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Alles hat seine Stunde, und eine Zeit ist bestimmt
für jedes Vorhaben unter dem Himmel:
Eine Zeit fürs Geborenwerden und eine Zeit fürs Sterben,
eine Zeit fürs Pflanzen und eine, das Gepflanzte auszureissen,
eine Zeit, zu töten, und eine, zu heilen,
einzureissen und aufzubauen,
zu weinen und zu lachen,
zu klagen und zu tanzen,
Steine zu werfen und Steine zu sammeln,
zu umarmen und der Umarmung sich zu enthalten,
zu suchen und zu finden,
aufzubewahren und wegzuwerfen,
zu schweigen und zu reden,
zu lieben und zu hassen,
eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden.

                                                                    Prediger 3, 1-8
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Herzlich willkommen zu Ihrem persönlichen Jahreshoroskop!

Dieses Jahreshoroskop beschreibt die Themen, die für Sie in diesem Jahr wichtig sind. 

Ein  Jahreshoroskop ist  keine  Prognose  von konkreten  Ereignissen,  die  in  diesem Jahr auf  Sie
zukommen werden. Bedenken Sie, wenn das tatsächliche Geschehen in den Sternen stehen würde,
wären Sie  nichts  weiter  als  ein  Spielball  des  Schicksals.  Glücklicherweise  sind  der  Astrologie
Grenzen  gesetzt.  Sie  vermag  zwar  Stimmungen  und  Erfahrungen  zu  beschreiben,  aber  keine
konkreten Vorkommnisse vorauszusagen. Ihr Leben gestalten Sie mit Ihrem freien Willen. Dieses
Horoskop kann Ihnen jedoch helfen, den Weg zu finden, der Ihnen zutiefst entspricht. Es beschreibt
Lebenserfahrungen und Grundstimmungen, die Ihnen zu einer bestimmten Zeit im kommenden Jahr
wichtig sein werden. 

Wie wird Ihr persönliches Jahreshoroskop berechnet?

Zunächst wird Ihr persönliches Geburtshoroskop berechnet. In einem zweiten Schritt werden Ihre
Horoskopdaten  mit  den  Gestirnskonstellationen  dieses  Jahres  verglichen.  Die  aktuellen
Planetenstellungen  am  Himmel  treten  zu  bestimmten  Zeiten  mit  Ihrem  Geburtshoroskop  in
Resonanz. Sie stehen auf den gleichen Gradpositionen im Tierkreis, auf denen auch zum Zeitpunkt
Ihrer  Geburt  Planeten  standen.  Die  Astrologie  spricht  dann  von  sogenannten  "Transiten".
Beziehungen  zwischen  den  gegenwärtigen  Planetenkonstellationen  und  denjenigen  in  Ihrem
Geburtshoroskop lassen darauf schliessen, dass zu diesen Zeiten ganz bestimmte Bereiche in Ihrem
Leben in den Vordergrund treten und für Sie wichtig werden.

Was sagt das Jahreshoroskop aus?

Ihr  Geburtshoroskop  gibt  ein  Bild  Ihrer  psychologischen  Grundstruktur  mit  vielschichtigen
Eigenschaften,  Anlagen und Wünschen.  Ihr Leben ist  ein dynamischer  Prozess.  Einige  Aspekte
Ihrer Persönlichkeit beanspruchen in diesem Jahr mehr Raum, andere stehen im Hintergrund und
treten erst zu einem späteren Zeitpunkt ins Rampenlicht. Es gibt beispielsweise Lebensphasen, in
denen Veränderungen anstehen, andere fordern grossen Arbeitseinsatz, wieder andere Ruhe und
Besinnung. Dieses Auf und Ab der verschiedenen "Lebensströmungen" lässt sich astrologisch in
sogenannten zeitlichen Auslösungen oder Transiten beschreiben. Diese Transite entsprechen den
Themen Ihres Jahreshoroskops. Grundsätzlich gilt, je länger ein Transit dauert, desto wichtiger ist
er für Sie. Transite wirken wie eine innere Stimme, die Sie auffordert, bestimmten Bereichen Ihres
Lebens mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Dabei erhalten Sie Gelegenheit, Lebenserfahrungen zu
sammeln und zu einem reiferen Menschen zu werden.

Das Jahreshoroskop als Lebens- und Entscheidungshilfe

Sie haben die Chance, die Aufforderungen und Aufgaben, die das Leben an Sie stellt, anzunehmen
und  Schritt  für  Schritt  daran  zu  wachsen.  Doch  nicht  alles  fällt  Ihnen  leicht,  und  gewissen
Bereichen gegenüber dürften Sie es vorziehen, Ihre innere Stimme zu überhören oder sogar zum
Schweigen zu bringen. Stillstand, innere Leere und Unzufriedenheit sind dann oft die Folgen. Im
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schlimmsten  Fall  zwingt  Sie  das  Schicksal  durch äussere  Ereignisse,  sich  mit  wenig  beliebten
Lebensbereichen auseinanderzusetzen. 

Wenn Sie etwa über Jahre eine Arbeit verrichtet haben und eigentlich schon lange gerne etwas
anderes tun würden, aber den Mut zu einer Veränderung nicht aufbringen, kann es geschehen, dass
man Ihnen die Stellung kündigt. Im Horoskop wird zu diesem Zeitpunkt das Thema Veränderung
sichtbar. Wenn Sie diese Information im Voraus haben, können Sie Ihre Schritte planen und werden
nicht so leicht vor unerwartete Tatsachen gestellt.

Die grösste Befriedigung haben Sie, wenn Sie das Thema selbst anpacken und eigenhändig einiges
in  Ihrem  Leben  umkrempeln,  bevor  Sie  äussere  Umstände  dazu  zwingen.  Manchmal  mag  der
selbstständige  Weg  beschwerlich  sein,  aber  es  vermittelt  Ihnen  mehr  Freude  und  inneren
Seelenfrieden, als wenn Sie solche Erfahrungen unfreiwillig erleiden.

Ob Sie sich freiwillig verändern, ob Ihre Umgebung sich verändert oder ob Sie zu Veränderungen
gezwungen werden, in jedem Fall wird dieses Thema in Ihrem Jahreshoroskop angekündigt, falls es
im kommenden Jahr für Sie  relevant  sein wird.  Mit  Hilfe  des Jahreshoroskops können Sie  die
Grundströmungen in Ihrem Leben im Voraus erfahren und sich rechtzeitig darauf einstellen.

