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Gedanken zur Transitdeutung 

 
ZEIT 

 
Der Mensch handelt in Mustern, die vergangen erfahrener Zeit entsprechen. 
Kannte und kennt er die Zeit nicht, war und ist sein Handeln determiniert. 
Kannte und kennt er jedoch die Zeit, war und ist sein Handeln frei. 
 
Tut der Mensch das Falsche zur richtigen Zeit, ist das Ergebnis verblüffend. 
Dennoch ist es nur ein ungeeignetes, fahles, kurzweiliges Glück. Tut der 
Mensch das Richtige zur falschen Zeit, ist das Ergebnis enttäuschend. Auch 
dies ist ein ungeeignetes, fahles, kurzweiliges Glück. 
 
Erkennt der Mensch seine Zeit nicht, ist das Lebensinstrument „verstimmt“ 
und nicht in Übereinstimmung mit den kosmischen Harmonien, denn er kann 
nicht „gemäss der Zeit“ handeln. Er ist unfrei durch Unkenntnis des Inhaltes 
und ungeeignete Wahl der Form. Dann, und nur dann, sind „die Zeiten 
schwer“. Er nennt das Un-Glück. Erkennt der Mensch seine Zeit, ist das 
Lebensinstrument „gestimmt“ und in Übereinstimmung mit den kosmischen 
Harmonien, denn er kann „gemäss der Zeit“ handeln. Er ist frei durch Kenntnis 
des Inhaltes und geeignete Wahl der Form. Dann, und nur dann, sind „die 
Zeiten leicht“. Er nennt das Glück. 
 
Tun ist immer Ergebnis der Zeit. Der vergangenen wie der gegenwärtigen Zeit. 
So und so. So oder so. Zeit determiniert, weil ihre ursächliche Qualität nicht 
wählbar ist – daher ist Zeit per se weder gut noch schlimm. Tun befreit, weil 
seine formende Qualität wählbar ist – daher kann Tun gut oder schlimm sein. 
 
Zeit ist Ursache, Tun ist Wirkung. Beide, die Zeit und das Tun, müssen 
übereinstimmen. Zum Glück bedarf es zweierlei – zum einen: Erkennen der 
bestimmenden Zeit und zum anderen: das Gute wählende Tun dessen, was 
entsprechend ist. 
 
Dies ist geeignetes, strahlendes Glück. 
 

Peter-Johannes Hensel 
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Hinweise zum Transitprofil 
 

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

Zur Handhabung der Transit-Auswertungen: 
 

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

 
Das Verhaltensbild des Augenblicks beschreibt auf vierfacher Ebene die Möglichkeiten, die sich 
im Verhalten während des Transits ergeben können:  

 
1.  Auf vorgeburtlicher Ebene -weil Transite zuweilen  "verschollene Verhaltensmodalitäten" 
neu abrufen können und "erneut in die Gegenwart werfen". 
 
2.  Auf frühkindlicher Ebene -dies ist vor allem in Geburtsbildern von Kleinkindern zu 
berücksichtigen. 
 
3.  Auf erwachsener Ebene -hier i.d.R. beschrieben in unentwickelter Form, also zu verstehen 
als ein Verhalten, dass während des Transitzeitraumes vermieden bzw. bearbeitet werden 
sollte.  
 
4.  Auf erwachsener entwickelter Ebene -hier beschrieben als anzustre- bendes Verhaltensziel 
bzw. beste Möglichkeit, sein Verhalten während des Transitzeitraumes in diese Richtung zu 
lenken. 
 
Der Heilsatz des Augenblicks entspricht einem Mantra, dass man sich während des 
Transitzeitraumes immer wieder sagen kann. Und dies nicht nur, wenn man offensichtliche 
Probleme im genannten Bereich hat. Die jeweiligen Sätze sind vielfach erprobt und spiegeln die 
Kernaufgabe der Zeitqualität für die jeweilige Konstellation. 
 
