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Einleitung 
 
 
Diese Diplomarbeit beschreibt meine persönlichen Erkenntnisse über das Zentrum des 
Tierkreises. Durch die Beschäftigung mit der Astrologie hat sich für mich noch einmal (nach 
geisteswissenschaftlichem Studium, beraterischer und heilerischer Ausbildung) die 
Gelegenheit ergeben, selbstreflexiv und therapeutisch an mir zu arbeiten. Durch diese 
Innenschau, gepaart mit einem besseren Verständnis der aktuellen Zeitqualität, ist es mir 
gelungen, diese Welt zu transzendieren. Der Weg in die Transzendenz ging für mich durch 
das Zentrum des Zodiak. In der vorliegenden Arbeit beschreibe ich meine astrologischen 
Voraussetzungen für den Weg ins Zentrum, meine Erkenntnisse auf dem Weg ins Zentrum 
und meine Einsichten, nachdem ich das Zentrum durchschritten habe. 
 
In Kapitel 1 werde ich mein Radix-Horoskop beschreiben und in Kapitel 2 die zeitlichen 
Auslösungen in den letzten 2 Jahren, die relevant für meinen Aufstiegsprozess waren. In 
Kapitel 3 beschreibe ich die Theorie, die als Grundlage für mein Verständnis des Zentrums 
notwendig war. Kapitel 4 handelt von meinem persönlichen Weg ins Zentrum und in Kapitel 
5 beschreibe ich die derzeitigen und heurigen Planetenkonstellationen als Förderer eines 
kollektiven Erwachens. In Kapitel 6 schließlich mache ich den Versuch einer Anleitung, wie 
die interessierte Leserin oder der Leser selbst ins Zentrum gelangen könnte. 
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Mein Dank geht an meine beiden astrologischen Lehrerinnen Alexandra Plunger und Mathilde 
Kummer, die beide einen unterschiedlichen Zugang haben zur Astrologie und auch 
unterschiedliche Unterrichtsmethoden und Deutungsschwerpunkte. In ihrer 
Unterschiedlichkeit haben sich die beiden Frauen für mich wunderbar ergänzt. Besonders 
hilfreich war auch ihre gegenseitige Wertschätzung für einander, sodass ich als Astrologie-
Schülerin in keinen Loyalitätskonflikt kam. Ich habe nicht nur vom Fachwissen beider Frauen 
profitiert, sondern auch von ihrer menschlichen Größe. Derzeit habe ich den Verdacht, dass 
jeder, der die Astrologie verstanden hat, auch einen großen Entwicklungsschritt gemacht 
haben muss. Ob sich dieser Verdacht bewahrheitet, werden mir die AstrologInnen zeigen, 
denen ich künftig begegnen werde. 
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1. Radix 
 

 Meine Radix ist die Grundlage dieser Arbeit, denn sie ist Ausgangspunkt meines 
Erwachens in die Einheit. In diesem Kapitel beschreibe ich die Stellung der 
Planeten in meinem Radix sowie Achsen, Häuser, Zeichen und Aspekte in der 
Radix. 

 

 
 

Planeten, Zeichen, Häuser 
a L im 2.Haus Dies ist der subjektive Bericht des Erwachens bzw. des Entdeckens der Einheit 

im Irdischen. 

Mit Radix-Sonne im Fisch im 2. Haus sind die besten Voraussetzungen 
gegeben, die Einheit als subjektiven Wert anzuerkennen und zu verkörpern: 
Sonne im Zeichen Fische heißt lebenslange Aufmerksam auf Transzendenz, 
Spiritualität und höhere Gefühle richten. Im zweiten Haus bedeutet die 
Lernaufgabe, das bewusst verstandene zu ver-körpern, zu materialisieren und 
Geld damit zu verdienen. Mit dieser Konstellation gilt es, Autorität in spiritueller 
Selbstverwirklichung zu werden. 

d L im 2.H. Verstärkt wird diese Konstellation durch Merkur in den Fischen im 2. Haus, der 
in der Lage ist, aus allen 3 Welten (Unterwelt, Menschenwelt, Götterwelt) das 
notwendige Wissen und Können als Wert zu erkennen,  zusammenzutragen 
und zu artikulieren. Von seiner Struktur her ist dieses Wissen nicht kausal, 
sondern bildhaft, chaotisch und ganzheitlich. 

f L im 2.H. Ergänzt wird diese Konstellation durch den Fische-Mars, den Gotteskrieger, der 
auf subjektiver Ebene genug Energie zur Verfügung stellt, um für die selbst 
erkannten (enge Konjunktion Sonne) spirituellen Werte zu kämpfen und der 
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sich auf der kollektiven Ebene für das Erringen der Einheit einsetzt. Ein Krieger, 
der bereit ist, für andere und um andere zu kämpfen und sich für soziale Werte 
engagiert. 

t L im 2.H. Erweitert wird diese Konstellation noch durch Chiron in den Fischen im 2. Haus, 
der um die Kränkung weiß, einst aus dem Paradies geworfen worden zu sein 
und nun versucht, diese Wunde hier auf der Erde wieder zu schließen und zu 
heilen – bei sich selbst und bei anderen. 

h K im 2.H. Saturn als AC-Herrscher im Wassermann weiß um die Verantwortung, dieses 
Streben nach Einheit nicht nur für sich selbst zu tun, sondern als konkrete, 
umsetzbare Vision zur richtigen Zeit auf die Erde zu bringen. Wobei in diesem 
Horoskop dem Saturn eine besondere Stellung zukommt: 

Saturn ist der AC-Herrscher, auch Geburtsherrscher genannt. 

Er ist der Planet, der abgeholt werden muss, um an die Inhalte des 
eingeschlossenen Zeichens Fische zu kommen (inklusive der darin 
eingeschlossenen Planeten) 

Er ist der erste Planet nach dem AC, hat also eine Schlüsselstellung für alle 
anderen Planeten inne. 

Er ist geladen mit den Inhalten des karmischen Neumondes in Wassermann. 

Er ist Herrscher des absteigenden Mondknotens im Steinbock im 12. Haus. Er 
weiß also um die Verantwortung für die Spiritualität und um die dazu 
notwendige Opferbereitschaft, die Interessen des Kollektivs vor die eigenen 
Interessen zu stellen. 

Saturn im Wassermann ist also der Strukturgeber des Neuen. Er sorgt für 
Struktur und Halt im Verrückten/Ungewöhnlichen. Seine Weisheit und Autorität 
sorgt dafür, dass das Abstrakte (Wassermann) eine sinnlich erfahrbare Form 
(im 2. Haus) erhält. 

j H im 10.H. Neptun als Herrscher des stark besetzten Zeichens Fische geht ins 10. Haus in 
Skorpion. Er ist hier gut sichtbar (Nähe MC) als überpersönlicher Vertreter für 
die im Irdischen (2. Haus) erworbene Spiritualität. Neptun zeigt, welcher 
persönliche Beitrag für das Kollektiv (4. Quadrant) zu leisten ist: Repräsentant 
(10. Haus) einer Höheren Ordnung (Neptun) zu sein bis in die höchsten und 
tiefsten seelischen Schichten (Skorpion) der Existenz. Neptun in 10 steht auch 
immer für einen Berufsweg, der verschlungene Pfade nimmt. Neptun in 10 
heißt auch Heilung der gesellschaftlichen Schattenthemen und muss sich 
auseinandersetzen mit Verdrängtem und emotionalen Schmerzen. Die 
Dämonen dieser Gesellschaft sollen sich aufläsen dürfen. Mit dieser 
Konstellation wird man von der Gesellschaft als Vertreter für Spiritualität oder – 
je nach Entwicklungsstand des Nativen und des Beobachters– als Helfer, 
Künstler, Chaot oder Fähnchen im Wind wahrgenommen. 

e  Q g A  
im 3.H. 

Jupiter als alter Herrscher der Fische zeigt an, wie die neptunischen Qualitäten 
auf die Erde gebracht werden wollen: durch pionierhafte, innovative Texte und 
Vorträge und persönliche Gespräche (Jupiter Konjunktion Venus). Jupiter in 3 
kann auch für eine aggressive Sprechweise stehen oder für schnell und viel 
reden. Auch Übertreibungen sind mit dieser Konstellation gut möglich. Mit 
Konjunktion Venus wird dieses Sprechen oder Zuhören immer ein Dialog sein, 
kein Monolog. Grenzen zu ziehen oder weghören (statt zuhören) ist mit dieser 
Konstellation erst zu lernen. 
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b H im 9.H. Dies alles kommt dem Mond sehr entgegen, der achsennah im 9. Haus in 
Skorpion seine Heimat gefunden hat. Nährend ist hier, die subjektive Wahrheit 
(9. Haus), die in ständiger seelischer Innenschau (Skorpion) entstanden ist, als 
eigene höhere Wahrheit verkünden zu dürfen. Das Bild einer weisen Mutter 
entsteht, die altes Wissen weitergibt, um Menschen zu nähren und aus dieser 
Welt eine gerechtere Welt zu machen. Dieser Mond findet seine Heimat auch 
im Erkunden fremder seelsicher und emotionaler Landschaften in Form 
seelischer und tiefenpsychologischer Arbeit mit Patienten und Klienten. 

i Q k F im 

8.H. 
Uranus und Pluto im 8. Haus als Höhere Oktave von Merkur und Mars in 2 sind 
der Motor für das Ringen von Merkur und Mars um verborgene Schätze (8. 
Haus) und revolutionieren (Uranus) und transformieren (Pluto) die Inhalte des 
kollektiv Verdrängten, um bleibende Werte für die Gesellschaft zu schaffen – 
denn das eigene 8. Haus ist das 2. Haus der Anderen. Uranus und Pluto in 
Jungfrau als Thema einer ganzen Generation regen die Menschheit dazu an, 
den Umgang mit den irdischen Ressourcen, mit der Natur und dem eigenen 
Körper zu verbessern und zu verfeinern. Diese Generation hat das Schlagwort 
„Nachhaltigkeit“ geprägt. Auf persönlicher Ebene geht es um das ständige 
aussteuern (Jungfrau) von Nähe und Distanz (Uranus) sowie Einsatz der 
eigenen Macht und Schicksalsergebenheit (Pluto). Es geht um die Balance von 
Freiheit und Bindung. Es geht um die Balance von tun und zulassen. 

