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Ì Uranus Transit ´ Quadrat Ì Uranus Radix

(Beginn: 24.10.2015 um 8:10 UT - genau: 22.11.2015 um 20:45 UT - Ende: 24.2.2016 um 1:37 UT)

Der erlösende Zerstörer
Auf der Ebene deiner persönlichen Entwicklung stehen dramatische Veränderungen bevor:
Umwälzungen, die bisherige Selbstverständlichkeiten und zementierte Vorstellungen ins
Wanken bringen, sei es durch eine plötzliche Kündigung, durch den Zusammenbruch eines
Unternehmens oder durch das desillusionierende Scheitern fester Erwartungen. Dabei kann es
sich um seelische Ausbrüche handeln, die sich schon länger ankündigten, aber immer wieder
unterdrückt wurden. Somit avanciert Uranus zum großen Erlöser von Fesseln der Materie,
denn was immer du auch in der Berührung mit ihm verlieren magst, immer befreit er dich
zugleich aus einer Situation, die verkrustet und häufig unerträglich geworden ist. Er
symbolisiert aber auch jenes gefährliche und durchschneidende Erkennen, losgelöst von
jedem menschlichen Gefühl, das jegliches Maß verlieren kann. Dann wird aus dem Wunsch,
dich selber außerhalb der Gesetze neu zu entdecken, der persönliche Größenwahn, dich mit
diesem erkannten Größeren zu identifizieren und dich als erleuchtet zu sehen. Auf dieser
Ebene symbolisiert Uranus dein schwarzes inneres Gespenst, das du nicht gern bei dir selbst
erkennst, denn er ist auch der Spiegel, in dem dir das Tiefgründige begegnet und worin dir
das Ungeheuer entgegenblickt, mit dem du dich nicht identifizierst. Nur Menschen, die ihrem
eigenen Schatten schon begegnet sind, lehnen die Nähe des Teufels nicht ab, den er
versinnbildlicht ein Stück unbequemer Instinktnatur, die in der Tiefe der menschlichen Seele
verwurzelt ist.
Î Pluto Transit ¶ Anderthalbquadrat Medium Coeli Radix

(Beginn: 20.10.2015 um 22:51 UT - genau: 4.12.2015 um 10:52 UT - Ende: 3.1.2016 um 16:40 UT)

Das Schlangennest
Es scheint dir hier erlaubt, das Finstere in dir mit einem großen Gebäude (Turm) zu
überbauen, in dem du dich vor deinen inneren Abgründen sicher fühlen und andere dafür
büßen lassen kannst, daß dir der Zugang zu deinem eigenen Inneren an einer entscheidenden
Stelle verschlossen bleibt. In himmlischen Höhen kannst du "Gott-Teufel" als einen
Gipfelpunkt deines Strebens erleben, der wie in einem gläsernen Turm hoch über den Wolken
im Licht der Erkenntnis als höchste Selbst- und Welterfahrung aufstrahlt. Dort oben herrscht
nicht das Dämmerlicht des Alltagsbewußtseins, und dieses Erkennen ist nicht an die
gewöhnliche Wahrheit, sondern an dein höheres Ich gebunden. Auf der materiellen Ebene
aber ist Pluto der ungeliebte Spiegel deiner selbst: Er zieht dir die Maske vom Gesicht und
zeigt dir die Schlangennester in den Tiefen deiner eigenen Seele. Erst der Zusammensturz des
Turmes kann dich von den verdorbenen Strukturen befreien und dich zusammen mit der
Erkenntnis dem Göttlichen näherbringen. Solange du aber entschlossen bist, das Leiden zu
vermeiden, was voraussetzt, dich dem Schicksal zu verweigern und den Zusammenbruch der
brüchigen Situation zu vermeiden, schiebst du das Verhängnis auf die lange Bank.
Ë Saturn Transit º Quinkunx Ê Jupiter Radix

(Beginn: 23.12.2015 um 5:4 UT - genau: 1. 1.2016 um 04:49 UT - Ende: 10.1.2016 um 16:16 UT)

Die äußeren Versäumnisse
Die dynamische Verbindung steht für erhebliche Verzögerungen, wenn nicht gar für die
Verhinderung deiner Vorhaben. Projekte geraten ins Stocken, positive Wünsche werden nicht
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ausgesprochen, wichtige Planungen können nicht verwirklicht werden, die Suche nach einem
neuen Tätigkeitsbereich erweist sich als vergeblich. Oft können aber auch liebgewordene
Haltungen geopfert werden, um Raum zu schaffen für die Entwicklung neuer Potentiale.
Ganz allgemein solltest du jede sich bietende Gelegenheit zur Errichtung neuer Ziele und
Befreiung von alten Hindernissen wahrnehmen. In jedem Fall verlangt diese Zeit eine neue
Sicht der Dinge, die manchmal durch zähe Geduldsproben erzwungen wird. Erst nach und
nach stellen sich Erkenntnisse ein, die dir bewußtmachen, was du bislang versäumt hast. Sie
enthüllen sich dir, wenn du deine Aufmerksamkeit in die Tiefe richtest.
É Mars Transit º Quinkunx Medium Coeli Radix

(Beginn: 31.12.2015 um 6:5 UT - genau: 2. 1.2016 um 01:18 UT - Ende: 3.1.2016 um 20:41 UT)

Der martialischste Wille, die größte Klappe, das grimmigste Knurren vor dem entscheidenden
Biß: Doch wenn das Ganze nicht zu den genitalen Eskapaden eines peinlichen Cunnilingus
verkommen soll, mußt du schon behutsamer disponieren!
É Mars Transit ³ Opposition Æ Mond Radix

(Beginn: 2.1.2016 um 1:0 UT - genau: 3. 1.2016 um 20:24 UT - Ende: 5.1.2016 um 16:0 UT)

Du bist gelangweilt und auf der Suche nach dem richtigen Kick, dabei müßtest du nur dein
Hinterteil bewegen. Zwar übermannen dich ab und zu unkontrollierte Ausbrüche von
Reizbarkeit und Lust, doch bei jedem Versuch, Veränderungen herbeizuführen, überkommt
dich schon bald wieder eine tröstliche Lähmung, und das Strohfeuer erlischt. So bleibt alles in
schönster Schwebe.
É Mars Transit ¸ Sextil Å Sonne Radix

(Beginn: 9.1.2016 um 3:53 UT - genau: 11. 1.2016 um 00:10 UT - Ende: 12.1.2016 um 20:42 UT)

Knallhart, schnell und aggressiv: Dieser Transit ist für dich wie ein erstklassiger Boxkampf.
Alternativer Klugschiß und das ganze Karitas-Gesäusel für eine bessere Umwelt kotzt dich
an. Dein Mut zur wilden Entschlossenheit ist so groß wie dein Wille zu einem starken Ego.
Soziale Gedanken und vernetzte Zusammenhänge interessieren dich nicht. Hauptsache, die
Post geht ab, und es sieht nicht nach pseudospießigem Ideenwirrwarr aus. Denn was hast du
außer deiner Postpubertät schon zu verlieren?
É Mars Transit ¸ Sextil Aszendent Radix

(Beginn: 12.1.2016 um 0:35 UT - genau: 13. 1.2016 um 21:17 UT - Ende: 15.1.2016 um 18:16 UT)

Muskeln, Schweiß und Sex bis zur Erschöpfung: Eine Leidenschaft, die dich antörnt, als sei
sie vom Himmel direkt auf deine Matratze gefallen. Zart, kräftig und unverschämt.
É Mars Transit ³ Opposition Ê Jupiter Radix

(Beginn: 22.1.2016 um 13:24 UT - genau: 24. 1.2016 um 11:51 UT - Ende: 26.1.2016 um 10:40 UT)

Manchmal stehst du da wie einer, der nicht durchhält und nur zuschaut, wie sich seine
Ansprüche immer mehr aufblähen, bis sie am Ende ihrer Träume und an der Unerreichbarkeit
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ihrer eigenen Gesichter wie Seifenblasen zerplatzen. Bombastischer Firlefanz für FlohmarktNostalgiker!
Ë Saturn Transit ² Konjunktion Ç Merkur Radix

(Beginn: 15.1.2016 um 4:37 UT - genau: 25. 1.2016 um 22:32 UT - Ende: 7.2.2016 um 8:40 UT)

Das betonierte Weltbild
Du klebst übertrieben am Wissen, denn Merkur, das Symbol für die schnelle, leichte und
bewegliche Energieform der Gedanken, wird unter dem Zugriff Saturns zur Verdichtung
gezwungen. Deshalb suchst du dir eine Umgebung aus, die dir hilft, deine eigene Spontaneität
zu unterdrücken, weil du dich unbewußt nach einem strengen Rahmen sehnst, dessen
Überwindung dich aber gleichzeitig wieder anspornt! Damit bist du deinem eigenen
Bestreben ausgeliefert, alles, was du in der Welt vorfindest, zu strukturieren, um es inhaltlich
in den Griff zu kriegen, und es bleibt dir nur die Freiheit, diesen Mangel an persönlicher
Stärke durch eine Sucht nach Wissen zu übertünchen und dieses Wissen oder dich selber als
Verkünder dieses Wissens darzustellen - als Ersatz für fehlende Inhalte!
Ì Uranus Transit ´ Quadrat Ì Uranus Radix

(Beginn: 24.10.2015 um 8:10 UT - genau: 27. 1.2016 um 21:17 UT - Ende: 24.2.2016 um 1:37 UT)

Der erlösende Zerstörer
Auf der Ebene deiner persönlichen Entwicklung stehen dramatische Veränderungen bevor:
Umwälzungen, die bisherige Selbstverständlichkeiten und zementierte Vorstellungen ins
Wanken bringen, sei es durch eine plötzliche Kündigung, durch den Zusammenbruch eines
Unternehmens oder durch das desillusionierende Scheitern fester Erwartungen. Dabei kann es
sich um seelische Ausbrüche handeln, die sich schon länger ankündigten, aber immer wieder
unterdrückt wurden. Somit avanciert Uranus zum großen Erlöser von Fesseln der Materie,
denn was immer du auch in der Berührung mit ihm verlieren magst, immer befreit er dich
zugleich aus einer Situation, die verkrustet und häufig unerträglich geworden ist. Er
symbolisiert aber auch jenes gefährliche und durchschneidende Erkennen, losgelöst von
jedem menschlichen Gefühl, das jegliches Maß verlieren kann. Dann wird aus dem Wunsch,
dich selber außerhalb der Gesetze neu zu entdecken, der persönliche Größenwahn, dich mit
diesem erkannten Größeren zu identifizieren und dich als erleuchtet zu sehen. Auf dieser
Ebene symbolisiert Uranus dein schwarzes inneres Gespenst, das du nicht gern bei dir selbst
erkennst, denn er ist auch der Spiegel, in dem dir das Tiefgründige begegnet und worin dir
das Ungeheuer entgegenblickt, mit dem du dich nicht identifizierst. Nur Menschen, die ihrem
eigenen Schatten schon begegnet sind, lehnen die Nähe des Teufels nicht ab, den er
versinnbildlicht ein Stück unbequemer Instinktnatur, die in der Tiefe der menschlichen Seele
verwurzelt ist.
É Mars Transit · Trigon Ì Uranus Radix

(Beginn: 3.2.2016 um 3:1 UT - genau: 5. 2.2016 um 04:06 UT - Ende: 7.2.2016 um 5:46 UT)

Außergewöhnliche Energie, plötzlicher Freiheits- und Unabhängigkeitsdrang. Dein höheres
Selbst schickt sein Dies irae durch die virtual Reality seines Simulations-Computers und
bringt damit deine Lust am Untergang im Bit-Zeitalter auf den Punkt: "O Superman, o
Supergirl, wie schön ist doch dein Stammhirn ..."
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Í Neptun Transit ¶ Anderthalbquadrat Í Neptun Radix

(Beginn: 4.1.2016 um 10:46 UT - genau: 5. 2.2016 um 15:56 UT - Ende: 3.3.2016 um 11:1 UT)

Das mediale Spaltungsirresein
Neptun besitzt die Intention, durch alle Sehnsüchte und Wünsche hindurchzuscheinen und
deren Form anzunehmen, wobei die jeweilige Qualität deiner Wünsche darüber entscheidet,
ob du dich aus den Niederungen deiner Wünsche befreist oder dich in ihnen verstrickst. Die
Gefahr besteht darin, daß du deine Sehnsüchte vom eigenen Selbst separierst und dadurch
eine Art Schizophrenie entwickelst, falls du dich mit deinen Vorstellungen so stark
identifizierst, daß du Illusion mit Wirklichkeit verwechselst. Denn der himmlische Pfad zum
Throne Gottes ist nur ein religiöser Gedanke, eine Schimäre wie ein Ufo, in das du einsteigen
kannst, um vor dir selbst davonzufliegen. Was du Gott nennst, ist dein eigenes, selbst
geschaffenes Ebenbild, und was du als Himmel bezeichnest, ist der von dir selbst entworfene
Lebenssinn. Sehnsucht ist deine eigene Form von Suche, eine endlose, sich wiederholende
Geste, die blind den Strömungen ihrer unbewußten Prägung folgt. Hast du das erkannt,
leuchten im Universum alle Narren auf, Buddha zerbricht und jedes Atom begreift: "Gott ist
Licht, doch sein Name ist Mensch!"
É Mars Transit ´ Quadrat È Venus Radix

(Beginn: 4.2.2016 um 17:41 UT - genau: 6. 2.2016 um 19:14 UT - Ende: 8.2.2016 um 21:24 UT)

