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Lilith im Widder 

Von August 2020 bis 23.April 2021 

 

Lilith, der 'schwarze Mond', ist kein Himmelskörper, sondern ein 

berechneter Punkt der Mondbahn (genau gesagt der zweite Brennpunkt der 

elliptischen Mondumlaufbahn um die Erde). Er steht für die ursprüngliche 

Kraft der Seele, die uns oft mit unbewussten Schattenanteilen konfrontiert. 

Lilith führt uns mit einer magischen Anziehungskraft in Bereiche, in die wir 

keinesfalls hinein wollen und vor denen wir eine intensive Abneigung 

spüren oder aber die eine extreme Anziehungskraft auf uns ausüben, wobei 

wir hinter ihnen verschwommen lauernde Ängste ahnen. Lilith, die 

glasklare Kraft unserer Seele, zieht uns unweigerlich dort hinein, um uns 

von etwas zu befreien, das auf uns lastet.   

      

 
Lilith im Sternbild Widder 

 

Bis zur Jahresmitte 2021 steht Lilith im Widder. Die unbändige Energie 

Liliths zeigt sich dort besonders vehement, entweder darin, dass wir uns in 

einer tiefen Angst weigern, überhaupt etwas zu tun, oder aber in unserem 

Wollen völlig überreagieren, in den Kampf ziehen und auch vor 

Gewalttätigkeit nicht zurückschrecken. Unsere Herausforderung ist also 

gerade, diese Vorgänge zu erkennen und mit unserer Triebkraft, unseren 

Willensausrichtungen und unseren unbewussten Ängsten in Balance zu 

kommen. Was nicht einfach ist, denn zu Jahresanfang 2021 stand Lilith 
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noch zusätzlich in Konjunktion mit Uranus, der in diesem Jahr das Widder-

Feuer einer Protestbewegung für die Freiheit entfachen kann. Lilith fordert 

uns auf jeden Fall auf, auf die eigenen wunden Punkte zu sehen, den einen 

oder anderen wird sie mit ihrer magischen Anziehungskraft allerdings auch 

in eventuell explosive Situationen hinein ziehen. 

Ende Mai 2021 wechselt Lilith dann in den Stier und dort haben wir mit 

anderen unbewussten Ängsten zu tun. Dort geht es um die Materie, genauer 

gesagt, um die Abhängigkeit oder Ablehnung von Materie. Und es liegt auch 

klar auf der Hand, dass sich, bedingt durch die monatelangen 

Beschränkungen, zahlreiche Menschen mit ihrem materiellen Überleben 

beschäftigen werden. 