Achse 2.H. – 
8.H. 
 

Die stark besetze Heilerachse/Schamanenachse zeigt das tiefe Interesse an 
individueller und kollektiver Heilung noch einmal auf. Es ist auch die Werte-
Achse: Aufgabe ist es hier, das eigene Innenleben (8. Haus) als verlässlichen 
Wert (2. Haus) zu erkennen und das Materielle (2. Haus) auf seine tiefere 
emotionale Bedeutung (8. Haus) hin zu verstehen: z.B. den Körper als 
Instrument für Sexualität, das Geld als Mittel zur Macht. Auf dieser Achse ist zu 
lernen, was Beständigkeit hat und was im Wandel begriffen sein muss, um 
lebendig zu bleiben. 

Achse 2.H. j - 
8.H. F 

Die Hauptqualität auf der Heilerachse ist das Immanenz-Transzendenz-Thema: 
Aufgabe ist es, als spirituelles Wesen (Fische) hier in dieser Welt der Materie(2. 
Haus) anzukommen und dann in die eigenen seelischen Tiefen (Skorpion) 
einzutauchen und mit den darin verborgenen Schätzen (8. Haus) zur ur-
eigenen Macht (8. Haus) im genau richtigen Maße (Jungfrau) zu finden.. 

Achse  u c Von der Mondknotenachse wird das Transzendenz-Immanenz-Thema erneut 
aufgegriffen. Hier ist der Schwerpunkt die in vielen Existenzen erworbene 
Fähigkeit der verantwortlich und rituell (Steinbock) gelebten Spiritualität (12. 
Haus) der Menschheitsfamilie (Krebs) in verbesserter und heilender Form (6. 
Haus) zur Verfügung zu stellen und ihr so zu dienen (6. Haus). 

Herrscherketten Auch auf der äußeren, psychologischen und Alltagsebene wird dies sichtbar 
durch die Herrscherketten in dieser Radix, die ausnahmslos im 2. und 8. Haus 
enden. 

k I 11.H. Lilith im Schützen in 11 ist bereit, ihre geballte weiblich-intuitive (Lilith) 
Weisheit (Schütze) dem Kollektiv (4. Quadrant) zur Verfügung zu stellen – 
rechtzeitig zum beginnenden Wassermann-Zeitalter (11. Haus). 

AC J – DC D Die AC – DC-Achse wiederholt das Thema Verantwortlichkeit (Steinbock) für 
die Menschheitsfamilie (Krebs). Umgekehrt gilt es aber auch, aus dem 
kollektiven Pool zu schöpfen und sich persönlich einzulassen auf diese Welt. 

IC B – MC H Die IC – MC-Achse wiederholt das Thema der Verkörperung eigener Werte zum 
Wohle tiefer seelischer Erneuerung der Gesellschaft. Erst eine echte, 
persönliche Verwurzelung in dieser Materie schafft die stabile Basis für die 
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Arbeit mit den Schatten dieser Gesellschaft. 

Wasserzeichen Die Wasserzeichen sind in dieser Radix stark besetzt, was auf einen sensible 
und durchlässigen Menschen hinweist, die mit aufsteigendem Mondknoten in 
Krebs in 6 allerdings die Aufgabe hat, den eigenen Emotionalkörper (Krebs) als 
Resonanzkörper für verdrängte kollektive (Skorpion) und vergessene 
kosmische (Fische) Schwingungen zu benützen. 

Luftzeichen Saturn steht in diesem Horoskop als Einzelgänger in den Luftzeichen. Und 
Saturn hat immer die Aufgabe, in seinem Lebensbereich von der Hemmung in 
die Meisterschaft zu kommen. Es besteht hier aus einem Mangel an 
mitgebrachter Artikulationsfähigkeit der innere Drang, sich Luft zu verschaffen 
durch Reden. Dieses Bedürfnis kann dann von Venus im 3. Haus (reden) und 
Mond im 9. Haus (lehren) wunderbar aufgegriffen werden. Als AC-Herrscher ist 
er Repräsentant für den Fluss dieses Lebens und es ist daher zu erwarten, dass 
jemand mit dieser Konstellation erst in der 2. Lebenshälfte seine eigene 
Energie frei fließen lassen kann. 

Feuerzeichen In den Feuerzeichen stehen Venus in Konjunktion zu Jupiter und Lilith als 
starke und pionierhafte Vertreter der Weiblichkeit, die sich spontan und 
unverblümt artikulieren wollen (Venus Konjunktion Jupiter in 3). Sie lernen, die 
persönlichen Erkenntnisse für einen Neubeginn zu artikulieren – einen 
revolutionären (11. H.) Neubeginn im Wassermann-Zeitalter, wo es um höhere 
Wahrheiten (Schütze) im zyklischen Rhythmus (Lilith) des Kosmos geht. 
Weiters geht es im Wassermann-Zeitalter um eine Ermächtigung des Weibes 
und des Weiblichen in jedem von uns. Das Weibliche wird hier individuell 
(Venus) und kollektiv (Lilith) thematisiert (3. Haus) und revolutioniert (11. 
Haus) 

Erdhäuser Die stark besetzten Erdhäuser zeigen die Lernaufgabe an, die mitgebrachten 
Fähigkeiten zu ver-körpern (2. Haus) und die notwendigen Dinge zu tun (6. 
Haus), um dem Kollektiv (10. Haus) als Vorbild (10. Haus) für gesund gelebte 
Spiritualität (Neptun in 10 und Fisch in 2) zur Verfügung zu stehen. 

Veränderliche 
Häuser 

Die veränderlichen Häuser sind alle besetzt: Die Aufgabenstellung ist hier, 
flexibel und innovativ zu agieren. Es gilt in den veränderlichen Häusern, aus 
dem Bestehenden das Unbrauchbare (weil zu starr) auszusortieren und Platz 
zu schaffen für neue Denk- und Handlungsmöglichkeiten. Das kommt dem 
Mond entgegen, der auf Veränderungen positiv reagiert, da er im Sextil zu 
Uranus steht und das Unerwartete im Laufe des Lebens zum Erwarteten 
geworden ist. 

 
Aspekte im Radix 

 
 

Aspekte geben den Rahmenbedingungen in der Radix noch einmal bestimmte 
Färbungen und machen manches leichter, spannender oder interessanter. 

u AC R c DC Der wahrscheinlich wichtigste Aspekt in diesem Horoskop ist die achsennahe 
Mondknotenachse. Auf den AC fällt der Absteigenden Mondknoten (mit 7° 
Orbis), was auf ein selbstverständlich empfundenes Mitbringen von 
Erinnerungen und Fähigkeiten aus früheren Existenzen und Erfahrungen 
hindeutet. In meinem konkreten Fall heißt dies: je mehr ich auf der Erde und 
in meinen Gefühlen ankomme, desto besser erinnere ich mich an 2 
verschiedene Ebenen der Existenz. Da ist 1. (Steinbock) die konkrete 
Erinnerung an frühere Leben und an meinen Auftrag in diesen Leben: nähmlich 
die Menschheit verstehen zu lernen – also Weisheit durch konkrete Erfahrung 
zu erlangen. 2. (das 12. Haus) bringe ich Erfahrungen aus einer Existenz weit 
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jenseits jeder Körperlichkeit mit. Ich weiß, dass ich Teil des All-Einen bin, das 
weit über dieses Universum hinausreicht. Ich existiere gleichzeitig in allen 
Dimensionen (Schwingungsfrequenzen) und Zeiten als Vibrieren des Reinen 
Seins.  
In Bezug auf den Aufsteigenden Mondknoten geht es um ein Dienen (6. Haus) 
als Aufgabe, wobei dies dem Herrscher des Aufsteigenden Mondknoten (dem 
Mond) und seinem Sinn für Gerechtigkeit (9. Haus) entspricht: Alle Seelen 
sollen die Chance auf Weiterentwicklung geboten bekommen. 

j Q MC Neptun mit 1 Grad 43 Bogenminuten nach dem MC ist ein gutes Schaubild 
(10.H.) für Sehnsucht (Neptun) nach Verschmelzung (Neptun) der Seele 
(Skorpion) mit der Einheit (Neptun). 

