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Liebessehnsucht

Realitätssicht
Auf diesen Seiten erfahren Sie nicht, wann der
Traumprinz, die Traumprinzessin erscheint! Hier
geht

es

darum,

wie

Sie

die

vorhandenen

Möglichkeiten und Ihr Potenzial dafür einsetzen,
eine lebendige Beziehung zu schaffen, bei der
sich jeder gemäß seinem Potenzial und gemäß
der eigenen Entwicklung verwirklichen
Gute Beziehungen

kann.

fallen nicht vom Himmel,

sondern verlangen Einsicht in das eigene und
das Wesen

des anderen,

viel Respekt

und

Eigenverantwortung.

erfahren,

was Sie selbst für Ihr Glück tun

können. Manipulation oder Anpassung führen in
eine Sackgasse. Mutiges Eintreten für die eigene
und die gemeinsame Sache ist die Gewähr,
Erfüllung zu finden. Und natürlich Ehrlichkeit
und eine Portion Beharrlichkeit. Alles andere
mündet in Enttäuschung und Frust.

dieser

Ihre

Mischung

auf Erden versprechen und tatsächlich auch
einen

geradezu

Geschmack

süchtig

davon

machenden

bieten,

doch

süßen

durch

die

äußeren Umstände meist nicht lebbar sind.
Die häufigste Manifestation besteht darin, sich in
einen bereits gebundenen, selten verfügbaren
Menschen

zu verlieben,

die Augen vor der

Realität zu verschließen und zu hoffen, dessen
bereits vorhandenen Partner durch die eigene
ausstechen und das "Objekt der

Begierde" für sich gewinnen zu können. Ein
schöner Traum, in den Sie viel investieren, doch
der mit großer Sicherheit an den vorhandenen
Gegebenheiten zerschellen wird.
Intuitiv wissen Sie das, doch die Liebe, die Sie
spüren,

scheint

diesen

Ausgang

Lügen

zu

strafen. Ihre idealistische Einstellung schafft ein
Wunschdenken, dass die Liebe das Größte ist

Wenn in den folgenden Texten von "Partner"
und "er" die Rede ist, sind sowohl Mann als auch
Frau gemeint. Aus Gründen der Vereinfachung
und nicht aus Diskriminierung der Frauen ist
diese Form gewählt worden. Die Frauen mögen
Nachsicht haben!

(was sie natürlich auch ist) und alle Widerstände
überwinden

kann. Nur übersehen

Sie dabei

eines: Sich selbst, Ihre psychische Grammatik,
die Sie in diese Lage gebracht hat.
Für Ratschläge oder Warnungen von außen sind
Sie jetzt taub, weisen sie sogar empört zurück

Im Anhang finden Sie die Beschreibung der
Transit-Planeten,

Aus

groß,

entstehen Liebesgeschichten, die den Himmel

Liebeskraft

Das Beste, was Ihnen geschehen kann, ist zu

klein.

ist

ihre

Bedeutung

und

Zeitdauer ihrer Einwirkung auf Positionen
Ihrem Geburtshoroskop (Radix).

die
in

und verteidigen Ihr romantisches Liebesfeuer als
obsiegende

Kraft.

Sehnsüchte

und

allmählich

Wenn

Ihre

unerfüllten

Enttäuschungen

zunehmen,

bleibt

jedoch

Ihnen

nichts

anderes übrig, als sich eingehender und auch
ehrlicher mit Ihrem eigenen Innenleben, Ihren
Wünschen und Hoffnungen, aber auch mit Ihren

)
$

Sehnsucht nach und Angst vor Nähe
(Neptun Opposition Rad-Venus)

geheimen

Motiven

und Abwehrstrategien

zu

beschäftigen.
Eine schlichte Frage kann es auf den Punkt
bringen: Wenn jetzt grünes Licht käme und alle
Widerstände

aus dem Weg geräumt

wären,

würden Sie sich dann mit fliegenden Fahnen in
Vom Beginn des Zeitraums bis 23.04.2018

die Arme Ihres

Geliebten

stürzen
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ersehnte Zusammenleben als höchstes Glück

Veränderung an. Vielleicht schweifen Sie öfter

empfinden? Vielleicht sagen Sie zunächst ja.

mit

Doch mit Sicherheit werden Sie auch Stimmen

Tagträume und vernachlässigen darüber Ihre

und Empfindungen

die

Arbeit, sodass Kritik aufkommt. Dahinter steckt

Ängste und Widerstand signalisieren. Denn dann

der Wunsch nach mehr Erfüllung, nach einem

gäbe es nicht mehr nur die Schokoladenseite

tieferen Sinn Ihres Tuns. Die vordergründigen

der spärlichen,

dem Schicksal abgerungenen

Aktivitäten langweilen Sie. So schwimmen Sie

kostbaren Stunden, sondern Sie müssten den

ein wenig und warten auf bessere Zeiten, denn

ganzen Menschen mit all seinen Umständen und

Sie sehen keine klaren Alternativen. Sie spüren,

den weniger attraktiven Seiten akzeptieren. Da

dass das Neue von innen kommen muss und

könnten

nicht erzwungen werden kann.

Sie

in sich wahrnehmen,

schon

ein

paar

Schritte

Ihren

Gedanken

ab,

flüchten

sich

in

zurückweichen!
Eine solche Konstellation offenbart sicher Ihre

Auch

große Liebessehnsucht und -fähigkeit, aber auch

Alltagsangelegenheiten

Ihre Angst vor realer Nähe. Der bitter-süße

Raum

Schmerz

beträchtliches

sehnsüchtiger

Hoffnung

rückt

den

in

einer

ein,

Beziehung
einen

zumindest

nehmen

beträchtlichen

bergen

Reibungspotenzial

die

sie

ein

in sich. So

geliebten Partner in eine ungefährliche Ferne

kann Ihre Lachlässigkeit und Lustlosigkeit zu

und

Bild

Auseinandersetzungen führen. Umgekehrt kann

aufrechtzuerhalten. Der nüchterne Alltagsblick

es jedoch auch sein, dass Sie sich "opfern", weil

würde auch Sie unter die Lupe nehmen und Ihre

Ihr Partner sich drückt und Sie glauben, alles

Ausweich- und Vermeidungstendenzen ans Licht

übernehmen zu müssen, was Ihre Laune nicht

bringen.

bessert.

ermöglicht,

das

idealisierte

Wenn Sie die Höhen und Tiefen einer solchen
trotz allen

Wenn Sie sich einfach hängen lassen, sinken Sie

Schmerzes verstehen, warum sie zu Ende gehen

immer mehr in resignative Unzufriedenheit. Aber

muss, sind Sie ein ganzes Stück bei sich selbst

auch

angekommen und von einer Menge Illusionen

verschanzen und einer kreativen Reflexion Ihrer

geheilt. Dann kann Ihnen das Schicksal sogar

Situation ausweichen, verpassen Sie die Losung

eine Belohnung schenken: Sie lernen jemanden

dieser Zeit. Deren Sinn besteht darin, mithilfe

kennen, der frei ist und Sie will!

Ihrer

Beziehung

durchlebt

haben

und

wenn

Sie

Intuition

sich

zu

hinter

ergründen,

der

Routine

wohin

Ihre

Sehnsucht und Liebe gehen, mit welcher Arbeit
Sie anderen und damit auch sich selbst dienen

)

wollen und können. Eine spirituelle Sichtweise
erleichtert

es Ihnen,

einen Sinn in diesem

Prozess zu sehen und das nötige Vertrauen

Alltagsroutine mit Sinn erfüllen
(Neptun im 6. Haus)

aufzubringen,

dass Sie einen angemessenen

Weg für sich finden.

Im ganzen Zeitraum
Im Bereich Ihrer Arbeit verschieben sich die
Perspektiven in den nächsten Jahren auf subtile
Weise.

Eine

leise

Unzufriedenheit

mit dem

täglichen Einerlei kündigt den Wunsch nach
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diesen Part übernehmen und dem anderen in
entsprechender Weise zusetzen. Meist ist es
ohnehin ein Wechselspiel, in dem jeder dem

Aufbrechen alter Abhängigkeiten

anderen die Sachen vor die Füße knallt.

(Uranus im 8. Haus)

Die

Bereitschaft

zu

kompromissloser

Selbsterforschung ist der beste Weg, aus dem
Im ganzen Zeitraum

Gestrüpp gegenseitiger Projektionen heil und

Emotionale Verstrickungen und Abhängigkeiten

geläutert

herauszukommen.

sind

Hilfe

dringend

die

Zielscheibe

Ihres

Freiheitsdranges.

ist

Therapeutische

anzuraten

der

Durch plötzliche Einsichten wird Ihnen bewusst,

unvermeidbaren

wie

und als Schutz und Halt, wenn Sie die Türen zu

sehr

Sie

in

einem

Käfig

aus

meist

unbewussten Reaktionsmustern gefangen sind.
Es könnte das Bedürfnis auftauchen, alles wie
einen

Knoten

solcher

zu

durchschlagen.

Radikalschnitt

Verständnis

für

zerstörerisch

die

ohne

Doch

tief

greifendes

Zusammenhänge

sein,

ein

schmerzliche

kann

Wunden

schlagen. Die gewünschte Freiheit stellt sich so
nicht ein.

Betriebsblindheit

Ihren seelischen Katakomben öffnen.
Natürlich müssen die Dinge nicht so düster und
dramatisch

liegen,

doch

Sie

sollten

nicht

oberflächlich damit verfahren und Verdrängtes
ignorieren.

Sonst

schaffen

Sie

sich

eine

Zeitbombe, die zu einem anderen Zeitpunkt
hochgeht. Sie haben in dieser Zeit die mächtige
Chance, sich bewusst von altem Ballast zu

Es ist also ratsam, wie ein geschickter Chirurg
die Anatomie der emotionalen
aufzudecken

und gezielte

Skalpell

der

betrifft

vor

allem

Verwobenheit

Schnitte mit dem

Erkenntnis

gegenseitiger

vorzunehmen.
das

Projektionen

Das

Zusammenspiel
und

die

daraus

resultierenden Forderungen,
Erwartungshaltungen,

Abwehrstrategien

und

Kontrollmechanismen.
Dieser

subjektiven

wegen

Prozess

geht

ans

Eingemachte,

befreien. Dazu gehören auch Tabus, vor allem in
Hinblick auf Sexualität. Diese können Sie jedoch
nur durchbrechen, wenn Sie sich tief einlassen,
sich Ihren Gefühlen öffnen und sie auch Ihrem
Partner zeigen. Sie müssen sich in jeder Hinsicht
vollkommen

nackt

leidenschaftlicher

Ihrem tiefsten Potenzial.

die

*

Rachegelüste. Aktuelle Ereignisse können dieser
eine

verleihen,

Aufgestautes

Brisanz

Tiefe Wandlung emotionaler Strukturren

mächtig

(Pluto im 4. Haus)

explosive
kann

sich

alle

Zugang zum Leben und zu

Gefühle wie unterdrückte Wut, alter Groll und
plötzlich

und

manipulativen Spiele lassen. Der Lohn ist ein

verborgenen und geheim gehaltenen Motive und

Mischung

begegnen

entladen. Damit nicht alles zerstört wird, ist es
wichtig zu erkennen,

dass der Partner der

Im ganzen Zeitraum

Auslöser alter Muster aus frühkindlicher Prägung

Ihre

ist,

längeren

aber

nicht

deren

Verursacher.

Sein

seelische

Natur

durchläuft

Zeitraum

einen

über

tief

einen

greifenden

Verhalten kann aus Ihrer Sicht schäbig und

Wandlungsprozess,

gemein sein, doch die Macht Ihrer Reaktion

Material

darauf wurzelt tiefer. Natürlich können auch Sie

frühkindlichen Prägungen und Reaktionsweisen

nach

der

oben

viel

spült
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Berührung

bringt.

Verdrängtes

Feine, kleine... - Seite 11

und

Wieviel Macht geben Sie Ihrem Partner? Wonach

Erinnerungen tauchen auf und sind von den

sehnen Sie sich zutiefst? Die Beantwortung

entsprechenden Gefühlen begleitet.

dieser Fragen führt Sie direkt zu sich und Ihrer

Das geschieht, wenn Sie allein sind, aber in viel
höherem Maße in einer engen Beziehung. In der
emotionalen Intimität Ihrer Privatsphäre greifen
die automatischen Verhaltensmuster ineinander
und

berühren

Verletzungen.

alte

Kränkungen

Konflikte

sind

und

Vergangenheit. Der Sinn dieser Zeit ist jedoch
nicht, dort hängen zu bleiben, sondern sich von
negativen

Selbstdefinitionen,

Abwehrstrategien

eine

reinigen

und

Gegenwart und die Zukunft zuzugehen.

unausweichlich,

klärende

oder

+

eine

zerstörerische Wirkung haben.

Feine, kleine Erkenntnisschritte

Die Heftigkeit von Auseinandersetzungen kommt

(Chiron im 6. Haus)

durch die große Subjektivität zu Stande. Sie
haben jetzt kaum Abstand zu Ihren Gefühlen,
sondern

schreien

quasi auf, wenn Sie sich

getroffen fühlen. Bisher Zurückgehaltenes bricht
mächtig hervor. Die schlechtere, aber zunächst
übliche

Variante

ist,

sich hinter

Trotz

und

schweigendem Groll zu verschanzen, sich mit
Rachegelüsten
häusliche

innerlich

Situation

manipulieren.

Keine

aufzuheizen

durch

und die

Stimmungen

besonders

zu

gemütliche

Atmosphäre!
Die Chance

19.09.2016 bis 09.02.2017
Der Arbeitsbereich

jedoch

darin,

an

Ihre

und die Bewältigung des

Alltags sind mit Schwierigkeiten verbunden. Sie
fühlen sich nicht in Ihrer vollen Kraft, es ist alles
nicht so, dass Sie zufrieden sind. Sie müssen
Abstriche

machen

hinnehmen.

und

Vielleicht

Einschränkungen

vergleichen

Sie

sich

anderen, die scheinbar top dastehen, und fühlen
sich minderwertig und unzulänglich. Das pralle,
erfolgreiche

besteht

und

zu lösen und offen auf die

doch der Umgang damit entscheidet darüber, ob
sie

Vorwürfen

Leben

scheint

an

Ihnen

vorbeizugehen.

emotionalen Wurzeln zu kommen, indem Sie

In dieser Situation erhoffen Sie möglicherweise

sich tief auf Ihre jeweiligen Gefühle einlassen

die Rettung von einem Partner. Doch mit Ihrer

und Schuldzuweisungen unterlassen. Ihr Partner

Grundeinstellung

mag sich falsch und kränkend verhalten, doch

strahlenden, schönen Helden an, sondern nach

was

dem

er

bei

Ihnen

auslöst,

hat

mit

Ihren

ziehen

Resonanzgesetz

Sie

meist

nicht

die

Partner,

die

emotionalen Mustern zu tun. Natürlich sollen Sie

ebenfalls mit sich uneins sind und an sich leiden.

sich wehren, wenn Sie sich verletzt fühlen.

Dort finden also nicht den alles heilenden Trost.

Nutzen Sie aber auch die Chance, sich selbst zu
erforschen.

Werfen Sie also die Illustriertenvorlagen

für

glückliches und erfolgreiches Leben weg, und

Die Entstehung von Konflikten ist mit einem

wenden Sie sich Ihrem Inneren zu. Räumen Sie

Reißverschluss

mit

mit falschen Vorstellungen und Ansprüchen auf,

seinen "Zähnen" dazu bei. Statt sich über den

sie führen an Ihrem wahren Wesen vorbei. Jetzt

anderen aufzuregen, ist es klüger, den eigenen

ist nicht die Zeit für schillernde Auftritte. Ihr Job

Anteil zu betrachten: Warum lassen Sie etwas

ist

mit sich machen, an welchen Punkten gehen Sie

Vorstellungen

in die Luft oder ziehen sich gekränkt zurück?

umzusetzen.

vergleichbar,

jeder

trägt

jetzt,

sich

zu

klären,

Ihre

Ideen

und

zu sortieren und sie praktisch
Backen

Sie erst einmal
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Brötchen. Wenn Sie das mit aller Sorgfalt tun

zurückgeworfen, besonders wenn Sie von Haus

und sich darin sicher fühlen, können Sie sich an

aus

größere Aufgaben wagen.

erklären. Ihr Verstummen verschließt auch Ihre

Ebenso ist es in der Partnerschaft. Feinschliff
und Detailarbeit sind angesagt. Flotte Parolen,
anmaßende

Forderungen

gehen

ins

Leere.

Bescheidenheit im Sinne von Wertschätzung ist
angesagt. Wenn Sie mit jemandem kostbare
Momente ehrlicher Nähe erleben, ist das mehr,

ein

starkes

Bedürfnis

haben,

sich

zu

Ohren gegenüber dem, was der Partner sagt,
wenn er es denn tut, und so reden beide
aneinander vorbei oder schweigen sich an. Nur
noch Belanglosigkeiten

werden ausgetauscht,

während Ihnen die eigentlichen Inhalte in der
Seele brennen, aber im Halse stecken bleiben.

als wenn Sie sich lauthals in Abenteuer stürzen,

Ist Ihr Partner dagegen für Ihre Überlegungen

die Ihr Herz nicht richtig berühren und nur nach

und Ansichten offen, können Sie brillieren und

außen "toll" erscheinen.

ihn in Ihren Bann ziehen. Sie initiieren eine
Ebene

der

Kommunikation,

gegenseitiges

,

die

Verständnis

ein

und

tiefes

wertvolle

Inspiration ermöglicht. Während Sie miteinander
sprechen, vertiefen sich Ihre Einsichten, es ist
ein fruchtbarer Austausch auf Gegenseitigkeit.

Kommunikation als echter

Wichtig

Berührungspunkt
(Lilith im 3. Haus)

ist

dabei

die

Erzählungen.

Wenn

Sie

Authentizität
mit

Ihrer

der

ganzen

Persönlichkeit und Ihrer Erfahrung beteiligt sind
und

15.10.2016 bis 21.08.2017
An oberflächlicher Kommunikation haben Sie in
dieser Zeit kein Interesse. Sie sehen die Dinge
tiefer und radikaler als Ihr Umfeld und stoßen
damit möglicherweise auf Unverständnis.

Bei

Konflikten in der Partnerschaft wird Ihnen dieser
Punkt besonders deutlich. Was Sie zu sagen

dies auch

tauchen

Sie

tief

bei Ihrem
in

das

Partner
Gesagte

erleben,
ein

und

verbinden Ihrer beider Sichtweisen, ohne Ihre
geistige

Unabhängigkeit

zu

verlieren.

Eine

solche Kommunikation verlangt bewusstes und
ehrliches Engagement, sie ist weit jenseits von
Small-Talk!

haben, trifft offenbar auf taube Ohren, oder Sie
fühlen sich in Ihrer innersten
verstanden.
leichtfertig

Ihr

Partner

Absicht nicht

geht

oder unkonzentriert

&

vielleicht

über

Punkte

hinweg, die Ihnen viel bedeuten. Das kann ein
inneres Verstummen

Finanzen und Sinnlichkeit auf

in Ihnen auslösen. Sie

Expansionskurs

denken, dass es gar keinen Zweck hat, Ihre
Meinung

darzulegen,

(Jupiter im 2. Haus)

Sie reden ohnehin ins

Leere. Umgekehrt können auch Sie sich vor
einer Mauer des Schweigens wieder finden.

01.12.2016 bis 20.04.2017
Sie

haben

die

Möglichkeit,

Ihre

eigenen

Da Kommunikation ein wichtiger Bereich der

Ressourcen an Wissen und Talenten aufzutun

Partnerschaft

und sie weiterzuentwickeln,

ist,

Übereinstimmung

kann

ein

Mangel

an

und

verständnisvollem

finanzielle

Basis

und damit Ihre

auszubauen.

Oft

gibt

ein

Austausch sehr schmerzlich sein. Sie fühlen sich

anspornendes Angebot von außen den Rahmen,

wie

doch es ist an Ihnen, es durch beharrlichen

in

einem

Vakuum,

auf

sich

selbst
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Einsatz mit Leben zu erfüllen. Ohne Fleiß kein

ausgerichtet. Vielleicht überfordern Sie Ihren

Preis, auch wenn die Aussichten noch so günstig

Partner zuweilen mit Ihrer Erwartungshaltung

sind!

und holen sich auf diese Weise einen Korb.

Ihre Begeisterung ist Motivation und Triebfeder.
Stehen Sie hinter Ihrer Aufgabe, setzen Sie sich
voll ein. Was Sie jetzt leisten, kann unmittelbare
Früchte

tragen

oder

sich

erst

später

Schotten Sie sich dann nicht ab, sprechen Sie
darüber, damit Missverständnisse ausgeräumt
werden können.

als

%

wertvolle Pfründe erweisen. Auf jeden Fall steigt
Ihr Selbstwertgefühl,

Sie

erleben,

dass

Sie

etwas ganz Eigenes schaffen, das auf Ihren
Fähigkeiten beruht.
Ihr

Engagement

Konkurrenz

zu

Engagement im Kleinen
tritt in gewisser

Weise

der

die

Bedeutung,

Ihre

Partnerschaft einnimmt. Ihre eigenen Dinge sind
Ihnen sehr wichtig, und Sie lassen sie nicht
einfach

schleifen,

verfügbar

zu

entsprechenden

um
sein.

für

Ihren

Werden

Forderungen

Partner
Sie

mit

konfrontiert,

grenzen Sie sich ab. Von Ihnen als unbotmäßig
empfundene Einmischungen

(Mars im 6. Haus)

in

in Ihren Bereich

akzeptieren Sie nicht und setzen sich heftig zur
Wehr. Unterstützt Ihr Partner Sie, wissen Sie es
zwar zu schätzen, doch auch da setzen Sie

16.12.2016 bis 19.01.2017
Sie

kümmern

sich

vermehrt

Alltagsangelegenheiten,

Details

um
und

Abklärungen und stellen Ihre Fähigkeiten in den
Dienst der zu erledigenden Aufgaben. Wenn Sie
Ihrem Partner damit einen Gefallen tun können,
tun Sie es gern. Sie müssen jetzt nicht die erste
Geige spielen

und treten

auch gern

etwas

zurück. Der Erfolg der Bemühungen ist das
Wichtigste und birgt genug Befriedigung in sich.

Grenzen, Sie wollen Ihre Aufgaben aus eigener

Sie nehmen es sehr genau und könnten sich

Kraft bewältigen.

dadurch manchmal selbst unter Druck setzen.
Wenn sich die Arbeit türmt, ist es am besten,

Auf der sinnlichen Ebene zeigen Sie sich sehr

eins nach dem anderen zu erledigen und sich

lustvoll und bereitwillig,

nicht zu viel auf einmal aufzuhalsen.

auch

unersättlich

vielleicht

kommen Sie nur in Panik und nehmen sich

möchten es üppig und rauschhaft und lassen

dadurch die nüchterne Gelassenheit, die nötig

sich von Tabus nicht davon

Ihre

ist, um alles zu bewältigen. Bitten Sie Ihren

Ein

Partner um Unterstützung, wenn es Ihnen über

Erfahrungen

besitzergreifend.

Sonst

Sie

erotischen

und

manchmal

abhalten,

auszubauen.

Partner, der mitzieht und ebenfalls dafür offen

den Kopf

ist, erlebt

unsicher fühlen. Geben Sie das Zepter aber

mit Ihnen höchste

Wonnen,

Sie

zu wachsen

droht

oder Sie sich

natürlich auch!

nicht völlig aus der Hand.