Sie sind immer noch derselbe unverwechselbare Mensch

Das  Leben  bringt  immer  wieder  etwas  Neues.  Doch  so,  wie  jeder  Same  diejenige  Pflanze
hervorbringt,  die  als  Potential  in  ihm angelegt  ist,  so werden Sie  von genau den Erfahrungen
geformt, deren Qualitäten als Potential bereits in Ihnen vorhanden sind. Deshalb enthält dieses
Jahreshoroskop auch Beschreibungen Ihres Charakters, die für Ihr ganzes Leben gültig sind. Diese
Textstellen sind kursiv gedruckt. Darauf folgen die zeitlich begrenzten Themen dieses Jahres. Sie
beschreiben, in welcher Art die jeweiligen Seiten Ihrer Persönlichkeit herausgefordert werden.

Wie das Jahreshoroskop zu lesen ist

Ihr vorliegendes Jahreshoroskop beschreibt Ihre Herausforderungen im Zeitraum dieses Jahres.
Der Text soll  Sie zum Nachdenken anregen und Ihnen für die  eine und andere Situation mehr
Klarheit  bringen. Die Analyse nimmt Ihnen keine Entscheidung ab, aber sie kann Ihnen helfen,
Entscheidungen gezielter zu treffen.

Lesen  Sie  die  Texte  ein  zweites  Mal,  nachdem  die  beschriebene  Zeitspanne  vorüber  ist!  Im
Rückblick kann Ihnen vieles klar werden, was Sie beim ersten Durchlesen nicht einordnen konnten.
Vor  allem  wenn  Sie  mehr  Selbsterkenntnis  erlangen  möchten,  bringt  Ihnen  ein  nachträgliches
Durchlesen  manches  "Aha-Erlebnis".  Sie  erkennen  dann  die  Zusammenhänge,  warum  Sie  in
bestimmten Situationen auf diese oder jene Weise reagierten.

Der Aufbau des Jahreshoroskops

Das Jahreshoroskop ist nach Themen bzw. Lebensbereichen gegliedert und nicht chronologisch. Es
gibt Ihnen eine thematische Übersicht über die Herausforderungen in diesem Jahr. Innerhalb der
Kapitel sind die Texte chronologisch geordnet.
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Jedes  Kapitel  entspricht  einem  Lebensbereich.  So  wird  im  ersten  Kapitel  beispielsweise
beschrieben,  was  Ihren  Lebensstil  in  diesem Jahr  beeinflusst.  Jeder  Abschnitt  entspricht  einer
zeitlich begrenzten Tendenz, die sich vor allem auf Ihren Lebensstil und die Art und Weise, wie Sie
Ihr Leben gestalten, auswirkt. Es kann sich dabei um eine Umbruchstimmung, ein Bedürfnis nach
mehr Sicherheit usw. handeln. 

Das Jahreshoroskop ist in folgende Kapitel gegliedert:

Teil I: Ihre aktive Lebensgestaltung in diesem Jahr

Was Ihren Lebensstil in diesem Jahr beeinflusst
Berufliche Ziele in diesem Jahr
Was Ihre Vorgehensweise und Durchsetzung in diesem Jahr beeinflusst
Was Ihr Denken und Ihre Kommunikation in diesem Jahr beeinflusst
Wie Sie sich in diesem Jahr zeigen

Teil II: Gefühlsleben und Beziehungen

Was Ihr Gefühlsleben in diesem Jahr beeinflusst
Liebe und Partnerschaft in diesem Jahr

Teil III: Ihre Ideale, Aufgaben und Herausforderungen in diesem Jahr

Da  die  aktuellen  Themen  nie  für  sich  allein  stehen,  sondern  immer  von  Ihnen  persönlich
mitgestaltet werden, beginnt jedes Kapitel mit einem Hinweis auf Charaktermerkmale, die zu Ihnen
gehören  und  das  ganze  Leben  Gültigkeit  haben.  Diese  Beschreibung  verhilft  Ihnen  zu  einem
besseren Verständnis der Jahresthemen. Der Absatz ist kursiv gedruckt.

Das Leben ist ein Zyklus. Die Themen wiederholen sich, manche in Abständen von sieben Jahren
und mehr, andere in kurzen Perioden von einigen Tagen. Deshalb können in diesem Jahr dieselben
Lebensbereiche zu unterschiedlichen Zeiten wichtig sein und wiederkehren. Ein Hinweis im Text
macht Sie darauf aufmerksam.
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Teil I: Ihre aktive Lebensgestaltung in diesem Jahr

Was Ihren Lebensstil in diesem Jahr beeinflusst

Die Sonne ist das zentrale Gestirn des Sonnensystems. Sie symbolisiert auch im Horoskop Ihren
zentralen Wesenskern,  also das, was Sie als "Ich" empfinden. Die Stellung der Sonne in Ihrem
Geburtshoroskop beschreibt Erwartungen, die Sie ans Leben stellen, und die Art und Weise, wie Sie
Ihr  Leben  grundsätzlich  gestalten.  Wenn  sogenannte  "Transite"  die  Sonne  in  Ihrem
Geburtshoroskop aktivieren, das heisst, wenn zum Beispiel Planeten in diesem Jahr die Stelle im
Tierkreis durchlaufen, an der in Ihrem Geburtshoroskop die Sonne steht, wird Ihr Lebenskonzept
oder Lebensstil sehr wichtig.  Je nach aktuellem Thema beginnen Sie, Ihr Leben zu überdenken,
neue Wege einzuschlagen, mehr Sicherheit im Bestehenden zu suchen usw.

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Sonne im Tierkreiszeichen Löwe

Ich im Zentrum meines Universums

In Ihrem Wesenskern sind Sie mutig und stolz. Wie ein echter Löwe erheben Sie Anspruch auf
Beachtung. Sie wollen im Mittelpunkt stehen, organisieren und befehlen und haben auch das Talent
dazu.  Es  ist  jedoch  wichtig,  dass  Sie  auch etwas  bieten.  Sich  allein  das  Anrecht  zum Führen
herauszunehmen, genügt nicht. Sie brauchen fachliches Wissen und Können, das Ihren Anspruch
auf  Führung rechtfertigt.  Sonst wird Ihr Verhalten  von den Mitmenschen als  Dominanzstreben
verstanden, und Sie erhalten nicht die Anerkennung, die Sie gerne hätten. 

Sie sind bereit, das Leben anzupacken. Die Mittel dazu, ein starker Wille und Ausdauer, stehen
Ihnen reichlich zur Verfügung. Über eine Situation verschaffen Sie sich schnell einen Überblick
und nehmen die Angelegenheit in die Hand, ohne lange zu zögern. Dabei handeln Sie aus einer
inneren Überzeugung. Fehlt diese, tun Sie vermutlich nichts.