Deine Sinnennatur ist lebensgefährlich ehrlich: extreme Spannung, Mangel an Takt und
Rücksichtnahme, emotionale Überhitzung mit schneller Erkaltung. Für eine erfüllte
Liebesnacht sind das schlechte Karten: Selbst wenn du liebst, sagst du die Wahrheit!
Ë Saturn Transit ¶ Anderthalbquadrat Æ Mond Radix

(Beginn: 1.2.2016 um 2:17 UT - genau: 15. 2.2016 um 00:03 UT - Ende: 7.3.2016 um 9:49 UT)

Der Ablösungsprozess
Hier macht sich der Saturn-Transit in deinem Gemütsleben bemerkbar in Form einer
lähmenden Passivität, die alle Lebensbereiche umfaßt und sich als erdrückende Sinnlosigkeit
um die Frage nach dem Sinn des Lebens dreht. Meist sind damit starke Gemütsschwankungen
verbunden, und oft fühlst du dich von deiner inneren Leere "verschluckt", wenn du dich in
deiner eigenen Angst einsperrst, um nötige Ablösungsprozesse zu verhindern. Dann können
schwere Depressionen auftreten und Auswirkungen wie Ernüchterung, innere Entfremdung
und die Reduktion der psychischen Abwehrkräfte zum Vorschein kommen. Sorge, Unruhe
und Beklemmung sind dabei noch die freundlicheren Aspekte dieser Berührung, die eine
völlige Umgestaltung der inneren Gefühlswerte verlangen. Sind die Symptome aber bereits
Teil eines Heilungsprozesses, dann solltest du nicht die Symptome für dein Leid
verantwortlich machen, sondern dir das innere Problem, das die Symptome beschreiben,
bewußtmachen, und deine Entwicklung daran messen, in welchem Maße die Schwierigkeiten
nachlassen. Die Lösung kann nur heißen: Annahme der Angst!
É Mars Transit ´ Quadrat Î Pluto Radix

(Beginn: 15.2.2016 um 20:51 UT - genau: 18. 2.2016 um 02:23 UT - Ende: 20.2.2016 um 8:55 UT)

Du sitzt auf dem Klo, summst das Lied vom Tod und hast Sehnsucht nach einem richtigen
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Fight, wo du die Felle deiner Kriegstrommel tüchtig rührst bzw. deine Bauchmuskeln
überstrapazierst, bis du die zuckenden Gedärme so richtig spürst, diese geheimnisvolle,
ziehende Lust am Schmerz. Dabei exportierst du nur deinen eignen Scheiß, den du auf eine
lange Reise schickst. In einem sprudelnden Wasserstrahl in die dunklen Katakomben
hinunter.
Ì Uranus Transit ¸ Sextil È Venus Radix

(Beginn: 19.1.2016 um 1:29 UT - genau: 19. 2.2016 um 05:47 UT - Ende: 11.3.2016 um 5:18 UT)

Das Feuerwerk der Liebe
Deine emotionale Entwicklung ähnelt der Nervosität einer Fieberkurve, denn in dieser Zeit
wirst du mit deiner unbefangenen, ungezähmten Sinnlichkeit konfrontiert, jener Kraft, die
von der Wechselspannung zwischen sexueller Lust, unterwerfender Kraft und aufreizender
Hingabe an die geile Sinnlichkeit lebt. Deine Libido ist im Moment sehr stark, und erst, wenn
du den Schweiß des Sexualpartners mit deiner Haut einatmest und seine Hingabe mit deiner
Seele trinkst, kannst du alles um dich herum vergessen und wirst du zur alles verbrennenden
und verzehrenden göttlichen Fackel, denn die uranische Venus ist die Priesterin des Feuers,
die auf dem goldenen Altar die Libido schürt und mit ihrem Flammenstab die Liebesenergien
ihrer Geschöpfe immer wieder kochen und aufbrodeln läßt!
É Mars Transit ´ Quadrat É Mars Radix

(Beginn: 22.2.2016 um 21:17 UT - genau: 25. 2.2016 um 06:16 UT - Ende: 27.2.2016 um 16:38 UT)

Mit Pauken und erigierten Phallen gegen soziale Unterdrückung und die Übermacht der
Moralisten, wo das Lügen und Betrügen zum zeitgeistigen Realhorror wird. Hier entblößt du
die Abgründe deiner Wut als Antwort auf die Brutalität und Rücksichtslosigkeit der anderen.
Nie wurden Schwäche und Energiemangel besser auf den Punkt gebracht!
É Mars Transit ³ Opposition Medium Coeli Radix

(Beginn: 1.3.2016 um 5:38 UT - genau: 3. 3.2016 um 19:33 UT - Ende: 6.3.2016 um 11:42 UT)

Der martialischste Wille, die größte Klappe, das grimmigste Knurren vor dem entscheidenden
Biß: Doch wenn das Ganze nicht zu den genitalen Eskapaden eines peinlichen Cunnilingus
verkommen soll, mußt du schon behutsamer disponieren!
Î Pluto Transit ³ Opposition Ì Uranus Radix

(Beginn: 29.1.2016 um 9:57 UT - genau: 5. 3.2016 um 20:52 UT - Ende: 15.7.2016 um 17:30 UT)

Der Schatten des Unerkannten Selbst
Diese Phase deutet darauf hin, daß du auf Betreiben deines Schattens gerade damit beschäftigt
bist, dich in ein Unglück zu stürzen, denn Pluto Aspekt Uranus deutet auf jähe, zum Teil
erschütternde Erkenntnisse hin, die bisherige, festgefügte Vorstellungen, Überzeugungen,
vielleicht sogar dein ganzes Weltbild ins Wanken bringen oder umwerfen können. Die
gewaltige Umschichtung aller Normen und Werte, die du in dieser Zeit erlebst, fördert die
Tendenz, gewachsene Gefühle zu zerstören und dadurch neues Wachstum zu erzwingen.
Indem du gegen deinen Ist-Zustand rebellierst und (unbewußt) deine eigene Veränderung
herbeisehnst, ersuchst du das erlösende Böse, dir deine unbewußten Botschaften aus den
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unergründlichen Seelenschächten auf der Bewußtseinsebene zu installieren.
Du suchst den Hexer, den Sukkubus oder die Königin der Nacht, kurz: den dunklen Schatten
deines unerkannten Selbst, dem du deine Seele anträgst, damit er dir zu einem Schock
verhelfe, dessen heilsamer Wert dich tatsächlich weiterbringen könnte. Da diese
Konstellation neben Vernichtung auch Befreiung und Erkenntnis anzeigt, verkörpert sie nicht
nur das menschliche, in seine selbstsüchtigen Ziele wie in einen Kokon versponnene Ego,
sondern auch den mephistophelischen, sich selbst in Frage stellenden und dadurch alles
erkennenden Geist, denn der sich selbst erkennende Schatten ist gleichzeitig auch das mit sich
selbst ringende Licht! So ist es unausbleiblich, daß jede tiefgreifende Veränderung deiner
Sichtweise mit einer tiefgreifenden seelischen Erschütterung verbunden ist.
É Mars Transit º Quinkunx Æ Mond Radix

(Beginn: 3.3.2016 um 19:7 UT - genau: 6. 3.2016 um 11:16 UT - Ende: 9.3.2016 um 6:5 UT)

Du bist gelangweilt und auf der Suche nach dem richtigen Kick, dabei müßtest du nur dein
Hinterteil bewegen. Zwar übermannen dich ab und zu unkontrollierte Ausbrüche von
Reizbarkeit und Lust, doch bei jedem Versuch, Veränderungen herbeizuführen, überkommt
dich schon bald wieder eine tröstliche Lähmung, und das Strohfeuer erlischt. So bleibt alles in
schönster Schwebe.
É Mars Transit ¶ Anderthalbquadrat Ì Uranus Radix

(Beginn: 8.3.2016 um 21:56 UT - genau: 11. 3.2016 um 19:35 UT - Ende: 14.3.2016 um 21:10 UT)

Hier werden schrille, mit der nervösen Unruhe eines gestreßten Zeitgeists gesampelte
Katastrophensituationen als apokalyptische Sensationen gegen die Banalität eines verödeten
Alltags in den Raum geschleudert. Als Untergang lanciert und zum Hyperact einer
futuristischen Hardcore-Anarchie gesteigert ist das erregender als ein echter Sputnik in einer
psychiatrischen Klinik auf dem Mars.
Ê Jupiter Transit º Quinkunx È Venus Radix

(Beginn: 4.3.2016 um 15:2 UT - genau: 12. 3.2016 um 07:05 UT - Ende: 20.3.2016 um 3:20 UT)

Der brodelnde Überfluss
Bei dir steht Leidenschaft ganz hoch im Kurs. Deshalb ergreifst du ohne Umschweife jede
sich bietende Gelegenheit, das innere Feuer zu entfachen, denn jetzt erwacht in dir die
kraftvolle, strahlende und alles erhitzende Energie, die deine Begierden in den Flammen der
Wollust zum Kochen bringt. Es ist eine Zeit, in der es gilt, das eigene Wesen zu entfalten und
nicht länger die wabbeligen Rollen auszufüllen, die du als Zugeständnis an die Gesellschaft
spielst. Das kann einen enormen Zuwachs an Selbstbewußtsein und Selbstsicherheit bedeuten
und zu einen völlig neuen Lebensgefühl führen. Doch manchmal treiben dich die Exzesse
auch über die Grenzen des gesunden Wachstums hinaus.
Ê Jupiter Transit ¸ Sextil Ì Uranus Radix

(Beginn: 10.3.2016 um 16:9 UT - genau: 18. 3.2016 um 10:45 UT - Ende: 26.3.2016 um 16:56 UT)

Der geistige Vormarsch
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Deine Heimat ist das schnelle Erkennen, das blitzschnelle Erfassen von Zusammenhängen.
Innerhalb von Widersprüchen fühlst du dich wohl, weil jegliche Realität für dich sowieso
immer nur das Resultat geistiger Vorstellung ist und niemand besser als du weiß, daß
Widersprüche nur in unseren Köpfen existieren. Bei alledem bist du ein Schürfer der
Weisheit, der den göttlichen Geist erkundet, der hinter allen Dingen steckt. Deine
Ambivalenz liegt in einer gewissen Distanz zu den Gefühlen, was dich in den Augen deiner
Umwelt fälschlicherweise oft berechnend und kalt erscheinen läßt, was aber gar nicht stimmt.
Wenn dieses Gestirn in deinem Leben aufdämmert, ist es Zeit, die alten Weltbilder über den
Haufen zu schmeißen und in dir die ambivalente Gabe der Geisteskraft zu schärfen und zu
neuen Erkenntnissen hinter den Vorhängen überlieferter Einsichten vorzudringen.
É Mars Transit ´ Quadrat Aszendent Radix

(Beginn: 20.3.2016 um 4:6 UT - genau: 23. 3.2016 um 22:23 UT - Ende: 28.3.2016 um 5:1 UT)

Deine Libido ist so kraftlos wie dein Wille, und statt sündiger Erregung durchlebst du die
Schuldgefühle einer implodierenden Absicht, die eine magische Anziehung auf jede Ohrfeige
ausübt.
Ê Jupiter Transit ¶ Anderthalbquadrat Æ Mond Radix

(Beginn: 25.3.2016 um 16:15 UT - genau: 3. 4.2016 um 20:13 UT - Ende: 15.4.2016 um 9:49 UT)

Die Suche nach dem Weihnachtsmann
Sei auf der Hut, um dich nicht in deiner inneren Infantilität zu verstricken, da viele Ziele, die
du während dieser Zeit anstrebst, häufig nur die Wiederbelebung ungestillter Sehnsüchte sind,
die du aus der Dämmerung in die Gegenwart hinüberretten willst. Diesmal ist es nicht mehr
die Mutterschlange, der vertraute Zug zurück in die verantwortungslose Wonne, die hier
auftaucht, sondern der alte Weihnachtsmann, die unbewußte Vorstellung von der Rückkehr in
die Arme des Vaters. Es ist die egoistische, ichbezogene Hoffnung nach dem "höheren
Willen", der dir alle Wünsche erfüllt. Denn je höher hinauf du gelangst, desto näher wähnst
du dich der Majestät Gottes. Während dieser Phase bist du aber selten nüchtern genug, um
mit deinen inneren Vorstellungen umzugehen. Bisweilen bist du sogar versucht, ihm deinen
Arm um die Schultern zu legen, um deine Pläne zu erzwingen.
Í Neptun Transit ¶ Anderthalbquadrat Ë Saturn Radix

(Beginn: 8.3.2016 um 23:51 UT - genau: 6. 4.2016 um 05:42 UT - Ende: 17.5.2016 um 16:26 UT)

Das dunkle Unergründliche
Jetzt erlebst du eine Phase, in der du mit deinen dunklen Seiten in Berührung kommst. Das
sind Erfahrungen, in denen du dir deiner Unfreiheit und Abhängigkeit bewußt wirst. Die
Angst vor dem Bösen ist die Angst vor dir selbst, und in dieser Angst, die du vor dir selbst
verbirgst, verfängst du dich in deinen eigenen psychischen Abgründen, im Fäulnisgeruch
deiner eigenen Seele. Eine echte Versöhnung mit deinen abgespaltenen
Persönlichkeitsanteilen ist letzten Endes die einzige Möglichkeit, um mit dem Bösen fertig zu
werden, denn das Dunkle ist ein Teil deiner selbst, das neben einigen deiner schlimmsten
Eigenschaften auch einige deiner besten enthält. Vielleicht liegt dein Fehler darin, daß du
zuviel darüber nachdenkst, warum das Leben so ist, wie es ist. Indessen ist dein Suchen die
Spiegelung und das Korrektiv deiner verwirrenden Spiritualität. Herzliches Miteinander ist
die Voraussetzung für den strahlenden Weg ins Licht, nicht stolzes Sich-Absondern, bei dem
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du in Gefühlen und Gedanken um dich selbst kreist und über das Unvermögen deines eigenen
Erkennens reflektierst. Das schafft neue Unsicherheit, aus der sich wiederum die Depression
speist.
Ì Uranus Transit ¶ Anderthalbquadrat Aszendent Radix