Zurückweisung in dieser Situation schmerzt Sie

Sind Sie mit Ihrer Situation in der Partnerschaft

ausgesprochen. Sie leben in dem Gefühl, ein

unzufrieden,

Recht auf sinnlichen Genuss zu haben, denn Sie

missmutig. Kritik kann zur Nörgelei werden.

haben viel zu bieten. Entsprechende Konflikte

Meist liegt es daran, dass Sie sich nicht richtig

mögen daher heftig sein. Doch so schnell geben

gewürdigt fühlen und finden, dass die Arbeit an

Sie nicht auf. Sie sind grundsätzlich positiv

Ihnen hängen bleibt. Darüber kann es durchaus

gestimmt und auf Wachstum und Fortsetzung

heftige Auseinandersetzungen geben. Scheuen

reagieren

Sie
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Sie

sich

nicht,

eine

genaue

Auflistung

Auf zum... - Seite 14

zu

Scheitern, sondern als notwendige Etappe auf

machen, aber versuchen Sie, Polemik außen vor

dem Weg zu der in Ihnen angelegten Stärke und

zu lassen und rein sachlich zu argumentieren.

Integrität. Rom ist auch nicht an einem Tag

Ihre entschiedene Klarheit ist das Mittel zu einer

erbaut worden!

Neuordnung und einer angemessenen Verteilung
der täglichen Aufgaben.

Auf jeden Fall geben Sie sich und Ihrem Partner
in dieser Zeit eine gehörige Energiespritze, die
viel

,

erweckt.

Ihren Partner heraus. Sie sitzen nicht still und

aufgefordert
Impulse.

niedergeschlagenen

warten,

beeindrucken
allerdings

dass

Sie

Augen

zum

Tanz

werden, Sie setzen selbst Ihre
Mit

Ihre

kompromisslose

Natur

Ob Ihr Partner mitzieht

oder sich

Sie haben zumindest einen Geschmack davon
bekommen,

was in Ihnen steckt und nach

versteht sich von selbst. Der Schleifprozess mag

Sie sind lustvoll und leidenschaftlich und fordern

und

und

Entfaltung drängt. Dass Korrekturen nötig sind,

27.12.2016 bis 10.03.2017

herum

und

bringt

schließlich entzieht, wird die Entwicklung zeigen.

(Lilith Trigon Rad-Lilith)

mit

Bewegung

leidenschaftliche

Auf zum lustvollen Beziehungsmarathon!

bescheiden

in

dieser

offensiven

viele Jahre oder das ganze Leben dauern, aber
er führt zu dem vielfacettigen Diamanten, der
Sie im Grunde sind. Wenn Lilith Sie das nächste
Mal berührt, werden Sie schon wieder klüger
sein!

Stärke

Sie Ihren Partner, können ihn

auch

erschrecken.

Es

liegt

'

aber

keineswegs in Ihre Absicht, den anderen ins
Defizit zu bringen, auch wenn sich eine gewisse
Lust zu provozieren nicht leugnen lässt. Sie

Karge Zeiten für emotionale Geborgenheit

suchen vor allem einen souveränen Partner, mit

(Saturn im 4. Haus)

dem Sie auf gleichberechtigter Ebene "spielen"
können.

29.12.2016 bis Ende des Zeitraums

In Ihrem Parforce-Ritt

steckt allerdings eine

Diese

Zeit

ist

emotional

nicht

leicht

zu

gewisse Gefahr: Können Sie das Tempo und die

bewältigen. Ihre seelischen Bedürfnisse werden

wilde Kraft des Anfangs auch über längere

einer

Strecken durchhalten, ohne Ihre Autonomie und

vermutlich wird deren Erfüllung auf Sparflamme

Unabhängigkeit

liegt ein

gekocht.

dem

Sie

zurückgeworfen und müssen die Verantwortung

wirklich

für sich übernehmen. Im häuslichen Bereich, in

hoher

einzubüßen?

Anspruch

vermutlich
gerecht

erst

werden

unkonventionellen

an
in

sich

Darin
selbst,

reiferen

können.

Jahren
Denn

Ihrer

Sie

Prüfung
werden

unterzogen,
auf

sich

und
selbst

der ganz privaten Sphäre, kann es bedrückende

erzeugen

Sie

setzen

sich

emotionaler Nahrung, an Wärme und Fürsorge

Verletzungen aus, die Ihrem Ego mit seinen

kann Sie in Depression, Resignation und sogar

noch unbewältigten emotionalen Komplexen und

Verbitterung stürzen. Einsamkeitsgefühle

Reaktionsmustern

seelischer Hunger steigern die gute Laune auch

natürlich

Haltung

mit

strengen

Gegenwehr

doch

und

schwer

zu

schaffen

machen können. Werten Sie das aber nicht als

Einschränkungen

geben.

Ein

nicht gerade.
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$

Doch Jammern und Klagen führen zu nichts. Am
besten

meistern

Sie diese

Herausforderung,

indem Sie sich an die Arbeit machen und für
sich selbst sorgen. Die bewusste Aufarbeitung
Ihrer

Gefühle

Defizite

lässt

liegen,

sondern

als

Sie

nicht

Folge

erkennen,

wo Ihre

im schuldhaften

von

Prägungen

Sie

aus der

Ihren

der

Partner

Zeit,

Auslösefunktionen
Ihrer

01.01.2017 bis 26.01.2017
Für Menschen, die Sie gern haben, sind Sie jetzt

für

Ihr

seelisches

Befinden verantwortlich machen, erkennen Sie
mit

(Venus im 6. Haus)

Sinn,

Vergangenheit.

Falls

Liebe unter die Lupe genommen

dass

er

vor

allem

hat und nicht die Ursache

angespannten

Gefühlslage

ist.

Diese

Einsicht mag Ihnen zunächst schwer fallen, weil

bereit, sich als dienstbarer Geist zu zeigen. Der
Schauplatz

ist

das

Alltagsgeschehen.

Sie

erledigen die notwendigen Dinge auf freundliche
Weise, haben stets ein aufmunterndes Wort und
einen kleinen,

scharmanten

Scherz auf den

Lippen.

Schuldzuweisungen ein oft geübter Weg sind,

Das Gleiche gilt für den Arbeitsbereich. Sie legen

sich den eigenen Schmerz vom Leibe zu halten.

Wert auf ein angenehmes

Aber sie halten Sie auch gefangen, denn Sie

würzen die Atmosphäre mit einem Hauch von

erwarten

Erotik oder sind sehr empfänglich dafür. Auf

damit

Änderung

vonseiten

des

Arbeitsklima

und

Partners, während Sie nur sich selbst ändern

jeden

können.

zugewandt. Die Arbeitssituation ist nicht nur von

Fall

zeigen

Sie

sich

gefällig

und

sachlichen Aufgaben geprägt, Sie betonen die
In dieser Zeit könnte sich jedoch auch eine

mitmenschliche Seite. Angenehme Kontakte gibt

verschworene,

es mit Frauen, ob Sie Mann oder Frau sind.

verantwortliche

Gemeinschaft

zwischen Ihnen beiden herausbilden,
jeder

für

den

anderen

einsteht,

Rückendeckung

gibt,

Aufgaben

übernehmen.

zu

ohne

jedoch

in der

Möglicherweise kann sich aus Sympathie auch

ihm

eine Romanze entwickeln, doch eine Garantie

dessen

gibt es dafür nicht.

Gegenseitiger

Respekt und Achtung vor den Anstrengungen

Wenn es in der Partnerschaft Unstimmigkeiten

des anderen können zu einem Ankerplatz in

gibt oder gegeben hat, sind Sie sehr genau und

stürmischer und karger Zeit werden. Wichtig ist

gehen

aber auch Selbstachtung, damit Sie diese Phase

ausgeprägtes

aufrecht durchstehen

Ausgewogenheit

und sich nicht in den

nicht

einfach
Gefühl
zeigt

darüber
für

hinweg.

Gerechtigkeit

Ihnen

schnell,

Ihr
und
wenn

von

etwas nicht im Lot ist und Sie sich nicht richtig

Unzulänglichkeitsgefühlen und Selbstabwertung

wertgeschätzt fühlen. Sie bleiben nicht nur bei

ziehen lassen.

Vorwürfen, was als erste Reaktion verständlich

energieraubenden

Sog

ist, sondern gehen auch mit sich selbst ins
Gericht, um den genauen Punkt der Kränkung
herauszufinden. Inventur ist angesagt. Danach
fällt es Ihnen leicht, fair, aber klar darüber zu
sprechen. Die Liebe ist Ihnen wichtig, aber sie
muss echt sein. In dieser Zeit spüren Sie es
deutlich.
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%
,

%
Harmonie als dynamischer Prozess

Flammende Durchsetzung

(Mars im 7. Haus)

(Mars Konjunktion Rad-Lilith)

19.01.2017 bis 20.02.2017

21.01.2017 bis 01.02.2017

Dies ist eine Zeit angenehmer Kooperation. Ihre

Sie

eigenen

Kompromisslosigkeit im Sinne von Klarheit und

oder Belange

des Partners werden

zeichnen

sich

in

diesen

Tagen

durch

einvernehmlich angegangen, jeder unterstützt

Entschiedenheit

den anderen, beide ziehen am gleichen Strang.

beirren in Bezug auf das, was Sie als Wahrheit

Selbst

Weise

empfinden. Je nach Situation können Sie Ihren

geschlichtet werden. Sie fühlen sich getragen

Standpunkt auf sensible Weise oder mit einer

und tun das Ihre.

gewissen Radikalität vertreten. Sie sind sich

Differenzen

können

auf

faire

aus.

Sie

lassen

sich

nicht

Ihrer gestalterischen Kraft bewusst und wenden
Andererseits

sind

Sie

durchaus

direkt

und

sie authentisch an.

offensiv in der Begegnung. Laue Kompromisse
sind nicht drin. Trotz aller Einsichtsbereitschaft

In einer Liebesbeziehung zeigt sich diese klare,

kämpfen Sie erst einmal um Ihre Position und

kraftvolle Haltung auch auf erotischer Ebene.

geben nicht gleich klein bei. Der andere muss

Wenn Sie Ihre Leidenschaftlichkeit

schon schlagende Argumente haben, um Sie

sind höchste Wonnen möglich. Hüten Sie sich

zum Einlenken zu bringen. Das Resultat hat

aber vor manipulativen und vereinnahmenden

dann aber auch den Härtetest bestanden und

Taktiken. Sonst wird aus dem Fest der Liebe ein

bietet den Boden für weitere Kooperation.

Kampfschauplatz, auf dem keiner gewinnt. Nur
totale

In

einer

problematischen

Beziehung

sind

Offenheit

führt

zu

zulassen,

befriedigenden

Begegnungen.

aggressive Auseinandersetzungen jedoch nicht
selten. In Ihrer Suche nach Gerechtigkeit lassen

Entzieht sich Ihr Partner mit fadenscheinigen

Sie

wieder

Gründen oder zeigt er sich respektlos Ihnen

Vorstöße, besonders wenn der andere sich der

gegenüber, können Sie allerdings sehr heftig

Konfrontation entzieht. Gut getarnte Spitzen des

reagieren und ihn direkt auf sein Verhalten

Partners können Sie auf die Palme bringen.

festnageln. Ausreden lassen Sie nicht gelten. Ihr

nicht

locker,

machen

immer

Zorn ist leicht entbrannt, wenn Sie ein falsches
Sie akzeptieren nicht, dass Ihnen der schwarze

Spiel wittern. Sie haben etwas Kostbares zu

Peter zugeschoben

geben

Fehdehandschuh
reagieren.

wird,

nur

aufgreifen

Scheinharmonie

weil

Sie

den

und

verlangen

Würdigung.

Lieber

und

direkt

verzichten Sie, als sich auf faule Kompromisse

stößt

Ihnen

einzulassen.

besonders auf, dort zücken Sie Ihr Schwert. Sie
wollen eine Gegenüberstellung in aller Offenheit.
Frieden ist keine laue Soße für Sie, sondern
muss aktiv errungen werden. Sie jedenfalls sind
bereit, Ihren Anteil daran zu leisten.
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Gang. Durch Berechnung ist so etwas niemals
zu erreichen. Die wahre Sprache des Herzens ist
fälschungssicher!

Liebe als Schönheitskur
(Venus im 7. Haus)

+

26.01.2017 bis 23.05.2017
Alle Herzensbeziehungen

verlaufen angenehm
große

Liebe und Schmerz

Bereitschaft, aufeinander zuzugehen, die eigene

(Chiron im 7. Haus)

und

liebevoll.

Es

zeigt

sich

eine

Zuneigung offen auszudrücken, das Schöne im
anderen zu sehen, die Situation harmonisch zu

09.02.2017 bis Ende des Zeitraums

gestalten. Verständnis und friedliche Absichten

Beziehungen bringen Sie jetzt nicht nur mit

bestimmen die Situation. Manch alte Wunde

schönen,

kann

Erfahrungen in Berührung. Liebeskummer nennt

so

heilen,

und

etwas

Neues

daraus

erblühen.

sondern

mit

schmerzlichen

man diesen Zustand. Sie mögen zwar eine viel
versprechende

Diese

auch

offenherzige,

heitere

Atmosphäre

ist

Partnerschaft

haben,

irgendwie ist der Wurm drin. Statt die ersehnte

bestens geeignet, eine neue Liebesbeziehung zu

Erfüllung

begünstigen. Ob es eine erotische Affäre ist oder

emotionalen Wunden konfrontiert.

tiefer geht, wird die weitere Entwicklung zeigen.
Jetzt machen Sie sich nicht so viele Gedanken
um

das Morgen,

Sie

genießen

einfach

die

erregende Energie im Hier und Jetzt. Je weiter
Sie Ihr Herz aufmachen, desto sicherer ist die
Fortsetzung. Vorbehalte engen die Möglichkeiten
ein.

aber

Es

nützt

zu erleben, werden

nichts,

festzumachen.

das

Es

an

sind

Sie mit alten

Ihrem

Partner

Ihre

eigenen

unbewältigten Muster, die die jetzige Resonanz
erzeugen,

also

einen Partner anziehen,

der

bestimmte Wünsche unbefriedigt lässt. Ihr Leid
mag Sie in Selbstwertzweifel und Depressionen
stürzen, doch es wird nicht besser, wenn Sie in
Selbstmitleid

und

Auch eine bestehende Beziehung erfährt eine

Anklagen

verharren.

Belebung. Sie sind bereit, den anderen mit

erforschen

Sie

freundlichen,

Ängste.

betrachten,

wohl
und

wollenden

locken

so

Augen
seine

zu

Ihre

Selbstvorwürfen
Gehen

Sie

Erwartungen

und

oder
tiefer,
Ihre

guten,

angenehmen Seiten hervor. Selbst heikle und

Wie offen sind Sie tatsächlich für Nähe und

strittige Punkte können auf versöhnliche Weise

intime

behandelt werden. Es ist eine Zeit der Hoffnung

Vorstellungen

auf liebevolles Miteinander. Der Wunsch, etwas

reale Situation damit überein und vor allem,

zu

bisherige

stimmt Ihre Persönlichkeit mit Ihren Konzepten

Erwartungshaltungen. Lebensfreude gibt Ihnen

überein? Auch wenn es wehtut, jetzt haben Sie

das Gefühl, reich zu sein. Ein entsprechendes

die Chance, Ihre eigenen Ungereimtheiten zu

Echo kann

nicht

erkennen. Damit nehmen Sie Ihre Projektionen

ausbleiben. Eine positive Spirale setzt sich in

auf den Partner zurück und kommen in die Lage,

geben,

verdrängt

nach dem Resonanzgesetz

Gemeinsamkeit?

Welches

von Partnerschaft,

Ihr eigenes Verhalten zu verändern.
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Dieser Prozess ist nicht leicht, denn er lässt viele

entgegenkommen: Ihr Partner trennt sich oder

Illusionen wie Seifenblasen zerplatzen. Aber er

begeht einen Seitensprung.

ist notwendig, damit Sie an das Echte kommen

Auseinandersetzung also nicht ausweichen und

und

müssen sich der Schräglage Ihrer Beziehung

sich

auf

sich

verlassen

können.

Die

Erwartungshaltung, ein Partner könne alle Ihre
Wunden heilen, muss sterben, damit Sie eine
Beziehung leben können, die auf Gegenseitigkeit
und Eigenverantwortung beruht.

Sie können der

und Ihrer eigenen Ambivalenz stellen.
Doch

auch eine gute Beziehung

durchgerüttelt.

Eingefahrene

wird

jetzt

Strukturen

bedürfen einer Revision. Es kann dabei durchaus
heftig zugehen. doch keiner von beiden hat die
Absicht, die Basis zu zerstören. Es geht darum,

($

die störenden Elemente zu erkennen und zu
eliminieren. Sie kämpfen vor allem für mehr
persönlichen

Beziehung auf Crashkurs

gestalterisches

(Uranus Sesquiquadrat Rad-Venus)

lebendige,

Unbefriedigende Beziehungen haben jetzt wenig
Chancen zu überleben. Ihr Freiheitswille und
Ihre Unzufriedenheit wachsen stetig, besonders
Sie

sich Manipulation

gegenüber

sehen

und

und

die

Einengung

gegenseitige

Inspiration fehlt. Sie sind es Ihrer Ehrlichkeit
und Ihrem Glauben an eine harmonische, freie
und

inspirierende

Beziehung

schuldig,

immer

Beziehung,

Einsicht

in

verhindert

unüberbrückbare
die

meist

und

überraschende

direkten

Austausch,

nicht als Inventar gesehen werden, sondern mit
wachen Augen als die Person wahrgenommen
werden, die Sie gerade sind. Herrscht in diesem
Punkt Einigkeit

mit Ihrem Partner, hat das

Staubaufwirbeln seine Funktion erfüllt.

auf

%

Die

Die eigene Handlungsmacht erkennen und

Unterschiede

übliche

Routine

mehr

entsprechend der aktuellen Situation. Sie wollen

Sie dennoch dazu veranlassen, einen fairen und
zu vollziehen.

wieder

den

Ihr Bedürfnis nach einer friedlichen Lösung wird
Schnitt

fordern

Engagement.

falsche Kompromisse zu verzichten.

einvernehmlichen

und

Langeweile ertragen Sie nicht, Sie wollen eine

17.02.2017 bis 21.04.2018

wenn

Freiraum

einsetzen

Schlacht

(Mars im 8. Haus)

gegenseitiger Schuldzuweisungen. Sie besitzen
genug

Fairness

und

Toleranz,

um

keine

20.02.2017 bis 02.04.2017

offensichtlichen Scherben zu hinterlassen. Der

Diese Zeit ist von leidenschaftlichen Emotionen

Schmerz der Trennung und möglicher vorheriger

erfüllt, nichts ist lau, es gibt nur heiß oder kalt.

Zurückweisung zeigt sich wahrscheinlich erst

Die

richtig im Nachhall, und Sie sollten ihn nicht cool

darüber, ob es sich um Lust und Liebe oder um

übergehen.

Macht/Ohnmacht-Themen handelt.

Es gibt noch eine andere Variante. Wenn Sie Ihr

Erwartungshaltungen,

Freiheitsbedürfnis aus Angst vor Veränderung

feste Konzepte, Besitzdenken

verdrängen oder leugnen, um den Bestand der

sind die Stolpersteine,

Beziehung aufrechtzuerhalten, kann Ihnen der

Machtkämpfe entzünden können. Wenn Sie sich

abgespaltene

vereinnahmt

Pol

in

der

Projektion

Qualität

Ihrer

Beziehung

entscheidet

vorgefasste Meinungen,
und Eifersucht

an denen sich heiße

und in Ihrem Bewegungsradius
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fühlen,

laufen

Angst, sich... - Seite 19

+
%

Sie jetzt Sturm,

entweder offen oder innerlich mit verdecktem
Groll.

Ohnmachtsgefühle

machen

Sie

nicht

länger depressiv, sondern wütend. Alles, was
Sie

bisher

geschluckt

und

Angst, sich durchzusetzen

zurückgehalten

(Chiron Quadrat Rad-Mars)

haben, bricht sich jetzt Bahn. Sie packen aus
und

können

dabei

ziemlich

radikal

und
26.03.2017 bis 17.10.2017

verletzend sein. Eine Revanche steht an.

Unsicherheit und Schüchternheit dämpfen Ihre
Damit

die vorhandene

zerstörerisch

Energieballung

wird, ist ein gerüttet

nicht

Maß an

Ehrlichkeit, auch sich selbst und den eigenen
Motiven gegenüber, nötig. Den anderen zum
Buhmann

zu machen, hilft Ihnen nicht aus

Ihrem Defizit. Sie müssen Ihren eigenen Anteil,
Ihr

Zulassen

erkennen,

der
um

vorhandenen
Ihre

Situation

Handlungsmacht

wiederzugewinnen. Wenn Sie sich ohnmächtig

Spontaneität, besonders wenn Sie diesen Aspekt
in

jungen

Jahren

erleben

Durchsetzungsvermögen

noch

und
nicht

Ihr
richtig

erprobt haben. Auch Ärger und Wut zu zeigen,
fällt Ihnen nicht so leicht. Hüten Sie sich aber
davor, solche Gefühle ins sich hineinzufressen.
Es bekommt Ihnen nicht, und der Ärger ist
damit nicht verschwunden, sondern quält Sie im
Inneren.

fühlen, geben Sie dem anderen zu viel Macht
über sich. Dieses Ungleichgewicht können Sie

In einer Partnerschaft könnten Sie sich in Ihrer

jetzt korrigieren,

Handlungsfreiheit

eigenen

indem Sie mutig

Vorstellungen

eintreten

für Ihre
und

Ihre

fühlen.

Spontane

gebremst

und

Impulse

behindert

stoßen

auf

Widerstand, was Sie wütend machen kann. Doch

Abhängigkeit überwinden.

die Angst, einen Streit zu riskieren, hält Sie
Etwas von diesen heiklen Themen spielt in jeder
Beziehung mit, auch wenn diese grundsätzlich
harmonisch ist. Doch je mehr Liebe vorhanden
ist, desto bereiter sind Sie auch, vorhandene
Konflikte versöhnlich zu lösen. Diese Haltung
erlaubt Ihnen eine tiefe Ehrlichkeit, Sie trauen
sich, gemeinsam die Katakomben Ihrer Seele zu
beleuchten, und schrecken auch vor heftigen

womöglich

davon

ab, Ihre Gefühle

in aller

Schärfe zu zeigen. Vielleicht fürchten Sie, die
Beziehung aufs Spiel zu setzen, wenn das ganze
Ausmaß Ihres Unwillens offenbar wird. Eine
Beißhemmung, die aus Kindertagen herrühren
kann, als Sie Strafe und Liebesentzug für Ihr
Auftrumpfen

einstecken

mussten,

hält

Sie

zurück.

