewusste Kommunikation 

 
Diese Zeit verlangt ein hohes Mass an Objektivität von Ihnen. Viele kleine 
Alltagsbegebenheiten, die bisher mehr oder weniger reibungslos funktionierten, 
werden jetzt eventuell schwieriger. Überall dort, wo Sie nicht genügend sachlich 
und klar sind, melden sich Störungen und fordern Sie auf, faule Kompromisse zu 
berichtigen, sich klarer auszudrücken und Informationen gezielter einzuholen und 
weiterzugeben. Grundsätzlich geht es um eine Sprach- und Denkschulung. 
Konkret können dies viele kleine Szenen mit Nachbarn, Verwandten und 
Kollegen sein, ein mentales Training, eine entsprechende Arbeit mit hohem 
Anspruch an Logik oder Kommunikation oder Aus- und Weiterbildung. 
 
Die Aufforderung, klarer und vorurteilsloser zu denken und zu kommunizieren, 
mag Ihnen nicht unbedingt eitel Freude bereiten, vor allem, wenn Sie durch 
äussere Situationen auf eine eher harte Weise dazu angehalten werden. Je mehr 
Sie sich dieser Aufgabe stellen, desto weniger drückend empfinden Sie diese, 
vergleichbar mit dem Schwimmen in einem Fluss, das in Fliessrichtung 
bedeutend leichter fällt als gegen die Strömung. 
 
 
 
 
Saturn Trigon Saturn 
(Beginn: 22.7.2021 - genau:  5. 8.2021 - Ende: 19.8.2021) 
 

Bilanz ziehen 

 
Arbeit schenkt Zufriedenheit. Dieser Satz mag jetzt in besonderem Masse 
zutreffen. Sie verfügen vermehrt über Einsatzbereitschaft, Geduld und Ausdauer, 
was sich vor allem am Arbeitsplatz positiv auswirken dürfte. Vermutlich sind Sie 
mehr denn je zu einer produktiven Zusammenarbeit mit Vorgesetzten und 
Untergebenen bereit. 
 
Ihr eigenes Leben sehen Sie aussergewöhnlich klar vor sich. Die gemachten 
Erfahrungen vermögen Sie zu überblicken und Ihr Leben entsprechend sachlich 
zu strukturieren. Auch wenn Ihnen in dieser Zeit kaum grosse Erfolge 
beschieden sind, so haben Sie jetzt Gelegenheit, an einem soliden Fundament 
zu bauen. Dies gilt sowohl für den konkreten und materiellen Bereich wie auch 
für die innere Stabilität. So können Sie beispielsweise zielgerichtet auf eine 
berufliche Stellung hin arbeiten, oder Sie befassen sich mit Ihrem Selbstbild und 
Ihrer Einstellung zum Leben und finden dadurch innere Klarheit und Sicherheit. 
 
 
 
 
Saturn Opposition Pluto 
(Beginn: 30.8.2021 - genau: 31.10.2021 - Ende: 20.11.2021) 
 

Es geht ums Ganze 

 
Langjähriger Bemühungen können jetzt Erfolg zeigen. Gleichzeitig wächst auch 
eine tiefe Enttäuschung, dass das Leben doch nicht Ihren Erwartungen 
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entspricht. Ob das Schwergewicht mehr auf der einen oder der anderen Seite 
liegt, hängt davon ab, wie Sie mit Macht umgehen, ob Sie zu Ihrer Macht stehen 
und sie zum Wohle der Allgemeinheit einsetzen, oder ob Sie diese für 
egoistische Zwecke missbrauchen. Ein falsches Spiel kann nun wie ein 
Bumerang auf Sie zurückfallen. Wenn Sie es scheuen, Macht und Verantwortung 
zu tragen, so können Sie nun durch Vorgesetzte oder andere Autoritätspersonen 
diese Macht auf unerfreuliche Weise zu spüren bekommen. Die Erfahrung, im 
Spannungsfeld von Macht und Ohnmacht in den ohnmächtigen Pol gedrängt zu 
werden, kann eine tiefe Enttäuschung und Resignation hervorrufen. Trotzdem  
Sie haben mehr Kraft, als Sie denken. Nur müssen Sie zu Ihrem eigenen Power 
stehen! 
 
Was auch immer an äusseren Geschehnissen abläuft, Sie werden aufgefordert, 
sich ganz für eine Aufgabe einzusetzen. So ist diese Zeit vermutlich durch harte 
Arbeit gekennzeichnet. Auch wenn Ihnen das Wasser bis zum Hals stehen sollte, 
ist es jetzt nicht möglich, die Arbeit hinzulegen und Urlaub zu machen. Es 
scheint, wie wenn Sie sich selbst eine Art Bewährungsprobe auferlegen würden 
und sich zeigen wollten, ob Sie fähig sind, Zeit und Kraft optimal einzuteilen und 
die Anforderungen zu meistern, ohne gesundheitlich "unter die Räder" zu 
kommen. Ein Erfolgserlebnis vermittelt Ihnen neue Kraft. 
 
Wo nötig, sollten Sie sich einsetzen, ohne jedoch mit dem Kopf durch die Wand 
gehen zu wollen. Es gilt, die eigenen Fähigkeiten richtig einzuschätzen und die 
Grenze des Möglichen abzustecken. 
 
 
 
 
Saturn Trigon Saturn 
(Beginn: 30.11.2021 - genau: 12.12.2021 - Ende: 22.12.2021) 
 

Bilanz ziehen 

 
Arbeit schenkt Zufriedenheit. Dieser Satz mag jetzt in besonderem Masse 
zutreffen. Sie verfügen vermehrt über Einsatzbereitschaft, Geduld und Ausdauer, 
was sich vor allem am Arbeitsplatz positiv auswirken dürfte. Vermutlich sind Sie 
mehr denn je zu einer produktiven Zusammenarbeit mit Vorgesetzten und 
Untergebenen bereit. 
 
Ihr eigenes Leben sehen Sie aussergewöhnlich klar vor sich. Die gemachten 
Erfahrungen vermögen Sie zu überblicken und Ihr Leben entsprechend sachlich 
zu strukturieren. Auch wenn Ihnen in dieser Zeit kaum grosse Erfolge 
beschieden sind, so haben Sie jetzt Gelegenheit, an einem soliden Fundament 
zu bauen. Dies gilt sowohl für den konkreten und materiellen Bereich wie auch 
für die innere Stabilität. So können Sie beispielsweise zielgerichtet auf eine 
berufliche Stellung hin arbeiten, oder Sie befassen sich mit Ihrem Selbstbild und 
Ihrer Einstellung zum Leben und finden dadurch innere Klarheit und Sicherheit. 
 
 
 
 
Saturn Quadrat Mars 
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(Beginn: 29.12.2021 - genau:  7. 1.2022 - Ende: 15.1.2022) 
 

Arbeit und Verantwortung 

 
Die für Handlung und Durchsetzung zuständige Seite Ihrer Persönlichkeit könnte 
man mit einem jungen starken Pferd vergleichen, das jetzt einen sehr strengen 
Kutscher bekommt. Wenn es früher bereits gelernt hat, dem Zügel zu gehorchen, 
kommt die Kutsche in dieser Zeit flott voran. Stehen Pferd und Kutscher jedoch 
auf Kriegsfuss miteinander, so muss das Pferd jetzt eine harte Schule 
durchmachen und bekommt vielleicht sogar die Peitsche zu spüren.  

 
Die Aufforderung heisst: Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihr Leben, 
bringen Sie Struktur und Sicherheit in Ihr Handeln, erkennen und akzeptieren Sie 
Ihre Grenzen, werden Sie durch gezielten Arbeitseinsatz eine Autorität! Dinge, in 
denen Sie sattelfest sind, gelingen Ihnen gut. Obwohl Sie zur Zeit enorme 
Leistungen vollbringen können, dürfen Sie nicht einfach auf Ihr Glück zählen. Nur 
was auf solidem Grund gebaut ist, kann jetzt Früchte tragen.  

 
Mit grosser Wahrscheinlichkeit kommt Sand ins Getriebe Ihres Lebens; vieles 
läuft langsamer, und die Hindernisse scheinen sich zu häufen. Gerade deshalb 
ist es eine günstige Zeit, um abzuschätzen, was realistisch ist und was nicht, um 
dann etwas Stabiles aufzubauen, hart daran zu arbeiten und konsequent auf das 
Ziel zuzugehen. 
 
Ein paar Beispiele, was Sie in dieser Periode lernen oder machen könnten, falls 
das Kutscher-Pferd-Verhältnis ziemlich ausgewogen ist: Sie bewältigen eine 
grosse Arbeit und lernen, Ihre Energie und Kraft besser einzuschätzen. Sie 
kennen die äusseren Grenzen und wissen dadurch genau, was für Sie machbar 
ist und was nicht. Sie üben sich darin, ein Ziel klar zu formulieren und es in die 
Tat umsetzen, und entwickeln so ein Managertalent. 
 
Die Frage, ob das Ziel wirklich Ihr eigenes ist oder ob Sie es von Eltern oder 
Gesellschaft übernommen haben, dürfte sich immer wieder stellen. Echte 
Befriedigung erlangen Sie erst, wenn Sie unabhängig von gesellschaftlichen 
Zwängen Ihrem eigenen Wesen entsprechend handeln.  

 
Falls Sie Verantwortung oder Durchsetzung grösstenteils an Ihren Partner 
delegieren, erleben Sie ihn wahrscheinlich als einschränkend oder aggressiv. 
Dadurch werden Sie aufgefordert, sich zu wehren, dem Partner Grenzen zu 
setzen und die Verantwortung für Ihr Wohlbefinden selbst zu übernehmen. Auch 
mit Vorgesetzten oder anderen Autoritätspersonen sind ähnliche Erfahrungen 
denkbar. Wo Sie sich nicht selber wehren, wird man Sie an die Wand drängen. 
Obwohl damit sehr unangenehme Erfahrungen verbunden sein können, helfen 
diese Ihnen doch, durchsetzungsfähiger zu werden.  

 
Noch einige Beispiele, falls das Pferd zuwenig gut dressiert ist und der Kutscher 
die Peitsche braucht, das heisst, falls Ihr Persönlichkeitsteil "Durchsetzung" 
Ihnen noch ungenügend zur Verfügung steht: Sie wollen etwas tun und können 
es nicht, weil die Gesellschaft, der Partner oder eine andere äussere Struktur es 
Ihnen verbietet. Der gesellschaftliche Druck mit dem Motto "man sollte doch... 
dieses oder jenes tun!" veranlasst Sie zu vielen unbefriedigenden Aktivitäten. 
Oder Sie stehen unter einem starken inneren oder äusseren Leistungsdruck, 
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fühlen sich in Ihrer Arbeit wie ein Roboter, sind in ein System eingeklemmt und 
haben keine Handlungsfreiheit. Oder Sie erleben Männer als leistungsorientiert, 
kalt und gefühllos. 
 