Q d f a t  Diese Planetenballung aus persönlichen Planeten und einem überpersönlichen 
Kleinplaneten unterstützt das bewusste (Sonne) Heilanliegen (Chiron), die 
Wunde zu heilen, die der Fall aus dem Paradies (Fische) hinterlassen hat. Eine 
Heilung, die mit Rat (Merkur) und Tat (Mars) hier im Irdischen, in der Materie 
(2.Haus) stattfinden muss. 

t W AC T DC 
und  
t W IC T MC 

Chiron in fördernder Verbindung zu den beiden Hauptachsen lässt das 
Heilanliegen als Folge vergangener Verwundungen sowohl auf persönlicher als 
auch überpersönlicher Ebene sichtbar werden und die günstigen Aspekte 
machen einen Erfolg wahrscheinlich. 

h Q d in K Der AC-Herrscher Saturn hat den Merkur als Werkzeug zur Verfügung, um in 
knappen, klaren (Saturn) Worten (Merkur) über die anstehende 
gesellschaftliche, spirituelle und energetische Revolution (Wassermann) 
verantwortungsbewusst (Saturn) zu sprechen (Merkur). 

h W e Der Geburtsherrscher Saturn hat auch günstig regulierenden Einfluss auf den 
spontanen (Widder) Beziehungsplaneten Venus, die in Konjunktion mit Jupiter 
sonst zu Übertreibungen neigen könnte. 

k S d R i S k Merkur steht unter dem Einfluss (Opposition) von Uranus und Lilith (Quadrat), 
was dazu führen könnte, auf verrückte (Uranus) Art und Weise für die 
Emanzipation (Lilith) einzutreten. Es könnte auch bedeuten, das auf Mutter 
Erde (Gaia, Lilith) gespeicherte Wissen (Schütze) in so unkonventioneller Form 
(Uranus) zu vertreten, dass es unverständlich (Quadrat) oder konfrontierend 
(Opposition) wirkt. 

Halbsumme  
f a t  

im L im 2. 
Haus 

Die Sonne in der Halbsumme zwischen Mars und Chiron dient als bewusste 
Verbindung zwischen dem Kämpfer und dem Heiler. Es gilt sich hier bewusst 
zu werden, wie spirituelle Heilung auf dieser Erde aktiv und effektiv 
gestaltet werden kann. 
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Entlastungspunk
t 
 

Entlastung bietet hier der sogenannte  „Entlastungspunkt“, Anfang Zwilling 
im 5. Haus, also das Sprechen über die eigenen Lernprozesse (Zwilling) 
coram publico (5. Haus). 

j W k Neptun an seiner exponierten Position am MC in Skorpion arbeitet im Sextil 
konstruktiv zusammen mit dem Zeichenherrscher Pluto. Neptun macht die 
alles verwandelnde Urkraft (Pluto) der Spiritualität (Neptun) für die seelische 
Entwicklung (Skorpion) sichtbar am MC. Neptun steht für die ganze 
Generation von 1957 bis 1970 im Skorpion, weshalb es eine Aufgabe dieser 
Menschen war, in die eigenen seelischen Abgründe abzutauchen und die 
eigenen Dämonen sowie die Dämonen der Generationen vor uns 
hochzuschwemmen. Diese Zeit hat notwendigerweise ein emotionales und 
ein Machtchaos ausgelöst, das es jetzt zu heilen gilt. Mit dieser Konstellation 
am MC habe ich mir das zur Aufgabe gestellt. 

j T t  Neptun am MC ist für das Kollektiv auch Repräsentant (10. Haus) für das 
Heilungspotential (Chiron) der Spiritualität (Neptun) in der Menschheit, 
durch die Menschheit und für die Menschheit. 

k R f Pluto im 8. Haus übt Druck aus auf den Fische-Mars im 2. Haus: Die 
verdrängten Inhalte des 8. Hauses, die unsere Gesellschaft aus der Ordnung 
(Jungfrau) geworfen haben, sollen jetzt in helfender (Jungfrau) und 
heilender (Fische) Form wieder als Werte und Talente sichtbar gemacht 
werden, damit sie jedem Einzelnen wieder zur Verfügung stehen (1. 
Quadrant) 
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2. Zeitliche Auslösungen 
 Auslösungen fühlen sich für mich als Steinbock-Aszendent und begeisterte 

Bergsteigerin an wie Steighilfen auf dem Weg zum Gipfel. Sie holen einen 
genau dort ein, wo man gerade steht und helfen ein Stück des Weges 
weiter. Wie groß die Hilfe ist, hängt einerseits vom auslösenden Prinzip ab 
und andererseits von der Fähigkeit des Nativen, die Hilfe aufzugreifen (statt 
sich gegen die scheinbare Störung zu widersetzen). 

 

Jan. – Nov. 
2012:  

k Q u  (3 Mal) 

Tiefgreifender Wandel des Verständnisses meiner und unserer Herkunft: 

Ich entdecke im Zuge meiner therapeutischen Arbeit (Mond im Skorpion), 
dass wir nicht–körperlich an vielen verschiedenen Orten in diesem 
Universum gelebt haben. Wir haben unser Licht, das wir sind, im Laufe der 
Entwicklung so weit reduziert, dass wir uns schlussendlich materialisieren 
und inkarnieren konnten – denn Materie ist die langsamste und tiefste 
mögliche Schwingung von Licht. Inzwischen weiß ich, dass wir gleichzeitig in 
der Materie, im Universum und außerhalb davon existieren können. Wir 
können gleichzeitig Materie UND Licht sein. Nicht zufällig entdeckt die Physik 
derzeit die praktischen Anwendungsmöglichkeiten der Quantenmechanik: 
Photonen sind Licht UND Materie gleichzeitig – so lange bis wir uns 
entscheiden, die Photonen entweder auf Materie-Eigenschaften oder ihre 
Wellen-Eigenschaften hin zu beobachten. Denn beobachten heißt 
entscheiden und heißt festlegen. Unsere Herkunft ist eine kosmische. 
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Feb. 2012:  
a progr. in B 

 Ganz auf der Erde ankommen: 

Meine Sehnsucht und meine Wunschträume waren bisher sehr oft in der 
verlorenen Einheit (Chiron in den Fischen). Mein Bewusstsein richtet sich 
nun vermehrt auf den Körper und den bewussten Genuss des Irdischen und 
des Materiellen. Ich gehe zur Ernährungsberaterin um abzunehmen. Ich 
muss nun regelmäßig essen trotz Lichtnahrung seit vielen Jahren. Ich gehe 
ins Fitnessstudio um eine bessere Haltung zu bekommen. Ich freue mich 
immer mehr über die Schätze, die das Erdenleben für uns bereithält. Dieses 
Erlernen der Genussfähigkeit wird gefördert durch den progressiven Mond 
im 5. Haus im Löwen. Der progressive AC im Widder entlastet den stark 
gestellten verantwortungsbewussten Radix-Saturn: Der nächste 
Entwicklungsschritt lautet, nicht mehr so lange nachzudenken, was für alle 
Beteiligten das Beste wäre, sondern einfach spontan zu handeln. 

Nov. `11 – Okt. 
´12:  
h R e (3 Mal) 
 

Verpflichtung zur Schönheit: 

Ich ziehe wieder öfter Röcke an, lackiere mir manchmal die Nägel, trage die 
Haare wieder öfter offen und fühle mich gut dabei. So komme ich noch ein 
Stückchen mehr auf der Erde an, was für mich mit meiner starken Fische-
Betonung und der Sehnsucht nach spiritueller Einheit (und damit der 
Verleugnung alles Irdischen) einem kleinen Wunder gleichkommt. 

 

Solar 2012:  
i in 7 und  
k in 4  

Uranus in 7 und Pluto in 4 als Teil eines umlaufenden Quadrates: 

Im März beginne ich ohne äußeren Anlass, mich innerlich aus meiner 
15ährigen Beziehung zurückzuziehen. Im Juli lerne ich meine Dualseele 
kennen (eine bis ins tiefste Innere erschütternde Begegnung). Das konnte 
übrigens bisher für alle Beteiligten noch nicht gut gelöst werden. 

Mai 2012:  
g U Radix e 

und 
Juli ´12 – März 

Loser Kontakt zu vielen Männern: 

Ich lerne viele Männer kennen, habe zu allen äußerlich eine lockere, 
unverbindliche Freundschaft. Alle diese Männer fordern mich dazu heraus, 
über verschiedene Aspekte der Liebe nachzudenken und meine 
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´13 
(3 Mal) 
g W Radix f 

 

Liebesfähigkeit (Neptun) weiter zu entwickeln. Diese Liebesfähigkeit werde 
ich Ende März 2013 brauchen, wie ich im Kapitel 3 und 4 beschreiben 
werde. Bemerkenswert finde ich hier auch, dass die letzte Bewusstwerdung 
der irdischen Facetten der Liebe über den einzigen persönlichen Planeten in 
einem persönlichen Zeichen UND persönlichen Haus passiert: Venus im 
Widder. 