(Beginn: 25.3.2016 um 18:59 UT - genau: 12. 4.2016 um 09:10 UT - Ende: 30.4.2016 um 3:6 UT)

Tue, was Du willst - aber tue's
Befreie dich aus den Fesseln deines bisherigen Lebensplans, verabschiede dich von den
Gaukelbildern deiner bisherigen Selbst- und Welterfahrung! Brich auf in Erfahrungsbezirke
des Geistes, wo alle Gegensätze aufgehoben werden und du alle verstreuten Teile deiner
selbst zum Mosaik deiner wahren Natur zusammensetzen kannst, und werde dir darüber klar,
daß du nie außerhalb der Wahrheit bist, wo immer du bist! Denn nicht das Unfaßbare ist das
Irreale, sondern deine Weltvorstellung, die dich begrenzt. Deshalb ist es Uranus auch egal, ob
du für die Heilsarmee singst oder gegen die Gesellschaft protestierst, ob du unter der Brücke
pennst oder dir deine Zigarre im Nachtclub mit einem Tausendmarkschein in Brand steckst,
Hauptsache ist, du weißt, was du tust! Denn was immer du auch tust, es ist ohnedies immer
beides: richtig und falsch. Sei bereit, die Konsequenzen deines Handelns zu tragen!
Í Neptun Transit ¸ Sextil Ê Jupiter Radix

(Beginn: 17.3.2016 um 18:9 UT - genau: 16. 4.2016 um 22:52 UT - Ende: 19.9.2016 um 19:40 UT)

Die Emanationen des Geistes
Hohe Ideale und mystische Erfahrungen drücken eine Zeit größter Zufriedenheit aus, in der es
dir manchmal so erscheint, als würde Fortuna jeden Tag ein neues Füllhorn über dich
ausgießen. In Überfluß und Fülle erlebst du, wie sich über dich eine Woge warmer Gefühle
ergießt, die dich sinnlich und geistig zutiefst befriedigt, denn energetisch erlebst du das Ideal
der Selbstlosigkeit, das innere Bekenntnis zur Liebe und die höchste Ausdrucksform eines
tiefen und unerschütterlichen Friedens mit dir selbst. Das Fluidum dieser Sphäre durchdringt
dein Herz mit plötzlichem Sehnen und schmilzt das Harte in dir durch wehmütiges Begehren,
und die Emanationen des Geistes erscheinen dir süßer als jede Realität, wobei auch der
gefährliche Glimmer sirenenhafter Verführungskünste durchschimmert. Hier zeigt sich ein
transzendentes Erahnen jenes Empfindens, das sich nur im Mitschwingen des sphärischen
Atems in Gott verwirklichen kann, denn hier findet sich jenseits aller Vorstellung auch der
Geist, der dieses Leben erfüllt.
Ê Jupiter Transit ´ Quadrat Ç Merkur Radix

(Beginn: 9.4.2016 um 8:32 UT - genau: 24. 4.2016 um 03:37 UT - Ende: 9.6.2016 um 0:51 UT)

Der Winkeladvokat
Selbstgefällige Arroganz prägt hier dein Verhalten; Aufgeblasenheit und Phrasendrescherei
zeichnen dich aus. Große Gebärden gesellen sich dazu und eine Neigung zu übertriebenen
Erwartungen. Innerhalb von Widersprüchen fühlst du dich wohl, denn in dieser Zeit
entwickelst du große analytische Fähigkeiten, mit deren Hilfe du deine Züge planst. Dieses
Gestirn kann aber auch eine Warnung vor Selbstüberschätzung sein, denn Schlitzohrigkeit
und skrupellose Gerissenheit führen zu herzlosen Schachzügen und allen üblen
Auswirkungen der Tyrannei des Verstandes. Als geschickter Stratege kennst du Listen für alle
Gelegenheiten. Stets bringst du die anderen in Verlegenheit, und befreist sie dann mit listigem
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Rat. Manchmal machst du dich aber auch selber zum Lügner oder wenigstens zum Heuchler,
wenn du deine eigenen Winkelzüge auf die anderen abschiebst, denn du stehst auf dem
Schatten der Dummen, und deine Raffinesse ist immer an die Naivität der anderen gebunden.
Ë Saturn Transit ¶ Anderthalbquadrat Æ Mond Radix

(Beginn: 12.4.2016 um 14:3 UT - genau: 4. 5.2016 um 22:19 UT - Ende: 20.5.2016 um 7:13 UT)

Der Ablösungsprozess
Hier macht sich der Saturn-Transit in deinem Gemütsleben bemerkbar in Form einer
lähmenden Passivität, die alle Lebensbereiche umfaßt und sich als erdrückende Sinnlosigkeit
um die Frage nach dem Sinn des Lebens dreht. Meist sind damit starke Gemütsschwankungen
verbunden, und oft fühlst du dich von deiner inneren Leere "verschluckt", wenn du dich in
deiner eigenen Angst einsperrst, um nötige Ablösungsprozesse zu verhindern. Dann können
schwere Depressionen auftreten und Auswirkungen wie Ernüchterung, innere Entfremdung
und die Reduktion der psychischen Abwehrkräfte zum Vorschein kommen. Sorge, Unruhe
und Beklemmung sind dabei noch die freundlicheren Aspekte dieser Berührung, die eine
völlige Umgestaltung der inneren Gefühlswerte verlangen. Sind die Symptome aber bereits
Teil eines Heilungsprozesses, dann solltest du nicht die Symptome für dein Leid
verantwortlich machen, sondern dir das innere Problem, das die Symptome beschreiben,
bewußtmachen, und deine Entwicklung daran messen, in welchem Maße die Schwierigkeiten
nachlassen. Die Lösung kann nur heißen: Annahme der Angst!
É Mars Transit ´ Quadrat Aszendent Radix

(Beginn: 6.5.2016 um 17:17 UT - genau: 10. 5.2016 um 14:13 UT - Ende: 14.5.2016 um 0:12 UT)

Deine Libido ist so kraftlos wie dein Wille, und statt sündiger Erregung durchlebst du die
Schuldgefühle einer implodierenden Absicht, die eine magische Anziehung auf jede Ohrfeige
ausübt.
É Mars Transit ¶ Anderthalbquadrat Ì Uranus Radix

(Beginn: 18.5.2016 um 21:32 UT - genau: 21. 5.2016 um 19:41 UT - Ende: 24.5.2016 um 16:22 UT)

Hier werden schrille, mit der nervösen Unruhe eines gestreßten Zeitgeists gesampelte
Katastrophensituationen als apokalyptische Sensationen gegen die Banalität eines verödeten
Alltags in den Raum geschleudert. Als Untergang lanciert und zum Hyperact einer
futuristischen Hardcore-Anarchie gesteigert ist das erregender als ein echter Sputnik in einer
psychiatrischen Klinik auf dem Mars.
Ê Jupiter Transit ´ Quadrat Ç Merkur Radix

(Beginn: 9.4.2016 um 8:32 UT - genau: 25. 5.2016 um 00:31 UT - Ende: 9.6.2016 um 0:51 UT)

Der Winkeladvokat
Selbstgefällige Arroganz prägt hier dein Verhalten; Aufgeblasenheit und Phrasendrescherei
zeichnen dich aus. Große Gebärden gesellen sich dazu und eine Neigung zu übertriebenen
Erwartungen. Innerhalb von Widersprüchen fühlst du dich wohl, denn in dieser Zeit
entwickelst du große analytische Fähigkeiten, mit deren Hilfe du deine Züge planst. Dieses
Gestirn kann aber auch eine Warnung vor Selbstüberschätzung sein, denn Schlitzohrigkeit
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und skrupellose Gerissenheit führen zu herzlosen Schachzügen und allen üblen
Auswirkungen der Tyrannei des Verstandes. Als geschickter Stratege kennst du Listen für alle
Gelegenheiten. Stets bringst du die anderen in Verlegenheit, und befreist sie dann mit listigem
Rat. Manchmal machst du dich aber auch selber zum Lügner oder wenigstens zum Heuchler,
wenn du deine eigenen Winkelzüge auf die anderen abschiebst, denn du stehst auf dem
Schatten der Dummen, und deine Raffinesse ist immer an die Naivität der anderen gebunden.
É Mars Transit º Quinkunx Æ Mond Radix

(Beginn: 24.5.2016 um 8:12 UT - genau: 27. 5.2016 um 04:35 UT - Ende: 30.5.2016 um 1:46 UT)

Du bist gelangweilt und auf der Suche nach dem richtigen Kick, dabei müßtest du nur dein
Hinterteil bewegen. Zwar übermannen dich ab und zu unkontrollierte Ausbrüche von
Reizbarkeit und Lust, doch bei jedem Versuch, Veränderungen herbeizuführen, überkommt
dich schon bald wieder eine tröstliche Lähmung, und das Strohfeuer erlischt. So bleibt alles in
schönster Schwebe.
Ë Saturn Transit ² Konjunktion Ç Merkur Radix

(Beginn: 13.5.2016 um 5:53 UT - genau: 27. 5.2016 um 12:08 UT - Ende: 10.6.2016 um 1:9 UT)

Das betonierte Weltbild
Du klebst übertrieben am Wissen, denn Merkur, das Symbol für die schnelle, leichte und
bewegliche Energieform der Gedanken, wird unter dem Zugriff Saturns zur Verdichtung
gezwungen. Deshalb suchst du dir eine Umgebung aus, die dir hilft, deine eigene Spontaneität
zu unterdrücken, weil du dich unbewußt nach einem strengen Rahmen sehnst, dessen
Überwindung dich aber gleichzeitig wieder anspornt! Damit bist du deinem eigenen
Bestreben ausgeliefert, alles, was du in der Welt vorfindest, zu strukturieren, um es inhaltlich
in den Griff zu kriegen, und es bleibt dir nur die Freiheit, diesen Mangel an persönlicher
Stärke durch eine Sucht nach Wissen zu übertünchen und dieses Wissen oder dich selber als
Verkünder dieses Wissens darzustellen - als Ersatz für fehlende Inhalte!
Ì Uranus Transit · Trigon Î Pluto Radix

(Beginn: 8.5.2016 um 10:12 UT - genau: 28. 5.2016 um 22:22 UT - Ende: 25.6.2016 um 17:21 UT)

Die Metamorphose
Uranus und Pluto stehen für Metamorphose und Neubeginn, drückt sich in ihrem Wandel
doch das erbarmungslose Ende mit aus, die Kraft ewiger Modulation, aus den Gräbern der
Vergangenheit in die Gräber der Zukunft stürzend, Symbol erschütternden Umbruchs und
schöpferischer Wehen der Wiedergeburt. Beide leuchten am Horizont als Finger Gottes auf,
auf dich gerichtet, und plötzlich hörst du eine Stimme, die dich auffordert, weiterzugehen und
über die materielle Form hinauszuwachsen, denn diese diene dir lediglich als eine Station auf
deiner weiten Reise ins Unbekannte. Damit wird dir schlagartig klar: Erst wenn du gelernt
hast, deine Ziele loszulassen und den Dingen ihren Lauf zu lassen, kannst du dem inneren Ruf
Gehör schenken und deiner inneren Stimme folgen, die dich in die äußersten Grenzbereiche
führt, wo du Einsicht ins Räderwerk des Schicksals nehmen und jedes Geschehen im Leben
als folgerichtige Konsequenz deiner eigenen Taten erkennen kannst.
É Mars Transit ³ Opposition Medium Coeli Radix
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(Beginn: 27.5.2016 um 4:8 UT - genau: 30. 5.2016 um 01:18 UT - Ende: 2.6.2016 um 0:37 UT)

Der martialischste Wille, die größte Klappe, das grimmigste Knurren vor dem entscheidenden
Biß: Doch wenn das Ganze nicht zu den genitalen Eskapaden eines peinlichen Cunnilingus
verkommen soll, mußt du schon behutsamer disponieren!
Î Pluto Transit ³ Opposition Ì Uranus Radix

(Beginn: 29.1.2016 um 9:57 UT - genau: 2. 6.2016 um 15:13 UT - Ende: 15.7.2016 um 17:30 UT)

Der Schatten des Unerkannten Selbst
Diese Phase deutet darauf hin, daß du auf Betreiben deines Schattens gerade damit beschäftigt
bist, dich in ein Unglück zu stürzen, denn Pluto Aspekt Uranus deutet auf jähe, zum Teil
erschütternde Erkenntnisse hin, die bisherige, festgefügte Vorstellungen, Überzeugungen,
vielleicht sogar dein ganzes Weltbild ins Wanken bringen oder umwerfen können. Die
gewaltige Umschichtung aller Normen und Werte, die du in dieser Zeit erlebst, fördert die
Tendenz, gewachsene Gefühle zu zerstören und dadurch neues Wachstum zu erzwingen.
Indem du gegen deinen Ist-Zustand rebellierst und (unbewußt) deine eigene Veränderung
herbeisehnst, ersuchst du das erlösende Böse, dir deine unbewußten Botschaften aus den
unergründlichen Seelenschächten auf der Bewußtseinsebene zu installieren.
Du suchst den Hexer, den Sukkubus oder die Königin der Nacht, kurz: den dunklen Schatten
deines unerkannten Selbst, dem du deine Seele anträgst, damit er dir zu einem Schock
verhelfe, dessen heilsamer Wert dich tatsächlich weiterbringen könnte. Da diese
Konstellation neben Vernichtung auch Befreiung und Erkenntnis anzeigt, verkörpert sie nicht
nur das menschliche, in seine selbstsüchtigen Ziele wie in einen Kokon versponnene Ego,
sondern auch den mephistophelischen, sich selbst in Frage stellenden und dadurch alles
erkennenden Geist, denn der sich selbst erkennende Schatten ist gleichzeitig auch das mit sich
selbst ringende Licht! So ist es unausbleiblich, daß jede tiefgreifende Veränderung deiner
Sichtweise mit einer tiefgreifenden seelischen Erschütterung verbunden ist.
É Mars Transit ´ Quadrat É Mars Radix