Die Stichworte zur momentanen Entwicklung fassen in Kurzform verschiedene Themen 
zusammen, die während des Transitzeitraumes auftauchen können. Auf diese Themen sollte 
besonders geachtet werden. 
 
Die Lösungen und Entwicklungswege erfassen in Kurzform die bestmöglichen 
Handlungsalternativen zur Weiterentwicklung während des Transitzeitraumes. Sie stellen 
Vorschläge dar, die in den täglichen Lebensablauf integriert werden können. 
 

Wichtige Hinweise zum Transitprofil 
 

1.   Bitte beachten Sie, dass die vergleichsweise sehr geringe Anzahl von auswertbaren Transit-
Konstellationen innerhalb dieser Analyse beabsichtigt ist. Es wird im Sinne einer "kreativen 
Reduktion" nur das Wesentlichste der jeweiligen Zeitqualität genannt, damit sich der Leser 
diesen aktuellen Belangen eindeutig und ohne Ablenkung widmen kann. Auch bei 
Transitanalysen gilt: WENIGER ist MEHR! 
2.   Aufgrund der zeitweise scheinbaren Rückläufigkeit der Planeten kann es vorkommen, daß 
in der Transitprofil-Liste innerhalb des berechneten Zeitraums der gleiche Transit-Text 
mehrmals (jedoch für unterschiedliche Zeitpunkte) ausgegeben wird. Das ist kein Fehler, 
sondern durch den Lauf der Gestirne vorgegeben. 
3.   Falls in der Transitprofil-Liste keine Texte für Aspekte zu Häuserspitzen ausgegeben 
werden, kann es sein, daß bei der Berechnung der Transitliste im Eingabemenue kein Häkchen 
bei "Aspekten zu Radix-Häusern" eingegeben wurde! 
4.   Es wird empfohlen, im Eingabemenue zur Berechnung der Transitliste den Jupiter 
auszuschalten, weil das Transitprofil für den Jupiter keine Textbausteine enthält. 
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Saturn Quadrat Mond 

(Beginn: 22.8.2021 - genau:  8. 9.2021 - Ende: 27.11.2021) 

Ich bin einzigartig, ich bin schön 

 
Wesensbild des Augenblickes: 
Welt ohne Liebe / die Dunkelheit der Seele 

 
Verhaltensbild des Augenblickes: 
unentwickelt vorgeburtlich: Angst vor dem Geborenwerden (s. Wesensbild) führt zu 
Depression  

frühkindlich: Ungeborgenheit und Mangel an Urvertrauen. Innere, daher stille Einsamkeit 
erwachsen: Suche nach... und gleichzeitige Angst vor... Liebe 

entwickelt: Man ist sich selbst Quell bedingungsloser Selbstliebe (Perpetuum mobile) 
 
Heilsatz des Augenblickes: 
#Mutter, ich gebe Dir die Ehre#. 
Man ehrt die unleugbare Quelle des Lebens und nimmt sich an als deren Folge. So trägt man 
das Leben weiter. 
 
Stichworte zur momentanen Entwicklung: 
- Nicht entwickeltes Urvertrauen. Mutterproblematik. Leicht verwundbar. 
- Die Welt ohne Liebe: ist die größte Angst im Herzen der Menschen. 
- Der Empfindungsstau: ist das Bild der Angst, sich anderen zu zeigen, wie man ist. 
- Die Ungeborgenheit: ist auflösbar, in dem man lernt, sich selbst zu lieben, wie man ist. 
- Das ewige Kind: muss erwachsen werden und das Geschenk des Lebens annehmen und selbst 
weitergeben. 
- Wenig Urvertrauen in das Leben, gefühlsmäßige Härte als Selbstschutz 

- Mutterproblematik (ev. klassischer Mutterkomplex) 
 

Lösungen und Entwicklungswege: 
Lösungen und Entwicklungswege: Lernen, sich selbst zu lieben und gelebte Liebe in der Welt 
zu sehen. Überwinden von Selbstmitleid und Glücksneid. Neues Lebensmotto: #Es gibt nichts 
Gutes, außer man tut es#.  Lernen, nicht wegzulaufen, wenn die gesuchte Liebe auftaucht. 
Wahre Liebe zu und in sich selbst finden. Den Weg der #Weisheit des Herzens# gehen und 
dabei bei sich selbst und anderen auch schmerzhafte Erfahrungen als zum Leben gehörig 
akzeptieren lernen. 
 