Solche und ähnliche Unannehmlichkeiten erzeugen einen gewissen Druck, Ihre 
Handlungs- und Durchsetzungsstrategien zu analysieren, all Ihre Kräfte zu 
mobilisieren und sich zu wehren. Was immer Ihre konkreten Reaktionen sind, 
Ihre Durchsetzungsfähigkeit wächst und Sie gehen gestärkt aus dieser Periode 
hervor. 
 
 
 
 
Saturn Konjunktion Haus 3 
(Beginn: 2.1.2022 - genau: 11. 1.2022 - Ende: 20.1.2022) 
 

Sachliche, verantwortungsbewusste Kommunikation 

 
Diese Zeit verlangt ein hohes Mass an Objektivität von Ihnen. Viele kleine 
Alltagsbegebenheiten, die bisher mehr oder weniger reibungslos funktionierten, 
werden jetzt eventuell schwieriger. Überall dort, wo Sie nicht genügend sachlich 
und klar sind, melden sich Störungen und fordern Sie auf, faule Kompromisse zu 
berichtigen, sich klarer auszudrücken und Informationen gezielter einzuholen und 
weiterzugeben. Grundsätzlich geht es um eine Sprach- und Denkschulung. 
Konkret können dies viele kleine Szenen mit Nachbarn, Verwandten und 
Kollegen sein, ein mentales Training, eine entsprechende Arbeit mit hohem 
Anspruch an Logik oder Kommunikation oder Aus- und Weiterbildung. 
 
Die Aufforderung, klarer und vorurteilsloser zu denken und zu kommunizieren, 
mag Ihnen nicht unbedingt eitel Freude bereiten, vor allem, wenn Sie durch 
äussere Situationen auf eine eher harte Weise dazu angehalten werden. Je mehr 
Sie sich dieser Aufgabe stellen, desto weniger drückend empfinden Sie diese, 
vergleichbar mit dem Schwimmen in einem Fluss, das in Fliessrichtung 
bedeutend leichter fällt als gegen die Strömung. 
 
 
 
 
 
 
Fragen im Zusammenhang mit Saturn-Themen 

 
Vielleicht können Sie folgende Fragen bei der von Saturn geforderten Arbeit 
unterstützen: 
 
Sind Sie sich selber treu und nehmen Sie sich ernst genug? 

 
Wie schaffen Sie stabile und langfristig haltende Strukturen in Ihrem Leben? 

 
Welche unbefriedigenden und drückenden Situationen gibt es in Ihrem Leben, 
deren Veränderung Sie eigentlich schon lange in die Hände hätten nehmen 
sollen? 
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Was hat in Ihrem Leben Priorität? Was ist weniger wichtig? Brauchen Sie zuviel 
Zeit und Kraft für das Unwesentliche, und hindert Sie dies, das Wichtige zu 
verwirklichen? 

 
Welche konkreten Schritte sind nötig, um Ihre Ziele zu erreichen? Welche 
Massnahmen müssen Sie treffen? Wieviel Arbeit erwartet Sie? Welche äusseren 
und inneren Hindernisse sind zu erwarten? Bauen Sie auf soliden Grund? 

 
Gehen Sie in Ihrer Planung von der konkreten Realität aus oder von einem 
Wunschdenken, wie Sie die Realität gerne hätten? Gibt es Dinge, vor denen Sie 
die Augen zu drücken? 

 
Gibt es Dinge, Menschen oder Situationen, die Ihnen Furcht einflössen? Stellen 
Sie sich Ihren Ängsten, oder meiden Sie diese? Sehen Sie diese gar nicht, so 
dass sie Ihnen in Form von äusseren Situationen gegenübertreten? 

 
Wie weit sind Sie eine eigene Autorität, und wie weit sind Sie abhängig von 
äusseren Autoritäten und Sicherheiten? Schwierigkeiten mit Autoritätspersonen 
können auf zuwenig eigenes "Rückgrat" hinweisen. Was können Sie tun, falls Sie 
diesbezüglich in einer Abhängigkeitsstellung sind? 

 
Welche gesellschaftlichen Normen und Muster aus der Kindheit hindern Sie 
daran, nach Ihren eigenen Grundsätzen zu leben? Was für Richtlinien hatten Ihre 
Eltern? Wo leben Sie immer noch danach, und wo haben Sie eigene entwickelt? 
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Uranus-Transite 

Das Bedürfnis nach Veränderung 

 
 
 
Das Prinzip des Uranus findet in folgender Szene aus der griechischen 
Mythologie auf eine schöne, bildhafte Weise seinen Ausdruck: 
 
Am Anfang herrschte Chaos. Aus diesem entstand Gäa, die Mutter Erde. Ihr 
Sohn Uranos war der erste Himmelsgott, Herrscher über den Sternenhimmel und 
die Unendlichkeit des Kosmos. Er war ein Symbol der Visionen, Vorstellungen, 
Ideen und Ideale. Die praktischen und weltlichen Dinge des täglichen Lebens 
dagegen lagen ihm nicht. Obwohl er der Sohn Gäas war, wurde er auch ihr 
Geliebter und Lebensgefährte. Jede Nacht legte sich Uranos als Sternenhimmel 
auf die Erde Gäa und zeugte mit ihr eine aussergewöhnliche Schar Kinder. Erst 
waren es die Titanen, dann die Kyklopen und verschiedene andere Ungeheuer, 
manche mit hundert Armen und fünfzig Köpfen. Uranos gefielen seine eigenen 
Kinder nicht. Sie waren überhaupt nicht so beschaffen, wie er es sich vorgestellt 
hatte. Er hielt sie für hässliche Missgeburten. Deshalb wollte er sie nicht am 
Leben lassen und stopfte sie kurzerhand wieder zurück in Gäas Leib. 
 
Uranos hatte Vorstellungen, wie seine Kinder aussehen sollten. Doch kaum 
waren sie auf der Welt, bemerkte er, dass sie nicht seinem Idealbild 
entsprachen, und gab sie auf. Unter Uranus-Transiten können Menschen ganz 
ähnlich reagieren. Sie versuchen, ein Idealbild in der Realität zu verwirklichen, 
und sind enttäuscht, weil das Ergebnis nicht ihren Erwartungen entspricht. So 
stehen sie schliesslich vor einer Reihe halbfertiger Projekte, die sie in innerer 
Unruhe begonnen und wieder verworfen haben. Uranus ist ein geistiges Prinzip, 
das stets Neues kreiert, jedoch wenig Ausdauer und Realitätssinn aufbringt. 
 
Die Mythologie geht - fast zwingend - weiter, indem nun der Gegenpol von 
Uranus eingreift: Kronos-Saturn. Die Mutter Erde sann auf Rache und verleitete 
die Titanen, Söhne des Uranos, die er in die Unterwelt geworfen hatte, den Vater 
anzugreifen. Geführt von Kronos, den die Mutter mit einer Sichel bewaffnet hatte, 
überraschten sie Uranos im Schlafe. Der erbarmungslose Kronos entmannte den 
Uranos und warf des Vaters Genitalien zusammen mit der Sichel ins Meer. Aus 
dem Blut entstanden die Furien, die Vatermord und Meineid rächen. Kronos war 
nun - zumindest vorerst- im Besitz der Macht. 
 
Kronos-Saturn tötet Uranos. Das Saturn-Prinzip von Zeit und Raum bringt mit der 
Realität auch Einschränkung und Ernüchterung. Die meisten tollen Ideen werden 
von der Wirklichkeit "getötet". Dieser Mythos von Uranos und Kronos will uns 
diese uralte Wahrheit vor Augen führen. 
 
Und genau dies ist das Thema, das in diesem Jahr aktiviert wird. Sie kommen 
also nicht darum herum, Ihr Verhältnis zwischen Ideen und deren Verwirklichung 
anzuschauen und neue Wege im Umgang damit zu suchen. Wie weit dies mit 
Spass und Lebensfreude verbunden ist oder wie weit Sie vor dem Unbekannten 



 

22 

ängstlich zurückschrecken, liegt - zumindest teilweise - in Ihrem Einflussbereich. 
 
 
 
 

Ihr Grundcharakter 

 
 
Uranus im sechsten Haus: Ein unkonventioneller Alltag 

 
Wie man traditionsgemäss den alltäglichen Kleinkram erledigt, ist Ihnen ziemlich 
egal. Sie haben Ihre eigenen Vorstellungen von Alltagsbewältigung; und diese 
sind eher unkonventionell. In irgend einer Weise entspricht Ihr Alltag nicht der 
Norm. Vielleicht ist Ihr Arbeitsplatz aussergewöhnlich. Auch eine ungewöhnliche 
Arbeit mit viel persönlichem Freiraum wissen Sie zu schätzen. Sie suchen 
Abwechslung und Anregung in kleinen alltäglichen Situationen. Möglicherweise 
improvisieren Sie gern. Wenn Sie sich mit zu vielen Regeln und Strukturen einen 
engen Alltagsrahmen geschaffen haben, mag der Unruhestifter in Ihnen immer 
wieder Stresssituationen heraufbeschwören und auf diese Weise dafür sorgen, 
dass "etwas läuft". Es ist Ihre Aufgabe, diese innere Unstetigkeit in sinnvolle 
Bahnen zu lenken und sie in Beruf, Alltag und am Arbeitsplatz für kreative 
Einfälle, positive Veränderungen und schnelle Reaktionen zu nutzen. Die 
Experimentierfreude im Alltag ermöglicht Ihnen ständig neue Erfahrungen und 
Erkenntnisse über sich und die eigene Existenzbewältigung. 
 
 
 
 

Die Schwerpunkte dieser Zeit 
 
 
Uranus Quadrat Pluto 
(Beginn: 11.11.2020 - genau: 17. 2.2021 - Ende: 16.3.2021) 
 

Ballast abwerfen 

 
Wenn man Ihr Leben bildlich mit einem Haus vergleicht, so ist es jetzt Zeit zu 
einem Frühlingsputz mit gründlicher Entrümpelung. Ob Möbel, Küchengeräte 
oder Kleidungsstücke, was nutzlos herumsteht und Platz wegnimmt, soll entfernt 
werden. Vielleicht hätten Sie schon lange das eine oder andere 
weggeschmissen, wenn Ihnen die Dinge nicht gar so vertraut wären und die 
Trennung Ihnen nicht so schwer fallen würde. Doch nun wird es Ihnen ganz 
einfach zu eng. 
 
In Ihrem Leben bedeutet dies, dass aller Ballast abgeworfen werden muss. 
Situationen und Beziehungen, die Ihrem inneren Wachstum nur im Wege stehen, 
sollen aufgelöst oder verändert werden. Wenn Sie den innersten Regungen 
nachspüren, werden Sie wissen, was zu tun ist. Sie entdecken vielleicht auch, 
dass nichts völlig Unerwartetes hereinbricht, sondern nur offensichtlich wird, was 
schon lange im Stillen rumorte. Sie haben jetzt vermehrt die Kraft, eine alte 
Lebensgewohnheit umzustossen und dadurch Einblick in die tieferen Schichten 
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des Lebens zu erhalten. 
 