Gefühlen, welcher Art auch immer, nicht zurück.
Das Eintauchen in große seelische Intimität lässt

Das ist natürlich eine ungesunde Situation. Denn

Sie

und

das aggressive Potenzial schwelt im Untergrund

erotische

weiter und erzeugt eine latent angespannte

Begegnungen. Sie wagen sich in Tabubereiche

Atmosphäre, die sich dann plötzlich entladen

vor und lassen den Ballast alter Beschränkungen

kann, wenn

los. Eine neue Klarheit und Autonomie ist das

Zurückgehaltene bricht sich umso heftiger Bahn

Ergebnis.

und kann Ihre Beziehung so sehr erschüttern,

verwandelt

ermöglicht

daraus

Ihnen

hervorgehen

intensive

Ihnen der Kragen

platzt. Alles

dass ein Riss entsteht. Verletzungen gehen tief
und knüpfen an alte Wunden an. Es ist auch

Ausdruck erstellt von Eveline Duschletta-Mueller
Horoskop Paradies • Wiliweg 23 • 5630 Muri AG • Schweiz
www.horoskop-paradies.ch • info@horoskop-paradies.ch • Telefon +41 (0) 76 442 41 41

Zukunft Partnerschaft + Liebe - Leonie Musterfrau - 01.01.17 bis 31.12.17

Kompromisslos... - Seite 20

möglich, dass Ihr Partner Sie so provoziert und

Fühlen Sie sich nun angenommen und geliebt,

verletzt, dass Sie nicht anders können, als aus

entfalten Sie Ihr schönstes Potenzial und geizen

der Haut zu fahren.

mit nichts. Sie genießen es, Ihre Erotik und
Leidenschaftlichkeit zu zeigen und zu teilen. Wer

In jedem Fall ist eine Überreaktion das Resultat,

Ihr Herz gewonnen hat, kann sich freuen, er

wenn Sie sich nicht rechtzeitig äußern und sich

wird reich beschenkt!

Luft machen. Was Sie befürchteten, als Sie sich
zurückhielten, tritt dann ein: Sie gefährden die
Beziehung,

weil

starke

Verletzungen

das

Vertrauen beeinträchtigen oder gar zerstören.
Innerer Rückzug ist die Folge, nach außen durch
eine

misstrauische

Abwehrhaltung

gekennzeichnet.

Fühlen Sie sich missachtet, schlägt Ihre Energie
um. Sie

nicht passt, möglichst in der aktuellen Situation,
damit sich nichts aufstaut. Sie das haben das
Recht auf Ihren eigenen Willen und nicht die

sich und zeigen

sich

unnahbar mit einer Prise Stacheligkeit. Ihr Stolz
und

Ihre

Würde

lassen

es nicht

zu,

sich

anzubiedern oder zu betteln. Nach außen mögen
Sie sich freundlich geben, doch das geschieht
auf

Sagen Sie offen, was Sie verletzt und Ihnen

verschließen

eine

unverbindliche

durchschimmern
gewiss

lässt,

dass

Weise,

die

der andere

so

nicht an Ihren Schatz

herankommt.

Darunter liegt ein tiefer Schmerz, denn Sie
hätten so viel zu geben!

Pflicht, sich Ihrem Partner unterzuordnen. Wenn

%

sich jeder in angemessener Weise behauptet, ist
auch möglich, einen Kompromiss zu finden, mit
dem beide leben können.

Mit Begeisterung zu neuen Ufern
(Mars im 9. Haus)
02.04.2017 bis 22.05.2017

$
,

Ihre Energie richtet sich auf die Erweiterung
Ihres geistigen Horizontes und Ihres konkreten
Bewegungsradius'.

Sie lassen sich jetzt nicht

Kompromisslos ja oder nein

mehr einsperren, sondern "satteln Ihre Pferde",

(Venus Konjunktion Rad-Lilith)

um aus der Enge bisherigen Gebundenseins zu
neuen Ufern aufzubrechen.

28.01.2017 bis 07.02.2017

Das kann sich als äußere Reise zeigen, die Sie

29.03.2017 bis 04.05.2017

zu neuen Erfahrungen führt und Ihre Sichtweise

Sie haben sehr klare Vorstellungen

von der

durch inspirierende

Eindrücke

Liebe und Ihrer Rolle innerhalb der Beziehung.

modifiziert.

Ebenso

In

bestimmten

Wissensgebieten

diesen

Tagen

ist

Ihre

Sensibilität

für

können

relativiert und
Sie

sich

zuwenden

auch
und

Wertschätzung und Respekt erhöht, und Sie sind

daraus eine neue Sichtweise entwickeln.

nicht

zu

gehen auf jeden Fall über das hinaus, was Sie

schlucken, das Ihnen gegen den Strich geht.

kennen, und gewinnen dadurch einen positiven

Zustimmung oder Ablehnung, dazwischen gibt

Schub nach vorn, zu neuen Möglichkeiten der

es nichts, beschönigende Kompromisse haben

Entfaltung. Ihre Grundhaltung ist optimistisch

keine Chance.

und offen.

bereit,

etwas

hinzunehmen

oder
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Diese Entwicklung bekommt Ihrer Partnerschaft

wie Sie eine Aufgabe wirklich bewältigen sollen,

in der Regel gut. Sie entdecken Perspektiven,

vertrauen Sie darauf, einen Weg zu finden.

die

Manchmal

Sie

aus

Stellungskriegen

alten

Positionen

herausführen.

und

Es gibt noch

versprechen

Sie auf diese Weise

mehr, als Sie halten können. Doch wenn etwas

mehr, als sich über den Partner aufzuregen und

schief

Ansprüche vehement durchzusetzen. Sie können

sondern schauen sich nach neuen Möglichkeiten

sich

um.

aus

Abhängigkeiten

lösen

und

eine

geht,

grämen

Sie

sich

nicht

lange,

Ungebundenheit erfahren, die die Beziehung in
einen größeren Zusammenhang stellt und ihr

Ihre

einen neuen Sinn gibt. Sie suchen nach der

natürlich sehr attraktiv für einen Partner. Sie

Bedeutung Ihrer Beziehung für gemeinsames

sind

und individuelles

Abenteuer und sind daher einfach mitreißend.

Krisenherde

Wachstum,

erweisen

und ehemalige

sich

plötzlich

als

Ihr

Engagement

wird

sich

auch

herausstellen, ob Ihre Ziele mit denen Ihres
Partners übereinstimmen. Ihre Dynamik ist von
Begeisterung

getragen,

Sie

möchten

Ihren

Partner mitreißen, in die gleiche Richtung zu
gehen,

und

können

inspirierend

missionarischen

Eifer

Beste

im

aufzubauen.

und

macht

expansiv,

lieben

Sie
das

anderen

hervorzulocken,

Vielleicht

scharen

sich

ihn

gleich

mehrere um Sie und buhlen um Ihre Gunst. In
Ihrer

Entscheidung

sind

Sie

jedoch

nicht

wahllos. Sie haben hohe Ansprüche und suchen
vor allem jemand, der geistesverwandt ist und
Ihre Höhenflüge teilen kann.

entfalten. Beißen Sie damit auf Granit, werden

Ihr

Sie vielleicht wütend,

Partners

oder Ihr begeistertes

Offenherzigkeit

Durch begeisterte Ermutigung verstehen Sie es,
das

Katalysator für neue Einsichten.
Durch

erfrischende

Blick ist stets
gerichtet,

auf das Potenzial
Sie

sehen

immer

Ihres
schon

Feuer wird von Frustration erstickt. Doch Sie

zukünftige Möglichkeiten und nehmen sie fast

geben letztlich nicht auf und gehen für Ihre

als gegeben hin. Darin kann allerdings

Wahrheit.

Stolperdraht

liegen:

gehen

zuweilen

Sie

entscheiden,

und
ob

Ihr

die

Partner
Reise

müssen

gemeinsam

weitergeht und unter welcher Flagge.

Sie

Begrenztheit

In

Ihrem

ein

Engagement

großzügig

über

seines tatsächlichen

die

Verhaltens

hinweg und merken nicht, dass der Glanz, in
dem Sie Ihren Partner sehen, durch Ihr eigenes

&

Zutun zu Stande kommt. Erst wenn Sie den
Energiehahn

treten

Lebendigkeit

(Jupiter im 1. Haus)

zuschreiben.

mit

großer

zudrehen,

können

Sie

sehen, ob der andere auch von sich aus die

Was kost' die Welt!

und Größe

zeigt, die Sie ihm

Ihr unbekümmerter Vorwärtsdrang schafft Ihnen

20.04.2017 bis 30.07.2017
Sie

einmal

Offenheit

auf

und

viele

positive

Gelegenheiten,

die

Sie

auch

optimistische

bereitwillig aufgreifen. Was Sie nicht vertragen

Atmosphäre. Sie trauen sich eine Menge zu,

können, ist Bevormundung und Einschränkung.

zumindest zeigen Sie sich so nach außen und

Versucht Ihr Partner, Sie an die Leine zu legen

verstehen

zu

und Ihnen vorzuschreiben,

zu

haben, sind Sie empört und rasten auch schon

gewinnen. Selbst wenn Sie noch nicht wissen,

mal aus. So etwas lassen Sie sich nicht bieten.

verbreiten

überzeugen

eine

es,

Ihre
und

positive,

Mitmenschen
ihre

davon

Bewunderung

was Sie zu tun
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Sie wollen selbstbestimmt agieren und brauchen

bieten, was Sie einschränkt. Das muss nicht auf

Freiwilligkeit, um begeistert etwas in Angriff

brachiale, raue Weise geschehen, Sie handeln

nehmen zu können. Spuckt Ihnen Ihr Partner

jedoch mit Entschiedenheit.

durch Engstirnigkeit und Nörgelei in die Suppe,
kann Ihr Glanz abrupt erlöschen, und dann hat

%

er auch nicht mehr viel zu lachen!

Die eigene Autorität anerkennen

(
%

(Mars im 10. Haus)
22.05.2017 bis 15.07.2017

Mut zur Veränderung und zum Wagnis

Sie

(Uranus Sextil Rad-Mars)

setzen

sich

mit

Energie

und

Selbstbewusstsein für Ihre beruflichen Belange
ein und gewinnen dadurch eine Sicherheit, die

28.10.2016 bis 27.02.2017

Sie ein Stück weit von der Resonanz Ihres

30.04.2017 bis 20.11.2017

Partners unabhängig macht. Sie erleben sich

Sie sind jetzt sehr unternehmungslustig
haben

den

Mut,

Ihren

und

bisherigen

Handlungsspielraum auszudehnen und sich auf
Neuland

zu

begeben.

Es

lockt

Sie,

das

Unbekannte zu entdecken, vielleicht auch Tabus
zu durchbrechen.

Ungewöhnliche

Situationen

und Menschen bringen Ihr Adrenalin auf Trab,
Lebendigkeit prickeln in Ihren Adern.

eigenständig

in

Ihrer

Kompetenz,

und

die

Anerkennung für Ihre Leistungen bestärkt Sie in
Ihrer Vorgehensweise.
Bringt Ihr Partner Wertschätzung für Ihre Arbeit
auf, ist es doppelt erfreulich für Sie, und Sie
bekommen zusätzliche Motivation und Energie.
Sie fühlen sich getragen, ohne dadurch passiv
zu

sein,

und

erfüllen

Ihre

Aufgaben

mit

nur

Zuversicht. Haben Sie beruflichen Hürden zu

erfreuliche Dinge sein, auf die Sie elektrisiert

überwinden, gibt der Rückhalt Ihres Partners

reagieren.

Ihnen

Es

müssen

deswegen
Auch

nicht

plötzliche

unbedingt

Schwierigkeiten

die

Kraft,

auf

Ihre

Fähigkeiten

zu

setzen Sie unter Strom. Sie aktivieren alle Ihre

vertrauen?

Ressourcen, um damit fertig zu werden. Am

Zeigt Ihr Partner dagegen Desinteresse oder

meisten

Missachtung, schmerzt es Sie sehr und macht

gefallen

Ihnen

natürlich

die

ausgefallenen, verrückten Sachen, die Sie aus

Sie

alten Reaktionsmustern reißen, weil Sie damit

möglicherweise

nicht weiterkommen.

dokumentieren, dass Sie Anerkennung verdient

Ihr innerer Rebell wird jetzt auf konstruktive

auch

wütend.
in

Sie
Ihre

flüchten
Arbeit,

um

sich
zu

haben.

Weise geweckt. Sie trauen sich zu, Ihre eigene

In dieser Verhaltensweise wird deutlich, dass Sie

Welt zu verändern und neue, unkonventionelle

Ihrem Partner zu viel "Richtergewalt" über Ihr

Wege einzuschlagen. Konservative Kräfte mögen

Tun einräumen. Sie selbst können am besten

den Kopf schütteln, doch Sie setzen auf das

beurteilen,

Wagnis. Auch eine Partnerschaft wird davon

Partner dafür keinen Blick hat, bedeutet das

berührt.

keineswegs ein negatives Urteil über Sie, auch

Vorhandene

Abhängigkeitsstrukturen

haben keine Chance, Sie lassen sich nichts

was Sie

leisten,

und

wenn Sie es so empfinden mögen.
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In diesem Fall geht es um das Bewusstwerden

Dadurch zerstören Sie die Möglichkeit, echte

Ihrer Eigenständigkeit und Selbstverantwortung,

Liebe zu erfahren, denn sie basiert auf absoluter

die Ihnen ohnehin niemand abnehmen kann und

Freiwilligkeit und Spontaneität.

manchmal mit etwas Einsamkeit verbunden ist.
Besinnen

Sie

sich

auf

Ihre

Autorität

und

Autonomie, das ist die beste Basis, um auch in
der

Partnerschaft

Ihre

Souveränität

zu

bewahren. Respektieren Sie sich selbst, denn
Selbstachtung

ist wie ein Schutzschild,

der

Respektlosigkeit verhindert.

Ihre eigene Liebeskraft steht auf dem Prüfstand.
Können Sie warten, ohne zu drängeln? Ist Ihre
Gewissheit stark genug, dass sie temporären
Verzicht verträgt, ohne dass Sie gravierend aus
dem Lot geraten? Oder hetzen die Dämonen von
verzehrender

Sehnsucht,

Eifersucht,

Besitzanspruch, wütendem Erzwingenwollen und
Schmerz Sie? Dann halten Sie inne, entlassen
Sie die Furien aus Ihrem Kopf. Besinnen Sie sich
auf das Schöne,

$

Dankbarkeit

ist

das Sie erleben
das

Heilmittel

konnten.

und

schafft

Frieden.

Wahre Liebe ist nicht manipulierbar

Vermissen Sie auf der anderen Seite eine solche

(Venus im 8. Haus)

Intensität und Intimität in Ihrer Partnerschaft,
spüren

Schönste seelische und erotische Intimität ist
Dynamik:

Erleben gestaltet

die

Leidenschaft,

ein

Kultivierte

ausgewogener

Tanz

von

Yin

und

Yang,

anschwellende und abschwellende Gefühle, ohne
Manipulation

und

Druck

durch

vorgefasste

Konzepte. Je tiefer Sie sich einlassen, desto
erfüllender

sind

die

dies jetzt ganz

Empfindungen.

Ein

Liebesfest mit "Open-End", es lässt sich nichts
festhalten, ohne dass es schal würde.

wieder

dieses

loszulassen

Sie

Vorwürfe auszudrücken. Doch das vertieft die
Kluft zwischen Ihrem Partner und Ihnen nur
noch. Ein ruhiges, ehrliches Gespräch über die
Wünsche,

Hemmungen,

Liebesstroms
und

zu

ist,
sich

eine Standortbestimmung machen, wissen Sie,
wie und ob es mit Ihrem Partner weiter gehen
kann. Wenn Sie diesen Mut aufbringen, gehen
Sie gewandelt aus dieser Zeit hervor.

%

selbst

haben, spüren Sie in der Erfülltheit Ihre eigene

Forderung nach Eigenständigkeit
(Mars Konjunktion Rad-Mars)

Ganzheit. So kommen Sie zur Ruhe - gesättigte
Entspanntheit.

und

dass Schuldzuweisungen nötig. Erst wenn Sie

auch

zurückzufinden. Kosten Sie aus, was Sie erlebt

Enttäuschungen

Ziele macht deutlich, wo Sie beide stehen, ohne

Die beste Gewähr für eine Fortsetzung und
Erweiterung

besonders.

könnten geneigt sein, Ihre Frustration durch

23.05.2017 bis 22.06.2017
möglich. Unmittelbares

Sie

28.05.2017 bis 14.06.2017

Machen Sie dagegen das Glück an Ihrem Partner

Sie erleben sich dynamisch und energiegeladen,

fest, verlieren Sie Ihr Zentrum, beginnen zu

bereit, die Initiative zu übernehmen. Sie legen

klammern, stellen Ansprüche, versuchen durch

Wert auf selbstbestimmtes Handeln und lassen

Manipulation

sich nicht gern in Ihre Vorhaben hineinreden.

Kontrolle

etwas

über

die

zu

erzwingen,

Situation

zu

um

die

behalten.

Ihrem

Partner

mögen

Sie
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erscheinen, doch das bringt Sie nicht von Ihrem

reizt

Weg ab. Sie wissen, was Sie wollen, und setzen

vorzudringen, die außerhalb der so genannten

das auch durch.

Normalität

Kann Ihr Partner Ihnen diesen Freiraum lassen

braucht Nahrung.

oder schätzt er Ihre Eigenständigkeit

sogar,

fließen Ihre Aktivitäten problemlos dem Wohl
der Beziehung zu, auch wenn Sie zeitweilig Ihrer
eigenen Wege gehen. Sie handeln für sich, aber
nicht gegen den Partner. Daraus kann nur Gutes
erwachsen.

Braucht

Ihr

Partner

Ihre

Hilfe,

setzen Sie sich mit vollem Engagement ein,
denn Sie tun es freiwillig.

Sie

Doch

sogar,
liegen.

mit

zunächst

Bereiche
Ihre

dieser

Machtkämpfe

des

Intensität

erfolgreich,
für

sind

Ihr

denn

auch

Locken

Sie

Partner,

empfänglich

Erlebens

Leidenschaftlichkeit

verbunden.

unwiderstehlich
Frequenz

in

die

ist

erscheinen
für

diese

sind. Wenn Sie dann

jedoch nicht bekommen, was Sie wollen, greifen
Sie

zu manipulativen

Mitteln,

wollen

etwas

erzwingen. Dadurch geraten Sie leider schon im

Versucht Ihr Partner, Sie zu bremsen oder an

Ansatz ins Defizit,

Ihren Vorhaben zu hindern, etwa aus Eifersucht

souveräne Zentriertheit und begeben sich in

oder Verlustangst, können Sie allerdings massiv

Abhängigkeit von der Annahme oder Ablehnung

reagieren.

des Partners.

Kompromisse

auf

Ihre

Kosten

denn Sie verlassen Ihre

einzugehen, sind Sie nicht bereit. Sie weisen ihn
in seine Schranken,

manchmal

auch etwas

Ohnmachtsgefühle, Wut und Schmerz tauchen

unsanft, und ziehen Ihr Ding durch. Gegen

aus Ihren inneren Abgründen

Manipulation

ursprüngliche Lust versinkt in einer bleiernen

sind

Sie

allergisch.

Sie

sind

konfliktbereit und stehen zu sich. Wenn diese

Masse

Eigenständigkeit in der Beziehung nicht möglich

Verletzungen aus der Vergangenheit. Je mehr

ist, ziehen Sie Ihre Konsequenzen.

Vielleicht

Sie sich an den Partner klammern, desto tiefer

nicht gleich konkret in diesen Tagen, doch auf

sinken Sie in Ihr emotionales Elend. Das ist eine

die

eindeutig

schwere Strecke, aber von einer übergeordneten

Stellung, und es ist an Ihrem Partner, das zu

Perspektive aus auch eine Chance für Heilung.

akzeptieren oder nicht.

Denn

Dauer

schon.

Sie

beziehen

von

auf, und die

Sie

unverarbeiteten

bekommen

verborgenen

und

Gefühlen

Zugang

verdrängten

zu

und

Ihren

Mustern

und

Gefühlen und können damit arbeiten, am besten

*
,

mit therapeutischer Hilfe. Erst wenn Sie bewusst
durch diese innere Hölle gehen, kommen Sie an
Ihre echte Liebe, die souverän und frei von

Leidenschaft und Machtspiele

Manipulation ist.

(Pluto Quintil Rad-Lilith)

Das Wichtigste an diesem Prozess ist, die Liebe
Vom Beginn des Zeitraums bis 26.02.2017

zu sich selbst zu finden. Minderwertigkeits- und

16.06.2017 bis 30.12.2017

Mangelgefühle

verschwinden

dadurch,

Sie

mit

gewinnen die Macht über sich selbst und eine

Macht/Ohnmacht sind beherrschende Themen in

neue Unabhängigkeit. Erst von dieser Basis aus

dieser Zeit. Sie sind voller Saft und Kraft und

ist eine echte Begegnung voller Lust, Liebe und

haben eine geradezu magnetische Ausstrahlung.

Ekstase möglich. Es lohnt sich also, den alten

Sie sind von großem Begehren erfüllt und lassen

Seelenballast

sich von Tabugrenzen nicht zurückhalten. Es

schmerzlich ist.

Sexualität

im

Zusammenhang

zu

beseitigen,
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als

Richter,

übergeordneten

sondern

Themen

wenden

zu.

Sie

sich
heben

sozusagen die Augen und entdecken, dass es

Liebe will sich ausdehnen

noch

(Venus im 9. Haus)

mehr

gibt

und

zu

große

Partnerbezogenheit Ihre eigene Entwicklung als
spirituelles Wesen hemmt. So sind Sie auch
bereit, eigene Wege zu gehen.

22.06.2017 bis 24.07.2017
Sie

suchen

nach

Perspektiven

Erweiterung

und

in der Partnerschaft.

unbefriedigenden

Beziehung

neuen

In einer

kann

das

Empfinden auftauchen: "Das kann doch nicht
alles gewesen sein!" Sie spüren das Bedürfnis
nach natürlicher Offenheit und Ehrlichkeit. Jeder
bisherige Kompromiss, dem Sie Ihre tiefsten
Wünsche geopfert haben, steigt Ihnen deutlich
ins

Bewusstsein

und

wird

zunehmend

unhaltbarer.

In dieser Zeit kann Ihnen klar werden, ob Ihre
Lebensziele und Ihre Überzeugungen mit denen
Ihres Partners übereinstimmen, ob Sie auch in
Zukunft am gleichen Strang ziehen wollen und
können. Hier ist absolute Ehrlichkeit nötig, sonst
kann die Liebe nicht wachsen.

Stellen sich

wesentliche Differenzen heraus, ist es sicher
besser, den eigenen Zielen treu zu bleiben, als
sich zu verbiegen oder den Partner vom eigenen
Vorhaben

überzeugen

zu wollen.

Hier

gilt:

Vielleicht begegnen Sie einem neuen Partner,

"Reisende soll man nicht aufhalten", und wenn

der Ihnen den Kontrast vor Augen führt und all

die

dies in Ihnen auslöst. Einerseits betreten Sie das

weiterfahren,

ersehnte gelobte Land, andererseits werden Sie

Dankbarkeit für gemeinsam Erlebtes sicher die

mit Ihren bisherigen Lebenslügen konfrontiert

angemessenste Verhaltensweise.

und

müssen

begann,

sich

verlangt

bekennen.
schließlich

Was
nach

Züge

in

unterschiedliche

Richtung

ist ein freundliches

Adieu und

spontan
ehrlichen

Konsequenzen.
Auch ohne einen neuen Partner wird Ihnen klar,

%
,

welche Ziele Sie in Bezug auf Partnerschaft
verfolgen und was Sie auf einen Fall mehr
hinnehmen

wollen.