 

Saturn Quadrat Mond 

(Beginn: 22.8.2021 - genau: 11.11.2021 - Ende: 27.11.2021) 

Ich bin einzigartig, ich bin schön 

 
Wesensbild des Augenblickes: 
Welt ohne Liebe / die Dunkelheit der Seele 

 
Verhaltensbild des Augenblickes: 
unentwickelt vorgeburtlich: Angst vor dem Geborenwerden (s. Wesensbild) führt zu 
Depression  

frühkindlich: Ungeborgenheit und Mangel an Urvertrauen. Innere, daher stille Einsamkeit 
erwachsen: Suche nach... und gleichzeitige Angst vor... Liebe 

entwickelt: Man ist sich selbst Quell bedingungsloser Selbstliebe (Perpetuum mobile) 
 
Heilsatz des Augenblickes: 
#Mutter, ich gebe Dir die Ehre#. 
Man ehrt die unleugbare Quelle des Lebens und nimmt sich an als deren Folge. So trägt man 
das Leben weiter. 
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Stichworte zur momentanen Entwicklung: 
- Nicht entwickeltes Urvertrauen. Mutterproblematik. Leicht verwundbar. 
- Die Welt ohne Liebe: ist die größte Angst im Herzen der Menschen. 
- Der Empfindungsstau: ist das Bild der Angst, sich anderen zu zeigen, wie man ist. 
- Die Ungeborgenheit: ist auflösbar, in dem man lernt, sich selbst zu lieben, wie man ist. 
- Das ewige Kind: muss erwachsen werden und das Geschenk des Lebens annehmen und selbst 
weitergeben. 
- Wenig Urvertrauen in das Leben, gefühlsmäßige Härte als Selbstschutz 

- Mutterproblematik (ev. klassischer Mutterkomplex) 
 

Lösungen und Entwicklungswege: 
Lösungen und Entwicklungswege: Lernen, sich selbst zu lieben und gelebte Liebe in der Welt 
zu sehen. Überwinden von Selbstmitleid und Glücksneid. Neues Lebensmotto: #Es gibt nichts 
Gutes, außer man tut es#.  Lernen, nicht wegzulaufen, wenn die gesuchte Liebe auftaucht. 
Wahre Liebe zu und in sich selbst finden. Den Weg der #Weisheit des Herzens# gehen und 
dabei bei sich selbst und anderen auch schmerzhafte Erfahrungen als zum Leben gehörig 
akzeptieren lernen. 
 
 

Saturn Konjunktion Hausspitze 4 

(Beginn: 5.2.2022 - genau: 13. 2.2022 - Ende: 22.2.2022) 

Ich bin einzigartig, ich bin schön 

 
Wesensbild des Augenblickes: 
Welt ohne Liebe / die Dunkelheit der Seele 

 
Verhaltensbild des Augenblickes: 
unentwickelt vorgeburtlich: Angst vor dem Geborenwerden (s. Wesensbild) führt zu 
Depression  

frühkindlich: Ungeborgenheit und Mangel an Urvertrauen. Innere, daher stille Einsamkeit 
erwachsen: Suche nach... und gleichzeitige Angst vor... Liebe 

entwickelt: Man ist sich selbst Quell bedingungsloser Selbstliebe (Perpetuum mobile) 
 
Heilsatz des Augenblickes: 
#Mutter, ich gebe Dir die Ehre#. 
Man ehrt die unleugbare Quelle des Lebens und nimmt sich an als deren Folge. So trägt man 
das Leben weiter. 
 
