
 

 

 
 
 
 

Jahresanalyse 

 
vom 24.04.2021 bis 25.04.2022 

 

 
 

Jahrestrends mit Psychologischer Astrologie 

 
 

für Queen Elizabeth 

 
 

geboren am 21.04.1926 um 02.40 Uhr in London (GB) 
Länge: 000.10 West, Breite: 51.30 Nord, Zone:  1h 0m 0s Ost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lizenzdaten: Stefan Fleckenstein, www.sternenstein.com 

Galiastro Profi © 1985-2020 by astrosoftware, Zürich 

 
Galiastro. Die astro-logische Software. 

Texte Copyright © 2002 by Anita Cortesi 

 

 
  



Jahreshoroskop für Queen Elizabeth vom 24.04.2021 bis 25.04.2022  

24 April 2021 

 

 

2 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Jahreshoroskop für Queen Elizabeth vom 24.04.2021 bis 25.04.2022  

24 April 2021 

 

 

3 

Herzlich willkommen 

zu Ihrem persönlichen Jahreshoroskop! 
 
Dieses Jahreshoroskop beschreibt die Themen, die für Sie vom 24.04.2021 bis 
25.04.2022 wichtig sind.  

 
Ein Jahreshoroskop ist keine Prognose von konkreten Ereignissen, die in diesem 
Jahr auf Sie zukommen werden. Bedenken Sie, wenn das tatsächliche Geschehen 
in den Sternen stehen würde, wären Sie nichts weiter als ein Spielball des 
Schicksals. Glücklicherweise sind der Astrologie Grenzen gesetzt. Sie vermag 
zwar Stimmungen und Erfahrungen zu beschreiben, aber keine konkreten 
Vorkommnisse vorauszusagen. Ihr Leben gestalten Sie mit Ihrem freien Willen. 
Dieses Horoskop kann Ihnen jedoch helfen, den Weg zu finden, der Ihnen zutiefst 
entspricht. Es beschreibt Lebenserfahrungen und Grundstimmungen, die Ihnen zu 
einer bestimmten Zeit im kommenden Jahr wichtig sein werden.  

 
 
Wie wird Ihr persönliches Jahreshoroskop berechnet? 

 
Galiastro, die astrologische Profi-Software, berechnet zunächst Ihr persönliches 
Geburtshoroskop (21.04.1926 um 02.40 Uhr, London (GB)) und vergleicht dann 
Ihre Horoskopdaten mit den Gestirnskonstellationen vom 24.04.2021 bis 
25.04.2022. Die aktuellen Planetenstellungen am Himmel treten zu bestimmten 
Zeiten mit Ihrem Geburtshoroskop in Resonanz. Sie stehen z.B. auf den gleichen 
Gradpositionen im Tierkreis, auf denen auch zum Zeitpunkt Ihrer Geburt Planeten 
standen. Die Astrologie spricht dann von sogenannten "Transiten". Beziehungen 
zwischen den gegenwärtigen Planetenkonstellationen und denjenigen in Ihrem 
Geburtshoroskop lassen darauf schliessen, dass zu diesen Zeiten ganz bestimmte 
Bereiche in Ihrem Leben in den Vordergrund treten und für Sie wichtig werden. 
 
 
Was sagt das Jahreshoroskop aus? 

 
Ihr Geburtshoroskop gibt ein Bild Ihrer psychologischen Grundstruktur mit 
vielschichtigen Eigenschaften, Anlagen und Wünschen. Ihr Leben ist ein 
dynamischer Prozess. Einige Aspekte Ihrer Persönlichkeit beanspruchen in 
diesem Jahr mehr Raum, andere stehen im Hintergrund und treten erst zu einem 
späteren Zeitpunkt ins Rampenlicht. Es gibt beispielsweise Lebensphasen, in 
denen Veränderungen anstehen, andere fordern grossen Arbeitseinsatz, wieder 
andere Ruhe und Besinnung. Dieses Auf und Ab der verschiedenen 
"Lebensströmungen" lässt sich astrologisch in sogenannten zeitlichen 
Auslösungen oder Transiten beschreiben. Diese Transite entsprechen den 
Themen Ihres Jahreshoroskops. Grundsätzlich gilt, je länger ein Transit dauert, 
desto wichtiger ist er für Sie. Transite wirken wie eine innere Stimme, die Sie 
auffordert, bestimmten Bereichen Ihres Lebens mehr Aufmerksamkeit zu 
schenken. Dabei erhalten Sie Gelegenheit, Lebenserfahrungen zu sammeln und 
zu einem reiferen Menschen zu werden. 
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Das Jahreshoroskop als Lebens- und Entscheidungshilfe 

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

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

 
Der Aszendent symbolisiert die Rolle, die Sie nach aussen zeigen. Er ist eine Art 
"Maske" Ihrer Persönlichkeit und symbolisiert die Eigenschaften, die ein anderer 
zuerst an Ihnen wahrnimmt. Die Eigenschaften des Aszendenten sind Ihnen zwar 
als Rolle und Verhaltensmuster vertraut, aber sie kommen nicht von Herzen. Das 
Leben fordert Sie immer wieder heraus, Ihre gut eingeübte Rolle nicht nur zu 
spielen, sondern sich auch damit zu identifizieren. 
 
 
Ihr Grundcharakter 
 
 

Aszendent im Zeichen Steinbock: Ein ernstes und verantwortungsbewusstes 
Auftreten 

 
Mit dem Aszendenten im Steinbock-Zeichen wirken Sie verantwortungsbewusst 
und ernsthaft. Sie befürworten Ordnung und Stabilität, akzeptieren Hierarchien 
und sind vielleicht selbst eine Autorität. Man hält Sie für jemanden, der das Leben 
von der ernsten Seite nimmt und diszipliniert und verantwortungsbewusst auf sein 
Ziel zugeht. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Zielstrebigkeit, Realitätssinn, 
Grundsatztreue und Autorität nicht nur als "Maske" nach aussen zu zeigen, 
sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie eine 
verantwortungsbewusste Rolle einnehmen, werden Klarheit und Zielgerichtetheit 
mehr und mehr zu einem Teil Ihrer selbst. 
 
Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen 
"Färbung" wahrnehmen. Sie sehen das Leben von der ernsten Seite. Sie brauchen 
Struktur und ein Ziel. Es kann sein, dass Sie dabei die kleinen Freuden, einen 
Sonnenstrahl, einen Schmetterling oder ein nettes Wort übersehen. In der 
Meinung, gemäss Recht und Gesetz zu handeln, können Sie sich und andere in 
ihrer persönlichen Freiheit einschränken. Wenn Sie Ihr Verhalten 
unvoreingenommen betrachten, finden Sie zahlreiche Begebenheiten, in denen 
Sie sich und andere in fixe Schablonen zwingen und den lebendigen, spontanen 
Ausdruck ersticken. Die grosse Herausforderung, die das Leben an Sie stellt, 
besteht darin, gerade so viele Strukturen und Regeln zu schaffen, als für eine 
solide Lebensbasis notwendig sind. Sie sollen jedoch nicht ordnen und 
reglementieren, wenn die Motivation dazu Angst vor Lebendigkeit, Gefühlstiefe 
oder Nähe ist. 
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Wichtige Einflüsse in diesem Jahr 
 

 

Neptun Sextil AC 

(Beginn: 4.3.2021 - genau: 30. 3.2021 - Ende: 30.4.2021) 
 

Unklar im Erscheinungsbild 

 
Ihr äusseres Wesen, die Rolle, mit der Sie auf die Umwelt zugehen, mag weicher 
und sensibler werden. So wirken Sie auf andere weniger klar und fassbar, dafür 
mitfühlender und beeinflussbarer. Sie dürften selbst vermehrt Stimmungen und 
Gefühle wahrnehmen. Sie sehen auch mehr Leid und Schmerz und sind offener 
und hilfsbereiter für die Schwächen anderer. Ihr Verhalten und damit auch Ihre 
Beziehungen werden von einer sanften Welle symbiotischer Gemeinsamkeit, aber 
auch von Idealismus und romantischem Schwärmen erfasst. 
 
 

Lilith Trigon AC 

(Beginn: 22.4.2021 - genau:  1. 5.2021 - Ende: 10.5.2021) 
 

Spiegel im Anderen 

 

Sie betrachten Ihr Auftreten während der kommenden Zeit mit einer kritischen 
Distanz. Möglicherweise verändern Sie dieses bewusst  Bei anderen Menschen 
fallen Ihnen vermehrt Verhaltensweisen ins Auge, die Sie selbst leben aber bis zu 
einem gewissen Grad ablehnen und nicht wahrhaben möchten. Diese Zeit ist sehr 
fruchtbar, um durch den Spiegel den das jeweilige Gegenüber darstellt 
Rückschlüsse auf das eigene Verhalten zu schliessen. Heften Sie sich nicht die 
Rolle des Sündenbocks an, machen Sie aber auch den Anderen nicht dazu. 
 
 

Neptun Sextil AC 

(Beginn: 23.8.2021 - genau: 30. 1.2022 - Ende: 28.2.2022) 
 

Unklar im Erscheinungsbild 

 
Ihr äusseres Wesen, die Rolle, mit der Sie auf die Umwelt zugehen, mag weicher 
und sensibler werden. So wirken Sie auf andere weniger klar und fassbar, dafür 
mitfühlender und beeinflussbarer. Sie dürften selbst vermehrt Stimmungen und 
Gefühle wahrnehmen. Sie sehen auch mehr Leid und Schmerz und sind offener 
und hilfsbereiter für die Schwächen anderer. Ihr Verhalten und damit auch Ihre 
Beziehungen werden von einer sanften Welle symbiotischer Gemeinsamkeit, aber 
auch von Idealismus und romantischem Schwärmen erfasst. 
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Jupiter Sextil AC 

(Beginn: 28.3.2022 - genau:  1. 4.2022 - Ende: 5.4.2022) 
 

Grosszügig in Beziehungen 

 

Sie mögen einen Impuls verspüren, einmal etwas grosszügiger aufzutreten und 
Ihre Meinung nach aussen zu bringen. Tun Sie dies, so reagiert die Umwelt darauf. 
Wie ein Sonnenstrahl durch die Wolken mag Herzlichkeit und Wohlwollen Ihre 
Beziehungen zu anderen Menschen erhellen und Schranken und Hemmschwellen 
für einen Moment kleiner werden lassen. 
 

Bis zu einem gewissen Grad ist dies positiv und nötig; es gilt jedoch, das richtige 
Mass dafür zu finden und nicht zu übertreiben. Ihnen gelingt mehr als sonst, aber 
alles ist auch jetzt nicht möglich und machbar. 
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Berufliche Ziele in diesem Jahr 
 Folgender Bereich ist für Ihren Beruf,  

Berufung und Lebensziel ebenfalls sehr wichtig: 
Liebe und Partnerschaft in diesem Jahr 

 
Unter dem Einfluss von Elternhaus, Schule und Gesellschaft haben Sie im Laufe 
Ihrer Kindheit eine Vorstellung entwickelt, welche Qualitäten im Beruf 
erstrebenswert sind. Dieses "Berufsbild" ist die Basis, auf der Ihre spätere 
berufliche Karriere, Berufswechsel und Veränderungen aufbauen. Berufliche 
Herausforderungen wie auch Enttäuschungen haben das Ziel, Sie Ihrer 
eigentlichen Berufung näher zu führen. Den richtigen Beruf haben Sie dann 
gefunden, wenn Sie ihn nicht nur des Geldes oder Ansehens wegen ausführen, 
sondern sich zutiefst dazu berufen fühlen.  

 
Im Horoskop steht unter anderem das MC (Medium coeli) für den beruflichen 
Bereich. Das MC ist der höchste Punkt im Horoskop, die Stelle, an der Sonne und 
Planeten auf ihrem Tageslauf den höchsten Stand am Himmel erreichen. Zeiten, 
in denen das MC durch Transite angesprochen wird, führen Sie Ihren beruflichen 
Zielen einen Schritt näher. 
 
 
Ihr Grundcharakter 
 
 

MC im Zeichen Skorpion: Beruf mit Blick unter die Oberfläche 

 
Sie wollen im Beruf in unsichtbare Tiefen vorstossen oder zumindest nicht am 
Oberflächlichen haften bleiben. Ihre Zielvorstellungen sind geprägt von 
emotionalen Qualitäten wie Intensität, Leidenschaft, Engagement und Zähigkeit. 
Sie streben eine gesellschaftliche Stellung an, in der Sie das ergründen können, 
was unter der Oberfläche liegt, über das nicht gesprochen wird oder das auf eine 
andere Weise von einer Aura des Geheimnisvollen umgeben ist. Auf die eine oder 
andere Art dürften Sie sich mit den Schattenthemen oder dem "Abfall" der 
menschlichen Gesellschaft auseinandersetzen. Dies kann Sie zu einem Beruf mit 
einer forschenden oder gesellschaftskritischen Aufgabe oder einer Tätigkeit im 
Zusammenhang mit Psychologie oder Medizin führen. Umweltprobleme und 
gesellschaftliche Randgruppen sind weitere Beispiele für die dunklere Seite des 
Gesellschaft, die Sie vermutlich sehr anspricht. Wenn nicht das Thema des 
Berufes etwas Tiefschürfendes an sich hat, so brauchen Sie zumindest die 
Möglichkeit, Einfluss und Macht auszuüben und etwas zu bewirken, um so die 
gewünschte Intensität zu erleben.  
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Wichtige Einflüsse in diesem Jahr 
 
 

Lilith Opposition MC 

(Beginn: 30.5.2021 - genau:  8. 6.2021 - Ende: 17.6.2021) 
 

Hinterfragen der Position 

 
Sie stellen während dieser Zeit vermehrt Ihren Beruf oder Ihre Position in Frage. 
Dies kann zu einem Wechsel im Beruf oder zumindest einer wichtigen Änderung 
im Berufsleben führen. Wird dieser von Ihnen nicht selbst angestrebt dann tragen 
eventuell Andere zu einer Veränderung bei. Stellen Sie sich jetzt auf die 
Anforderungen der Realität ein. Ein Nichtanerkennen derselben ist augenblicklich 
nicht zu empfehlen. 
 
 

Pluto Sextil MC 

(Beginn: 31.5.2021 - genau: 18. 7.2021 - Ende: 5.9.2021) 
 

Ein intensives Berufsleben 

 
Innere Kräfte können Ihre Ausstrahlung dahingehend beeinflussen, dass Sie in 
Beruf oder Öffentlichkeit mehr Macht erhalten, beispielsweise durch eine konkrete 
Beförderung oder einfach durch Ihr sichereres Auftreten. Natürlich ist damit auch 
eine grössere Verantwortung verbunden. Solange Ihr Ziel dem Wohl der 
Allgemeinheit dient, werden Sie von Ihrer Kraft getragen. Je weniger egoistisch 
und unlauter Ihre Absichten sind, desto weniger müssen Sie damit rechnen, dass 
Sie mit Ihrem Vorgehen negative Konsequenzen provozieren. Vielleicht haben Sie 
das Gefühl, dass gerade jetzt eine ganz wichtige Aufgabe an Sie herangetragen 
wird. Setzen Sie sich dafür ein! Sie verfügen zur Zeit nicht nur über ungewöhnlich 
viel Energie, sondern Sie können durch Ihren Einsatz auch auf einer tieferen 
Ebene der Gefühle erkennen, wer Sie eigentlich sind und wo Sie im 
Spannungsfeld zwischen Privatleben und Beruf stehen. 
 
 

Aufsteigender Mondknoten Konjunktion Haus 6 

(Beginn: 5.8.2021 - genau: 24. 8.2021 - Ende: 12.9.2021) 
 

Der Alltag ruft 
 
Ihr Augenmerk wird auf den Alltag gelenkt. Kleine Dinge, die für eine gesicherte 
Existenzgrundlage notwendig sind, erfordern Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie sich 
in die Bereiche Arbeit, Gesundheit und Ernährung einlassen und verstärkt so 
leben, wie es Ihrer Persönlichkeit und Ihrem Körper entspricht, finden Sie zu mehr 
Reife und Befriedigung. Es sind nicht die grossen Ereignisse, die zählen, sondern 
kleine Dinge im Alltag, wie beispielsweise ein wachsendes Bewusstsein bezüglich 
Ihrer Schlafbedürfnisse oder der Bekömmlichkeit bestimmter Nahrungsmittel. 
Kehren Sie der harten Realität den Rücken und hängen lieber Tagträumen nach, 
so mag Ihnen das Wirklichkeitsfremde dieses Verhaltens jetzt störend auffallen. 
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Jupiter Quadrat MC 

(Beginn: 25.8.2021 - genau:  2. 9.2021 - Ende: 10.9.2021) 
 

Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung im Beruf 
 

Mit einiger Wahrscheinlichkeit befällt Sie der Wunsch, Ihre beruflichen Grenzen 
auszudehnen. Ob Sie nach mehr Macht streben, sich weiterbilden oder eine Reise 
unternehmen, immer geht es darum, den bestehenden Horizont zu erweitern. 
Gleichzeitig neigen Sie dazu, Ihre Talente in einem sehr positiven Lichte zu sehen. 
Haben Sie bisher Hemmungen davon zurückgehalten, einen Schritt in neue 
berufliche oder auch private Gefilde zu wagen, so steht Ihnen jetzt ein grösseres 
Selbstvertrauen zur Verfügung. Es gilt jedoch, die Realität nicht ausser acht zu 
lassen, damit Sie sich durch Ihre momentane Grosszügigkeit nicht zuviel Arbeit, 
Verantwortung oder Kosten aufladen. 
 
 

Lilith Konjunktion Haus 6 

(Beginn: 4.9.2021 - genau: 13. 9.2021 - Ende: 22.9.2021) 
 

Änderungen bei Arbeit und Gesundheit 
 
Der Bereich der Arbeit wird von Ihnen jetzt mit einer gewissen Distanz betrachtet. 
Möglicherweise ändern Sie aus dieser Einstellung heraus Ihre Arbeitsstelle oder 
wechseln diese. Oder Sie werden sich zunehmend eines Arbeitsklimas bewusst, 
welches Sie nicht mehr länger dulden wollen. Auch die Haltung gegenüber Ihrer 
eigenen Gesundheit verändert sich. 
 
 

Pluto Sextil MC 

(Beginn: 6.11.2021 - genau: 19.12.2021 - Ende: 19.1.2022) 
 

Ein intensives Berufsleben 

 
Innere Kräfte können Ihre Ausstrahlung dahingehend beeinflussen, dass Sie in 
Beruf oder Öffentlichkeit mehr Macht erhalten, beispielsweise durch eine konkrete 
Beförderung oder einfach durch Ihr sichereres Auftreten. Natürlich ist damit auch 
eine grössere Verantwortung verbunden. Solange Ihr Ziel dem Wohl der 
Allgemeinheit dient, werden Sie von Ihrer Kraft getragen. Je weniger egoistisch 
und unlauter Ihre Absichten sind, desto weniger müssen Sie damit rechnen, dass 
Sie mit Ihrem Vorgehen negative Konsequenzen provozieren. Vielleicht haben Sie 
das Gefühl, dass gerade jetzt eine ganz wichtige Aufgabe an Sie herangetragen 
wird. Setzen Sie sich dafür ein! Sie verfügen zur Zeit nicht nur über ungewöhnlich 
viel Energie, sondern Sie können durch Ihren Einsatz auch auf einer tieferen 
Ebene der Gefühle erkennen, wer Sie eigentlich sind und wo Sie im 
Spannungsfeld zwischen Privatleben und Beruf stehen. 
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Jupiter Quadrat MC 

(Beginn: 24.11.2021 - genau:  2.12.2021 - Ende: 9.12.2021) 
 

Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung im Beruf 
 

Mit einiger Wahrscheinlichkeit befällt Sie der Wunsch, Ihre beruflichen Grenzen 
auszudehnen. Ob Sie nach mehr Macht streben, sich weiterbilden oder eine Reise 
unternehmen, immer geht es darum, den bestehenden Horizont zu erweitern. 
Gleichzeitig neigen Sie dazu, Ihre Talente in einem sehr positiven Lichte zu sehen. 
Haben Sie bisher Hemmungen davon zurückgehalten, einen Schritt in neue 
berufliche oder auch private Gefilde zu wagen, so steht Ihnen jetzt ein grösseres 
Selbstvertrauen zur Verfügung. Es gilt jedoch, die Realität nicht ausser acht zu 
lassen, damit Sie sich durch Ihre momentane Grosszügigkeit nicht zuviel Arbeit, 
Verantwortung oder Kosten aufladen. 
 
 

Absteigender Mondknoten Konjunktion MC 

(Beginn: 26.2.2022 - genau: 17. 3.2022 - Ende: 5.4.2022) 
 

Schattenseiten im Beruf 
 
An der beruflichen Situation ist nicht alles Gold, was glänzt. Diese Feststellung ist 
jetzt wahrscheinlicher als zu anderer Zeit. Wenn Sie jahrelang derselben Schiene 
gefolgt sind, so sehen Sie nun die starre und vielleicht sogar zwanghafte Seite 
davon. Haben Sie sich verfahren, so wird der Irrtum jetzt offensichtlich. Die 
Notwendigkeit von  grösseren und kleineren Kurskorrekturen wird klar, sofern Sie 
offen und bereit dafür sind. Sich einen Irrtum eingestehen - auch wenn er nur klein 
ist - fällt niemandem leicht. Doch wenn Sie dies tun, haben Sie auch die Chance, 
einen geeigneteren Weg einzuschlagen. 
 
 

Jupiter Trigon MC 

(Beginn: 15.4.2022 - genau: 19. 4.2022 - Ende: 24.4.2022) 
 

Neue Möglichkeiten im Beruf 
 

Ein Impuls von Grosszügigkeit mag das Spannungsfeld zwischen Beruf und 
Familie oder Beruf und Privatleben entlasten. Falls Sie Erweiterungen im einen 
oder anderen Bereich vorhaben, beispielsweise eine grössere Wohnung, eine 
Geschäftsreise oder grössere Kompetenzen am Arbeitsplatz, so ist die Zeit dafür 
günstig. Es dürfte Ihnen auch gelingen, Veränderungen im privaten oder 
beruflichen Leben einzugehen, ohne das Gleichgewicht zwischen den beiden 
Bereichen zu stören und unangenehme Reaktionen der Umwelt auszulösen. 
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Was Ihren Lebensstil in diesem Jahr beeinflusst 
 
Die Sonne ist das zentrale Gestirn des Sonnensystems. Sie symbolisiert auch im 
Horoskop Ihren zentralen Wesenskern, also das, was Sie als Queen Elizabeth 
empfinden. Die Stellung der Sonne in Ihrem Geburtshoroskop beschreibt 
Erwartungen, die Sie ans Leben stellen, und die Art und Weise, wie Sie Ihr Leben 
grundsätzlich gestalten. Wenn sogenannte "Transite" die Sonne in Ihrem 
Geburtshoroskop aktivieren, d.h. wenn zum Beispiel Planeten in diesem Jahr die 
Stelle im Tierkreis durchlaufen, an der in Ihrem Geburtshoroskop die Sonne steht, 
wird Ihr Lebenskonzept oder Lebensstil sehr wichtig. Je nach aktuellem Thema 
beginnen Sie, Ihr Leben zu überdenken, neue Wege einzuschlagen, mehr 
Sicherheit im Bestehenden zu suchen usw. 
 
 

Ihr Grundcharakter 
 
 

Sonne im Zeichen Stier: Leben, um zu geniessen 

 
In Ihrem tiefsten Wesenskern sind Sie ein besonnener und gemütvoller Mensch. 
Sie sind fest in der materiellen Welt verwurzelt, was unter anderem eine tiefe 
Verbundenheit mit der Natur bedeuten kann. Sie fühlen sich sozusagen als Teil 
der materiellen Welt und der Natur. Mit Ihrem Körper und Ihren Sinnen sind Sie 
vertraut und wissen diese zu gebrauchen. Sie verstehen es, Ihren Besitz mit viel 
Sorgfalt zu verwalten, zu hegen und zu pflegen. Sie mögen schöne Dinge und 
wollen diese auch gerne besitzen. In Ihrem Leben möchten Sie einen Platz 
einnehmen und sich im konkreten und übertragenen Sinn häuslich niederlassen. 
Sie brauchen eine stabile Lebenssituation und Sicherheit. Grundsätzlich eher 
konservativ eingestellt, sind Sie Neuem gegenüber zurückhaltend. Vermutlich 
kostet es Sie ziemliche Überwindung, etwas Vertrautes und Liebgewonnenes 
loszulassen. 
 
Haben Sie sich etwas in den Kopf gesetzt, verfolgen Sie dies mit zäher Ausdauer 
und Hartnäckigkeit. Wenn Sie jemand davon abhalten will, können Sie ziemlich 
stur oder zornig werden. Ihren Willen könnte man mit einer Lawine vergleichen. 
Da ist eine gewisse Trägheit und Bequemlichkeit; lange geschieht nichts. Wenn 
die Sache aber ins Rollen kommt, entwickelt sich eine Eigendynamik, und Sie sind 
kaum mehr aufzuhalten. 
 