(Beginn: 5.6.2016 um 5:11 UT - genau: 8. 6.2016 um 15:24 UT - Ende: 12.6.2016 um 13:42 UT)

Mit Pauken und erigierten Phallen gegen soziale Unterdrückung und die Übermacht der
Moralisten, wo das Lügen und Betrügen zum zeitgeistigen Realhorror wird. Hier entblößt du
die Abgründe deiner Wut als Antwort auf die Brutalität und Rücksichtslosigkeit der anderen.
Nie wurden Schwäche und Energiemangel besser auf den Punkt gebracht!
Ì Uranus Transit ³ Opposition Í Neptun Radix

(Beginn: 20.5.2016 um 1:21 UT - genau: 12. 6.2016 um 14:45 UT - Ende: 12.10.2016 um 10:35 UT)

Die elysische Regression
Während dieser Zeit neigst du zu einem Verhalten, die eigenen Sinne zu betäuben und dich
von den unterschwelligen Sehnsüchten in deiner Psyche fortschwemmen zu lassen, ins
höchste "Alles-was-ist", das sich in dir als Teil seiner selbst wohl bewußt sein mag, wie die
Überlieferung sagt, in dessen Elysium du aber wonnetrunken versinkst, wenn du dich nicht
auf deine Hinterbeine stellst und diesen gefährlichen Gott persönlich beim Namen nennst.
Das entspricht deinem innersten Bestreben, deine eigene Individualität gar nicht zur Kenntnis
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zu nehmen, um dem Gefühl des Eingebundenseins im Kosmischen nicht verlustig zu gehen.
In Wirklichkeit verhilfst du damit deinen eigenen Vorstellungen im Kleid göttlicher
Vorsehung zu einer unbewußten Macht in deinem Leben, die für deine Realität gefährlich
werden kann, denn Uranus Aspekt Neptun beschreibt nicht nur den Irrweg, außen zu finden,
was man innen sucht, sondern auch das außen Gefundene als Bildvorstellung zu
verinnerlichen, damit man innen weiß, was man außen sucht. Dieses Gestirn beschreibt den in
seinen eigenen Sehnsüchten verstrickten Mystiker, der nach Lichtwesen sucht, aber nicht
einmal seinen eigenen Schatten findet, genauso wie das Medium, das seine Gottessehnsucht
in seinen "gechannelten" Botschaften lebt.
Ê Jupiter Transit ¶ Anderthalbquadrat Æ Mond Radix

(Beginn: 2.6.2016 um 21:41 UT - genau: 14. 6.2016 um 14:11 UT - Ende: 23.6.2016 um 15:44 UT)

Die Suche nach dem Weihnachtsmann
Sei auf der Hut, um dich nicht in deiner inneren Infantilität zu verstricken, da viele Ziele, die
du während dieser Zeit anstrebst, häufig nur die Wiederbelebung ungestillter Sehnsüchte sind,
die du aus der Dämmerung in die Gegenwart hinüberretten willst. Diesmal ist es nicht mehr
die Mutterschlange, der vertraute Zug zurück in die verantwortungslose Wonne, die hier
auftaucht, sondern der alte Weihnachtsmann, die unbewußte Vorstellung von der Rückkehr in
die Arme des Vaters. Es ist die egoistische, ichbezogene Hoffnung nach dem "höheren
Willen", der dir alle Wünsche erfüllt. Denn je höher hinauf du gelangst, desto näher wähnst
du dich der Majestät Gottes. Während dieser Phase bist du aber selten nüchtern genug, um
mit deinen inneren Vorstellungen umzugehen. Bisweilen bist du sogar versucht, ihm deinen
Arm um die Schultern zu legen, um deine Pläne zu erzwingen.
É Mars Transit ´ Quadrat Î Pluto Radix

(Beginn: 18.6.2016 um 0:47 UT - genau: 29. 6.2016 um 23:38 UT - Ende: 12.7.2016 um 1:55 UT)

Du sitzt auf dem Klo, summst das Lied vom Tod und hast Sehnsucht nach einem richtigen
Fight, wo du die Felle deiner Kriegstrommel tüchtig rührst bzw. deine Bauchmuskeln
überstrapazierst, bis du die zuckenden Gedärme so richtig spürst, diese geheimnisvolle,
ziehende Lust am Schmerz. Dabei exportierst du nur deinen eignen Scheiß, den du auf eine
lange Reise schickst. In einem sprudelnden Wasserstrahl in die dunklen Katakomben
hinunter.
Ê Jupiter Transit ¸ Sextil Ì Uranus Radix

(Beginn: 22.6.2016 um 15:40 UT - genau: 30. 6.2016 um 13:36 UT - Ende: 7.7.2016 um 15:40 UT)

Der geistige Vormarsch
Deine Heimat ist das schnelle Erkennen, das blitzschnelle Erfassen von Zusammenhängen.
Innerhalb von Widersprüchen fühlst du dich wohl, weil jegliche Realität für dich sowieso
immer nur das Resultat geistiger Vorstellung ist und niemand besser als du weiß, daß
Widersprüche nur in unseren Köpfen existieren. Bei alledem bist du ein Schürfer der
Weisheit, der den göttlichen Geist erkundet, der hinter allen Dingen steckt. Deine
Ambivalenz liegt in einer gewissen Distanz zu den Gefühlen, was dich in den Augen deiner
Umwelt fälschlicherweise oft berechnend und kalt erscheinen läßt, was aber gar nicht stimmt.
Wenn dieses Gestirn in deinem Leben aufdämmert, ist es Zeit, die alten Weltbilder über den
Haufen zu schmeißen und in dir die ambivalente Gabe der Geisteskraft zu schärfen und zu
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neuen Erkenntnissen hinter den Vorhängen überlieferter Einsichten vorzudringen.
Ë Saturn Transit º Quinkunx Ê Jupiter Radix

(Beginn: 16.6.2016 um 7:20 UT - genau: 1. 7.2016 um 10:56 UT - Ende: 22.7.2016 um 8:45 UT)

Die äußeren Versäumnisse
Die dynamische Verbindung steht für erhebliche Verzögerungen, wenn nicht gar für die
Verhinderung deiner Vorhaben. Projekte geraten ins Stocken, positive Wünsche werden nicht
ausgesprochen, wichtige Planungen können nicht verwirklicht werden, die Suche nach einem
neuen Tätigkeitsbereich erweist sich als vergeblich. Oft können aber auch liebgewordene
Haltungen geopfert werden, um Raum zu schaffen für die Entwicklung neuer Potentiale.
Ganz allgemein solltest du jede sich bietende Gelegenheit zur Errichtung neuer Ziele und
Befreiung von alten Hindernissen wahrnehmen. In jedem Fall verlangt diese Zeit eine neue
Sicht der Dinge, die manchmal durch zähe Geduldsproben erzwungen wird. Erst nach und
nach stellen sich Erkenntnisse ein, die dir bewußtmachen, was du bislang versäumt hast. Sie
enthüllen sich dir, wenn du deine Aufmerksamkeit in die Tiefe richtest.
Ê Jupiter Transit º Quinkunx È Venus Radix

(Beginn: 28.6.2016 um 23:25 UT - genau: 6. 7.2016 um 05:01 UT - Ende: 12.7.2016 um 20:9 UT)

Der brodelnde Überfluss
Bei dir steht Leidenschaft ganz hoch im Kurs. Deshalb ergreifst du ohne Umschweife jede
sich bietende Gelegenheit, das innere Feuer zu entfachen, denn jetzt erwacht in dir die
kraftvolle, strahlende und alles erhitzende Energie, die deine Begierden in den Flammen der
Wollust zum Kochen bringt. Es ist eine Zeit, in der es gilt, das eigene Wesen zu entfalten und
nicht länger die wabbeligen Rollen auszufüllen, die du als Zugeständnis an die Gesellschaft
spielst. Das kann einen enormen Zuwachs an Selbstbewußtsein und Selbstsicherheit bedeuten
und zu einen völlig neuen Lebensgefühl führen. Doch manchmal treiben dich die Exzesse
auch über die Grenzen des gesunden Wachstums hinaus.
É Mars Transit ´ Quadrat É Mars Radix

(Beginn: 17.7.2016 um 17:13 UT - genau: 21. 7.2016 um 18:44 UT - Ende: 25.7.2016 um 7:2 UT)

Mit Pauken und erigierten Phallen gegen soziale Unterdrückung und die Übermacht der
Moralisten, wo das Lügen und Betrügen zum zeitgeistigen Realhorror wird. Hier entblößt du
die Abgründe deiner Wut als Antwort auf die Brutalität und Rücksichtslosigkeit der anderen.
Nie wurden Schwäche und Energiemangel besser auf den Punkt gebracht!
É Mars Transit ³ Opposition Medium Coeli Radix

(Beginn: 28.7.2016 um 12:2 UT - genau: 31. 7.2016 um 09:42 UT - Ende: 3.8.2016 um 2:47 UT)

Der martialischste Wille, die größte Klappe, das grimmigste Knurren vor dem entscheidenden
Biß: Doch wenn das Ganze nicht zu den genitalen Eskapaden eines peinlichen Cunnilingus
verkommen soll, mußt du schon behutsamer disponieren!
É Mars Transit º Quinkunx Æ Mond Radix
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(Beginn: 31.7.2016 um 9:15 UT - genau: 3. 8.2016 um 02:22 UT - Ende: 5.8.2016 um 15:52 UT)

Du bist gelangweilt und auf der Suche nach dem richtigen Kick, dabei müßtest du nur dein
Hinterteil bewegen. Zwar übermannen dich ab und zu unkontrollierte Ausbrüche von
Reizbarkeit und Lust, doch bei jedem Versuch, Veränderungen herbeizuführen, überkommt
dich schon bald wieder eine tröstliche Lähmung, und das Strohfeuer erlischt. So bleibt alles in
schönster Schwebe.
É Mars Transit ¶ Anderthalbquadrat Ì Uranus Radix

(Beginn: 5.8.2016 um 8:41 UT - genau: 7. 8.2016 um 19:34 UT - Ende: 10.8.2016 um 3:58 UT)

Hier werden schrille, mit der nervösen Unruhe eines gestreßten Zeitgeists gesampelte
Katastrophensituationen als apokalyptische Sensationen gegen die Banalität eines verödeten
Alltags in den Raum geschleudert. Als Untergang lanciert und zum Hyperact einer
futuristischen Hardcore-Anarchie gesteigert ist das erregender als ein echter Sputnik in einer
psychiatrischen Klinik auf dem Mars.
Í Neptun Transit ¸ Sextil Ê Jupiter Radix

(Beginn: 17.3.2016 um 18:9 UT - genau: 13. 8.2016 um 15:01 UT - Ende: 19.9.2016 um 19:40 UT)

Die Emanationen des Geistes
Hohe Ideale und mystische Erfahrungen drücken eine Zeit größter Zufriedenheit aus, in der es
dir manchmal so erscheint, als würde Fortuna jeden Tag ein neues Füllhorn über dich
ausgießen. In Überfluß und Fülle erlebst du, wie sich über dich eine Woge warmer Gefühle
ergießt, die dich sinnlich und geistig zutiefst befriedigt, denn energetisch erlebst du das Ideal
der Selbstlosigkeit, das innere Bekenntnis zur Liebe und die höchste Ausdrucksform eines
tiefen und unerschütterlichen Friedens mit dir selbst. Das Fluidum dieser Sphäre durchdringt
dein Herz mit plötzlichem Sehnen und schmilzt das Harte in dir durch wehmütiges Begehren,
und die Emanationen des Geistes erscheinen dir süßer als jede Realität, wobei auch der
gefährliche Glimmer sirenenhafter Verführungskünste durchschimmert. Hier zeigt sich ein
transzendentes Erahnen jenes Empfindens, das sich nur im Mitschwingen des sphärischen
Atems in Gott verwirklichen kann, denn hier findet sich jenseits aller Vorstellung auch der
Geist, der dieses Leben erfüllt.
É Mars Transit ´ Quadrat Aszendent Radix

(Beginn: 13.8.2016 um 16:53 UT - genau: 15. 8.2016 um 20:30 UT - Ende: 17.8.2016 um 22:43 UT)

Deine Libido ist so kraftlos wie dein Wille, und statt sündiger Erregung durchlebst du die
Schuldgefühle einer implodierenden Absicht, die eine magische Anziehung auf jede Ohrfeige
ausübt.
Ê Jupiter Transit º Quinkunx É Mars Radix

(Beginn: 16.8.2016 um 22:22 UT - genau: 21. 8.2016 um 21:42 UT - Ende: 26.8.2016 um 18:55 UT)