Sie strahlen eine natürliche Herzlichkeit und Grosszügigkeit aus. Eine Seite von Ihnen ist ziemlich
verspielt, jederzeit bereit zu Spass oder Risiko. Die Kombination von Führungstalent und Freude
an Spass und Spiel könnte auch auf einen guten Umgang mit Kindern und Jugendlichen hinweisen. 

Ihre Leitmotive sind Wille und Tatkraft. Was Sie an die Grenzen Ihrer Stärke erinnert, wie zum
Beispiel  Krankheit,  Alter  und Schwäche,  übersehen Sie  gerne.  Wenn Sie  allem,  was Sie  daran
mahnt, zu sehr aus dem Weg gehen, riskieren Sie, Ihr Leben auf einem einsamen "Thron", genannt
Wille und Stärke, zu verbringen, ohne die emotional tiefen und bereichernden Seiten des Lebens zu
erfahren.
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Sonne im zehnten Haus

Die Wichtigkeit der gesellschaftlichen Stellung

Die  oben  beschriebenen  Qualitäten  wollen  vor  allem im  Beruf  und  an  der  Öffentlichkeit  zum
Ausdruck gebracht werden. Sie brauchen ein klar definiertes Ziel, Struktur und Verantwortung, und
Sie  möchten  diszipliniert  und mit  viel  Ausdauer  dafür  arbeiten  können.  Ein  gewisses  Mass  an
Ehrgeiz ist durchaus positiv zu werten, und Sie sollten dem Bedürfnis, etwas zu erreichen und dafür
Anerkennung zu ernten, möglichst ungehindert Ausdruck geben.

Beruf  und  gesellschaftliche  Stellung  sind  für  Sie  zentrale  Lebensthemen,  die  wesentlich  dazu
beitragen, Ihre Identität und Ich-Wahrnehmung zu stärken und sich selbst zu verwirklichen. Dabei
ist es wichtig, zu unterscheiden, was Ihnen entspricht und was Sie nur tun, um gesellschaftliche
Beachtung zu erhalten. Es geht darum, Prioritäten zu setzen, eine eigene Autorität zu werden und
für Ihr Leben sowohl die Verantwortung als auch die Konsequenzen zu übernehmen.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr
 

Transit-Sonne in Konjunktion zum Neptun

Beeinflussbar und ruhebedürftig
Vom 6.11.2020 bis 8.11.2020

In  diesen  Tagen sind  Wille,  Ego und dynamischer  Elan  geschwächt.  Möglicherweise  erscheint
Ihnen die Realität besonders hart, und Sie möchten sich am liebsten zurückziehen. Eine besinnliche
Stunde im stillen Kämmerlein kann Ihnen jetzt sehr gut bekommen. Tagträume, Meditation oder die
Einwirkung von Natur oder Musik lassen Sie innerlich zur Ruhe kommen und vermitteln Ihnen ein
Gefühl des Einsseins. Aufgepasst - da Sie jetzt der Tendenz unterliegen, "abzudriften", mag auch
der Griff zur Flasche oder Pille nahe liegen. Eventuell ist Ihr Einfühlungsvermögen verstärkt. Sie
identifizieren sich leicht mit Freud und Leid der Mitmenschen und bieten gerne Ihre Unterstützung
an. Versprechen Sie nicht zu viel! In ein paar Tagen denken Sie wieder mehr an sich selbst.
 

Transit-Jupiter in Spannung zur Sonne

Für und Wider von Optimismus
Vom 11.3.2021 bis 20.3.2021

Die Versuchung, vorgegebene Grenzen zu überschreiten und im einen oder anderen Bereich zu
übertreiben, ist in diesen Wochen besonders gross. Doch sind auch die Wachstumschancen jetzt
entsprechend gut, vorausgesetzt, Sie wissen, wo Sie stehen und was Sie brauchen. Wenn Sie Ihre
Grenzen kennen und sich im Klaren sind, wie weit Sie gehen können, so bietet Ihnen diese Zeit
optimale  Möglichkeiten,  denn  Sie  zeigen  eine  grössere  Bereitschaft,  den  eigenen  Schatten  zu
überspringen. Optimismus und Selbstvertrauen können Ihnen helfen, neue Wege zu gehen. Wenn
keine anderen stark bremsenden Tendenzen gleichzeitig wirksam sind, fällt Ihnen der Erfolg fast
von alleine zu, vorausgesetzt, Sie tun den ersten Schritt. 
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Gleichzeitig neigen Sie dazu, das Mass zu verlieren. Sie lassen sich vielleicht voll Idealismus auf
etwas ein und merken erst  später,  dass das Ziel  zu hoch gesteckt ist.  Wenn Sie nicht  auch die
Realität einbeziehen, so können Sie leicht über ein Detail stolpern und Ihr Vorhaben gefährden.
 

Transit-Sonne in Konjunktion zur Sonne

Zum Geburtstag viel Glück!
Vom 11.8.2021 bis 13.8.2021

In diesen Tagen haben Sie Geburtstag. Herzliche Gratulation! Sie erachten es als selbstverständlich,
im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen und gefeiert zu werden. Dies ist mehr als ein schöner
Brauch. Die Sonne steht am Himmel an derselben Stelle, die sie zurzeit Ihrer Geburt eingenommen
hatte. Damit erhält die Sonnenkraft in Ihnen einen gewaltigen Aufschwung. Ich bin ich! könnte dies
heissen.  Das Verlangen,  ein  eigenständiges  Individuum zu sein  und gleichsam wie eine  kleine
Sonne aus der eigenen Mitte zu strahlen,  kommt zum Durchbruch. Jetzt  können Sie Ihr Leben
besonders erfolgreich selbst gestalten. Der Impuls zu mehr Lebendigkeit und Selbstvertrauen ist wie
eine  Welle,  die  das  ganze  nächste  Jahr  ihre  Kreise  zieht.  Sie  stehen  am Anfang  eines  neuen
Jahreszyklus, dem Sie jetzt eine Richtung geben können.
 

Transit-Sonne in Konjunktion zum Uranus

Überraschungen
Vom 31.8.2021 bis 2.9.2021

In diesen Tagen herrscht Hochspannung. Etwas Neues und Ungeahntes liegt in der Luft und wartet
nur auf den zündenden Funken, der es zur Entladung bringt. Entweder geben Sie diesen Tagen eine
ungewohnte  Note  oder  Sie  erleben  die  Tendenz  zum  Aufbruch  in  vielen  kleinen  ärgerlichen
Unpässlichkeiten. Es funktioniert nichts nach Plan, entweder, weil Sie den Alltagsrhythmus bewusst
und aktiv umkrempeln, oder weil Sie von äusseren Umständen dazu veranlasst werden. Sie können
darüber lachen und die frische Brise geniessen. Halten Sie zu sehr an einer eingefahrenen Bahn fest,
so müssen Sie allerdings mit unangenehmen Überraschungen rechnen.
 