Im Grunde Ihres Wesens haben Sie die Fähigkeit, ein zufriedener Mensch zu sein. 
Sie nehmen und geniessen, was das Leben bietet, und quälen sich nicht allzu sehr 
mit Vorstellungen, was es ausserhalb Ihres "Zaunes" auch noch gäbe. Sie haben 
gesunden Menschenverstand, akzeptieren das Leben, wie es ist, und gehen Ihren 
Weg bedächtig und unbeirrt, Schritt für Schritt. 
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Sonne im vierten Haus: Ein familiäres Umfeld 

 
Sie möchten die oben beschriebenen Qualitäten in einem trauten, familiären 
Personenkreis zeigen und sie in einer fürsorglichen "Elternfunktion" ausdrücken. 
Für sich und für andere sorgen und eine Atmosphäre schaffen, in der Sie und 
andere sich wohl fühlen, dürfte Ihnen sehr wichtig sein. Ihr Wesen blüht geradezu 
auf in einem Bereich, der mit Familie, Traditionen, Heim, Geborgenheit oder 
Gefühlen zu tun hat. Nicht in der hektischen Aussenwelt, sondern in einer trauten 
Umgebung finden Sie zu sich selbst. Es geht darum, sich immer wieder zu fragen, 
was Sie emotional brauchen, um sich wohl und angenommen zu fühlen, und die 
Quelle in Ihrem eigenen Innern zu finden, die Ihrem Leben Sinn und Richtung gibt. 
Dabei kann Sie die eigene Familie oder auch eine familiäre Umgebung 
unterstützen und Ihnen die nötige Sicherheit und Geborgenheit vermitteln. 
 
 
Die Schwerpunkte dieser Zeit 
 

 
Jupiter Sextil Sonne 

(Beginn: 7.5.2021 - genau: 15. 5.2021 - Ende: 26.5.2021) 
 

Jetzt geht vieles leichter 
 
Ein allgemeines Wohlbefinden mag Sie einladen, sich zurückzulehnen und das 
Leben zu geniessen. Sie können dies jetzt tun, haben jedoch auch die Möglichkeit, 
die positive Grundhaltung aktiv zu nutzen. Dinge, die bisher unerreichbar in Ihre 
Vorstellung verbannt wurden, können in reale Reichweite treten. Ein verstärktes 
Selbstvertrauen gibt Ihnen das Gefühl, unschlagbar zu sein, und lässt Sie Dinge, 
die Ihnen zu anderen Zeiten grosse Schwierigkeiten bereitet hätten, spielend 
bewältigen. So sind viele Hemmschwellen niedriger als sonst. Ihr Einsatz auf der 
physischen Ebene ist unter diesem Transit eher gering; Sie möchten gerne die 
Hände in den Schoss legen und der Dinge harren, die da auf Sie zukommen. Auch 
wenn Sie Arbeit und Anstrengung meiden, wird dies durch Ihre optimistische 
Stimmung mehr als wettgemacht. 
 
 
Jupiter Sextil Sonne 

(Beginn: 15.7.2021 - genau: 26. 7.2021 - Ende: 4.8.2021) 
 

Jetzt geht vieles leichter 
 
Ein allgemeines Wohlbefinden mag Sie einladen, sich zurückzulehnen und das 
Leben zu geniessen. Sie können dies jetzt tun, haben jedoch auch die Möglichkeit, 
die positive Grundhaltung aktiv zu nutzen. Dinge, die bisher unerreichbar in Ihre 
Vorstellung verbannt wurden, können in reale Reichweite treten. Ein verstärktes 
Selbstvertrauen gibt Ihnen das Gefühl, unschlagbar zu sein, und lässt Sie Dinge, 
die Ihnen zu anderen Zeiten grosse Schwierigkeiten bereitet hätten, spielend 
bewältigen.  
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So sind viele Hemmschwellen niedriger als sonst. Ihr Einsatz auf der physischen 
Ebene ist unter diesem Transit eher gering; Sie möchten gerne die Hände in den 
Schoss legen und der Dinge harren, die da auf Sie zukommen. Auch wenn Sie 
Arbeit und Anstrengung meiden, wird dies durch Ihre optimistische Stimmung 
mehr als wettgemacht. 
 
 
Jupiter Sextil Sonne 

(Beginn: 24.12.2021 - genau: 30.12.2021 - Ende: 4.1.2022) 
 

Jetzt geht vieles leichter 
 
Ein allgemeines Wohlbefinden mag Sie einladen, sich zurückzulehnen und das 
Leben zu geniessen. Sie können dies jetzt tun, haben jedoch auch die Möglichkeit, 
die positive Grundhaltung aktiv zu nutzen. Dinge, die bisher unerreichbar in Ihre 
Vorstellung verbannt wurden, können in reale Reichweite treten. Ein verstärktes 
Selbstvertrauen gibt Ihnen das Gefühl, unschlagbar zu sein, und lässt Sie Dinge, 
die Ihnen zu anderen Zeiten grosse Schwierigkeiten bereitet hätten, spielend 
bewältigen. So sind viele Hemmschwellen niedriger als sonst. Ihr Einsatz auf der 
physischen Ebene ist unter diesem Transit eher gering; Sie möchten gerne die 
Hände in den Schoss legen und der Dinge harren, die da auf Sie zukommen. Auch 
wenn Sie Arbeit und Anstrengung meiden, wird dies durch Ihre optimistische 
Stimmung mehr als wettgemacht. 
 
 
Lilith Sextil Sonne 

(Beginn: 7.4.2022 - genau: 16. 4.2022 - Ende: 25.4.2022) 
 

Skeptisch  gegenüber Autoritäten 

 
Möglicherweise tritt ein Wechsel in der Beziehung zu Ihrem Vater ein und 
entweder Sie oder Ihr Vater selbst achten auf einen gewissen Abstand. Sie 
betrachten Ihr Selbstbewusststein momentan aus einem eher distanzierten 
Verhältnis und richten Ihr Streben dementsprechend aus. Autoritäten gegenüber 
nehmen Sie eine reserviert kritische Haltung ein oder werden selbst von diesen 
kritisiert. 
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Was Ihr Gefühlsleben in diesem Jahr beeinflusst 
 
Der Mond symbolisiert das emotionale, kindlich-passive und aufnehmende 
Prinzip. Er steht für den bedürftigen Teil in uns, der gemäss seinen Gefühlen leben 
möchte und spontan nach Lust oder Unlust reagiert. In manchen Zeiten bekommt 
Ihre emotionale Seite, was sie braucht, und Sie fühlen sich gut und lebendig. Doch 
hin und wieder müssen Sie durch Perioden der Stagnation und Unzufriedenheit 
hindurch, um Ihre Bedürfnisse zu erkennen. Je besser Sie für Ihre emotionale und 
anlehnungsbedürftige Seite sorgen, um so besser geht es Ihnen. 
 
 
Ihr Grundcharakter 
 
 
Mond im Zeichen Löwe: Mit natürlicher Herzlichkeit und einem Flair für 
dramatische Gesten 

 
Sie verfügen über ein grosszügiges, optimistisches Naturell und viel 
Begeisterungsfähigkeit. Sie wollen Ihre Gefühle spontan ausdrücken, sind direkt 
und aufrichtig und sagen gerne gerade heraus, was Sie denken. Dabei können Sie 
anderen mit Ihrer Spontaneität vielleicht zu nahe kommen. 
 
Sie haben eine lebendige Vorstellungskraft. Jede äussere Situation empfinden Sie 
als in einem grösseren Zusammenhang stehend. Entsprechend reagieren Sie 
gerne mit dramatischen Gesten. Mit Ihrer natürlichen Herzlichkeit können Sie sehr 
gewinnend sein. Da Sie Beachtung schätzen, neigen Sie dazu, sich manchmal zu 
sehr in den Mittelpunkt zu stellen. Sie sind gerne auf der Sonnenseite des Lebens 
und wollen möglichst nichts davon versäumen. An Alter, Krankheit und Leid lassen 
Sie sich nicht gerne erinnern. Es könnte sein, dass Sie in entsprechenden 
Situationen Ihre wahren Gefühle meisterhaft überspielen, so dass Ihre 
Mitmenschen - und vielleicht sogar Sie selbst - nichts von Ihrer Traurigkeit 
bemerken.  

 
Ihr bedingungsloses Ja zum Leben und zu sich selbst verleiht Ihnen 
Selbstsicherheit. Andererseits kann es Sie auch allzu kritiklos sich selbst 
gegenüber werden lassen. Können Sie eine gut gemeinte Rüge annehmen, ohne 
diese als persönliche Beleidigung zu empfinden? Wenn Sie auch sich selbst als 
Menschen mit Fehlern akzeptieren lernen, werden Sie auf viele theatralische 
Gebärden verzichten können, die Ihnen früher wichtig waren. Ihre natürliche 
Herzlichkeit und Wärme kann sich so ungehemmt entfalten und Ihnen viel 
Lebensfreude und Seelenfrieden vermitteln. 
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Saturn Opposition Mond 

(Beginn: 28.3.2021 - genau: 11. 4.2021 - Ende: 1.5.2021) 
 

Sorgen Sie für Ihr Wohlbefinden! 
 
Ein Teil Ihrer Persönlichkeit sucht Eigenständigkeit, Struktur und Verantwortung. 
In dieser Zeit steht er in Kontakt zu den Emotionen. Er wirkt dadurch wie ein 
strenger Lehrmeister auf Ihre Gefühle und mahnt Sie zu Gewissenhaftigkeit und 
Ernst. Er macht deutlich, dass es gilt, emotional erwachsen zu werden. 
Gefühlsmässig "davonzurennen" wird schwierig. So sehen Sie sich in dieser Zeit 
veranlasst, eigene Bedürfnisse zu beachten und Verantwortung dafür zu 
übernehmen. Ihr kindliche und verletzliche Seite bedarf einer verstärkten 
emotionalen Zuwendung, oder Ihr Körper will besser versorgt werden, verlangt 
eine andere Ernährung oder mehr Schlaf. In dieser Zeit wird es wichtig, Klarheit 
über die eigenen Bedürfnisse zu erhalten, darüber, welche Bedürfnisse Sie haben 
und ob diese erfüllt werden oder nicht. Obwohl oder gerade weil dies leicht zu einer 
ich-tue-mir-ja-so-leid-Periode werden kann, ist es nötig, dass Sie im Alltagsstress 
innehalten und sich genau fragen, was Sie wirklich brauchen.  

 
Falls Sie sich in der Kindrolle ausgesprochen wohl fühlen und Verantwortung lieber 
anderen übertragen, so ist es möglich, dass Sie beispielsweise ein Partner 
umsorgt und Sie dieses Bemuttert-Werden jetzt überdrüssig werden. Wenn Sie 
darin eine Aufforderung sehen können, selbst mehr Verantwortung zu 
übernehmen, so kann der dazu nötige Prozess beginnen. 
 
Sie können in dieser Zeit Ihre Bedürfnisse besser nach aussen vertreten. Sie sind 
fähiger, klar und ohne Groll und Ärger anderen zu sagen, was Sie wollen und 
brauchen. Das Gefühl, eigene Wünsche annehmen und nach aussen durchsetzen 
zu können, kann einen völlig neuen Bezugsrahmen zu den Mitmenschen schaffen.  

 
In diesen Wochen geht es um mehr Klarheit und Struktur im Gefühlsbereich und 
um ein Streben nach Sicherheit und Geborgenheit. Es ist wichtig, dass Sie selbst 
die Verantwortung für Ihr Wohlbefinden tragen und nicht nach Menschen suchen, 
denen Sie die Verantwortung abgeben können. Anlehnen mag schön sein, aber 
Frieden finden Sie letztlich nur, wenn Sie in sich selber auftanken und 
Geborgenheit finden können. 
 
Diese Zeit bringt dem, der sich seelischem Wachstum verweigert, eine Phase der 
Depression und Einsamkeit und dem, der zur Arbeit an sich selber bereit ist, viel 
Klarheit und Sicherheit im emotionalen Bereich. 
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Uranus Quadrat Mond 

(Beginn: 8.5.2021 - genau: 26. 5.2021 - Ende: 15.6.2021) 
 

Gefühle in Aufruhr 
 
In diesen Wochen und Monaten sind unerwartete Ereignisse ziemlich 
wahrscheinlich. Veränderungen im häuslichen Leben, ein Umzug, ein 
Familienmitglied, das zu- oder wegzieht, oder sogar ein Unfall sind sichtbare 
Beispiele für ein inneres Bedürfnis nach mehr Lebendigkeit und einem grösseren 
emotionalen Engagement.  

 
Wenn Sie in Ihren engsten Beziehungen Schwierigkeiten in letzter Zeit zur Seite 
geschoben haben, so steigt nun die Spannung bis ins Unerträgliche. Sie müssen 
die Unstimmigkeiten bereinigen, oder Sie riskieren eine Kurzschlusshandlung von 
Ihrem Partner oder auch von Ihnen selbst. Auch wenn es nicht ganz so dramatisch 
werden muss, so nimmt doch das Bedürfnis, die einengenden Fesseln zu 
sprengen, überhand. Es veranlasst Sie, Beziehungen zu nahestehenden 
Menschen zu verändern, so dass Sie sich freier fühlen und mehr sich selber sein 
können. Vor allem wenn Sie bisher eine angepasste Rolle gespielt haben oder 
sehr abhängig waren, dürfte Ihr innerer Rebell nun auf die Hinterbeine stehen. 
Dabei mögen Beziehungen zu Frauen speziell stark ins Kreuzfeuer geraten.  

 
Auch das Verhältnis zu den eigenen Eltern, vor allem zur Mutter, kann sich 
verändern, waren Sie doch als Kind sehr viel mehr von ihr abhängig, als Sie es 
nun als erwachsene Person sein müssten. Ein Teil Ihres Wesens möchte Kind 
bleiben und löst sich nur schwer von der Mutter oder sucht sich einen Partner, der 
Mutterstelle vertritt. In dieser Zeit mag Ihnen ein innerer Impuls klar zu verstehen 
geben, dass Sie nun auf eigenen Füssen stehen können und sollen. Alte 
Bindungen müssen gelöst werden, so dass Sie in einer neuen, inneren Freiheit 
Beziehungen eingehen können. Dies heisst nicht, die Beziehung zur Mutter, zu 
einem Partner oder anderen nahestehenden Personen abzubrechen, sondern 
umzuformen, so dass Sie sich innerlich freier fühlen. Eine zeitweilige räumliche 
Distanz kann Sie dabei unterstützen.  

 
Es geht in dieser Zeit darum, gefühlsmässig freier und lebendiger zu werden. Je 
nachdem, wie stark Sie gebunden sind, können Sie diese Zeit als belebend oder 
als beängstigend erleben. Die Freiheit, die Sie gewinnen, wird Sie in jedem Fall 
für allfällige Aufregung und Unsicherheit entschädigen. 
 
 
Chiron Trigon Mond 

(Beginn: 9.5.2021 - genau:  1. 6.2021 - Ende: 23.9.2021) 
 

Gefühle als "wunder Punkt" 
 
Wie jeder Mensch haben auch Sie ein Bedürfnis nach Geborgenheit und 
Wohlbefinden. In diesen Wochen oder Monaten mag Ihnen auffallen, dass Sie 
diesbezüglich zu kurz kommen und sich selbst kaum die Zeit und das Recht 
zugestehen, für das eigene Wohlsein zu sorgen. Vielleicht schlafen Sie zu wenig 
oder gönnen sich zu wenig Ruhe. Vielleicht auch unterdrücken Sie ein Verlangen 
nach Nestwärme, Nähe und Kuscheln.  
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Eine kindlich-spontane Ader meldet sich und lässt Sie erkennen, dass Sie den 
eigenen Gefühlen und Bedürfnissen wenig Raum geben. Es geht nicht darum, 
etwas, das zutiefst zu Ihrem Naturell gehört, zu verändern, sondern darum, die 
eigene Verletzlichkeit zu akzeptieren. Wenn Sie erkennen, in welchen Belangen 
Sie Gefühle nicht so gut ausdrücken können, wächst daraus ein tiefes Verständnis 
für sich und für andere. 
 
 
Saturn Opposition Mond 

(Beginn: 14.6.2021 - genau:  5. 7.2021 - Ende: 20.7.2021) 
 

Sorgen Sie für Ihr Wohlbefinden! 
 
Ein Teil Ihrer Persönlichkeit sucht Eigenständigkeit, Struktur und Verantwortung. 
In dieser Zeit steht er in Kontakt zu den Emotionen. Er wirkt dadurch wie ein 
strenger Lehrmeister auf Ihre Gefühle und mahnt Sie zu Gewissenhaftigkeit und 
Ernst. Er macht deutlich, dass es gilt, emotional erwachsen zu werden. 
Gefühlsmässig "davonzurennen" wird schwierig. So sehen Sie sich in dieser Zeit 
veranlasst, eigene Bedürfnisse zu beachten und Verantwortung dafür zu 
übernehmen. Ihr kindliche und verletzliche Seite bedarf einer verstärkten 
emotionalen Zuwendung, oder Ihr Körper will besser versorgt werden, verlangt 
eine andere Ernährung oder mehr Schlaf. In dieser Zeit wird es wichtig, Klarheit 
über die eigenen Bedürfnisse zu erhalten, darüber, welche Bedürfnisse Sie haben 
und ob diese erfüllt werden oder nicht. Obwohl oder gerade weil dies leicht zu einer 
ich-tue-mir-ja-so-leid-Periode werden kann, ist es nötig, dass Sie im Alltagsstress 
innehalten und sich genau fragen, was Sie wirklich brauchen.  

 
Falls Sie sich in der Kindrolle ausgesprochen wohl fühlen und Verantwortung lieber 
anderen übertragen, so ist es möglich, dass Sie beispielsweise ein Partner 
umsorgt und Sie dieses Bemuttert-Werden jetzt überdrüssig werden. Wenn Sie 
darin eine Aufforderung sehen können, selbst mehr Verantwortung zu 
übernehmen, so kann der dazu nötige Prozess beginnen. 
 
Sie können in dieser Zeit Ihre Bedürfnisse besser nach aussen vertreten. Sie sind 
fähiger, klar und ohne Groll und Ärger anderen zu sagen, was Sie wollen und 
brauchen. Das Gefühl, eigene Wünsche annehmen und nach aussen durchsetzen 
zu können, kann einen völlig neuen Bezugsrahmen zu den Mitmenschen schaffen.  

 
In diesen Wochen geht es um mehr Klarheit und Struktur im Gefühlsbereich und 
um ein Streben nach Sicherheit und Geborgenheit. Es ist wichtig, dass Sie selbst 
die Verantwortung für Ihr Wohlbefinden tragen und nicht nach Menschen suchen, 
denen Sie die Verantwortung abgeben können. Anlehnen mag schön sein, aber 
Frieden finden Sie letztlich nur, wenn Sie in sich selber auftanken und 
Geborgenheit finden können. 
 
Diese Zeit bringt dem, der sich seelischem Wachstum verweigert, eine Phase der 
Depression und Einsamkeit und dem, der zur Arbeit an sich selber bereit ist, viel 
Klarheit und Sicherheit im emotionalen Bereich. 
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Lilith Sextil Mond 

(Beginn: 26.10.2021 - genau:  4.11.2021 - Ende: 13.11.2021) 
 

Abstand zu den eigenen Gefühlen 

 
Im Verhältnis zu Ihrer Mutter macht sich ein gewisser Abstand bemerkbar. Geht 
dies nicht von Ihnen aus, so evtl. von der Mutter. Ihr Verhältnis ändert sich in 
irgendeiner Weise. Dies kann relativ abrupt geschehen. Gegenüber Ihren eigenen 
Gefühlen nehmen Sie jetzt eine eher reservierte Haltung ein. Möglicherweise 
ändern Sie die Art und Weise, wie Sie Gefühle zum Ausdruck bringen. 
 
 
Uranus Quadrat Mond 

(Beginn: 27.10.2021 - genau: 21.11.2021 - Ende: 22.12.2021) 
 

Gefühle in Aufruhr 
 
In diesen Wochen und Monaten sind unerwartete Ereignisse ziemlich 
wahrscheinlich. Veränderungen im häuslichen Leben, ein Umzug, ein 
Familienmitglied, das zu- oder wegzieht, oder sogar ein Unfall sind sichtbare 
Beispiele für ein inneres Bedürfnis nach mehr Lebendigkeit und einem grösseren 
emotionalen Engagement.  

 
Wenn Sie in Ihren engsten Beziehungen Schwierigkeiten in letzter Zeit zur Seite 
geschoben haben, so steigt nun die Spannung bis ins Unerträgliche. Sie müssen 
die Unstimmigkeiten bereinigen, oder Sie riskieren eine Kurzschlusshandlung von 
Ihrem Partner oder auch von Ihnen selbst. Auch wenn es nicht ganz so dramatisch 
werden muss, so nimmt doch das Bedürfnis, die einengenden Fesseln zu 
sprengen, überhand. Es veranlasst Sie, Beziehungen zu nahestehenden 
Menschen zu verändern, so dass Sie sich freier fühlen und mehr sich selber sein 
können. Vor allem wenn Sie bisher eine angepasste Rolle gespielt haben oder 
sehr abhängig waren, dürfte Ihr innerer Rebell nun auf die Hinterbeine stehen. 
Dabei mögen Beziehungen zu Frauen speziell stark ins Kreuzfeuer geraten.  

 
Auch das Verhältnis zu den eigenen Eltern, vor allem zur Mutter, kann sich 
verändern, waren Sie doch als Kind sehr viel mehr von ihr abhängig, als Sie es 
nun als erwachsene Person sein müssten. Ein Teil Ihres Wesens möchte Kind 
bleiben und löst sich nur schwer von der Mutter oder sucht sich einen Partner, der 
Mutterstelle vertritt. In dieser Zeit mag Ihnen ein innerer Impuls klar zu verstehen 
geben, dass Sie nun auf eigenen Füssen stehen können und sollen. Alte 
Bindungen müssen gelöst werden, so dass Sie in einer neuen, inneren Freiheit 
Beziehungen eingehen können. Dies heisst nicht, die Beziehung zur Mutter, zu 
einem Partner oder anderen nahestehenden Personen abzubrechen, sondern 
umzuformen, so dass Sie sich innerlich freier fühlen. Eine zeitweilige räumliche 
Distanz kann Sie dabei unterstützen.  

 
Es geht in dieser Zeit darum, gefühlsmässig freier und lebendiger zu werden. Je 
nachdem, wie stark Sie gebunden sind, können Sie diese Zeit als belebend oder 
als beängstigend erleben. Die Freiheit, die Sie gewinnen, wird Sie in jedem Fall 
für allfällige Aufregung und Unsicherheit entschädigen. 
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Saturn Opposition Mond 

(Beginn: 24.12.2021 - genau:  3. 1.2022 - Ende: 11.1.2022) 
 

Sorgen Sie für Ihr Wohlbefinden! 
 
Ein Teil Ihrer Persönlichkeit sucht Eigenständigkeit, Struktur und Verantwortung. 
In dieser Zeit steht er in Kontakt zu den Emotionen. Er wirkt dadurch wie ein 
strenger Lehrmeister auf Ihre Gefühle und mahnt Sie zu Gewissenhaftigkeit und 
Ernst. Er macht deutlich, dass es gilt, emotional erwachsen zu werden. 
Gefühlsmässig "davonzurennen" wird schwierig. So sehen Sie sich in dieser Zeit 
veranlasst, eigene Bedürfnisse zu beachten und Verantwortung dafür zu 
übernehmen. Ihr kindliche und verletzliche Seite bedarf einer verstärkten 
emotionalen Zuwendung, oder Ihr Körper will besser versorgt werden, verlangt 
eine andere Ernährung oder mehr Schlaf. In dieser Zeit wird es wichtig, Klarheit 
über die eigenen Bedürfnisse zu erhalten, darüber, welche Bedürfnisse Sie haben 
und ob diese erfüllt werden oder nicht. Obwohl oder gerade weil dies leicht zu einer 
ich-tue-mir-ja-so-leid-Periode werden kann, ist es nötig, dass Sie im Alltagsstress 
innehalten und sich genau fragen, was Sie wirklich brauchen.  

 
Falls Sie sich in der Kindrolle ausgesprochen wohl fühlen und Verantwortung lieber 
anderen übertragen, so ist es möglich, dass Sie beispielsweise ein Partner 
umsorgt und Sie dieses Bemuttert-Werden jetzt überdrüssig werden. Wenn Sie 
darin eine Aufforderung sehen können, selbst mehr Verantwortung zu 
übernehmen, so kann der dazu nötige Prozess beginnen. 
 