Ihnen

liegt

viel

an

persönlicher Bewegungsfreiheit, Sie wollen sich

Würdigung als Eintrittskarte

in Ihrem Expansions- und Erkenntnisdrang nicht

(Mars Trigon Rad-Lilith)

bremsen lassen. Großzügigkeit im Vertrauen auf
gegenseitige Bereicherung und Respektierung
der

jeweiligen

Eckpunkte

für

Autonomie
eine

zeigen

lustvolle,

sich

als

erfüllende

Beziehung. Keine Zwänge, alles freiwillig!
In

einer

Sie

zeigen

Ihre

Unabhängigkeit

auf

angenehme Phase des gemeinsamen Wachsens

durchaus ein, doch nicht in Form von falscher

an.

Anpassung.

in

der

Lage,

bricht

12.07.2017 bis 25.07.2017
selbstbewusste Weise. Das schließt Kooperation

sind

Beziehung

04.05.2017 bis 10.05.2017

eine

Sie

intakten

14.04.2017 bis 25.04.2017

sich

aus

Ihre

Ausstrahlung

hat

etwas

Besitzansprüchen zu lösen, machen den Partner

Würdevolles, Ihr Gegenüber spürt Ihre Autorität,

nicht länger zum Nabel der Welt, ob als Erretter

ohne dass Sie mit dem Säbel rasseln müssten.
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Ein Partner, der Sie wirklich schätzt, kommt in

andere Fassetten Ihrer Persönlichkeit als das

den Genuss Ihrer vitalen Kraft und Ihrer Erotik.

Zusammenleben mit Ihrem Partner. So fühlen

Unter seinen liebenden, bewundernden Blicke

Sie

laufen Sie zur Hochform auf und öffnen Ihre

souveräner als sonst.

Schatzkammer. Sie spielen dabei eine aktive
Rolle.

Ihr

Charakter

Angebot

kann

haben,

Machtergreifung,

einen

doch

sondern

fordernden
nicht

als

als

Einladung,

ebenfalls in die Vollen zu gehen. Sie verlangen
Gleichberechtigung.

sich

möglicherweise

umfassender

und

Wird Ihre Beziehung von Toleranz und echter
Zuneigung getragen, ist ein solcher Ausflug in
andere Gefilde eine Bereicherung für beide. Der
Austausch über Ihre Erlebnisse und Eindrücke
belebt das Zusammensein. Natürlich sind auch
gemeinsame

Unternehmungen

mit

Ihrem

Auge für die

Partner möglich, doch Sie haben dennoch das

vorhandene Dynamik. Schleichen sich Misstönen

Bedürfnis, Ihre Unabhängigkeit zum Ausdruck

im Sinne von Missachtung ein, kennen Sie kein

zu

Pardon und verschließen sich abrupt - keine

Bevormundungen lassen Sie nicht gelten, Sie

Perlen vor die Säue! Da sind Sie ganz radikal

brauchen Ihren freien Bewegungsradius.

und

Spielen Eifersucht und Kontrolle eine Rolle in der

Dabei Sie haben

strafen

ein waches

Ihren

Partner

mit Verachtung.

bringen.

Vereinnahmungen

und

Nehmen Sie aber auch Ihr eigenes Verhalten

Partnerschaft,

unter die Lupe, damit Sie unterscheiden können,

hinweg und verfolgen Ihre eigenen Pläne. Sie

ob es eine Kompensation für Ihre Kränkung oder

wollen

wirklich souverän und selbstzentriert

ist. Die

können und verteidigen Ihre Vorhaben unter

Flucht in stolze Isolation macht Sie einsam und

Umständen auch kämpferisch. Sie wollen Ihren

löst das Problem nicht. Erlauben Sie sich, die

Partner

Dinge klar beim Namen zu nennen und Ihre

machen, sondern selbst entscheiden. Konflikte

Konsequenzen darzulegen. So verschaffen Sie

daraus können jedoch auch zu einer Bereinigung

sich Respekt. Auf dieser Grundlage ist eine neue

von

Annäherung möglich.

Partnerschaft so neue Impulse geben.

setzen

sich

Sie sich jetzt darüber

ungehindert

nicht

zum

Maßstab

Abhängigkeiten

%

und

frei

bewegen

all Ihren

führen

und

Tuns

Ihrer

$

Aufbrechen von Partnerfixierung

Die eigene Vorstellung von Beziehung

(Mars im 11. Haus)

ernst nehmen
(Venus im 10. Haus)

15.07.2017 bis 01.09.2017
In dieser Zeit spielen Freunde eine große Rolle,

24.07.2017 bis 23.08.2017

und Sie entwickeln die Initiative dazu, sie zu

Berufliche

Beziehungen

sehen. Dabei treten Sie mit Selbstbewusstsein

angenehm.

Ihnen

auf, fühlen sich nicht etwa wie ein Anhängsel.

Respekt entgegengebracht, denn Sie verstehen

Ihre Aktivitäten können auch unabhängig von

es, freundlich

Ihrem Partner stattfinden, denn Sie erleben sich

einzugehen. Was Sie jetzt erreichen, beruht

als autonomes Individuum. Der Kontakt mit

hauptsächlich auf Ihrer persönlichen sozialen

unterschiedlichen Freunden spiegelt Ihnen noch

Kompetenz.

werden

verlaufen
Sympathie

und ausgleichend

Sie

erkennen
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Gestaltungskraft und Vermittlungsfähigkeit als

einem

Verantwortung und gesellschaftliche

Aufgabe.

Liebesfest, jeder fühlt sich in seiner Kraft, die

So ist es kein Wunder, dass Sie selbstbewusst

Anziehung ist optimal. Dies könnte auch der

auftreten, aber nicht etwa mit geschwollener

Beginn einer neuen erotischen Beziehung sein.

Brust,

sondern

auf

geschmeidige,

freudige

Weise. Ihr Engagement orientiert sich nicht nur
an Sachthemen, sondern stellt die beteiligten
Menschen in den Mittelpunkt.

sich

gegenseitig

bereichernden

In einer unbefriedigenden Partnerschaft wird das
Manko jetzt sehr deutlich. Statt aufeinander
zuzugehen, gehen beide aneinander vorbei, wie
um die mögliche Intimität zu vermeiden. Der

Ihre Autorität teilt sich auch Ihrem Partner mit.

Schmerz des einen, sich abgewiesen zu fühlen,

Falls

geht

es

Beziehung
souverän

Abhängigkeitsstrukturen

in

gibt,

ziemlich

können

auftreten

Sie

jetzt

mit

anderen

einer

gewissen

Aggressivität

einher, sei sie unterschwellig

des
oder

Rolle

direkt. Dieses Spiel kann auch wechselseitig

verlassen. Sie übernehmen die Verantwortung

ablaufen und macht die Kluft zwischen beiden

für Ihre Vorstellungen von Liebe und handeln

Partnern deutlich.

entsprechend.

Sie

Gleichberechtigung
orientieren

und die defizitäre

der

Sie

verlangen

Respekt,

und Autonomie.
sich

an

Vielleicht

konventionellen

Beziehungsmodellen. Aber Sie haben auch einen
klaren Blick dafür, was eingefahrene Strukturen
sind und ob diese tatsächlich Ihrer Bedürfnislage
entsprechen. Dabei bemühen Sie sich um ein
faires Urteil.
Ihre

Der

Konfrontation

mit

dieser

Tatsache

auszuweichen, ist die schlechteste Variante. Das
ehrliche Eingestehen der eigenen Frustration ist
sicher der bessere Weg, auch wenn dadurch der
Segen nicht schon automatisch wieder gerade
hängt. Was an Gefühlen Sie in dieser Situation
erleben, sollte Sie hellwach machen und Sie aus
dem Gewohnheitstrott herausholen. Zucken Sie

Kompromissbereitschaft

ihre

nicht resigniert die Schultern, sondern kämpfen

wo Sie sich in Ihrer persönlichen

Sie für Ihre Liebe! Selbst wenn das bedeutet,

Entfaltung eingeschränkt fühlen. Sie wollen Ihr

die bestehende Beziehung zu verlassen. Gehen

Leben

in

Sie dafür, das zu bekommen, was Sie vermissen

Konzepte einbinden lassen, die Ihrer Natur nicht

- nicht mit Druck und Manipulation, sondern mit

entsprechen. So wird sich in dieser Zeit eine

Mut und Wahrhaftigkeit!

Grenzen,

selbst bestimmen

hat

dort

und sich nicht

klare Stellungnahme herausschälen, die auch zu
Konsequenzen führen kann.

&

$
%

Finanzen und Sinnlichkeit auf
Expansionskurs

Initialzündung für die Liebe

(Jupiter im 2. Haus)

(Venus Konjunktion Rad-Mars)
30.07.2017 bis 29.12.2017
27.07.2017 bis 06.08.2017

Sie

haben

die

Eine ideale Konstellation für Liebe und lustvolle

Ressourcen an Wissen und Talenten aufzutun

Erotik! In einer guten Beziehung schlagen die

und sie weiterzuentwickeln,

Wellen jetzt hoch, jeder bringt im anderen das

finanzielle

Beste hervor. Der Geschlechterkampf wird zu

anspornendes Angebot von außen den Rahmen,

Basis

Möglichkeit,

Ihre

eigenen

und damit Ihre

auszubauen.
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doch es ist an Ihnen, es durch beharrlichen

gestimmt und auf Wachstum und Fortsetzung

Einsatz mit Leben zu erfüllen. Ohne Fleiß kein

ausgerichtet. Vielleicht überfordern Sie Ihren

Preis, auch wenn die Aussichten noch so günstig

Partner zuweilen mit Ihrer Erwartungshaltung

sind!

und holen sich auf diese Weise einen Korb.

Ihre Begeisterung ist Motivation und Triebfeder.
Stehen Sie hinter Ihrer Aufgabe, setzen Sie sich
voll ein. Was Sie jetzt leisten, kann unmittelbare
Früchte

tragen

oder

sich

erst

später

Schotten Sie sich dann nicht ab, sprechen Sie
darüber, damit Missverständnisse ausgeräumt
werden können.

als

wertvolle Pfründe erweisen. Auf jeden Fall steigt
Ihr Selbstwertgefühl,

Sie

erleben,

dass

,

Sie

etwas ganz Eigenes schaffen, das auf Ihren
Fähigkeiten beruht.
Ihr

Engagement

Konkurrenz

zu

Abstieg zu den Wurzeln - Aufstieg zur
tritt in gewisser

Weise

der

die

Bedeutung,

Krone

in

(Lilith im 4. Haus)

Ihre

Partnerschaft einnimmt. Ihre eigenen Dinge sind
Ihnen sehr wichtig, und Sie lassen sie nicht

21.08.2017 bis Ende des Zeitraums

einfach

Dies ist vermutliche eine schwierige Zeit für Sie,

schleifen,

verfügbar

zu

entsprechenden

um
sein.

für

Ihren

Werden

Forderungen

Partner
Sie

mit

konfrontiert,

denn jetzt werden Ihre emotionalen Wurzeln, all
die verdrängten

Gefühle von Zurückweisung,

grenzen Sie sich ab. Von Ihnen als unbotmäßig

Unverstandensein, Isolation, Einsamkeit, Trauer

empfundene Einmischungen

und Wut aus der Kindheit berührt. Das bedeutet

in Ihren Bereich

akzeptieren Sie nicht und setzen sich heftig zur

nicht,

dass

Sie

dort

Wehr. Unterstützt Ihr Partner Sie, wissen Sie es

Traumatisches

zwar zu schätzen, doch auch da setzen Sie

schönen

Grenzen, Sie wollen Ihre Aufgaben aus eigener

emotionaler Wärme zu erinnern, stellt jedoch

Kraft bewältigen.

kein Problem dar. Die dunklen Gefühle sind es,

erlebt

Erlebnisse

nur

Schlechtes

haben.
von

Sich

und

an

Geborgenheit

die
und

die Ihnen jetzt das Leben schwer machen. Der
Auf der sinnlichen Ebene zeigen Sie sich sehr

Versuch, sie wieder zurück in die "Blackbox" zu

lustvoll und bereitwillig,

drängen,

auch

unersättlich

und

manchmal

vielleicht

besitzergreifend.

Sie

möchten es üppig und rauschhaft und lassen
sich von Tabus nicht davon
erotischen

Erfahrungen

abhalten,

auszubauen.

Ihre
Ein

Partner, der mitzieht und ebenfalls dafür offen
ist, erlebt

mit Ihnen höchste

Wonnen,

Sie

natürlich auch!

Ladung

muss
ist

scheitern,

aufgeheizt

denn

und

die

drängt

innere
an

die

Oberfläche Ihres Bewusstseins.
Solche

intimen

vornehmlich

durch

Gefühlslagen
eine

enge

werden

Partnerschaft

berührt und ausgelöst. Die Zurückweisung etwa
durch Ihren Partner knüpft an Erlebnisse mit
den Eltern oder anderen nahen Bezugspersonen

Zurückweisung in dieser Situation schmerzt Sie

an und lässt den Schmerz wieder aufleben. Was

ausgesprochen. Sie leben in dem Gefühl, ein

Sie

Recht auf sinnlichen Genuss zu haben, denn Sie

seinerzeit tief verdrängten, kann jetzt bewusst

haben viel zu bieten. Entsprechende Konflikte

erlebt werden, denn als Erwachsener sind Sie

mögen daher heftig sein. Doch so schnell geben

besser

Sie nicht auf. Sie sind grundsätzlich positiv

Gefühlen umzugehen.

zum

in

Schutz

der

Ihrer

Lage,

kindlichen

mit
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So

wird

jede

Kränkung,

jeder

Haben Sie dagegen in dieser Zeit eine Trennung

Vorwurf und Liebesentzug gegenwärtig doppelt

zu überwinden, sind Sie vielleicht erst einmal

wirken, denn sie erzeugen einen Widerhall in

allein

Ihrem

aktuellen

wahrscheinlich wird sich ein hilfreicher Mensch

Empfindungen verstärkt. Die Resonanz geht bis

einfinden, der Sie begleitet. Zum Lohn könnte

tief zu den Wurzeln. Schmerz und Wut sind es

sich in der Folge

hauptsächlich, die jetzt zum Ausdruck gebracht

einstellen,

und

authentischen Ebene neu beginnen können.

Gedächtnis,

Abwertung,

Liebe braucht... - Seite 29

der

bewältigt

die

werden

Auseinandersetzungen

fallen

müssen.

mit

Ihrem

mit

verantwortlich

machen,

doch aus einem Abstand heraus werden Sie
Hebammenfunktion hatte, und wenn es durch
Sie

haben

das

Kind

verdrängter Gefühle geboren!

die

Wellen

der

Emotionen

Ihre

Beziehung nicht gefährden. Sie wissen einfach,
dass diese "Drangwäsche" nötig ist, um an Ihren
heilen

Kern

und

Gegenseitiges

Ihre

Vertrauen

Liebe
ist

dieser

(Venus im 11. Haus)
23.08.2017 bis 18.09.2017
In dieser Zeit zeigt sich das Bedürfnis nach
individuellem

Sind Sie sich beide dieses Prozesses bewusst,
müssen

auf

Liebe braucht persönlichen Spielraum

später erkennen, dass er in gewisser Weise eine
war.

dann

Partner

$

dabei als Auslöser. Im Moment mögen Sie ihn

Provokation

Sie

sehr

entsprechend

haben, bricht sich Bahn. Ihr Partner fungiert
Schmerzen

Doch

sogar ein neuer

dem

heftig aus. Alles, was Sie bisher zurückgehalten

für Ihre

Kummer.

zu
die

kommen.
wichtigste

Freiraum

sehr

ausgeprägt,

besonders, wenn Sie sich in Ihre Partnerschaft
eingeengt

fühlen.

Sie

wollen

auch

andere

Kontakte pflegen, Freunde sehen, und zwar
ohne stets mit dem Partner aufzutreten. Sie
erleben sich vor allem als Individuum und nicht
als Anhängsel einer Paarkonstellation.

Grundlage in dieser Situation. Eine begleitende

Sind in Ihrer Beziehung eine solche Freiheit und

Therapie wäre im Übrigen sehr hilfreich, um die

Toleranz möglich, haben Sie eine spannende,

aufbrechenden Gefühle zu kanalisieren.

abwechslungsreiche

Zeit.

Sie

lassen

sich

gegenseitig eine lange Leine, und wenn Sie
Beruhigt sich der Sturm allmählich, treten Sie in
neuem

Glanz

hervor.

Ausstrahlung

ist

aufrichtigem

Mitgefühl,

Lebenslust

von

Ihre
echter

emotionale
Wärme

und

auch

Ihre

und

und Freude beginnen

stärker zu

leuchten als je zuvor. Ihr Durchsetzungswille
muss sich nicht durch Aggressivität
sondern

besticht

Entschiedenheit.

So

durch

zeigen,

Klarheit

verschaffen

Sie

und
sich

wieder aufeinander treffen, gibt es Interessantes
auszutauschen. Natürlich sind auch gemeinsame
Unternehmungen schön und erfreulich, doch Sie
identifizieren

sich nicht

Paarkonsens,

sondern

vorrangig
mit

Ihrer

mit dem
eigenen

Haltung. Sie fühlen sich nicht als die andere
Hälfte

des

Partners,

sondern

als

eine

eigenständige und vollständige Person, die sich
auch Freiheiten herausnimmt.

Respekt und Sympathie. Hat Ihr Partner bis

Es könnte sich jetzt auch eine überraschende

hierhin durchgehalten, können Sie zusammen

Liebesgeschichte

ein Freudenfest feiern. Innige Nähe entschädigt

üblichen Rahmen passt und Sie möglicherweise

Sie für die emotionalen Strapazen.

ziemlich aus dem Konzept bringt. Es geht dabei

auftun,

die

nicht

in

den

um das prickelnde Erleben des gegenwärtigen
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Moments,

nicht

um

Zukunftsplanung.

Eine

Sie

Beziehungen... - Seite 30

treten

mit

hohen

Ansprüchen

und

solche Begegnung hat etwas von der Energie

Erwartungen auf, und rauschen in die Tiefe,

einer

gerade

wenn diese sich nicht erfüllen und Sie sich vor

darum so erfreulich und frei ist, weil sie ein

allem nicht gewürdigt fühlen. Die Gunst Ihres

bisschen im luftleeren Raum angesiedelt ist und

Partners

nicht

Gewährt er sie, strahlen Sie, entzieht er sie,

Urlaubsbekanntschaft,

die Begrenzungen

längerfristigen
diesen

oft

einer verbindlichen,

Beziehung

schwebenden

die

hat.

Zustand

Wieweit
und

Sie

dessen

geraten

ist

das

Sie

Zünglein

an

in mächtigen

Selbstzweifeln.

Ihr

der

Waage.

Turbulenzen

Gleichgewicht

von

ist

also

vielleicht abruptes Ende ertragen können, hängt

ziemlich labil, besonders wenn Sie sich abhängig

von Ihrer inneren Autonomie ab. Sehr leicht

fühlen.

tauchen nämlich doch Erwartungshaltungen auf
und

trüben

die

Offenheit

und

Frische

des

Augenblicks.
Ergibt

Um diesen Schleuderkurs

etwas zu mildern,

wäre es gut, Ihre Projektionen zu überprüfen.

sich eine solche

Affäre

neben einer

bestehenden Beziehung, geht es für Sie darum,
sie in Ihr Leben zu integrieren - ein echter
Prüfstein für Ihre Stammbeziehung in Bezug auf
Ehrlichkeit, Toleranz und Gestaltung. Letztlich
geht es um "Herzerweiterung", die Überwindung

Welche Macht geben Sie Ihrem Partner, Sie so
oder

so

zu

Konsequenzen

beurteilen?
fürchten

Vor

Sie

welchen

sich?

Parallelen zu Kindheitserlebnissen?

Gibt

es

Wenn Sie

sich auf Ihre eigene Mitte besinnen, lösen Sie
sich aus solchen Abhängigkeiten.

von Besitzansprüchen, aber auch um Loyalität
und

Respekt

gegenüber

den
und

beteiligten
um

Personen

Ihre

eigene

In

einer

anderen

Ausdrucksform

dieser

Kräftekombination können Sie sich auch sehr

Standortbestimmung. Eine komplexe Situation,

selbstbewusst

die

geschieht, wenn Sie bereits gelernt haben, sich

Feingefühl,

Augenmaß

und

Ehrlichkeit

und

kämpferisch

zeigen.

Das

dem Strudel von Abhängigkeiten zu entziehen

verlangt!

und auf Ihre eigene Kraft zu vertrauen. Ihr
Auftreten ist mit Scharm garniert, doch Sie
zögern nicht, dem anderen die Wahrheit frei
heraus

&$

auf

erfrischende

den

Kopf

Offenheit

zu

zu

lässt

sagen.
dabei

Ihre
keine

Gekränktheit aufkommen, man spürt Ihre gute
Absicht und Ihren Humor und ist eben nicht

Beziehungen auf Schleuderkurs

verstimmt!

(Jupiter Halbquadrat Rad-Venus)

etwas

Ihr Mut zur Wahrheit

Befreiendes

Beliebtheitspunkte.

und

kostet

Im

hat sogar
Sie

keine

Gegenteil,

Ihre

05.01.2017 bis 10.03.2017

scharmante

30.08.2017 bis 04.10.2017

Markenzeichen! Wer damit umgehen kann, hat

In dieser Zeit gibt es erhebliche Schwankungen

viel gewonnen. Sie jedenfalls lassen sich nicht

zwischen totaler Begeisterung und Tiefstimmung

so schnell erschüttern!

in

Beziehungen,

besonders

in

Direktheit

ist

engen

Partnerschaften, seien sie beruflich oder privat.
Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt - eine
recht anstrengende Wechseldusche!
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Nach innen... - Seite 31

In solchen Bildern steckt die Energie, die Sie zur
entschiedenen Tat ermutigt, sodass Sie nach
dieser Phase aktiv werden können.

Nach innen gewandte Energie
(Mars im 12. Haus)

%
$

01.09.2017 bis 11.10.2017

Verheißung von Liebesglück

Ihre Aktivitäten finden hinter den Kulissen statt.
Sie

haben

öfter

das

Bedürfnis,

zurückzuziehen und die Dinge mit sich selbst
abzumachen.

Ihre

Ideen

und

Strategien

entwickeln Sie auf meditative Weise, und dafür
brauchen Sie das temporäre Alleinsein.

gewähren, tauchen Sie mit neuen Inspirationen
wieder auf und befruchten damit die Beziehung.
Ihre so gewonnenen Erkenntnisse dringen durch
Oberfläche

alltäglicher

13.09.2017 bis 30.09.2017
Diese kurze Zeit birgt die Möglichkeit eines
ausgewogenen Zusammentreffens von Yin und
Yang, von weiblichen und männlichen Energien,

Hat Ihr Partner Verständnis dafür und lässt Sie

die

(Mars Konjunktion Rad-Venus)

sich

Definitionen

der

gleichermaßen für Frau und Mann. Es geht hier
nicht

um

Eroberung

Schmeichelei,

und

Sieg

oder

um

sondern um ein harmonisches

Zusammenfließen

in

gegenseitiger

Wertschätzung.

vorhandenen Situation. Sie streben danach, die

Die darin enthaltene erotische Energie kann sich

subtilen

auf verschiedenen

Ebenen

der

Realität

mit

in

das

subtilem

Zusammensein einzubeziehen.

Gibt es unbewältigte
Spannungen

und Unverträglichkeiten

Partnerschaft,
schmieden,

und unausgesprochene

könnten

sich

daraus

Sie
zu

in der

Schweben

-

ausdrücken,

die

Situation

von
sanft

durchdringendes

und

zugleich

umhüllendes

Fluidum,

zu

direkter

körperlicher

bis

Vereinigung.