Transit-Sonne in Konjunktion zum Pluto

Ein Energieschub
Vom 4.9.2021 bis 7.9.2021

In diesen Tagen bewegen Sie sich nicht nur an der Oberfläche. Auf die eine oder andere Art zieht es
Sie  in  die  Tiefe.  Der  Hintergrund,  das  Verborgene fasziniert  Sie  mehr  als  das  Offensichtliche.
Vielleicht  stellen  Sie  jetzt  unangenehme  Fragen,  lassen  sich  weniger  leicht  ein  X  für  ein  U
vormachen und gehen schneller aufs Ganze. Dabei nehmen Sie auch Scherben in Kauf. Sie werden
von einer Energiewelle hochgehoben und fallen gelassen. Es bleibt Ihnen überlassen, ob Sie die
Energie für eine ausserordentliche Leistung zu nutzen vermögen, ob Sie den Energieschub eher
destruktiv ausleben oder sich selber davon distanzieren und den "dunklen Mächten" in Form von
Gewalt  und  Zerstörung  in  der  Aussenwelt  begegnen.  Ein  befriedigender,  wenn  nicht  sogar
beglückender Umgang ist beispielsweise ein hundertprozentiger Einsatz für ein Ziel. Aus der Kraft
des Willens und des Herzens vermögen Sie jetzt sehr viel zu bewirken.
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Berufliche Ziele in diesem Jahr

Unter dem Einfluss von Elternhaus, Schule und Gesellschaft haben Sie im Laufe Ihrer Kindheit eine
Vorstellung entwickelt, welche Qualitäten im Beruf erstrebenswert sind. Dieses "Berufsbild" ist die
Basis,  auf  der  Ihre  spätere  berufliche  Karriere,  Berufswechsel  und  Veränderungen  aufbauen.
Berufliche  Herausforderungen wie  auch Enttäuschungen haben das  Ziel,  Sie  Ihrer  eigentlichen
Berufung näher zu führen. Den richtigen Beruf haben Sie dann gefunden, wenn Sie ihn nicht nur
des Geldes oder Ansehens wegen ausführen, sondern sich zutiefst dazu berufen fühlen. 

Im Horoskop steht unter anderem das MC (Medium Coeli) für den beruflichen Bereich. Das MC ist
der höchste Punkt im Horoskop, die Stelle, an der Sonne und Planeten auf ihrem Tageslauf den
höchsten  Stand am Himmel  erreichen.  Zeiten,  in  denen das  MC durch Planetenkonstellationen
angesprochen wird, führen Sie Ihren beruflichen Zielen einen Schritt näher.

Vielleicht  läuft  in  Ihrem  Berufsleben  nicht  alles  so,  wie  Sie  sich  dies  wünschen.  Vielleicht
bestimmen andere über Ihren Kopf hinweg. Das ist zwar im Moment oft frustrierend. Scheinbares
Unglück  kann  aber  auch  den  Weg  freimachen  für  eine  neue  und  befriedigendere  berufliche
Laufbahn. 

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

MC im Tierkreiszeichen Löwe

Ein Anspruch auf Führerschaft

Sie möchten in Ihrer ganzen Grösse an die Öffentlichkeit  treten, schätzen Publikum und wollen
organisieren  und  handeln.  Auch  Ihr  Berufsleben  ist  von  diesen  Qualitäten  gefärbt.  Ihre
Zielvorstellungen  sind  von  Autonomie,  Tatkraft  und  Grosszügigkeit  geprägt.  Kleinliche
Verhältnisse liegen Ihnen nicht, noch weniger Unterwürfigkeit  und berufliche Abhängigkeit.  Sie
möchten  führen  und  stehen  gerne  im  Mittelpunkt  einer  Gesellschaft.  Falls  Sie  eine  leitende
Funktion  innehaben,  dürften  Sie  ein grosszügiger  Vorgesetzter  sein,  der  sich auch nicht  davor
scheut,  gegebenenfalls  selbst  mit  Hand  anzulegen.  Ihre  kreativen  und  organisatorischen
Fähigkeiten  wollen  Sie  in  einer  beruflichen  Tätigkeit  einbringen  und  erhoffen  sich  dafür
gesellschaftliche Anerkennung und beruflichen Aufstieg.
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Die Schwerpunkte in diesem Jahr
 

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum MC

Leistungsfähig im Beruf
Vom 2.11.2020 bis 10.11.2020

Mut, Selbstvertrauen, Einsatzbereitschaft  und Durchschlagskraft ermöglichen es Ihnen, in diesen
Tagen besonders viel zu erreichen. Ob Sie nun harte Arbeit leisten, ein neues Vorhaben planen und
ins Rollen bringen oder Widerstände überwinden, Sie haben eine besonders klare Linie. Ohne Streit
anzuzetteln, bleiben Sie dem eigenen Willen treu. Ein gestärktes Rückgrat wirkt wie eine Autorität
auf die Mitmenschen, und diese akzeptieren Ihre direkte Gangart. Wenn Sie etwas unternehmen, so
sind die Chancen eines Gelingens merklich höher als zu anderen Zeiten.
 

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum MC

Leistungsfähig im Beruf
Vom 18.11.2020 bis 6.12.2020, beschrieben vom 2.11.2020 bis 10.11.2020
 

Transit-Mars in Spannung zum MC

Beruflicher Ehrgeiz und sein Schatten
Vom 7.2.2021 bis 11.2.2021

Die Tage eignen sich ausgezeichnet, um eine Menge Arbeit zu bewältigen. Ja, Sie dürften sich fast
auf die Herausforderungen stürzen. Wenn Sie diese Energie nicht in sinnvolle Bahnen wie Arbeit
oder sportliche Leistung lenken, werden Sie gereizt auf jeden reagieren, der Ihnen in die Quere
kommt.  Sie  müssen kein  rücksichtsloser  Egoist  sein,  doch machen  Sie jetzt  schneller  von den
Ellenbogen  Gebrauch als  üblich.  Möglicherweise  erleben Sie  die  Aggression auch von aussen,
jemand  schmückt  sich  mit  Ihren  Lorbeeren  oder  verweigert  Ihnen  die  Anerkennung  für  eine
geleistete Arbeit.  Wenn Sie nicht unterliegen wollen,  müssen Sie sich sowohl im Beruf wie im
Privatleben zur Wehr setzen. Schwierig ist es, das richtige Mass zu finden.
 