Sie können in dieser Zeit Ihre Bedürfnisse besser nach aussen vertreten. Sie sind 
fähiger, klar und ohne Groll und Ärger anderen zu sagen, was Sie wollen und 
brauchen. Das Gefühl, eigene Wünsche annehmen und nach aussen durchsetzen 
zu können, kann einen völlig neuen Bezugsrahmen zu den Mitmenschen schaffen.  

 
In diesen Wochen geht es um mehr Klarheit und Struktur im Gefühlsbereich und 
um ein Streben nach Sicherheit und Geborgenheit. Es ist wichtig, dass Sie selbst 
die Verantwortung für Ihr Wohlbefinden tragen und nicht nach Menschen suchen, 
denen Sie die Verantwortung abgeben können. Anlehnen mag schön sein, aber 
Frieden finden Sie letztlich nur, wenn Sie in sich selber auftanken und 
Geborgenheit finden können. 
 
Diese Zeit bringt dem, der sich seelischem Wachstum verweigert, eine Phase der 
Depression und Einsamkeit und dem, der zur Arbeit an sich selber bereit ist, viel 
Klarheit und Sicherheit im emotionalen Bereich. 
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Uranus Quadrat Mond 

(Beginn: 14.2.2022 - genau: 15. 3.2022 - Ende: 5.4.2022) 
 

Gefühle in Aufruhr 
 
In diesen Wochen und Monaten sind unerwartete Ereignisse ziemlich 
wahrscheinlich. Veränderungen im häuslichen Leben, ein Umzug, ein 
Familienmitglied, das zu- oder wegzieht, oder sogar ein Unfall sind sichtbare 
Beispiele für ein inneres Bedürfnis nach mehr Lebendigkeit und einem grösseren 
emotionalen Engagement.  

 
Wenn Sie in Ihren engsten Beziehungen Schwierigkeiten in letzter Zeit zur Seite 
geschoben haben, so steigt nun die Spannung bis ins Unerträgliche. Sie müssen 
die Unstimmigkeiten bereinigen, oder Sie riskieren eine Kurzschlusshandlung von 
Ihrem Partner oder auch von Ihnen selbst. Auch wenn es nicht ganz so dramatisch 
werden muss, so nimmt doch das Bedürfnis, die einengenden Fesseln zu 
sprengen, überhand. Es veranlasst Sie, Beziehungen zu nahestehenden 
Menschen zu verändern, so dass Sie sich freier fühlen und mehr sich selber sein 
können. Vor allem wenn Sie bisher eine angepasste Rolle gespielt haben oder 
sehr abhängig waren, dürfte Ihr innerer Rebell nun auf die Hinterbeine stehen. 
Dabei mögen Beziehungen zu Frauen speziell stark ins Kreuzfeuer geraten.  

 
Auch das Verhältnis zu den eigenen Eltern, vor allem zur Mutter, kann sich 
verändern, waren Sie doch als Kind sehr viel mehr von ihr abhängig, als Sie es 
nun als erwachsene Person sein müssten. Ein Teil Ihres Wesens möchte Kind 
bleiben und löst sich nur schwer von der Mutter oder sucht sich einen Partner, der 
Mutterstelle vertritt. In dieser Zeit mag Ihnen ein innerer Impuls klar zu verstehen 
geben, dass Sie nun auf eigenen Füssen stehen können und sollen. Alte 
Bindungen müssen gelöst werden, so dass Sie in einer neuen, inneren Freiheit 
Beziehungen eingehen können. Dies heisst nicht, die Beziehung zur Mutter, zu 
einem Partner oder anderen nahestehenden Personen abzubrechen, sondern 
umzuformen, so dass Sie sich innerlich freier fühlen. Eine zeitweilige räumliche 
Distanz kann Sie dabei unterstützen.  

 
Es geht in dieser Zeit darum, gefühlsmässig freier und lebendiger zu werden. Je 
nachdem, wie stark Sie gebunden sind, können Sie diese Zeit als belebend oder 
als beängstigend erleben. Die Freiheit, die Sie gewinnen, wird Sie in jedem Fall 
für allfällige Aufregung und Unsicherheit entschädigen. 
 
 
Chiron Trigon Mond 

(Beginn: 11.3.2022 - genau: 29. 3.2022 - Ende: 15.4.2022) 
 

Gefühle als "wunder Punkt" 
 
Wie jeder Mensch haben auch Sie ein Bedürfnis nach Geborgenheit und 
Wohlbefinden. In diesen Wochen oder Monaten mag Ihnen auffallen, dass Sie 
diesbezüglich zu kurz kommen und sich selbst kaum die Zeit und das Recht 
zugestehen, für das eigene Wohlsein zu sorgen. Vielleicht schlafen Sie zu wenig 
oder gönnen sich zu wenig Ruhe. Vielleicht auch unterdrücken Sie ein Verlangen 
nach Nestwärme, Nähe und Kuscheln.  
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Eine kindlich-spontane Ader meldet sich und lässt Sie erkennen, dass Sie den 
eigenen Gefühlen und Bedürfnissen wenig Raum geben. Es geht nicht darum, 
etwas, das zutiefst zu Ihrem Naturell gehört, zu verändern, sondern darum, die 
eigene Verletzlichkeit zu akzeptieren. Wenn Sie erkennen, in welchen Belangen 
Sie Gefühle nicht so gut ausdrücken können, wächst daraus ein tiefes Verständnis 
für sich und für andere. 
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Was Ihr Denken und Ihre  

Kommunikation in diesem Jahr beeinflusst 
 
Leben ist Lernen. Sie dürfen oder müssen von Zeit zu Zeit umdenken und Neues 
dazulernen. Auch wenn Ihre grundlegende Art des Denkens und Kommunizierens 
gleich bleibt, so verlagern sich doch Ihre Interessen. Sie werden herausgefordert, 
sich neuem Gedankengut zu öffnen. Lesen Sie, was dieses Jahr für Sie bereit hat! 
 
 

Ihr Grundcharakter 
 
 
Merkur im Zeichen Widder: Spontanes, impulsives Denken 

 
Sie denken schnell, impulsiv und entscheidungsfreudig. Spontane Einfälle liegen 
Ihnen mehr als Logik und gründliches Analysieren. Sie möchten sich mit Sprache 
und Kommunikation auf eine frische und lebendige Art ausdrücken. Vermutlich 
mögen Sie hitzige Diskussionen und eine kraftvolle Sprache. Sie schälen im 
Gespräch vor allem die Unterschiede heraus. Entscheidungen, auch wenn sich 
diese im Nachhinein als unüberlegt herausstellen, treffen Sie gerne und schnell. 
 
Ihre Interessen sind vielseitig. Sie lieben Abwechslung und sind stets bereit, etwas 
Neues auszuprobieren. Eventuelle Hindernisse erhöhen den Reiz. So brauchen 
Sie immer wieder neue geistige Herausforderungen, die Sie in Gedanken, mit 
Sprache und Intellekt angehen können. Etwas übertrieben könnte man sagen, 
dass Sie Wissen und Informationen nicht sammeln oder sich aneignen, sondern 
erobern. Auch wenn Sie über etwas nachdenken, so tun Sie dies auf eine 
kämpferische Weise, als ob es einen Wettkampf nach dem anderen auszutragen 
gäbe. 
 
 
Merkur im dritten Haus: Interesse für fast alles 

 
Kontakte mit möglichst vielen verschiedenen Menschen sind Ihnen wichtig. Dazu 
gehören sowohl Gespräche über den Gartenzaun mit den Nachbarn, gemütliches 
Zusammensitzen mit Kollegen, Verwandtenbesuche und Geschäftsausflüge. In 
einer Umgebung mit vielen Menschen fühlen Sie sich wohl. Sie wissen immer 
etwas zu erzählen und verkehren mit fast allen auf eine ungezwungene Art. Mit 
Ihnen zu diskutieren, dürfte richtig Spass machen. 
 
Sie sind offen für alles Neue. Informationen jeglicher Art faszinieren Sie. Ihre 
Interessen sind vielseitig. Bücher und Medien sind Ihr Zuhause. Vielleicht arbeiten 
Sie in einem Bereich, der Ihnen die Möglichkeit gibt, sich mitzuteilen. Verkauf, 
Handel, Medien oder eine Lehrer- oder Kursleitertätigkeit bieten Ihnen 
Gelegenheit, Ihr Wissen weiterzugeben. 
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Lilith Sextil Merkur 
(Beginn: 20.8.2021 - genau: 29. 8.2021 - Ende: 7.9.2021) 
 

Anders austauschen 

 
Der Bereich der Kommunikation rückt in das Blickfeld Ihrer Kritik. Möglicherweise 
fühlen Sie den Wunsch nach Stille jetzt besonders und verspüren wenig Lust, sich 
zu unterhalten oder wie auch immer auszudrücken. Eventuell verändern Sie jetzt 
die Art und Weise Ihrer Kommunikation. Jüngeren Menschen Gegenüber 
verhalten Sie sich jetzt eher reserviert. Eine Beschäftigung, die der reinen 
Zerstreuung dient, stößt Sie jetzt entweder ab oder sie steigern diese bis ins 
uferlose. 
 
 
Jupiter Konjunktion Haus 3 

(Beginn: 23.1.2022 - genau: 28. 1.2022 - Ende: 1.2.2022) 
 

Offen im Kontakt mit Mitmenschen 

 
Der Umgang mit den Mitmenschen ist während mehreren Monaten besonders von 
Toleranz und Grosszügigkeit geprägt. Es gelingt Ihnen besser als sonst, das 
auszudrücken, was Sie meinen. Sie fühlen sich dadurch besser verstanden und 
können auch die Meinungen anderer eher gelten lassen. Ganz allgemein denken 
Sie grosszügiger und können neue Zukunftsperspektiven erblicken. Auf welchem 
Gebiet auch immer Sie Erfahrungen und Wissen sammeln wollen, es fliesst Ihnen 
fast von alleine zu. 
 
Ihren Bekannten und Verwandten sind Sie wohl gesonnen. Ihre Offenheit macht 
es möglich, dass Ihnen diese neue Türen öffnen und Sie Neuland betreten können, 
sofern Sie nur wollen. Ihre Grosszügigkeit im Denken und in der Kommunikation 
kann Sie jedoch auch dazu verleiten, sich zu übernehmen und beispielsweise 
Dinge zu versprechen, die Sie unmöglich halten können und wollen. 
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Liebe und Partnerschaft in diesem Jahr 
 
Die Venus gilt nicht nur als Planet der Liebe, sie steht auch für Harmonie, Genuss 
und Ästhetik. Wenn die Venus in Ihrem Horoskop wirksam wird, treten 
Beziehungen und die geniesserischen Aspekte des Lebens ins Zentrum Ihrer 
Aufmerksamkeit. Mit einiger Wahrscheinlichkeit wird die Thematik Partnerschaft 
dann für Sie wichtig werden. Aber auch Freundschaften und geschäftliche 
Beziehungen eignen sich als Bühne für die aktuellen Beziehungsthemen der 
Venus in Ihrem Horoskop. Grundsätzlich geht es darum, wie Sie Harmonie 
schaffen und Brücken zu anderen Menschen schlagen, sei dies nun in einer 
Liebesbeziehung oder mit Ihren Arbeitskollegen. 
 
 
Ihr Grundcharakter 
 
 
Venus im Zeichen Fische: Alles ist liebenswert 
 
Liebe bedeutet für Sie Hingabe. Wenn Sie jemanden mögen, versetzen Sie sich 
emotional ganz in diesen Menschen und freuen sich und trauern mit ihm. Sie sind 
sehr sensibel und übernehmen die Stimmung Ihres Gegenübers sofort. Diese 
Fähigkeit, auf andere einzugehen, kann den Nachteil haben, dass Sie, sobald Sie 
mit einem anderen Menschen in Beziehung treten, sich selbst nicht mehr so stark 
spüren. Sie sind dann nur noch für den anderen da und passen sich weitgehend 
an.  

 
Sie haben eine romantische Ader, die vor allem in Beziehungen zum Tragen 
kommt. Dies kann wunderschön sein und Ihnen die Realität mit den schönsten 
Farben übermalen. Doch wenn Sie sich allzu sehr diesen Illusionen hingeben, wird 
Sie die Wirklichkeit hin und wieder einholen, und Sie stellen enttäuscht fest, dass 
der Märchenprinz doch nur ein ganz gewöhnlicher Mann ist. 
 
Möglicherweise erleben Sie eine grosse Naturverbundenheit, eine Liebe zur 
Schöpfung, zu Musik, Kunst und zu allem, was existiert. Sie können sich dem 
Schönen in der Welt ganz öffnen und sich geradezu davon überfluten lassen. 
 
 
Venus im dritten Haus: Begegnung in kulturellem Rahmen 

 
Sie brauchen viele Menschen um sich, mit denen Sie Gespräche führen und über 
tausend Dinge diskutieren können. Mit dem Partner möchten Sie über 
gemeinsame Interessen, kulturelle Anlässe und das aktuelle Zeitgeschehen 
sprechen können. Ihnen ist die Intensität in einer Beziehung vermutlich weniger 
wichtig als ein gutes kameradschaftliches Gespräch. Sie finden auch Gefallen an 
einer kulturellen oder intellektuellen Umgebung und schätzen die Schönheit der 
Sprache. Oder, falls dies nicht zutrifft, sehnt sich eine verborgene Ader in Ihnen 
danach. 
 



Jahreshoroskop für Queen Elizabeth vom 24.04.2021 bis 25.04.2022  

24 April 2021 

 

 

26 

Die Freude am Flirten kann für Sie ein Grund sein, eine Beziehung anzuknüpfen. 
Je besser Sie den eigenen Geschmack trainieren, sich hier ein Häppchen Kultur 
holen und da etwas zuliebe tun, desto genussvoller wird das Leben. Harmonie 
beinhaltet für Sie etwas Helles, Leichtes mit viel Abwechslung. Dies gilt sowohl für 
Beziehungen wie für alles, was das Leben schön und angenehm macht. 
 
 
Uranus Sextil Venus 

(Beginn: 11.6.2021 - genau:  5. 7.2021 - Ende: 31.10.2021) 
 

Anregende Partnerschaft 
 
Diese Zeit bringt Abwechslung in Ihr Leben und vor allem in Ihre 
zwischenmenschlichen Kontakte. So schliessen Sie jetzt vielleicht neue 
Freundschaften mit unkonventionellen Menschen. Wie ein Magnet mag Sie das 
Anders-sein in seinen Bann ziehen. Bekanntschaften, die Sie jetzt eingehen oder 
erneuern, unterstehen einem starken Bedürfnis nach gegenseitiger Toleranz und 
Freiheit.  

 
In einer bestehenden wie in einer neuen Partnerschaft wird der individualistische 
Aspekt wichtig. Dies kann einen frischen Wind in eine Zweierbeziehung bringen 
und Langeweile und Alltagstrott vorübergehend vertreiben. Sie neigen jetzt 
weniger zu leidenschaftlichem Festhalten und Besitzen-wollen, sondern Ihr Sinn 
steht mehr auf Anregung und Spass. Allzu viel Nähe kann jetzt als Einschränkung 
empfunden werden. 
 
Wenn Sie die Herausforderung zu einem neuen Umgang mit Ihrem Gegenüber 
nutzen, können Sie jetzt mit Leichtigkeit festgefahrene Verhaltensmuster im 
Zusammenleben erkennen, über Bord werfen und so die anregenden Impulse 
nicht ungenutzt vorbeigehen lassen.  

 
 
Lilith Quadrat Venus 

(Beginn: 12.11.2021 - genau: 21.11.2021 - Ende: 30.11.2021) 
 

Distanz in Kontakten 

 
Ihr partnerschaftliches Gegenüber betrachten Sie jetzt mit einer gewissen Skepsis 
und eher distanziert. Möglicherweise stellt sich ein gewisser Abstand in Ihrer 
Beziehung ein. Haben Sie vorher schon an eine Trennung gedacht, wird diese jetzt 
wahrscheinlicher. Die Möglichkeit, Ihrem passenden Gegenstück zu begegnen ist 
momentan höher als sonst. Eventuell bemerken Sie jetzt erotische Vorstellungen 
bei sich, die Sie vorher wenig wahrgenommen haben. 
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Jupiter Konjunktion Venus 

(Beginn: 25.2.2022 - genau:  1. 3.2022 - Ende: 5.3.2022) 
 

Ein Flair für Luxus 

 
Sie werden von einer Welle der Grosszügigkeit und Toleranz anderen Menschen 
gegenüber getragen. Insbesondere in persönlichen Beziehungen sind Sie wie 
kaum je bereit, den Partner zu akzeptieren, wie er ist, ihm Freiheit zuzugestehen 
und über dem Gemeinsamen den Streit um alltägliche Kleinigkeiten zu vergessen. 
Sie sehen Ihre Beziehungen in den positivsten Farben und sind bereit, grosszügig 
über die Schattenseiten des anderen hinwegzusehen. Steht eine Trennung an, so 
bringen Sie auch diese relativ schmerzlos hinter sich.  

 
Die Freude an Genuss und schönen Dingen scheint aus einem Dornröschenschlaf 
zu erwachen. So ertragen Sie eine unharmonische oder spiessbürgerliche 
Umgebung nur schlecht. Ihre Grosszügigkeit mag sich auch im Konsumieren 
zeigen, indem Sie viel Geld ausgeben oder viel essen. Verzicht fällt Ihnen zur Zeit 
schwer, ebenso ein harter Arbeitseinsatz. 
 
 
 
 
Uranus Sextil Venus 

(Beginn: 2.4.2022 - genau: 20. 4.2022 - Ende: 8.5.2022) 
 

Anregende Partnerschaft 
 
Diese Zeit bringt Abwechslung in Ihr Leben und vor allem in Ihre 
zwischenmenschlichen Kontakte. So schliessen Sie jetzt vielleicht neue 
Freundschaften mit unkonventionellen Menschen. Wie ein Magnet mag Sie das 
Anders-sein in seinen Bann ziehen. Bekanntschaften, die Sie jetzt eingehen oder 
erneuern, unterstehen einem starken Bedürfnis nach gegenseitiger Toleranz und 
Freiheit.  

 
In einer bestehenden wie in einer neuen Partnerschaft wird der individualistische 
Aspekt wichtig. Dies kann einen frischen Wind in eine Zweierbeziehung bringen 
und Langeweile und Alltagstrott vorübergehend vertreiben. Sie neigen jetzt 
weniger zu leidenschaftlichem Festhalten und Besitzen-wollen, sondern Ihr Sinn 
steht mehr auf Anregung und Spass. Allzu viel Nähe kann jetzt als Einschränkung 
empfunden werden. 
 
Wenn Sie die Herausforderung zu einem neuen Umgang mit Ihrem Gegenüber 
nutzen, können Sie jetzt mit Leichtigkeit festgefahrene Verhaltensmuster im 
Zusammenleben erkennen, über Bord werfen und so die anregenden Impulse 
nicht ungenutzt vorbeigehen lassen.  
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Was Ihre Vorgehensweise und  

Durchsetzung in diesem Jahr beeinflusst 
 
In Ihren Handlungen, in Arbeit, Sport und Durchsetzung sind Sie in einer 
bestimmten Art und Weise aktiv, die Ihrem Grundcharakter entspricht. Ohne es 
bewusst wahrzunehmen, schleifen Sie immer wieder an diesem Verhaltensmuster 
und verfeinern Ihre Durschsetzungsstrategien. Manchmal packt Sie die Lust, 
etwas zu unternehmen. Ein anderes Mal werden Sie erst aktiv, wenn man Sie 
herausfordert. In Ihrem Jahreshoroskop lesen Sie, wann und wie Sie diese aktiven 
Schübe ergreifen. 
 
 
Ihr Grundcharakter 
 
 
Mars im Zeichen Wassermann: Eigenwillig im Handeln 

 
Sie verfügen über Erfindergeist und überraschen Ihre Mitmenschen immer wieder 
mit neuen Ideen. Vor allem bei der Arbeit brauchen Sie die Möglichkeit, Neues 
auszuprobieren. Sie wollen nicht in veralteten Arbeitsmethoden steckenbleiben. 
Immer wieder neue Wege zu suchen, ist fast lebensnotwendig und bereitet Ihnen 
Spass und Freude. Entsprechend brauchen Sie eine Tätigkeit, die Ihrem 
Erfindergeist und unkonventionellen Tatendrang genügend Raum lässt. Ihre 
Energie können Sie sinnvoll einsetzen, wenn Sie sich immer wieder an 
Ungewohntes wagen und Ihre Ideen auch konkret verwirklichen. Doch lassen Sie 
sich von handfesten Widerständen ziemlich schnell den Wind aus den Segeln 
nehmen, und Ihr Hang zur Unverbindlichkeit verleitet Sie zum Aufgeben.  

 
Eigenwilligkeit zieht unweigerlich Konflikte nach sich. Da Ihre Ideen ziemlich 
aussergewöhnlich sein können, fällt es Ihnen manchmal schwer, diese 
wunschgemäss umzusetzen. Die äusseren Strukturen stellen sich in den Weg und 
fordern den Rebellen in Ihnen heraus. Dies hat auch eine positive Seite: Sie 
befreien sich immer wieder aus überholten Gewohnheiten und Regeln. 
 
 
Mars im zweiten Haus: Das Bedürfnis, mit Werten zu arbeiten 

 
Sie wollen sich eine sichere Lebensgrundlage schaffen und sind bereit, viel dafür 
zu tun. Mit Ihren Aktivitäten erstreben Sie Sicherheit und bleibende Werte. Ihre 
Talente wollen Sie einsetzen. Vermutlich haben Sie früh gelernt, mit Ihrem Besitz 
- und dazu gehört alles, was Sie haben, sei es Geld, eine Ausbildung oder 
körperliche oder geistige Fähigkeiten - aktiv und trotzdem sorgsam umzugehen. 
Falls Sie aufgrund Ihrer übrigen Persönlichkeitsstruktur Besitz eher als zweitrangig 
einstufen, werden Sie materielle Werte kaum festhalten, sondern nur mit ihnen 
arbeiten und sie umsetzen wollen.  
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Sie schaffen klare Verhältnisse, was Ihnen gehört und was anderen. Wenn jemand 
Ihr Hab und Gut nicht respektiert, zum Beispiel ein ausgeliehenes Buch nicht 
zurückgibt oder ungefragt etwas von Ihnen benutzt, können Sie ziemlich 
empfindlich darauf reagieren. Umgekehrt wollen auch Sie niemandem etwas 
schuldig bleiben. 
 
Mit grosser Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Mann, der Sie fasziniert, viel 
von diesen Eigenschaften. So gefallen Ihnen sinnliche und gemütvolle Männer, 
die - zufrieden mit dem, was sie haben - die Freuden des Lebens geniessen, auch 
einmal fünf gerade sein lassen und trotzdem mit beiden Beinen im Leben stehen. 
 
 
Lilith Quadrat Mars 

(Beginn: 17.4.2021 - genau: 26. 4.2021 - Ende: 5.5.2021) 
 

Gebremste Handlungsfähigkeit 
 
Eine Entscheidung zu treffen oder entschlossen zu handeln ist für Sie im 
Augenblick mit gewissen Hemmnissen verbunden. Fühlen Sie sich von Anderen 
angegriffen, fällt es Ihnen nicht leicht angemessen zu reagieren. Denkbar ist auch, 
dass Sie in einer für Ihr Gegenüber sehr abrupten Weise agieren.  

 
 
Lilith Trigon Mars 

(Beginn: 13.1.2022 - genau: 22. 1.2022 - Ende: 31.1.2022) 
 

Gebremste Handlungsfähigkeit 
 
Eine Entscheidung zu treffen oder entschlossen zu handeln ist für Sie im 
Augenblick mit gewissen Hemmnissen verbunden. Fühlen Sie sich von Anderen 
angegriffen, fällt es Ihnen nicht leicht angemessen zu reagieren. Denkbar ist auch, 
dass Sie in einer für Ihr Gegenüber sehr abrupten Weise agieren.  

 
 
Saturn Konjunktion Mars 

(Beginn: 10.3.2022 - genau: 19. 3.2022 - Ende: 30.3.2022) 
 

Arbeit und Verantwortung 

 
Die für Handlung und Durchsetzung zuständige Seite Ihrer Persönlichkeit könnte 
man mit einem jungen starken Pferd vergleichen, das in dieser Zeit einen eher 
strengen Kutscher bekommt. Wenn es früher bereits gelernt hat, dem Zügel zu 
gehorchen, kommt die Kutsche in dieser Zeit flott voran.  

 
Die Aufforderung heisst: Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihr Leben, 
bringen Sie Struktur und Sicherheit in Ihr Handeln, erkennen und akzeptieren Sie 
Ihre Grenzen und werden Sie durch gezielten Arbeitseinsatz eine Autorität! Dinge, 
in denen Sie sattelfest sind, gelingen Ihnen jetzt gut. 
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Es ist eine günstige Zeit, um abzuschätzen, was realistisch ist und was nicht, um 
dann etwas Stabiles aufzubauen, daran zu arbeiten und konsequent auf das Ziel 
zuzugehen. Sie haben jetzt einen leichteren Zugang zu Disziplin und Struktur und 
sind leistungsfähiger als sonst. Mit einem gezielten Einsatz können Sie vieles 
erreichen. Dabei ist es wichtig, dass Sie sich immer wieder fragen, ob das Ziel 
wirklich Ihr eigenes ist oder ob es mehr den Vorstellungen von Eltern oder 
Gesellschaft entspricht als Ihren eigenen. 
 