 

Ende Dez. 2012: 
k U f ,  
f W k, 
k S a,  
k U k 

Die starke Frau drängt auf Veränderung: 

Ich entschließe mich endlich, meinen Nebenjob als Krankenschwester im 
Krankenhaus zu kündigen und wieder als Lehrbeauftragte an die Uni zu 
gehen. Ich er-mächtige mich wieder und gehe aus einer dienenden Position 
in eine lehrende. 
Unterstützt wird dieser Prozess durch den Mond progressiv im Löwen und 
die laufende Lilith im Zwilling in Opposition zur Radix-Lilith im Schützen. 
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Solar 2012 

  

Änderung in Beruf und Partnerschaft: 

Bereits 2012 war eine berufliche Veränderung angezeigt durch MC und 
Mond in Konjunktion, die ins 6. Haus im Radix fallen und durch den AC, der 
in die Jungfrau fällt. Laut Karen Hamaker-Zondag sind in dem Radix-Haus 
die größten Veränderungen zu erwarten, in das der Solar-Mond fällt. 

Die Partnerschaftliche Änderung ist angezeigt durch Uranus im 7. Solar-
Haus und ein Quadrat und Halbquadrat, an dem Venus, Mars, Saturn und 
Sonne beteiligt sind. Weiters fällt Pluto ins 4 Solarhaus – Änderung zu 
Hause. Der Mars fällt dabei auf die Hauptachse 2. – 8. Haus mit der 
Botschaft: Ändere dich, denn es gibt viel zu tun. 
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Solar 2013 

Geld verdienen mit Kommunikation und Medien: 

6 Planeten im 3. Haus des Solar fallen in diesem Lebensjahr auf das 2. Haus 
im Radix: Ich werde wahrscheinlich an der Uni mit der Lehre wieder Geld 
verdienen. Jänner und März ergibt sich bereits durch „Zufall“ die 
Möglichkeit, in die Medien zu kommen. Die AC–DC-Achse des Solar fällt auf 
die Radix-Lilith im Schützen und Zwilling-Jupiter im Solar. Es wird Zeit, die 
eigene Wahrheit ernst zu nehmen und andere daran teilhaben zu lassen. Die 
IC-MC-Achse des Solar fällt auf die Hauptachse im Horoskop und löst die 
beiden Planetenballungen aus. Berufswirksam wird das im Juli und August, 
wenn der MC darüber geht.  
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Mitte Jan. bis 
Ende Feb. 2013: 
t Tb ,  
k St ,  
t R i ,  
t T c ,  
f Q t ,  
t Q f 

Heilung, Heilung, Heilung: 

Während der vielen Chiron-Auslösungen arbeite ich intensiv mit dem Buch 
von Hermann Meyer (Psychosomatik und Astrologie) und heile nach dem 
Herrschersystem, was ich noch an latenten Problemen finden kann.  

Als letztes heile ich den Mars. Zuerst heile ich den Aspekt des Inneren 
Kriegers (Mars), dessen größter Kampf der Kampf gegen meine eigene Kraft 
und Lebendigkeit (Pluto) ist. Mars als niedere Oktave des Pluto versucht die 
Lebenskraft klein zu halten, um angepasst zu sein. Der befreite Krieger 
hingegen muss jetzt nicht mehr gegen seinen eigenen Schatten kämpfen, 
sondern verwendet die plutonische Energie als „Rückenwind“. 

Am gleichen Tag heile ich den Aspekt des Inneren Geliebten (Mars): Ich 
höre auf, mich mit meiner Dualseele im Außen versöhnen zu wollen, 
sondern finde ihn in meinem Herzen. Ich lasse zu, mit ihm in meinem 
Herzen zu verschmelzen (Fische). Ich höre auf, mich nach ihm zu sehnen 
(Fische) und mehr von ihm zu wollen (Mars). Ich lasse los und entdecke, 
dass Hingabe (Fische) die größte Tat (Mars) eines Kriegers sein kann 
(Fische-Mars). Ich gebe mich statt dessen der seit Anbeginn der Zeiten 
existierenden Einheit mit der Dualseele (Fische) hin. Unterstütz wird diese 
Erkenntnis durch den rückläufigen Merkur in den Fischen. 

April 2013:  
t Q a 

Mir wird klar, dass ich mit meinem jetzigen Partner real zusammenlebe. Mir 
wird klar, dass derzeit ein Zusammenleben mit meiner Dualseele nicht 
möglich wäre, selbst wenn er frei wäre. Ich versöhne mich genau am Tag 
der Konjunktion Chiron - Sonne mit der Tatsache, dass ich mit meinem 
jetzigen Partner zusammenlebe. 
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3. Das Zentrum 
 Das Zentrum ist der Ort in der Horoskop-Zeichnung, der in vielen Grafiken 

frei bleibt, abhängig von den Möglichkeiten des Computerprogramms und 
von den Vorlieben des jeweiligen Astrologen. 

Tierkreiszeichen Um in diesem Universum geboren zu werden, mussten wir unsere 
kosmischen (= höheren) Qualitäten an der Pforte abgeben und uns den 
planetaren Bedingungen dieses Universums anvertrauen. Anstatt unserer 
eigenen höheren Fähigkeiten werden uns hier auf der Erde Fähigkeiten zur 
Verfügung gestellt, die im geozentrischen Weltbild zirkulär durch die 12 
Tierkreiszeichen repräsentiert und ermöglicht werden. Dies sind die 
geschlossenen Rahmenbedingungen, innerhalb derer wir uns bewegen 
können. 

Häuser und 
Planeten 

Innerhalb welcher Lebensbereiche (Häuser) wir die geborgten Qualitäten 
(Planeten) zu leben und zu entwickeln haben, ist in der Radix ersichtlich.  

Aspekte Welche Qualitäten in unserer Radix wir als leicht umzusetzen erleben und 
welche als schwierig/anstrengend, zeigt uns die Kompatibilität der Planeten 
mit den Häusern und die Beziehungen der Planeten untereinander 
(Aspekte). 

Transite Welche vom Kosmos zur Verfügung gestellten vorübergehenden 
Rahmenbedingungen geboten werden, kann an den Transiten abgelesen 
werden. Transite sind bildhaft zu vergleichen mit vorübergehenden 
Wetterbedingungen, die manches bremsen und anderes fördern. 

Progressionen Welche individuellen Entwicklungsschritte unserer Seele zeitlich vorgesehen 
sind, ist an Hand der Progressionen abzulesen. Progressionen sind bildhaft 
zu vergleichen mit Reifestadien einer Pflanze, wo zu bestimmten Zeiten ganz 
bestimmte Entwicklungsschritte notwendig sind: Zuerst die Blüte und erst 
dann kann die Frucht wachsen z.B. 

Synastrien Welche Menschen bestimmte Verhaltensweisen in uns zum Klingen bringen 
(und wir in ihnen) wird an den Horoskopvergleichen ersichtlich. 

Composit und  
Combin 

Auf der Erde leben wir als soziale Wesen, die zum Teil über viele Leben 
miteinander Beziehungen haben, in denen Rechnungen offen bleiben und 
die im jetzigen Leben nach Ausgleich streben. Gemeinsame Geschichte und 
Entwicklungsmöglichkeiten unserer Beziehungen lesen wir aus Composit und 
Combin. 

Neumond Der karmische Neumond zeigt an, wozu jemand sich hier inkarniert, 
familiärer, individueller, und spiritueller Neumond zeigen weitere Aufgaben 
und Möglichkeiten auf. 

Mundan Weiters muss die individuelle und soziale Entwicklung zu den kosmischen 
Rahmenbedingungen passen, die zu gewissen Zeiten bestimmte individuelle 
und kollektive Entwicklungsschritte ermöglichen und fördern. 

Karmischer Rat Für die perfekte Planung dieser hochkomplexen Bedingungen für jedes 
einzelne Individuum ist in diesem Universum der sogenannte „Karmische 
Rat“ zuständig, der meiner Vermutung nach aus hochrangigen kosmischen 
Astrologen besteht. In den Büchern „Mutige Seelen“ von Robert Schwartz 
und „Die Abenteuer der Seelen“ von Michael Newton wird anschaulich und 
glaubwürdig  beschrieben, was sich Seelen für ihre Inkarnation vornehmen 
und wie sie in der konkreten Planung von Geburtsort, -zeit und gleichzeitig 
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inkarnierten Seelen (mit denen eine Beziehung welcher Art auch immer 
geplant ist) vom Karmischen Rat konkret unterstützt werden. Dieser gibt 
den Seelen, die sich inkarnieren möchten, einige wenige Vorschläge für 
bestimmte Inkarnationen konkret zur Auswahl. 

Wassermann-
Zeitalter 

Im Wassermann-Zeitalter, wenn der Frühlingspunkt sich im Zeichen 
Wassermann befindet, sind die kosmischen Bedingungen gegeben für den 
sogenannten Aufstieg. 