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum MC

Leistungsfähig im Beruf
Vom 31.3.2021 bis 4.4.2021, beschrieben vom 2.11.2020 bis 10.11.2020
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Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum MC

Leistungsfähig im Beruf
Vom 9.10.2021 bis 13.10.2021, beschrieben vom 2.11.2020 bis 10.11.2020
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Was Ihre Vorgehensweise und Durchsetzung in diesem Jahr
beeinflusst

In Ihren Handlungen, in  Arbeit,  Sport  und Durchsetzung sind Sie  in einer  bestimmten Art und
Weise aktiv, die Ihrem Grundcharakter entspricht. Ohne es bewusst wahrzunehmen, schleifen Sie
immer  wieder  an  diesem  Verhaltensmuster  und  verfeinern  Ihre  Durchsetzungsstrategien.
Manchmal packt Sie die Lust, etwas zu unternehmen. Ein anderes Mal werden Sie erst aktiv, wenn
man Sie herausfordert. In Ihrem Jahreshoroskop lesen Sie, wann und wie Sie diese aktiven Schübe
ergreifen.

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Mars im Tierkreiszeichen Krebs

Sich mit Gefühl durchsetzen

Wenn Sie etwas tun, möchten Sie dabei niemanden verletzen. Etwas übertrieben könnte man sagen,
Sie handeln, wie wenn die Welt ein Porzellanladen wäre, und sind stets darauf bedacht, nichts zu
zerschlagen. In Ihren Aktivitäten sind Sie vorsichtig und konservativ. Bewährte Methoden liegen
Ihnen mehr als Experimente mit Neuem. Was Sie wollen,  zeigen Sie kaum rundheraus, sondern
versuchen, über indirekte Wege ans Ziel zu gelangen. Sie haben eine mütterlich-fürsorgliche Art zu
handeln, und Sie sind wahrscheinlich gerne für andere aktiv. Vermutlich können Sie sich für andere
auch besser durchsetzen als für sich selbst.

Da Sie niemanden gerne verletzen, neigen Sie dazu, kleine Ärgernisse hinunterzuschlucken. Diese
sammeln sich an und kommen irgendwann einmal wieder hoch. Dann zahlen Sie zurück, und dies
nicht unbedingt auf faire Art. Es wäre besser, sich sofort zu wehren, wenn etwas nicht stimmt.

Wenn Sie unsicher sind oder angegriffen werden, reagieren Sie leicht mit Rückzug, schmollen und
zeigen sich von einer launischen Seite. Fühlen Sie sich jedoch geborgen, so können Sie so richtig
aus dem Vollen schöpfen, die Arbeit läuft Ihnen gut von der Hand und Sie spüren Ihre Kraft und
Lebendigkeit.

Mars im neunten Haus

Das Bedürfnis, sich mit Begeisterung einzusetzen

Mit Ihrem Handeln wollen Sie sich neue Horizonte erschliessen. Vielleicht reisen Sie gerne und
setzen  sich  mit  fremden  Kulturen  auseinander.  Vielleicht  versuchen  Sie  tatkräftig,  Ihre
Überzeugungen an andere weiterzugeben,  zum Beispiel  als  Lehrerin oder im Verkauf.  Sie  sind
bereit,  mit  viel  Enthusiasmus  für  einen  Standpunkt  einzustehen und notfalls  dafür  zu  kämpfen.
Wenn jedoch die Begeisterung fehlt, tun Sie sich schwer. Um handeln zu können, müssen Sie ein
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sinnvolles Ziel vor Augen haben. So suchen Sie vermutlich immer wieder nach etwas Grösserem,
mit dem Sie sich identifizieren und sich dafür einsetzen können. Vielleicht ist es ein Arbeitsprojekt,
die  Firma oder  ein  sportliches  Ziel,  das  Ihre  ganze  Energie  beansprucht  und Sie  "Feuer  und
Flamme" werden lässt. Ihre Begeisterung wirkt ansteckend, und Sie können vieles durchsetzen und
erreichen, wenn Sie sich hüten, leichtfertig über die Meinungen anderer hinwegzugehen.

Mit  grosser  Wahrscheinlichkeit  verkörpert  der  Typ  Mann,  der  Sie  fasziniert,  viel  von  diesen
Eigenschaften. So gefallen Ihnen idealistische und begeisterungsfähige mutige Männer, die eine
eigene Meinung und Weltanschauung vertreten und auch bereit sind, sich dafür einzusetzen.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr
 

Transit-Uranus in harmonischem Aspekt zum Mars

Unkonventionell handeln
Vom 2.11.2020 bis 20.12.2020

Wenn Sie aktiv sein und sich selber zum Ausdruck bringen wollen, so ist jetzt Ihre Zeit gekommen.
Die Hindernisse sind zwar nicht geringer, jedoch ist Ihre Sprungkraft erheblich angewachsen. Mit
dem Geschenk an zusätzlichem Mut und Tatkraft  können Sie jetzt  aus Ihrem eigenen Schatten
heraustreten und tun, was Ihnen zutiefst wichtig ist. Natürlich geht auch jetzt nichts ganz von allein,
doch Sie haben die Energie zur Verfügung, anders aufzutreten und anders zu handeln als bisher.
Ihre Art, sich zu zeigen und durchzusetzen, ist äusserst kreativ. Es mangelt Ihnen kaum an Ideen,
was Sie tun könnten.

Schwierigkeiten können dann entstehen, wenn Sie allzu unbedacht vorwärtsstürmen. Dies bezieht
sich  ganz  allgemein  auf  Ihre  Handlungen  sowie  auch  auf  Ihre  Ausdrucksweise  im  sexuellen
Bereich. Die Experimentierfreude wird geweckt. Ein sexuelles Abenteuer ist kein Muss in dieser
Zeit. Wenn Sie jedoch die gewohnte Grenze um ein kleines Stück überschreiten, kann Ihnen dies
viel Spass und Lebensfreude bringen. Wichtig ist, dass Sie die eigene Freiheit zwar nutzen, jedoch
auch den anderen dieselben Rechte einräumen.  Geben Sie sich die  Erlaubnis,  in der  Sexualität
sowie in jedem anderen Lebensbereich aktiv zu werden! Wichtig ist, dass Sie dies nicht auf Kosten
anderer tun.
 