Auch Energieblockaden können in dieser Zeit auftreten. Vielleicht haben Sie das 
Gefühl, auf einer rückwärts laufenden Rolltreppe zu stehen und sich sehr 
anstrengen zu müssen, um Ihre Position zu halten. An ein Vorwärtskommen ist 
dabei gar nicht zu denken. Eventuell legt man Ihnen Hindernisse in den Weg. Die 
Dinge laufen nicht, wie Sie es gerne hätten. Wenn Sie auf solche Misserfolge mit 
Ärger reagieren, sollten Sie diesen nicht einfach schlucken, sondern in Sport, 
Gartenarbeit oder einer anderen Aktivität abreagieren.  

 
Kalte Wut und Rücksichtslosigkeit können ebenfalls Ausdruck einer gestauten 
Energie sein, die Sie entweder bei sich oder bei anderen Menschen erleben. 
Letzteres würde bedeuten, dass sich Autoritätspersonen wie Vorgesetzte, 
staatliche Behörden oder auch ein Partner Ihnen gegenüber aussergewöhnlich 
verletzend, frostig oder arrogant verhalten. In diesem Fall gilt es, zu akzeptieren, 
dass die Kälte, die Ihnen aussen entgegentritt, ein Spiegel Ihres eigenen 
unbewussten Inneren ist. Er erinnert Sie daran, dass Sie 
verantwortungsbewusster handeln sollten. 
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Jupiter-Themen  -  Der Wunsch nach mehr 
 
Transite von oder zu Jupiter bieten die Möglichkeit zu psychischem Wachstum 
ohne Anstrengung. Die neuen Verhaltensweisen fallen einem sozusagen von 
alleine zu. So sind Zeiten, in denen Jupitertransite wirksam sind, Chancen zu 
innerer und äusserer Entfaltung, die uns jedoch kaum unter Druck setzen. Wir 
haben die Wahl, ob wir etwas hinzulernen wollen oder ob wir einfach die Hände in 
den Schoss legen und die positive Zeit geniessen wollen. Tun wir letzteres, so 
tauchen nach Ablauf des Transites die alten Probleme wieder auf, und uns befällt 
oft ein Gefühl, aufs Trockene versetzt worden zu sein. Somit haben wir zwar die 
Wahl, doch sie trägt Konsequenzen. 
 
Auch wenn oder gerade weil unter einem Jupitertransit vieles besser läuft als 
gewöhnlich, besteht eine Tendenz zum Übertreiben. In dieser Zeit verschwinden 
viele Schranken und Hemmungen und können einer grenzenlosen Masslosigkeit 
Platz machen, die dann ihrerseits die Umwelt heraufbeschwört, um uns Halt zu 
gebieten. Dies kann unter Umständen ziemlich unangenehm sein. Es geht also 
darum, die günstigen Gelegenheiten zu nutzen, ohne dabei das Mass zu verlieren. 
 
Jupitertransite sind häufig und von relativ kurzer Dauer. Im Vergleich zu den länger 
dauernden Transiten von Saturn, Uranus, Neptun und Pluto haben sie daher 
geringe Bedeutung. Übergänge langsam laufender Planeten über Jupiter sind im 
Leben oft klar wahrnehmbar. 
 
 
Ihr Grundcharakter 
 
 
Jupiter im zweiten Haus: Die Bedeutung von persönlichen Werten 

 
Da Sie seit früher Kindheit vom Elternhaus in einem lockeren Umgang mit Werten 
materieller und nicht materieller Natur unterstützt wurden, konnten Sie 
diesbezüglich eine optimistische Haltung entwickeln. Indem Sie zuversichtlich 
darauf vertrauen, dass Ihnen das Geld ins Haus fliegt, wird diese Hoffnung fast zur 
Tatsache. Jedenfalls sind Durststrecken etwas Ungewohntes oder zumindest kein 
Grund zur Sorge. Mit Besitz und Reichtum gehen Sie ziemlich grosszügig um. Es 
scheint Ihnen selbstverständlich und als Ihr gutes Recht, dass Sie immer 
genügend zum Leben haben. Vielleicht ist es Ihnen schon einmal passiert, dass 
Sie nicht mehr gewusst haben, wie Sie die nächste Wohnungsmiete bezahlen 
sollen. Sie können vermutlich trotzdem schlafen, weil Sie die Fähigkeit haben, voll 
Zuversicht und Optimismus auf eine Lösung zu vertrauen. 
 
Da Sie vermutlich ein gutes Essen schätzen und zu Üppigkeit neigen, kann sich 
die nach Fülle strebende Kraft auch auf der Körperebene äussern. Sie nehmen 
zu. Oder neigen Sie zu Verschwendung und leben gerne über Ihre Verhältnisse? 
Genauso wie Sie in materiellen und finanziellen Bereichen ein Optimist sind, sind 
Sie es auch bezüglich Ihrer inneren Werte. Sie verfügen über ein gesundes 
Selbstwertgefühl. Ihre Talente werden Sie eher über- als unterschätzen. 
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Die Schwerpunkte dieser Zeit 
 
 
Lilith Quadrat Jupiter 
(Beginn: 2.5.2021 - genau: 11. 5.2021 - Ende: 20.5.2021) 
 

Autonomie 

 
Möglicherweise befreien Sie sich jetzt von der Unterstützung durch Andere und 
beginnen autonom zu handeln. Irgendwie scheint alles für Sie im Augenblick nicht 
richtig erfüllend zu sein. Für Ihre Bemühungen scheint Ihnen nicht die 
angemessene Belohnung zur Verfügung gestellt zu werden. Möglicherweise 
begegnen Sie religiösen oder weltanschaulichen Würdenträgern oder 
beschäftigen sich zumindest gedanklich mit diesen. 
 
 
Jupiter Sextil Sonne 

(Beginn: 7.5.2021 - genau: 15. 5.2021 - Ende: 26.5.2021) 
 

Jetzt geht vieles leichter 
 
Ein allgemeines Wohlbefinden mag Sie einladen, sich zurückzulehnen und das 
Leben zu geniessen. Sie können dies jetzt tun, haben jedoch auch die Möglichkeit, 
die positive Grundhaltung aktiv zu nutzen. Dinge, die bisher unerreichbar in Ihre 
Vorstellung verbannt wurden, können in reale Reichweite treten. Ein verstärktes 
Selbstvertrauen gibt Ihnen das Gefühl, unschlagbar zu sein, und lässt Sie Dinge, 
die Ihnen zu anderen Zeiten grosse Schwierigkeiten bereitet hätten, spielend 
bewältigen. So sind viele Hemmschwellen niedriger als sonst. Ihr Einsatz auf der 
physischen Ebene ist unter diesem Transit eher gering; Sie möchten gerne die 
Hände in den Schoss legen und der Dinge harren, die da auf Sie zukommen. Auch 
wenn Sie Arbeit und Anstrengung meiden, wird dies durch Ihre optimistische 
Stimmung mehr als wettgemacht. 
 
 
Jupiter Sextil Sonne 

(Beginn: 15.7.2021 - genau: 26. 7.2021 - Ende: 4.8.2021) 
 

Jetzt geht vieles leichter 
 
Ein allgemeines Wohlbefinden mag Sie einladen, sich zurückzulehnen und das 
Leben zu geniessen. Sie können dies jetzt tun, haben jedoch auch die Möglichkeit, 
die positive Grundhaltung aktiv zu nutzen. Dinge, die bisher unerreichbar in Ihre 
Vorstellung verbannt wurden, können in reale Reichweite treten. Ein verstärktes 
Selbstvertrauen gibt Ihnen das Gefühl, unschlagbar zu sein, und lässt Sie Dinge, 
die Ihnen zu anderen Zeiten grosse Schwierigkeiten bereitet hätten, spielend 
bewältigen. So sind viele Hemmschwellen niedriger als sonst. Ihr Einsatz auf der 
physischen Ebene ist unter diesem Transit eher gering; Sie möchten gerne die 
Hände in den Schoss legen und der Dinge harren, die da auf Sie zukommen. Auch 
wenn Sie Arbeit und Anstrengung meiden, wird dies durch Ihre optimistische 
Stimmung mehr als wettgemacht. 
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Jupiter Quadrat MC 

(Beginn: 25.8.2021 - genau:  2. 9.2021 - Ende: 10.9.2021) 
 

Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung im Beruf 
 
Mit einiger Wahrscheinlichkeit befällt Sie der Wunsch, Ihre beruflichen Grenzen 
auszudehnen. Ob Sie nach mehr Macht streben, sich weiterbilden oder eine Reise 
unternehmen, immer geht es darum, den bestehenden Horizont zu erweitern. 
Gleichzeitig neigen Sie dazu, Ihre Talente in einem sehr positiven Lichte zu sehen. 
Haben Sie bisher Hemmungen davon zurückgehalten, einen Schritt in neue 
berufliche oder auch private Gefilde zu wagen, so steht Ihnen jetzt ein grösseres 
Selbstvertrauen zur Verfügung. Es gilt jedoch, die Realität nicht ausser acht zu 
lassen, damit Sie sich durch Ihre momentane Grosszügigkeit nicht zuviel Arbeit, 
Verantwortung oder Kosten aufladen. 
 
 
Jupiter Quadrat Saturn 

(Beginn: 2.9.2021 - genau: 11. 9.2021 - Ende: 22.9.2021) 
 

Ideale verwirklichen 

 
Wie weit entspricht die Wirklichkeit Ihren Wunschvorstellungen? Eine allfällige 
Kluft zwischen Ihren Idealen und der Realität dürfte Ihnen jetzt schmerzlich 
bewusst werden. Mehr als zu anderen Zeiten spüren Sie die Spannung zwischen 
dem, was Sie im Leben verwirklicht haben, und Ihren Vorstellungen, was auch 
noch möglich wäre. Wenn Sie grundsätzlich eher zu Zurückhaltung und Vorsicht 
neigen, so kann Ihnen der Impuls nach Erweiterung neue Schritte ermöglichen, 
und Sie wagen es, Ihre Ideale Wirklichkeit werden zu lassen. 
 
Vielleicht haben Sie den Eindruck, mit einem Fuss auf das Gaspedal und mit dem 
anderen auf die Bremse zu treten. Eine gute Möglichkeit, diesen Konflikt zu lösen, 
besteht darin, dass Sie sich sorgfältig überlegen, in welchen Bereichen Sie auf die 
Bremse treten und sich eher schonen und zurückziehen wollen und wo Sie mit 
vollem Einsatz vorwärtsgehen können. Sie haben nicht die Kraft, alles zu 
erreichen, aber eine gezielte Erweiterung liegt durchaus im Bereich des 
Möglichen. 
 
 
Jupiter Konjunktion Jupiter 
(Beginn: 21.9.2021 - genau: 28.10.2021 - Ende: 14.11.2021) 
 

Offene Türen 

 
Diese Zeit verleiht Ihnen Offenheit, Grosszügigkeit und Optimismus. Sie sind zu 
grösserer Weitsicht fähig. Es fällt Ihnen jetzt ungewöhnlich leicht, Barrieren 
abzubauen und Grenzen und Einschränkungen zu überschreiten. Auf die eine 
oder andere Art erwarten Sie mehr vom Leben als sonst; und Sie sind auch selbst 
zu grösserem Einsatz und mehr Risiko bereit. Nichts scheint Ihnen zuviel. Falls 
Sie nicht mit beiden Füssen fest auf dem Boden der Realität stehen, heben 
Begeisterung, Idealismus und Masslosigkeit Ihr Leben aus den Fugen. Vieles läuft 
leichter, und die Umwelt scheint Ihnen gutmütig zuzulächeln.  
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Vielleicht bietet sich jetzt die Möglichkeit, etwas zu tun, das Sie schon lange 
möchten. Eine Reise oder eine Gelegenheit zur Weiterbildung kann Ihnen neue 
Horizonte eröffnen. Wichtig ist in jedem Fall, dass Sie weder die Hände in den 
Schoss legen und auf das grosse Glück warten, noch in Masslosigkeit überborden 
und über Ihre Verhältnisse leben. 
 
 
Jupiter Quadrat Saturn 

(Beginn: 13.11.2021 - genau: 23.11.2021 - Ende: 1.12.2021) 
 

Ideale verwirklichen 

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

(Beginn: 24.11.2021 - genau:  2.12.2021 - Ende: 9.12.2021) 
 

Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung im Beruf 
 
Mit einiger Wahrscheinlichkeit befällt Sie der Wunsch, Ihre beruflichen Grenzen 
auszudehnen. Ob Sie nach mehr Macht streben, sich weiterbilden oder eine Reise 
unternehmen, immer geht es darum, den bestehenden Horizont zu erweitern. 
Gleichzeitig neigen Sie dazu, Ihre Talente in einem sehr positiven Lichte zu sehen. 
Haben Sie bisher Hemmungen davon zurückgehalten, einen Schritt in neue 
berufliche oder auch private Gefilde zu wagen, so steht Ihnen jetzt ein grösseres 
Selbstvertrauen zur Verfügung. Es gilt jedoch, die Realität nicht ausser acht zu 
lassen, damit Sie sich durch Ihre momentane Grosszügigkeit nicht zuviel Arbeit, 
Verantwortung oder Kosten aufladen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jahreshoroskop für Queen Elizabeth vom 24.04.2021 bis 25.04.2022  

24 April 2021 

 

 

35 

Jupiter Sextil Sonne 

(Beginn: 24.12.2021 - genau: 30.12.2021 - Ende: 4.1.2022) 
 

Jetzt geht vieles leichter 
 
Ein allgemeines Wohlbefinden mag Sie einladen, sich zurückzulehnen und das 
Leben zu geniessen. Sie können dies jetzt tun, haben jedoch auch die Möglichkeit, 
die positive Grundhaltung aktiv zu nutzen. Dinge, die bisher unerreichbar in Ihre 
Vorstellung verbannt wurden, können in reale Reichweite treten. Ein verstärktes 
Selbstvertrauen gibt Ihnen das Gefühl, unschlagbar zu sein, und lässt Sie Dinge, 
die Ihnen zu anderen Zeiten grosse Schwierigkeiten bereitet hätten, spielend 
bewältigen. So sind viele Hemmschwellen niedriger als sonst. Ihr Einsatz auf der 
physischen Ebene ist unter diesem Transit eher gering; Sie möchten gerne die 
Hände in den Schoss legen und der Dinge harren, die da auf Sie zukommen. Auch 
wenn Sie Arbeit und Anstrengung meiden, wird dies durch Ihre optimistische 
Stimmung mehr als wettgemacht. 
 
 
Jupiter Konjunktion Haus 3 

(Beginn: 23.1.2022 - genau: 28. 1.2022 - Ende: 1.2.2022) 
 

Offen im Kontakt mit Mitmenschen 

 
Der Umgang mit den Mitmenschen ist während mehreren Monaten besonders von 
Toleranz und Grosszügigkeit geprägt. Es gelingt Ihnen besser als sonst, das 
auszudrücken, was Sie meinen. Sie fühlen sich dadurch besser verstanden und 
können auch die Meinungen anderer eher gelten lassen. Ganz allgemein denken 
Sie grosszügiger und können neue Zukunftsperspektiven erblicken. Auf welchem 
Gebiet auch immer Sie Erfahrungen und Wissen sammeln wollen, es fliesst Ihnen 
fast von alleine zu. 
 
Ihren Bekannten und Verwandten sind Sie wohl gesonnen. Ihre Offenheit macht 
es möglich, dass Ihnen diese neue Türen öffnen und Sie Neuland betreten können, 
sofern Sie nur wollen. Ihre Grosszügigkeit im Denken und in der Kommunikation 
kann Sie jedoch auch dazu verleiten, sich zu übernehmen und beispielsweise 
Dinge zu versprechen, die Sie unmöglich halten können und wollen. 
 
 
Lilith Trigon Jupiter 
(Beginn: 28.1.2022 - genau:  6. 2.2022 - Ende: 15.2.2022) 
 

Autonomie 

 
Möglicherweise befreien Sie sich jetzt von der Unterstützung durch Andere und 
beginnen autonom zu handeln. Irgendwie scheint alles für Sie im Augenblick nicht 
richtig erfüllend zu sein. Für Ihre Bemühungen scheint Ihnen nicht die 
angemessene Belohnung zur Verfügung gestellt zu werden. Möglicherweise 
begegnen Sie religiösen oder weltanschaulichen Würdenträgern oder 
beschäftigen sich zumindest gedanklich mit diesen. 
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Jupiter Trigon Pluto 

(Beginn: 20.2.2022 - genau: 24. 2.2022 - Ende: 28.2.2022) 
 

Nichts ist gross genug 

 
Der Wunsch, das Leben voll auszukosten, kann Sie jedes Mass vergessen lassen, 
ermöglicht Ihnen jedoch auch, Dinge in Gang zu setzen, zu denen Ihnen bisher 
die Energie fehlte. Je nachdem, was dieses "Grösste" für Sie bedeutet, können die 
konkreten Auswirkungen sehr unterschiedlich sein. Sie haben die Gelegenheit, 
alles Faule aus dem Weg zu räumen und das Leben so zu formen, wie es Ihrem 
Wesen entspricht. Vielleicht treffen Sie auch Leute, die all dies tun, und lassen 
sich von Ihnen anstecken. 
 
 
Jupiter Konjunktion Venus 

(Beginn: 25.2.2022 - genau:  1. 3.2022 - Ende: 5.3.2022) 
 

Ein Flair für Luxus 

 
Sie werden von einer Welle der Grosszügigkeit und Toleranz anderen Menschen 
gegenüber getragen. Insbesondere in persönlichen Beziehungen sind Sie wie 
kaum je bereit, den Partner zu akzeptieren, wie er ist, ihm Freiheit zuzugestehen 
und über dem Gemeinsamen den Streit um alltägliche Kleinigkeiten zu vergessen. 
Sie sehen Ihre Beziehungen in den positivsten Farben und sind bereit, grosszügig 
über die Schattenseiten des anderen hinwegzusehen. Steht eine Trennung an, so 
bringen Sie auch diese relativ schmerzlos hinter sich.  

 
Die Freude an Genuss und schönen Dingen scheint aus einem Dornröschenschlaf 
zu erwachen. So ertragen Sie eine unharmonische oder spiessbürgerliche 
Umgebung nur schlecht. Ihre Grosszügigkeit mag sich auch im Konsumieren 
zeigen, indem Sie viel Geld ausgeben oder viel essen. Verzicht fällt Ihnen zur Zeit 
schwer, ebenso ein harter Arbeitseinsatz. 
 
 
 
 
Saturn Konjunktion Jupiter 
(Beginn: 26.3.2022 - genau:  6. 4.2022 - Ende: 18.4.2022) 
 

Wie realistisch sind Ihre Vorstellungen? 

 
In dieser Zeit werden der optimistischen und überschwenglichen Seite Ihres 
Charakters gleichsam Zügel aufgelegt. In Bereichen, denen Sie normalerweise mit 
Grosszügigkeit begegnen, wo alles im Überfluss vorhanden ist und Sie keine 
Einschränkungen kennen, scheint sich das Blatt zu kehren. Innere oder auch 
äussere Weite verliert ihre Unbegrenztheit. Dies kann bedeuten, dass Sie für 
etwas Strukturen setzen und Verantwortung übernehmen müssen, das Ihnen 
bisher einfach in den Schoss gefallen ist. 
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Der Aufruf zu mehr Verantwortung kann sowohl den Arbeitsplatz wie das 
Privatleben, eine Beziehung oder den finanziellen Bereich betreffen. Falls Sie über 
eine realistische Einstellung verfügen, ist Ihnen die wirklichkeitsnahe und sachlich 
zielgerichtete Tendenz sehr willkommen, und Sie können mit Fleiss und Geduld 
ein Fundament bauen für etwas in Ihrem Leben, das Ihnen wichtig ist. Eine 
grosszügige Unbekümmertheit ist jetzt kaum möglich. Vor allem wenn die 
idealistischen Züge in Ihnen überwiegen, fühlen Sie sich vielleicht eingeengt und 
in Ihrer Freiheit beschnitten. Für Übertreibungen jeder Art werden Sie zur 
Verantwortung gezogen. Ideale und Vorstellungen werden unbarmherzig auf den 
Boden gebracht und an der harten Wirklichkeit geprüft. Doch erkennen Sie 
gleichzeitig auch, was Ihnen im Leben wirklich wichtig ist. Sie haben gute 
Chancen, einen lange gehegten Traum zu verwirklichen, sofern Sie bereit sind, 
die dafür nötige Arbeit zu leisten. 
 
 
Jupiter Sextil AC 

(Beginn: 28.3.2022 - genau:  1. 4.2022 - Ende: 5.4.2022) 
 

Grosszügig in Beziehungen 

 
Sie mögen einen Impuls verspüren, einmal etwas grosszügiger aufzutreten und 
Ihre Meinung nach aussen zu bringen. Tun Sie dies, so reagiert die Umwelt darauf. 
Wie ein Sonnenstrahl durch die Wolken mag Herzlichkeit und Wohlwollen Ihre 
Beziehungen zu anderen Menschen erhellen und Schranken und Hemmschwellen 
für einen Moment kleiner werden lassen. 
 
Bis zu einem gewissen Grad ist dies positiv und nötig; es gilt jedoch, das richtige 
Mass dafür zu finden und nicht zu übertreiben. Ihnen gelingt mehr als sonst, aber 
alles ist auch jetzt nicht möglich und machbar. 
 
 
Jupiter Trigon Saturn 

(Beginn: 10.4.2022 - genau: 14. 4.2022 - Ende: 19.4.2022) 
 

Ideale verwirklichen 

 
Sie haben jetzt Gelegenheit, zu erkennen, wie Sie Vision und Wirklichkeit näher 
zusammenbringen. Die Zeit ist günstig, um das Leben so zu gestalten, wie Sie es 
sich vorstellen. Sie können eingeschliffene Alltagsgewohnheiten durch neue 
Impulse beleben, wenn Sie sich dafür einsetzen. So bringen Sie Sinn und 
Begeisterung in den Alltag. 
 
Es besteht jedoch kein zwingender Grund zu etwas Neuem. Sie erleben Pflicht 
und Alltag mit einer gewissen Leichtigkeit. Verantwortung und Leistungsdruck 
wiegen weniger schwer als sonst, und Sie können diese Zeit auch einfach als 
Atempause nutzen und geniessen. 
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Jupiter Trigon MC 

(Beginn: 15.4.2022 - genau: 19. 4.2022 - Ende: 24.4.2022) 
 

Neue Möglichkeiten im Beruf 
 
Ein Impuls von Grosszügigkeit mag das Spannungsfeld zwischen Beruf und 
Familie oder Beruf und Privatleben entlasten. Falls Sie Erweiterungen im einen 
oder anderen Bereich vorhaben, beispielsweise eine grössere Wohnung, eine 
Geschäftsreise oder grössere Kompetenzen am Arbeitsplatz, so ist die Zeit dafür 
günstig. Es dürfte Ihnen auch gelingen, Veränderungen im privaten oder 
beruflichen Leben einzugehen, ohne das Gleichgewicht zwischen den beiden 
Bereichen zu stören und unangenehme Reaktionen der Umwelt auszulösen. 
 
 
Jupiter Konjunktion Uranus 

(Beginn: 23.4.2022 - genau: 27. 4.2022 - Ende: 2.5.2022) 
 

Greifen Sie zu! 
 
Jetzt scheint die Schwerkraft nachzulassen. Ihr Horizont weitet sich. Freiheit wird 
wichtig. Alte Fesseln fallen ab oder fühlen sich eng an und veranlassen Sie, diese 
zu sprengen. Dazu gibt es unzählig viele konkrete Möglichkeiten, einmalige 
Situationen, die ein Aha-Erlebnis auslösen, oder viele kleine und unscheinbare 
Begebenheiten, die längerfristig dasselbe bewirken. Solche Erfahrungen mögen 
Ihr Alltagsleben aus dem Gleichgewicht bringen, lassen Sie jedoch auch toleranter 
und weiser werden. Das in dieser Zeit stark anwachsende Bedürfnis, den 
gewohnten Rahmen zu überschreiten, hat auch seine Schattenseiten. So sollten 
Sie darauf achten, wo Sie Ihrem Wunsch nach jugendlicher Freiheit die Zügel 
schiessen lassen, um nicht später die Scherben einer allzu überschwenglichen 
oder rebellischen Haltung zusammenwischen zu müssen. 
 