Pläne

Um in den Genuss dieses Zusammenspiels zu

Spielt

kommen,

jetzt
befreien.

Ebenen

sind Freundlichkeit,

und

unterdrückte Wut eine Rolle, fallen Ihre inneren

ruhiges

Gewahrsein

Strategien entsprechend heftig aus, ohne dass

Eitelkeit

und

Sie viel davon nach außen geben. Sie nehmen

Kommunion. Geben und Nehmen müssen im

Anlauf für einen Schritt nach vorn zu mehr

Gleichgewicht sein und von Herzen kommen. In

Eigenständigkeit.

einer solchen Haltung wird jede Begegnung zu

Gier

nötig.

Offenheit

Ansprüchlichkeit,

verhindern

die mögliche

einem erhebenden Geschenk und gibt beiden
Es kann auch sein, dass Sie sich ohnmächtig
und

gefangen

grollende

fühlen

Resignation

und

Ihre

stecken.

Energie
Dieser

in

Weg

Partnern das Gefühl, wertvoll und machtvoll im
schöpferischen Sinne zu sein.
Fehlt

eine

solche

Wertschätzung

und

lähmt Ihre vorhandene Handlungskraft und ist

Gleichschwingung

sehr

Sie deren Mangel in diesen Tagen besonders

unbefriedigend,

denn

er

basiert

auf

in Ihrer Beziehung, spüren

Vermeidung und Angst vor Konfrontation und

stark.

Undurchschaute

den entsprechenden Konsequenzen. Machen Sie

Verbrämungen fliegen auf, und Sie müssen sich

sich lieber klar, was Sie wirklich wollen, was sein

der Wahrheit Ihrer Beziehung stellen, wenn Sie

müsste, damit Sie sich kraftvoll und gut fühlen.

wirkliche

Erfüllung

wollen.

Illusionen

Wenn
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gewohnte Sicherheiten behalten wollen und sich

Begeisterung ist der Motor für Ihr Handeln.

deshalb ein dickes Fell angeschafft haben, geht

Wenn Sie von einer Idee fasziniert sind, haben

diese Zeit vorbei, ohne dass Sie in Ihrer Essenz

Sie Lust, sie gleich umzusetzen. Aufschub durch

berührt werden.

Hinhalten können Sie schlecht ertragen. Die
Würze liegt in der spontanen Aktion. Wenn Sie
in

dieser

Hinsicht

mit

Ihrem

Partner

übereinstimmen, erleben Sie jetzt eine schöne,
lebendige

&
%

Zeit

mit

viel

Lust

und

Unbeschwertheit.

Lust auf spontanes Handeln
(Jupiter Trigon Rad-Mars)

$

16.09.2017 bis 07.11.2017
Sie

sind

von

Unternehmungslust

und

Optimismus erfüllt und haben gern, wenn etwas

Auf der Suche nach dem Liebeszauber

los ist. Sie brauchen Bewegung und Dynamik,

(Venus im 12. Haus)

um sich lebendig zu fühlen. An Eigeninitiative
mangelt es Ihnen nicht, und Sie entwickeln viel
Talent, andere mitzureißen.

18.09.2017 bis 09.10.2017
In dieser Zeit findet die Liebe innen, sozusagen

Zieht Ihr Partner mit, sind schöne und lustvolle

im Geheimen,

gemeinsame Aktionen möglich. Besonders wenn

Sehnsüchte,

Sie

Thema. Es besteht eine Tendenz zu innerem

verliebt

sind,

spielt

die

bedeutende

Rolle.

Sie

sind

schüchtern,

sondern

offen

Erotik

eine

keineswegs

dafür,

Grenzen

Rückzug,

statt. Die eigenen
Enttäuschungen

manchmal

Komponente,

werden

mit

besonders

wenn

Wünsche,
zum

depressiver
Sie

auszuloten und neue Erfahrungen zu machen.

unbefriedigenden

Sie neigen dazu, den ersten Schritt zu machen,

Hoffnungslosigkeit kann sich breit machen und

sind

zu Selbstmitleid und Resignation führen. Mit

aber

gelassen

genug,

die Dinge

sich

Beziehung

in einer
leben.

Schuldzuweisungen kommen Sie jedoch nicht

entwickeln zu lassen.

vom Fleck.
Ist

Ihr

Partner

von

ruhigerem

Naturell,

versuchen Sie, ihn aus der Reserve zu locken

Es gibt einen fruchtbareren Weg, sich mit dem

und anzuturnen.

Status quo der Beziehung und der eigenen Rolle

Sie haben eine Menge auf

Lager und begeistern sich zuweilen an sich

darin zu beschäftigen.

selbst. Nützt das alles nichts und stellt er sich

bewusst

stur, können Sie allerdings auch ungeduldig

Liebesfähigkeit besinnen, verbinden Sie sich mit

werden und gereizt reagieren. Sie wollen keinen

Ihrer inneren Kraft und haben es nicht länger

Spielverderber neben sich haben, sondern Ihre

nötig, sich zu beklagen und sich als Opfer zu

gute

aller

fühlen. Selbstrespekt und Ehrlichkeit gegenüber

zu

den eigenen Motiven Ihres bisherigen Verhaltens

gewinnen, doch wenn es nicht klappt, gehen Sie

sind der Schlüssel, sich aus Abhängigkeit zu

notgedrungen Ihrer eigenen Wege.

lösen.

Laune

mit

Überredungskunst

ihm

teilen.

versuchen

Sie,

Mit
ihn

auf Ihre

Indem Sie sich ganz

eigenen

Werte
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Dazu ist ein meditativer

Zugang

Bedürfnis... - Seite 33

$

nötig. Sie

müssen tief in sich hineinfühlen, um hinter Ihrer
passiven Opferrolle Ihre aktive Beteiligung an
dem erlebten

Prozess

zu entdecken.

Wenn

Bedürfnis nach harmonischer, lustvoller

Ihnen etwas angetan wird, besteht Ihr aktiver

Resonanz

Part darin, es zuzulassen, meist aus einem tief

(Venus Konjunktion Rad-Venus)

verwurzelten

Minderwertigkeitsgefühl

heraus.

Ein Teil von Ihnen meint, es geschehe Ihnen
ganz recht. In dieser Zeit können Sie allerdings

24.09.2017 bis 03.10.2017

lernen, sich selbst ernst zu nehmen und sich

Sie sind jetzt sehr empfänglich für die Liebe und

gern zu haben.

zeigen sich scharmant. Sie reagieren sensibel
darauf, ob und wie Ihre Vorstellungen

Setzen Sie Ihre kreative Fantasie ein, entwerfen
Sie

ein

alternatives

Bild

liebevollen

Miteinanders, das Ihren Bedürfnissen entspricht
und Ihre Fähigkeiten, eine Situation schön zu
gestalten,

zum

Erblühen

bringt.

Partner solche Vorstellungen

Wenn

Ihr

von

einem harmonischen, lustvollen Miteinander sich
in der Realität zeigen. Für eine entsprechende
Werbung sind Sie sehr offen. Wenn Sie sich
geliebt

fühlen,

entfalten

Sie

Ihren

ganzen

Liebreiz und Ihre Hingabe.

und Vorschläge

immer wieder boykottiert, müssen Sie sich klar

Nimmt Ihr Partner Sie nicht in der Weise wahr,

darüber werden, worauf Sie verzichten wollen

die Ihr Potenzial und Ihre Liebe erweckt, ist es

und

ein Schmerz und eine Frustration. Sie haben

können,

und

möglicherweise

über

etwas zu geben, was nicht genommen wird.

Konsequenzen nachdenken.

Vielleicht machen Sie gute Miene zum bösen
In einer intakten Beziehung erlaubt diese Zeit
sehr

innige

Begegnungen,

eine

Art

Ineinanderfließen. Durch Ihre Sensibilität und
Offenheit bekommen Sie Zugang zu feinsten
Wahrnehmungen, Sie erleben sich selbst und
Ihren

Partner

umfassend

auf

und

subtile

Weise

vielschichtig.

und

Das

sehr

übliche

Alltagsbild bekommt ungeahnte Fassetten, das
bisher Unsichtbare wird durch den liebenden
Blick sichtbar. Die Liebe führt in eine spirituelle
Dimension.

Eine

Spiel, doch

innerlich

können Sie sich nicht

belügen, denn die gewünschte Kommunion mit
dem anderen kann nicht stattfinden, weil die
Gleichschwingung fehlt.

In einer intakten Beziehung erleben Sie dagegen
eine

erfreuliche

Zeit.

Sie

haben

Entsprechung

heimliche Liebesaffäre sein.

könnte

eine

die

Situation schön zu gestalten, zeigen sich offen
und bereit, ein Fest der Liebe zu feiern, Sie
genießen

den Tanz

Ausstrahlung

wirkt

zu zweit.
sich

auch

Kontakte aus, Sie kommen

weitere

Lust,

Ihre

positive

auf

andere

überall gut an,

wirken ausgleichend und harmonisierend.

Wichtig ist, dass Sie sich nicht nur über den
Spiegel Ihres Partners oder anderer definieren,
sondern auch liebevoll mit sich selbst umgehen.
Wenn Sie

in einem guten

Selbstwertgefühl

verankert sind, umschiffen Sie die Klippen der
Abhängigkeit. Sie entscheiden selbst, was Sie
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wollen,

auch

wenn

Sie

sich

grundsätzlich

Heldenkampf... - Seite 34

Ihr Gespür für das Gleichgewicht der Kräfte ist

anpassungsbereit. Doch faule Kompromisse um

sehr ausgeprägt.

des lieben Friedens willen sind nicht drin.

und Vertrauen, geben Sie alles, was Sie haben.
Fühlen

Sie

Herrschen

sich

Ausgewogenheit

dagegen

ausgenutzt

und

missbraucht, bäumen Sie sich lautstark auf. Sie
sind nicht

,
%

in der Laune, die Opferrolle

zu

spielen. Ihr Zorn ist ebenso leidenschaftlich wie
Ihr Engagement und Ihr sexuelles Begehren.
Manchmal fühlen Sie sich sehr einsam, wie der

Heldenkampf mit leichten Schwächen

Anführer

(Lilith Opposition Rad-Mars)

in

einer

Schlacht,

der

seine

Entscheidungen allein fällen muss. Sie wissen,
dass

17.01.2017 bis 22.03.2017
Sie sind jetzt von wilder Entschlossenheit, Ihre
zu

nichts

delegieren

können.

Ein

ebenbürtiger Partner, der solche Situationen aus

24.09.2017 bis 02.01.2018
Unabhängigkeit

Sie

gewinnen,

und

gehen

vorhandene Widerstände frontal an. Sie stürzen
sich auf Neuland, ohne zu wissen, wie Sie es
meistern werden. Es gibt nur die Flucht nach
vorn. Sie trauen sich etwas zu, das manchmal
dem Mut der Verzweiflung entspricht. Mit einer
Art Pokermentalität setzen Sie alles auf eine

eigener Erfahrung kennt, ist wie Balsam für Ihre
Seele. Ihm können Sie sich hingeben. Doch so
jemand ist selten, Sie bleiben vorsichtig. Diese
Zeit ist vermutlich sehr anstrengend für Sie,
besonders

psychisch.

Doch

Sie

wachsen

außerordentlich daran und gewinnen eine neue
Autonomie,

die

Sie

für

zukünftige

Herausforderungen wappnet.

Karte: Sie haben nichts zu verlieren und können
nur gewinnen. Dabei überlegen Sie nicht allzu
lange, Sie verlassen sich auf Ihre Intuition. Dass

,

Sie dabei zuweilen etwas dick auftragen, liegt
auf der Hand.
Mit dieser entschiedenen

Haltung treten Sie

Zerreißprobe als Ansporn für Autonomie

auch Ihrem Partner gegenüber auf, und Ihr Mut

(Lilith Quadrat Rad-Lilith)

beeindruckt ihn vermutlich. Doch Sie tun das
nicht aus eitler Absicht, es hat eher etwas von
Überlebensstrategie.

So sind Sie direkt und

ehrlich, beschönigen nichts und geben auch Ihre
Schwächen zu. Ihre leidenschaftliche

Energie

fegt alle Tabus hinweg, besonders Ihre eigenen.

26.09.2017 bis 29.11.2017
Sie befinden
Situation,

sich in einer herausfordernden

die

verlangt.

Entscheidungen

Möglicherweise

Richtungswechsel

an,

steht

ein

nur

konkretes Engagement. Die wichtigsten Felder

Not

und

stellen

Beruf

Partnerschaft

auf

Verwundbarkeit verbirgt, und bietet seine Hilfe

dafür

an. Sie sind dankbar, aber dennoch auf der Hut.

Vielleicht ist auch beides verzahnt. Doch Sie

Sie wissen, dass alles etwas kostet, vor allem

selbst stehen im Zentrum. Es geht um Ihre

Ihre Unabhängigkeit, und die verteidigen Sie

Autonomie

ausgesprochen heftig.

funktioniert jetzt nicht, sich einfach treiben zu

und

und

Bezug

Ihrer

dahinter

gewisse

in

in

Einstellung,

eine

auch

Ihnen

Ein sensibler Partner erkennt schnell, dass sich
auch

sondern

nicht

von

Authentizität.
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lassen

und

in

bisherigen

Bahnen

Lust auf... - Seite 35

auf Ihre Intuition, damit Sie den Faden zu Ihrer

weiterzumachen, sondern Sie müssen das Ruder

inneren

aktiv in die Hand nehmen.

äußeren Zwängen freimachen

Es kostet Sie einiges an Energie und vermutlich
auch an Überwindung, Gewohntes aufzugeben.
Doch wenn Sie sich dem stellen, fließt Ihnen

Bestimmung

finden

und

können. Dann

Hut zu bekommen und dabei die Zügel über Ihr
Leben in der Hand zu behalten.

defizitäre Lage verlassen und sich aus alter

$

Abhängigkeit lösen. Das macht Sie stark. Was

Lust auf Spontaneität

das Neue bringt, ist ungewiss, doch Sie wagen

(Venus im 1. Haus)

stärkt Ihren Mut und Ihr Selbstbewusstsein. Sie

den

durch

Schritt,

eigene

gehen

Anstrengung

der

eine

Herausforderung
09.10.2017 bis 28.10.2017

entgegen.
Die kann darin bestehen, eine Beziehung zu
verlassen und sich auf eigene Beine zu stellen.
Ebenso kann sich eine neue Beziehung ergeben,
die

Sie

von

meistern Sie das Kunststück, alles unter einen

wiederum neue Kraft zu, denn Ihr Engagement
können

sich

mit

neuen

Qualitäten

konfrontiert.

Reibungspunkte sind dabei wahrscheinlich und
stellen einen Test für Ihre Souveränität dar. Ihr
Bedürfnis nach Unabhängigkeit

ist jedenfalls

stark ausgeprägt.

Sie treten sehr freundlich und zugewandt auf,
Ihr

Scharm

ist

von

frischer

Direktheit.

In

Liebesdingen sind Sie jetzt nicht zögerlich, Sie
bekunden Ihre Sympathie eindeutig und ohne
Umschweife. Allerdings fallen Sie nicht mit der
Tür ins Haus, etwas Galanterie sollte schon sein!
Die Eintrittskarte zu Ihnen erlangt man durch
Stil, Sie möchten sich umworben fühlen.
In einer bestehenden Beziehung ergreifen Sie

Doch gleichzeitig sehnen Sie sich natürlich auch

gestalterische

nach Nähe und Intensität. Sie spüren in dieser

wollen, und richten die Situationen nach Ihrem

Zeit

sich

Geschmack ein. Sie tun gern etwas für Ihren

widerstreitenden Interessen. Ihr Beruf mag Sie

Partner, aber Sie wollen sich auch selbst wohl

mehr fordern, als Ihnen lieb ist, und die Zeit für

fühlen.

Ihre

unterzuordnen, ist jetzt nicht Ihr Ding.

eine

Zerrissenheit

Partnerschaft

Partner
bremst

verlangt
Sie

in

zwischen

einschränken.
viel

Ihren

Oder

Aufmerksamkeit
sonstigen

Ihr
und

Aktivitäten.

Vielleicht wohnt er weiter weg, und Sie sehen
sich nur gelegentlich, oder er ist ständig in Ihrer
Nähe und schränkt Ihren Bewegungsradius ein.

Gibt

Initiative. Sie wissen, was Sie

Bescheiden

es

abzuwarten

Konfliktpunkte,

oder

greifen

Sie

sich

gern

vermittelnd ein. Ihnen liegt die Harmonie am
Herzen, darum suchen Sie nach Möglichkeiten
zu einem Kompromiss. Sie verstehen es, einen
Ausgleich

zu

schaffen

Sie haben das Gefühl, nicht nur zweigleisig

Positionen

zu

fahren zu müssen, sondern dass die Gleise

Standpunkt zu leugnen.

auseinander streben und Sie zu einem Spagat

Spontane Unternehmungen

zwingen. In diesem Dilemma ist es besonders

Geschmack. Sie lieben die frische Energie des

wichtig, dass Sie sich immer wider bewusst ins

augenblicklichen

Zentrum Ihrer Reflexion setzen und sich weder

Angebot

von der Arbeit nach von Ihrem Partner unter

sondern ergreifen die Gelegenheit. Abgezirkelte,

Druck setzen lassen. Lauschen Sie nach innen

geplante Ereignisse langweilen Sie eher. Das

glätten,

gefällt,

und
ohne

kontroverse

Ihren

eigenen

sind nach Ihrem

Schwungs. Wenn Ihnen ein
überlegen

Sie
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spüren Sie besonders, wenn Sie sonst eher

zu Konkurrenz und Streit führen, doch wenn der

verhalten sind. Geben Sie Ihren Impulsen nach,

Schlagabtausch

ohne viel wenn und aber - Sie werden sich

Gleichgewicht der Kräfte einstellen.

fair ist, wird sich ein neues

höchst lebendig fühlen!

$

%

Fülle und Genuss

Ich bestimme, was läuft!

(Venus im 2. Haus)

(Mars im 1. Haus)
28.10.2017 bis 21.11.2017
11.10.2017 bis 18.11.2017

Sie

Sie haben eine enorme Schubkraft und werden

Selbstwertgefühl und fühlen sich attraktiv und

im

und

sinnlich.

eine

"hausieren",

Sinne

Anliegen

Ihrer
aktiv.

eigenen
Sie

Bedürfnisse

warten

nicht

auf

verfügen
Aber

über
Sie

ein
gehen

angenehmes
damit

nicht

man kann Sie nicht im Sturm

Aufforderung oder Erlaubnis von außen, sondern

erobern. Aus einer gewissen Abgrenzung heraus

nehmen die Dinge selbst in die Hand. Wozu Sie

verströmen Sie einen ruhigen Scharm. Schnelle

sich noch vor kurzem für unfähig hielten, gehen

Abenteuer suchen Sie nicht, Ihr Sinnen ist eher

Sie jetzt mit Mut und Energie an. Sie haben

auf Dauer ausgerichtet. Sie engagieren sich nur,

dabei Ihren eigenen Kopf und lassen sich ungern

wenn es sich nach Ihrem Empfinden lohnt.

in Ihre Vorhaben hineinreden. Sie haben den

Kleine

Ehrgeiz, die Dinge allein zu bewerkstelligen.

machen Sie geneigt, aber nicht käuflich.

Ihr Partner tut gut daran, Sie gewähren zu

Ihre Finanzen könnten einen warmen Regen

lassen und Ihnen keine Knüppel zwischen die

erhalten

Beine zu werfen, denn das würde Ihren Zorn

Selbstbewusstsein heben. Die Sicherheit, die Sie

erregen und Sie erst recht zu Alleingängen

daraus gewinnen, schenkt Ihnen Gelassenheit.

anstacheln. Seien Sie aber trotzdem offen für

Sie genießen es, auf eigenen Füßen zu stehen,

wohlmeinende

Ihrer

erlauben sich, schöne Dinge zu kaufen, und sind

eigenwilligen Impulsivität könnten Sie überstürzt

auch Ihrem Partner gegenüber großzügig. Sie

handeln und manches übersehen. Sie wissen

lassen es sich gern wohl ergehen und sind

selbst

sinnlichen Genüssen aufgeschlossen.

am

Hinweise,

besten,

wie

Kooperationsbereitschaft
einzuschätzen

haben.

denn

Ihres
Wenn

in

Sie

die

Partners

grundsätzlicher

Konsens herrscht, wird er Ihre Eigenständigkeit
zu schätzen wissen, Sie unterstützen und sicher
auch selbst davon profitieren.

Geschenke

und

und

Ihre

Zuvorkommenheiten

Laune

und

Ihr

Auch gemeinsame Finanzen können jetzt ein
Thema sein. Sie achten dabei auf gerechte
Verteilung und klare Abgrenzung. Abhängigkeit
ist nichts für Sie. Sollte es dennoch gerade so
sein, werden Sie es besonders deutlich spüren.

Ist dies dagegen gerade ein Streitpunkt und

Sie brauchen eine eigene Basis, um sich voll und

fühlten Sie sich bisher in Ihrer Spontaneität

souverän öffnen zu können. Um etwas zu bitten,

ausgebremst, werden Sie sich jetzt durchsetzen

fällt Ihnen schwer. Nur wenn Sie sich richtig

und Ihren Weg gehen. Falsche Kompromisse

geliebt und wertgeschätzt fühlen, können Sie

sind nicht möglich, dazu wissen Sie zu genau,

etwas annehmen, denn Sie wissen, dass auch

was Sie wollen. Die kämpferische Energie kann

Sie etwas zu geben haben.
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Frieden und... - Seite 37

sich auf ganz natürliche Weise. Ein solches
Zusammenspiel

klappt am besten, wenn Ihr

Partner ebenfalls offen ist. Dann laufen Sie zur

Frieden und Vertrauen

Hochform

(Venus Trigon Rad-Mars)

auf

und

versprühen

Ihren

unbekümmerten Scharm.

30.12.2016 bis 09.01.2017

Versucht

21.05.2017 bis 29.05.2017

fühlen Sie sich herausgefordert

01.06.2017 bis 12.06.2017

ziemlich unverblümt mit Ihren Ansichten heraus.

16.09.2017 bis 25.09.2017

Sie tragen ein Feuer von Begeisterung in sich,

27.09.2017 bis 03.10.2017

das Sie sich nicht vermiesen lassen wollen. Sie

03.11.2017 bis 12.11.2017

sind großzügig und bereit, viel zu geben. Doch

Eine angenehme

Zeit für alle Beziehungen.

der andere muss es auch nehmen können!

Geben und Nehmen sind ausgewogen. Sie sind

Brave Anpassung ist jetzt nicht Ihr Ding, Sie

sowohl empfänglich für Initiativen von außen,

bringen es auf den Punkt.

er

dagegen,

Sie

einzuschränken,
und rücken

als auch bereit, selbst auf andere zuzugehen.
Begegnungen spielen sich in einer harmonischen
Atmosphäre

ab,

Wertschätzung

die

geprägt

Freundschaften

von
ist.

ebenso

gegenseitiger
Das

gilt

wie

für
für

Liebesbeziehungen.

Ihre

Offenherzigkeit

bringt

Ihnen

auch

außerhalb Ihrer Partnerschaft viele Sympathien
ein. Ein eifersüchtiger

Partner könnte seine

Schwierigkeiten damit haben. Eine gewisse Lust
zum Übertreiben könnte Sie veranlassen, ihn

Niemand muss dem anderen etwas beweisen, es

durch betont lockeres Verhalten zu provozieren.

herrscht

Denn

weitgehender

Konsens.

