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Lianelle Livaldi Laun erinnert mit ihrem Buch "Lilith im Transit" an die weibliche Urkraft, die in jedem 
Menschen schlummert, aber verdrängt werden musste. Da, wo Lilith in unserem Horoskop steht, sind 
wir aus dem Paradies vertrieben worden; hier durften wir nicht so sein, wie wir sind. Aufgrund von 
Regeln, Normen und Gesetzen mussten wir einen wichtigen Teil unserer Grundantriebskraft 
abspalten, um in dieser Gesellschaft funktionieren zu können. Damit fehlt uns ein wichtiges Werkzeug 
für ein wirklich lebendiges Leben. Diese verdrängte leidenschaftliche, schöpferische Energie steht 
jedem zur Verfügung, der die Lust verspürt, sein Leben zu verändern, und der nicht immer nur 
angepasst funktionieren will - wie es die patriarchale Gesellschaft von uns fordert. Diese Kraft 
lebendig zu machen und frei zu setzen, erfordert Mut und geht möglicherweise mit Verlusten, 
Einsamkeit, Ablehnung und Trennung einher. Lilith im Transit aktiviert wichtige Lebensprozesse, die 
uns manchmal auf drastische Weise mit der Befreiung von unechten Verhaltenweisen konfrontieren. 
Hier dient Lilith im Transit als Auslöser und setzt die Thematik frei, die im Horoskop angezeigt ist. Sich 
diesem Prozess zu stellen ist nicht leicht. Die meisten von uns fürchten sich davor, mit dieser Urkraft 
in uns in Berührung zu kommen. Dieses "Wilde", Unangepasste projizieren wir allzu leicht auf andere, 
die uns eigentlich zeigen, wo wir nicht wir selber sein konnten und bis heute diese Ausdruckskraft 
verdrängt haben. Diese Erkenntnisse gehen mit Angst, Schmerz, Wut, Verweigerung und Trennung 
einher. Wenn Lilith im Transit einen anderen Planeten in unserem Horoskop aktiviert, werden all die 
Themen und Energien, die hiermit im Zusammenhang stehen, wiederbelebt und verlangen nach 
Lösung und Integration. Es geht um all das, was wir unterdrücken mussten, um in einer 
frauenfeindlichen Gesellschaft nicht unterzugehen. 

Es geht darum, auf faule Kompromisse zu verzichten, mit denen wir bisher unsere lebendigen Seiten 
erstickt haben. Wir müssen lernen, unser Leben selbstbestimmt in die Hand zu nehmen und selbst 
entscheiden, was gut für uns ist. Wir müssen uns für die Freiheit entscheiden, wir selbst sein zu 
dürfen. Die Konfrontation mit dem Schwarzen Mond führt uns zur Erkenntnis über unser wahres 
Wesen.

Bei Lilith geht es auch immer um Sexualität. Deshalb verkörpert sie in der Astrologie die Thematik 
Mann-Frau-Beziehung mit all ihren Schattenseiten. Zum Zeitpunkt des Transits sehen wir uns deshalb 
Konflikten ausgesetzt, die eine neue Definition der Rolle innerhalb der Partnerschaft von uns 
verlangen. Das gilt auch für homosexuelle Beziehungen, denn die Konflikte, die in solchen 
Lebensgemeinschaften entstehen, berühren die gleiche Problematik wie in heterosexuellen 
Beziehungen. Die Transite von Lilith versprechen harte Kämpfe, Brüche und Einsamkeit innerhalb 
einer Partnerschaft. Mit Sexualität sind immer auch Ängste verbunden, die in verschiedenster Form 
beim Transit von Lilith wieder wach werden. Während eines Lilith-Transits haben Menschen, die ein 
"normales" heterosexuelles Leben führen, obwohl sie sich zum gleichen Geschlecht hingezogen 
fühlen, möglicherweise die Chance, sich dieser Tendenz zu stellen und können den Mut finden, ihre 
Sehnsüchte Realität werden zu lassen. 

Das sind die Grundthemen, die Lianella Livaldi Laun in ihrem Buch Lilith im Transit beleuchtet. Sie 
beschreibt klar und einleuchtend, oft mit unverblümter Offenheit und Tiefgründigkeit, welche 
Dynamiken beim Lilith-Transit freigesetzt werden. Das gilt ganz besonders, wenn Themen (Planeten) 
aktiviert werden, die im Horoskop bereits angelegt sind und nun aufgrund eingreifender Erlebnisse 
eine Klärung verlangen, die Licht ins Dunkel bringen. Sie beschreibt nicht nur die Spannungsaspekte 
und harmonischen Aspekte zu Planeten und den Hauptachsen, die Lilith bildet, sondern auch, wie sie 
sich in jedem Haus auswirkt, das sie transistiert. Bereits beim Lesen dieses Buches finden wir ein 
Stück der Urkraft in uns wieder. Schon immer galt Lilith in der klassischen psychologischen Astrologie 
als Katalysator für mächtige Auslösungen im Radix-Horoskop. Ein anregendes Leseerlebnis, dass uns 
mehr als ahnen lässt, welche Zwänge wir endlich ablegen müssen, um wir selbst sein zu können. Ein 
Buch, dass uns Mut einflößt, die Dinge anzupacken und zu verändern. Darüber hinaus bietet es mit 
seinen Deutungshinweisen dem Astrologen in der Praxis wertvolle Ansatzpunkte, um bei der 
Lilithproblematik eines Klienten zum Kern vorzudringen. 
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