Transit-Uranus in harmonischem Aspekt zum Mars

Unkonventionell handeln
Vom 6.2.2021 bis 11.4.2021, beschrieben vom 2.11.2020 bis 20.12.2020
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Transit-Mars in Konjunktion zum Jupiter

Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit
Vom 20.2.2021 bis 24.2.2021

Ein gestärktes Selbstvertrauen lässt Sie Grenzen überschreiten.  Wenn Sie im Einvernehmen mit
sich selber und der Umwelt handeln, so mag es Ihnen scheinen, als wären Sie jetzt besonders vom
Glück begünstigt. Was Sie in die Hände nehmen, gelingt, denn Sie tun es aus innerer Überzeugung.
Mit  dem  grösseren  Handlungsspielraum  steigen  auch  die  Gefahren  der  Selbstüberschätzung.
Beispiele dafür sind unnötige finanzielle Auslagen, überhöhtes Unfallrisiko im Sport oder Projekte,
die sich im Nachhinein als überrissen herausstellen. Wenn Sie Ihre Grenzen berücksichtigen, wirkt
das gesteigerte Vertrauen in die eigene Tatkraft wie ein kräftiger Wind in den Segeln. Sie können
viel erreichen, wenn Sie es geschickt anpacken.
 

Transit-Chiron in Spannung zum Mars

Schwächen nicht bekämpfen
Vom 25.2.2021 bis 16.4.2021

Haben Sie den Eindruck, dass die Dinge zurzeit nicht laufen, wie Sie es wollen? Dass Sie mit viel
Einsatz am Ort treten und kaum etwas erreichen? Dass die Lebensfreude gedämpft wird und Ihre
Energie wie in unsichtbaren  Löchern versickert?  Es mag frustrierend sein,  wenn Sie feststellen
müssen, dass trotz grossem Einsatz Ihre Kräfte nicht ausreichen, um bestimmte Dinge auszuführen.
Doch damit wird sichtbar, dass eigentlich nur sehr wenig mit menschlicher Kraft machbar ist. Diese
Erfahrung macht bescheiden. Sie sollen eigenes Unvermögen akzeptieren, ohne mit Krafttraining,
Managementschulung  oder  anderen  "Gegenmassnahmen"  darauf  zu  reagieren.  Schwächen  sind
menschlich. Sie dürfen sein und wollen in diesem Zeitabschnitt nur akzeptiert, nicht aber bekämpft
werden.
 

Transit-Mars über den aufsteigenden Mondknoten

Verwirklichen Sie, wozu es Sie drängt
Vom 23.4.2021 bis 27.4.2021

Nutzen Sie die Tatkraft, um Ihren langfristigen Zielen einen Schritt näher zu kommen! Wenn es in
Ihrem Leben etwas gibt, zu dem Sie sich berufen fühlen, sollten Sie in diesen Tagen die Weichen in
die entsprechende Richtung stellen. Es braucht zwar einige Anstrengung, um aktiv zu werden, aber
wenn Sie sich darum bemühen, kommen Sie Ihren Zielen einen grossen Schritt näher. Sie finden
mehr Unterstützung, als Sie erwarten. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie den ersten Schritt tun.
 

Transit-Mars in Konjunktion zur Venus

Erotische Eroberungen
Vom 30.4.2021 bis 4.5.2021

Liebe  fordert  jetzt  vermehrt  konkreten,  physischen  Ausdruck.  Auf  der  weiten  Skala  zwischen
intensiver  Sexualität  und  platonischer  Freundschaft  rückt  der  Zeiger  merklich  in  Richtung
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Körperlichkeit. Die physische Nähe des Partners hat etwas Prickelndes und Belebendes. Sie sind
ansprechbarer  für  Erotik  und dem anderen  Geschlecht  gegenüber  draufgängerischer  als  üblich.
Vielleicht  haben  Sie  romantische  Träume,  die  Sie  jetzt  in  die  Realität  umsetzen  können.
Beispielsweise gehen Sie tanzen oder gestatten sich einen schönen Abend zu zweit. Vielleicht auch
provozieren  Sie  eine  heftige  Auseinandersetzung  und  nutzen  den  erhöhten  Energiepegel,  um
Beziehungsprobleme zu klären.
 

Transit-Mars in Konjunktion zum Mars

Jetzt müssen Sie handeln!
Vom 5.5.2021 bis 9.5.2021

Ein Schuss Pioniergeist hebt Sie über die Alltagsroutine hinaus. Von einer unternehmungslustigen
Welle getragen bringen Sie jetzt besonders leicht Projekte ins Rollen, bewältigen körperliche Arbeit
oder  stellen  sich  sportlichen  Herausforderungen.  Vor  allem  wenn  Sie  kein  Ventil  für  die
aufkommende  Energie  haben,  dürften Sie eine  schwelende Unzufriedenheit  spüren,  die  sich zu
immer grösserer Gereiztheit steigert und in Streit und Aggression Luft verschafft. Oder Sie sind
selbst  zwar  sehr  friedfertig  und  zurückhaltend,  werden  jedoch  von  anderen  in  Zwistigkeiten
verwickelt,  angerempelt  oder auf egoistische Weise überfahren.  Tatkraft  und Durchsetzung sind
gefragt. Je besser Sie Ihre Energie einsetzen können, desto mehr wird diese Zeit zu einem farbigen
und lebensfrohen Abschnitt. 
 

Transit-Mars in Konjunktion zur Sonne

Den Willen in die Tat umsetzen
Vom 12.7.2021 bis 15.7.2021

Von  einer  "kosmischen  Batterie"  aufgeladen,  dürften  Sie  mit  mehr  Elan  und
Durchsetzungsvermögen Ihren Willen in die Tat umsetzen. Ein gestärktes Selbstvertrauen, das mit
dem Grundsatz "Was ich will, das kann ich!" umschrieben werden könnte, bringt Sie gesteckten
Zielen  einen  Schritt  näher.  Die  gleiche,  ichbezogene  Haltung  gibt  jedoch  auch  egoistischen
Ansätzen gewaltigen Auftrieb. Sie tun, was Sie wollen, leisten mehr und gehen zielgerichteter vor,
fordern auf diese Weise jedoch auch den Widerstand der Umwelt heraus.
 