Dieses Thema ist jetzt für alle Menschen Ihres Alters aktuell. Der Austausch mit 
Gleichaltrigen kann Ihnen deshalb eine wertvolle Unterstützung sein und zu mehr 
Verständnis verhelfen. 
 
 
 
 
Uranus Opposition Mars 
(Beginn: 16.5.2021 - genau:  4. 6.2021 - Ende: 25.6.2021) 
 

Unkonventionell handeln 

 
Diese Wochen lassen eine innere "Hochspannung" vermuten. Besonders wenn 
Sie zu den ruhigeren Wesenstypen gehören, dürfte eine Tendenz zum 
Aufbrausen unverkennbar sein. Sie neigen dazu, allzu leicht aus der Haut zu 
fahren und unüberlegt und impulsiv zu reagieren. Sie sind angriffsfreudiger als 
sonst. Es braucht jetzt wenig, bis Ihnen die Galle überläuft. So lassen Sie sich 
leicht zu unbedachten und riskanten Handlungen verleiten. Nichts kann Ihnen - 
oder auch Ihrer Umgebung - schnell genug gehen. Vielleicht verspüren Sie 
vermehrt Lust zu sportlichen Aktivitäten oder ungewohnten beruflichen 
Herausforderungen. Unzuverlässigkeit und Unberechenbarkeit kann zum Thema 
werden. Denkbar ist auch ein starker Hang zur Rebellion. Sie wollen den 
Widerstand der anderen herausfordern und so Ihre eigenen Kräfte messen.  

 
Wenn Sie sich selber diesem Tatendrang verschliessen, ist es möglich, dass Sie 
vermehrt mit Menschen zusammenstossen, die sich von einer rücksichtslosen, 
rüpelhaften und unberechenbaren Seite zeigen und Sie auf diese Art mit dem 
Thema dieser Zeitperiode in Kontakt bringen. 
 
Auf die eine oder andere Art sollen die Fetzen fliegen. Dass dabei vor allem das 
Unfallrisiko erheblich ansteigt, versteht sich von selbst. Es geht also darum, dem 
Bedürfnis nach Bewegung und Aktivität Ausdruck zu verleihen, ohne allzu grosse 
Gefahren einzugehen. Wenn Sie also beispielsweise das Gaspedal im Auto 
durchdrücken, so könnte dies verheerende Folgen haben. Doch wenn Sie sich 
bemühen, Ihre Energie in sinnvolle Bahnen zu lenken, könnten Sie dabei Ihre 
Tatkraft und Durchsetzungskraft erheblich steigern, was Ihnen vor allem im Beruf 
neue Möglichkeiten eröffnet. Letztlich geht es um eine Herausforderung ihrer 
Handlungsweise und Durchsetzungsfähigkeiten und darum, vermehrt das zu tun, 
was Ihnen zutiefst entspricht. Ausser Unruhe und Durcheinander kann dies auch 
eine grosse Lebensfreude und ein Gefühl der Lebendigkeit mit sich bringen. 
 
 
 
 
Uranus Konjunktion Haus 6 
(Beginn: 2.6.2021 - genau: 23. 6.2021 - Ende: 23.7.2021) 
 

Den Alltag neu gestalten 

 
Fühlen Sie sich eingeengt durch die täglichen Pflichten? Jetzt ist die Zeit günstig, 
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sich von zu engen Banden zu befreien. Wenn Sie täglich etwas verrichten, das 
Ihnen eigentlich schon längst zum Hals heraushängt, so ist der Moment 
gekommen, dem ein Ende zu setzen. Sie brauchen mehr Freiraum in Ihrem 
Alltag. Ein Stellenwechsel oder neue Arbeitsmethoden sind ebenso mögliche 
Entsprechungen wie eine vermehrte Beschäftigung mit Computern oder Technik. 
Halten Sie nicht fest am Althergebrachten, da sich die Tendenz nach einer 
Neugestaltung des Alltags sonst leicht über den Körper Ausdruck verschafft und 
Krankheit oder Unfall die tägliche Routine durchbricht. 
 
 
 
 
Uranus Konjunktion Haus 6 
(Beginn: 16.9.2021 - genau: 18.10.2021 - Ende: 12.11.2021) 
 

Den Alltag neu gestalten 

 
Fühlen Sie sich eingeengt durch die täglichen Pflichten? Jetzt ist die Zeit günstig, 
sich von zu engen Banden zu befreien. Wenn Sie täglich etwas verrichten, das 
Ihnen eigentlich schon längst zum Hals heraushängt, so ist der Moment 
gekommen, dem ein Ende zu setzen. Sie brauchen mehr Freiraum in Ihrem 
Alltag. Ein Stellenwechsel oder neue Arbeitsmethoden sind ebenso mögliche 
Entsprechungen wie eine vermehrte Beschäftigung mit Computern oder Technik. 
Halten Sie nicht fest am Althergebrachten, da sich die Tendenz nach einer 
Neugestaltung des Alltags sonst leicht über den Körper Ausdruck verschafft und 
Krankheit oder Unfall die tägliche Routine durchbricht. 
 
 
 
 
Uranus Opposition Mars 
(Beginn: 15.10.2021 - genau:  9.11.2021 - Ende: 6.12.2021) 
 

Unkonventionell handeln 

 
Diese Wochen lassen eine innere "Hochspannung" vermuten. Besonders wenn 
Sie zu den ruhigeren Wesenstypen gehören, dürfte eine Tendenz zum 
Aufbrausen unverkennbar sein. Sie neigen dazu, allzu leicht aus der Haut zu 
fahren und unüberlegt und impulsiv zu reagieren. Sie sind angriffsfreudiger als 
sonst. Es braucht jetzt wenig, bis Ihnen die Galle überläuft. So lassen Sie sich 
leicht zu unbedachten und riskanten Handlungen verleiten. Nichts kann Ihnen - 
oder auch Ihrer Umgebung - schnell genug gehen. Vielleicht verspüren Sie 
vermehrt Lust zu sportlichen Aktivitäten oder ungewohnten beruflichen 
Herausforderungen. Unzuverlässigkeit und Unberechenbarkeit kann zum Thema 
werden. Denkbar ist auch ein starker Hang zur Rebellion. Sie wollen den 
Widerstand der anderen herausfordern und so Ihre eigenen Kräfte messen.  

 
Wenn Sie sich selber diesem Tatendrang verschliessen, ist es möglich, dass Sie 
vermehrt mit Menschen zusammenstossen, die sich von einer rücksichtslosen, 
rüpelhaften und unberechenbaren Seite zeigen und Sie auf diese Art mit dem 
Thema dieser Zeitperiode in Kontakt bringen. 
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Auf die eine oder andere Art sollen die Fetzen fliegen. Dass dabei vor allem das 
Unfallrisiko erheblich ansteigt, versteht sich von selbst. Es geht also darum, dem 
Bedürfnis nach Bewegung und Aktivität Ausdruck zu verleihen, ohne allzu grosse 
Gefahren einzugehen. Wenn Sie also beispielsweise das Gaspedal im Auto 
durchdrücken, so könnte dies verheerende Folgen haben. Doch wenn Sie sich 
bemühen, Ihre Energie in sinnvolle Bahnen zu lenken, könnten Sie dabei Ihre 
Tatkraft und Durchsetzungskraft erheblich steigern, was Ihnen vor allem im Beruf 
neue Möglichkeiten eröffnet. Letztlich geht es um eine Herausforderung ihrer 
Handlungsweise und Durchsetzungsfähigkeiten und darum, vermehrt das zu tun, 
was Ihnen zutiefst entspricht. Ausser Unruhe und Durcheinander kann dies auch 
eine grosse Lebensfreude und ein Gefühl der Lebendigkeit mit sich bringen. 
 
 
 
 
 
 
Fragen im Zusammenhang mit Uranus-Themen 

 
In diesem Zusammenhang könnten Ihnen folgende Fragen zu mehr Klarheit 
verhelfen: 
 
Uranustransite bedeuten, dass Sie auf Ihrem Lebensweg an einer Kreuzung 
angelangt sind, wo Sie wählen können, welche Richtung Sie einschlagen wollen. 
Wo nutzen Sie diesen Spielraum zu Veränderungen, und wo bleiben Sie am 
Alten verhaftet, weil dies vielleicht bequemer ist? 

 
Um klarer zu erkennen, was überholt ist, könnten Sie sich vorstellen, dass Ihr 
Leben die nächsten zwanzig Jahre genau so weitergeht wie es jetzt ist. Was stört 
Sie an dieser Vorstellung? 

 
Wenn Sie Dinge verändern möchten, so gilt es, konkrete Wege dafür zu suchen. 
Uranus bringt nur die Idee und ist selbst ohne Struktur; es ist also nötig, dass Sie 
Veränderungen sorgfältig planen, um sie auch durchführen zu können. Welche 
Schritte sind dazu nötig? 

 
Wie weit sind Veränderungswünsche wirklich eine Suche nach Neuem und wie 
weit entspringen sie einer Rebellion, die dasselbe mit umgekehrtem Vorzeichen 
wiederholt? 

 
Wann und wo sind Sie von anderen verschieden, ohne dass dies eine 
"Egodemonstration" ist? Wie können Sie Ihre individuellen Charakterzüge am 
besten zum Ausdruck bringen? 

 
Wie können Sie Lebendigkeit und Tatendrang ausleben, ohne nervös zu 
werden? 

 



 

26 

  

 

Neptun-Transite 

Die Sehnsucht nach dem Grenzenlosen 

 
 
 
Neptun symbolisiert den mystischen Teil in uns, der die Grenzen von 
Ich-Bewusstsein und Aussenwelt immer wieder auflöst und uns erinnert, dass wir 
Teil eines grösseren Ganzen sind. Dieser Teil lässt uns die Sehnsucht nach 
einer anderen Welt verspüren und kann gleichermassen Motivation sein für totale 
Selbstlosigkeit und Hilfsbereitschaft, für eine religiöse Hingabe und Alliebe oder 
für Weltflucht und Sucht. Er lenkt unsere Aufmerksamkeit nach innen in eine 
Traum- und Fantasiewelt. Neptuntransite symbolisieren Zeiten, in denen wir nicht 
so stabil wie sonst mit beiden Füssen im Leben stehen, sondern uns eher etwas 
abgehoben oder vernebelt fühlen. 
 