Das innere Raubtier
Wer auf die Urkraft meditiert - "Schlag etwas kaputt oder gönn dir einen Streit!" -, wird
erkennen, daß sich das "Raubtier" im unteren Bauchraum zentriert. Dabei bist du weniger
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vom Bedürfnis erfüllt, Macht zu erringen, sondern du läßt dich vielmehr von deinem
Triebinstinkt leiten, der dir sagt, daß du nur im Sieg über die anderen ganz du selbst bleiben
kannst. So öffnest du dich weit gegenüber den Reaktionen der Umwelt - aber nur, um die
inneren Instinkte zu wecken und das Gespür für den richtigen Zeitpunkt zu bekommen, in
dem du dich am besten durchsetzen kannst.
Ê Jupiter Transit ¶ Anderthalbquadrat Ê Jupiter Radix

(Beginn: 17.8.2016 um 3:7 UT - genau: 22. 8.2016 um 02:22 UT - Ende: 26.8.2016 um 23:30 UT)

Der Geist der Übertreibung
Das Bestreben, die Dinge in einem größeren Zusammenhang zu sehen, veranlaßt dich, immer
wieder durch neue Eingänge in dich selbst zu gehen, um durch die Schleier der äußeren Welt
hindurch den Weg zu deinem wahren Wesenskern zu finden. Doch lauert auf deinem Weg
auch so manche Falle, die alles andere als das Verlangen nach himmlischer Harmonie ist,
sondern hinter dem sich die Angst vor der Wahrheit versteckt: die Angst, in die Leere
zurückzufallen, die dich einen Schimmer des schleiernden Nichts erahnen läßt, das hinter den
Nebeln aller Glaubenswahrheiten liegt. Es ist die züngelnde Angst, im Treibsand deiner
inneren Fülle zu ersticken, die dich einem arroganten Verhalten in die Arme treibt, denn aus
einer gewaltigen Überschätzung deiner eigenen Bedeutung erleidet dein Geist während dieser
Periode ständig Ausfälle, was zu einer Art Ego-Inflation und zu einer damit verbundenen
Ego-Dominanz führt. Um diese übertriebene Haltung zu mildern, beweist du in jeder
Situation deine außerordentliche Fähigkeit, die Wirklichkeit immer so zu betrachten, wie sie
deinen eigenen Vorstellungen und Zielrichtungen entspricht.
Í Neptun Transit ¶ Anderthalbquadrat Ë Saturn Radix

(Beginn: 11.7.2016 um 15:27 UT - genau: 25. 8.2016 um 23:07 UT - Ende: 3.10.2016 um 2:42 UT)

Das dunkle Unergründliche
Jetzt erlebst du eine Phase, in der du mit deinen dunklen Seiten in Berührung kommst. Das
sind Erfahrungen, in denen du dir deiner Unfreiheit und Abhängigkeit bewußt wirst. Die
Angst vor dem Bösen ist die Angst vor dir selbst, und in dieser Angst, die du vor dir selbst
verbirgst, verfängst du dich in deinen eigenen psychischen Abgründen, im Fäulnisgeruch
deiner eigenen Seele. Eine echte Versöhnung mit deinen abgespaltenen
Persönlichkeitsanteilen ist letzten Endes die einzige Möglichkeit, um mit dem Bösen fertig zu
werden, denn das Dunkle ist ein Teil deiner selbst, das neben einigen deiner schlimmsten
Eigenschaften auch einige deiner besten enthält. Vielleicht liegt dein Fehler darin, daß du
zuviel darüber nachdenkst, warum das Leben so ist, wie es ist. Indessen ist dein Suchen die
Spiegelung und das Korrektiv deiner verwirrenden Spiritualität. Herzliches Miteinander ist
die Voraussetzung für den strahlenden Weg ins Licht, nicht stolzes Sich-Absondern, bei dem
du in Gefühlen und Gedanken um dich selbst kreist und über das Unvermögen deines eigenen
Erkennens reflektierst. Das schafft neue Unsicherheit, aus der sich wiederum die Depression
speist.
É Mars Transit º Quinkunx Ê Jupiter Radix

(Beginn: 25.8.2016 um 0:37 UT - genau: 26. 8.2016 um 22:02 UT - Ende: 28.8.2016 um 18:38 UT)

Manchmal stehst du da wie einer, der nicht durchhält und nur zuschaut, wie sich seine
Ansprüche immer mehr aufblähen, bis sie am Ende ihrer Träume und an der Unerreichbarkeit
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ihrer eigenen Gesichter wie Seifenblasen zerplatzen. Bombastischer Firlefanz für FlohmarktNostalgiker!
É Mars Transit ² Konjunktion Ç Merkur Radix

(Beginn: 29.8.2016 um 14:32 UT - genau: 31. 8.2016 um 10:05 UT - Ende: 2.9.2016 um 4:58 UT)

Du verstehst es perfekt, zwischen schriller Schlagfertigkeit und fröhlichem Sarkasmus locker
hin- und herzupendeln und aus der Verbindung zwischen archaischer Dämonenbeschwörung
und grölender Selbstverarschung den definitiven Großstadtmythos zu kreieren:
Kloakenröhren als Seelenlabyrinth!
É Mars Transit ¶ Anderthalbquadrat Æ Mond Radix

(Beginn: 1.9.2016 um 8:23 UT - genau: 3. 9.2016 um 02:57 UT - Ende: 4.9.2016 um 20:56 UT)

Du bist gelangweilt und auf der Suche nach dem richtigen Kick, dabei müßtest du nur dein
Hinterteil bewegen. Zwar übermannen dich ab und zu unkontrollierte Ausbrüche von
Reizbarkeit und Lust, doch bei jedem Versuch, Veränderungen herbeizuführen, überkommt
dich schon bald wieder eine tröstliche Lähmung, und das Strohfeuer erlischt. So bleibt alles in
schönster Schwebe.
Ê Jupiter Transit · Trigon Medium Coeli Radix

(Beginn: 31.8.2016 um 16:14 UT - genau: 5. 9.2016 um 10:17 UT - Ende: 10.9.2016 um 3:13 UT)

Der äußere Glanz
Hier wirst du vom schöpferischen Willen umstrahlt, alles unter deinem Einfluß sofort in den
Mittelpunkt zu stellen, und da dich im Bannbereich der Spitze die Flammen des Erfolgs von
innen her erfüllen, symbolisiert diese Konstellation Lebendigkeit, Lebensbejahung, Vitalität,
Großzügigkeit, Selbstvertrauen, kurz: das große Glück. Du möchtest dich im Ruhm des
höchsten Glanzes sonnen, denn während dieser Phase des Vertrauens und des Wohlwollens
lebst du in der Gewißtheit, daß du deine äußeren Ziele genau kontrollieren kannst. Damit
repräsentiert diese Verbindung die aktiven, in klarer Bewußtheit angestreben Lebensziele,
denn in der Mittagsspitze als Inbegriff der Tageshelle erscheint das Licht des Geistes, das sich
auf das alles durchleuchtende Prinzip des Bewußtseins stützt, und hilft dir, alle deine Ziele zu
erfüllen.
É Mars Transit º Quinkunx Ì Uranus Radix

(Beginn: 4.9.2016 um 15:56 UT - genau: 6. 9.2016 um 09:25 UT - Ende: 8.9.2016 um 2:24 UT)

Hier werden schrille, mit der nervösen Unruhe eines gestreßten Zeitgeists gesampelte
Katastrophensituationen als apokalyptische Sensationen gegen die Banalität eines verödeten
Alltags in den Raum geschleudert. Als Untergang lanciert und zum Hyperact einer
futuristischen Hardcore-Anarchie gesteigert ist das erregender als ein echter Sputnik in einer
psychiatrischen Klinik auf dem Mars.
É Mars Transit ¸ Sextil È Venus Radix

(Beginn: 6.9.2016 um 0:42 UT - genau: 7. 9.2016 um 17:47 UT - Ende: 9.9.2016 um 10:24 UT)
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Du hast die Gesetze der Leidenschaft erkannt. Dein Liebestrieb ist der sinnlichste, deine Haut
die empfindlichste und dein Ehrgeiz der härteste. Jetzt willst du den tiefsten Punkt erforschen
- den Südpol. Den Pinguinen zuschauen. Vögeln, ganz wunderbar.
Ê Jupiter Transit º Quinkunx Æ Mond Radix

(Beginn: 5.9.2016 um 9:31 UT - genau: 10. 9.2016 um 02:28 UT - Ende: 14.9.2016 um 18:36 UT)

Die Suche nach dem Weihnachtsmann
Sei auf der Hut, um dich nicht in deiner inneren Infantilität zu verstricken, da viele Ziele, die
du während dieser Zeit anstrebst, häufig nur die Wiederbelebung ungestillter Sehnsüchte sind,
die du aus der Dämmerung in die Gegenwart hinüberretten willst. Diesmal ist es nicht mehr
die Mutterschlange, der vertraute Zug zurück in die verantwortungslose Wonne, die hier
auftaucht, sondern der alte Weihnachtsmann, die unbewußte Vorstellung von der Rückkehr in
die Arme des Vaters. Es ist die egoistische, ichbezogene Hoffnung nach dem "höheren
Willen", der dir alle Wünsche erfüllt. Denn je höher hinauf du gelangst, desto näher wähnst
du dich der Majestät Gottes. Während dieser Phase bist du aber selten nüchtern genug, um
mit deinen inneren Vorstellungen umzugehen. Bisweilen bist du sogar versucht, ihm deinen
Arm um die Schultern zu legen, um deine Pläne zu erzwingen.
Ì Uranus Transit ³ Opposition Í Neptun Radix

(Beginn: 20.5.2016 um 1:21 UT - genau: 16. 9.2016 um 03:31 UT - Ende: 12.10.2016 um 10:35 UT)

Die elysische Regression
Während dieser Zeit neigst du zu einem Verhalten, die eigenen Sinne zu betäuben und dich
von den unterschwelligen Sehnsüchten in deiner Psyche fortschwemmen zu lassen, ins
höchste "Alles-was-ist", das sich in dir als Teil seiner selbst wohl bewußt sein mag, wie die
Überlieferung sagt, in dessen Elysium du aber wonnetrunken versinkst, wenn du dich nicht
auf deine Hinterbeine stellst und diesen gefährlichen Gott persönlich beim Namen nennst.
Das entspricht deinem innersten Bestreben, deine eigene Individualität gar nicht zur Kenntnis
zu nehmen, um dem Gefühl des Eingebundenseins im Kosmischen nicht verlustig zu gehen.
In Wirklichkeit verhilfst du damit deinen eigenen Vorstellungen im Kleid göttlicher
Vorsehung zu einer unbewußten Macht in deinem Leben, die für deine Realität gefährlich
werden kann, denn Uranus Aspekt Neptun beschreibt nicht nur den Irrweg, außen zu finden,
was man innen sucht, sondern auch das außen Gefundene als Bildvorstellung zu
verinnerlichen, damit man innen weiß, was man außen sucht. Dieses Gestirn beschreibt den in
seinen eigenen Sehnsüchten verstrickten Mystiker, der nach Lichtwesen sucht, aber nicht
einmal seinen eigenen Schatten findet, genauso wie das Medium, das seine Gottessehnsucht
in seinen "gechannelten" Botschaften lebt.
É Mars Transit · Trigon Î Pluto Radix

(Beginn: 14.9.2016 um 18:54 UT - genau: 16. 9.2016 um 09:48 UT - Ende: 18.9.2016 um 0:23 UT)

Mit dem Temperament eines Kampfstiers und dem Charme einer Tellermine machst du jeden
platt, der nicht deine Meinung teilt. Imponierender noch als Bud Spencer mähst du alles
nieder, was sich dir in den Weg stellt. Dein Motto: Jeder Schlag, der dich nicht umhaut,
macht dich noch blöder!
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É Mars Transit ¸ Sextil Í Neptun Radix

(Beginn: 15.9.2016 um 17:51 UT - genau: 17. 9.2016 um 08:34 UT - Ende: 18.9.2016 um 22:57 UT)

Durch Tanzen und Trommeln versetzt du dich in eine rituelle Trance, in der du deinen
inneren Buhlteufel ficken kannst. Dabei ziehst du ihm den schmerzenden Stachel aus dem
Fleisch der Lust und bindest ihm ein rosa Schleifchen um.
É Mars Transit ¸ Sextil Ë Saturn Radix

(Beginn: 19.9.2016 um 6:56 UT - genau: 20. 9.2016 um 20:57 UT - Ende: 22.9.2016 um 10:40 UT)

Ein Zwischenhoch auf dem langen Weg durch eine Serie von Ernüchterungen. Selbst die
Überlebensstrategie ist problematisch, denn wer unsere "Working-Class-Hero-Tristesse"
kennt, versteht jeden, der sich in dieser Zeit vollknallt. Begünstigt sind Konzentration auf das
Wesentliche und Ausrichtung nach den Gegebenheiten der Welt. Ein Plädoyer auf die Kunst
der menschlichen Fähigkeit zur Rationalisierung des eigenen Tuns.
É Mars Transit ¸ Sextil É Mars Radix

(Beginn: 19.9.2016 um 17:51 UT - genau: 21. 9.2016 um 07:47 UT - Ende: 22.9.2016 um 21:25 UT)

Leben, Sterben, Lieben ohne Ende - ein glückseliges Zerrbild kindlicher Anarchie. Roh und
direkt wie ein Schlag ins Gesicht. Damit zeigst du allen verquasten Typen, was eine ehrliche
Harke ist!
É Mars Transit ¶ Anderthalbquadrat Ê Jupiter Radix

(Beginn: 19.9.2016 um 19:21 UT - genau: 21. 9.2016 um 09:16 UT - Ende: 22.9.2016 um 22:54 UT)