Transit-Mars in Konjunktion zum Uranus

Impuls zu ungewöhnlichem Handeln
Vom 11.8.2021 bis 15.8.2021

Eine erhebliche Spannung liegt in der Luft. Vielleicht wird Ihnen der Alltag vorübergehend zu eng,
vielleicht  überstürzen  sich  die  Ereignisse.  Der  Lebensfilm  läuft  schneller.  In  der  hektischen
Stimmung neigen Sie dazu, unüberlegt zu handeln und Dinge ins Rollen zu bringen, die Sie gar
nicht  zu tun beabsichtigen.  Im übertragenen und vielleicht  auch im wörtlichen Sinne treten Sie
stärker aufs Gas als üblich. Die Gefahr einer unbedachten Handlung oder eines Unfalls ist erhöht.
Der belebende, ja fast elektrisierende Impuls bietet Ihnen jedoch auch die Möglichkeit, ein neues
Projekt  zu  starten  oder  ungewohnte  Wege  zu  gehen.  Sie  haben  grundsätzlich  die  Wahl,  den
impulsiven Schub gezielt zu nutzen oder über sich ergehen zu lassen.
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Transit-Mars in Konjunktion zum Pluto

Zwischen Lebenskraft und Zerstörungswut
Vom 18.8.2021 bis 22.8.2021

Sie  brauchen  sich  jetzt  kaum über  Energiemangel  zu  beklagen.  Vielmehr  werden  Sie  mit  der
Schwierigkeit  konfrontiert,  den  aufbrodelnden  Kräften  sinnvoll  Ausdruck  zu  verleihen.  Die
aufkeimenden Impulse äussern sich als  Tatendrang,  Ehrgeiz  und Machtgelüste  bis  hin zu roher
Gewalt.  Sie  können  alles  zwischen  sinnlicher  Lebenskraft  und  Zerstörungswut  beinhalten,
bezwecken jedoch immer nur eines: Sie aus dem Alltagstrott aufzurütteln, zu Taten anzuspornen
und an den Erfahrungen reifen zu lassen. Sie spüren entweder die Energie in sich oder Sie erleben
diese durch andere Menschen, die beispielsweise ihre Macht gegen Sie ausspielen. Die "Opferrolle"
kann ziemlich unangenehm sein, soll Sie jedoch an Ihre Aufgabe erinnern, selbst das Steuer in die
Hand zu nehmen. Letztlich geht es in diesen Tagen immer um die Aufforderung, die eigene Macht
und Kraft richtig zu gebrauchen. Dabei liegt die Betonung sowohl auf dem Richtig wie auf dem
Gebrauchen.
 

Transit-Mars in Konjunktion zum Merkur

Ein kämpferischer Geist
Vom 22.8.2021 bis 26.8.2021

Ihr Verstand und Intellekt arbeitet in diesen Tagen auf Hochtouren. Wenn Sie die Energie benutzen,
anderen zu sagen, was diese zu tun haben, so lösen Sie leicht Streit und endlose Argumentationen
aus. Vermutlich sind Sie im Moment für beides gut zu haben. Ihre gesteigerte mentale Aktivität
können  Sie  auf  produktive  Weise  für  geistige  Arbeit  einsetzen.  Aufnahmefähigkeit,
Lernbereitschaft  sowie  die  Bereitwilligkeit,  ein  Problem anzupacken,  durchzudenken  und  nach
Lösungen zu suchen, sind zurzeit optimal. Bedachtsamkeit und geduldiges Reifenlassen werden von
einer  Hyperaktivität  im  Denken  und  Sprechen  überlagert.  Die  Zunge  liegt  unverhältnismässig
locker. Sie neigen dazu, allzu leichtfertig Dinge zu sagen, die besser nicht ausgesprochen würden.
Gleichzeitig können Sie sich jetzt besonders erfolgreich für eine Idee einsetzen und mit Worten und
Argumenten kämpfen.
 

Transit-Mars in Konjunktion zum Mond

Einsatz für das eigene Wohlbefinden
Vom 13.10.2021 bis 16.10.2021

Sie nehmen die Dinge persönlicher als sonst und fühlen sich leicht angegriffen. Wer es wagt, Ihnen
jetzt  etwas Unerfreuliches mitzuteilen,  riskiert  eine bissige Reaktion.  Sie reagieren empfindlich,
wenn man Ihnen auf die Zehen tritt.  Über längere Zeit angestauter Ärger macht sich jetzt beim
geringsten Anlass Luft. Die eher heftigen Reaktionen "aus dem Bauch" sind direkter und fordernder
als  üblich  und  bieten  Ihnen  die  Gelegenheit,  Ihre  Bedürfnisse  klar  wahrzunehmen  und  zu
befriedigen.  Die  Kampfbereitschaft,  die  Sie  jetzt  erfüllt,  kann  dazu  genutzt  werden,  sich  das
Privatleben so einzurichten, dass Sie sich hundertprozentig wohlfühlen. So verfügen Sie über eine
Art inneren Vorkämpfer für Ihr Gefühlsleben, der sich sowohl in Aggression wie in tatkräftigem
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Einsatz für das eigene Wohlbefinden äussern kann.
 

Transit-Chiron in Spannung zum Mars

Schwächen nicht bekämpfen
Vom 23.10.2021 bis 1.11.2021, beschrieben vom 25.2.2021 bis 16.4.2021
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Was Ihr Denken und Ihre Kommunikation in diesem Jahr
beeinflusst

Leben ist Lernen. Sie dürfen oder müssen von Zeit zu Zeit umdenken und Neues dazulernen. Auch
wenn Ihre grundlegende Art des Denkens und Kommunizierens gleich bleibt,  so verlagern sich
doch Ihre Interessen. Sie werden herausgefordert, sich neuem Gedankengut zu öffnen. Lesen Sie,
was dieses Jahr für Sie bereit hat!

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Merkur im Tierkreiszeichen Jungfrau

Ein kühler, logischer und sachlicher Verstand

Ihre Stärke liegt  im methodischen und analytischen Denken.  Wenn Sie  über  etwas nachsinnen,
gehen  Sie  mit  System vor.  Sie  fragen  nach  dem praktischen  Nutzen  der  Dinge  und  nach  den
Einzelheiten. Dabei bleiben Sie eher an Kleinigkeiten hängen und verlieren den Überblick, als dass
Sie ein Detail übersehen würden. Sie haben die Fähigkeit, eine Arbeit oder ein Lernprogramm mit
einer  Gewissenhaftigkeit  zu  bewältigen,  die  andere  Leute  vielleicht  als  pedantisch  bezeichnen
würden.

Im Gespräch sind Sie objektiv und kritisch. Was Sie sagen, hat Hand und Fuss. Sie bleiben in der
Regel sachlich und eher zurückhaltend, äussern Ihre Argumente klar und meiden hitzige Debatten.
Ihre  Aufmerksamkeit  konzentriert  sich  auf  die  bodenständigen  Aspekte  eines  Themas,
beispielsweise auf die Frage nach der sachlichen und praktischen Seite und nach dem Verhältnis
von Aufwand und Nutzen. Sie verlieren sich kaum in fantastischen Luftschlössern und idealistischen
Vorstellungen. Wenn Sie vom Thema abkommen, dann durch kleinliche Haarspalterei und allzu viel
skeptisches "Wenn und Aber".