Ein Neptuntransit will uns daran erinnern, dass dem persönlichen Willen Grenzen 
gesetzt sind. Er bringt uns in Situationen, in denen das Ich schwach wird, und 
testet so unseren Glauben, unsere Gelassenheit und Hingabefähigkeit. 
Verzweifeln wir oder können wir annehmen, dass unsere Macht beschränkt ist? 
Die auflösenden Tendenzen des Neptun schmelzen geradezu Löcher in unsere 
Ich-Strukturen, bis wir durchlässig und einfühlsam werden und uns immer mehr 
als Teil eines grösseren Ganzen erleben können. Auf diesem Weg zum 
All-Eins-Sein bleiben uns Selbstzweifel, Angst und Schuldgefühle kaum erspart, 
jedoch dürfen wir auch Vertrauen ins Leben und ein Gefühl der Zugehörigkeit zu 
etwas Allumfassendem als Geschenk entgegen nehmen. 
 
 
 
 

Ihr Grundcharakter 

 
 
Neptun im zehnten Haus: In Beruf und Gesellschaft den Trend erahnen 

 
Die Berufswahl dürfte Ihnen nicht einfach fallen, einmal, weil Sie in diesem 
Bereich Mühe haben, klar zu erkennen, was Sie wollen, als zweites, weil Sie Ihre 
Ziele kaum nur mit eigenem Einsatz erreichen können, sondern eher 
"hingeschwemmt" werden. Ihre Berufsideale sind hoch und nicht unbedingt 
realistisch. Hingabe ist ein wichtiger Aspekt in Ihrem Berufsleben. Im weitesten 
Sinne sind Sie in einem sozialen Bereich tätig und helfen in irgend einer Form 
anderen Menschen. Sie fühlen sich leicht verantwortlich für das Leid anderer. 
Ihre Offenheit und Hilfsbereitschaft kann aber auch ausgenützt werden, so dass 
Sie unmerklich zum Opfer äusserer Umstände werden. Es ist deshalb nötig, dass 
Sie sich immer wieder ernsthaft fragen, was Sie beruflich wollen. 
 
Die positiven Seiten dieser Hingabequalität sind ein enormes 
Einfühlungsvermögen in gesellschaftliche Strukturen sowie ein 
Sich-aufgehoben-fühlen in Beruf und Gesellschaft. Ihre Sensibilität für Stimmung 
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und Trend in der Gesellschaft lässt Sie feinfühlig reagieren. Sie erreichen 
berufliche Ziele weniger durch gewaltige Leistungen, sondern mehr durch ein 
geschicktes Erahnen und Nutzen der vorgegebenen Strömung. 
 
 
 
 

Die Schwerpunkte dieser Zeit 
 
 
Neptun Konjunktion IC 
(Beginn: 19.1.2021 - genau: 19. 2.2021 - Ende: 18.3.2021) 
 

Berufliche Verunsicherung 

 
Haben Sie das Gefühl, der Boden würde Ihnen unter den Füssen weggezogen? 
Im Beruf oder in einer öffentlichen Tätigkeit geht auf eine schwer fassbare Art 
etwas nicht mehr wie bisher. Was Ihnen klar und strukturiert schien, löst sich 
buchstäblich in Nebel auf. Vielleicht fühlen Sie sich schwach oder überflüssig, 
oder es sind private Probleme, die Ihnen das Berufsleben erschweren.  

 
Wenn Ihnen mystische und nach innen gekehrte Tendenzen grundsätzlich nahe 
liegen, so ist es auch denkbar, dass Sie die Lust verlieren, Ihre beruflich oder 
familiäre Rolle weiterzuführen. Es zieht Sie vielmehr nach innen, und Sie 
möchten vielleicht ein beschaulicheres Leben führen.  

 
Vielleicht erleben Sie das Unfassbare dieser Zeit durch Ihre Familie. Angehörige 
entziehen sich Ihnen oder fordern von Ihnen Pflege und Aufopferung. 
 
Ob Sie mit Freude Innenschau halten oder ob Sie mehr nach aussen orientiert 
sind, so ruft doch diese Zeit zu mehr Einkehr. Die Seele will gepflegt werden. Es 
geht weniger um das Erreichen eines Zieles, sondern mehr um ein 
Geschehen-Lassen. Nicht Passivität ist gefragt, sondern Gelassenheit, aus der 
heraus das getan wird, was die Stunde fordert. Es ist keine "verlorene" Zeit, denn 
sie bietet Ihnen Gelegenheit, in Ruhe festzustellen, ob Sie im Leben das tun, was 
Sie wirklich wollen, und wo Sie zwar viel Einsatz bringen, sich jedoch gemäss 
den Vorstellungen Ihrer Eltern oder den gesellschaftlichen Normen verhalten. 
 
 
 
 
Neptun Trigon Merkur 
(Beginn: 8.3.2021 - genau:  4. 4.2021 - Ende: 6.5.2021) 
 

Viel Phantasie 

 
Geist und Seele scheinen sich jetzt die Hand zu reichen, und der Intellekt wird 
bereichert durch grosse Sensibilität und Offenheit für das Unausgesprochene 
und Irrationale. Das Verhältnis zwischen Gefühl und Verstand ist ausgewogen. 
Vielleicht möchten Sie über mehr als nur äussere Ereignisse nachdenken oder 
diskutieren und suchen Kontakt zu Bereichen, die nicht logisch, rational und mit 
dem Verstand erfassbar sind. Sie verstehen andere Menschen intuitiv besser als 
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zu anderen Zeiten. Ihre Phantasie ist angeregt. Auch eigene Gefühle, 
Vorstellungen und innere Bilder vermögen Sie besser in Worte zu fassen und 
weiterzugeben. Vor allem in einer Lehrtätigkeit kann dies von grossem Vorteil 
sein.  

 
Es ist jetzt sinnvoll und bereichernd, die eigenen Erfahrungen mit anderen 
Menschen auszutauschen. Schliessen Sie Ihr Innenleben nicht in einem 
subjektiv gefärbten Schneckenhaus ein. Der Austausch mit anderen gibt Ihnen 
neue Denkanstösse. 
 
 
 
 
Neptun Trigon Merkur 
(Beginn: 16.8.2021 - genau: 23. 9.2021 - Ende: 9.11.2021) 
 

Viel Phantasie 

 
Geist und Seele scheinen sich jetzt die Hand zu reichen, und der Intellekt wird 
bereichert durch grosse Sensibilität und Offenheit für das Unausgesprochene 
und Irrationale. Das Verhältnis zwischen Gefühl und Verstand ist ausgewogen. 
Vielleicht möchten Sie über mehr als nur äussere Ereignisse nachdenken oder 
diskutieren und suchen Kontakt zu Bereichen, die nicht logisch, rational und mit 
dem Verstand erfassbar sind. Sie verstehen andere Menschen intuitiv besser als 
zu anderen Zeiten. Ihre Phantasie ist angeregt. Auch eigene Gefühle, 
Vorstellungen und innere Bilder vermögen Sie besser in Worte zu fassen und 
weiterzugeben. Vor allem in einer Lehrtätigkeit kann dies von grossem Vorteil 
sein.  

 
Es ist jetzt sinnvoll und bereichernd, die eigenen Erfahrungen mit anderen 
Menschen auszutauschen. Schliessen Sie Ihr Innenleben nicht in einem 
subjektiv gefärbten Schneckenhaus ein. Der Austausch mit anderen gibt Ihnen 
neue Denkanstösse. 
 
 
 
 
Neptun Trigon Merkur 
(Beginn: 23.12.2021 - genau:  4. 2.2022 - Ende: 4.3.2022) 
 

Viel Phantasie 

 
Geist und Seele scheinen sich jetzt die Hand zu reichen, und der Intellekt wird 
bereichert durch grosse Sensibilität und Offenheit für das Unausgesprochene 
und Irrationale. Das Verhältnis zwischen Gefühl und Verstand ist ausgewogen. 
Vielleicht möchten Sie über mehr als nur äussere Ereignisse nachdenken oder 
diskutieren und suchen Kontakt zu Bereichen, die nicht logisch, rational und mit 
dem Verstand erfassbar sind. Sie verstehen andere Menschen intuitiv besser als 
zu anderen Zeiten. Ihre Phantasie ist angeregt. Auch eigene Gefühle, 
Vorstellungen und innere Bilder vermögen Sie besser in Worte zu fassen und 
weiterzugeben. Vor allem in einer Lehrtätigkeit kann dies von grossem Vorteil 
sein.  
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Es ist jetzt sinnvoll und bereichernd, die eigenen Erfahrungen mit anderen 
Menschen auszutauschen. Schliessen Sie Ihr Innenleben nicht in einem 
subjektiv gefärbten Schneckenhaus ein. Der Austausch mit anderen gibt Ihnen 
neue Denkanstösse. 
 
 
 
 
 
 
Fragen im Zusammenhang mit Neptun-Themen 

 
Wenn Sie über folgende Fragen nachdenken, sie für sich zu beantworten 
versuchen und vielleicht sogar damit meditieren, so können Sie etwas mehr 
Klarheit über sich selber erhalten. 
 
Wie geben Sie Ihrem Innenleben Raum (beispielsweise Malen, Musizieren, 
Meditation, Naturerlebnisse oder Traumarbeit)? Über welche kreativen 
Ausdrucksmöglichkeiten für Ihre Fantasie verfügen Sie? Besteht ein Bedürfnis 
nach weiteren solchen Möglichkeiten, und was können Sie tun, um dieses zu 
befriedigen? 

 
Nur was zuerst als inneres Bild existiert, kann schliesslich in die Realität 
umgesetzt werden. Nutzen Sie Ihre Fantasie in diesem Sinne? Welche Bilder 
und Vorstellungen kreieren Sie, und zu welchem Zweck? 

 
Wo verwechseln Sie Ideale mit der Realität, Wunschdenken mit Inspiration? Auf 
welche Art werden Sie mit der Wirklichkeit konfrontiert, und welche 
Enttäuschungen bringt Ihnen dies? Welche Möglichkeiten  haben Sie, 
Wunschvorstellungen und Realität besser zu unterscheiden? 

 
Was ist an Ihren Idealen zu sehr auf den eigenen Vorteil bezogen? Was hält Sie 
davon ab, mit Vertrauen und innerer Gelassenheit dem Leben zu begegnen? 
Was brauchen Sie, um sich in selbstloser Liebe und totaler Hingabe zu 
verströmen? Was hindert Sie daran? 

 
Wie können Sie Ihr Bedürfnis, anderen zu helfen, so einsetzen, dass Sie weder 
andere von sich abhängig machen noch sich ausgenützt fühlen? Helfen Sie 
uneigennützig oder erwarten Sie Dank für Ihre Hilfeleistungen? 

 
Suchen Sie wirklich einen spirituellen Weg oder brauchen Sie ihn als Flucht vor 
dem Alltag. Wie weit gehen Sie in echter Demut und Selbstlosigkeit einen 
spirituellen Weg, und wie weit benutzen Sie Spiritualität, um Ihr Ego zu stärken, 
betrachten sich als etwas "geistig Höheres" und schauen auf andere Menschen 
herunter? 
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Pluto-Transite  -  Alles oder nichts 

 
 
 
Pluto symbolisiert den radikalsten, energiereichsten und leidenschaftlichsten Teil 
unserer Persönlichkeit, der, gerade weil er so aufs Ganze aus ist, auch Angst 
auslöst. 
 