Selbst

Sie

fühlen

sich

selbstsicher

und

Schwierigkeiten in der Partnerschaft lassen sich

unabhängig. Vielleicht wollen Sie ihn dadurch

auf

bekehren, aber vor allem wollen Sie sich Ihre

faire

und

verständnisvolle

Weise

bewerkstelligen. Jeder ist bereit, dem anderen

Lebenslust nicht madig machen lassen.

unter die Arme zu greifen oder um Hilfe zu
bitten, wenn er es braucht. Es herrscht ein
ruhiger, freundlicher und versöhnlicher Fluss der
Gefühle, der allen Beteiligten Rückhalt bietet
und Vertrauen schenkt.

Gönnt Ihr Partner Ihnen Ihre pralle Vitalität, hat
er selbst den größten Gewinn davon, denn Sie
sind zu allem Möglichen aufgelegt, was Lust und
Freude bereitet. Sie machen das Leben zu einem
Fest,

und wer mitmachen

will,

eingeladen. Wer mauert, hat das Nachsehen.

&$

Sie jedenfalls fühlen sich im Recht, das Leben in
vollen Zügen zu genießen!

Pralle Lebenslust
(Jupiter Sextil Rad-Venus)
03.11.2017 bis 22.12.2017
Sie zeigen sich expansiv und optimistisch in
Ihren

Beziehungen

und

ist herzlich

erzeugen

so

ein

positives Echo. Gegenseitige Förderung ergibt
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Kraftanstreng - Seite 38

Es kann auch sein, dass Sie einfach nur sehr viel
zu

arbeiten

und

sich

mit

Verpflichtungen

herumzuschlagen haben und daher gelegentlich

Kraftanstrengung nötig

gereizt reagieren, aber insgesamt zufrieden mit

(Saturn Opposition Rad-Mars)

sich sind, weil Sie viel auf die Beine stellen. Sie
treten energisch und selbstbewusst

auf und

lassen sich nicht die Butter vom Brot nehmen.
04.02.2017 bis 11.06.2017

In einem

03.11.2017 bis 13.02.2018

werden Sie diese Phase ohne größere Blessuren

Sie fühlen sich in Ihrem Handlungsspielraum

überstehen!

erheblich

eingeschränkt

Widerstände

und

müssen

ankämpfen.

Verhältnis

gegenseitigen

Respekts

gegen

Trotz

aller

Anstrengung gibt es eine Menge Frustration.
Doch Sie können nicht einfach ausweichen und
den Bettel hinschmeißen. Sie müssen am Ball

'
,

bleiben, um voranzukommen.

In

der

Partnerschaft

Kräfteungleichgewicht

kann

sich

herausbilden

ein

Kraftprobe

und sehr

(Saturn Quadrat Rad-Lilith)

deutlich zu Tage treten. Sie fühlen sich vielleicht
in Ihren Aktivitäten gebremst, rennen gegen
bestimmte

Vorstellungen

an,

06.02.2017 bis 08.06.2017

fühlen sich gemaßregelt und entwickeln eine

05.11.2017 bis 08.01.2018

Menge Wut, die sich zum Teil heftig entladen

Sie

kann. Oder Sie gehen sozusagen in den inneren

Widerständen

Widerstand

ein

kämpferisch. Ein Partner, der versucht, Sie zu

offener, konstruktiver Kontakt nicht zu Stande

bremsen und einzuschränken, muss mit Ihrer

kommt. Sie landen in einer Pattsituation. Dies

Gegenwehr

rechnen.

Sie

lassen

zeigt sich jedoch nur auf solche massive Weise,

maßregeln,

sondern

nur

durch

wenn

Argumente in Ihrem Vorgehen beeinflussen. Ihr

vorher

und

Ihres

Partners

verschanzen,

schon

sodass

Spannungen

dieser

Art

vorhanden waren.

sind

energiegeladen
und

und

begegnen

Herausforderungen

wilder Unabhängigkeitsdrang

sich

nicht

vernünftige

lässt sich durch

konventionelle Normen nicht brechen, sondern
In einer kooperativen Beziehung werden Sie sich
von Widerständen

nicht kleinkriegen

wird dadurch eher noch angestachelt.

lassen,

sondern gemeinsam nach einer Lösung suchen.

Es kann auch sein, dass Sie viel Arbeit zu

Zwar werden Sie sich gelegentlich nicht gerade

bewältigen haben. Sind Sie motiviert, stürzen

mit Samthandschuhen anfassen, doch dafür ist

Sie sich mit Engagement hinein und fühlen trotz

vor allem die frustrierende Lage verantwortlich.

der Anstrengung eine vitale Kraft in sich. Das

Wenn

nötigen

Gefühl, den Anforderungen gewachsen zu sein,

Anstrengungen auf sich zu nehmen, werden Sie

verleiht Ihnen ein gutes Selbstbewusstsein, das

erfolgreich sein.

Sie auch nach außen ausstrahlen. Sie genießen

Sie

bereit

sind,

die

Ihre

Eigenständigkeit

und

können

lustvoll auf Ihren Partner zugehen.
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Tun Sie sich mit den vorhandenen Aufgaben

Von Ihrem Partner verlangen Sie die Wahrung

dagegen

Ihrer

schwer,

Rückendeckung
vorm

Versagen

kann

Ihr

Partner

Ihnen

geben und Ihnen die Angst
nehmen.

In

diesem

Falle

Grenzen.

Vor

allem

Besitzansprüche

weisen Sie zurück. Sie entscheiden selbst, was
Sie

geben

wollen

oder

Selbstbewusstsein. Das eine Mal meistern Sie

Umgekehrt könnte es auch so laufen, dass Ihr

die Arbeit mit links, das andere Mal quälen Sie

Partner seine Verfügbarkeit reduziert und Sie

sich mit Blockaden durch die Angst, es nicht zu

auf sich selbst zurückwirft, weil er sich um seine

schaffen.

eigenen Belange kümmern will. Wenn das für

kann

diese

Berg- und Talfahrt glätten.

Gradmesser

eigenes

Wohlbefinden

Zuspruch

der

Ihr

durchlaufen Sie viele Schwankungen in Ihrem

Mäßigender

ist

nicht.

dafür.

Sie eine ungewohnte Situation ist, ist es jetzt an

Voraussetzung ist jedoch, dass Sie sich von
Ihrem Partner gewürdigt und respektiert fühlen.
Ist das nicht der Fall, verschließen Sie sich und
probieren es auf eigene Faust, wie hart es auch
sein mag. Umgekehrt müssen auch Sie ihn
würdigen können, sonst akzeptieren Sie ihn

Ihnen, sich mit sich selbst anzufreunden und Ihr
Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten.
Sie müssen Ihre Ressourcen

ausgraben und

verfügbar machen, ein Prozess, der Sie auf
jeden Fall reich macht und Ihnen Stabilität
verschafft!

nicht als Maßstab für sich. Auf Missachtung
reagieren Sie äußerst empfindlich, Ihre Haltung

$

kann dann leicht in Verachtung umschlagen.
Insgesamt befinden Sie sich in einem labilen,
spannungsgeladenen

Gleichgewicht,

verfügen

Scharmanter Kulissenwechsel

aber auch über die Kraft, diesen Balanceakt zu

(Venus im 3. Haus)

meistern.

21.11.2017 bis 18.12.2017
Sie sind kontaktfreudig und stellen sich schnell

%

auf wechselnde Situationen ein. Gespräche sind
die Hauptebene Ihrer Beziehungen. Ihr Scharm
zeigt sich in lebendigem geistigem Austausch,

Auf eigenen Füßen stehen

Ihre erotische Ausstrahlung drückt sich in Mimik

(Mars im 2. Haus)

und Gesten aus. Nach Leidenschaft ist Ihnen
eher weniger zu Mute. Ein unbeschwerter Flirt,

18.11.2017 bis 05.01.2018
Ihre Aktivitäten gelten Ihrer eigenen Basis, auch
in

finanzieller

Hinsicht.

vorhergehenden

Was

Sie

in

der

Phase in die Wege geleitet

haben, beginnt sich zu setzen und Früchte zu

aus der Situation geboren, liegt Ihnen mehr. Sie
spiegeln

sich

Fassetten,

jetzt

wollen

am

liebsten

sich nicht

in

vielen

auf eine Rolle

festlegen.

zeigen. Sie finden Ihren Platz und verteidigen

Die Zeit ist anregend und etwas unruhig. Sie

ihn auch gegen "Eindringlinge" von außen. Sie

lieben

mögen keine Einmischung, verstehen es, sich

Partner, der Sie in dieser Hinsicht einschränkt,

abzugrenzen und kommen gut mit sich selbst

muss sich auf Diskussionen gefasst machen. Sie

zurecht.

geschaffen

setzen Ihren ganzen Scharm und Ihre Eloquenz

Selbstbewusstsein

ein, beleuchten die Situation von verschiedenen

haben.

Sie
Ein

genießen,

was Sie

angenehmes

breitet sich aus.

Seiten,

Vielseitigkeit

um

ihm

und

die

Abwechslung.

Harmlosigkeit
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Kontaktwünsche

zu

verdeutlichen.

Es

ist

Wohin geht... - Seite 40

faire Weise beim Namen zu nennen. Sie können

tatsächlich so, dass Sie es leicht und locker

sich

wollen, für Dramen haben Sie keinen Nerv.

sondern müssen Entscheidungen fällen, um die

Zieht ihr Partner mit, haben Sie zusammen eine
kurzweilige

Zeit.

Ob

Sie

ausgehen,

lesen,

fernsehen, ins Kino gehen - immer gibt es

also

nicht

in

Passivität

zurückziehen,

Hindernisse zu beseitigen und das vorhandene
Potenzial der Beziehung zu erhalten und zu
fördern.

Erlebnisse und Themen, die zu interessanten

In

Gesprächen

müssen Sie nichts befürchten. Der anstehende

einladen. Vielleicht lockt es Sie

einer

grundsätzlich

auch, kleinere Reisen zu unternehmen,

um,

Prozess

beladen

den

Bereinigung,

mit

neuen

Beziehungsalltag
gestalten.

Eindrücken,

anzukurbeln

Ob

allein

Tapetenwechsel

oder

belebt

Sie

dient

intakten

eher

sodass

einer
das

Beziehung

Klärung

Wesentlich

und
umso

und bunter zu

deutlicher hervortritt. Sie können sich mit Lust,

zu

ein

Liebe und Entschiedenheit daran machen, das

und

"Unkraut" zu jäten und eine Strategie für echte

zweit,

ungemein

relativiert bisherige Sichtweisen und etwaige

Verbundenheit

Probleme.

nötig, Klarheit und Eindeutigkeit sind gefragt.
Auf

der

zu entwickeln. Streit ist nicht

Grundlage

Eigenverantwortlichkeit

%
$

wunderbare,

von

Ehrlichkeit

und

kann sich sogar eine

erfüllende

Leidenschaftlichkeit

entwickeln.
Zeigen sich nicht zu vereinbarende Differenzen,

Wohin geht der Weg?

ist

(Mars Halbquadrat Rad-Venus)

dennoch

ein

einvernehmlicher

Ausweg

möglich. Jeder bezieht zwar eindeutig Stellung,
aber nicht auf Kosten des anderen. Jeder muss

25.12.2016 bis 09.01.2017

für sich selbst die Konsequenzen ziehen.

06.02.2017 bis 16.02.2017
26.02.2017 bis 08.03.2017

$
,

29.04.2017 bis 14.05.2017
08.07.2017 bis 18.07.2017
26.11.2017 bis 07.12.2017
Es

herrscht

eine

Reizspannung,

die

sehr

Klarheit und Verlass

fruchtbar sein und viel Energie freisetzen, aber

(Venus Trigon Rad-Lilith)

auch zu Konflikten führen kann. Das streitbare
und vermittelnde Element prallen aufeinander
und verlangen eine konstruktive Lösung, denn
weder
Frieden

"Krieg"

allein

werden

noch
den

verharmlosender
gegenwärtigen

Anforderungen gerecht.

30.06.2017 bis 07.07.2017
13.07.2017 bis 16.07.2017
22.08.2017 bis 28.08.2017
27.11.2017 bis 04.12.2017
Sie fühlen sich selbstbewusst und sicher und

Es braucht eine konstruktive Synthese, in der

nehmen

die kämpferischen Kräfte für einen lebendigen,

Ihrem Partner und Ihren Freunden ein. Jeder

dynamischen,

gerichteten

spürt Ihre innere Autorität, ohne dass Sie dick

Ausgleich der Kräfte in der Beziehung eingesetzt

auftragen müssten. So kann das Echo nicht

werden.

anders

in

Dafür

die
ist

Zukunft
es

notwendig,

die

anstehenden Konflikte ungeschminkt, aber auf

eine

als

klare, freundliche

positiv

sein.

Haltung

Sie

erfahren

Wertschätzung, die Ihnen gern gegeben wird.
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Auch wenn Sie verbindlich sind, bleiben Sie doch

Gibt es Konflikte und Differenzen, behalten Sie

bei der Wahrheit. Sie sind nicht so abhängig von

dennoch Ihre Souveränität, flippen nicht gleich

der Resonanz auf Ihr Verhalten wie vielleicht zu

aus, sondern vertreten Ihren Standpunkt mit

anderen Zeiten, denn Sie haben Ihren eigenen

Nachdruck.

Standpunkt.

erdulden,

Sympathie

Sie haben
zu

buhlen

es nicht
oder

nötig,

sich

um

dafür

Sie sind nicht
Sie handeln

bereit, etwas zu

und sind bereit,

die

zu

Konsequenzen zu tragen. Der Schlagabtausch

verbiegen. Wem Sie ein aufrechtes Ja sagen,

ist auf eine konstruktive Lösung gerichtet, für

der kann auf Sie zählen.

die Sie energisch und selbstbewusst eintreten.

Ebenso können Sie auch Nein sagen, ohne dass
es verletzend ist. Ihnen geht es allein um Ihre
Wahrheit,

niemand

muss

deswegen

gleich

angeklagt werden. Sie haben Verständnis für die
Situation

des anderen,

lassen

Sie geben die Marschroute vor, lassen sich aber
durchaus

auf

Unterstützung

ein,

wenn

sie

ehrlich gemeint ist. Gibt es keinen gedeihlichen
Kompromiss, gehen Sie Ihrer Wege.

sich deshalb

jedoch keineswegs von Ihrem Weg abbringen.
Daraus lässt sich eine Basis echter, verlässlicher
Verbundenheit
Veränderungen

zimmern,

die

innerhalb

der

auch

&
,

Beziehung

verkraftet.

Wahrheitsliebe auf die Fahne geschrieben

%

(Jupiter Sesquiquadrat Rad-Lilith)

Selbstbewusste Tatkraft

24.09.2017 bis 14.10.2017

(Mars Trigon Rad-Mars)

03.12.2017 bis 25.12.2017
Sie

17.02.2017 bis 27.02.2017

der Sie verkennt oder ignoriert, hat schlechte

19.09.2017 bis 01.10.2017

Karten!

01.12.2017 bis 19.12.2017
Sie treten entschieden auf und wissen, was Sie
wollen. Ihre Klarheit macht Sie gelassen und
handlungsfähig.

Sie

lassen

Vorhaben

verunsichern

sich
oder

in
in

Ihren
eine

Konkurrenzsituation drängen.

Sie

rücken

ihm

zu

Leibe

und

konfrontieren ihn mit Ihren Einsichten. Sie sind
jetzt nicht bereit, etwas hinzunehmen, dass Sie
für falsch und unehrlich halten.
Dabei geht es nicht um einen hysterischen
Streit, von einem gekränkten Ego inszeniert. Sie

Akzeptiert und schätzt Ihr Partner Ihre Stärke

dulden

und

Einsichten

ist

leidenschaftlich-kämpferischer

wie Sie sie für sich erkannt haben. Ein Partner,

29.08.2017 bis 14.09.2017

Eigenständigkeit,

von

Energie erfüllt und stürmen für die Wahrheit,

04.03.2017 bis 18.03.2017

nicht

sind

eine

fruchtbare

keine

Missachtung

in das

Wesen

Ihrer
der

intuitiven

vorhandenen

Zusammenarbeit möglich. Sie können sich mit

Situation. Denn Sie haben einen scharfen Blick,

Ihren unterschiedlichen Fähigkeiten gegenseitig

der sowohl die Zusammenhänge als auch die

ergänzen und sich aufeinander verlassen. Was

Knackpunkte erfasst. Fadenscheinige Ausreden

Sie jetzt in Angriff nehmen, ist von Erfolg

haben keine Chance. Sie fühlen sich zum Richter

gekrönt.

berufen.

Ausdruck erstellt von Eveline Duschletta-Mueller
Horoskop Paradies • Wiliweg 23 • 5630 Muri AG • Schweiz
www.horoskop-paradies.ch • info@horoskop-paradies.ch • Telefon +41 (0) 76 442 41 41

Zukunft Partnerschaft + Liebe - Leonie Musterfrau - 01.01.17 bis 31.12.17

Lustvolle... - Seite 42

Dass Sie sich dabei natürlich auch verrennen

Sie sich manche Chance. Der Ton ist direkt und

und übers Ziel hinausschießen können, liegt auf

unverblümt, auch Freunden und anderen netten

der Hand.

Menschen gegenüber.

Doch Sie sind vom Grunde her

aufrichtig und meinen es ernst. Ihre persönliche
Reife entscheidet darüber, wie bewusst Sie Ihre
Mitte bewahren können und ob Sie sich zu weit
aus dem Fenster lehnen.
Selbst

in

einer

Beziehung

Gift in dieser Situation ist Eifersucht. Da Ihre
Lebenslust eine Streuwirkung hat und auch von
anderen wahrgenommen wird, mag Ihr Partner,
wenn

ansonsten

harmonischen

ist Ihr streitbares

Potenzial jetzt

er

Sie

verunsichert
solche

als

betrachtet,

sich

fühlen und Sie angreifen.

Eine

Reaktion

Besitz
zwingt

Sie

jetzt

aber

ausgeprägt. Lässt sich Ihr Partner auf Ihre

keineswegs in die Knie. Vielmehr verteidigen Sie

Beobachtungen und Einschätzungen ein, kann

auf kämpferische Weise Ihre gute Laune und

sich ein lebhafter,

tief greifender Austausch

lassen sich nicht die Butter vom Brot nehmen.

ergeben

beide

Vielleicht

und

Wahrheit

Sie

näher

Ihrer

bringen.

Auseinandersetzung

mit

persönlichen
Die

dem

versuchen

Sie,

ihn

zunächst

auf

ehrliche

freundliche Weise zu umgarnen. Stellt er sich

jeweiligen

jedoch stur, können Sie ihm auch die kalte

Verhalten

schafft Vertrauen

und Mut,

Untiefen

und

Abgründe

gemeinsam

durchschreiten.

Daraus

kann

auch
zu
tiefe,

leidenschaftliche Liebe erwachsen.

Schulter zeigen: "Mit mir nicht!"
Liebe

und

dynamisch,

Erotik

zeigen

sich

also

und bei der richtigen

sehr

Resonanz

fühlen Sie sich großartig und haben viel Spaß.
Das Spielerische steht stärker im Vordergrund

$

als das sanfte Fließen. Sie wollen Ihre Lust
inszenieren, das gibt Ihnen Lebendigkeit. Wohl
dem, der daran teilhaben kann und will!

Lustvolle Liebesspiele
(Venus Quadrat Rad-Venus)

&
%

08.01.2017 bis 19.01.2017
13.02.2017 bis 23.03.2017
10.05.2017 bis 19.05.2017

Starkes, aber auch brisantes

28.05.2017 bis 05.06.2017

Kraftpotenzial

10.07.2017 bis 19.07.2017

(Jupiter Sesquiquadrat Rad-Mars)

19.08.2017 bis 25.08.2017
01.11.2017 bis 06.11.2017

05.12.2017 bis 14.01.2018

05.12.2017 bis 13.12.2017

Sie sind dynamisch und energiegeladen

Sie

fahren

und

legen einen vorwärts gerichteten Ehrgeiz an den

versprühen Ihren Scharm auf unübersehbare

Tag. Wenn Sie ein geeignetes Spielfeld für Ihren

Weise.

Unternehmungsgeist

Ihre

jetzt

zur

Lockrufe

Hochform
haben

auf

und

eine

lustvoll

haben, wirbeln

Sie gut

offensive Komponente. Wenn Sie ein offenes

gelaunt herum und inspirieren auch Ihr Umfeld.

Gegenüber haben, schaukelt sich die gute Laune

Zeigen sich dagegen Widerstände, reagieren Sie

geradezu

hoch,

einer

gereizt und können auch schon mal übers Ziel

kräftigen

Prise

Ihre

hinausschießen und etwas erzwingen wollen. Ihr

und
Erotik

alles

wird

gewürzt.

mit
Durch

lebendige, selbstbewusste Ausstrahlung eröffnen

Empfinden,

im

Recht

zu

sein,
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und

durchzusetzen.

versuchen,

Die

Ihr

Wunderbares... - Seite 43

%
$

Anliegen

Frustrationstoleranz

ist

ziemlich niedrig.

Wunderbares Zusammenspiel
Bei

einem

lohnenden

Begeisterung

Projekt,

das

(Mars Sextil Rad-Venus)

Ihre

weckt und Ihren Partner zum
hohes

16.03.2017 bis 01.04.2017

aus. Gemeinsam

28.05.2017 bis 07.06.2017

können Sie viel erreichen und sich gegenseitig

12.06.2017 bis 28.06.2017

unterstützen. Die Übereinstimmung der Ziele ist

17.12.2017 bis 03.01.2018

allerdings die Voraussetzung, sonst machen Sie

Männliche und weibliche Energien arbeiten jetzt

in Ihrem Eifer die Rechnung ohne den Wirt.

auf angenehme, sich gegenseitig unterstützende

Mitmachen

animiert,

Energieniveau

wirkt

sich

sehr positiv

Ihr

Weise zusammen. Sie sind empfänglich für die
Auf

Differenzen

reagieren

Sie

schnell

mit

Impulse Ihres Partners und verwerten sie auf

Ungehaltenheit. Sie können ziemlich heftig aus

konstruktive

der Haut

es ums

freundliche Zugewandtheit wirken sich sowohl

Ungerechtigkeiten

auf alltägliche Aufgaben als auch auf Liebe und

machen Sie wütend, und Sie schonen Ihren

Erotik positiv aus. Es gibt kein Drängen und

Partner dann nicht. Oft liegt der Grund darin,

Verlangen,

dass Sie mit sich selbst uneins sind und keine

gegenseitige Ergänzung. Eine Zeit beschwingter

klare

Harmonie und lustvoller Verbundenheit!

fahren,

Rechthaben

besonders

geht.

Linie

Auch

verfolgen.

wenn

Vorstellungen

und

Weise.

sondern

Ermunterung

und

Bereitwilligkeit

und

Verhalten klaffen auseinander, und Ansprüche

Selbst in einer belasteten Beziehung überwiegt

und Ungeduld verbinden sich zu einer ziemlich

die

brisanten Mischung. Sie neigen dazu, nach dem

überwunden werden, das Gemeinsame zeigt sich

Alles-oder-nichts-Prinzip
Radikalität

kann

zu

sogar

Kooperation.

Streitfronten

können

handeln.