Stichworte zur momentanen Entwicklung: 
- Nicht entwickeltes Urvertrauen. Mutterproblematik. Leicht verwundbar. 
- Die Welt ohne Liebe: ist die größte Angst im Herzen der Menschen. 
- Der Empfindungsstau: ist das Bild der Angst, sich anderen zu zeigen, wie man ist. 
- Die Ungeborgenheit: ist auflösbar, in dem man lernt, sich selbst zu lieben, wie man ist. 
- Das ewige Kind: muss erwachsen werden und das Geschenk des Lebens annehmen und selbst 
weitergeben. 
- Wenig Urvertrauen in das Leben, gefühlsmäßige Härte als Selbstschutz 

- Mutterproblematik (ev. klassischer Mutterkomplex) 
 

Lösungen und Entwicklungswege: 
Lösungen und Entwicklungswege: Lernen, sich selbst zu lieben und gelebte Liebe in der Welt 
zu sehen. Überwinden von Selbstmitleid und Glücksneid. Neues Lebensmotto: #Es gibt nichts 
Gutes, außer man tut es#.  Lernen, nicht wegzulaufen, wenn die gesuchte Liebe auftaucht. 
Wahre Liebe zu und in sich selbst finden. Den Weg der #Weisheit des Herzens# gehen und 
dabei bei sich selbst und anderen auch schmerzhafte Erfahrungen als zum Leben gehörig 
akzeptieren lernen. 
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Saturn Opposition MC 

(Beginn: 2.3.2022 - genau: 11. 3.2022 - Ende: 20.3.2022) 

Dem Seelischen und der eigenen Identität verpflichtet 
 
Wie kann ich zeigen, wer ich wirklich bin, ohne minderwertig zu erscheinen? Das Wissen um 
das eigene Wesen und die eigene (auch geschlechtsbezogene) Identität ist eine Voraussetzung 
für die Möglichkeit, sich mit seinen Empfindungen, Emotionen und der seelischen Vernunft 
anderen und sich selbst als das zu präsentieren, was man ist. Das eigene Wesen ist bei dieser 
Konstellation zwar spürbar und belastbar da, aber dennoch schwer zugänglich. Es entsteht der 
Wunsch, den häufig vollkommen ungleich verteilten inneren seelischen Druck besser zu 
verteilen (zeitlich, quantitativ) und ihn eines Tages auf ein leichter lebbares Maß zu 
reduzieren. #Ich muss es alleine tun!# ist das Motto, nach dem gelebt werden sollte. Gemeint 
ist damit, Veränderungen aus eigenem Antrieb anzugehen und in eigener Entscheidung zu 
gestalten. 

 

 

Saturn Konjunktion Mars 

(Beginn: 16.3.2022 - genau: 26. 3.2022 - Ende: 6.4.2022) 

Ich schaffe es mit eigener Kraft 
 
Wesensbild des Augenblickes: 
Drückende Hitze 

 
Verhaltensbild des Augenblickes: 
unentwickelt vorgeburtlich: Existenzkrise der Eltern 

frühkindlich: Suche nach Widerstand 

erwachsen: Aggression 

entwickelt: Konzentrierte Energien 

 
Heilsatz des Augenblickes: 
#Ich ehre meine Kraft (oder: Lebenskraft, Überlebenskraft)#. Oder: #Ich gebe ihr die Ehre#.  

Das gefährliche Moment wird genommen, man muss nicht mehr gegen etwas ankämpfen, 
etwas erobern. 
 
Stichworte zur momentanen Entwicklung: 
- Sucht Widerstände; ist aggressiv! Projektionen eigener Wut. Stressliebend. 
- Die drückende Hitze: in unentwickeltem Zustand auf Dauer von niemandem zu ertragen. 
- Der Energiestau: entspricht dem Zustand latenter Aggression. 
- Die Aggression: gestaute Energie in Form konstruktiver Handlungskompetenz transformieren. 
- Fahren mit angezogener Handbremse: hoher Energieverbrauch aber nur wenig gefahrene 
Wegstrecke. 
- Aggressionen aus Angst, Energieblockaden, ständige Anspannungen. 
 