Das Bedürfnis nach mehr Spielraum kann sich auch darin ausdrücken, dass Sie 
viele Dinge in einem neuen Licht sehen und Ihre Anschauungen weiter, 
ganzheitlicher und toleranter werden. 
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Saturn-Themen  -  Die Prüfung auf Beständigkeit 
 
Ein Transit von oder zu Saturn fordert einen Bewusstmachungsprozess durch 
Arbeit an sich selber. Ganz allgemein geht es um den Ernst des Lebens. Es 
müssen Prioritäten gesetzt und Disziplin geübt werden. Die Frage, wie 
verantwortungsbewusst gehe ich mit meinem Leben um, wird aktuell. Saturn 
symbolisiert einen strengen Lehrmeister, vor dem nur bestehen kann, was auf 
einem festen Fundament gebaut ist. 
 
Eine Saturnauslösung symbolisiert eine sehr günstige Zeit, um überholte 
Verhaltensmuster zu erkennen und sich davon zu befreien. Es ist, wie wenn in den 
Bereichen, die Saturn in diesem Jahr anspricht, Sand ins Getriebe Ihres Lebens 
rieseln würde; es knirscht und blockiert da und dort, um Ihre Aufmerksamkeit auf 
Situationen zu lenken, die einer Neueinschätzung bedürfen. 
 
Sie werden von äusseren Umständen oder aus einem inneren Bedürfnis heraus 
aufgefordert, sich mit der harten Realität auseinanderzusetzen und alle Ihre Kräfte 
auf ein Ziel zu konzentrieren. Obwohl dies sehr anstrengend sein kann, bringt es 
Sie auch dem näher, was Ihnen im Leben wirklich wichtig ist. Wie der Held im 
Märchen nach getaner Arbeit seinen Schatz erhält, finden Sie reiche Belohnung in 
Form von innerer Sicherheit und Ausgewogenheit, wenn Sie sich den 
Schwierigkeiten stellen. 
 
 
Ihr Grundcharakter 
 
 
Saturn im elften Haus: Die Forderung nach einem perfekten Einsatz in der Gruppe 

 
Ihr Pflichtbewusstsein in Gruppen und unter Freunden ist erheblich. Sie haben den 
Anspruch, etwas Besonderes zu bieten oder besonders perfekt zu sein, und 
bemühen sich, dieses Ziel zu erreichen. So sind Sie einerseits zu grossem 
Arbeitseinsatz für Freunde und Gruppen bereit, andererseits beunruhigt Sie das 
Gefühl, Ihre Freiheit zu verlieren, wenn Sie sich zu sehr einlassen. Auf der einen 
Seite wollen Sie in der Gemeinschaft aufgenommen und akzeptiert sein, auf der 
anderen Seite befürchten Sie sehr schnell, Ihre Unabhängigkeit zu verlieren. Auch 
fühlen Sie sich in Gruppen nicht ohne weiteres dazugehörend und tun vielleicht 
vieles, um akzeptiert und anerkannt zu werden. Es ist auch denkbar, dass Sie es 
nicht mögen, wenn man Ihnen in einer Gruppe Beachtung schenkt, weil Sie den 
Eindruck haben, den Anforderungen der anderen nicht zu genügen. Sie fordern 
von sich sehr viel Einsatz für die Gemeinschaft und neigen dazu, sich so unter 
Druck zu setzen. 
 
Ihre Umwelt schätzt Sie um Ihrer zuverlässigen und strukturierten Qualitäten 
willen. Sie können ein wichtiges Mitglied jeder Gruppe sein. Ohne den Druck, 
perfekt sein zu müssen, können Sie leichter in Kreisen von Gleichgesinnten 
Verantwortung übernehmen, zu einem tragenden Pfeiler in der Gruppe werden 
und so selbst zu Sicherheit und innerem Halt finden. 



Jahreshoroskop für Queen Elizabeth vom 24.04.2021 bis 25.04.2022  

24 April 2021 

 

 

40 

Die Schwerpunkte dieser Zeit 
 
 
Saturn Opposition Mond 

(Beginn: 28.3.2021 - genau: 11. 4.2021 - Ende: 1.5.2021) 
 

Sorgen Sie für Ihr Wohlbefinden! 
 
Ein Teil Ihrer Persönlichkeit sucht Eigenständigkeit, Struktur und Verantwortung. 
In dieser Zeit steht er in Kontakt zu den Emotionen. Er wirkt dadurch wie ein 
strenger Lehrmeister auf Ihre Gefühle und mahnt Sie zu Gewissenhaftigkeit und 
Ernst. Er macht deutlich, dass es gilt, emotional erwachsen zu werden. 
Gefühlsmässig "davonzurennen" wird schwierig. So sehen Sie sich in dieser Zeit 
veranlasst, eigene Bedürfnisse zu beachten und Verantwortung dafür zu 
übernehmen. Ihr kindliche und verletzliche Seite bedarf einer verstärkten 
emotionalen Zuwendung, oder Ihr Körper will besser versorgt werden, verlangt 
eine andere Ernährung oder mehr Schlaf. In dieser Zeit wird es wichtig, Klarheit 
über die eigenen Bedürfnisse zu erhalten, darüber, welche Bedürfnisse Sie haben 
und ob diese erfüllt werden oder nicht. Obwohl oder gerade weil dies leicht zu einer 
ich-tue-mir-ja-so-leid-Periode werden kann, ist es nötig, dass Sie im Alltagsstress 
innehalten und sich genau fragen, was Sie wirklich brauchen.  

 
Falls Sie sich in der Kindrolle ausgesprochen wohl fühlen und Verantwortung lieber 
anderen übertragen, so ist es möglich, dass Sie beispielsweise ein Partner 
umsorgt und Sie dieses Bemuttert-Werden jetzt überdrüssig werden. Wenn Sie 
darin eine Aufforderung sehen können, selbst mehr Verantwortung zu 
übernehmen, so kann der dazu nötige Prozess beginnen. 
 
Sie können in dieser Zeit Ihre Bedürfnisse besser nach aussen vertreten. Sie sind 
fähiger, klar und ohne Groll und Ärger anderen zu sagen, was Sie wollen und 
brauchen. Das Gefühl, eigene Wünsche annehmen und nach aussen durchsetzen 
zu können, kann einen völlig neuen Bezugsrahmen zu den Mitmenschen schaffen.  

 
In diesen Wochen geht es um mehr Klarheit und Struktur im Gefühlsbereich und 
um ein Streben nach Sicherheit und Geborgenheit. Es ist wichtig, dass Sie selbst 
die Verantwortung für Ihr Wohlbefinden tragen und nicht nach Menschen suchen, 
denen Sie die Verantwortung abgeben können. Anlehnen mag schön sein, aber 
Frieden finden Sie letztlich nur, wenn Sie in sich selber auftanken und 
Geborgenheit finden können. 
 
Diese Zeit bringt dem, der sich seelischem Wachstum verweigert, eine Phase der 
Depression und Einsamkeit und dem, der zur Arbeit an sich selber bereit ist, viel 
Klarheit und Sicherheit im emotionalen Bereich. 
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Lilith Opposition Saturn 

(Beginn: 20.5.2021 - genau: 29. 5.2021 - Ende: 7.6.2021) 
 

Schonungslose Wahrheit 
 
Während dieser Zeit wird Ihnen die nackte Wahrheit schonungslos bewusst. Dabei 
ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie Ihr Bewusstsein spürbar erweitern. Wenn 
Sie jetzt eine psychotherapeutische Therapie oder Psychoanalyse beginnen hat 
diese gute Erfolgsaussichten. Sie können sehr gut reflektieren und Dingen auf den 
Grund gehen. Möglicherweise verzichten Sie jetzt auf etwas und sind zu einem 
großen Opfer bereit.  

 
 
Saturn Opposition Mond 

(Beginn: 14.6.2021 - genau:  5. 7.2021 - Ende: 20.7.2021) 
 

Sorgen Sie für Ihr Wohlbefinden! 
 
Ein Teil Ihrer Persönlichkeit sucht Eigenständigkeit, Struktur und Verantwortung. 
In dieser Zeit steht er in Kontakt zu den Emotionen. Er wirkt dadurch wie ein 
strenger Lehrmeister auf Ihre Gefühle und mahnt Sie zu Gewissenhaftigkeit und 
Ernst. Er macht deutlich, dass es gilt, emotional erwachsen zu werden. 
Gefühlsmässig "davonzurennen" wird schwierig. So sehen Sie sich in dieser Zeit 
veranlasst, eigene Bedürfnisse zu beachten und Verantwortung dafür zu 
übernehmen. Ihr kindliche und verletzliche Seite bedarf einer verstärkten 
emotionalen Zuwendung, oder Ihr Körper will besser versorgt werden, verlangt 
eine andere Ernährung oder mehr Schlaf. In dieser Zeit wird es wichtig, Klarheit 
über die eigenen Bedürfnisse zu erhalten, darüber, welche Bedürfnisse Sie haben 
und ob diese erfüllt werden oder nicht. Obwohl oder gerade weil dies leicht zu einer 
ich-tue-mir-ja-so-leid-Periode werden kann, ist es nötig, dass Sie im Alltagsstress 
innehalten und sich genau fragen, was Sie wirklich brauchen.  

 
Falls Sie sich in der Kindrolle ausgesprochen wohl fühlen und Verantwortung lieber 
anderen übertragen, so ist es möglich, dass Sie beispielsweise ein Partner 
umsorgt und Sie dieses Bemuttert-Werden jetzt überdrüssig werden. Wenn Sie 
darin eine Aufforderung sehen können, selbst mehr Verantwortung zu 
übernehmen, so kann der dazu nötige Prozess beginnen. 
 
Sie können in dieser Zeit Ihre Bedürfnisse besser nach aussen vertreten. Sie sind 
fähiger, klar und ohne Groll und Ärger anderen zu sagen, was Sie wollen und 
brauchen. Das Gefühl, eigene Wünsche annehmen und nach aussen durchsetzen 
zu können, kann einen völlig neuen Bezugsrahmen zu den Mitmenschen schaffen.  

 
In diesen Wochen geht es um mehr Klarheit und Struktur im Gefühlsbereich und 
um ein Streben nach Sicherheit und Geborgenheit. Es ist wichtig, dass Sie selbst 
die Verantwortung für Ihr Wohlbefinden tragen und nicht nach Menschen suchen, 
denen Sie die Verantwortung abgeben können. Anlehnen mag schön sein, aber 
Frieden finden Sie letztlich nur, wenn Sie in sich selber auftanken und 
Geborgenheit finden können. 
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Diese Zeit bringt dem, der sich seelischem Wachstum verweigert, eine Phase der 
Depression und Einsamkeit und dem, der zur Arbeit an sich selber bereit ist, viel 
Klarheit und Sicherheit im emotionalen Bereich. 
 
 
Pluto Sextil Saturn 

(Beginn: 22.7.2021 - genau: 29.10.2021 - Ende: 16.12.2021) 
 

Sich auf das Wesentliche beschränken 

 
Disziplin und Geduld stehen Ihnen nun in grösserem Ausmass zur Verfügung. So 
ist die Zeit günstig, durch harte Arbeit ein Ziel zu erreichen. Unter diesem "Stern" 
wird Ihnen der Erfolg nicht einfach in den Schoss fallen, doch hilft Ihnen eine 
aussergewöhnliche Hartnäckigkeit, langsam und sicher zu verwirklichen, was Sie 
sich vorgenommen haben. 
 
Ihre erhöhte Disziplin kann sich sowohl zur Lösung einer schwierigen Aufgabe im 
persönlichen Bereich sowie bei langwierigen beruflichen Anforderungen oder 
Macht- und Führungsproblemen positiv auswirken. Die Neigung, auf alles 
Überflüssige zu verzichten und sich auf das Notwendige zu konzentrieren, verleiht 
Ihnen eine ungewohnte Zähigkeit. Sie können erkennen, mit wie wenig Sie 
eigentlich auskommen, und werden dadurch unabhängiger. Vielleicht ohne es zu 
bemerken, lösen Sie langsam die Fesseln alter Verhaltensmuster und 
Gewohnheiten und lassen das Unbrauchbare los. So bereiten Sie sich ohne 
grosse äussere Veränderung das Fundament für die kommenden Jahre. Je 
ernsthafter Sie diesem Bedürfnis nach Erneuerung und Arbeit nachgehen, desto 
solider wird der Grund, auf dem Sie in Zukunft bauen können. 
 
 
Jupiter Quadrat Saturn 

(Beginn: 2.9.2021 - genau: 11. 9.2021 - Ende: 22.9.2021) 
 

Ideale verwirklichen 

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

(Beginn: 13.11.2021 - genau: 23.11.2021 - Ende: 1.12.2021) 
 

Ideale verwirklichen 

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

(Beginn: 24.12.2021 - genau:  3. 1.2022 - Ende: 11.1.2022) 
 

Sorgen Sie für Ihr Wohlbefinden! 
 
Ein Teil Ihrer Persönlichkeit sucht Eigenständigkeit, Struktur und Verantwortung. 
In dieser Zeit steht er in Kontakt zu den Emotionen. Er wirkt dadurch wie ein 
strenger Lehrmeister auf Ihre Gefühle und mahnt Sie zu Gewissenhaftigkeit und 
Ernst. Er macht deutlich, dass es gilt, emotional erwachsen zu werden. 
Gefühlsmässig "davonzurennen" wird schwierig. So sehen Sie sich in dieser Zeit 
veranlasst, eigene Bedürfnisse zu beachten und Verantwortung dafür zu 
übernehmen. Ihr kindliche und verletzliche Seite bedarf einer verstärkten 
emotionalen Zuwendung, oder Ihr Körper will besser versorgt werden, verlangt 
eine andere Ernährung oder mehr Schlaf. In dieser Zeit wird es wichtig, Klarheit 
über die eigenen Bedürfnisse zu erhalten, darüber, welche Bedürfnisse Sie haben 
und ob diese erfüllt werden oder nicht. Obwohl oder gerade weil dies leicht zu einer 
ich-tue-mir-ja-so-leid-Periode werden kann, ist es nötig, dass Sie im Alltagsstress 
innehalten und sich genau fragen, was Sie wirklich brauchen.  

 
Falls Sie sich in der Kindrolle ausgesprochen wohl fühlen und Verantwortung lieber 
anderen übertragen, so ist es möglich, dass Sie beispielsweise ein Partner 
umsorgt und Sie dieses Bemuttert-Werden jetzt überdrüssig werden. Wenn Sie 
darin eine Aufforderung sehen können, selbst mehr Verantwortung zu 
übernehmen, so kann der dazu nötige Prozess beginnen. 
 
Sie können in dieser Zeit Ihre Bedürfnisse besser nach aussen vertreten. Sie sind 
fähiger, klar und ohne Groll und Ärger anderen zu sagen, was Sie wollen und 
brauchen.  
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Das Gefühl, eigene Wünsche annehmen und nach aussen durchsetzen zu 
können, kann einen völlig neuen Bezugsrahmen zu den Mitmenschen schaffen.  

 
In diesen Wochen geht es um mehr Klarheit und Struktur im Gefühlsbereich und 
um ein Streben nach Sicherheit und Geborgenheit. Es ist wichtig, dass Sie selbst 
die Verantwortung für Ihr Wohlbefinden tragen und nicht nach Menschen suchen, 
denen Sie die Verantwortung abgeben können. Anlehnen mag schön sein, aber 
Frieden finden Sie letztlich nur, wenn Sie in sich selber auftanken und 
Geborgenheit finden können. 
 
Diese Zeit bringt dem, der sich seelischem Wachstum verweigert, eine Phase der 
Depression und Einsamkeit und dem, der zur Arbeit an sich selber bereit ist, viel 
Klarheit und Sicherheit im emotionalen Bereich. 
 
 
Saturn Konjunktion Mars 

(Beginn: 10.3.2022 - genau: 19. 3.2022 - Ende: 30.3.2022) 
 

Arbeit und Verantwortung 

 
Die für Handlung und Durchsetzung zuständige Seite Ihrer Persönlichkeit könnte 
man mit einem jungen starken Pferd vergleichen, das in dieser Zeit einen eher 
strengen Kutscher bekommt. Wenn es früher bereits gelernt hat, dem Zügel zu 
gehorchen, kommt die Kutsche in dieser Zeit flott voran.  

 
Die Aufforderung heisst: Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihr Leben, 
bringen Sie Struktur und Sicherheit in Ihr Handeln, erkennen und akzeptieren Sie 
Ihre Grenzen und werden Sie durch gezielten Arbeitseinsatz eine Autorität! Dinge, 
in denen Sie sattelfest sind, gelingen Ihnen jetzt gut. 
 
Es ist eine günstige Zeit, um abzuschätzen, was realistisch ist und was nicht, um 
dann etwas Stabiles aufzubauen, daran zu arbeiten und konsequent auf das Ziel 
zuzugehen. Sie haben jetzt einen leichteren Zugang zu Disziplin und Struktur und 
sind leistungsfähiger als sonst. Mit einem gezielten Einsatz können Sie vieles 
erreichen. Dabei ist es wichtig, dass Sie sich immer wieder fragen, ob das Ziel 
wirklich Ihr eigenes ist oder ob es mehr den Vorstellungen von Eltern oder 
Gesellschaft entspricht als Ihren eigenen. 
 
Auch Energieblockaden können in dieser Zeit auftreten. Vielleicht haben Sie das 
Gefühl, auf einer rückwärts laufenden Rolltreppe zu stehen und sich sehr 
anstrengen zu müssen, um Ihre Position zu halten. An ein Vorwärtskommen ist 
dabei gar nicht zu denken. Eventuell legt man Ihnen Hindernisse in den Weg. Die 
Dinge laufen nicht, wie Sie es gerne hätten. Wenn Sie auf solche Misserfolge mit 
Ärger reagieren, sollten Sie diesen nicht einfach schlucken, sondern in Sport, 
Gartenarbeit oder einer anderen Aktivität abreagieren.  
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Kalte Wut und Rücksichtslosigkeit können ebenfalls Ausdruck einer gestauten 
Energie sein, die Sie entweder bei sich oder bei anderen Menschen erleben. 
Letzteres würde bedeuten, dass sich Autoritätspersonen wie Vorgesetzte, 
staatliche Behörden oder auch ein Partner Ihnen gegenüber aussergewöhnlich 
verletzend, frostig oder arrogant verhalten. In diesem Fall gilt es, zu akzeptieren, 
dass die Kälte, die Ihnen aussen entgegentritt, ein Spiegel Ihres eigenen 
unbewussten Inneren ist. Er erinnert Sie daran, dass Sie 
verantwortungsbewusster handeln sollten. 
 
 
Absteigender Mondknoten Konjunktion Saturn 

(Beginn: 19.3.2022 - genau:  7. 4.2022 - Ende: 25.4.2022) 
 

Zuviel oder zuwenig Strukturen 

 
Wenn Verantwortung für Sie ein nicht ganz einfaches Thema ist, so zeigt sich jetzt 
besonders deutlich, was in diesem Zusammenhang besser sein könnte. Falls Sie 
davor zurückschrecken, Ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und die 
Verantwortung zu tragen für das, was Sie tun, und auch für das, was Sie 
vermeiden, so mag Ihnen jetzt alles doppelt schwer fallen. Auch ein allzu 
strukturiertes Leben, zuviele Regeln und Grundsätze oder ein zu enger, 
konventioneller Rahmen offenbaren nun ihre Schattenseiten. Dies geschieht nicht, 
um Sie zu plagen, sondern als Aufforderung, das eigene Leben zu überdenken 
und dort Strukturen zu setzen und Verantwortung zu übernehmen, wo diese nötig 
sind. 
 
 
Saturn Opposition Neptun 

(Beginn: 21.3.2022 - genau: 31. 3.2022 - Ende: 12.4.2022) 
 

Zeit zum Alleinsein 

 
Stimmungsmässig mag es Ihnen in dieser Zeit nicht sehr gut gehen. Sie sind sich 
vielleicht unklar über Ihre Ziele, zweifeln an Ihren Fähigkeiten oder an Ihrem Recht 
auf Glück und Erfolg. Ihre Ideale kommen ins Schwanken. Sie sind schneller als 
zu anderen Zeiten überzeugt, dass Ihre Ziele unerreichbar sind und die Welt und 
das Leben nicht Ihren Vorstellungen entspricht.  

 
Da Sie jetzt nur in geringem Masse über einen klaren Willen verfügen, sollten Sie 
wichtige Entscheidungen und Verpflichtungen meiden und Ihr tägliches Leben so 
einfach wie möglich gestalten. Wenn Sie Gelegenheit haben, sich zeitweise 
zurückzuziehen, so können Sie in Stunden der Einsamkeit und Besinnung neuen 
Boden gewinnen. Meditation, Gebet oder andere spirituelle Übungen vermögen 
Ihnen neue Einsichten zu vermitteln, sofern Sie bereits vor dieser Zeit eine 
entsprechende Richtung eingeschlagen haben. Jetzt etwas Neues zu beginnen ist 
dagegen wenig ratsam, denn Sie lassen sich jetzt leicht von den eigenen 
Wunschvorstellungen blenden und geraten leichter auf Irrwege als sonst. 
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Schuldgefühle können in dieser Zeit vermehrt aufkommen. Eine kritische innere 
Stimme mag Ihre Ideale arg zu Boden drücken. So sehen Sie vieles in Ihrer 
Vergangenheit mit dunklen Schatten und neigen zu Zweifel und Selbstvorwürfen. 
Auch Suchtthemen können in ihrer ganzen Klarheit und Konsequenz Ihr 
Verantwortungsbewusstsein herausfordern. Unrealistische Vorstellungen 
zerplatzen wie Seifenblasen. Trotzdem dies alles eher negativ klingt, liegt darin 
ein grosses Geschenk: Sie finden eine neue Form der Hingabe an das Leben. Die 
Verarbeitung alter Schuldgefühle und der Umgang mit Selbstzweifeln und 
Unzulänglichkeitsgefühlen helfen Ihnen letztlich, innere Klarheit zu gewinnen. 
 
 
Saturn Konjunktion Jupiter 
(Beginn: 26.3.2022 - genau:  6. 4.2022 - Ende: 18.4.2022) 
 

Wie realistisch sind Ihre Vorstellungen? 

 
In dieser Zeit werden der optimistischen und überschwenglichen Seite Ihres 
Charakters gleichsam Zügel aufgelegt. In Bereichen, denen Sie normalerweise mit 
Grosszügigkeit begegnen, wo alles im Überfluss vorhanden ist und Sie keine 
Einschränkungen kennen, scheint sich das Blatt zu kehren. Innere oder auch 
äussere Weite verliert ihre Unbegrenztheit. Dies kann bedeuten, dass Sie für 
etwas Strukturen setzen und Verantwortung übernehmen müssen, das Ihnen 
bisher einfach in den Schoss gefallen ist. 
 
Der Aufruf zu mehr Verantwortung kann sowohl den Arbeitsplatz wie das 
Privatleben, eine Beziehung oder den finanziellen Bereich betreffen. Falls Sie über 
eine realistische Einstellung verfügen, ist Ihnen die wirklichkeitsnahe und sachlich 
zielgerichtete Tendenz sehr willkommen, und Sie können mit Fleiss und Geduld 
ein Fundament bauen für etwas in Ihrem Leben, das Ihnen wichtig ist. Eine 
grosszügige Unbekümmertheit ist jetzt kaum möglich. Vor allem wenn die 
idealistischen Züge in Ihnen überwiegen, fühlen Sie sich vielleicht eingeengt und 
in Ihrer Freiheit beschnitten. Für Übertreibungen jeder Art werden Sie zur 
Verantwortung gezogen. Ideale und Vorstellungen werden unbarmherzig auf den 
Boden gebracht und an der harten Wirklichkeit geprüft. Doch erkennen Sie 
gleichzeitig auch, was Ihnen im Leben wirklich wichtig ist. Sie haben gute 
Chancen, einen lange gehegten Traum zu verwirklichen, sofern Sie bereit sind, 
die dafür nötige Arbeit zu leisten. 
 
 
Neptun Trigon Saturn 

(Beginn: 28.3.2022 - genau: 27. 4.2022 - Ende: 8.10.2022) 
 

Wie real ist die Wirklichkeit? 

 
Vorstellungen und Träume lassen sich nur teilweise verwirklichen, und so bleibt in 
der Regel ein Spannungsfeld zwischen Ideal und Wirklichkeit. Zur Zeit erleben Sie 
diese zwei Gegensätze jedoch als aussergewöhnlich nahe. Offenheit für die innere 
Welt der Träume und Sehnsüchte sowie ein klarer Realitätssinn stehen Ihnen nun 
gleichermassen zur Verfügung. Sie können ohne grossen Schmerz und 
Frustration erkennen, wo Sie Ideale haben, die nicht der Realität entsprechen.  
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So bietet sich jetzt Gelegenheit, durch gründliches Nachdenken und nach innen 
Horchen festzustellen, welche Wunschträume am lautesten pochen, und 
abzuklären, ob diese mit etwas Einsatz realisierbar wären. 
 