Diese

stärker als das Trennende. Versöhnlichkeit und

destruktive

Züge

tatkräftige

Unterstützung

überbrücken

annehmen, wenn Sie sich abgelehnt fühlen.

vorhandene Gräben und schaffen die Basis für

Denn Sie sind davon überzeugt, in guter Absicht

einvernehmliche

zu handeln.

Meilenstein

Lösungen. Sie können einen
für

zukünftige

positive

Entwicklungen setzen!
Ihre sexuellen Bedürfnisse können sich ziemlich
stark melden. In einer harmonischen Beziehung

Begehren auf Widerstand, können Sie versucht

$

sein, den anderen zu bedrängen, was leider

Liebesnest

meist einen Schuss nach hinten auslöst. Warten

(Venus im 4. Haus)

ergeben

sich

dadurch

lustvolle,

intensive

Begegnungen mit Appetit auf mehr. Stößt Ihr

ist

jetzt

nicht

Ihre

Stärke.

Sie

reagieren

impulsiv. Versuchen Sie, immer wieder Abstand

18.12.2017 bis 15.01.2018

zur

Ihre

Situation

Überblick

einzunehmen,

behalten

und

damit
sich

Sie

von

den
Ihren

Gestaltungslust

und

Liebe

gilt

dem

häuslichen, privaten Bereich. Ihr Schönheitssinn

subjektiven Wünschen nicht zu etwas hinreißen

entfaltet

sich

darin,

Ihr

Zuhause

lassen, was Sie später bereuen könnten.

einladenden Bühne zu machen, ein anziehendes
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Liebesnest einzurichten. Sie drücken sich selbst

offensiv auf das "Objekt Ihrer Begierde" zu. Sie

darin aus, Ein geschmackvolles Ambiente ist die

heizen den Kessel ordentlich an, locken mit

Visitenkarte Ihres ästhetischen Empfindens.

Ihrem

Geborgenheit

und

zärtliche

Nähe

sind

die

Scharm

und

Unabhängigkeit.

betonen

Sie

sind

zugleich
nicht

Ihre

einfach

Qualitäten, die Ihnen jetzt gut tun und Ihre

verfügbar, sondern bestimmen selbst, wann und

Liebe erwecken. Erotik wünschen Sie sich als

wie viel Nähe Sie zulassen. Es fällt Ihnen nicht

intimes,

ein, um Liebe zu betteln, Sie fordern sie, mit

inniges

dramatische

Erleben,

nicht

Leidenschaft.

so sehr als

Die

sanften,

einem verführerischen Angebot garniert!

nährenden Töne herrschen vor. Sie haben Lust,
Ihren Partner liebevoll zu verwöhnen, wollen

Eine Beziehung, die jetzt ihren Anfang nimmt,

aber auch umgekehrt in den Genuss seiner

ist von prickelnder Erotik. Sie sind voll im Saft

Fürsorglichkeit kommen.

und sehr selbstbewusst. Tabus stellen keinen

Die Welt draußen ist jetzt nicht so wichtig, Sie

Schwellenwert dar, Ihre Leidenschaftlichkeit ist

verkriechen sich lustvoll in Ihrem Nest.

die Rechtfertigung

Gibt es Dissonanzen in der Beziehung, geht es
Ihnen sehr nahe. Ihr Gefühl für Harmonie und
Partnerschaftlichkeit

ist

Werden

in

Sie

nicht

sehr

empfindlich.

gewünschter

Weise

beachtet, fühlen Sie sich schnell ungeliebt, Ihr
schönes Strahlen erlischt.

für Übertritte. Sie haben

schließlich etwas zu bieten, das über reinen Sex
hinausgeht. Ihre reizvolle spirituelle Seite, Ihre
intuitive Sensibilität und Ihre unkonventionelle
Haltung sind Entschädigung genug! Sie setzen
auf die Intensität des Augenblicks, was morgen
ist, wird sich zeigen. Jetzt sind Sie nicht auf
Absicherung aus.

Doch Ihr Bemühen um Ausgewogenheit lässt Sie
nicht einfach im Schmollwinkel versinken. Sie
setzen viel daran, den Haussegen wieder gerade
zu richten. Ihr ausgeprägtes Gefühl für Fairness
ermöglicht

Ihnen,

anderen

zu

auch die Sichtweise
verstehen.

des

Gegenseitiges

Verständnis ist für Sie die Voraussetzung dafür,
dass die Liebe wieder fließen kann.

,
$

In einer unbefriedigenden Beziehung überwiegt
dagegen

Ihre

kämpferische

Seite.

Auf

Ablehnung Ihrer Erotik und Hingabebereitschaft
reagieren Sie mit stolzem Zorn. Sollten Sie in
Abhängigkeit und Selbstwertzweifel
sein, ist jetzt der Zeitpunkt
Befreiung

gekommen.

Sie

gesunken

für rebellische
klagen

Ihre

Autonomie und Unabhängigkeit ein, ziehen sich
am eigenen Schopf aus dem Sumpf depressiver
Gefühle und werden aktiv. Sie erkennen und
achten den Wert Ihrer Liebe, Ihrer Reize und

Lustvolle, selbstbewusste Erotik

Qualitäten und verschleudern sie nicht. Wird

(Lilith Trigon Rad-Venus)

Ihnen kein Respekt entgegengebracht, sind Sie
bereit,

die

Konsequenzen

zu

ziehen.

Das

04.11.2016 bis 06.01.2017

Verweilen im Jammertal ist nicht angesagt, faule

20.12.2017 bis 30.03.2018

Kompromisse ebenso wenig!

Ihre erotische Ausstrahlung ist jetzt immens und
Ihre Bereitschaft für eine lustvolle Beziehung
ebenfalls. Vielleicht ist es nur eine Affäre, doch
Sie legen alles hinein. Vor allem bleiben Sie
nicht in einer passiven Rolle, sondern gehen
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$
,

Liebe gedeiht... - Seite 45

$
%

Liebe gedeiht durch persönliche

Lustvolles oder streitbares Kräftemessen

Autonomie

(Venus Opposition Rad-Mars)

(Venus Quadrat Rad-Lilith)
29.01.2017 bis 11.02.2017
18.06.2017 bis 22.06.2017

25.03.2017 bis 08.05.2017

27.07.2017 bis 03.08.2017

18.06.2017 bis 25.06.2017

05.09.2017 bis 08.09.2017

05.09.2017 bis 11.09.2017

17.09.2017 bis 21.09.2017

11.10.2017 bis 19.10.2017

10.10.2017 bis 17.10.2017

17.11.2017 bis 23.11.2017

05.11.2017 bis 08.11.2017

29.11.2017 bis 05.12.2017

17.11.2017 bis 20.11.2017

21.12.2017 bis 30.12.2017

21.12.2017 bis 27.12.2017

Dies kann

In dieser Zeit herrscht eine selbstbewusste,

allerdings auch einigen Zündstoff enthalten. Das

eigensinnige Energie vor. Sie geben sich nicht

Energieniveau ist hoch, und je nach Konsens

einfach

werden gemeinsame Projekte mit Engagement

lieb,

sondern

anschmiegsam

sind

auch

Gegenposition
Liebe

keinen

in

der

einzunehmen.
Abbruch

und

gefügig,

Lage,

Das

muss

tun, kann

sie

eine

sehr produktive

eine

vorangetrieben, oder es liegt Streit darüber in

der

der Luft, wer was macht und wer mehr tut als

sogar

der

andere.

Das

Wechselspiel

beflügeln. Sie achten einfach darauf, dass Sie

kämpferischen

sich

bestimmt die Dynamik.

nicht

vereinnahmen

lassen.

Sie

Zeit sein,

legen

und

kooperativen

zwischen
Kräften

großen Wert auf Ihre Autonomie.
Ein starkes Gewicht wird auf Eigeninitiative und
Gerade wenn Sie sonst dazu neigen, sich vom

Selbstständigkeit

gelegt.

Partner abhängig zu machen, erleben Sie sich

Zusammenarbeit

programmiert,

jetzt

frustriert sein, weil Sie mit Ihrer Arbeit allein

forsch

und selbstzentriert.

bestimmen,

welche

beißen und Ihre Angelegenheiten selbst regeln.

Zepter über Ihr Leben in der eigenen Hand

Haben Sie es ohnehin lieber, Ihrer eigenen

behalten.

an

Wege zu gehen, legen Sie sich richtig ins Zeug

herkömmliche Strukturen, bringt aber zugleich

und demonstrieren Ihre Stärke, nehmen aber

frischen Wind in das Miteinander. Sie animieren

dennoch Ungleichgewichte wahr.

Das

ist

eine

wollen

Kampfansage

Sie müssen

Sie

das

Sie

in

könnten

dastehen.

spielen,

Sie

wollen

eher auf

der

Beziehungsdynamik

Rolle

Sie

Sind Sie

in den sauren Apfel

Ihren Partner sogar, ebenfalls eine klare Position
Das Maß an Liebe entscheidet darüber, ob Sie

einzunehmen.

die vorhandenen

Energien

spielerisch-lustvoll

Durch diese Haltung lösen Sie sich aus dem

einsetzen und mit einem rechten Schuss Erotik

üblichen Hang, den anderen für Ihr Glück für

würzen oder ob Sie mit einer Wut im Bauch

zuständig und verantwortlich zu erklären. Sie

herumlaufen und sich nicht richtig geschätzt

sind

fühlen.

bereit,

selbst

Verantwortung

dafür

zu

In

diesen

Tagen

erleben

Sie

sehr

übernehmen. Auf dieser mutigen Basis lässt sich

deutlich, wie ausgewogen und zufriedenstellend

etwas Kraftvolles, Lebendiges aufbauen!

Ihre gemeinsame Basis ist.
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Stecken

Sie

nichts

ein,

Gerechtigkeitsempfinden
Unzufriedenheit

wird

was

Ihrem

Dieser Preis für Ihren Schutz ist sehr hoch. Sie

Die

haben stattdessen auch die Möglichkeit, sich

wieder

Ihrem Schmerz zu stellen, vielleicht mithilfe

widerspricht.

sich

garantiert

Heilung... - Seite 46

melden. Schütten Sie aber auch nicht das Kind

einer

Therapie,

die

mit dem Bade aus, sprechen Sie die Dinge auf

liegenden

faire Weise an. Nur was offen auf dem Tisch

bezahlen

liegt, kann bearbeitet werden.

wieder verwundbar. Aber Sie gewinnen etwas

Muster

Ihnen

die

deutlich

zu

Grunde

macht.

Dafür

Sie auch einen Preis: Sie werden

unvergleichlich

Wertvolles

-

Ihre

Empfindungsfähigkeit. Es mag paradox klingen,

+
,

doch gerade durch Ihre Sensibilität schützen Sie
sich

am

besten.

Verletzungstendenzen

Heilung tiefer Verletzungen

Denn
schon

Sie
im

spüren

Ansatz

und

können früher einschreiten und sich wehren.

(Chiron Konjunktion Rad-Lilith)

Ihre Intuition führt Sie mit Sicherheit auf die
richtige Spur.

12.03.2017 bis 14.11.2017
27.12.2017 bis Ende des Zeitraums
In

diese

Erfahrung

Zeit

könnte

im

schmerzliche

Zusammenhang

Liebesbereitschaft
zurückgewiesen
genommen,

eine

fallen:
oder

mit

Sie

nicht

Ihrer

%
,

werden

richtig

ernst

vielleicht sogar ausgelacht

oder

auch hintergangen. Die Verwundung trifft Sie

Lustvolle Vitalität

mitten ins Herz, das Sie nicht schützen können,

(Mars Sesquiquadrat Rad-Lilith)

weil Sie ja ganz offen sind.
Um

damit

verschließen

irgendwie

fertig

zu

Sie sich, ziehen Ihr

werden,
Vertrauen

zurück, verdrängen das Erlebnis vielleicht. Doch
der Schock sitzt tief. Die erfahrene Verknüpfung
von Offenherzigkeit und Schmerz gräbt sich als
Muster

in

Ihre

Seele,

und

Sie

könnten

beschließen, sich nie wieder so weit zu öffnen,
um sich vor weiteren Verletzungen zu schützen.

26.03.2017 bis 01.04.2017
28.05.2017 bis 08.06.2017
07.08.2017 bis 14.08.2017
31.08.2017 bis 07.09.2017
14.10.2017 bis 27.10.2017
04.12.2017 bis 10.12.2017
28.12.2017 bis 03.01.2018
Sie haben eine kämpferische, charismatische

Damit schneiden Sie leider auch Ihre spontane

Ausstrahlung

Lebendigkeit ab und nehmen das Leben und die

souverän

Liebe wie durch einen Filter wahr. Sie lassen die

Beziehungsclinch hat bei Ihnen keine Chance,

Dinge

sich

Sie behaupten Ihre persönliche Integrität. Aus

an

gesammelter innerer Kraft bestimmen Sie, wie

Empfindungen wird auch reduziert. Sie bilden

der Hase läuft. Anpassung an Konzepte Ihres

sich einen Panzer, in dem Sie dann ziemlich

Partners, die dem zuwider laufen, kommt für Sie

mutterseelenallein

hocken, sich von anderen

nicht infrage. Wenn Ihre Autonomie respektiert

Menschen getrennt und vor allem minderwertig

wird, sind Sie allerdings auch bereit, sehr viel zu

und nicht liebenswürdig fühlen.

geben.

zwar

nicht

herankommen,

mehr

aber

die

so

sehr

bunte

an

Vielfalt

und

treten

auf.

selbstbewusst

und

Vereinnahmender
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Bei

Missachtung

zeigen

zornig

In einer harmonischen Partnerschaft überwiegen

engagierte Energie. Sie nennen die Dinge beim

die lustvollen, spielerischen Aspekte. Dabei sind

Namen

Sie

und

beziehen

Sie

eine

Schlagabtausc - Seite 47

eindeutig

und

aber

nicht

das

sanfte

Lamm,

sondern

unmissverständlich Stellung. Dabei belassen Sie

fordern heraus, provozieren mit dem Schalk im

es nicht beim Reden, Sie handeln und schaffen

Nacken. Sie lieben den Wettstreit der Kräfte und

Tatsachen! Wer Sie provoziert, kann sich auf

berauschen

eine heftige Gegenreaktion gefasst machen. Sie

Energie. Ihre Vitalität ist sehr animierend und

lassen sich die Butter nicht vom Brot nehmen.

gibt auch Ihrem Partner kraftvolle Impulse.

In einer liebevollen, harmonischen Beziehung
zeigt sich Ihr kämpferisches Naturell dagegen
auf

einladend

witzige

und

leidenschaftliche

Weise. Sie fühlen sich sicher und voller Kraft
und haben großes Vergnügen, damit zu spielen.
Sie laden jede Situation mit Vitalität auf und
geizen nicht mit Erotik.
Um sich voll entfalten zu können, brauchen Sie
allerdings einen Partner, der Ihnen pari bietet
und Sie zugleich respektiert. Das Bild sich wild
balgender

Katzen

kommt

dem

Energielevel

dieser Tage recht nahe. Lebensfreude pur mit
provokantem Spaß steht ins Haus, wenn Sie die
Luken zu Ihrem Kraftreservoir öffnen!

sich zuweilen

Gibt es ernsthafte

an Ihrer

Konflikte,

eigenen

sind Sie nicht

zimperlich. Sie suchen die Konfrontation und
können sehr vehement auftreten. Falls Sie Dinge
bisher zurückgehalten haben, entladen sie sich
jetzt

auf

unübersehbare

unüberhörbare

und

meist

auch

Weise. Sie lassen sich nichts

gefallen, streiten für Ihre Position.
Natürlich kann es auch sein, dass Ihr Partner
Ihnen

auf

diese

herausfordert.

Weise

Versuchen

begegnet

und

Sie

Sie, auszuweichen,

steigt die Provokation auf seiner Seite. Das
Beste ist also, sich Ihren eigenen Gefühlen zu
stellen und Ihr Anliegen durchzusetzen.

Für

schüchterne Naturen ist diese Zeit ein gutes
Übungsfeld, unangebrachte "Beißhemmungen"
zu überwinden und zu sich zu stehen.

%

$

Schlagabtausch

Wunderbare, inspirierende Verbundenheit

(Mars Sesquiquadrat Rad-Mars)

(Venus Trigon Rad-Venus)

22.01.2017 bis 05.02.2017

11.06.2017 bis 22.06.2017

27.03.2017 bis 06.04.2017

27.07.2017 bis 02.08.2017

08.08.2017 bis 19.08.2017

05.08.2017 bis 14.08.2017

15.10.2017 bis 31.10.2017

12.11.2017 bis 20.11.2017

28.12.2017 bis 09.01.2018

22.11.2017 bis 28.11.2017

Sie verfügen über ein hohes Energieniveau und

29.12.2017 bis 07.01.2018

stellen sich mutig den vorhandenen Aufgaben

Sie sind sehr offen für Begegnungen und haben

und

Ihrer

Lust, das Zusammensein aktiv mit zu gestalten.

Sie

Ihr freundliches Entgegenkommen trifft auf ein

Schwierigkeiten, vor denen Sie sonst vielleicht

begeistertes Echo, und das Zusammenspiel der

zurückschrecken.

Kräfte lockt Seiten in Ihnen hervor, die sonst

Herausforderungen.

kämpferischen

Haltung

Mit
überwinden
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vielleicht
Ihren

eher schlummern.
Scharm

und

Sie

Ihre

Kontaktfreudi - Seite 48

&

versprühen
Liebe

auf

unwiderstehliche Weise, ohne Angst zu haben,
sich dabei etwas zu vergeben. Dies gilt für alle
Situationen,

in denen

Gegenüber

Sie

angenommen

sich

und

von

Kontaktfreudigkeit und

Ihrem

Erkenntniszuwachs

wertgeschätzt

(Jupiter im 3. Haus)

fühlen. Die gegenseitige Akzeptanz steigert die
Lebensfreude.
29.12.2017 bis 25.05.2018
Nimmt

Ihr Partner

Ihre Bereitwilligkeit

und

Offenheit nicht wahr oder geht er nicht darauf
ein, bedeutet das einen großen Schmerz für Sie.
Sie lieben den Austausch des Gebens, doch
wenn

der

andere

sich entzieht

und nichts

annehmen will, ist es, als würde er Ihnen die
Tür vor der Nase zuknallen. Wenn Sie sich von
der Beurteilung durch Ihren Partner ziemlich
abhängig

machen,

abgewertet

fühlen

erstirbt,

Augen,

Sie

und

Ihrer

Lebenserfahrung

anderen

ein

wichtiger Ansprechpartner und eine wertvolle
Stütze sein können. Sie sind flexibel genug, auf
alle

möglichen

entdecken,

dass

Themen

einzugehen,

sich so

auch Ihr

und

eigenes

Spektrum erweitert.

schnell

missachtet,

Ihr

Gespräche nehmen auch in der Partnerschaft

rauscht in den Keller. Ihr

einen breiten Raum ein. Sie sind nicht nur auf

der Glanz weicht aus den

Ihren Partner fixiert, sondern wenden sich auch

Selbstbewusstsein
Lächeln

Stern. Sie erleben, dass Sie mit Ihrem Wissen

sich

und

fühlen

sich

Sie

Alle Kontakte stehen jetzt unter einem guten

grau

und

nicht

vielen anderen zu. Eifersucht wäre hier fehl am
Platz und würde den Fluss sich ergänzender und

liebenswert.

bereichernder Kommunikation nur stören. Auch
Eine solche Reaktion ist ein starkes Warnsignal
dafür, dass Sie auf dem falschen Dampfer sind
und dem anderen
einräumen.

Ihr

zu viel Macht über sich

Partner

reagiert

geistige Engstirnigkeit vertragen Sie jetzt nicht
und setzen alles daran, die Dinge in einem
größeren Bezugsrahmen zu stellen.

aus seiner

eigenen Befindlichkeit heraus, und wenn er Ihr

Bei gemeinsamen Interessen erleben Sie eine

Spiel nicht lustvoll mitspielen kann, versucht er

anregende

vielleicht, Sie abzuwerten, um selbst nicht so

Offenheit erweitert den geistigen Horizont und

schlecht

ist

bringt Sie auf neue Ideen. Sie bekommen ein

deswegen noch lange kein rechtsgültiges Urteil

Gespür für die gemeinsame Zielrichtung Ihrer

über Sie. Sie wissen selbst, wie Sie sich fühlen

Beziehung, erkennen jedoch auch deutlich, wo

und ob Ihre Liebe echt ist. Besinnen Sie sich auf

das nicht der Fall ist. Da Sie einen gewissen

Ihre innere Kraft, Liebe und Schönheit. Ihr

missionarischen Eifer an den Tag legen, werden

eigenes Herz ist die Quelle Ihrer gegenwärtigen

Sie auf jeden Fall versuchen, Ihre Weltsicht und

Freude. Wer nicht daran teilnehmen will, hat

Lebensphilosophie so zum Ausdruck zu bringen,

Pech gehabt. Sie jedenfalls meinen es gut.

dass auch Ihr Partner eine größere Perspektive

dazustehen.

Seine

Meinung

erkennt,

Zeit

in

mit

der sich

Ihrem

Partner.

Ihre

die Verschiedenheiten

einordnen und relativieren lassen.
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Im

Eifer

des

Wortgefechts

können

die

Die Transite - Seite 49

Die Bedeutung der Transit-Planeten

Meinungen allerdings auch heftig aufeinander

Die Venus

prallen. Lassen Sie sich nicht in die Falle von

Die

Streitereien ums Rechthaben locken. Bewahren

scharmante

Sie die Toleranz, jedem das Recht auf seine

Menschen und Ihre Vorstellungen von Erotik,

Sichtweise zuzugestehen. Was für den einen

Liebe

richtig ist, muss es nicht unbedingt für den

Venustransit

anderen sein. Mit Respekt finden Sie schließlich

Liebe, Schönheit und Harmonie und sind im

einen Konsens, der Kluften überbrückt.

Konfliktfalle eher geneigt, einen fairen Ausgleich

Venus

und

symbolisiert

Ihre

Zugewandtheit
Partnerschaft.

freundliche,
zu

anderen

Unter

einem

haben Sie das Bedürfnis

nach

herzustellen als die Konfrontation zu suchen.
Das Tierkreiszeichen, in dem die Transit-Venus
steht, beschreibt die Art und Weise, in der Sie
das tun.
Die Transite

Die Venus braucht etwas mehr als 1,5 Jahre, um
den Tierkreis zu durchlaufen. Die Transite durch

Es gibt kurzfristige

Transite,

deren Einfluss

stunden- und tageweise zu spüren ist, dann
mittelfristige,

die

über

mehrere

Wochen

Ihre

Radixhäuser

(Lebensbereiche)

dauern

mehrere Wochen, die Transitaspekte zu Ihren
Geburtsplaneten sind 1 bis 3 Tage wirksam.

Gültigkeit haben, und schließlich langfristige, die

Der Mars

über viele Monate und sogar Jahre hinweg

Mars steht für Durchsetzung,

wirksam sind.

Initiative. Sie haben unter einem Marstransit

Da meist mehrere Transite gleichzeitig wirksam
sind, ist es Ihrem aufmerksamen Gespür und
Ihrem

Unterscheidungsvermögen

überlassen,

Triebkraft und

sehr viel aktive Energie zur Verfügung und
trauen sich, Dinge anzugehen, vor denen Sie
bisher vielleicht zurückgeschreckt sind.

die einzelnen Qualitäten für sich herauszufinden.