Manchmal stehst du da wie einer, der nicht durchhält und nur zuschaut, wie sich seine
Ansprüche immer mehr aufblähen, bis sie am Ende ihrer Träume und an der Unerreichbarkeit
ihrer eigenen Gesichter wie Seifenblasen zerplatzen. Bombastischer Firlefanz für FlohmarktNostalgiker!
Ê Jupiter Transit ¶ Anderthalbquadrat È Venus Radix

(Beginn: 17.9.2016 um 21:18 UT - genau: 22. 9.2016 um 12:34 UT - Ende: 27.9.2016 um 3:36 UT)

Der brodelnde Überfluss
Bei dir steht Leidenschaft ganz hoch im Kurs. Deshalb ergreifst du ohne Umschweife jede
sich bietende Gelegenheit, das innere Feuer zu entfachen, denn jetzt erwacht in dir die
kraftvolle, strahlende und alles erhitzende Energie, die deine Begierden in den Flammen der
Wollust zum Kochen bringt. Es ist eine Zeit, in der es gilt, das eigene Wesen zu entfalten und
nicht länger die wabbeligen Rollen auszufüllen, die du als Zugeständnis an die Gesellschaft
spielst. Das kann einen enormen Zuwachs an Selbstbewußtsein und Selbstsicherheit bedeuten
und zu einen völlig neuen Lebensgefühl führen. Doch manchmal treiben dich die Exzesse
auch über die Grenzen des gesunden Wachstums hinaus.
Ë Saturn Transit º Quinkunx Ê Jupiter Radix

(Beginn: 4.9.2016 um 7:51 UT - genau: 24. 9.2016 um 09:13 UT - Ende: 8.10.2016 um 3:10 UT)
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Die äußeren Versäumnisse
Die dynamische Verbindung steht für erhebliche Verzögerungen, wenn nicht gar für die
Verhinderung deiner Vorhaben. Projekte geraten ins Stocken, positive Wünsche werden nicht
ausgesprochen, wichtige Planungen können nicht verwirklicht werden, die Suche nach einem
neuen Tätigkeitsbereich erweist sich als vergeblich. Oft können aber auch liebgewordene
Haltungen geopfert werden, um Raum zu schaffen für die Entwicklung neuer Potentiale.
Ganz allgemein solltest du jede sich bietende Gelegenheit zur Errichtung neuer Ziele und
Befreiung von alten Hindernissen wahrnehmen. In jedem Fall verlangt diese Zeit eine neue
Sicht der Dinge, die manchmal durch zähe Geduldsproben erzwungen wird. Erst nach und
nach stellen sich Erkenntnisse ein, die dir bewußtmachen, was du bislang versäumt hast. Sie
enthüllen sich dir, wenn du deine Aufmerksamkeit in die Tiefe richtest.
É Mars Transit º Quinkunx Medium Coeli Radix

(Beginn: 24.9.2016 um 11:23 UT - genau: 26. 9.2016 um 00:28 UT - Ende: 27.9.2016 um 13:18 UT)

Der martialischste Wille, die größte Klappe, das grimmigste Knurren vor dem entscheidenden
Biß: Doch wenn das Ganze nicht zu den genitalen Eskapaden eines peinlichen Cunnilingus
verkommen soll, mußt du schon behutsamer disponieren!
É Mars Transit · Trigon Æ Mond Radix

(Beginn: 26.9.2016 um 0:13 UT - genau: 27. 9.2016 um 13:03 UT - Ende: 29.9.2016 um 1:39 UT)

Jetzt räumst du mit den ästhetischen Schönfärbereien und ideologischen Verbrämungen auf,
denn du bist nicht mehr naiv und schläfrig genug, um dein Leben in den somnambulen
Leerläufen irrationaler Sehnsüchte zu verpennen. Die Zukunft beginnt (immer) an der
nächsten Autobahneinfahrt.
Ê Jupiter Transit ´ Quadrat Å Sonne Radix

(Beginn: 23.9.2016 um 15:18 UT - genau: 28. 9.2016 um 06:18 UT - Ende: 2.10.2016 um 21:21 UT)

Die Auserwählten
Oft verlierst du den Boden unter den Füßen, denn du neigst zu Selbstüberschätzung und
falschem Stolz, weil du Wissen und Erkenntnis nur in den intuitiven Inspirationen spiritueller
Auserwählter siehst, zu denen du dich selber zählst. Dieser Transit kann aber auch eine
Situation anzeigen, in der du durch eine überraschende Wendung im Alltag oder durch eine
entscheidende Begegnung unerwartet zu Einsichten kommst, die dir vor Augen führen,
welche Fähigkeiten in dir stecken und welche Möglichkeiten des Wachstums und der
Entfaltung darin liegen. Es kann ebenso anzeigen, daß du einen entscheidenden
Bewußtseinswandel erlebst, denn wenn es dir gelingt, zu einer gelassenen Haltung und einem
tieferen Verständnis deines Lebens zu gelangen, wirst du merken, daß dein Glück in dir selbst
liegt und nicht vom Erreichen übertriebener Ziele abhängt.
Ì Uranus Transit · Trigon Î Pluto Radix

(Beginn: 2.9.2016 um 10:3 UT - genau: 2.10.2016 um 04:27 UT - Ende: 27.10.2016 um 0:11 UT)

Die Metamorphose
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Uranus und Pluto stehen für Metamorphose und Neubeginn, drückt sich in ihrem Wandel
doch das erbarmungslose Ende mit aus, die Kraft ewiger Modulation, aus den Gräbern der
Vergangenheit in die Gräber der Zukunft stürzend, Symbol erschütternden Umbruchs und
schöpferischer Wehen der Wiedergeburt. Beide leuchten am Horizont als Finger Gottes auf,
auf dich gerichtet, und plötzlich hörst du eine Stimme, die dich auffordert, weiterzugehen und
über die materielle Form hinauszuwachsen, denn diese diene dir lediglich als eine Station auf
deiner weiten Reise ins Unbekannte. Damit wird dir schlagartig klar: Erst wenn du gelernt
hast, deine Ziele loszulassen und den Dingen ihren Lauf zu lassen, kannst du dem inneren Ruf
Gehör schenken und deiner inneren Stimme folgen, die dich in die äußersten Grenzbereiche
führt, wo du Einsicht ins Räderwerk des Schicksals nehmen und jedes Geschehen im Leben
als folgerichtige Konsequenz deiner eigenen Taten erkennen kannst.
É Mars Transit ² Konjunktion Å Sonne Radix

(Beginn: 1.10.2016 um 22:54 UT - genau: 3.10.2016 um 10:51 UT - Ende: 4.10.2016 um 22:35 UT)

Knallhart, schnell und aggressiv: Dieser Transit ist für dich wie ein erstklassiger Boxkampf.
Alternativer Klugschiß und das ganze Karitas-Gesäusel für eine bessere Umwelt kotzt dich
an. Dein Mut zur wilden Entschlossenheit ist so groß wie dein Wille zu einem starken Ego.
Soziale Gedanken und vernetzte Zusammenhänge interessieren dich nicht. Hauptsache, die
Post geht ab, und es sieht nicht nach pseudospießigem Ideenwirrwarr aus. Denn was hast du
außer deiner Postpubertät schon zu verlieren?
É Mars Transit · Trigon Aszendent Radix

(Beginn: 4.10.2016 um 6:29 UT - genau: 5.10.2016 um 18:08 UT - Ende: 7.10.2016 um 5:35 UT)

Muskeln, Schweiß und Sex bis zur Erschöpfung: Eine Leidenschaft, die dich antörnt, als sei
sie vom Himmel direkt auf deine Matratze gefallen. Zart, kräftig und unverschämt.
É Mars Transit ¶ Anderthalbquadrat Î Pluto Radix

(Beginn: 7.10.2016 um 21:22 UT - genau: 9.10.2016 um 08:33 UT - Ende: 10.10.2016 um 19:35 UT)

Du sitzt auf dem Klo, summst das Lied vom Tod und hast Sehnsucht nach einem richtigen
Fight, wo du die Felle deiner Kriegstrommel tüchtig rührst bzw. deine Bauchmuskeln
überstrapazierst, bis du die zuckenden Gedärme so richtig spürst, diese geheimnisvolle,
ziehende Lust am Schmerz. Dabei exportierst du nur deinen eignen Scheiß, den du auf eine
lange Reise schickst. In einem sprudelnden Wasserstrahl in die dunklen Katakomben
hinunter.
É Mars Transit · Trigon Ê Jupiter Radix

(Beginn: 12.10.2016 um 10:46 UT - genau: 13.10.2016 um 21:28 UT - Ende: 15.10.2016 um 8:2 UT)

Hier erweist du dich als geschickter Stratege beim monströsen Versuch, alles unter einen Hut
zu bringen. Falls du in einem Chefsessel sitzt, ist es jetzt Zeit, die richtigen Weichen zu
stellen: Du mußt die Metapher des äußeren Wachstums durch die Metapher des inneren
Gründelns ersetzen! Denn in den tiefsten Tiefen deiner Seele hat Dagobert Duck einen
goldenen Taler aus Angst vor dem Zugriff durch das Finanzamt versteckt.
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É Mars Transit ¶ Anderthalbquadrat Medium Coeli Radix

(Beginn: 16.10.2016 um 17:41 UT - genau: 18.10.2016 um 04:00 UT - Ende: 19.10.2016 um 14:11 UT)

Der martialischste Wille, die größte Klappe, das grimmigste Knurren vor dem entscheidenden
Biß: Doch wenn das Ganze nicht zu den genitalen Eskapaden eines peinlichen Cunnilingus
verkommen soll, mußt du schon behutsamer disponieren!
É Mars Transit ³ Opposition Ì Uranus Radix

(Beginn: 20.10.2016 um 19:57 UT - genau: 22.10.2016 um 05:55 UT - Ende: 23.10.2016 um 15:46 UT)

Hier werden schrille, mit der nervösen Unruhe eines gestreßten Zeitgeists gesampelte
Katastrophensituationen als apokalyptische Sensationen gegen die Banalität eines verödeten
Alltags in den Raum geschleudert. Als Untergang lanciert und zum Hyperact einer
futuristischen Hardcore-Anarchie gesteigert ist das erregender als ein echter Sputnik in einer
psychiatrischen Klinik auf dem Mars.
Ë Saturn Transit ² Konjunktion Ç Merkur Radix

(Beginn: 13.10.2016 um 12:19 UT - genau: 24.10.2016 um 08:32 UT - Ende: 3.11.2016 um 5:25 UT)

Das betonierte Weltbild
Du klebst übertrieben am Wissen, denn Merkur, das Symbol für die schnelle, leichte und
bewegliche Energieform der Gedanken, wird unter dem Zugriff Saturns zur Verdichtung
gezwungen. Deshalb suchst du dir eine Umgebung aus, die dir hilft, deine eigene Spontaneität
zu unterdrücken, weil du dich unbewußt nach einem strengen Rahmen sehnst, dessen
Überwindung dich aber gleichzeitig wieder anspornt! Damit bist du deinem eigenen
Bestreben ausgeliefert, alles, was du in der Welt vorfindest, zu strukturieren, um es inhaltlich
in den Griff zu kriegen, und es bleibt dir nur die Freiheit, diesen Mangel an persönlicher
Stärke durch eine Sucht nach Wissen zu übertünchen und dieses Wissen oder dich selber als
Verkünder dieses Wissens darzustellen - als Ersatz für fehlende Inhalte!
É Mars Transit ¶ Anderthalbquadrat Aszendent Radix

(Beginn: 25.10.2016 um 20:58 UT - genau: 27.10.2016 um 06:32 UT - Ende: 28.10.2016 um 16:0 UT)

Deine Libido ist so kraftlos wie dein Wille, und statt sündiger Erregung durchlebst du die
Schuldgefühle einer implodierenden Absicht, die eine magische Anziehung auf jede Ohrfeige
ausübt.
É Mars Transit º Quinkunx Î Pluto Radix

(Beginn: 29.10.2016 um 6:55 UT - genau: 30.10.2016 um 16:15 UT - Ende: 1.11.2016 um 1:29 UT)

Du sitzt auf dem Klo, summst das Lied vom Tod und hast Sehnsucht nach einem richtigen
Fight, wo du die Felle deiner Kriegstrommel tüchtig rührst bzw. deine Bauchmuskeln
überstrapazierst, bis du die zuckenden Gedärme so richtig spürst, diese geheimnisvolle,
ziehende Lust am Schmerz. Dabei exportierst du nur deinen eignen Scheiß, den du auf eine
lange Reise schickst. In einem sprudelnden Wasserstrahl in die dunklen Katakomben
hinunter.
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É Mars Transit ´ Quadrat Í Neptun Radix

(Beginn: 30.10.2016 um 2:34 UT - genau: 31.10.2016 um 11:50 UT - Ende: 1.11.2016 um 21:1 UT)

Wenn schon nicht gebetet, gesungen oder um Buße gefleht werden kann, dann wenigstens
getanzt, gekifft und gehurt. Der Alltag als Kulisse für abgefahrene Happenings: Mega-Party,
Nonstop-Dauerflug, außerirdische Umlaufbahn. Exzentrischstes Credo: Too drunk to fuck!
Ê Jupiter Transit ¶ Anderthalbquadrat É Mars Radix

(Beginn: 26.10.2016 um 19:25 UT - genau: 31.10.2016 um 16:23 UT - Ende: 5.11.2016 um 15:31 UT)