Vielleicht ruft Sie eine innere Stimme auf den Weg in die innere Welt, zu Ruhe, 
Meditation und Besinnung. Mit grosser Selbstverständlichkeit können Sie sich jetzt 
einen geregelten äusseren Rahmen dazu schaffen. Wenn Sie spirituelle 
Erfahrungen anstreben, so ist jetzt Ihre Bereitschaft gross, dafür zu arbeiten. 
 
Auch eine Hilfstätigkeit könnte in dieser Zeit zum Thema werden. Sie fühlen sich 
für Benachteiligte, Kranke oder Süchtige verantwortlich und bringen dies 
beispielsweise in einem sozialen Engagement zum Ausdruck. 
 
 
Jupiter Trigon Saturn 

(Beginn: 10.4.2022 - genau: 14. 4.2022 - Ende: 19.4.2022) 
 

Ideale verwirklichen 

 
Sie haben jetzt Gelegenheit, zu erkennen, wie Sie Vision und Wirklichkeit näher 
zusammenbringen. Die Zeit ist günstig, um das Leben so zu gestalten, wie Sie es 
sich vorstellen. Sie können eingeschliffene Alltagsgewohnheiten durch neue 
Impulse beleben, wenn Sie sich dafür einsetzen. So bringen Sie Sinn und 
Begeisterung in den Alltag. 
 
Es besteht jedoch kein zwingender Grund zu etwas Neuem. Sie erleben Pflicht 
und Alltag mit einer gewissen Leichtigkeit. Verantwortung und Leistungsdruck 
wiegen weniger schwer als sonst, und Sie können diese Zeit auch einfach als 
Atempause nutzen und geniessen. 
 
 
Saturn Quadrat Saturn 

(Beginn: 18.4.2022 - genau:  4. 5.2022 - Ende: 24.7.2022) 
 

Bilanz ziehen 

 
Sie stehen auf dem Höhepunkt eines Siebenjahres-Zyklus. Was in den 
vergangenen sieben Jahren begonnen, getan oder auch nicht getan wurde, wird 
nun einer "Prüfung" unterzogen. Beziehung und Beruf sowie auch kleine Dinge 
und Situationen in Ihrem Leben, die Ihrem Wesen entsprechen, bestehen die 
Prüfung, erweisen sich als richtig und geben Ihnen innere und eventuell auch 
äussere Sicherheit in Form von Erfolg, beruflichem Aufstieg oder Bestätigung 
durch Mitmenschen. 
 
Wenn Sie auf einem Weg sind, der nicht Ihrem wahren Wesen entspricht, sondern 
den Sie eher aus persönlichem Ehrgeiz oder Anpassung an nahe Bezugspersonen 
oder gesellschaftliche Normen gewählt haben, so wird dies jetzt offensichtlich. Wie 
wenn das Schicksal Sand in das Getriebe Ihres Lebens und Ihres Alltags rieseln 
lassen würde, so drücken Sie jetzt vermehrt Dinge, die bisher ganz ordentlich 
funktionierten.  
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Wenn Sie den Problemen nicht ausweichen, sondern sie zu verstehen versuchen, 
können Sie feststellen, dass es sich um Situationen handelt, die nie auf einem 
festen Fundament standen. So sind Sie keineswegs vom Pech verfolgt, sondern 
Ihr Augenmerk wird dorthin gerichtet, wo es Ihres Einsatzes bedarf. Kommen Sie 
dieser Forderung nach, so geht es zwar nicht ohne harte Arbeit und Anstrengung, 
doch sind die Veränderungen nur zu Ihrem Besten, auch wenn Sie im Moment 
vorwiegend die harte und schmerzhafte Seite sehen mögen. 
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Uranus-Themen 

Das Bedürfnis nach Veränderung 

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

 
Ihre Interessen sind vielseitig und unkonventionell. Sie sind stets offen für 
Zukünftiges und Neues. An Ideen mangelt es Ihnen nicht. Im Gegenteil, Sie 
kommen vermutlich kaum nach, zu verarbeiten und zu verwirklichen, was Ihnen 
durch den Kopf geht. Sie können eine Menge Information aufnehmen. Sie neigen 
jedoch dazu, mehr Anregungen in sich einzulassen, als Ihnen gut tut. Dies kann 
zu einer inneren Gereiztheit und Unruhe führen, so dass Sie vor lauter 
Informationen-Sammeln gar nicht mehr dazu kommen, das Aufgenommene zu 
ordnen, geschweige denn sinnvoll zu gebrauchen. 
 
Im Umgang mit anderen geben Sie sich originell und schlagfertig. Vielleicht 
versuchen Sie manchmal zu sehr, andere "aus dem Busch zu locken". Sie sind 
geistig rege und lieben Abwechslung. Ein grosser unkonventioneller 
Bekanntenkreis kann Ihnen die gewünschte Anregung gleichermassen bieten wie 
eine Beschäftigung in einem technischen Bereich, in der Elektronik oder mit 
Computern. 
 
 
Die Schwerpunkte dieser Zeit 
 
 
Uranus Quadrat Mond 

(Beginn: 8.5.2021 - genau: 26. 5.2021 - Ende: 15.6.2021) 
 

Gefühle in Aufruhr 
 
In diesen Wochen und Monaten sind unerwartete Ereignisse ziemlich 
wahrscheinlich. Veränderungen im häuslichen Leben, ein Umzug, ein 
Familienmitglied, das zu- oder wegzieht, oder sogar ein Unfall sind sichtbare 
Beispiele für ein inneres Bedürfnis nach mehr Lebendigkeit und einem grösseren 
emotionalen Engagement.  

 
Wenn Sie in Ihren engsten Beziehungen Schwierigkeiten in letzter Zeit zur Seite 
geschoben haben, so steigt nun die Spannung bis ins Unerträgliche. Sie müssen 
die Unstimmigkeiten bereinigen, oder Sie riskieren eine Kurzschlusshandlung von 
Ihrem Partner oder auch von Ihnen selbst. Auch wenn es nicht ganz so dramatisch 
werden muss, so nimmt doch das Bedürfnis, die einengenden Fesseln zu 
sprengen, überhand. Es veranlasst Sie, Beziehungen zu nahestehenden 
Menschen zu verändern, so dass Sie sich freier fühlen und mehr sich selber sein 
können. Vor allem wenn Sie bisher eine angepasste Rolle gespielt haben oder 
sehr abhängig waren, dürfte Ihr innerer Rebell nun auf die Hinterbeine stehen. 
Dabei mögen Beziehungen zu Frauen speziell stark ins Kreuzfeuer geraten.  
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Auch das Verhältnis zu den eigenen Eltern, vor allem zur Mutter, kann sich 
verändern, waren Sie doch als Kind sehr viel mehr von ihr abhängig, als Sie es 
nun als erwachsene Person sein müssten. Ein Teil Ihres Wesens möchte Kind 
bleiben und löst sich nur schwer von der Mutter oder sucht sich einen Partner, der 
Mutterstelle vertritt. In dieser Zeit mag Ihnen ein innerer Impuls klar zu verstehen 
geben, dass Sie nun auf eigenen Füssen stehen können und sollen. Alte 
Bindungen müssen gelöst werden, so dass Sie in einer neuen, inneren Freiheit 
Beziehungen eingehen können. Dies heisst nicht, die Beziehung zur Mutter, zu 
einem Partner oder anderen nahestehenden Personen abzubrechen, sondern 
umzuformen, so dass Sie sich innerlich freier fühlen. Eine zeitweilige räumliche 
Distanz kann Sie dabei unterstützen.  

 
Es geht in dieser Zeit darum, gefühlsmässig freier und lebendiger zu werden. Je 
nachdem, wie stark Sie gebunden sind, können Sie diese Zeit als belebend oder 
als beängstigend erleben. Die Freiheit, die Sie gewinnen, wird Sie in jedem Fall 
für allfällige Aufregung und Unsicherheit entschädigen. 
 
 
Uranus Sextil Pluto 

(Beginn: 18.5.2021 - genau:  6. 6.2021 - Ende: 28.6.2021) 
 

Ballast abwerfen 

 
Diese Zeit bietet Ihnen Einblick in die tieferen Schichten der Seele. Das 
oberflächliche Leben erscheint banal. Wie mit einem Magneten wird die 
Aufmerksamkeit nach innen und in metaphysische und spirituelle Bereiche 
gelenkt. So können Sie jetzt dem, was die Welt zutiefst zusammenhält und was 
auch Sie lenkt und leitet, einen Schritt näher kommen. Vielleicht wächst in Ihnen 
die Einsicht, dass einiges in Ihrem Alltag nicht mit diesem inneren Lebensstrom 
übereinstimmt. Die Gelegenheit ist günstig, es jetzt zu verändern. Mit relativ wenig 
Anstrengung und Schmerz ist es jetzt möglich, dem Leben eine andere Richtung 
zu geben, die mehr Ihrem wahren Wesen entspricht. 
 
Wenn Sie diesen Erkennungsprozess aktiv unterstützen wollen, so eignen sich 
bewusstseinserweiternde Techniken wie Yoga und Meditation besonders. Eine 
Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit, eventuell in einem 
therapeutischen Rahmen, ist eine weitere Möglichkeit, die Qualität dieser Zeit zu 
einem grossen Entwicklungsschritt zu nutzen. 
 
 
Uranus Sextil Venus 

(Beginn: 11.6.2021 - genau:  5. 7.2021 - Ende: 31.10.2021) 
 

Anregende Partnerschaft 
 
Diese Zeit bringt Abwechslung in Ihr Leben und vor allem in Ihre 
zwischenmenschlichen Kontakte. So schliessen Sie jetzt vielleicht neue 
Freundschaften mit unkonventionellen Menschen. Wie ein Magnet mag Sie das 
Anders-sein in seinen Bann ziehen. Bekanntschaften, die Sie jetzt eingehen oder 
erneuern, unterstehen einem starken Bedürfnis nach gegenseitiger Toleranz und 
Freiheit.  
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In einer bestehenden wie in einer neuen Partnerschaft wird der individualistische 
Aspekt wichtig. Dies kann einen frischen Wind in eine Zweierbeziehung bringen 
und Langeweile und Alltagstrott vorübergehend vertreiben. Sie neigen jetzt 
weniger zu leidenschaftlichem Festhalten und Besitzen-wollen, sondern Ihr Sinn 
steht mehr auf Anregung und Spass. Allzu viel Nähe kann jetzt als Einschränkung 
empfunden werden. 
 
Wenn Sie die Herausforderung zu einem neuen Umgang mit Ihrem Gegenüber 
nutzen, können Sie jetzt mit Leichtigkeit festgefahrene Verhaltensmuster im 
Zusammenleben erkennen, über Bord werfen und so die anregenden Impulse 
nicht ungenutzt vorbeigehen lassen.  

 
 
Lilith Sextil Uranus 

(Beginn: 15.6.2021 - genau: 24. 6.2021 - Ende: 3.7.2021) 
 

Alles anders 

 

Momentan sind Sie gewillt einen etwaigen Protest oder eine Herausforderung bis 
zum Ende voranzutreiben. Sie streichen jetzt sehr stark Ihre Besonderheit und 
Einzigartigkeit heraus. Es treten momentan vermehrt plötzliche Wendungen und 
abrupte Veränderungen in bestimmten Lebensbereichen auf. 
 
 
Uranus Sextil Pluto 

(Beginn: 12.10.2021 - genau:  6.11.2021 - Ende: 2.12.2021) 
 

Ballast abwerfen 

 
Diese Zeit bietet Ihnen Einblick in die tieferen Schichten der Seele. Das 
oberflächliche Leben erscheint banal. Wie mit einem Magneten wird die 
Aufmerksamkeit nach innen und in metaphysische und spirituelle Bereiche 
gelenkt. So können Sie jetzt dem, was die Welt zutiefst zusammenhält und was 
auch Sie lenkt und leitet, einen Schritt näher kommen. Vielleicht wächst in Ihnen 
die Einsicht, dass einiges in Ihrem Alltag nicht mit diesem inneren Lebensstrom 
übereinstimmt. Die Gelegenheit ist günstig, es jetzt zu verändern. Mit relativ wenig 
Anstrengung und Schmerz ist es jetzt möglich, dem Leben eine andere Richtung 
zu geben, die mehr Ihrem wahren Wesen entspricht. 
 
Wenn Sie diesen Erkennungsprozess aktiv unterstützen wollen, so eignen sich 
bewusstseinserweiternde Techniken wie Yoga und Meditation besonders. Eine 
Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit, eventuell in einem 
therapeutischen Rahmen, ist eine weitere Möglichkeit, die Qualität dieser Zeit zu 
einem grossen Entwicklungsschritt zu nutzen. 
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Uranus Quadrat Mond 

(Beginn: 27.10.2021 - genau: 21.11.2021 - Ende: 22.12.2021) 
 

Gefühle in Aufruhr 
 
In diesen Wochen und Monaten sind unerwartete Ereignisse ziemlich 
wahrscheinlich. Veränderungen im häuslichen Leben, ein Umzug, ein 
Familienmitglied, das zu- oder wegzieht, oder sogar ein Unfall sind sichtbare 
Beispiele für ein inneres Bedürfnis nach mehr Lebendigkeit und einem grösseren 
emotionalen Engagement.  

 
Wenn Sie in Ihren engsten Beziehungen Schwierigkeiten in letzter Zeit zur Seite 
geschoben haben, so steigt nun die Spannung bis ins Unerträgliche. Sie müssen 
die Unstimmigkeiten bereinigen, oder Sie riskieren eine Kurzschlusshandlung von 
Ihrem Partner oder auch von Ihnen selbst. Auch wenn es nicht ganz so dramatisch 
werden muss, so nimmt doch das Bedürfnis, die einengenden Fesseln zu 
sprengen, überhand. Es veranlasst Sie, Beziehungen zu nahestehenden 
Menschen zu verändern, so dass Sie sich freier fühlen und mehr sich selber sein 
können. Vor allem wenn Sie bisher eine angepasste Rolle gespielt haben oder 
sehr abhängig waren, dürfte Ihr innerer Rebell nun auf die Hinterbeine stehen. 
Dabei mögen Beziehungen zu Frauen speziell stark ins Kreuzfeuer geraten.  

 
Auch das Verhältnis zu den eigenen Eltern, vor allem zur Mutter, kann sich 
verändern, waren Sie doch als Kind sehr viel mehr von ihr abhängig, als Sie es 
nun als erwachsene Person sein müssten. Ein Teil Ihres Wesens möchte Kind 
bleiben und löst sich nur schwer von der Mutter oder sucht sich einen Partner, der 
Mutterstelle vertritt. In dieser Zeit mag Ihnen ein innerer Impuls klar zu verstehen 
geben, dass Sie nun auf eigenen Füssen stehen können und sollen. Alte 
Bindungen müssen gelöst werden, so dass Sie in einer neuen, inneren Freiheit 
Beziehungen eingehen können. Dies heisst nicht, die Beziehung zur Mutter, zu 
einem Partner oder anderen nahestehenden Personen abzubrechen, sondern 
umzuformen, so dass Sie sich innerlich freier fühlen. Eine zeitweilige räumliche 
Distanz kann Sie dabei unterstützen.  

 
Es geht in dieser Zeit darum, gefühlsmässig freier und lebendiger zu werden. Je 
nachdem, wie stark Sie gebunden sind, können Sie diese Zeit als belebend oder 
als beängstigend erleben. Die Freiheit, die Sie gewinnen, wird Sie in jedem Fall 
für allfällige Aufregung und Unsicherheit entschädigen. 
 
 
Pluto Sextil Uranus 

(Beginn: 13.1.2022 - genau: 14. 2.2022 - Ende: 28.3.2022) 
 

Zeit der Umstrukturierung 

 
Im einen oder anderen Lebensbereich kann jetzt eine "Neugeburt" stattfinden. 
Kreative Kräfte melden sich, Ideen und Einfälle häufen sich, und es steht Ihnen 
auch mehr Tatkraft als üblich zur Verfügung. Gleichzeitig scheinen die 
Hemmschwellen niedriger. So können Sie jetzt Veränderungen vornehmen, ohne 
dem Alten nachtrauern zu müssen.  



Jahreshoroskop für Queen Elizabeth vom 24.04.2021 bis 25.04.2022  

24 April 2021 

 

 

54 

Der Ideenreichtum und die angeregte innere Gedankenwelt kann für eine 
intellektuelle Beschäftigung genutzt werden, in einem Studium, einer 
wissenschaftlichen Arbeit oder einen Beschäftigung mit Computern. Auch 
reformerische Ideen, beispielsweise im sozialen Bereich, könnten jetzt in die Tat 
umgesetzt werden. 
 
Die schöpferische Kraft, die Sie jetzt verstärkt durchströmt, hat auch ihre 
Schattenseiten. So neigen Sie verstärkt zu Ungeduld. In Ihrer Vorstellung eilen Sie 
der Wirklichkeit weit voraus und werden leicht ärgerlich, wenn diese nicht mithält. 
Vielleicht überfahren Sie langsamere Menschen. Denkbar sind auch Tendenzen 
zur Rebellion, wenn die geplanten Reformen nicht schnell genug umgesetzt 
werden können. All diesen Neigungen liegt ein Hunger nach Wissen und 
Erkenntnis zugrunde, von dem Sie in diesen Wochen und Monaten besonders 
stark erfasst werden. 
 
 
Uranus Quadrat Mond 

(Beginn: 14.2.2022 - genau: 15. 3.2022 - Ende: 5.4.2022) 
 

Gefühle in Aufruhr 
 
In diesen Wochen und Monaten sind unerwartete Ereignisse ziemlich 
wahrscheinlich. Veränderungen im häuslichen Leben, ein Umzug, ein 
Familienmitglied, das zu- oder wegzieht, oder sogar ein Unfall sind sichtbare 
Beispiele für ein inneres Bedürfnis nach mehr Lebendigkeit und einem grösseren 
emotionalen Engagement.  

 
Wenn Sie in Ihren engsten Beziehungen Schwierigkeiten in letzter Zeit zur Seite 
geschoben haben, so steigt nun die Spannung bis ins Unerträgliche. Sie müssen 
die Unstimmigkeiten bereinigen, oder Sie riskieren eine Kurzschlusshandlung von 
Ihrem Partner oder auch von Ihnen selbst. Auch wenn es nicht ganz so dramatisch 
werden muss, so nimmt doch das Bedürfnis, die einengenden Fesseln zu 
sprengen, überhand. Es veranlasst Sie, Beziehungen zu nahestehenden 
Menschen zu verändern, so dass Sie sich freier fühlen und mehr sich selber sein 
können. Vor allem wenn Sie bisher eine angepasste Rolle gespielt haben oder 
sehr abhängig waren, dürfte Ihr innerer Rebell nun auf die Hinterbeine stehen. 
Dabei mögen Beziehungen zu Frauen speziell stark ins Kreuzfeuer geraten.  

 
Auch das Verhältnis zu den eigenen Eltern, vor allem zur Mutter, kann sich 
verändern, waren Sie doch als Kind sehr viel mehr von ihr abhängig, als Sie es 
nun als erwachsene Person sein müssten. Ein Teil Ihres Wesens möchte Kind 
bleiben und löst sich nur schwer von der Mutter oder sucht sich einen Partner, der 
Mutterstelle vertritt. In dieser Zeit mag Ihnen ein innerer Impuls klar zu verstehen 
geben, dass Sie nun auf eigenen Füssen stehen können und sollen. Alte 
Bindungen müssen gelöst werden, so dass Sie in einer neuen, inneren Freiheit 
Beziehungen eingehen können. Dies heisst nicht, die Beziehung zur Mutter, zu 
einem Partner oder anderen nahestehenden Personen abzubrechen, sondern 
umzuformen, so dass Sie sich innerlich freier fühlen. Eine zeitweilige räumliche 
Distanz kann Sie dabei unterstützen.  
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Es geht in dieser Zeit darum, gefühlsmässig freier und lebendiger zu werden. Je 
nachdem, wie stark Sie gebunden sind, können Sie diese Zeit als belebend oder 
als beängstigend erleben. Die Freiheit, die Sie gewinnen, wird Sie in jedem Fall 
für allfällige Aufregung und Unsicherheit entschädigen. 
 
 
Uranus Sextil Pluto 

(Beginn: 5.3.2022 - genau: 28. 3.2022 - Ende: 16.4.2022) 
 

Ballast abwerfen 

 
Diese Zeit bietet Ihnen Einblick in die tieferen Schichten der Seele. Das 
oberflächliche Leben erscheint banal. Wie mit einem Magneten wird die 
Aufmerksamkeit nach innen und in metaphysische und spirituelle Bereiche 
gelenkt. So können Sie jetzt dem, was die Welt zutiefst zusammenhält und was 
auch Sie lenkt und leitet, einen Schritt näher kommen. Vielleicht wächst in Ihnen 
die Einsicht, dass einiges in Ihrem Alltag nicht mit diesem inneren Lebensstrom 
übereinstimmt. Die Gelegenheit ist günstig, es jetzt zu verändern. Mit relativ wenig 
Anstrengung und Schmerz ist es jetzt möglich, dem Leben eine andere Richtung 
zu geben, die mehr Ihrem wahren Wesen entspricht. 
 
Wenn Sie diesen Erkennungsprozess aktiv unterstützen wollen, so eignen sich 
bewusstseinserweiternde Techniken wie Yoga und Meditation besonders. Eine 
Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit, eventuell in einem 
therapeutischen Rahmen, ist eine weitere Möglichkeit, die Qualität dieser Zeit zu 
einem grossen Entwicklungsschritt zu nutzen. 
 
 
Lilith Quadrat Uranus 

(Beginn: 13.3.2022 - genau: 22. 3.2022 - Ende: 31.3.2022) 
 

Alles anders 

 

Momentan sind Sie gewillt einen etwaigen Protest oder eine Herausforderung bis 
zum Ende voranzutreiben. Sie streichen jetzt sehr stark Ihre Besonderheit und 
Einzigartigkeit heraus. Es treten momentan vermehrt plötzliche Wendungen und 
abrupte Veränderungen in bestimmten Lebensbereichen auf. 
 
 
Uranus Sextil Venus 

(Beginn: 2.4.2022 - genau: 20. 4.2022 - Ende: 8.5.2022) 
 

Anregende Partnerschaft 
 
Diese Zeit bringt Abwechslung in Ihr Leben und vor allem in Ihre 
zwischenmenschlichen Kontakte. So schliessen Sie jetzt vielleicht neue 
Freundschaften mit unkonventionellen Menschen. Wie ein Magnet mag Sie das 
Anders-sein in seinen Bann ziehen. Bekanntschaften, die Sie jetzt eingehen oder 
erneuern, unterstehen einem starken Bedürfnis nach gegenseitiger Toleranz und 
Freiheit.  
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In einer bestehenden wie in einer neuen Partnerschaft wird der individualistische 
Aspekt wichtig. Dies kann einen frischen Wind in eine Zweierbeziehung bringen 
und Langeweile und Alltagstrott vorübergehend vertreiben. Sie neigen jetzt 
weniger zu leidenschaftlichem Festhalten und Besitzen-wollen, sondern Ihr Sinn 
steht mehr auf Anregung und Spass. Allzu viel Nähe kann jetzt als Einschränkung 
empfunden werden. 
 
Wenn Sie die Herausforderung zu einem neuen Umgang mit Ihrem Gegenüber 
nutzen, können Sie jetzt mit Leichtigkeit festgefahrene Verhaltensmuster im 
Zusammenleben erkennen, über Bord werfen und so die anregenden Impulse 
nicht ungenutzt vorbeigehen lassen.  

 
 
Jupiter Konjunktion Uranus 

(Beginn: 23.4.2022 - genau: 27. 4.2022 - Ende: 2.5.2022) 
 

Greifen Sie zu! 
 
Jetzt scheint die Schwerkraft nachzulassen. Ihr Horizont weitet sich. Freiheit wird 
wichtig. Alte Fesseln fallen ab oder fühlen sich eng an und veranlassen Sie, diese 
zu sprengen. Dazu gibt es unzählig viele konkrete Möglichkeiten, einmalige 
Situationen, die ein Aha-Erlebnis auslösen, oder viele kleine und unscheinbare 
Begebenheiten, die längerfristig dasselbe bewirken. Solche Erfahrungen mögen 
Ihr Alltagsleben aus dem Gleichgewicht bringen, lassen Sie jedoch auch toleranter 
und weiser werden. Das in dieser Zeit stark anwachsende Bedürfnis, den 
gewohnten Rahmen zu überschreiten, hat auch seine Schattenseiten. So sollten 
Sie darauf achten, wo Sie Ihrem Wunsch nach jugendlicher Freiheit die Zügel 
schiessen lassen, um nicht später die Scherben einer allzu überschwenglichen 
oder rebellischen Haltung zusammenwischen zu müssen. 
 