Oft unterdrücken wir diesen intensiven Teil mit etwa dem gleichen Effekt, wie 
wenn wir den Deckel auf eine Pfanne mit kochendem Wasser drücken; wir 
verbrennen uns die Finger. Erst wenn wir diesen kompromisslosen und 
intensiven Teil in uns akzeptieren und mit ihm umgehen lernen, finden wir einen 
positiven Zugang zu seiner Kraft und Energie. 
 
Die Bedeutung eines Plutotransites lässt sich sehr schön mit der Sage von 
Herkules und der Hydra aus der griechischen Mythologie darstellen: 
 
Herkules wurde aufgetragen, verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Ein Auftrag 
lautete, die Hydra, eine neunköpfige Wasserschlange, zu töten und das Land so 
von einer schlimmen Plage zu befreien. Also machte sich Herkules auf den Weg 
und fand nach langer Suche das Monster in einer Höhle nahe eines Sumpfes im 
Dunkeln verborgen. Er hatte seine liebe Mühe, das Biest aus der Höhle zu 
locken. Erst als er brennende Pfeile einsetzte, schoss das Ungetüm in wildem 
Zorn und Rachedurst hervor. Herkules hieb mit seinem Schwert auf die Schlange 
los. Doch für jeden Kopf, den er abschlug, wuchsen sogleich drei neue nach. 
 
Als seine Kräfte schon fast erschöpft sind, erinnert er sich an den Rat eines 
Weisen, steigt selbst in den Sumpf hinein, packt die Schlange mit blossen 
Händen und hebt sie aus dem Morast heraus, so dass das Sonnenlicht auf sie 
fällt. Da verliert sie sogleich ihre zerstörerische Kraft. Herkules kann sie besiegen 
und entdeckt in ihr ein Juwel. 
 
Ähnlich wie die neunköpfige Hydra verstecken sich auch unsere verdrängten 
Seelenanteile, unsere unerwünschten Triebe und Emotionen im dunkelsten 
Sumpf unseres Unbewussten. Ein Pluto-Transit kommt der Aufforderung gleich, 
das Monster aufzustöbern und Pfeile ins dunkle Versteck zu schiessen, das 
heisst bewusst oder unbewusst Situationen zu provozieren, in denen die 
dunkelsten Gefühle von Hass, Verzweiflung, Ohnmacht, Wut und Schmerz zum 
Vorschein kommen. Solange wir versuchen, aus dem Trockenen der Hydra 
beizukommen, indem wir dieses innere Aufgewühlt-Werden mit Wille und 
Verstand bezwingen wollen, so lange wachsen die Köpfe der Hydra nach und wir 
werden nur noch heftiger geschüttelt. Erst wenn wir in den Sumpf 
hinuntersteigen, das Biest mit Händen packen und ans Licht heben, können wir 
siegen. Wir müssen uns also den dunkelsten Seiten unserer Seele stellen, uns 
gefühlsmässig damit identifizieren und uns aufwühlen und ergreifen lassen. 
Gleichzeitig sollen wir jedoch unser ganzes Bewusstseinslicht darauf werfen und 
den dunklen Regungen ins Gesicht schauen. Wenn wir so unliebsame Teile aus 
dem Unbewussten ins Licht des Bewusstseins heben, so wie Herkules die Hydra 
ans Licht hob, so verliert sich der Schrecken, und wir finden das Juwel in Form 
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von innerer Kraft und Reife. 
 
In Zeiten, in denen Pluto-Transite aktiv sind, finden Sie leicht Kontakt zu tieferen 
Schichten Ihrer Seele und zum "Stirb und Werde" in der Natur und in Ihrem 
eigenen Inneren. Sie finden Zugang zu einer Art Naturkraft, die im Positiven eine 
starke Heil- und Regenerationskraft sein kann, der im Negativen aber auch 
etwas Zerstörerisches anhaftet. Letzteres zeigt sich vor allem dann, wenn Sie ein 
egoistisches Ziel verfolgen. Pluto symbolisiert unbewusste Energien, die nicht mit 
Verstand und Willen gesteuert werden können, sondern die Teile aus der Tiefe 
der Seele aufbrechen und ins Bewusstsein heben. 
 
 
 
 

Ihr Grundcharakter 

 
 
Pluto im achten Haus: Die Faszination von Macht und Magie 

 
Sie sind ein leidenschaftlicher Mensch und setzen sich intensiv mit den Themen 
Sexualität, Geburt, Tod, Tabu und Okkultismus auseinander. Oder Sie haben 
sehr viel Angst davor. Erlebnisse im Zusammenhang mit Geburt, Tod und 
Sexualität können Sie tiefgreifend verändern. Macht und Status lösen vermutlich 
ähnliche Empfindungen in Ihnen aus und faszinieren und ängstigen Sie zugleich.  

 
Sie haben ein starkes Kontrollbedürfnis und bemühen sich, die Fäden in der 
Hand zu behalten. Eigene Fehler zeigen Sie möglichst nicht. Grundsätzlich 
lassen Sie sich nicht in die Karten blicken, durchschauen jedoch andere sehr 
schnell. Mit fast magischer Kraft beeinflussen Sie Ihre Umwelt und setzen sich 
für Ihre Ziele ein. Dabei sind Sie stets der Versuchung ausgesetzt, Ihre 
aussergewöhnliche Durchhaltefähigkeit für egoistische Zwecke zu gebrauchen 
und andere, die nicht über Ihre eiserne Zähigkeit verfügen, zu überfahren. 
 
Je mehr Sie positive Wege finden, um sich auf die dunklen Seiten des 
menschlichen Lebens einzulassen, ohne zwanghaft daran hängen zu bleiben, 
desto näher kommen Sie dem wahren Kern des Menschseins. 
 
 
 
 

Die Schwerpunkte dieser Zeit 
 
 
Pluto Opposition Jupiter 
(Beginn: 30.12.2020 - genau: 29. 1.2021 - Ende: 5.3.2021) 
 

Ein intensiver Lebensabschnitt 
 
In diesen Monaten könnte Ihnen nur das Grösste gut genug sein. Sie werden von 
starkem Optimismus und Selbstvertrauen getragen, der oft nur Haaresbreite von 
Grössenwahn entfernt ist. 
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Ihre Ideale dürften sich mit Nachdruck melden. Das Vertrauen in die Möglichkeit, 
diese Realität werden zu lassen, verleiht Ihnen Kraft und öffnet viele Türen. So 
sind Sie jetzt mehr als zu anderen Zeiten zu grossen Taten fähig. Doch neigen 
Sie dazu, Ihre Ideale höher einzuschätzen als die Meinungen anderer, und so 
können Sie leicht in eine selbstherrliche Arroganz abgleiten. Je mehr Sie nicht 
nur nach persönlichem Ruhm streben, sondern Ihre Ziele zum Wohle der 
Allgemeinheit ausrichten, desto sicherer ist Ihnen der Erfolg. 
 
Die Sinnfrage erhält in dieser Zeit neuen Aufschwung. Starre weltanschauliche 
Konzepte bekommen Risse oder stellen sich als gänzlich unhaltbar heraus. Da 
dies eine Zeit der Extreme ist, kann auch eine grosse Offenheit für neue 
philosophische Ansichten oder vielleicht sogar für eine religiöse Gemeinschaft 
Probleme nach sich ziehen. Sie neigen dazu, weltanschauliche Erkenntnisse in 
der ersten Begeisterung gleich an Ihre Mitmenschen weitergeben zu wollen. 
Vergessen Sie dabei nicht das Selbstbestimmungsrecht jedes einzelnen! 
 
Macht kann zu einem Thema werden. Vielleicht sehen Sie plötzlich ungeahnte 
Möglichkeiten, man bietet Ihnen beispielsweise eine berufliche Karriere an. 
Obwohl Ihr Selbstvertrauen vieles ermöglicht, sind Ihnen Grenzen gesetzt. Sie 
sollten also nicht in einer euphorischen Stimmung Dinge verwirklichen wollen, zu 
denen Ihnen ganz einfach die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten fehlen. Wenn 
sich Ihre Ambitionen im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten halten und Sie 
Ihre Kräfte sinnvoll einsetzen, sollten Sie jetzt Ihre Ideale zu einem beachtlichen 
Teil verwirklichen können. 
 
 
 
 
Pluto Opposition Jupiter 
(Beginn: 23.6.2021 - genau:  4.12.2021 - Ende: 7.1.2022) 
 

Ein intensiver Lebensabschnitt 
 
In diesen Monaten könnte Ihnen nur das Grösste gut genug sein. Sie werden von 
starkem Optimismus und Selbstvertrauen getragen, der oft nur Haaresbreite von 
Grössenwahn entfernt ist. 
 
Ihre Ideale dürften sich mit Nachdruck melden. Das Vertrauen in die Möglichkeit, 
diese Realität werden zu lassen, verleiht Ihnen Kraft und öffnet viele Türen. So 
sind Sie jetzt mehr als zu anderen Zeiten zu grossen Taten fähig. Doch neigen 
Sie dazu, Ihre Ideale höher einzuschätzen als die Meinungen anderer, und so 
können Sie leicht in eine selbstherrliche Arroganz abgleiten. Je mehr Sie nicht 
nur nach persönlichem Ruhm streben, sondern Ihre Ziele zum Wohle der 
Allgemeinheit ausrichten, desto sicherer ist Ihnen der Erfolg. 
 
Die Sinnfrage erhält in dieser Zeit neuen Aufschwung. Starre weltanschauliche 
Konzepte bekommen Risse oder stellen sich als gänzlich unhaltbar heraus. Da 
dies eine Zeit der Extreme ist, kann auch eine grosse Offenheit für neue 
philosophische Ansichten oder vielleicht sogar für eine religiöse Gemeinschaft 
Probleme nach sich ziehen. Sie neigen dazu, weltanschauliche Erkenntnisse in 
der ersten Begeisterung gleich an Ihre Mitmenschen weitergeben zu wollen. 



 

33 

Vergessen Sie dabei nicht das Selbstbestimmungsrecht jedes einzelnen! 
 
Macht kann zu einem Thema werden. Vielleicht sehen Sie plötzlich ungeahnte 
Möglichkeiten, man bietet Ihnen beispielsweise eine berufliche Karriere an. 
Obwohl Ihr Selbstvertrauen vieles ermöglicht, sind Ihnen Grenzen gesetzt. Sie 
sollten also nicht in einer euphorischen Stimmung Dinge verwirklichen wollen, zu 
denen Ihnen ganz einfach die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten fehlen. Wenn 
sich Ihre Ambitionen im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten halten und Sie 
Ihre Kräfte sinnvoll einsetzen, sollten Sie jetzt Ihre Ideale zu einem beachtlichen 
Teil verwirklichen können. 
 