Aufstieg und 
Abstieg 

Aufstieg heißt, wir verlassen nach und nach die 3. Dimension und 
entwickeln uns individuell und kollektiv zurück in Richtung höherer 
Dimensionen. (Erklärung des Begriffs Dimension: In jeder Dimension 
herrscht eine typische Schwingungsfrequenz. Je tiefer die Dimension, desto 
langsamer schwingt die Energie und desto weniger Licht ist sichtbar und 
spürbar und desto mehr scheinbare Trennung gibt es). Aus kosmischer 
Perspektive kann dies auch als Abstieg bezeichnet werden, da wir unsere 
höherdimensionalen Anteile in diesen Körper in der 3. Dimension 
hineinleben oder hineinfließen lassen. 

Es ist der gleiche Prozess: Wir bringen wieder mehr Licht in unser System. 
Statt zu beten „ich bin nicht würdig, dass Du einkehrst unter mein Dach…“ 
darf es jetzt heißen: „Ja, ich bin ein Göttliches Wesen“. Nachdem wir den 
Göttlichen Funken in unseren Herzen entdeckt haben, können wir ihn 
auflodern lassen, bis wir ruhigen Gewissens von uns behaupten können, 
Lichtarbeiter zu sein. 

Zentrum Wenn wir unsere eigenen kosmischen (höherdimensionalen) Fähigkeiten 
wieder leben können und sollen, dann wird es Zeit, auf die Substitute 
unserer Fähigkeiten (Planeten) zu verzichten und für keine der Qualitäten 
mehr Partei zu ergreifen (Häuser). Wir haben ausgelernt und ausgelebt in 
der 3. Dimension. Wir brauchen kein Karma mehr, das uns Anlass zu 
Lernprozessen gibt. Wir brauchen keine Maya, keine Täuschungen und 
keine Schatten mehr an der Wand unserer Höhle. Wir steigen aus dem 
Drama des Lebens aus und die Kulissen des irdischen Dramas können 
beiseite geschoben werden. 

Erleuchtung Wenn wir aus dem Drama aussteigen, dann ziehen wir uns ins Zentrum 
dieses Universums zurück, von wo aus wir das ganze Universum gleichzeitig 
zur Verfügung haben. Nach westlicher Terminologie ist dies die Erleuchtung, 
das „Alles in Einem“, das „Alles gleichzeitig“. 

Nirwana Nach östlicher Terminologie entsagen wir den Verführungen des Universums 
(Planeten), ziehen uns aus der Welt der äußeren Bedingungen (Häuser) 
zurück und finden Ruhe in der Nabe des Rades der Wiedergeburt. Wir 
finden dann das Nirwana, das „Nichts in Allem“. 

Transzendenz Dieses Zentrum im Zodiak, das Auge des irdischen Lebens-Hurrikanes stellt 
jedoch nicht den Endpunkt der Entwicklung dar, da es im Kosmos keinen 
Stillstand gibt. Wenn dieses Zentrum erreicht ist, gilt es, durch dieses 
hindurchzutauchen bzw. (je nach Perspektive) darüber hinauszuwachsen.  

Pluto und 
Neptun 

Es ist dann an der Zeit, in der 3. Dimension zu sterben und in die 5. 
Dimension hineingeboren zu werden. Dieser letzte Schritt ist ein 
plutonischer, der nur gegangen werden kann, wenn die individuelle Liebe 
sich zu ihrer höchsten Oktave aufgeschwungen hat, wenn die Liebe als 
kosmische, bedingungslose Liebe gelebt werden kann. Nicht zufällig bildet 
manchmal Pluto und manchmal Neptun die Außengrenze unseres 
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Sonnensystems. 

Chiron Daß Chiron jetzt in unserem Sonnensystem aufgetaucht ist, ermöglicht uns 
„zeitgerecht“, die karmischen Verstrickungen auf der Erde zu lösen und 
endgültig zu heilen. Oder anders ausgedrückt: Die Verletzungen können 
geheilt werden, die beim Fall aus dem Paradies, aus der Einheit entstanden 
sind. Diese Verletzungen waren aber vorher notwendig, um den irdischen 
und karmischen Bedingungen zu unterliegen und ein „normales“, 
schwieriges und emotionsgebeuteltes Leben zu führen. 

mundan h in 
H 

Saturn in Skorpion vom 6. Okt. 2012 bis 18. Sept. 2015 räumt derzeit auf 
mit allen seelischen Überflüssigkeiten, mit ins Unbewusste verdrängtem 
Ballast und verlangt von uns, ehrlich, eindeutig und verantwortungsbewusst 
Stellung zu beziehen in Hinblick auf unseren Seelenweg in dieser 
Inkarnation. Saturn verlang von jedem von uns bedingungslose Klarheit und 
Ehrlichkeit in Bezug auf unsere Schatten, unsere verdrängten Gefühle und 
das was wir bisher gesamtgesellschaftlich leugnen konnten. Verantwortung 
und Ein-Deutigkeit zu den klassischen Skorpion-Themen Geld, Sex und 
Macht wird notwendig. 

mundan i in 
A 

Uranus in Widder vom 12. März 2011 bis 7. März 2019 zwingt uns, die 
Spiritualität in ihrer bisherigen Form aufzugeben (Uranus hat das Zeichen 
Fische verlassen), und die nächst höhere Oktave der Entwicklung zu 
beginnen. Wir sind aufgefordert, revolutionäre neue Wege zu gehen in der 
persönlichen und in der gesellschaftlichen Entwicklung. Ein geistiger 
Neustart ist angesagt, der durch unerwartete äußere Ereignisse gefördert 
wird. So hat global ein Umdenken stattgefunden in der Woche als Uranus 
dauerhaft n den Widder wechselte und ein Tsunami das AKW in Fukushima 
zerstörte. 

mundan j in 
L 

Neptun in den Fischen vom 4. Feber 2012 bis 27. Jan. 2019 kehrt heim in 
sein eigenes Zeichen und unterstützt so unsere Heimkehr in die Einheit. Es 
ist das Ende der Suche (Neptun im Wassermann) nach dem richtigen Weg. 
Wir kommen heim. Das neue Zauberwort heißt jetzt Hingabe. Und es wird 
Menschen geben, die sich selbst lieber weiter täuschen und in ihre eigene 
Phantasie oder Apathie flüchten – auch eine Fische-Entsprechung. 

mundan k in 
J 

Pluto in Steinbock vom 27. Nov. 2008 bis 20. Nov. 2024 drängt uns 
machtvoll dazu, die alten gesellschaftlichen Rollenbilder komplett 
loszulassen und Autorität im eigenen Leben zu werden sowie gesellschaftlich 
verantwortungsbewusst zu leben. Pluto im Schützen drängte uns zu neuen 
Idealen. Jetzt gilt es, diese Ideale konsequent, machtvoll und 
verantwortungsbewusst in der Gesellschaft zu verankern. Schattensysteme 
werden gewaltsam aufgebrochen, gewachsene Strukturen im Fundament 
erschüttert und die Verteilung von Macht und Kontrolle wird von Grund auf 
erneuert werden. 

mundan t in 
L 

Chiron in Fische vom 9. Feb. 20011 bis 19. Feb.. 2019 hilft uns die 
Verletzungen zu heilen, die mit dem Fall aus dem Paradies entstanden sind. 
Chiron hilft uns, unsere Blindheit zu heilen und wieder sehend zu werden: 
Wir sind nie aus dem Paradies gefallen, denn es gibt keine Erbsünde. Ein 
höherer Teil unserer selbst ist immer in der Einheit geblieben, nur der 
niedere Teil, das sogenannte „Bewusste“, hat so getan, als ob wir 
abgeschnitten wären von der kosmischen Einheit und Liebe. Als wären wir 
von der Einheit getrennt. Nun kann die kollektive Blindheit heilen. Der 
„graue Star“ der Erde (die 4 Dimension, die Astralwelt) lichtet sich und wir 
werden wieder sehend: Alles ist gut und alles war immer gut. Die Wunde 
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war nur ein Trugbild, eine kollektive Täuschung. Jetzt ist es Zeit für die Ent-
Täuschung 

mundan  
h in H und  
k in J 

Die Rezeption von Pluto und Saturn wird zu einer Neuverteilung von Macht 
und Verantwortung führen. In den letzten 2000 Jahren hatten 
gesellschaftlich gesehen immer mehr diejenigen die Macht, die Geld hatten. 
Menschen die bereit waren, gesellschaftliche Verantwortung zu 
übernehmen, waren nie lange in wirklich mächtigen Positionen. Silvio 
Berlusconi war wahrscheinlich nicht eines der letzten skurrilen Beispiele für 
Geld-Macht-Sex ohne gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein. 

Ich vermute, Macht und Verantwortung werden sich in Zukunft flacher 
verteilen: Immer mehr Menschen ergreifen immer mehr persönliche Macht 
und setzen sich verantwortungsbewusst für sich selbst und für 
reformbedürftige gesellschaftliche Belange ein. Die Revolution wird diesmal 
im Inneren jedes Einzelnen stattfinden (Uranus im Widder) unter der 
Rahmenbedingung der spirituellen Liebesfähigkeit und des Bewusstseins, 
dass wir alle Eins sind ( Neptun in Fische). 