Das Bedürfnis nach mehr Spielraum kann sich auch darin ausdrücken, dass Sie 
viele Dinge in einem neuen Licht sehen und Ihre Anschauungen weiter, 
ganzheitlicher und toleranter werden. 
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Neptun-Themen 

Die Sehnsucht nach dem Grenzenlosen 

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

 
Sie können gesellschaftliche Werte und Machtstrukturen nur schwer richtig 
einschätzen. Falls Sie mit ausgeliehenem Geld oder anderen anvertrauten Werten 
zu tun haben, betrachten Sie dies leicht als Allgemeingut. Möglicherweise zerrinnt 
es Ihnen unter den Händen.  

 
Ein Teil von Ihnen möchte loslassen und sich auf etwas Tiefgreifendes und 
Unkontrollierbares einlassen. So bedeutet Ihnen vermutlich Sexualität ein 
Aufgehen in einem grösseren Ganzen. Der Wunsch nach totaler Verschmelzung 
und sowohl sexueller wie spiritueller Ekstase kann Sie für Tantra motivieren oder 
zu Ausschweifungen oder keuscher Enthaltsamkeit verleiten. Ebenso können Sie 
in Religion oder Meditation totale Hingabe suchen und zu leidenschaftlichen oder 
gar fanatischen Zügen neigen. Auch der Tod ist von einem mystischen Hauch 
umgeben und mag Ihnen ebenso verlockend wie beängstigend erscheinen. Sie 
sind sehr offen für alles Dunkle. Fast könnte man sagen, Sie hätten ein Bedürfnis, 
in den Sumpf der Emotionen einzutauchen. So haben Sie vermutlich viel Mitgefühl 
für die Randgruppen unserer Gesellschaft, für behinderte, kriminelle oder süchtige 
Menschen.  

 



Jahreshoroskop für Queen Elizabeth vom 24.04.2021 bis 25.04.2022  

24 April 2021 

 

 

58 

Die Schwerpunkte dieser Zeit 
 
 
Neptun Sextil AC 

(Beginn: 4.3.2021 - genau: 30. 3.2021 - Ende: 30.4.2021) 
 

Unklar im Erscheinungsbild 

 
Ihr äusseres Wesen, die Rolle, mit der Sie auf die Umwelt zugehen, mag weicher 
und sensibler werden. So wirken Sie auf andere weniger klar und fassbar, dafür 
mitfühlender und beeinflussbarer. Sie dürften selbst vermehrt Stimmungen und 
Gefühle wahrnehmen. Sie sehen auch mehr Leid und Schmerz und sind offener 
und hilfsbereiter für die Schwächen anderer. Ihr Verhalten und damit auch Ihre 
Beziehungen werden von einer sanften Welle symbiotischer Gemeinsamkeit, aber 
auch von Idealismus und romantischem Schwärmen erfasst. 
 
 
Lilith Quadrat Neptun 

(Beginn: 28.4.2021 - genau:  7. 5.2021 - Ende: 16.5.2021) 
 

Licht ins Dunkel 
 

Ihr Unterbewusststein ist jetzt ziemlich nah an der Oberfläche und Sie registrieren 
viel, was sonst nicht sichtbar wird. Dabei können Ihnen sehr wertvolle Hinweise 
zukommen. Lassen Sie sich dabei nicht verwirren. 
 
 
Neptun Sextil AC 

(Beginn: 23.8.2021 - genau: 30. 1.2022 - Ende: 28.2.2022) 
 

Unklar im Erscheinungsbild 

 
Ihr äusseres Wesen, die Rolle, mit der Sie auf die Umwelt zugehen, mag weicher 
und sensibler werden. So wirken Sie auf andere weniger klar und fassbar, dafür 
mitfühlender und beeinflussbarer. Sie dürften selbst vermehrt Stimmungen und 
Gefühle wahrnehmen. Sie sehen auch mehr Leid und Schmerz und sind offener 
und hilfsbereiter für die Schwächen anderer. Ihr Verhalten und damit auch Ihre 
Beziehungen werden von einer sanften Welle symbiotischer Gemeinsamkeit, aber 
auch von Idealismus und romantischem Schwärmen erfasst. 
 
 
Lilith Sextil Neptun 

(Beginn: 24.1.2022 - genau:  2. 2.2022 - Ende: 11.2.2022) 
 

Licht ins Dunkel 
 

Ihr Unterbewusststein ist jetzt ziemlich nah an der Oberfläche und Sie registrieren 
viel, was sonst nicht sichtbar wird. Dabei können Ihnen sehr wertvolle Hinweise 
zukommen. Lassen Sie sich dabei nicht verwirren. 
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Saturn Opposition Neptun 

(Beginn: 21.3.2022 - genau: 31. 3.2022 - Ende: 12.4.2022) 
 

Zeit zum Alleinsein 

 
Stimmungsmässig mag es Ihnen in dieser Zeit nicht sehr gut gehen. Sie sind sich 
vielleicht unklar über Ihre Ziele, zweifeln an Ihren Fähigkeiten oder an Ihrem Recht 
auf Glück und Erfolg. Ihre Ideale kommen ins Schwanken. Sie sind schneller als 
zu anderen Zeiten überzeugt, dass Ihre Ziele unerreichbar sind und die Welt und 
das Leben nicht Ihren Vorstellungen entspricht.  

 
Da Sie jetzt nur in geringem Masse über einen klaren Willen verfügen, sollten Sie 
wichtige Entscheidungen und Verpflichtungen meiden und Ihr tägliches Leben so 
einfach wie möglich gestalten. Wenn Sie Gelegenheit haben, sich zeitweise 
zurückzuziehen, so können Sie in Stunden der Einsamkeit und Besinnung neuen 
Boden gewinnen. Meditation, Gebet oder andere spirituelle Übungen vermögen 
Ihnen neue Einsichten zu vermitteln, sofern Sie bereits vor dieser Zeit eine 
entsprechende Richtung eingeschlagen haben. Jetzt etwas Neues zu beginnen ist 
dagegen wenig ratsam, denn Sie lassen sich jetzt leicht von den eigenen 
Wunschvorstellungen blenden und geraten leichter auf Irrwege als sonst. 
 
Schuldgefühle können in dieser Zeit vermehrt aufkommen. Eine kritische innere 
Stimme mag Ihre Ideale arg zu Boden drücken. So sehen Sie vieles in Ihrer 
Vergangenheit mit dunklen Schatten und neigen zu Zweifel und Selbstvorwürfen. 
Auch Suchtthemen können in ihrer ganzen Klarheit und Konsequenz Ihr 
Verantwortungsbewusstsein herausfordern. Unrealistische Vorstellungen 
zerplatzen wie Seifenblasen. Trotzdem dies alles eher negativ klingt, liegt darin 
ein grosses Geschenk: Sie finden eine neue Form der Hingabe an das Leben. Die 
Verarbeitung alter Schuldgefühle und der Umgang mit Selbstzweifeln und 
Unzulänglichkeitsgefühlen helfen Ihnen letztlich, innere Klarheit zu gewinnen. 
 
 
Neptun Trigon Saturn 

(Beginn: 28.3.2022 - genau: 27. 4.2022 - Ende: 8.10.2022) 
 

Wie real ist die Wirklichkeit? 

 
Vorstellungen und Träume lassen sich nur teilweise verwirklichen, und so bleibt in 
der Regel ein Spannungsfeld zwischen Ideal und Wirklichkeit. Zur Zeit erleben Sie 
diese zwei Gegensätze jedoch als aussergewöhnlich nahe. Offenheit für die innere 
Welt der Träume und Sehnsüchte sowie ein klarer Realitätssinn stehen Ihnen nun 
gleichermassen zur Verfügung. Sie können ohne grossen Schmerz und 
Frustration erkennen, wo Sie Ideale haben, die nicht der Realität entsprechen. So 
bietet sich jetzt Gelegenheit, durch gründliches Nachdenken und nach innen 
Horchen festzustellen, welche Wunschträume am lautesten pochen, und 
abzuklären, ob diese mit etwas Einsatz realisierbar wären. 
 
Vielleicht ruft Sie eine innere Stimme auf den Weg in die innere Welt, zu Ruhe, 
Meditation und Besinnung. Mit grosser Selbstverständlichkeit können Sie sich jetzt 
einen geregelten äusseren Rahmen dazu schaffen. Wenn Sie spirituelle 
Erfahrungen anstreben, so ist jetzt Ihre Bereitschaft gross, dafür zu arbeiten. 
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Auch eine Hilfstätigkeit könnte in dieser Zeit zum Thema werden. Sie fühlen sich 
für Benachteiligte, Kranke oder Süchtige verantwortlich und bringen dies 
beispielsweise in einem sozialen Engagement zum Ausdruck. 
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Pluto-Themen  -  Alles oder nichts 

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

(Beginn: 18.5.2021 - genau:  6. 6.2021 - Ende: 28.6.2021) 
 

Ballast abwerfen 

 
Diese Zeit bietet Ihnen Einblick in die tieferen Schichten der Seele. Das 
oberflächliche Leben erscheint banal. Wie mit einem Magneten wird die 
Aufmerksamkeit nach innen und in metaphysische und spirituelle Bereiche 
gelenkt. So können Sie jetzt dem, was die Welt zutiefst zusammenhält und was 
auch Sie lenkt und leitet, einen Schritt näher kommen. Vielleicht wächst in Ihnen 
die Einsicht, dass einiges in Ihrem Alltag nicht mit diesem inneren Lebensstrom 
übereinstimmt. Die Gelegenheit ist günstig, es jetzt zu verändern. Mit relativ wenig 
Anstrengung und Schmerz ist es jetzt möglich, dem Leben eine andere Richtung 
zu geben, die mehr Ihrem wahren Wesen entspricht. 
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Wenn Sie diesen Erkennungsprozess aktiv unterstützen wollen, so eignen sich 
bewusstseinserweiternde Techniken wie Yoga und Meditation besonders. Eine 
Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit, eventuell in einem 
therapeutischen Rahmen, ist eine weitere Möglichkeit, die Qualität dieser Zeit zu 
einem grossen Entwicklungsschritt zu nutzen. 
 
 
Chiron Quadrat Pluto 

(Beginn: 22.5.2021 - genau: 22. 6.2021 - Ende: 9.9.2021) 
 

Ohnmacht akzeptieren 

 
Diese Zeit steht unter dem Motto von Macht und Ohnmacht. Vielleicht müssen Sie 
zusehen, wie andere über Ihren Kopf hinweg handeln und die Dinge unabwendbar 
ihren Lauf nehmen. Sie dürften Situationen erleben, in denen Ihnen die 
Unmöglichkeit, Geschehnisse zu beeinflussen, bewusst vor Augen tritt. Diese 
Ohnmacht mag Sie frustriert, wütend oder traurig werden lassen, zeigt Ihnen aber 
auch menschliche Schwächen und Grenzen auf und gibt Ihnen die Möglichkeit, 
Mensch-Sein auf einer tieferen Ebene zu begreifen. 
 
 
Pluto Sextil MC 

(Beginn: 31.5.2021 - genau: 18. 7.2021 - Ende: 5.9.2021) 
 

Ein intensives Berufsleben 

 
Innere Kräfte können Ihre Ausstrahlung dahingehend beeinflussen, dass Sie in 
Beruf oder Öffentlichkeit mehr Macht erhalten, beispielsweise durch eine konkrete 
Beförderung oder einfach durch Ihr sichereres Auftreten. Natürlich ist damit auch 
eine grössere Verantwortung verbunden. Solange Ihr Ziel dem Wohl der 
Allgemeinheit dient, werden Sie von Ihrer Kraft getragen. Je weniger egoistisch 
und unlauter Ihre Absichten sind, desto weniger müssen Sie damit rechnen, dass 
Sie mit Ihrem Vorgehen negative Konsequenzen provozieren. Vielleicht haben Sie 
das Gefühl, dass gerade jetzt eine ganz wichtige Aufgabe an Sie herangetragen 
wird. Setzen Sie sich dafür ein! Sie verfügen zur Zeit nicht nur über ungewöhnlich 
viel Energie, sondern Sie können durch Ihren Einsatz auch auf einer tieferen 
Ebene der Gefühle erkennen, wer Sie eigentlich sind und wo Sie im 
Spannungsfeld zwischen Privatleben und Beruf stehen. 
 
 
Pluto Sextil Saturn 

(Beginn: 22.7.2021 - genau: 29.10.2021 - Ende: 16.12.2021) 
 

Sich auf das Wesentliche beschränken 

 
Disziplin und Geduld stehen Ihnen nun in grösserem Ausmass zur Verfügung. So 
ist die Zeit günstig, durch harte Arbeit ein Ziel zu erreichen. Unter diesem "Stern" 
wird Ihnen der Erfolg nicht einfach in den Schoss fallen, doch hilft Ihnen eine 
aussergewöhnliche Hartnäckigkeit, langsam und sicher zu verwirklichen, was Sie 
sich vorgenommen haben. 
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Ihre erhöhte Disziplin kann sich sowohl zur Lösung einer schwierigen Aufgabe im 
persönlichen Bereich sowie bei langwierigen beruflichen Anforderungen oder 
Macht- und Führungsproblemen positiv auswirken. Die Neigung, auf alles 
Überflüssige zu verzichten und sich auf das Notwendige zu konzentrieren, verleiht 
Ihnen eine ungewohnte Zähigkeit. Sie können erkennen, mit wie wenig Sie 
eigentlich auskommen, und werden dadurch unabhängiger. Vielleicht ohne es zu 
bemerken, lösen Sie langsam die Fesseln alter Verhaltensmuster und 
Gewohnheiten und lassen das Unbrauchbare los. So bereiten Sie sich ohne 
grosse äussere Veränderung das Fundament für die kommenden Jahre. Je 
ernsthafter Sie diesem Bedürfnis nach Erneuerung und Arbeit nachgehen, desto 
solider wird der Grund, auf dem Sie in Zukunft bauen können. 
 
 
Uranus Sextil Pluto 

(Beginn: 12.10.2021 - genau:  6.11.2021 - Ende: 2.12.2021) 
 

Ballast abwerfen 

 
Diese Zeit bietet Ihnen Einblick in die tieferen Schichten der Seele. Das 
oberflächliche Leben erscheint banal. Wie mit einem Magneten wird die 
Aufmerksamkeit nach innen und in metaphysische und spirituelle Bereiche 
gelenkt. So können Sie jetzt dem, was die Welt zutiefst zusammenhält und was 
auch Sie lenkt und leitet, einen Schritt näher kommen. Vielleicht wächst in Ihnen 
die Einsicht, dass einiges in Ihrem Alltag nicht mit diesem inneren Lebensstrom 
übereinstimmt. Die Gelegenheit ist günstig, es jetzt zu verändern. Mit relativ wenig 
Anstrengung und Schmerz ist es jetzt möglich, dem Leben eine andere Richtung 
zu geben, die mehr Ihrem wahren Wesen entspricht. 
 
Wenn Sie diesen Erkennungsprozess aktiv unterstützen wollen, so eignen sich 
bewusstseinserweiternde Techniken wie Yoga und Meditation besonders. Eine 
Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit, eventuell in einem 
therapeutischen Rahmen, ist eine weitere Möglichkeit, die Qualität dieser Zeit zu 
einem grossen Entwicklungsschritt zu nutzen. 
 
 
Pluto Sextil MC 

(Beginn: 6.11.2021 - genau: 19.12.2021 - Ende: 19.1.2022) 
 

Ein intensives Berufsleben 

 
Innere Kräfte können Ihre Ausstrahlung dahingehend beeinflussen, dass Sie in 
Beruf oder Öffentlichkeit mehr Macht erhalten, beispielsweise durch eine konkrete 
Beförderung oder einfach durch Ihr sichereres Auftreten. Natürlich ist damit auch 
eine grössere Verantwortung verbunden. Solange Ihr Ziel dem Wohl der 
Allgemeinheit dient, werden Sie von Ihrer Kraft getragen. Je weniger egoistisch 
und unlauter Ihre Absichten sind, desto weniger müssen Sie damit rechnen, dass 
Sie mit Ihrem Vorgehen negative Konsequenzen provozieren. Vielleicht haben Sie 
das Gefühl, dass gerade jetzt eine ganz wichtige Aufgabe an Sie herangetragen 
wird.  
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Setzen Sie sich dafür ein! Sie verfügen zur Zeit nicht nur über ungewöhnlich viel 
Energie, sondern Sie können durch Ihren Einsatz auch auf einer tieferen Ebene 
der Gefühle erkennen, wer Sie eigentlich sind und wo Sie im Spannungsfeld 
zwischen Privatleben und Beruf stehen. 
 
 
Pluto Sextil Uranus 

(Beginn: 13.1.2022 - genau: 14. 2.2022 - Ende: 28.3.2022) 
 

Zeit der Umstrukturierung 

 
Im einen oder anderen Lebensbereich kann jetzt eine "Neugeburt" stattfinden. 
Kreative Kräfte melden sich, Ideen und Einfälle häufen sich, und es steht Ihnen 
auch mehr Tatkraft als üblich zur Verfügung. Gleichzeitig scheinen die 
Hemmschwellen niedriger. So können Sie jetzt Veränderungen vornehmen, ohne 
dem Alten nachtrauern zu müssen. Der Ideenreichtum und die angeregte innere 
Gedankenwelt kann für eine intellektuelle Beschäftigung genutzt werden, in einem 
Studium, einer wissenschaftlichen Arbeit oder einen Beschäftigung mit 
Computern. Auch reformerische Ideen, beispielsweise im sozialen Bereich, 
könnten jetzt in die Tat umgesetzt werden. 
 
Die schöpferische Kraft, die Sie jetzt verstärkt durchströmt, hat auch ihre 
Schattenseiten. So neigen Sie verstärkt zu Ungeduld. In Ihrer Vorstellung eilen Sie 
der Wirklichkeit weit voraus und werden leicht ärgerlich, wenn diese nicht mithält. 
Vielleicht überfahren Sie langsamere Menschen. Denkbar sind auch Tendenzen 
zur Rebellion, wenn die geplanten Reformen nicht schnell genug umgesetzt 
werden können. All diesen Neigungen liegt ein Hunger nach Wissen und 
Erkenntnis zugrunde, von dem Sie in diesen Wochen und Monaten besonders 
stark erfasst werden. 
 
 
Jupiter Trigon Pluto 

(Beginn: 20.2.2022 - genau: 24. 2.2022 - Ende: 28.2.2022) 
 

Nichts ist gross genug 

 
Der Wunsch, das Leben voll auszukosten, kann Sie jedes Mass vergessen lassen, 
ermöglicht Ihnen jedoch auch, Dinge in Gang zu setzen, zu denen Ihnen bisher 
die Energie fehlte. Je nachdem, was dieses "Grösste" für Sie bedeutet, können die 
konkreten Auswirkungen sehr unterschiedlich sein. Sie haben die Gelegenheit, 
alles Faule aus dem Weg zu räumen und das Leben so zu formen, wie es Ihrem 
Wesen entspricht. Vielleicht treffen Sie auch Leute, die all dies tun, und lassen 
sich von Ihnen anstecken. 
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Uranus Sextil Pluto 

(Beginn: 5.3.2022 - genau: 28. 3.2022 - Ende: 16.4.2022) 
 

Ballast abwerfen 

 
Diese Zeit bietet Ihnen Einblick in die tieferen Schichten der Seele. Das 
oberflächliche Leben erscheint banal. Wie mit einem Magneten wird die 
Aufmerksamkeit nach innen und in metaphysische und spirituelle Bereiche 
gelenkt. So können Sie jetzt dem, was die Welt zutiefst zusammenhält und was 
auch Sie lenkt und leitet, einen Schritt näher kommen. Vielleicht wächst in Ihnen 
die Einsicht, dass einiges in Ihrem Alltag nicht mit diesem inneren Lebensstrom 
übereinstimmt. Die Gelegenheit ist günstig, es jetzt zu verändern. Mit relativ wenig 
Anstrengung und Schmerz ist es jetzt möglich, dem Leben eine andere Richtung 
zu geben, die mehr Ihrem wahren Wesen entspricht. 
 
Wenn Sie diesen Erkennungsprozess aktiv unterstützen wollen, so eignen sich 
bewusstseinserweiternde Techniken wie Yoga und Meditation besonders. Eine 
Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit, eventuell in einem 
therapeutischen Rahmen, ist eine weitere Möglichkeit, die Qualität dieser Zeit zu 
einem grossen Entwicklungsschritt zu nutzen. 
 
 
Chiron Quadrat Pluto 

(Beginn: 22.3.2022 - genau:  8. 4.2022 - Ende: 25.4.2022) 
 

Ohnmacht akzeptieren 

 
Diese Zeit steht unter dem Motto von Macht und Ohnmacht. Vielleicht müssen Sie 
zusehen, wie andere über Ihren Kopf hinweg handeln und die Dinge unabwendbar 
ihren Lauf nehmen. Sie dürften Situationen erleben, in denen Ihnen die 
Unmöglichkeit, Geschehnisse zu beeinflussen, bewusst vor Augen tritt. Diese 
Ohnmacht mag Sie frustriert, wütend oder traurig werden lassen, zeigt Ihnen aber 
auch menschliche Schwächen und Grenzen auf und gibt Ihnen die Möglichkeit, 
Mensch-Sein auf einer tieferen Ebene zu begreifen. 
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Mondknoten-Transite 

Die Aufforderung zur Selbstverwirklichung 

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

 
Auseinandersetzungen.- vor allem wegen eigener Grundsätze und Prinzipien - 
dürften Ihnen kaum fremd sein. So vermissen Sie vielleicht oft die nötige Du-
Bezogenheit und Diplomatie. Sie möchten zwar die Sache erledigen, es fällt Ihnen 
jedoch schwer, die anderen Menschen nicht nur als Herausforderung zu erleben. 
Entsprechend können Sie vermutlich in gewissen Situationen sehr direkt und 
unhöflich sein. Auch wenn Sie sich durchsetzen, dürfte Ihnen dies keine grosse 
Befriedigung vermitteln, denn Sie sind damit letztlich allein. Sie neigen dazu, im 
Alleingang zu handeln, und reagieren stets auf eine kühle und tatkräftige Weise. 
Zumindest in jungen Jahren lehnten Sie es ab, Probleme gemeinsam zu lösen 
nach dem Motto: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Wie Treibsand, in den man immer 
wieder versinkt und stecken bleibt, hält Sie die Tendenz, stets etwas in Angriff zu 
nehmen und Ihren eigenen Weg zu gehen, gefangen und hindert Sie auf Ihrem 
Lebensweg. 
 
Diese Themen sprechen vor allem Ihre autoritäre und ernste Seite, Ihr 
Verantwortungsbewusstsein und Ihre Vorstellungen von Pflicht und Ordnung an. 
So versuchen Sie vielleicht immer wieder, Strukturen zu setzen, zu erziehen oder 
zu unterrichten. Dabei dürften Sie oft das nötige Einfühlungsvermögen vermissen. 
Sie möchten zwar im positiven Sinne etwas bewirken, es fehlt Ihnen jedoch der 
direkte Draht zu Menschen. Vielleicht finden Sie das richtige Wort oder Lächeln 
nicht, oder Sie vertreten allzu starre Dogmen und schaffen es nicht, einen 
Kompromiss zu finden. So reagieren Sie auf eine eher kühle und sachliche Weise. 
 
Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: offener und spontaner 
zu werden, Kontakte auf gefühlsmässiger Basis zu anderen Menschen 
herzustellen, ohne alles durch die Brille der eigenen Grundsätze zu betrachten.  
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Die Bereitschaft, das eigene Bedürfnis nach Geborgenheit anzunehmen und für 
sich wie eine Mutter zu sorgen, ist ein Schritt in die angegebene Richtung. 
Fürsorglichkeit und spontane Herzlichkeit sind gefragt. Sie neigen dazu, das 
Leben wie eine obligatorische Pflichtübung auf sich zu nehmen. Die Aufgabe 
würde darin bestehen, mit einer kindlichen Spontaneität auf andere Menschen 
zuzugehen und sich mit Herz und Gefühl ins Leben einzulassen. 
 
Ihr Entwicklungsprozess führt weg vom selbstbewussten und 
durchsetzungsfähigen Ich und hin zu einer Bereitschaft, Beziehungen 
anzuknüpfen, das Gemeinsame und Verbindende zu erkennen und eine Brücke 
zu anderen Menschen zu schlagen. Sie werden aufgefordert, Harmonie zu 
schaffen und Nähe und Gemeinsamkeit zuzulassen. Dies heisst nicht, dass Sie 
unbedingt in einer engen und dauerhaften Zweierbeziehung leben müssen. Ihre 
Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung liegen jedoch weit mehr in Beziehungen 
als in der Durchführung pionierhafter Projekte. 
 
Wichtig ist dabei, dass Sie die Herausforderungen annehmen und sich mit Ihrer 
gefühlsmässigen Seite einlassen, auch wenn Sie dabei eigene 
Rahmenbedingungen und von der Gesellschaft übernommene Vorstellungen über 
den Haufen werfen müssen. Indem Sie Ihrer Spontaneität vermehrt freie Zügel 
lassen und Ihren Gefühlen Ausdruck verleihen, ohne nach gesellschaftlichen 
Normen zu fragen, können Sie immer wieder die sehr befriedigende Erfahrung 
machen, dass die emotionale Palette von Freude über Trauer und Wut viel Farbe 
ins Leben bringt. 
 