 
 
 
Pluto Sextil Sonne 
(Beginn: 20.1.2022 - genau: 21. 2.2022 - Ende: 17.4.2022) 
 

Dem Leben die Stirn bieten 

 
Wenn Sie jetzt ein "Lebensprojekt" verwirklichen wollen, so steht Ihnen ein 
enormer Energievorrat zur Verfügung. Voraussetzung ist ein klares Ziel und der 
Wille, dieses zu erreichen. Wollen Sie Ihrem Leben einen Richtungswechsel 
geben, so ist auch dies jetzt ohne allzu grosse Turbulenzen möglich. Sofern Sie 
von einem Vorhaben zutiefst überzeugt sind, fehlt es Ihnen nicht an 
Leistungsfähigkeit.  

 
Mitmenschen, insbesondere Vorgesetzte und Untergebene erleben Sie jetzt als 
kraftgeladen und durchsetzungsfähig. Eine berufliche Beförderung würde 
durchaus der Zeitqualität entsprechen. Auch in Gruppen vermögen Sie mehr 
Schwung und Dynamik an den Tag zu legen als gewohnt und können so eine 
neue Richtung vorgeben.  

 
Doch werden Ihnen auch jetzt die goldenen Äpfel kaum von alleine in den 
Schoss fallen. Wenn Sie sich für ein Ziel einsetzen, so stehen Ihnen grössere 
Kräfte als zu anderen Zeiten zur Verfügung. Ein Vorgesetzter mag Sie um Ihrer 
starken Ausstrahlung und Tatkraft willen unterstützen. Ziehen Sie ein 
geruhsames Sich-Zurücklehnen vor, so werden Sie jetzt kaum daran gehindert, 
werden jedoch auch wenig von der inneren und äusseren Entwicklung spüren, 
die diese Zeit ermöglicht.  

 
Ebenfalls denkbar ist, dass Sie vermehrt auf Menschen treffen, die ihr Leben 
selbst in die Hand nehmen. Oder Sie kommen durch Bücher, Filme und andere 
Medien auffällig oft mit dem Thema der Selbstverwirklichung in Kontakt. Lassen 
Sie sich beeindrucken und zum Nachdenken und schliesslich auch zum Handeln 
anregen! 
 
 
 
 
Pluto Sextil Venus 
(Beginn: 20.2.2022 - genau: 16. 4.2022 - Ende: 11.7.2022) 
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Liebe und Leidenschaft 
 
Sie werden von einer Welle der Romantik, von tiefen Gefühlen und 
Leidenschaften erfasst. Bestehende Beziehungen werden intensiver, und Sie 
können erfahren, dass Sie zu weit tieferen Gefühlen fähig sind, als Sie es bisher 
kannten. Auch in neuen Beziehungen könnte Sie das Gefühl überkommen, für 
einander bestimmt zu sein. Ein Hauch von etwas Schicksalhaftem überzieht Ihr 
Liebesleben und bringt mehr Farbe und Lebendigkeit, tiefere Abgründe und 
höhere Höhen. Dabei muss äusserlich nichts ungewöhnliches geschehen, Sie 
empfinden nur Freud und Leid, Liebe und Hass um vieles intensiver. Sexualität 
kann in dieser Zeit zu einem zentralen Thema werden. 
 
Neben der Liebe erhält auch Ihre kreative Seite Aufschwung. Wenn Sie 
künstlerisch veranlagt sind, so können Sie jetzt vermehrt mit Ihrer schöpferischen 
Tätigkeit andere Menschen ansprechen. Es gelingt Ihnen besser als sonst, Ihre 
ganze Seele in Ihr Werk zu legen. 
 
Denkbar ist auch, dass Sie vermehrt von Ihrer Umwelt mit den oben 
beschriebenen Themen konfrontiert werden, Menschen treffen, die sich intensiv 
damit auseinandersetzen, oder durch Medien damit in Kontakt kommen. Dadurch 
werden Sie immer wieder sanft angestossen, sich doch auch selber darauf 
einzulassen. Letztlich vermitteln Ihnen solche intensiven Erfahrungen ein Gefühl 
des Lebendig-Seins und tiefe Befriedigung. 
 
 
 
 
 
 
Fragen im Zusammenhang mit Pluto-Themen 

 
Die folgenden Fragen können Ihnen helfen, die Pluto-Thematik in Ihrem Leben 
etwas besser zu verstehen. Verständnis allein hilft zwar wenig, wenn Sie nicht 
auch den nächsten Schritt tun, nämlich sich mit Leib und Seele darauf einlassen. 
 
Wenn eine alte Form zerbricht, vertrauen Sie dann darauf, dass eine neue Form 
entstehen wird? Können Sie Altes hinter sich lassen, ohne zu wissen, wie das 
Neue aussieht? 

 
Sehen Sie Situationen, wo eine Umkehr und Neuorientierung angebracht ist? 
Lassen Sie Veränderungen zu, auch wenn dies Abschied von Altem und 
Vertrautem bedeutet? 

 
Gibt es Bereiche, in denen Sie den Ihnen zustehenden Raum nicht einnehmen, 
sich zurückhalten und Ihre Energie unterdrücken? Welche Möglichkeiten haben 
Sie, um Ihren "Power" vermehrt zum Ausdruck zu bringen und den Platz 
einzunehmen, von dem Sie vielleicht insgeheim träumen? 

 
Welche Dinge, Situationen, Vorstellungen oder auch Menschen halten Sie zu 
sehr fest, einfach weil Sie glauben, ohne diese nicht leben zu können? 
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Gibt es "dunkle Winkel" in Ihrem Innern, die Sie jetzt beispielsweise in einer 
Therapie ausleuchten könnten? 

 
Was können Sie tun, um den "Gärungsprozess" in  Ihrem Innern zu 
unterstützen? 

 
Wie egoistisch sind Ihre Lebensziele? Ist die Zeit reif, das eigene Ego zugunsten 
der Allgemeinheit zurückzustellen? 

 
Dringt Ihre innere Stimme bis zu Ihnen vor? Nehmen Sie sich genügend Raum 
und Zeit, um hinzuhören? 
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Mondknoten-Transite 

Die Aufforderung zur Selbstverwirklichung 

 
 
 
Der Mondknoten durchläuft in einem Zyklus von 18 Jahren den Tierkreis. Dabei 
bringt er über kürzere odere längere Zeit alle in Ihrem Geburtsbild angezeigten 
Themen in Schwingung. Im Bereich, den der aufsteigende Monknoten durchläuft, 
haben Sie grosse Möglichkeiten, Ihre Talente zu entfalten und einen Schritt 
weiter zu kommen. Der absteigende Mondknoten rückt noch unbewältigte 
zwanghafte Züge ins Licht des Bewusstseins und gibt so Anlass zu einer 
Entwicklung. Ein Quadrat zur Mondknotenachse kann als Wegweiser verstanden 
werden. Packen Sie die Chance, so können Sie in den Zeiten der 
Mondknotentransite Ihre Fähigkeiten ein gutes Stück weiter entfalten und erleben 
dadurch eine grosse Befriedigung. 
 
 
 
 

Ihr Grundcharakter 

 
 
Aufsteigender Mondknoten im neunten Haus: Zwischen Gegensätzen ein 
Gleichgewicht finden 

 
Sie wollen vielleicht überall dabei sein, um ja nichts zu verpassen, und 
orientieren sich vorwiegend nach dem, was andere sagen. Ein übertriebenes 
Beispiel: Sie sammeln objektives Wissen, lesen dieses Buch und holen sich jene 
Information. Dabei scheuen Sie sich auf seltsame Art, selbst Stellung zu 
beziehen. Auch wenn ein persönlicher Entscheid fällig wäre, greifen Sie zum 
altbewährten Mittel und holen sich noch mehr Information, wie wohl die eine 
Möglichkeit und wie die andere aussehen könnte. Sie sehen so sehr beide 
Seiten, dass Sie Ihre persönliche Stellungnahme so lange als möglich vor sich 
herschieben. Eventuell gehören Sie zu den "ewigen Studenten" und können sich 
nur schwer entschliessen, Ihr Wissen konkret umzusetzen, dafür einzustehen 
und es weiterzugeben. 
 
Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Eine eigene Meinung 
zu entwickeln, Entscheidungen zu fällen und Stellung zu beziehen. Lassen Sie 
sich nicht von den anderen überreden, sondern wählen Sie Ihren Weg selbst! 
Nicht was der Soundso gesagt oder geschrieben hat ist wichtig, sondern Ihre 
subjektive, gut durchdachte Meinung. Es gilt, ein Gleichgewicht zu finden 
zwischen dem Aneignen von neuem objektivem Wissen und dem Verwerten der 
eigenen Erfahrungen, zwischen dem Einfluss von aussen und Ihrem eigenen 
Willen und inneren "Feuer". Vielleicht stellen Sie dabei fest, dass Sie offene 
Ohren finden, wenn Sie Ihre eigene Meinung nach aussen vertreten, ohne zu 
versuchen, sich hinter den Standpunkten von anderen zu verstecken oder so 
viele Möglichkeiten aufzuzeigen, dass der andere letztlich doch nicht weiss, 
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welche Sie persönlich bevorzugen. Andererseits mag Ihnen auffallen, dass man 
Ihnen kaum zuhört, wenn Sie einfach objektiv aus Ihrem reichen Wissensschatz 
erzählen, ohne selbst auch Stellung zu beziehen. 
 
All diese Aufforderungen mögen für Sie wie Abenteuer klingen, gilt es doch, sich 
dem Leben auf eine ungewohnte, bisher noch nicht geübte Art zu stellen. Doch 
ist es gerade dieses Ungewohnte, das Ihnen eine grosse Befriedigung vermitteln 
kann. 
 
 
 
 

Die Schwerpunkte dieser Zeit 
 
 
Aufsteigender Mondknoten Konjunktion Saturn 
(Beginn: 30.5.2021 - genau: 18. 6.2021 - Ende: 7.7.2021) 
 

Mehr Klarheit 
 
Wenn Sie Ihre Fähigkeit, die Realität richtig einzuschätzen, Strukturen zu setzen 
und Ziele zu verwirklichen, verbessern wollen, so ist die Zeit dazu günstig. Harte 
Arbeit an sich selbst wird jetzt hoch belohnt. Sie können klar erkennen, was im 
Bereich des Möglichen liegt und wo Sie an Grenzen stossen, wo Sie zu rigide 
und kontrollierend sind und wo Sie mehr Rückgrat entwickeln müssen. Sie 
können jetzt die positiven Seiten von harter Arbeit, Pflichterfüllung und Ausdauer 
erfahren. Damit verbunden ist auch die Erkenntnis, wo ein übersteigertes 
verinnerlichtes Eltern-Ich, ein innerer erhobener Zeigefinger, Sie antreibt und 
Perfektion und Höchstleistungen verlangt, die Sie eigentlich gar nicht erbringen 
wollen oder können. 
 