 

4. Der Weg ins Zentrum 
 Um ins Zentrum des Zodiak zu gelangen und für nichts Irdisches mehr 

Partei zu ergreifen, müssen alle 4 großen Planeten erlöst werden. 

h und J 
Achse J - D 

Zuerst ist es notwendig, gesellschaftlich verantwortlich zu leben. Zu Anfang 
orientieren wir uns an Vorbildern, später werden wir selbst für andere 
Vorbild. Später entdecken wir dann, dass die einzig mögliche echte 
Verantwortung diejenige für unser eigenes Tun, Fühlen und Sein ist. Achse 
Steinbock - Krebs 

i und K 
Achse K - E 

Dann werden wir anders, als die Gesellschaft uns erwartet. Wir schaffen 
verantwortungsbewusst mit unseren aufs Wesentliche reduzierten Ideen 
Neues. Wir versuchen die Gesellschaft und die Menschheit zu 
revolutionieren und dazu zu bewegen, zu neuen Ufern aufzubrechen. Am 
Ende des uranischen Prozesses entdecken wir, dass wir die Menschheit 
kaum verändert haben, aber wir uns selbst neu erschaffen haben. Das neue 
Ufer, an dem wir gestrandet sind, ist unser Innerstes. Achse Wassermann – 
Löwe 

j und L 
Achse L - F 

 

Dann ist es an der Zeit, die Menschheit nicht mehr zu verändern, sondern 
statt dessen zu lieben wie sie ist. Wir verstehen dann die Vielfalt des 
Kosmos als Geschenk. Wir verstehen dann, dass das Chaos im Kosmos nicht 
durch rationale Handlungen ausgesteuert oder verbessert werden muss. Das 
scheinbare Chaos ist die Ordnung selbst. Allerdings ist es eine höhere 
Ordnung, die nur schwer mit dem Verstand begriffen werden kann – dafür 
tut sich das Herz umso leichter zu verstehen. Wenn wir dies verstanden 
haben, können wir uns dem Leben hingeben. Wir können mit den 
Strömungen des Lebens schwimmen, aber entscheiden mit welchen. Wir 
können uns dem Leben hingeben und werden so zu perfekten demütigen 
Dienern an der Menschheit. Weil wir nichts im Besonderen lieben, können 
wir alles lieben. Das Chaos hat dann seine eigene Ordnung, in der nichts 
verändert werden muss, aber alles verbessert werden kann. Achse Fische – 
Jungfrau 

k und H 
Achse H - B 

Die beschriebenen saturnalen, uranischen und neptunischen 
Wandlungsprozesse sind nur dann möglich, wenn wir „Ja“ gesagt haben 
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zum Leben selbst und „Ja“ zum Leben in uns. Dazu ist es notwendig, die 
Tiefen in uns zu entdecken, zu akzeptieren und schließlich als irdische 
Erkenntniswerkzeuge zu verwenden. Wir müssen die Dämonen in unserem 
Keller als menschliche Werte und Fähigkeiten entdecken und sie nähren 
statt sie verteufeln. 

Wir können den Kosmos nur dann lieben, wenn wir verstanden haben, dass 
der Kosmos sich mit jedem Atemzug selbst neu erschafft. Wir können den 
Kosmos dann lieben, wenn wir entdecken, dass selbst wir unser eigenes 
persönliches Universum mit jedem Atemzug neu erschaffen.  

Wenn du das nicht hast, 
dieses Stirb und Werde, 
bist du nur ein trüber Gast 
auf dieser dunklen Erde. 

Wenn die Quantenphysiker recht haben, dann leben wir in einem 
holografischen Universum. Wenn die Astrologie recht hat, dann hat die 
Entwicklung eines Planeten oder Hauses oder Lebensbereiches Einfluss auf 
alle anderen Prinzipien. Wenn Hermes Trismegistos recht hat, dann gilt: Wie 
innen so außen, wie oben so unten.  

Das bedeutet, dass jeder Wandel, der IN uns stattfindet, auch im Universum 
stattfindet. Umgekehrt gilt ebenso, dass jeder Wandel, der im Universum 
stattfindet, auch uns selbst verändert. 

Deshalb ist Pluto für jeden entwickelten Menschen ein unverzichtbarer 
Begleiter im Leben. Pluto verkörpert das Leben selbst. Pluto zeigt uns den 
Wert ständiger Erneuerung: alles bleibt wie es ist – nur ständig anders. 
Pluto verkörpert die Sicherheit, dass alles im Wandel bleibt und sich weiter 
entwickelt. Achse Skorpion – Stier 

Zentrum So ist das Zentrum im Zodiak der Ort, an dem alles im Wandel und doch 
gleich ist. Der Ort, an dem alles gleich-gültig ist. So ist das Zentrum der Ort, 
an dem alles Eins ist. Hier ist der Ort, an dem wir „IN dieser Welt aber nicht 
VON dieser Welt“ sind. Das Zentrum ist der Ort, an dem wir in diese Welt 
hineingeboren werden und an dem wir aus dieser Welt hinaussterben, um in 
die nächste Entwicklungsstufe hineingeboren zu werden. 

Das Zentrum ist der Ort, von dem aus wir das Weltgeschehen beobachten 
können, ohne uns einmischen zu wollen. Wir müssen uns auch nicht mehr 
einmischen. Wir werden nicht mehr in den Sog der Ereignisse 
hineingezogen, denn wir unterliegen nicht mehr den Gesetzen des Karmas. 
Wir haben kein Karma mehr, das es aufzuarbeiten gilt. Wir verursachen kein 
neues Karma mehr, denn wir haben hier eine neutrale innere Haltung.  

Neutral ist hier gemeint als neutral dem Schicksal gegenüber. Gleichzeitig 
haben wir hier den Menschen gegenüber eine allparteiliche Haltung. Wir 
haben alles Menschliche selbst durchlebt und haben zutiefst Verständnis für 
jede menschliche Regung. Wir können für jeden Partei ergreifen, ohne den 
Drang dazu zu verspüren. 

Das Zentrum ist der Ort, an dem wir in uns ruhen und an dem das 
Universum zum Stillstand kommt. 

Das Zentrum ist der Ort, an dem das Universum sich selbst gebiert. Von hier 
aus erschafft sich das Universum mit jeder Sekunde selbst neu. Hier wird 
das Universum geboren und fällt wieder in sich zusammen um wieder neu 
geboren zu werden. Das ist ein ewiger Kreislauf, der jenseits von Raum und 
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Zeit stattfindet.  

Es gibt für uns dieses Universum mit seinen Bedingtheiten noch, aber diese 
Bedingtheiten betreffen und treffen uns nicht mehr persönlich. Im Zentrum 
gibt es auch keine zeitlichen Auslösungen mehr, denn jede 
Planetenbewegung ist Teil des großen Waberns des Urstoffes, des nackten 
Seins, der Liebe an sich, ist Teil Gottes. 

j in L 
f in A 
 

Um bewusster Teil des großen Seins zu werden, empfiehlt Kriyananda:  

Dehnt eure Liebe zueinander aus,  
bis sie die menschliche Liebe übersteigt,  
bis sie die ganze Menschheit, alle Lebewesen, alle Dinge  
als das Werk des Schöpfers einschließt. 

Meine derzeitig liebste Empfehlung auf dem Weg in die Einheit ist die 
Hingabe: Die Hingabe an den persönlichen Fluss des Lebens und die 
Hingabe an das unendliche Meer des All-Einen. Durch diese Hingabe lösen 
wir uns im All-Einen auf und werden untrennbarer Teil davon. 

Um dann aber nicht verloren zu gehen oder zu „verschwinden“ im Meer, 
reicht es völlig, das Bewusstsein auf einen bestimmten Punkt zu richten. 
Denn dort wo das Bewusstsein ist, dort sind wir. Wo wir unsere 
Aufmerksamkeit hinrichten, dort ist unsere Energie. Dort können wir uns 
involvieren. Und an diesem Punkt startet ein neues Universum. Ein 
Universum, das sich ausatmet und einatmet. Das Spiel beginnt von neuem: 
Mars in Widder. 
 