Das innere Raubtier
Wer auf die Urkraft meditiert - "Schlag etwas kaputt oder gönn dir einen Streit!" -, wird
erkennen, daß sich das "Raubtier" im unteren Bauchraum zentriert. Dabei bist du weniger
vom Bedürfnis erfüllt, Macht zu erringen, sondern du läßt dich vielmehr von deinem
Triebinstinkt leiten, der dir sagt, daß du nur im Sieg über die anderen ganz du selbst bleiben
kannst. So öffnest du dich weit gegenüber den Reaktionen der Umwelt - aber nur, um die
inneren Instinkte zu wecken und das Gespür für den richtigen Zeitpunkt zu bekommen, in
dem du dich am besten durchsetzen kannst.
Ê Jupiter Transit º Quinkunx Ê Jupiter Radix

(Beginn: 26.10.2016 um 23:59 UT - genau: 31.10.2016 um 21:01 UT - Ende: 5.11.2016 um 20:16 UT)

Der Geist der Übertreibung
Das Bestreben, die Dinge in einem größeren Zusammenhang zu sehen, veranlaßt dich, immer
wieder durch neue Eingänge in dich selbst zu gehen, um durch die Schleier der äußeren Welt
hindurch den Weg zu deinem wahren Wesenskern zu finden. Doch lauert auf deinem Weg
auch so manche Falle, die alles andere als das Verlangen nach himmlischer Harmonie ist,
sondern hinter dem sich die Angst vor der Wahrheit versteckt: die Angst, in die Leere
zurückzufallen, die dich einen Schimmer des schleiernden Nichts erahnen läßt, das hinter den
Nebeln aller Glaubenswahrheiten liegt. Es ist die züngelnde Angst, im Treibsand deiner
inneren Fülle zu ersticken, die dich einem arroganten Verhalten in die Arme treibt, denn aus
einer gewaltigen Überschätzung deiner eigenen Bedeutung erleidet dein Geist während dieser
Periode ständig Ausfälle, was zu einer Art Ego-Inflation und zu einer damit verbundenen
Ego-Dominanz führt. Um diese übertriebene Haltung zu mildern, beweist du in jeder
Situation deine außerordentliche Fähigkeit, die Wirklichkeit immer so zu betrachten, wie sie
deinen eigenen Vorstellungen und Zielrichtungen entspricht.
É Mars Transit ´ Quadrat Ë Saturn Radix

(Beginn: 2.11.2016 um 3:57 UT - genau: 3.11.2016 um 13:02 UT - Ende: 4.11.2016 um 22:2 UT)

Eine Zeit wie ein verknotetes Schiffsseil, in der du dein Dasein als Isolationshaft empfindest.
Dick, zäh, unschön. Hier ist Paranoia keine Krankheit mehr, sondern ein vorübergehender
Normalzustand.
É Mars Transit · Trigon Medium Coeli Radix

(Beginn: 6.11.2016 um 16:54 UT - genau: 8.11.2016 um 01:43 UT - Ende: 9.11.2016 um 10:29 UT)
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Dein Wille zum Erfolg zerfetzt alle Störfelder mit der grimmigen Wollust eines Henkers und
erfüllt dir alle heißen Träume, mit denen du niemals gerechnet hast.
Ë Saturn Transit ¶ Anderthalbquadrat Æ Mond Radix

(Beginn: 29.10.2016 um 13:34 UT - genau: 8.11.2016 um 01:58 UT - Ende: 17.11.2016 um 2:45 UT)

Der Ablösungsprozess
Hier macht sich der Saturn-Transit in deinem Gemütsleben bemerkbar in Form einer
lähmenden Passivität, die alle Lebensbereiche umfaßt und sich als erdrückende Sinnlosigkeit
um die Frage nach dem Sinn des Lebens dreht. Meist sind damit starke Gemütsschwankungen
verbunden, und oft fühlst du dich von deiner inneren Leere "verschluckt", wenn du dich in
deiner eigenen Angst einsperrst, um nötige Ablösungsprozesse zu verhindern. Dann können
schwere Depressionen auftreten und Auswirkungen wie Ernüchterung, innere Entfremdung
und die Reduktion der psychischen Abwehrkräfte zum Vorschein kommen. Sorge, Unruhe
und Beklemmung sind dabei noch die freundlicheren Aspekte dieser Berührung, die eine
völlige Umgestaltung der inneren Gefühlswerte verlangen. Sind die Symptome aber bereits
Teil eines Heilungsprozesses, dann solltest du nicht die Symptome für dein Leid
verantwortlich machen, sondern dir das innere Problem, das die Symptome beschreiben,
bewußtmachen, und deine Entwicklung daran messen, in welchem Maße die Schwierigkeiten
nachlassen. Die Lösung kann nur heißen: Annahme der Angst!
É Mars Transit ´ Quadrat Æ Mond Radix

(Beginn: 8.11.2016 um 1:30 UT - genau: 9.11.2016 um 10:16 UT - Ende: 10.11.2016 um 18:58 UT)

Du bist gelangweilt und auf der Suche nach dem richtigen Kick, dabei müßtest du nur dein
Hinterteil bewegen. Zwar übermannen dich ab und zu unkontrollierte Ausbrüche von
Reizbarkeit und Lust, doch bei jedem Versuch, Veränderungen herbeizuführen, überkommt
dich schon bald wieder eine tröstliche Lähmung, und das Strohfeuer erlischt. So bleibt alles in
schönster Schwebe.
Ê Jupiter Transit ¸ Sextil Ç Merkur Radix

(Beginn: 8.11.2016 um 3:2 UT - genau: 13.11.2016 um 06:29 UT - Ende: 18.11.2016 um 13:35 UT)

Der Blick fürs Ganze
Diese Periode zeigt, daß du geschickt, flexibel und taktisch klug deine Aufgaben löst. Sie
entspringt dem Drang nach Freiheit, der allem Denkerischen innewohnt: der Sehnsucht nach
Befreiung und dem Drang nach Einsicht in die Abläufe der Natur, denn sie umschreibt das
Wirken des Verstandes in einer in höchstem Maße erhellenden, klärenden und befreienden
Art. Deshalb ist es jetzt Zeit, in dir die ambivalente Gabe der Verstandeskraft zu nutzen und
zu entfalten. Dies bringt ebenfalls das Prinzip der höheren Vernunft mit auf den Plan, die hier
als erkennende Kraft zu Klarheit, Eindeutigkeit und Entschiedenheit führt. Es kann darum
gehen, mit aller gebotenen Schärfe ein Problem zu durchdringen, zu analysieren und
kompromißlose Konsequenzen zu ziehen, ohne dabei den Blick für das Ganze zu verlieren.
Das kann viel Erfolg bedeuten in einer Phase, wo der große, schöpferische Wurf nur darauf
wartet, realisiert zu werden.
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Ê Jupiter Transit ¶ Anderthalbquadrat Medium Coeli Radix

(Beginn: 10.11.2016 um 19:25 UT - genau: 16.11.2016 um 00:42 UT - Ende: 21.11.2016 um 10:3 UT)

Die ungebremste Machtenfaltung
Vom Trieb durchströmt, alles aus dem Weg zu räumen, was dir keinen Platzgewinn
verschafft, ist dieser Aspekt oft der Protagonist des Egos, das seine Bedürfnisse mit
unwiderstehlicher Kraft durchsetzt. Er ist ein Symbol für ungehemmte Machtentfaltung und
verkörpert das Herrschertum in Reinkultur. Das kann eine Blockade durch übertriebenes
Streben nach Macht anzeigen und dadurch verdeutlichen, daß Großzügigkeit oft der bessere
Weg ist, wenn es darum geht, durch eine versöhnende Geste starre Fronten zu überwinden
und einen Schlußstrich unter alte Streitereien und Meinungsverschiedenheiten zu ziehen.
Andererseits steht diese Kombination auch für selbstbewußtes Auftreten und für die Kraft,
andere zu motivieren und deren Vertrauen zu gewinnen. Meditiere über Macht und über die
Kraft, sie anzunehmen!
É Mars Transit º Quinkunx Aszendent Radix

(Beginn: 15.11.2016 um 11:38 UT - genau: 16.11.2016 um 20:05 UT - Ende: 18.11.2016 um 4:30 UT)

Deine Libido ist so kraftlos wie dein Wille, und statt sündiger Erregung durchlebst du die
Schuldgefühle einer implodierenden Absicht, die eine magische Anziehung auf jede Ohrfeige
ausübt.
É Mars Transit ´ Quadrat Ê Jupiter Radix

(Beginn: 22.11.2016 um 23:51 UT - genau: 24.11.2016 um 08:03 UT - Ende: 25.11.2016 um 16:12 UT)

Manchmal stehst du da wie einer, der nicht durchhält und nur zuschaut, wie sich seine
Ansprüche immer mehr aufblähen, bis sie am Ende ihrer Träume und an der Unerreichbarkeit
ihrer eigenen Gesichter wie Seifenblasen zerplatzen. Bombastischer Firlefanz für FlohmarktNostalgiker!
Ë Saturn Transit º Quinkunx Ì Uranus Radix

(Beginn: 16.11.2016 um 1:19 UT - genau: 24.11.2016 um 19:18 UT - Ende: 3.12.2016 um 8:30 UT)

Der Zusammenbruch
Unbewußte Kräfte nach Umbruch und Befreiung stürzen hier ins Leben, das Schicksal
peitscht immer wieder neue Veränderungen aus dir hervor, weil die Seele spürt, daß der alte
Rahmen für die neuen Ziele viel zu eng geworden ist. Solche schmerzhaften Korrekturen sind
nicht immer angenehm, aber immer wieder notwendig, um das Lebensschiffchen auf dem
richtigen Kurs zu halten: Umwälzungen, die bisherige Selbstverständlichkeiten und
zementierte Vorstellungen ins Wanken bringen. Dabei kann es sich um seelische Ausbrüche
handeln, die sich schon länger ankündigen, aber immer wieder unterdrückt werden, oder um
geistige Umbrüche, wenn man sich in Angelegenheiten verfahren oder in Situationen
verstrickt hat, aus denen es keinen Ausweg gibt. Was immer du dabei auch verlieren magst:
Diese Zusammenbrüche befreien dich zugleich aus einer Situation, die verkrustet und häufig
unerträglich geworden ist. Sobald du dich aus den Trümmern befreit hast und spätestens,
wenn der Staub sich gesetzt hat, spürst du mit erleichtertem Aufatmen, daß du einem, wenn
auch vertrauten, Gefängnis entkommen bist.

25

É Mars Transit ¸ Sextil Ç Merkur Radix

(Beginn: 26.11.2016 um 6:44 UT - genau: 27.11.2016 um 14:50 UT - Ende: 28.11.2016 um 22:54 UT)

Du verstehst es perfekt, zwischen schriller Schlagfertigkeit und fröhlichem Sarkasmus locker
hin- und herzupendeln und aus der Verbindung zwischen archaischer Dämonenbeschwörung
und grölender Selbstverarschung den definitiven Großstadtmythos zu kreieren:
Kloakenröhren als Seelenlabyrinth!
Ë Saturn Transit ¸ Sextil È Venus Radix

(Beginn: 22.11.2016 um 23:25 UT - genau: 1.12.2016 um 13:25 UT - Ende: 10.12.2016 um 0:50 UT)

Das gefrorene Herz
Nur selten zeigt eine Verbindung von Saturn zu Venus eine harmonische Wirkung. Dafür
müßte Saturn im Radix schon optimal mit der Venus verbunden sein, um transitierend eine
positive Vertiefung der Gefühle zu bewirken. Was sich hier zeigt, ist das Streben nach
Sicherheit in den Gefühlen, die es gar nicht gibt. Wenigstens ist es dir in dieser Zeit erlaubt,
die eigene Verantwortung zu mögen, die du dir selbst aufgebürdet hast. Meistens schwimmen
in diesem Fahrwasser Hemmungen, Ängste und ein Mangel an Gelöstheit in seelischen
Verbindungen zu geliebten Menschen mit. Da die engeren Beziehungen unter diesem Stern
auch gern das Signum von Zweckbindungen unter wirtschaftlichen Aspekten tragen, gibt sich
die Liebe oft auch zukunftsängstlich, sorgenvoll und materiell. Alles, was Liebe,
Geborgenheit und Wärme betrifft, wird tiefgekühlt und eingefroren. Die Konstellation zeigt
sich selbst in harmonischen Verbindungen von einer spröden und abweisenden Seite, in
disharmonischen erstarrt sie aber zu einem klirrenden Panzer, der die Seele von ihren eigenen
Gefühlen trennt und sie das Manko mit materiellen Werten kompensieren läßt, die sie immer
mehr ihren inneren Werten entfremden.
Ê Jupiter Transit ´ Quadrat Ì Uranus Radix

(Beginn: 26.11.2016 um 7:16 UT - genau: 2.12.2016 um 03:28 UT - Ende: 8.12.2016 um 8:8 UT)

Der Umbruch ins Unbekannte
Die "negative" Verbindung entspricht der kosmischen Sichtweise, wonach alles Sichtbare nur
Gleichnis ist, flüchtige Form, die vom Individuum, dessen Haltungen und Assoziationen sich
laufend verändern, ständig neu erschaffen wird. Deshalb steht sie für revolutionäre Einblicke
und die Gabe, aus spontanen Einfällen heraus Neuland zu gewinnen, und zeigt, daß du zu
jenen Dimensionen der Freiheit vorzupreschen beabsichtigst, wo Selbsterkenntnisse in
Zuständen innerer Wahrnehmung zu neuen Erfahrungen des Bewußtseins führen können, die
normalerweise nicht zugänglich sind. Im Umgang mit anderen drückt dieser Aspekt aber auch
flammenden Protest, überhitzte Originalität und geistreichen Widerstand aus, doch wirst du
ihn nur dann als unangenehm empfinden, wenn du den Drang nach neuen Perspektiven
unterdrückst. Wenn du deiner Freiheit aber freien Lauf läßt, muß das Schicksal nicht zum
Vollstrecker werden, um über die uranische Komponente all das zu zerstören, was du vordem
für deine Wirklichkeit hieltest, sondern sie kann dich auf den Wogen der Erkenntnis zu neuen
Ufern hintragen.
É Mars Transit º Quinkunx Ì Uranus Radix