All diese Aufforderungen  mögen für Sie wie Abenteuer klingen, gilt es doch, sich 
dem Leben auf eine ungewohnte, bisher noch nicht geübte Art zu stellen. Doch ist 
es gerade dieses Ungewohnte, das Ihnen eine grosse Befriedigung vermitteln 
kann. 
 
 
Die Schwerpunkte dieser Zeit 
 
 
Aufsteigender Mondknoten Konjunktion Haus 6 

(Beginn: 5.8.2021 - genau: 24. 8.2021 - Ende: 12.9.2021) 
 

Der Alltag ruft 
 
Ihr Augenmerk wird auf den Alltag gelenkt. Kleine Dinge, die für eine gesicherte 
Existenzgrundlage notwendig sind, erfordern Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie sich 
in die Bereiche Arbeit, Gesundheit und Ernährung einlassen und verstärkt so 
leben, wie es Ihrer Persönlichkeit und Ihrem Körper entspricht, finden Sie zu mehr 
Reife und Befriedigung. Es sind nicht die grossen Ereignisse, die zählen, sondern 
kleine Dinge im Alltag, wie beispielsweise ein wachsendes Bewusstsein bezüglich 
Ihrer Schlafbedürfnisse oder der Bekömmlichkeit bestimmter Nahrungsmittel. 
Kehren Sie der harten Realität den Rücken und hängen lieber Tagträumen nach, 
so mag Ihnen das Wirklichkeitsfremde dieses Verhaltens jetzt störend auffallen. 
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Absteigender Mondknoten Konjunktion MC 

(Beginn: 26.2.2022 - genau: 17. 3.2022 - Ende: 5.4.2022) 
 

Schattenseiten im Beruf 
 
An der beruflichen Situation ist nicht alles Gold, was glänzt. Diese Feststellung ist 
jetzt wahrscheinlicher als zu anderer Zeit. Wenn Sie jahrelang derselben Schiene 
gefolgt sind, so sehen Sie nun die starre und vielleicht sogar zwanghafte Seite 
davon. Haben Sie sich verfahren, so wird der Irrtum jetzt offensichtlich. Die 
Notwendigkeit von  grösseren und kleineren Kurskorrekturen wird klar, sofern Sie 
offen und bereit dafür sind. Sich einen Irrtum eingestehen - auch wenn er nur klein 
ist - fällt niemandem leicht. Doch wenn Sie dies tun, haben Sie auch die Chance, 
einen geeigneteren Weg einzuschlagen. 
 
 
Absteigender Mondknoten Konjunktion Saturn 

(Beginn: 19.3.2022 - genau:  7. 4.2022 - Ende: 25.4.2022) 
 

Zuviel oder zuwenig Strukturen 

 
Wenn Verantwortung für Sie ein nicht ganz einfaches Thema ist, so zeigt sich jetzt 
besonders deutlich, was in diesem Zusammenhang besser sein könnte. Falls Sie 
davor zurückschrecken, Ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und die 
Verantwortung zu tragen für das, was Sie tun, und auch für das, was Sie 
vermeiden, so mag Ihnen jetzt alles doppelt schwer fallen. Auch ein allzu 
strukturiertes Leben, zuviele Regeln und Grundsätze oder ein zu enger, 
konventioneller Rahmen offenbaren nun ihre Schattenseiten. Dies geschieht nicht, 
um Sie zu plagen, sondern als Aufforderung, das eigene Leben zu überdenken 
und dort Strukturen zu setzen und Verantwortung zu übernehmen, wo diese nötig 
sind. 
 
 
 
Fragen im Zusammenhang mit Mondknoten-Themen 

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

 
Welche alternativen Möglichkeiten haben Sie? 

 
Was hindert Sie, den Schritt zu tun? Welche scheinbaren Vorteile haben Sie, wenn 
Sie im alten verharren? 
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Chiron-Transite  -  Der wunde Punkt 
 
In der griechischen Mythologie ist Chiron ein Kentaur mit einem menschlichen 
Oberkörper und einem Pferdeleib, der an einer unheilbaren Wunde leidet. 
Trotzdem er sich intensiv mit Heilkräutern auseinandersetzt, gelingt es ihm nicht, 
die eigene Verletzung zu heilen. Er lernt, sie in Demut anzunehmen und kann 
seine umfassenden Kenntnisse nun einsetzen und für Menschen und Götter zu 
einem wunderbaren Heiler und Lehrer werden. 
 
Diese Geschichte beschreibt die Symbolik des astrologischen Planeten Chiron, 
der den Schwachstellen und verletzlichen Seiten der Persönlichkeit entspricht. In 
Zeiten, in denen dieses Thema angesprochen ist, fühlen wir uns unfähig, zu tun, 
was wir möchten. Wir sehen, was für uns immer unerreichbar bleiben wird. Der 
eigenen Unzulänglichkeit ins Gesicht schauen zu müssen ist zwar unangenehm, 
doch schafft dies auch ein tiefes Verständnis für das Mensch-Sein. So kann 
gerade das, was uns fehlt, letztlich zum Segen werden. 
 
 
Ihr Grundcharakter 
 
 
Chiron im vierten Haus: Geborgenheit als "wunder Punkt" 
 
Geborgenheit dürfte ein eher heikles Thema für Sie sein. Vermutlich fühlen Sie 
sich sehr schnell verletzt und nicht akzeptiert. Vor allem im familiären und privaten 
Umfeld, wo Sie sich mehr von Ihrer fürsorglichen Seite zeigen, schmerzt es Sie, 
abgelehnt und nicht gebraucht zu werden. Auch die Tatsache, dass es kaum je 
einen Ort gibt, wo Sie sich so geborgen fühlen, wie Sie sich dies eigentlich 
wünschen, dürfte nicht einfach zu ertragen sein. In Familienangelegenheiten 
reagieren Sie vermutlich empfindlich und fühlen sich schnell verletzt oder haben 
den Eindruck, sich für die anderen schämen zu müssen. Ihre Verletzlichkeit im 
Zusammenhang mit Bemuttert-Werden und Gebraucht-Werden gilt es zu 
akzeptieren. Dies bedeutet, dass Sie für Ihre innere Gefühlswelt wie für ein kleines 
Kind sorgen und sich nicht unnötigen Frustrationen aussetzen. Gerade weil Sie 
diesbezüglich sehr empfindlich sind, können Sie anderen Wärme, Wohlbefinden 
und Geborgenheit geben. 
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Die Schwerpunkte dieser Zeit 
 
 
Chiron Trigon Mond 

(Beginn: 9.5.2021 - genau:  1. 6.2021 - Ende: 23.9.2021) 
 

Gefühle als "wunder Punkt" 
 
Wie jeder Mensch haben auch Sie ein Bedürfnis nach Geborgenheit und 
Wohlbefinden. In diesen Wochen oder Monaten mag Ihnen auffallen, dass Sie 
diesbezüglich zu kurz kommen und sich selbst kaum die Zeit und das Recht 
zugestehen, für das eigene Wohlsein zu sorgen. Vielleicht schlafen Sie zu wenig 
oder gönnen sich zu wenig Ruhe. Vielleicht auch unterdrücken Sie ein Verlangen 
nach Nestwärme, Nähe und Kuscheln. Eine kindlich-spontane Ader meldet sich 
und lässt Sie erkennen, dass Sie den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen wenig 
Raum geben. Es geht nicht darum, etwas, das zutiefst zu Ihrem Naturell gehört, 
zu verändern, sondern darum, die eigene Verletzlichkeit zu akzeptieren. Wenn Sie 
erkennen, in welchen Belangen Sie Gefühle nicht so gut ausdrücken können, 
wächst daraus ein tiefes Verständnis für sich und für andere. 
 
 
Chiron Quadrat Pluto 

(Beginn: 22.5.2021 - genau: 22. 6.2021 - Ende: 9.9.2021) 
 

Ohnmacht akzeptieren 

 
Diese Zeit steht unter dem Motto von Macht und Ohnmacht. Vielleicht müssen Sie 
zusehen, wie andere über Ihren Kopf hinweg handeln und die Dinge unabwendbar 
ihren Lauf nehmen. Sie dürften Situationen erleben, in denen Ihnen die 
Unmöglichkeit, Geschehnisse zu beeinflussen, bewusst vor Augen tritt. Diese 
Ohnmacht mag Sie frustriert, wütend oder traurig werden lassen, zeigt Ihnen aber 
auch menschliche Schwächen und Grenzen auf und gibt Ihnen die Möglichkeit, 
Mensch-Sein auf einer tieferen Ebene zu begreifen. 
 
 
Chiron Trigon Mond 

(Beginn: 11.3.2022 - genau: 29. 3.2022 - Ende: 15.4.2022) 
 

Gefühle als "wunder Punkt" 
 
Wie jeder Mensch haben auch Sie ein Bedürfnis nach Geborgenheit und 
Wohlbefinden. In diesen Wochen oder Monaten mag Ihnen auffallen, dass Sie 
diesbezüglich zu kurz kommen und sich selbst kaum die Zeit und das Recht 
zugestehen, für das eigene Wohlsein zu sorgen. Vielleicht schlafen Sie zu wenig 
oder gönnen sich zu wenig Ruhe. Vielleicht auch unterdrücken Sie ein Verlangen 
nach Nestwärme, Nähe und Kuscheln. Eine kindlich-spontane Ader meldet sich 
und lässt Sie erkennen, dass Sie den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen wenig 
Raum geben. Es geht nicht darum, etwas, das zutiefst zu Ihrem Naturell gehört, 
zu verändern, sondern darum, die eigene Verletzlichkeit zu akzeptieren. Wenn Sie 
erkennen, in welchen Belangen Sie Gefühle nicht so gut ausdrücken können, 
wächst daraus ein tiefes Verständnis für sich und für andere. 



Jahreshoroskop für Queen Elizabeth vom 24.04.2021 bis 25.04.2022  

24 April 2021 

 

 

72 

Chiron Quadrat Pluto 

(Beginn: 22.3.2022 - genau:  8. 4.2022 - Ende: 25.4.2022) 
 

Ohnmacht akzeptieren 

 
Diese Zeit steht unter dem Motto von Macht und Ohnmacht. Vielleicht müssen Sie 
zusehen, wie andere über Ihren Kopf hinweg handeln und die Dinge unabwendbar 
ihren Lauf nehmen. Sie dürften Situationen erleben, in denen Ihnen die 
Unmöglichkeit, Geschehnisse zu beeinflussen, bewusst vor Augen tritt. Diese 
Ohnmacht mag Sie frustriert, wütend oder traurig werden lassen, zeigt Ihnen aber 
auch menschliche Schwächen und Grenzen auf und gibt Ihnen die Möglichkeit, 
Mensch-Sein auf einer tieferen Ebene zu begreifen. 
 
 
 
Fragen im Zusammenhang mit Chiron-Themen 

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

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

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

 
Gibt es Bereiche, in denen Sie sich selbst unkompetent fühlen und gerade deshalb 
grosses Verständnis für die Ängste anderer haben? 
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Lilith-Transite  -  Die Kraft der Seele 

 
Lilith - die geheimnisvolle, dunkle Mondgöttin - ist Symbol für verborgene Aspekte 
des menschlichen Daseins. Sie ist der Schatten, den wir ins Bewusstsein heben 
müssen, um zur Ganzheit zu gelangen. Sie steht für etwas Namenloses, nicht mit 
rationalen Begriffen Fassbares, das tief in der menschlichen Seele schlummert. 
Gleichzeitig ist sie eine Verkörperung des weiblichen Prinzips. Sie kommt insofern 
einer Rachegöttin gleich, als wir das Weibliche in uns unterdrücken. Dies ist seit 
dem Aufkommen des Patriarchates mehr oder weniger der Fall. Wollen wir nicht 
die zerstörerischen Seiten der Lilith oder der weiblichen Urkraft des Unbewussten 
heraufbeschwören, so müssen wir den weiblichen Gefühlskräften den Raum in 
unserem Leben zugestehen, der ihnen gebührt. 
 
Lilith ist kein Himmelskörper, sondern der zweite Brennpunkt der elliptischen 
Umlaufbahn des Mondes um die Erde, also etwas Nicht-Materielles. Dieser "leere" 
Punkt am Himmel entspricht denn auch keinem klar fassbaren Teilaspekt der 
menschlichen Persönlichkeit. Während Lilith-Transiten kommen wir mit einer 
tiefgründigen Gefühlsenergie in Verbindung, die uns hilft, unser ganzheitliches 
Potential zu verwirklichen. Mit ihrer Unterstützung bauen wir etwas im Leben auf, 
bringen es zu einem Höhepunkt und lassen es wieder los, um uns etwas Neuem 
zuzuwenden. Lilith lässt uns die Früchte unseres Tuns nicht geniessen, sondern 
fordert Loslassen und Absterben in einem nicht zu durchbrechenden Zyklus von 
Werden und Vergehen. Wir haben manchmal Mühe, uns von dem zu trennen, was 
wir geschaffen haben. Es mag uns dann ergehen wie Lots Frau. Sie erstarrte zur 
Salzsäule, weil sie zurück schaute. 
 
 
Die Schwerpunkte dieser Zeit 
 
 
Lilith Sextil Knoten 

(Beginn: 14.4.2021 - genau: 23. 4.2021 - Ende: 2.5.2021) 
 

Gordischer Knoten 

 

Jetzt ist die Gelegenheit ausgesprochen günstig für Sie, einen gordischen Knoten 
zu zerschlagen oder eine unerträgliche Situation zu beenden. 
 
 
Lilith Quadrat Mars 

(Beginn: 17.4.2021 - genau: 26. 4.2021 - Ende: 5.5.2021) 
 

Gebremste Handlungsfähigkeit 
 
Eine Entscheidung zu treffen oder entschlossen zu handeln ist für Sie im 
Augenblick mit gewissen Hemmnissen verbunden. Fühlen Sie sich von Anderen 
angegriffen, fällt es Ihnen nicht leicht angemessen zu reagieren. Denkbar ist auch, 
dass Sie in einer für Ihr Gegenüber sehr abrupten Weise agieren.  
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Lilith Trigon AC 

(Beginn: 22.4.2021 - genau:  1. 5.2021 - Ende: 10.5.2021) 
 

Spiegel im Anderen 

 

Sie betrachten Ihr Auftreten während der kommenden Zeit mit einer kritischen 
Distanz. Möglicherweise verändern Sie dieses bewusst  Bei anderen Menschen 
fallen Ihnen vermehrt Verhaltensweisen ins Auge, die Sie selbst leben aber bis zu 
einem gewissen Grad ablehnen und nicht wahrhaben möchten. Diese Zeit ist sehr 
fruchtbar, um durch den Spiegel den das jeweilige Gegenüber darstellt 
Rückschlüsse auf das eigene Verhalten zu schliessen. Heften Sie sich nicht die 
Rolle des Sündenbocks an, machen Sie aber auch den Anderen nicht dazu. 
 
 
Lilith Quadrat Neptun 

(Beginn: 28.4.2021 - genau:  7. 5.2021 - Ende: 16.5.2021) 
 

Licht ins Dunkel 
 

Ihr Unterbewusststein ist jetzt ziemlich nah an der Oberfläche und Sie registrieren 
viel, was sonst nicht sichtbar wird. Dabei können Ihnen sehr wertvolle Hinweise 
zukommen. Lassen Sie sich dabei nicht verwirren. 
 
 
Lilith Quadrat Jupiter 
(Beginn: 2.5.2021 - genau: 11. 5.2021 - Ende: 20.5.2021) 
 

Autonomie 

 
Möglicherweise befreien Sie sich jetzt von der Unterstützung durch Andere und 
beginnen autonom zu handeln. Irgendwie scheint alles für Sie im Augenblick nicht 
richtig erfüllend zu sein. Für Ihre Bemühungen scheint Ihnen nicht die 
angemessene Belohnung zur Verfügung gestellt zu werden. Möglicherweise 
begegnen Sie religiösen oder weltanschaulichen Würdenträgern oder 
beschäftigen sich zumindest gedanklich mit diesen. 
 
 
Lilith Opposition Saturn 

(Beginn: 20.5.2021 - genau: 29. 5.2021 - Ende: 7.6.2021) 
 

Schonungslose Wahrheit 
 
Während dieser Zeit wird Ihnen die nackte Wahrheit schonungslos bewusst. Dabei 
ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie Ihr Bewusstsein spürbar erweitern. Wenn 
Sie jetzt eine psychotherapeutische Therapie oder Psychoanalyse beginnen hat 
diese gute Erfolgsaussichten. Sie können sehr gut reflektieren und Dingen auf den 
Grund gehen. Möglicherweise verzichten Sie jetzt auf etwas und sind zu einem 
großen Opfer bereit.  
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Lilith Opposition MC 

(Beginn: 30.5.2021 - genau:  8. 6.2021 - Ende: 17.6.2021) 
 

Hinterfragen der Position 

 
Sie stellen während dieser Zeit vermehrt Ihren Beruf oder Ihre Position in Frage. 
Dies kann zu einem Wechsel im Beruf oder zumindest einer wichtigen Änderung 
im Berufsleben führen. Wird dieser von Ihnen nicht selbst angestrebt dann tragen 
eventuell Andere zu einer Veränderung bei. Stellen Sie sich jetzt auf die 
Anforderungen der Realität ein. Ein Nichtanerkennen derselben ist augenblicklich 
nicht zu empfehlen. 
 
 
Lilith Sextil Uranus 

(Beginn: 15.6.2021 - genau: 24. 6.2021 - Ende: 3.7.2021) 
 

Alles anders 

 

Momentan sind Sie gewillt einen etwaigen Protest oder eine Herausforderung bis 
zum Ende voranzutreiben. Sie streichen jetzt sehr stark Ihre Besonderheit und 
Einzigartigkeit heraus. Es treten momentan vermehrt plötzliche Wendungen und 
abrupte Veränderungen in bestimmten Lebensbereichen auf. 
 
 
Lilith Sextil Merkur 
(Beginn: 20.8.2021 - genau: 29. 8.2021 - Ende: 7.9.2021) 
 

Anders austauschen 

 
Der Bereich der Kommunikation rückt in das Blickfeld Ihrer Kritik. Möglicherweise 
fühlen Sie den Wunsch nach Stille jetzt besonders und verspüren wenig Lust, sich 
zu unterhalten oder wie auch immer auszudrücken. Eventuell verändern Sie jetzt 
die Art und Weise Ihrer Kommunikation. Jüngeren Menschen Gegenüber 
verhalten Sie sich jetzt eher reserviert. Eine Beschäftigung, die der reinen 
Zerstreuung dient, stößt Sie jetzt entweder ab oder sie steigern diese bis ins 
uferlose. 
 
 
Lilith Konjunktion Haus 6 

(Beginn: 4.9.2021 - genau: 13. 9.2021 - Ende: 22.9.2021) 
 

Änderungen bei Arbeit und Gesundheit 
 
Der Bereich der Arbeit wird von Ihnen jetzt mit einer gewissen Distanz betrachtet. 
Möglicherweise ändern Sie aus dieser Einstellung heraus Ihre Arbeitsstelle oder 
wechseln diese. Oder Sie werden sich zunehmend eines Arbeitsklimas bewusst, 
welches Sie nicht mehr länger dulden wollen. Auch die Haltung gegenüber Ihrer 
eigenen Gesundheit verändert sich. 
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Lilith Sextil Mond 

(Beginn: 26.10.2021 - genau:  4.11.2021 - Ende: 13.11.2021) 
 

Abstand zu den eigenen Gefühlen 

 
Im Verhältnis zu Ihrer Mutter macht sich ein gewisser Abstand bemerkbar. Geht 
dies nicht von Ihnen aus, so evtl. von der Mutter. Ihr Verhältnis ändert sich in 
irgendeiner Weise. Dies kann relativ abrupt geschehen. Gegenüber Ihren eigenen 
Gefühlen nehmen Sie jetzt eine eher reservierte Haltung ein. Möglicherweise 
ändern Sie die Art und Weise, wie Sie Gefühle zum Ausdruck bringen. 
 
 
Lilith Quadrat Venus 

(Beginn: 12.11.2021 - genau: 21.11.2021 - Ende: 30.11.2021) 
 

Distanz in Kontakten 

 
Ihr partnerschaftliches Gegenüber betrachten Sie jetzt mit einer gewissen Skepsis 
und eher distanziert. Möglicherweise stellt sich ein gewisser Abstand in Ihrer 
Beziehung ein. Haben Sie vorher schon an eine Trennung gedacht, wird diese jetzt 
wahrscheinlicher. Die Möglichkeit, Ihrem passenden Gegenstück zu begegnen ist 
momentan höher als sonst. Eventuell bemerken Sie jetzt erotische Vorstellungen 
bei sich, die Sie vorher wenig wahrgenommen haben. 
 
 
Lilith Trigon Mars 

(Beginn: 13.1.2022 - genau: 22. 1.2022 - Ende: 31.1.2022) 
 

Gebremste Handlungsfähigkeit 
 
Eine Entscheidung zu treffen oder entschlossen zu handeln ist für Sie im 
Augenblick mit gewissen Hemmnissen verbunden. Fühlen Sie sich von Anderen 
angegriffen, fällt es Ihnen nicht leicht angemessen zu reagieren. Denkbar ist auch, 
dass Sie in einer für Ihr Gegenüber sehr abrupten Weise agieren.  

 
 
Lilith Sextil Neptun 

(Beginn: 24.1.2022 - genau:  2. 2.2022 - Ende: 11.2.2022) 
 

Licht ins Dunkel 
 

Ihr Unterbewusststein ist jetzt ziemlich nah an der Oberfläche und Sie registrieren 
viel, was sonst nicht sichtbar wird. Dabei können Ihnen sehr wertvolle Hinweise 
zukommen. Lassen Sie sich dabei nicht verwirren. 
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Lilith Trigon Jupiter 
(Beginn: 28.1.2022 - genau:  6. 2.2022 - Ende: 15.2.2022) 
 

Autonomie 

 
Möglicherweise befreien Sie sich jetzt von der Unterstützung durch Andere und 
beginnen autonom zu handeln. Irgendwie scheint alles für Sie im Augenblick nicht 
richtig erfüllend zu sein. Für Ihre Bemühungen scheint Ihnen nicht die 
angemessene Belohnung zur Verfügung gestellt zu werden. Möglicherweise 
begegnen Sie religiösen oder weltanschaulichen Würdenträgern oder 
beschäftigen sich zumindest gedanklich mit diesen. 
 
 
Lilith Quadrat Uranus 

(Beginn: 13.3.2022 - genau: 22. 3.2022 - Ende: 31.3.2022) 
 

Alles anders 

 

Momentan sind Sie gewillt einen etwaigen Protest oder eine Herausforderung bis 
zum Ende voranzutreiben. Sie streichen jetzt sehr stark Ihre Besonderheit und 
Einzigartigkeit heraus. Es treten momentan vermehrt plötzliche Wendungen und 
abrupte Veränderungen in bestimmten Lebensbereichen auf. 
 
 
Lilith Sextil Sonne 

(Beginn: 7.4.2022 - genau: 16. 4.2022 - Ende: 25.4.2022) 
 

Skeptisch  gegenüber Autoritäten 

 
Möglicherweise tritt ein Wechsel in der Beziehung zu Ihrem Vater ein und 
entweder Sie oder Ihr Vater selbst achten auf einen gewissen Abstand. Sie 
betrachten Ihr Selbstbewusststein momentan aus einem eher distanzierten 
Verhältnis und richten Ihr Streben dementsprechend aus. Autoritäten gegenüber 
nehmen Sie eine reserviert kritische Haltung ein oder werden selbst von diesen 
kritisiert. 
 
 
 
Fragen im Zusammenhang mit Lilith-Themen 

 

Die Lilith steht symbolisch für eine weibliche Kraft, die in unserer immer noch stark 
patriarchalischen Kultur zu wenig Beachtung findet. Sie löst grundsätzliche Fragen 
der Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern aus. 
 

1) Die Lilith-Energie ist eine innere, emotionale Kraft, die in jedem von uns 
schlummert. Erinnern Sie sich an Situationen, in denen Sie sich aus dem Gefühl 
heraus als stark empfunden haben? Es geht hier nicht um körperliche Stärke oder 
Macht, sondern um eine innere Kraft und Intuition.  
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2) Wie ist Ihre Beziehung zu starken Frauen? Bewundern Sie diese? Was 
bewundern Sie an diesen Frauen? Ärgern Sie sich über Frauen, die den Mut 
haben, ihren Gefühlen zu folgen? Meiden Sie solche Frauen? 

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

Lizenzdaten: Stefan Fleckenstein, www.sternenstein.com 
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