 

5. Ausblick 
 Was erwartet uns in den nächsten Monaten an zeitlichen Auslösungen und 

wie sehe ich den Zusammenhang mit den oben beschriebenen möglichen 
Prozessen: 
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j L T h H 
Tgk D 

Das große Wasser-Trigon erwartet uns Mitte Juli und wird es uns leicht 
machen, mitzuschwimmen mit dem, was das Leben, die Seele (Skorpion) 
und das Universum (Fische) uns an Fülle (Jupiter) bietet. Wer sich darauf 
einlassen kann, wird bis in den letzten Winkel seiner Existenz die 
Veränderung spüren: Yin (Lilith) und Yang (Jupiter und Mars) 
verschwimmen ineinander und werden wieder zu einer untrennbaren Einheit 
in jedem Einzelnen und in der Gesellschaft. Dualseelen finden sich und 
verschmelzen zu einem heilen Ganzen. Die Schimpfworte „Emanze“ und 
„Waschlappen“ verlieren dann ihre Kraft, denn das Weibliche und Männliche 
findet zu einer Ausgewogenheit.  

k J Si A Das 3. Uranus-Pluto-Quadrat Mitte Mai bis Ende August wird uns wieder 
aufmerksam machen auf einiges, was in unserer Gesellschaft dringend 
reformbedürftig ist. Wie immer, wenn Uranus im Spiel ist, werden wir uns 
überraschen lassen müssen, um was es diesmal geht. Zu erwarten ist auf 
jeden Fall ein neuerlicher Skandal, bei dem weitere Abgründe unserer 
Gesellschaft aufgedeckt werden. 
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iSkSeSkQg 

Spannend wird es diesmal auch, weil Ende August die beiden ein 
umlaufendes Quadrat mit Lilith in Konjunktion mit Jupiter bilden, das durch 
die Venus ausgelöst werden wird. Lilith, das Ur-Weibliche auf dieser Welt, 
steht zusammen mit Jupiter, dem doppeltgesichtigen Janus, der in Zukunft 
und Vergangenheit gleichzeitig blicken kann. Der römische Göttervater 
Jupiter steht zusammen mit der Erdgöttin Gaia. Aktiviert durch das große 
Quadrat kommt das einem Schöpfungsakt für eine neue Welt gleich. Das 
wird Themen rund um Weiblichkeit und Yin-Hälfte der Gesellschaft ins 
Rampenlicht rücken. Dies wird auch notwendig sein, denn die bisherige 
Bevorzugung des männlichen Prinzips hat bisher eine Ganz-Werdung 
verhindert – und halbe Menschen können nicht aufsteigen. 

Seit sich im Juni 2013 Jupiter der Lilith nähert, kommen immer mehr 
Menschen zu mir in die Praxis mit der Bitte um Hilfe in Sachen 
Dreiecksbeziehung und reden erstaunlich offen über ihre intimsten sexuellen 
Befindlichkeiten, Praktiken und Probleme. Es scheint normal zu werden, sich 
zu einem Menschen zu bekennen, mit dem man nicht verheiratet ist. Wenn 
ich meine KlientInnen frage, ob sie Schuldgefühle wegen der 
Dreiecksbeziehung haben, verneinen viele. 

Rückläufig:  
h j k t 
und i j k t 

Ab 16. Juni sind Saturn, Neptun, Pluto und Chiron rückläufig. Mitte Juli, 
während Merkur heuer seine 2. Rückläufigkeitsperiode hat, wird Saturn 
wieder direktläufig und Uranus ergänzt dann das rückläufige 
überpersönliche Quartett, bis Pluto am 21. September als erster wieder 
direktläufig wird. In diesen Monaten wird manch Einer seinen bisherigen 
Beitrag zu den herrschenden gesellschaftlichen Bedingungen hinterfragen, 
sich überlegen, wie eine bessere Gesellschaft aussehen könnte und was in 
Zukunft sein persönlicher Beitrag dazu sein wird. Ausgelöst wird diese 
Reflexion allerdings bei den meisten wahrscheinlich durch Inhalte aus fernen 
Vergangenheiten, die körperlich und in der Aura gespeichert sind. Für 
manchen mag diese Phase aber auch den Prozess unterstützen wie in 
Kapitel 5 beschrieben. 
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t T c Q h Am 23. September kreuzt Saturn die (immer rückläufige) Mondknotenachse 
am aufsteigenden Mondknoten, was zu einer raschen Reinigung und 
Klärung der aufgerissenen Wunden führen wird. Die Gesellschaft löst sich 
dann wahrscheinlich aus ihrer Starre und beginnt zu überprüfen, wo sie hin 
möchte und ob sie den richtigen Weg eingeschlagen hat, um eine wahrhaft 
heile und heilende Gesellschaft zu werden. 

t L T c H Ende Juni bis Anfang Oktober begleitet der rückläufige Chiron die 
Mondknotenachse auf ihrer Reise durch den Zodiak und kratzt alte seelische 
Wunden der Vergangenheit auf, damit sie jetzt endlich heilen können. 
Betreffen wird dies vor allem Wunden, die dadurch entstanden sind, dass 
wir uns auf der Erde mit ihren begrenzenden, materiellen Bedingungen 
(absteigender Mondknoten in Stier) inkarniert haben. Heilen werden wir 
diese Wunden, indem wir unsere wahre Macht und den wahren Wert 
unserer Seele (Skorpion) wieder entdecken. Wir haben diese Macht einst vor 
uns selbst verborgen, um die begrenzenden Rahmenbedingungen der Erde 
am eigenen Leib (Stier) erleben zu können. 

Für mich persönlich wird diese Zeit besonders spannend, da Ende Juni der 
aufsteigende Mondknoten im Trigon über meinen Radix-Chiron geht und der 
transitierende Chiron wieder heimkehrt zu Chiron in meiner Radix. 
Möglicherweise werde ich zu dieser Zeitangeregt zu einer neuen Selbst-
Definition als Heilerin und stecke mir neue Ziele oder erhalte neue 
Aufgaben, indem meine Klienten andere Wünsche an mich herantragen. 

i S k Wt U 

i 

Spannend wird es noch einmal Anfang November, wenn Uranus und Pluto 
sich bogensekunden genau im Quadrat treffen und Chiron gradgenau im 
Sextil und Halbsextil beteiligt ist. Vorstellen kann ich mir hier eine 
gesellschaftliche Krise rund um die Themen Spiritualität, Religion und 
Kirche. Für mich wird diese Zeit doppelt aufregend, da Chiron sich zu dieser 
Zeit wieder auf meinem Mars befindet. Das wird wieder eine Zeit werden, in 
der ich wieder aktiv heilend an mir selbst arbeite. Da das für mich im 
Zeichen Fische geschehen wird, ist es irrelevant, wer oder was geheilt wird. 
Denn in den Fischen, in der großen Einheit, gibt es keinen Unterschied 
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zwischen Innen und Außen. 

Im Alltag heißt das für mich, dass es nicht mehr wichtig ist, wer handelt, 
denkt oder fühlt, denn die Grenzen zwischen ich und du verschwimmen 
zusehends. Das Denken, Handeln fühlen des einen hat unmittelbare 
Auswirkungen auf allen anderen. Etwas muss getan, gedacht, gefühlt 
werden und einer greift das konkret auf. 

g rückläufig Q 
k D 

Am ersten Adventsonntag trifft der rückläufige Jupiter wieder 
Bogensekunden genau auf Lilith im Krebs. Das wird den individuellen und 
häuslichen Verarbeitungsprozess zum Thema „Das Ur-Weib, die Göttin in 
uns“ oder einfach nur „die Frau mit eigenen sexuellen Wünschen“ zu einer 
schnellen und treffenden persönlichen Sicht anregen.  

Die Rezeption von Saturn und Pluto könnte durch die Lilith-Jupiter-
Auslösung das Thema Sexualität auf´s gesellschaftliche Tapet bringen. Mich 
wundert schon länger, dass es kaum eine öffentliche Diskussion des Themas 
Sex gibt. Ich höre derzeit im Freundeskreis viel vom Wandel der 
Partnerschaften, aber Sexualität scheint kein Thema zu sein. Zumindest ist 
es kein Thema, das man außer Haus diskutiert. Mit Jupiter und Lilith in 
Krebs könnten die Gefühle bei so manchem zwar hochgehen. Allerdings 
erwarte ich im Krebs eher eine häusliche Diskussion in den eigenen 4 
Wänden. Je nach individueller Häuserstellung könnte es allerdings zu einer 
Diskussion im engeren sozialen Umfeld kommen. 

 

 

 

6. Was Sie tun könnten 
 Das letzte Kapitel können Sie als Vorschlag für eine Gebrauchsanleitung 

lesen. Falls Sie sich angesprochen gefühlt haben durch meinen persönlichen 
Weg ins Zentrum und diesen Weg auch gehen möchten, dann kann ich 



© Mag. Dr. Regina Blaas, www.blaas.eu                                                                      Im Zentrum des Zodiak 

 25

Ihnen den folgenden 5-Schritte-Weg ins Zentrum Ihres persönlichen 
Horoskops empfehlen: 

Schritt 1 Stellen Sie sich vor, dass Sie im Zentrum Ihres eigenen Horoskops sitzen. 
Schauen Sie sich um. Lassen Sie in Ihrer Vorstellung diejenigen Bereiche rot 
aufleuchten, die noch dringend einer Heilung bedürfen. Heilen Sie mit dem, 
was Ihnen an Möglichkeiten zur Verfügung steht. Hier einige Vorschläge:  

1. Stellen Sie sich vor, Chiron packt einen Wundbalsam aus und verschließt 
die Wunde, sodass sie narbenfrei verheilt. 

2. Sie tragen Ihr Heilanliegen ins Zeichen Fische und übergeben Ihr Problem 
dem Ur-Meer des All-Einen, in dem das Problem sich einfach auflöst. 

3. Sie packen Ihr Problem in eine Seifenblase und lassen diese vom frischen 
Wind des Uranus in das Haus blasen, in dem sich das Problem entweder wie 
von selbst in Luft auflöst. Oder Sie lassen die Seifenblasen von Uranus in 
das Haus blasen, in dem das Problem von Ihnen gezielt gelöst werden kann. 