Die

Diese Situation ist dem Hören einer Symphonie

aggressiv und sogar destruktiv zeigen. Unter

vergleichbar: Sie erleben den Gesamteindruck

ungünstigen

der Musik, können jedoch auch die einzelnen

Auseinandersetzungen

Instrumente in ihrer jeweiligen Klangfarbe und

Tierkreiszeichen, in dem gerade steht, zeigt an,

Melodie

wie Sie sich mit Ihren Anliegen durchsetzen.

heraushören,

wenn

Sie

Ihre

Aufmerksamkeit darauf richten.
Die

langfristig

wirksamen

auf

Ihre

Transite

haben

Entwicklung

und

Ihre

Bewusstwerdung, sie können zu tief greifenden
Veränderungen
kurzfristigen
aktuellen

in Ihrem Leben führen.

Einflüsse

beschreiben

Inszenierungen

kann

Aspekten

sich
kann

jedoch

auch

es zu

heftigen

kommen.

Das

Der Mars braucht knapp 2 Jahre, um den

naturgemäß den stärksten und nachhaltigsten
Einfluss

Marsenergie

Ihres

eher

Die
die

Tierkreis zu durchlaufen. Sein Einfluss auf die
einzelnen

Lebensbereiche

(die Häuser Ihres

Horoskops) dauert zwischen 5 Wochen und etwa
4 Monaten. Die Transite zu Ihren Radixplaneten
sind etwa 2 Tage bis 2 Wochen wirksam.
Der Jupiter

vorhandenen

Jupiter symbolisiert Expansion und Wachstum,

Potenzials in seiner Mischung aus bewussten

er steht für Ihr Bedürfnis nach Erkenntnis und

und unbewussten Inhalten, das sich entlang der

Horizonterweiterung, nach einem großzügigen

großen Entwicklungslinie entfaltet.

Lebensstil. Unter einem Jupitertransit werden
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Ihnen

Ihre

Überzeugungen

angesprochenen

Themas

bezüglich

bewusst,

und
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des

Der Uranus

Sie

Uranus gehört wie Neptun und Pluto zu den

spüren den Drang, über das hinauszugehen, was

äußeren

Sie schon kennen und nach neuen Perspektiven

überpersönliche,

und Möglichkeiten

und

Ausschau

zu halten,

die

Planeten,

die

jeweils

evolutionäre Kraft darstellen

Auslöser

für

Transformation,

Ihrem Leben einen umfassenderen Sinn geben.

grundlegende

Sein Transit weckt Ihre Begeisterung für neue

Umstrukturierung

Abenteuer und Erfahrungen und stärkt Ihren

unserer Lebensumstände sind.

Optimismus.

Allerdings

steht

er

auch

eine
d.h.

Veränderung
unserer

und

Persönlichkeit

und

für
Uranus

Übertreibungen.

steht

für

radikale

und

plötzliche

Umbrüche in Ihrem Leben. Er steht für die
Jupiter durchwandert den Tierkreis in knapp 12
Jahren, sodass er sich etwa 1 Jahr in einem
Zeichen aufhält. Das bedeutet für Sie, dass die
angesprochenen Lebensbereiche (Häuser) Ihres
Horoskops zum Teil mehr als ein Jahr aktuell
bleiben. Die Aspekte zu den Planeten Ihres
Horoskops sind von knapp einer Woche bis zu 3
Wochen wirksam.

Befreiung von überlebten Einschränkungen in
Ihrem Denken und Ihrer Selbstdefinition. Unter
einem

Uranustransit

vollkommen

können

umstellen

Sie

und

Ihr

Leben

ganz

neue,

unkonventionelle Wege gehen. Sperren Sie sich
gegen

anstehende

innere

Veränderungen,

erleben Sie die uranische Energie als urplötzlich
von außen über Sie hereinbrechende Ereignisse,
wie etwa Arbeitsplatzverlust oder Trennung von
Ihrem Partner. Sie sind dann gezwungen, sich

Der Saturn

mit der veränderten Situation auseinander zu

Saturn symbolisiert die tragende Struktur in

setzen.

allen Bereichen des Lebens, so auch in der
Partnerschaft.

Er

zu,

Uranus läuft in 84 Jahren einmal durch den

sondern konfrontiert Sie nüchtern und mitunter

Tierkreis und bleibt 7 bis 8 Jahre in einem

knallhart mit den Fakten, Anforderungen und

Zeichen.

Versäumnissen

Uranustransit durch einen Ihrer Lebensbereiche

angesprochen

lässt

keine

Ausreden

in dem Bereich,

sich

ein

machen

viel

Klarheit,

Transitaspekte zu Ihren Geburtsplaneten sind

Konsequenz und Verantwortungsbewusstsein Sie

zwischen 2 Wochen und gut 2 Monaten wirksam.

bewusst,

vorgehen.

mit

wie

Durch

Einschränkungen
Wesentliche

Transite

wirkt

Saturns

Ihnen

ist.

der gerade

Entsprechend

Widerstände

lernen

Sie,

herauszufinden

das

(Häuser)

etwa

4

bis

16

Jahre

aus.

Die

und
für

Sie

und Ihre Kräfte

Der Neptun
Neptun

steht

Auflösung

darauf zu konzentrieren.

für

die

trennender,

subtile,
starrer

aber

stetige

Grenzen

und

überlebter Strukturen. Sie erleben einen solchen
Saturn

braucht

knapp

30

Jahre,

um

den

Tierkreis einmal zu durchwandern. Er verbringt
etwa

2,5

Jahre

in

einem

Zeichen.

Ein

Saturntransit durch eines Ihrer Häuser kann also
1 bis 3 Jahre dauern. Ein Saturnaspekt zu Ihren
Radixplaneten wirkt sich zwischen 8 Tagen und
2 Monaten aus.

Transit

einerseits

als

schleichende

Verunsicherung, weil Ihre festen Vorstellungen
über sich und die so genannte Realität langsam
aufgeweicht werden. Andererseits werden Sie
immer durchlässiger

für Ihre Intuition, Ihre

Medialität

Ahnungsvermögen

entwickeln

und

Ihr

immer

mehr

Vertrauen

in

und
Ihre

höhere Führung. Allerdings sind Sie unter einem
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Neptuntransit
Täuschung

anfälliger

und

erleben

für

Betrug

und

oft

bittere,

aber
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Der Chiron
Chiron, mythologisch

der verwundete

Heiler,

heilsame Ent-täuschungen, die Ihnen schließlich

kennzeichnet die Verletzlichkeit und die wunden

zu einem sensiblen Unterscheidungsvermögen

Punkte

verhelfen.

besonders innerhalb von Beziehungen berührt

in

der

eigenen

Persönlichkeit,

die

werden und dadurch ins Bewusstsein dringen
Neptun

braucht knapp 165 Jahre,

um den

können. Emotionale Verstrickungen, unbewusste

Tierkreis zu durchwandern und verbringt etwa

Wiederholungszwänge

14 Jahre in einem Zeichen. Neptuns Transit

um Schmerz zu vermeiden, sind das Thema. Der

durch

Hauptansatz Chirons zielt auf die Heilung alter

einen

Lebensbereich

(Haus)

dauert

und

zwischen etwa 7 und 25 Jahren. Ein Aspekt zu

Wunden

Ihren Geburtsplaneten

Zusammenhänge ab. Erkennen, den Schmerz

ist zwischen

etwa 4

durch

Abwehrstrategien,

Bewusstwerdung

der

fühlen und akzeptieren und schließlich verzeihen

Wochen und 5 Monaten wirksam.

bilden die Kette der therapeutischen Schritte,
die wie auf einer Spirale nach oben zu mehr

Der Pluto
Pluto

steht

für den

Prozess

von

Tod

und

Bewusstheit und schließlich Weisheit führen.

Wiedergeburt, für die vollkommene Wandlung.
des Lebens (auf

Chiron bewegt sich zwischen Saturn und Uranus

allen Ebenen) nicht mehr dient, muss unter

und stellt eine Brücke zwischen der materiellen

einem

des

und der geistigen Welt, zwischen etablierten

lehrt er uns, dass

Strukturen und völlig neuen Erkenntnissen und

durch Manipulation nichts erzwungen und auf

Ansätzen her. Seine Umlaufbahn beträgt etwa

die Dauer festgehalten werden kann. Nur durch

fünfzig Jahre und ist extrem elliptisch, sodass

Loslassen ist Transformation zur Macht über sich

die Verweildauer in den einzelnen Zeichen und

selbst,

damit

Was der Weiterentwicklung
Plutotransit

sterben.

Themas Macht/Ohnmacht

zur

Bezüglich

Selbstbestimmung

Fremdbestimmung,

statt

möglich. Pluto beleuchtet

auch

in

Ihren

Radixhäusern

sehr

unterschiedlich ist. Von Zwillinge bis Schütze ist

und

die Zeit kurz, am kürzesten in der Waage mit

Leiden-schaften der Seele und reinigt sie von

knapp 2 Jahren; von Steinbock bis Stier ist sie

zwanghaftem Misstrauen, Hass und Groll. Die

lang, am längsten im Widder mit etwas mehr als

Neugeburt

acht Jahren. Aspekte Chirons zu Radixplaneten

die

verborgensten,

besteht

tiefsten

in

der

Abgründe

tief

erfahrenen

Erkenntnis, dass die Liebe zu sich selbst die

wirken etwa ein bis zwei Jahre.

stärkste transformative Kraft ist, weil sie die
Spaltungsenergie aufhebt und so erst Liebe zu

Die Lilith

anderen ermöglicht.

Lilith, auch der Schwarze Mond genannt, ist kein
Planet,

sondern

ein

sensitiver

Punkt

im

Plutos Umlauf durch den Tierkreis beträgt 248,5

Horoskop. Die Umlaufbahn des Mondes um die

Jahren. Da seine Bahn um die Sonne exzentrisch

Erde

ist, hält er sich unterschiedlich lange in den

Brennpunkte hat. Den einen nimmt die Erde ein,

einzelnen Zeichen auf. Der Transit Plutos durch

den anderen der Schwarze Mond oder Lilith. Die

ein Radixhaus dauert demgemäß zwischen etwa

Bedeutung

6

"dunkle"

bis 25 Jahre.

Ein

Plutoaspekt

zu

Ihren

hat

die Form

der
Seite

einer

Lilith
der

Ellipse,

bezieht

weiblichen

sich

die zwei

auf

die

Energie,

bei

Radixplaneten hat eine akute Wirkung von ca. 4

Frauen und Männern. Dunkel heißt hier nicht

Wochen bis zu 4 Monaten.

schlecht oder böse, sondern eher verdrängt, ins
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abgeschoben

und

von
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der

Das 2. Haus steht für die materielle Basis, die

herrschenden Moral verteufelt. Es ist die wilde,

eigenen Ressourcen (Besitz, Geld, ökonomische

ungezähmte, leidenschaftliche

Fähigkeiten),

Seite, die sich

mit denen Sie sich Sicherheit

nicht an konventionelle Regeln hält und sich von

aufbauen. Dieser Bereich symbolisiert die Werte,

Tabus nicht abschrecken lässt. Unabhängigkeit

über die Sie Ihren Selbstwert definieren. Er

und Gleichberechtigung, auch in der Sexualität,

steht

sind

schließlich für Genussfähgkeit, wenn nämlich Ihr

die

Schlüsselworte,

tobenden

die

Geschlechterkampf

dem

bisher

eine

neue

Dimension geben und patriarchale Strukturen

auch

für

Abgrenzungsfähigkeit

Sicherheitsbedürfnis

befriedigt

und

und

Stabilität

gemäß Ihrer eigenen Wertskala erreicht ist.

aufbrechen können. Doch Lilith hat noch andere
Qualitäten, steht vor allem für das Vertrauen in

Das 3. Haus steht für Kommunikation jeder Art,

die Weisheit der Intuition und das Verständnis

wie Sie denken, sich mitteilen, Informationen

für zyklische Prozesse, wie sie in der Natur zu

einholen und weitergeben, Mimik und Gestik

finden sind. Lilith bildet daher einen Kontrapunkt

einsetzten, um sich auszudrücken, ebenso wie

zum linearen, rationalen Denken.

der Gebrauch der Medien (Radio, Fernsehen,

Die Umlaufzeit der Lilith beträgt knapp neun
Jahre, die Verweildauer in den Radixhäusern je
nach deren Größe mehrere Monate und die
Einwirkung ihrer Aspekte zu Radixplaneten etwa
einen Monat.

Zeitschriften, Bücher etc.). Es symbolisiert den
praktischen

Alltagsintellekt,

(Schule,

Lernfähigkeit

Grundausbildung),

Bewegungsradius

im

nahen

den

Umfeld,

kleine

Reisen, öffentliche Straßen und Plätze (Treffen
auf dem Marktplatz, in der Bahn, in Cafés, in der
Buchhandlung, im Kino etc.).
Das 4. Haus entspricht der familiären Herkunft,

Die Bedeutung der Häuser Ihres

den

Geburtshoroskops

Erfahrungen

im

entsprechenden,
emotionalen

Elternhaus

meist

Prägungen

mit

den

unbewussten

in der Kindheit.

Es

Sie symbolisieren die einzelnen Lebensbereiche,

symbolisiert die seelische Identität als Basis für

deren Erfahrungen einen organisch aufeinander

die

aufgebauten Zyklus darstellen. Radix-Planeten

selbstständigen Ichs. Im Erwachsenenalter steht

in einem Haus sind von dessen Qualitäten

es für das eigene Zuhause, den Rückzug in die

gefärbt, beeinflussen jedoch auch rückwirkend

private

den angesprochenen Lebensbereich auf ihre Art.

Heimatlichkeit und Geborgenheit.

Transite

der laufenden

Häuser

aktivieren

die

Planeten
damit

durch

Ihre

verbundenen

Themen gemäß ihrer spezifischen Qualität.

Das

Entwicklung

eines

Sphäre,

5.

Haus

das

erwachsenen,

Bedürfnis

bedeutet

die

nach

Fähigkeit,

selbstständig und unternehmerisch zu handeln,
es entspricht dem schöpferischen Prinzip und

Das 1. Haus symbolisiert die Art, wie Sie sich

schließt

auch

nach außen darstellen, auf Lebenssituationen

Fortpflanzung mit ein. Es hat zu tun mit Dingen,

zugehen, etwas beginnen, sich selbst behaupten

die

und durch setzen. Es sagt etwas über Ihre

herausstellen:

physische Gestalt, die körperliche Konstitution

Kinder, Vergnügungen,

als Ausdruck der Seele und die Maske (Rolle)

aller Art, Lotterien, künstlerische Fähigkeiten,

aus, in der Sie gesehen werden wollen.

Selbstausdruck, Dramatisierung der Emotionen.

Freude

die

biologische

machen

und

das

Liebesabenteuer,

Ebene
eigene

der
Ich

Sexualität,

Theater, Bälle, Spiele
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Das

6. Haus

symbolisiert

(abhängigen)Arbeit,
der

der

verheimlichter Motive und Triebe, die nur durch

der alltäglichen Pflichten,

bewusstes Durchleben und Loslassen zu erlösen

Gesundheit,

den

Bereich
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die

Lebensbedingungen,

von

der Ernährung

den

sind.

und der

psychischen Haltung abhängig ist. Es steht für

Das 9. Haus steht für Ihre Lebensphilosophie,

die

zu

Ihre Weltanschauung, die Sie durch Erfahrungen

organisieren, eine heilsame Ordnung zu Hause

und Studium gewinnen. Es ist der Bereich der

und

Ihre

Wahrheits- und Sinnsuche, der weiten Reisen in

Fertigkeiten und Talente weiterzuentwickeln und

andere Kulturkreise, sowohl auf der physischen

einer

wie

Fähigkeit,
am

Ihren

Alltag

Arbeitsplatz
Sache

ökonomisch

zu

schaffen,

mit

Qualitätsbewusstsein
Unterscheidungsvermögen

Sorgfalt

und

zu

dienen.

und

Kritikfähigkeit

gehören ebenfalls dazu.

auf

der

geistigen

Erkenntnishorizont
Möglichkeiten
Bereich

kennen

stellen

Antworten

zu

Sie

Ebene,

um

Ihren

erweitern

und

neue

zu lernen.

In diesem

Fragen und suchen

bei den

Meistern,

die

bis Sie durch

Bereich

Erfahrungen und Selbsterkenntnis Ihren eigenen

(geschäftlich

inneren Meister gefunden haben. Sie erleben

und privat), wozu auch offene Feinde gehören

Ihre Fähigkeit, selbst etwas als Wahrheit zu

können

erkennen, aus einem tiefen, inneren Wissen

Das

7.

Haus

symbolisiert

partnerschaftlicher

den

Beziehungen

(Prozesse,

Rechtsstreitigkeiten).

Es

steht für die Fähigkeit, auf ein du zuzugehen,

heraus.

sich offen dazu zu bekennen und sich zu binden
(auch vertraglich, z.B. in einer Ehe). Dieser

Das 10. Haus steht für Ihren Status in der

Bereich

Gesellschaft,

beinhaltet

Ihre Erwartung

an einen

den

Sie

durch

berufliche

Partner, Ihr inneres Partnerbild, das Sie auf den

Kompetenz einnehmen wollen. Es zeigt, auf

anderen projizieren, um sich schließlich selbst

welchen Gebieten Sie sich qualifizieren wollen,

als Träger dieser Wesensmerkmale zu erkennen.

um Ihren Beitrag zum Ganzen zu leisten. Es
beschreibt die Rolle und die Funktion, mit der

Das 8. Haus symbolisiert die Vertiefung der

Sie sich in der Öffentlichkeit präsentieren, und

Verbindlichkeit, sowohl auf der emotionalen wie

die Normen, nach denen Sie sich richten, um

auf der finanziellen Ebene. Es steht für die

Anerkennung

Verstrickungen

in Leidenschaften,

Sexualität,

symbolisiert auch Ihr persönliches Lebensziel,

Machtkämpfe,

Geldangelegenheiten,

Zwänge,

den Kulminationspunkt Ihrer Entwicklung vom

zu bekommen.

die nur durch eine vollkommene Wandlung der

unmündigen

eigenen Persönlichkeit gelöst werden können. Es

selbstverantwortlichen Erwachsenen.

ist daher auch der Bereich
werde",

Altes, Überlebtes

losgelassen
machen.

werden,
Das

8.

um
Haus

Kind

zum

Das 10. Haus

eigenständigen,

des "Stirb und

muss vollkommen

Das 11. Haus symbolisiert den Lebensbereich, in

Neuem

dem

Platz

symbolisiert

zu
den

Sie

sich,

Einschränkungen,

frei

von

mit

Ihren

Interessen

Schattenbereich der Seele, den es als zu einem

beschäftigen

gehörig zu akzeptieren gilt, um die Weihen tiefer

verpflichtet sind, als Ihren humanitären Idealen

Liebe in der Verschmelzung des lichten und

und Ihrer Ethik von Freiheit, Unabhängigkeit,

dunklen Pols zu erfahren. Es ist der Gang durch

Toleranz und Gleichberechtigung. Es steht für

die

Gruppenaktivitäten und Freundschaften, denen

persönliche

Hölle

verborgener,

Sie

sich

können

konventionellen

durch

Ihre

und niemand

geistige
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gemeinschaftliche Anliegen verbunden fühlen,

Sextil - 60°

und beschreibt die Qualitäten, die Sie in diesem

Ein Transitplanet steht in einem anregenden,

Bereich verwirklichen wollen.

"freundlichen" Winkel zu Ihrem Radixplaneten
und bietet Ihnen ergänzende Qualitäten für Ihr

Das 12. Haus symbolisiert den Rückzug von der

Thema an. Es liegt jedoch an Ihnen, die gute

Betriebsamkeit

Gelegenheit

und

Bestrebungen

der

den

äußeren

ehrgeizigen
Welt

und

die

positiver

Veränderung

wahrzunehmen oder an sich vorbeiziehen zu

Hinwendung nach innen, zur Besinnung auf sich

lassen.

selbst und zum Eintauchen in die Einheit und

Quadrat, kommt das Thema dann dringlicher auf

Grenzenlosigkeit des Lebens an sich. Es ist der

den Tisch.

Unter

dem

nächsten

Aspekt,

dem

Bereich der Meditation, der Abgeschiedenheit,
aber auch des Gefangenseins, der Einsamkeit

Quadrat - 90°

und Verlorenheit.

Bei

Hier geht es um völliges

diesem

Aspekt

versperrt

Ihnen

ein

Loslassen des kleinen Ichs und die Hingabe an

Transitaspekt sozusagen den Weg, die Thematik

das höhere Selbst. Kloster, Krankenhaus oder

des angesprochenen

Gefängnis sind äußere Entsprechungen dafür.

bisher übliche Art auszuleben. Sie spüren eine

Radixplaneten

auf Ihre

starke Spannung, die Sie, besonders bei den
Transiten der langsamen

Planeten, geradezu

zwingt, etwas in diesem Bereich zu ändern, d.h.
die

entsprechenden

Qualitäten

in

Ihr

Bewusstsein zu integrieren.

Die Qualität der Aspekte

Trigon - 120°
Die

transitierenden

(umlaufenden)

Planeten

Dieser Aspekt bietet Ihnen auf entspannte und

bilden auf dem Weg durch den Tierkreis Winkel

harmonische

zu

Qualitäten

den

Planetenpositionen

Ihres

Weise
des

die

Möglichkeit,

Transitplaneten

in

die
Ihr

Aspekte

Bewusstsein zu integrieren und sie im durch den

bezeichnet werden. Bestimmten Winkeln werden

Radixplaneten angesprochenen Bereich in die

dabei besondere Qualitäten zugeordnet. Man

Tat umzusetzen. Was Sie unter den vorherigen

unterscheidet so genannte Nebenaspekte von

Aspekten

Hauptaspekten.

haben, kann jetzt seine Früchte tragen. Der

Geburtshoroskops

(Radix),

Aus

die

als

Gründen

der

zu

diesem

die Hauptaspekte als bestimmende Tendenzen

veranlassen, die Dinge schleifen zu lassen. Bei

beschrieben.

der folgenden

Opposition

erneut

mit

Sie

erreicht

fehlende

Konjunktion - 0°

könnte

schon

Übersichtlichkeit sind in den folgenden Texten

allerdings

Druck

Thema

werden
den

allerdings
Sie

dann

unbewältigten

Fassetten konfrontiert.

Ein Transitplanet läuft genau über die Position
eines Ihrer
damit

verbundenen

sozusagen
Aspekt

Radixplaneten

Qualitäten

in der gleichen

wirkt

sehr

und aktiviert

stark

die

und Themen

Sprache.

Dieser

fokussierend,

ein

Opposition - 180°
Bei diesem Aspekt steht der Transitplanet dem
entsprechenden Radixplaneten genau gegenüber
und

fordert

Sie

auf,

Thematik

bezüglich
Ihren

der

Ausweichen ist nicht möglich, so als stünde

angesprochenen

jemand vor Ihnen in der Tür, an dem Sie nicht

Standpunkt zu verlassen und die andere Seite

vorbeikommen.

der Medaille zu betrachten, damit Sie sich der
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Ganzheit

des

Geschehens

bewusst

Die Qualität... - Seite 55

werden

können. Der Aspekt ist zwar unbequem, doch
hilft er Ihnen, die Dinge ganz klar zu sehen,
sozusagen von Angesicht zu Angesicht.

Ausdruck erstellt von Eveline Duschletta-Mueller
Horoskop Paradies • Wiliweg 23 • 5630 Muri AG • Schweiz
www.horoskop-paradies.ch • info@horoskop-paradies.ch • Telefon +41 (0) 76 442 41 41