 
 
 
Absteigender Mondknoten Konjunktion AC 
(Beginn: 5.10.2021 - genau: 24.10.2021 - Ende: 11.11.2021) 
 

Stolpersteine im eigenen Verhalten 

 
Möglicherweise haben Sie den Eindruck, sich etwas linkisch durchs Leben zu 
bewegen, während die anderen doch alles viel besser können. Diese Zeit mag 
Ihnen einige "quere" Verhaltensweisen aufzeigen. Doch sind Sie nicht weniger 
geschickt oder vom Glück bedacht als sonst, sondern sehen einfach Ihre Mängel 
etwas besser. Die Gelegenheit, die eingefahrenen Schienen zu verlassen und 
einmal ein bisschen anders auf die Welt und die Mitmenschen zuzugehen, ist 
günstig. Auch wenn das Äussere einiger Aufmerksamkeit bedarf und Sie 
erkennen, dass Ihnen diese oder jene Kleidung oder Haartracht nicht steht und 
Sie eigentlich nicht das ausstrahlen, was Sie vermitteln möchten, so sollten Sie 
sich doch nicht zu sehr mit sich selber aufhalten. Viel wichtiger und 
befriedigender ist der Kontakt mit den Mitmenschen, ihre Nähe und ihr 
Verständnis. 
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Aufsteigender Mondknoten Konjunktion Uranus 
(Beginn: 12.10.2021 - genau: 31.10.2021 - Ende: 19.11.2021) 
 

Neues lockt 
 
Wenn Sie sich mehr persönliche Freiheit verschaffen wollen, dann tun Sie es 
jetzt. Ein Einsatz für ein Leben, wie es zutiefst Ihren individuellen Anlagen 
entspricht, führt jetzt leichter als zu anderen Zeiten zum gewünschten Ziel. Sich 
selber sein und trotzdem im Gefüge eines grösseren Ganzen seinen Platz 
einnehmen wie eine Zelle im Organismus ist Angebot und Aufforderung der Zeit. 
Greifen Sie zu und fragen Sie sich, wo Sie individuelle Neigungen zugunsten von 
Anpassung oder Bequemlichkeit unterdrücken, so gelingt es Ihnen auch, ein 
paar überalterte Fesseln abzustreifen. Das Neue, neue Erlebnisse und 
Erkenntnisse stehen vor der Tür. Sie müssen öffnen und diese zum Eintreten 
auffordern. 
 
 
 
 
Absteigender Mondknoten Konjunktion Venus 
(Beginn: 31.12.2021 - genau: 19. 1.2022 - Ende: 7.2.2022) 
 

Schattenseiten von Beziehungen 

 
Beziehungen wachsen und verändern sich. Doch nicht immer geschieht dies 
reibungslos. In diesen paar Wochen treten tief eingefahrene Karrenspuren 
deutlich zutage. Verhaltensmuster in Beziehungen, die vor Jahren angebracht 
waren und an denen Sie bis heute hängen geblieben sind, zeigen sich auf eine 
eher zwanghafte Weise. Wenn Sie sich nicht abwenden, sondern Ihre 
Beziehungen und Ihr Verhalten anderen Menschen gegenüber vorurteilslos 
betrachten, kann es Ihnen wie Schuppen von den Augen fallen. Mit einiger 
Offenheit sich selber gegenüber erkennen Sie Gewohnheiten und 
Verhaltensmuster, die Sie ablegen möchten und jetzt auch gut verändern 
können. 
 
 
 
 
Absteigender Mondknoten Konjunktion Sonne 
(Beginn: 19.1.2022 - genau:  7. 2.2022 - Ende: 26.2.2022) 
 

Falsche Wege erkennen 

 
In dieser Zeit wird die Frage, wer Sie sind, aktuell. Vor allem die zwanghafteren 
und wenig befriedigenden Seiten Ihres Wesens dürften Ihnen vermehrt ins Auge 
fallen. Vielleicht fragen Sie sich, was Sie eigentlich wollen. Auch wenn Sie zur 
Zeit vermehrt über die negativen Aspekte Ihrer Persönlichkeit stolpern, so 
braucht dies keineswegs ein Anlass zu Resignation zu sein. Indem Sie klar 
erkennen, was Sie nicht wollen, und es eventuell ein letztes Mal tun, ist der erste 
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Schritt zu einer positiven Veränderung vollbracht. Was es Ihrerseits dazu 
braucht, ist der klare Wille, sich selber zu kennen und das eigene Potential zu 
entfalten.  

 
 
 
 
 
 
Fragen im Zusammenhang mit Mondknoten-Themen 

 
In welchen Situationen reagieren Sie wie unter einem Zwang? Eigentlich wissen 
Sie, dass Sie sich anders verhalten sollten oder möchten, und trotzdem stehen 
Sie im Bann einer alten Gewohnheit. 
 
Welche zwanghaften Verhaltensmuster kennen Sie? 

 
Welche alternativen Möglichkeiten haben Sie? 

 
Was hindert Sie, den Schritt zu tun? Welche scheinbaren Vorteile haben Sie, 
wenn Sie im alten verharren? 
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Chiron-Transite  -  Der wunde Punkt 

 
 
 
In der griechischen Mythologie ist Chiron ein Kentaur mit einem menschlichen 
Oberkörper und einem Pferdeleib, der an einer unheilbaren Wunde leidet. 
Trotzdem er sich intensiv mit Heilkräutern auseinandersetzt, gelingt es ihm nicht, 
die eigene Verletzung zu heilen. Er lernt, sie in Demut anzunehmen und kann 
seine umfassenden Kenntnisse nun einsetzen und für Menschen und Götter zu 
einem wunderbaren Heiler und Lehrer werden. 
 
Diese Geschichte beschreibt die Symbolik des astrologischen Planeten Chiron, 
der den Schwachstellen und verletzlichen Seiten der Persönlichkeit entspricht. In 
Zeiten, in denen dieses Thema angesprochen ist, fühlen wir uns unfähig, zu tun, 
was wir möchten. Wir sehen, was für uns immer unerreichbar bleiben wird. Der 
eigenen Unzulänglichkeit ins Gesicht schauen zu müssen ist zwar unangenehm, 
doch schafft dies auch ein tiefes Verständnis für das Mensch-Sein. So kann 
gerade das, was uns fehlt, letztlich zum Segen werden. 
 
 
 
 

Ihr Grundcharakter 

 
 
Chiron im neunten Haus: Verletzlich in Meinungsfragen 

 
Trifft man Sie an einer empfindlichen Stelle, wenn man Ihren Glauben in Frage 
stellt? Zweifeln Sie oft am Sinn Ihres Lebens und an der Richtigkeit Ihrer 
Weltanschauung und Lebensphilosophie? Vermutlich wurden Sie schon als Kind 
angehalten, Dinge zu glauben, die einer genauen Betrachtung nicht standhielten. 
Oder Sie idealisierten Menschen, die Sie schliesslich aufs tiefste enttäuschten 
und Ihren Glauben an das Gute erschütterten. Vielleicht suchen Sie nach einer 
besseren Wahrheit, bereisen fremde Länder und suchen das Heil in fremden 
Religionen. Oder Sie haben die Suche resigniert aufgegeben. Keinen Sinn und 
keine absolute Wahrheit zu finden, mag sehr schmerzhaft sein. Doch konnte 
auch Chiron seine Wunde nicht heilen. Indem er sein Schicksal annahm, wurde 
er zum Heiler für viele andere. Analog zu diesem Bild können auch Sie vielen 
Menschen zu mehr Lebenssinn verhelfen, wenn Sie akzeptieren, dass Sie das 
Verlangen nach einer sinnvollen Bedeutung allen Seins und der letzten Wahrheit 
nie ganz stillen können. 
 
 
 
 

Die Schwerpunkte dieser Zeit 
 
 



 

41 

Chiron Trigon Pluto 
(Beginn: 8.2.2021 - genau: 28. 2.2021 - Ende: 18.3.2021) 
 

Ohnmacht akzeptieren 

 
In dieser Zeit sehen Sie Situationen im Zusammenhang mit Macht und 
Ohnmacht besonders klar. Sie erleben in der Rolle des Zuschauers oder auch 
des Beteiligten Szenen, in denen Ihnen die Unmöglichkeit, Geschehnisse zu 
beeinflussen, bewusst wird. Manchmal nehmen Dinge unabwendbar ihren Lauf. 
Diese Ohnmacht mag Sie frustriert, wütend oder traurig werden lassen, zeigt 
Ihnen aber auch menschliche Schwächen auf und gibt Ihnen die Möglichkeit, 
Mensch-Sein auf einer tieferen Ebene zu begreifen. 
 
 
 
 
Chiron Sextil Saturn 
(Beginn: 30.3.2021 - genau: 17. 4.2021 - Ende: 5.5.2021) 
 

Mängel dürfen sein 

 
Um im täglichen Leben zu bestehen, braucht man Strukturen, trägt 
Verantwortung und hat Pflichten zu erfüllen. In diesen Bereichen sehen Sie jetzt 
tendenziell die Schwachstellen. Sie können nicht die Leistung erbringen, die von 
Ihnen erwartet wird oder die Sie selbst von sich fordern. Sie erkennen auch, dass 
Sie es nie schaffen, den an Sie gestellten Anforderungen gerecht zu werden. 
Oder dass Sie zwar alle Ihre Aufgaben tadellos erfüllen, dabei aber innerlich 
verarmen. Sowohl ein Mangel an Perfektion wie die Folgen einer übersteigerten 
Pflichterfüllung können Ihnen jetzt bewusst werden. Kein Mensch ist perfekt, und 
auch Sie dürfen Mängel und wunde Punkte haben. Wichtig ist, dass Sie diese 
akzeptieren. 
 