Lösungen und Entwicklungswege: 
Lernen, sich zu entspannen (nicht #alles und jeder# ist ein Gegner). Erkennen, dass auch ein 
niedrigeres Leistungsniveau genügt. Sport treiben hilft, Aggressionen abzubauen. Unnötige 
Distanzen zu anderen Menschen verringern. Konflikte dauerhafter aushalten lernen und 
emotional bewusst mehr Anteil am Leben nehmen. 

 

 

Uranus Konjunktion Hausspitze 7 

(Beginn: 26.5.2022 - genau: 14. 6.2022 - Ende: 7.7.2022) 

Heute ich, morgen du, bald wir 

 
Wesensbild des Augenblickes: 
Der Verlust des Dualen - Vereinigung (Vereinheitlichung) in der geistigen Welt. Bilderlosigkeit. 
 
Verhaltensbild des Augenblickes: 
unentwickelt vorgeburtlich: Reizüberflutete, jedoch folgen- und spurlose Beziehung(en) der 
Eltern. 
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frühkindlich: Beliebigkeit und Austauschbarkeit von Beziehungen. Hohe Fluktuation. 
erwachsen: Die Entscheidungsfreiheit in Form von Unentschlossenheit. Zögern. 
entwickelt: breites Interesse am Menschen mit angemessen hoher geistiger Intimität. 
 
Heilsatz des Augenblickes: 
#Ich bin ich, und Du bist ich. Du bist du und ich bin du.#. 
Erkenntnis, dass alle menschliche Vorstellung nur der Spiegel des vermeintlich Andersartigen 
ist. 
 
Stichworte zur momentanen Entwicklung: 
- Leben zwischen Tür und Angel. Bindungsängste. Nicht folgerichtiges Verhalten. 
- Der Verlust der Dualität: ist erster Schritt zur Erleuchtung. 
- Die freie Wahl: hat der, der nicht wählen will. 
- Die Lebensskizze: schnell vergessener Entwurf der Lebensidee, die gestern anders war als 
heute und morgen.  

- Der freie Gedanke: bleibt erhalten, wenn man sich bemüht, immer selbst zu denken. 
- Kein Vertrauen in eigene geistige Intuition, zu viele substanzlose Kontakte. 
 

Lösungen und Entwicklungswege: 
Lernen, öfter mal innezuhalten und das Leben zu verlangsamen. Gefühle als solche mehr achten. 
Mitmenschliche Kontakte häufiger auf Qualität und nicht auf Quantität hin prüfen. Lernen, für 
die Angelegenheiten anderer tiefen Ernst und empathische Fähigkeiten zu entwickeln. Es ist 
nötig, positive und dauerhafte Beziehungen als Grundlage humanen Zusammenlebens sehen zu 
lernen. 
 

 

. 

Neptun Quadrat Venus 

(Beginn: 27.4.2022 - genau: 28. 6.2022 - Ende: 31.8.2022) 

Ich erträume Dich mir 
 
Wesensbild des Augenblickes: 
Der #Leere Geist#  im Sinne der unterschiedslosen Einheit aller Gedanken. Einheit im Geiste. 
 
Verhaltensbild des Augenblickes: 
unentwickelt vorgeburtlich: Gedankliche Depersonalisation, d.h. fehlende (Mutter)bezüge zum 
Kind. 
frühkindlich: #Unklarheiten# der Eltern untereinander und in sonstigen Beziehungen. 
erwachsen: Zwischenmenschliche Beziehungslosigkeit. #Gedankenlosigkeit#. 
entwickelt: Klarheit in Beziehungen und im Geistigen. Liebe zu allen Kreaturen. 
 
Heilsatz des Augenblickes: 
#Ich liebe und ehre alle Wesen. So liebe und ehre ich auch mich.#. 
Man erkennt die Ganzheit und die Einheit aller Dinge. Man wägt nicht mehr ab. #Es ist wie es 
ist#. 
 