4. Sie stellen sich Ihre Problemkonstruktion als renovierungsbedürftiges 
Gebäude vor. Lassen Sie Pluto ein Erdbeben auslösen, damit das Gedanken- 
und Gefühlsgebäude einfach in sich zusammenfällt und von Ihnen komplett 
neu aufgebaut werden kann. 

Sie sehen, Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und Heilung kann jetzt 
innerhalb von Minuten erfolgen. 

Sie können auch die eher klassischen Wege der Heilung gehen wie Rüdiger 
Dahlke oder Hermann Meyer sie in ihren Büchern vorschlagen. 

Als nicht astrologisches Buch kann ich Ihnen dazu auch „Den Dämonen 
Nahrung geben“ von Tsültrim Allione empfehlen. 

Schritt 2 
 

Wenn Sie alle rot blinkenden Bereiche Ihres Horoskops der Reihe nach 
abgearbeitet und geheilt haben, begeben Sie sich wieder ins Zentrum Ihres 
Horoskops und heilen die gelb blinkenden Bereiche auf ähnliche Weise.  

Wenn Sie geheilt haben, was an alten Problemen noch zu finden war, dann 
wird Ruhe einkehren in Ihnen. Das heißt, Ihre Gefühle als Reaktion auf 
Reize im Außen werden weniger. Die Entwicklung, die ich und viele 
Lichtarbeiter mit mir derzeit durchmachen, ist der emotionale Rückzug aus 
der 3. Dimension. Wir sind an den Angelegenheiten der 3. Dimension nicht 
mehr oder nur mehr wenig beteiligt. 

Schritt 3, j Dann begeben Sie sich neuerlich in Ihrer Vorstellung ins Zentrum und lassen 
den Bereich grün aufblinken, der Ihnen helfen wird, Ihre Liebe auf ein so 
hohes Niveau einzuschwingen, dass Sie das Siegel öffnen können. Das 
Siegel verschließt die Türe, die zum Weg über den Zodiak hinaus führt. 
Lassen Sie sich ausreichend Zeit, Ihre Liebe auf ein so hohes Niveau 
hinaufzuschwingen, dass Sie eine überpersönliche Ebene erreicht. Rechnen 
Sie damit, dass die Steigerung Ihrer Liebesfähigkeit bis zu bedingungsloser 
Liebe vielleicht mehrere Monate dauert. 

Falls Sie nach einiger Zeit bemerken, dass Sie keine Fortschritte mehr 
machen, begeben Sie sich einfach wieder ins Zentrum und holen sich 
weitere Hilfe und Orientierung über ein grünes Signal, was Sie jetzt 
weiterbringen wird. 

Irgendwann hat Ihre Liebe und Hingabe dann ein ausreichend hohes Niveau 
erreicht. Das erkennen Sie daran, dass das grüne Licht nun im Zentrum 
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blinkt. Das blinkende Licht zeigt an, dass das Siegel nun für Sie geöffnet ist. 
Das Siegel hat die Türe verschlossen, damit kein Unbefugter hindurchgehen 
kann. Denn durch die Türe im Zentrum kann und darf nur jemand schreiten, 
dessen Liebe ein bestimmtes überpersönliches Niveau erreicht hat. 

Schritt 4, k Pluto als letztes Werkzeug des Transformationsprozesses ist Ihr persönliches 
Feuer, in dem Sie bereit sein müssen zu verbrennen, um neu aus der Asche 
der alten Existenz aufzusteigen und wie Phönix aus der Asche sich in die 
neuen, dünneren Winde der höheren Ebenen aufzuschwingen. 

Dazu müssen Sie bereit sein, alles loszulassen, was Sie an die 3. Dimension 
bindet. Sie müssen bereit sein, im alten Leben zu sterben um im neuen 
Leben geboren werden zu können. 

Wenn Sie mit Hilfe des Neptun das Siegel erbrochen haben, das die Pforte in 
die höhere Dimension schützt, dann gilt es nun, mit Hilfe des Pluto die 
Pforte im Zentrum zu durchschreiten. Dies muss das Ende aller 
Täuschungen und Selbsttäuschungen sein. Hier ist Schluss mit „ja – aber“, 
Schluss mit „vielleicht ein bisschen“, „ probeweise“. Hier geht es ans 
Eingemachte, es geht um „ganz oder gar nicht“, um Selbstermächtigung in 
die 5. Dimension oder um Abhängigkeit in der 3. Dimension. Es geht um 
den letzten magischen Transformationsprozess, den Tod. Es geht um den 
Tod in der 3. Dimension und die Geburt in der 5. Dimension. Erwarten Sie, 
dass sich äußerlich nichts ändert, aber Ihre Gefühle danach anders sein 
werden. 

Wenn Sie bereit sind, diesen letzten Schritt zu vollziehen, dann habe ich 
folgende konkrete Lösungsvorschläge für Sie: 

1. Sie können sich vorstellen, wie die Pforte aus diesem Universum hinaus 
sich unter Ihnen befindet und dass sie wie eine Falltüre aussieht. Sie 
erweisen dem Tod (der den Hebel für die Falltüre betätigen wird), die Ehre 
und verneigen sich lange vor ihm. Dies ist ein nicht mehr umkehrbarer 
Prozess, seien Sie sich also der Bedeutung des Augenblicks bewusst und 
lassen Sie sich Zeit. Sie bitten den Tod, den Hebel für die Falltüre zu 
betätigen und fallen hindurch (in vielen Märchen durch einen Brunnen 
symbolisiert). Sie werden in eine neue Welt hineingeboren und müssen 
damit rechnen, dass  Sie sich ein paar Tage oder Wochen lang wie ein 
Neugeborenes fühlen: nackt und leer. 

2. Sie können sich vorstellen, Pluto ist vor Ihnen sichtbar als alles 
verschlingende Feuerwand von mehreren Metern Dicke. Sie schreiten 
vorwärts, bewusst in diese Feuerwand hinein und lassen alles verbrennen, 
was nicht mehr Ihrer wahren neuen Existenz entspricht.. Sie werden das 
Feuer noch einige Stunden in Ihrem Körper glühen fühlen und die Asche 
wird noch einige Tage warm sein. 

3. Sie können sich den Tod als Person vorstellen, vor der Sie sich lange 
verneigen. Vielleicht möchten Sie den Tod noch um einen Rat fragen. Und 
dann umarmen Sie den Tod so lange, bis Sie mit ihm Eins werden. Sie 
werden spüren, wie alle Systeme sich herunterfahren und erst nach einiger 
Zeit wieder im neuen Programm hochfahren. 
 

 

Schritt 5 Sie sind noch in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Während der  
nächsten Wochen und Monate werden Sie nach und nach feststellen, wer 
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Sie wirklich sind und wer Sie nicht mehr sind. Sie werden Ihren Alltag 
wahrscheinlich zu einem Großteil so weiterführen wie bisher – das ist der 
Vorteil an Gewohnheiten. 

Rechnen Sie allerdings damit, dass viele Freundschaften zu Ende gehen (Sie 
sind nicht mehr die selbe oder der selbe) und vielleicht ergeben sich einige 
neue Bekanntschaften. Rechnen Sie damit, dass Ihre Partnerschaft zu Ende 
geht (außer Ihr Partner macht eine ähnliche Entwicklung mit gleicher 
Wirkung). Sie werden von einem Opfer der Ereignisse zu einem liebevollen 
Begleiter der Menschheit, der die Menschen auf Grund der gespeicherten 
Erinnerungen versteht. Während Sie für die 3. Dimension noch helfend 
anwesend sind, werden Sie lernen, sich in der 5. Dimension zu bewegen 
und zu definieren. 

Sie sind auf dem Weg nach Hause.  

Sie werden feststellen, dass Sie das zu Hause nie verlassen haben. Aber in 
der 3. Dimension haben Sie gedacht und gefühlt, dass Sie aus der Einheit 
gefallen wären. Um diese Illusion der Trennung nicht versehentlich (= zu 
früh) zu verlassen brauchte es die 4. Dimension. Die 4. Dimension ist ein 
Schleier, der uns vom Wissen um die Einheit „abschirmt“ durch Raum-Zeit-
Kulissen. Die 4. Dimension verhindert mit Hilfe der Astralwelt eine zu frühe 
Erinnerung an unsere wahre Existenz. Sie erwachen wieder in Ihr 
ursprüngliches Wissen. Dieses Wissen ist aber kein logisches, abstraktes 
oder objektives Wissen. Das Wissen in der 5. Dimension ist ein Hellwissen, 
Hellsehen und Hellfühlen. Es ist ein Herz-Wissen, das sich von selbst im 
ganzen Körper breit macht. 

 Ihr Kopf wünscht sich jetzt vielleicht noch mehr Information, aber Ihr Herz 
weiß, das alles gut ist und dass Sie genug Information haben, um sich an 
die Arbeit zu machen, sich selbst zu heilen. Falls Sie trotzdem noch Fragen 
haben, finden Sie meine Kontaktdaten auf meiner Homepage: 
www.blaas.eu. 
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