 
 
 
Chiron Sextil Saturn 
(Beginn: 26.9.2021 - genau: 19.10.2021 - Ende: 15.11.2021) 
 

Mängel dürfen sein 

 
Um im täglichen Leben zu bestehen, braucht man Strukturen, trägt 
Verantwortung und hat Pflichten zu erfüllen. In diesen Bereichen sehen Sie jetzt 
tendenziell die Schwachstellen. Sie können nicht die Leistung erbringen, die von 
Ihnen erwartet wird oder die Sie selbst von sich fordern. Sie erkennen auch, dass 
Sie es nie schaffen, den an Sie gestellten Anforderungen gerecht zu werden. 
Oder dass Sie zwar alle Ihre Aufgaben tadellos erfüllen, dabei aber innerlich 
verarmen. Sowohl ein Mangel an Perfektion wie die Folgen einer übersteigerten 
Pflichterfüllung können Ihnen jetzt bewusst werden. Kein Mensch ist perfekt, und 
auch Sie dürfen Mängel und wunde Punkte haben. Wichtig ist, dass Sie diese 
akzeptieren. 
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Chiron Sextil Saturn 
(Beginn: 22.1.2022 - genau: 17. 2.2022 - Ende: 8.3.2022) 
 

Mängel dürfen sein 

 
Um im täglichen Leben zu bestehen, braucht man Strukturen, trägt 
Verantwortung und hat Pflichten zu erfüllen. In diesen Bereichen sehen Sie jetzt 
tendenziell die Schwachstellen. Sie können nicht die Leistung erbringen, die von 
Ihnen erwartet wird oder die Sie selbst von sich fordern. Sie erkennen auch, dass 
Sie es nie schaffen, den an Sie gestellten Anforderungen gerecht zu werden. 
Oder dass Sie zwar alle Ihre Aufgaben tadellos erfüllen, dabei aber innerlich 
verarmen. Sowohl ein Mangel an Perfektion wie die Folgen einer übersteigerten 
Pflichterfüllung können Ihnen jetzt bewusst werden. Kein Mensch ist perfekt, und 
auch Sie dürfen Mängel und wunde Punkte haben. Wichtig ist, dass Sie diese 
akzeptieren. 
 
 
 
 
 
 
Fragen im Zusammenhang mit Chiron-Themen 

 
Die folgenden Fragen sollen Sie darin unterstützen, die positiven, aufbauenden 
Seiten der Wunden-Punkt-Thematik zu erkennen. 
 
Erlauben Sie sich, schwach zu sein? In welchen Bereichen? 

 
Gibt es Situationen, in denen Sie immer wieder versagen und sich dafür innerlich 
ausschelten? Können Sie versuchen, sich mitsamt Ihren Schwächen in Ordnung 
zu finden? 

 
In welchen Bereichen gestehen Sie anderen Schwächen zu? Wo haben Sie 
wenig Verständnis dafür? 

 
Gibt es Bereiche, in denen Sie sich selbst unkompetent fühlen und gerade 
deshalb grosses Verständnis für die Ängste anderer haben? 

 
 
 
 

 * * * * * * * * 

 
 
 
Dies sind die wichtigsten Themen, die in diesem Jahr in Ihrem Geburtsbild 
angesprochen werden. Je nach Bezug, den Sie dazu haben, erleben Sie die 
einen Bereiche als positiv, andere als eher mühsam. Im Geburtsbild ist nur 
ansatzweise ersichtlich, was Ihnen liegt und was Ihnen schwerer fällt; wie Sie 
beispielsweise auf einen Impuls nach Veränderung reagieren, ist neben den 
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angeborenen und im Horoskop ersichtlichen Anlagen auch von Ihrem bisherigen 
Leben und nicht zuletzt von Ihrem freien Willen abhängig. Somit kann in einer 
astrologischen Deutung die Richtung und das psychologische Grundmuster 
aufgezeigt werden, nicht jedoch das konkrete Geschehen. 
 
Wenn Sie die Texte mehrmals in zeitlichen Abständen lesen und im Nachhinein 
Rückschau halten, kann Ihnen mancher Zusammenhang klar werden, der Ihnen 
beim ersten Durchlesen entgangen ist. Der Sinn einer Jahresthemen- oder 
Transitdeutung ist es, diese Texte immer wieder mit dem eigenen Erleben zu 
vergleichen und so die tieferen Motivationen und Bedürfnisse ins Bewusstsein zu 
heben. 
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Chronologisches Inhaltsverzeichnis 

 
Uranus Quadrat Pluto 

11.11.2020 bis 16.3.2021 
 

Pluto Opposition Jupiter 
30.12.2020 bis 5.3.2021 

 
Neptun Konjunktion Spitze  4  

19.1.2021 bis 18.3.2021 
 

Chiron Trigon Pluto 
8.2.2021 bis 18.3.2021 

 
Saturn Trigon Saturn 

5.3.2021 bis 26.3.2021 
 

Neptun Trigon Merkur 
8.3.2021 bis 6.5.2021 

 
Jupiter Quadrat Merkur 
18.3.2021 bis 28.3.2021 

 
Chiron Sextil Saturn 

30.3.2021 bis 5.5.2021 
 

Saturn Quadrat Mars 
3.4.2021 bis 13.7.2021 

 
Saturn Konjunktion Spitze  3  

10.4.2021 bis 6.7.2021 
 

Jupiter Quadrat Sonne 
19.4.2021 bis 2.5.2021 

 
Jupiter Quadrat Venus 

25.4.2021 bis 10.5.2021 
 

Jupiter Sextil Mond 
13.5.2021 bis 9.6.2021 

 
Uranus Opposition Mars 
16.5.2021 bis 25.6.2021 

 
Knoten Konjunktion Saturn 

30.5.2021 bis 7.7.2021 
 

Uranus Konjunktion Spitze  6  
2.6.2021 bis 23.7.2021 

 
Pluto Opposition Jupiter 
23.6.2021 bis 7.1.2022 

 
Jupiter Sextil Mond 

1.7.2021 bis 28.7.2021 
 

Saturn Trigon Saturn 
22.7.2021 bis 19.8.2021 
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Jupiter Quadrat Venus 
1.8.2021 bis 17.8.2021 

 
Jupiter Quadrat Sonne 
9.8.2021 bis 25.8.2021 

 
Neptun Trigon Merkur 

16.8.2021 bis 9.11.2021 
 

Saturn Opposition Pluto 
30.8.2021 bis 20.11.2021 

 
Uranus Konjunktion Spitze  6  

16.9.2021 bis 12.11.2021 
 

Chiron Sextil Saturn 
26.9.2021 bis 15.11.2021 

 
Knoten Opposition AC 

5.10.2021 bis 11.11.2021 
 

Knoten Konjunktion Uranus 
12.10.2021 bis 19.11.2021 

 
Uranus Opposition Mars 
15.10.2021 bis 6.12.2021 

 
Saturn Trigon Saturn 

30.11.2021 bis 22.12.2021 
 

Jupiter Quadrat Sonne 
9.12.2021 bis 21.12.2021 

 
Jupiter Quadrat Venus 

15.12.2021 bis 26.12.2021 
 

Neptun Trigon Merkur 
23.12.2021 bis 4.3.2022 

 
Saturn Quadrat Mars 

29.12.2021 bis 15.1.2022 
 

Jupiter Sextil Mond 
29.12.2021 bis 8.1.2022 

 
Knoten Opposition Venus 
31.12.2021 bis 7.2.2022 

 
Saturn Konjunktion Spitze  3  

2.1.2022 bis 20.1.2022 
 

Jupiter Quadrat Uranus 
7.1.2022 bis 16.1.2022 

 
Jupiter Quadrat AC 

9.1.2022 bis 18.1.2022 
 

Knoten Opposition Sonne 
19.1.2022 bis 26.2.2022 

 
Pluto Sextil Sonne 
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20.1.2022 bis 17.4.2022 
 

Chiron Sextil Saturn 
22.1.2022 bis 8.3.2022 

 
Jupiter Quadrat Saturn 
8.2.2022 bis 16.2.2022 

 
Jupiter Trigon Mars 

19.2.2022 bis 27.2.2022 
 

Pluto Sextil Venus 
20.2.2022 bis 11.7.2022 
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Anhang: Was sind Transite? 

 
 
In einem Transithoroskop wird das individuelle Geburtshoroskop mit den 
Gestirnskonstellationen einer beliebigen Zeit, in der Regel der Gegenwart oder 
Zukunft, verglichen. Man setzt gewissermassen zwei Horoskope aufeinander und 
analysiert die Beziehungen zwischen den Planeten der beiden Horoskope.  

 
Will man Transite für einen Menschen über eine länger Zeit, z.B. über ein Jahr 
berechnen, so vergleicht man sein fixes Geburtshoroskop mit den laufenden 
Planeten am Himmel. Man sucht unter anderem nach Planeten, die innerhalb 
des zu untersuchenden Zeitraums über Gradpositionen im Tierkreis laufen, auf 
denen im Geburtshoroskop Planeten stehen. 
 
Ein Beispiel: In einem Geburtshoroskop steht der Aszendent im Tierkreiszeichen 
Krebs. Die Sonne durchwandert den Tierkreis einmal jährlich. Einmal pro Jahr in 
Juni/Juli läuft sie auch durch das Tierkreiszeichen Krebs und somit über den 
Aszendenten des Menschen, der einen Krebs-Aszendenten hat. Dies ist ein 
Transit. In der Fachsprache sagt man: 
 
"Die Transit-Sonne steht in Konjunktion zum Radix-Aszendenten"oder 
kürzer"Sonne Konjunktion Aszendent" 
 
Planetenpositionen lassen sich für jeden beliebigen Zeitpunkt in Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft berechnen. Aus Erfahrung weiss man, dass bestimmte 
Planetenkonstellationen gewisse persönliche Tendenzen und Stimmungen 
verstärken. Auf dieser Basis beruhen astrologische Prognosen. 
 
Da die Bahnen der Planeten aus der Sicht der Erde sehr viel komplexer sind als 
der Lauf der Sonne durch den Tierkreis, sind Zeitpunkt und Dauer der 
Wirksamkeit der Transite sehr unterschiedlich.  

 
 
Wann ist ein Transit ein wichtiger Transit? 

 
Transite sind Übergänge von laufenden Planeten über fixe Planeten und Punkte 
im Geburtshoroskop.  

 
Sonne, Mond und die Planeten durchwandern den Tierkreis unterschiedlich 
schnell. Der Mond braucht mit 28 Tagen die kürzeste Umlaufzeit, der Pluto mit 
ca. 250 Jahren die längste. Der Pluto läuft somit durchschnittlich mehr als 3000 
mal langsamer durch den Tierkreis als der Mond. Der Pluto steht über Monate 
auf demselben Tierkreisgrad, der Mond durchschnittlich etwa 2 Stunden. Sonne, 
Merkur und Venus brauchen ungefähr einen Tag pro Tierkreisgrad, Mars und 
Jupiter mehrere Tage, Saturn, Uranus und Neptun mehrere Wochen bis Monate. 
 
Wenn nun Pluto z.B. über die Stelle im Tierkreis läuft, am der Ihr Aszendent 
steht, so dauert dies Monate. Läuft der Mond über dieselbe Stelle, so braucht er 
dazu ein paar Stunden. Ein langsamer Planet wie Pluto oder auch Neptun, 
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Uranus und Saturn, hat eine viel nachhaltigere Wirkung als ein schneller Planet, 
weil er lange Zeit auf Ihren Aszendenten "einwirkt". Das vom langsamen 
Planeten symbolisierte Thema ist über Monate aktuell und zeigt in der Regel viel 
tiefere Auswirkungen auf Ihr Leben als ein schneller Planet. 
 
Daraus folgt:Je länger ein Transitthema aktuell ist, desto wichtiger ist es. 
Analyse Variante 5 
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