Stichworte zur momentanen Entwicklung: 
- Oft Scheinbegegnungen. Idealisierung des Partners führt zu Enttäuschungen. 
- Der leere Geist: in dem Gedanken wie Wolken kommen und gehen und denen nichts 
nachhängt. 
- Die verborgene Schönheit: zeigt sich oft erst im hintergründigen Wesen der Dinge, auf die 
man schaut. 
- Der Blick auf den Hintergrund: wird möglich, wenn man die reale Erscheinung der Dinge 
transzendieren kann. 
- Die Beziehungslosigkeit: wird nur als Isolation erlebt, wenn sie auf geistigem Desinteresse am 
#Du# beruht. 
- Partneridentifikationen, übertriebene Fürsorge, Ich-Flucht. 
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Lösungen und Entwicklungswege: 
Lernen, den anderen realistischer, ohne #rosarote Brille# zu sehen. Unbewusste 
Enttäuschungsbereitschaft abbauen. Sich in voller Absicht um sich selbst kümmern, erst dann 
um den anderen. Lernen, in Beziehungen Realitätssinn zu entwickeln. Den anderen nicht 
übermäßig idealisieren. 

 

 

Saturn Konjunktion Mars 

(Beginn: 6.8.2022 - genau: 19. 8.2022 - Ende: 2.9.2022) 

Ich schaffe es mit eigener Kraft 
 
Wesensbild des Augenblickes: 
Drückende Hitze 

 
Verhaltensbild des Augenblickes: 
unentwickelt vorgeburtlich: Existenzkrise der Eltern 

frühkindlich: Suche nach Widerstand 

erwachsen: Aggression 

entwickelt: Konzentrierte Energien 

 
Heilsatz des Augenblickes: 
#Ich ehre meine Kraft (oder: Lebenskraft, Überlebenskraft)#. Oder: #Ich gebe ihr die Ehre#.  

Das gefährliche Moment wird genommen, man muss nicht mehr gegen etwas ankämpfen, 
etwas erobern. 
 
Stichworte zur momentanen Entwicklung: 
- Sucht Widerstände; ist aggressiv! Projektionen eigener Wut. Stressliebend. 
- Die drückende Hitze: in unentwickeltem Zustand auf Dauer von niemandem zu ertragen. 
- Der Energiestau: entspricht dem Zustand latenter Aggression. 
- Die Aggression: gestaute Energie in Form konstruktiver Handlungskompetenz transformieren. 
- Fahren mit angezogener Handbremse: hoher Energieverbrauch aber nur wenig gefahrene 
Wegstrecke. 
- Aggressionen aus Angst, Energieblockaden, ständige Anspannungen. 
 

Lösungen und Entwicklungswege: 
Lernen, sich zu entspannen (nicht #alles und jeder# ist ein Gegner). Erkennen, dass auch ein 
niedrigeres Leistungsniveau genügt. Sport treiben hilft, Aggressionen abzubauen. Unnötige 
Distanzen zu anderen Menschen verringern. Konflikte dauerhafter aushalten lernen und 
emotional bewusst mehr Anteil am Leben nehmen. 

 

 

Saturn Opposition MC 

(Beginn: 27.8.2022 - genau: 11. 9.2022 - Ende: 1.10.2022) 

Dem Seelischen und der eigenen Identität verpflichtet 
 
Wie kann ich zeigen, wer ich wirklich bin, ohne minderwertig zu erscheinen? Das Wissen um 
das eigene Wesen und die eigene (auch geschlechtsbezogene) Identität ist eine Voraussetzung 
für die Möglichkeit, sich mit seinen Empfindungen, Emotionen und der seelischen Vernunft 
anderen und sich selbst als das zu präsentieren, was man ist. Das eigene Wesen ist bei dieser 
Konstellation zwar spürbar und belastbar da, aber dennoch schwer zugänglich. Es entsteht der 
Wunsch, den häufig vollkommen ungleich verteilten inneren seelischen Druck besser zu 
verteilen (zeitlich, quantitativ) und ihn eines Tages auf ein leichter lebbares Maß zu 
reduzieren. #Ich muss es alleine tun!# ist das Motto, nach dem gelebt werden sollte. Gemeint 
ist damit, Veränderungen aus eigenem Antrieb anzugehen und in eigener Entscheidung zu 
gestalten. 
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Uranus Konjunktion Hausspitze 7 