(Beginn: 30.11.2016 um 19:43 UT - genau: 2.12.2016 um 03:42 UT - Ende: 3.12.2016 um 11:39 UT)
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Hier werden schrille, mit der nervösen Unruhe eines gestreßten Zeitgeists gesampelte
Katastrophensituationen als apokalyptische Sensationen gegen die Banalität eines verödeten
Alltags in den Raum geschleudert. Als Untergang lanciert und zum Hyperact einer
futuristischen Hardcore-Anarchie gesteigert ist das erregender als ein echter Sputnik in einer
psychiatrischen Klinik auf dem Mars.
É Mars Transit ² Konjunktion È Venus Radix

(Beginn: 1.12.2016 um 20:56 UT - genau: 3.12.2016 um 04:55 UT - Ende: 4.12.2016 um 12:51 UT)

Deine Sinnennatur ist lebensgefährlich ehrlich: extreme Spannung, Mangel an Takt und
Rücksichtnahme, emotionale Überhitzung mit schneller Erkaltung. Für eine erfüllte
Liebesnacht sind das schlechte Karten: Selbst wenn du liebst, sagst du die Wahrheit!
Ê Jupiter Transit · Trigon È Venus Radix

(Beginn: 30.11.2016 um 21:14 UT - genau: 6.12.2016 um 23:53 UT - Ende: 13.12.2016 um 13:14 UT)

Die vitale Lebenslust
Jupiter und Venus schenken dir eine Zeit der Lebenslust, ein Streben nach Genuß, denn hier
besitzt du jene Kraft, die sich nicht nur nach dümpelnder Erfüllung sehnt, sondern nach echter
Leidenschaft, reiner Sinnlichkeit und viel Gefühl. Das zeigt, daß du dich voller Energie und
mit wahrer Leidenschaft auf deine Aufgaben stürzt. Es zeigt aber auch den Mut und den
Schöpferwillen, wenn dich deine Kräfte durchdringen und es nichts mehr unter der Sonne
gibt, was du dir nicht triumphierend erringen kannst. Nach geschlagener Schlacht ziehst du
dich in den liebkosenden Gleichklang ewiger Liebesgesänge zurück, wo es dir ein großes
Anliegen ist, in den Strömen der Libido zu schwimmen, weil diese Art der
Selbstverwirklichung auch einem tiefen sexuellen Bedürfnis entspringt, dich in der
Umarmung der Liebesgöttin verwirklichen zu können.
É Mars Transit ³ Opposition Î Pluto Radix

(Beginn: 8.12.2016 um 20:6 UT - genau: 10.12.2016 um 03:57 UT - Ende: 11.12.2016 um 11:48 UT)

Du sitzt auf dem Klo, summst das Lied vom Tod und hast Sehnsucht nach einem richtigen
Fight, wo du die Felle deiner Kriegstrommel tüchtig rührst bzw. deine Bauchmuskeln
überstrapazierst, bis du die zuckenden Gedärme so richtig spürst, diese geheimnisvolle,
ziehende Lust am Schmerz. Dabei exportierst du nur deinen eignen Scheiß, den du auf eine
lange Reise schickst. In einem sprudelnden Wasserstrahl in die dunklen Katakomben
hinunter.
É Mars Transit · Trigon Í Neptun Radix

(Beginn: 9.12.2016 um 14:51 UT - genau: 10.12.2016 um 22:42 UT - Ende: 12.12.2016 um 6:33 UT)

Durch Tanzen und Trommeln versetzt du dich in eine rituelle Trance, in der du deinen
inneren Buhlteufel ficken kannst. Dabei ziehst du ihm den schmerzenden Stachel aus dem
Fleisch der Lust und bindest ihm ein rosa Schleifchen um.
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É Mars Transit · Trigon Ë Saturn Radix

(Beginn: 12.12.2016 um 13:12 UT - genau: 13.12.2016 um 21:02 UT - Ende: 15.12.2016 um 4:51 UT)

Ein Zwischenhoch auf dem langen Weg durch eine Serie von Ernüchterungen. Selbst die
Überlebensstrategie ist problematisch, denn wer unsere "Working-Class-Hero-Tristesse"
kennt, versteht jeden, der sich in dieser Zeit vollknallt. Begünstigt sind Konzentration auf das
Wesentliche und Ausrichtung nach den Gegebenheiten der Welt. Ein Plädoyer auf die Kunst
der menschlichen Fähigkeit zur Rationalisierung des eigenen Tuns.
É Mars Transit ² Konjunktion É Mars Radix

(Beginn: 12.12.2016 um 22:19 UT - genau: 14.12.2016 um 06:09 UT - Ende: 15.12.2016 um 13:57 UT)

Leben, Sterben, Lieben ohne Ende - ein glückseliges Zerrbild kindlicher Anarchie. Roh und
direkt wie ein Schlag ins Gesicht. Damit zeigst du allen verquasten Typen, was eine ehrliche
Harke ist!
É Mars Transit ² Quadrat Medium Coeli Radix

(Beginn: 16.12.2016 um 22:17 UT - genau: 18.12.2016 um 06:05 UT - Ende: 19.12.2016 um 13:52 UT)

Der martialischste Wille, die größte Klappe, das grimmigste Knurren vor dem entscheidenden
Biß: Doch wenn das Ganze nicht zu den genitalen Eskapaden eines peinlichen Cunnilingus
verkommen soll, mußt du schon behutsamer disponieren!
É Mars Transit ¸ Sextil Æ Mond Radix

(Beginn: 18.12.2016 um 5:52 UT - genau: 19.12.2016 um 13:40 UT - Ende: 20.12.2016 um 21:27 UT)

Jetzt räumst du mit den ästhetischen Schönfärbereien und ideologischen Verbrämungen auf,
denn du bist nicht mehr naiv und schläfrig genug, um dein Leben in den somnambulen
Leerläufen irrationaler Sehnsüchte zu verpennen. Die Zukunft beginnt (immer) an der
nächsten Autobahneinfahrt.
Ì Uranus Transit ¶ Anderthalbquadrat Aszendent Radix

(Beginn: 7.11.2016 um 18:24 UT - genau: 20.12.2016 um 05:30 UT - Ende: 17.2.2017 um 7:40 UT)

Tue, was Du willst - aber tue's
Befreie dich aus den Fesseln deines bisherigen Lebensplans, verabschiede dich von den
Gaukelbildern deiner bisherigen Selbst- und Welterfahrung! Brich auf in Erfahrungsbezirke
des Geistes, wo alle Gegensätze aufgehoben werden und du alle verstreuten Teile deiner
selbst zum Mosaik deiner wahren Natur zusammensetzen kannst, und werde dir darüber klar,
daß du nie außerhalb der Wahrheit bist, wo immer du bist! Denn nicht das Unfaßbare ist das
Irreale, sondern deine Weltvorstellung, die dich begrenzt. Deshalb ist es Uranus auch egal, ob
du für die Heilsarmee singst oder gegen die Gesellschaft protestierst, ob du unter der Brücke
pennst oder dir deine Zigarre im Nachtclub mit einem Tausendmarkschein in Brand steckst,
Hauptsache ist, du weißt, was du tust! Denn was immer du auch tust, es ist ohnedies immer
beides: richtig und falsch. Sei bereit, die Konsequenzen deines Handelns zu tragen!
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É Mars Transit ¶ Anderthalbquadrat Ì Uranus Radix

(Beginn: 20.12.2016 um 17:39 UT - genau: 22.12.2016 um 01:26 UT - Ende: 23.12.2016 um 9:13 UT)

Hier werden schrille, mit der nervösen Unruhe eines gestreßten Zeitgeists gesampelte
Katastrophensituationen als apokalyptische Sensationen gegen die Banalität eines verödeten
Alltags in den Raum geschleudert. Als Untergang lanciert und zum Hyperact einer
futuristischen Hardcore-Anarchie gesteigert ist das erregender als ein echter Sputnik in einer
psychiatrischen Klinik auf dem Mars.
É Mars Transit ¸ Sextil Å Sonne Radix

(Beginn: 23.12.2016 um 10:9 UT - genau: 24.12.2016 um 17:55 UT - Ende: 26.12.2016 um 1:41 UT)

Knallhart, schnell und aggressiv: Dieser Transit ist für dich wie ein erstklassiger Boxkampf.
Alternativer Klugschiß und das ganze Karitas-Gesäusel für eine bessere Umwelt kotzt dich
an. Dein Mut zur wilden Entschlossenheit ist so groß wie dein Wille zu einem starken Ego.
Soziale Gedanken und vernetzte Zusammenhänge interessieren dich nicht. Hauptsache, die
Post geht ab, und es sieht nicht nach pseudospießigem Ideenwirrwarr aus. Denn was hast du
außer deiner Postpubertät schon zu verlieren?
É Mars Transit ³ Opposition Aszendent Radix

(Beginn: 25.12.2016 um 11:22 UT - genau: 26.12.2016 um 19:08 UT - Ende: 28.12.2016 um 2:54 UT)

Deine Libido ist so kraftlos wie dein Wille, und statt sündiger Erregung durchlebst du die
Schuldgefühle einer implodierenden Absicht, die eine magische Anziehung auf jede Ohrfeige
ausübt.
É Mars Transit ¶ Anderthalbquadrat Í Neptun Radix

(Beginn: 29.12.2016 um 11:48 UT - genau: 30.12.2016 um 19:34 UT - Ende: 1.1.2017 um 3:20 UT)

Wenn schon nicht gebetet, gesungen oder um Buße gefleht werden kann, dann wenigstens
getanzt, gekifft und gehurt. Der Alltag als Kulisse für abgefahrene Happenings: Mega-Party,
Nonstop-Dauerflug, außerirdische Umlaufbahn. Exzentrischstes Credo: Too drunk to fuck!
Î Pluto Transit ³ Opposition Ì Uranus Radix

(Beginn: 3.12.2016 um 8:38 UT - genau: 3. 1.2017 um 03:02 UT - Ende: 1.2.2017 um 21:19 UT)

Der Schatten des Unerkannten Selbst
Diese Phase deutet darauf hin, daß du auf Betreiben deines Schattens gerade damit beschäftigt
bist, dich in ein Unglück zu stürzen, denn Pluto Aspekt Uranus deutet auf jähe, zum Teil
erschütternde Erkenntnisse hin, die bisherige, festgefügte Vorstellungen, Überzeugungen,
vielleicht sogar dein ganzes Weltbild ins Wanken bringen oder umwerfen können. Die
gewaltige Umschichtung aller Normen und Werte, die du in dieser Zeit erlebst, fördert die
Tendenz, gewachsene Gefühle zu zerstören und dadurch neues Wachstum zu erzwingen.
Indem du gegen deinen Ist-Zustand rebellierst und (unbewußt) deine eigene Veränderung
herbeisehnst, ersuchst du das erlösende Böse, dir deine unbewußten Botschaften aus den
unergründlichen Seelenschächten auf der Bewußtseinsebene zu installieren.
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Du suchst den Hexer, den Sukkubus oder die Königin der Nacht, kurz: den dunklen Schatten
deines unerkannten Selbst, dem du deine Seele anträgst, damit er dir zu einem Schock
verhelfe, dessen heilsamer Wert dich tatsächlich weiterbringen könnte. Da diese
Konstellation neben Vernichtung auch Befreiung und Erkenntnis anzeigt, verkörpert sie nicht
nur das menschliche, in seine selbstsüchtigen Ziele wie in einen Kokon versponnene Ego,
sondern auch den mephistophelischen, sich selbst in Frage stellenden und dadurch alles
erkennenden Geist, denn der sich selbst erkennende Schatten ist gleichzeitig auch das mit sich
selbst ringende Licht! So ist es unausbleiblich, daß jede tiefgreifende Veränderung deiner
Sichtweise mit einer tiefgreifenden seelischen Erschütterung verbunden ist.
Ì Uranus Transit ¶ Anderthalbquadrat Aszendent Radix

(Beginn: 7.11.2016 um 18:24 UT - genau: 7. 1.2017 um 13:42 UT - Ende: 17.2.2017 um 7:40 UT)

Tue, was Du willst - aber tue's
Befreie dich aus den Fesseln deines bisherigen Lebensplans, verabschiede dich von den
Gaukelbildern deiner bisherigen Selbst- und Welterfahrung! Brich auf in Erfahrungsbezirke
des Geistes, wo alle Gegensätze aufgehoben werden und du alle verstreuten Teile deiner
selbst zum Mosaik deiner wahren Natur zusammensetzen kannst, und werde dir darüber klar,
daß du nie außerhalb der Wahrheit bist, wo immer du bist! Denn nicht das Unfaßbare ist das
Irreale, sondern deine Weltvorstellung, die dich begrenzt. Deshalb ist es Uranus auch egal, ob
du für die Heilsarmee singst oder gegen die Gesellschaft protestierst, ob du unter der Brücke
pennst oder dir deine Zigarre im Nachtclub mit einem Tausendmarkschein in Brand steckst,
Hauptsache ist, du weißt, was du tust! Denn was immer du auch tust, es ist ohnedies immer
beides: richtig und falsch. Sei bereit, die Konsequenzen deines Handelns zu tragen!
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