(Beginn: 12.10.2022 - genau:  7.11.2022 - Ende: 2.12.2022) 

Heute ich, morgen du, bald wir 

 
Wesensbild des Augenblickes: 
Der Verlust des Dualen - Vereinigung (Vereinheitlichung) in der geistigen Welt. Bilderlosigkeit. 
 
Verhaltensbild des Augenblickes: 
unentwickelt vorgeburtlich: Reizüberflutete, jedoch folgen- und spurlose Beziehung(en) der 
Eltern. 
frühkindlich: Beliebigkeit und Austauschbarkeit von Beziehungen. Hohe Fluktuation. 
erwachsen: Die Entscheidungsfreiheit in Form von Unentschlossenheit. Zögern. 
entwickelt: breites Interesse am Menschen mit angemessen hoher geistiger Intimität. 
 
Heilsatz des Augenblickes: 
#Ich bin ich, und Du bist ich. Du bist du und ich bin du.#. 
Erkenntnis, dass alle menschliche Vorstellung nur der Spiegel des vermeintlich Andersartigen 
ist. 
 
Stichworte zur momentanen Entwicklung: 
- Leben zwischen Tür und Angel. Bindungsängste. Nicht folgerichtiges Verhalten. 
- Der Verlust der Dualität: ist erster Schritt zur Erleuchtung. 
- Die freie Wahl: hat der, der nicht wählen will. 
- Die Lebensskizze: schnell vergessener Entwurf der Lebensidee, die gestern anders war als 
heute und morgen.  

- Der freie Gedanke: bleibt erhalten, wenn man sich bemüht, immer selbst zu denken. 
- Kein Vertrauen in eigene geistige Intuition, zu viele substanzlose Kontakte. 
 

Lösungen und Entwicklungswege: 
Lernen, öfter mal innezuhalten und das Leben zu verlangsamen. Gefühle als solche mehr achten. 
Mitmenschliche Kontakte häufiger auf Qualität und nicht auf Quantität hin prüfen. Lernen, für 
die Angelegenheiten anderer tiefen Ernst und empathische Fähigkeiten zu entwickeln. Es ist 
nötig, positive und dauerhafte Beziehungen als Grundlage humanen Zusammenlebens sehen zu 
lernen. 
 

 

. 
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Schlussbemerkung 

 
 

Reaktionen beim Lesen und Reflektieren 

 
Es ist zu bedenken, dass vor allem Aussagen, die subjektiv als negativ empfunden 
beziehungsweise als falsch abgelehnt werden, in sehr vielen Fällen der 
Anlagewirklichkeit dennoch sehr nahe kommen. Die Ablehnung von Aussagen macht 
nie die Aussage als solche „falsch“. Das Unter- und Unbewusste eines Menschen wird 
von astrologischen Beschreibungen der vorliegenden Art normalerweise intensiv 
angesprochen. Deshalb sind heftige Reaktionen erklärlich. Eine betonte Abwehr ist oft 
ein typischer Hinweis darauf, dass eine Aussage auf ein verdrängtes seelisches 
Problem gestoßen ist und dass die zu analysierende Person mit ungeliebten oder 
ungelebten Anteilen konfrontiert wurde. 
 

 

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

 
 
 

Weiterführende Information 

Wenn Sie weitergehende Fragen zum Text bzw. zur AstroPolarity-Methode haben, 
rufen sie in GALIASTRO unter >Hilfe die >Weiterführenden Informationen auf  bzw. 

wenden Sie sich bitte an den Textautor: 
 

Peter-Johannes Hensel 
AstroPolarity Ausbildungs & Beratungscentrum Berlin 

Zimmermannstrasse 32 

D - 12163 Berlin 

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