Merkur im zehnten Haus

Zu einer fachlichen Autorität berufen

Sie wollen einen Beruf oder eine Stellung in der Gesellschaft, in der Sie Ihr Wissen und Denken und
Ihre  sprachlichen  Fähigkeiten  anbringen  können.  Kommunikation,  Austausch,  Handel  oder
Wissens-  und  Informationsvermittlung  sind  für  Sie  zentrale  Berufsthemen.  Sie  verfügen  über
genügend Selbstdisziplin, um sich das dafür notwendige Wissen anzueignen. Sie lernen zielgerichtet
und gründlich und haben gute Anlagen, zu einer fachlichen Autorität zu werden. Sie sind bereit,
Verantwortung zu übernehmen für das, was Sie sagen. Im Gespräch eignen Sie sich Struktur und
Gründlichkeit an, eventuell auch Führerqualitäten. 

Ihre Interessen sind auf öffentliche Bereiche,  Politik,  Management,  Gesetzgebung und Führung
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gerichtet.  Autoritäten interessieren Sie und lassen in Ihnen den Wunsch aufkommen, die eigene
fachliche Kompetenz zu steigern.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr
 

Transit-Mondknoten im Quadrat zum Merkur

Wie gut nutzen Sie Ihre intellektuellen Fähigkeiten?
Vom 14.2.2021 bis 10.3.2021

Es bietet sich jetzt eine günstige Gelegenheit, vieles über Ihr Denken, Ihr Kommunikations- und
Lernverhalten zu erkennen. Wenn Sie sich selber beobachten, dürfte Ihnen auffallen, wo Sie Ihre
intellektuellen und sprachlichen Fähigkeiten nicht optimal einsetzen, diesen vielleicht sogar etwas
Seltsames und Befremdendes anhaftet  und Sie - übertrieben ausgedrückt - wie vorprogrammiert
reagieren. Beispielsweise können Ihnen eigene Ansichten und Meinungen auffallen, über die Sie
sich bei genauem Betrachten selbst wundern und sich fragen, wie Sie darauf kommen konnten. Die
Gelegenheit ist günstig, solche alten Denkmuster auszumerzen und sich zu überlegen, wie Sie Ihre
mentalen Fähigkeiten besser nutzen können.
 

Transit-Uranus in harmonischem Aspekt zum Merkur

Neue Interessen
Vom 24.7.2021 bis 18.9.2021

Ihre geistige Flexibilität kennt in dieser Zeit kaum Grenzen, und Sie sind offen für neue Ideen und
Anregungen. Fast alles weckt Ihre Neugier und Ihr Interesse. Vor allem für eine Beschäftigung mit
technischen Bereichen, Computern und Internet, aber auch mit Psychologie und sozialen Fragen ist
die  Zeit  günstig,  denn  Sie  sind  jetzt  vermehrt  zu  "vernetztem"  Denken  fähig.  Sie  erkennen
Zusammenhänge und kombinieren Ihre Gedanken in einer lockeren Gedankenakrobatik. Fast ohne
es  zu  merken,  überschreiten  Sie  die  gewohnten  Grenzen  und  übernehmen  völlig  fremde
Gedankengänge. Dies kann Ihre Gedankenwelt sehr bereichern. 

Wenn Sie ein neues Gebiet "gepackt" hat, sollten Sie überprüfen, ob das Interesse auch gross genug
ist,  denn  Ihre  Motivation  zur  Beschäftigung  mit  Neuem  wird  vorwiegend  von  Neugier  und
spontanem Interesse gespeist.  Ausdauer, um sich etwas von Grund auf zu erarbeiten, folgt nicht
notgedrungen auf ein lebhaftes Interesse. Viel lieber hüpfen Sie wie ein Schmetterling von einem
Interessengebiet zum anderen und verweilen gerade so lange, wie die erste Faszination anhält. 

Die  mangelnde  Geduld  wird  durch  gute  Einfälle  wettgemacht.  Haben  Sie  ein  intellektuelles
Problem zu lösen, so dürften jetzt die Ideen zünden. Kreative Einfälle lassen Sie den Alltagstrott
verlassen und geistiges Neuland betreten. 
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Wie Sie sich in diesem Jahr zeigen

Der Aszendent symbolisiert das Verhalten, das Sie nach aussen zeigen. Man könnte ihn als "Maske"
Ihrer  Persönlichkeit  bezeichnen.  Wer  Sie  nicht  näher  kennt,  sieht  vor  allem  diese  äusseren
Eigenschaften und weniger Ihr wahres Wesen.  Obwohl Sie  mit Ihrem Verhalten vermutlich gut
durchs Leben kommen, beachten Sie es kaum als einen Teil Ihrer Persönlichkeit. Je mehr Sie sich
mit  der  Frage  auseinandersetzen,  was  Sie  der  Umwelt  von  sich  zeigen,  und  sich  auch  damit
identifizieren, desto besser stimmt Ihr Selbstbild mit dem Bild überein, das andere sich von Ihnen
machen.

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Aszendent im Tierkreiszeichen Skorpion

Ein geheimnisvolles und schwer durchschaubares Äusseres

Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Skorpion wirken Sie auf Ihre Mitmenschen geheimnisvoll
und tiefgründig. Sie lassen sich nicht ohne Weiteres in die Karten blicken, durchschauen jedoch
andere  recht  schnell.  In  Ihrem  Verhalten  haben  Sie  etwas  Forschendes  und  Grübelndes.  Sie
strahlen Intensität aus, vermutlich auch im sexuellen Bereich. Möglicherweise reagieren andere
darauf  mit  Zurückhaltung.  Das  Leben  fordert  Sie  immer  wieder  auf,  Intensität,  Engagement,
Zähigkeit und die Bereitschaft, sich voll und ganz auf etwas einzulassen und den Dingen auf den
Grund zu gehen, nicht nur als "Maske" nach aussen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten
werden zu lassen. Indem Sie die Rolle eines forschenden und belastbaren Menschen übernehmen,
bringen Sie auch Licht in die eigenen dunklen und unbekannten Seelenkammern. Mit den Jahren
entwickelt  sich  ein  Röntgenblick,  der  sich  selbst,  den  Menschen  und  den  Dingen  hinter  die
Oberfläche zu schauen vermag.

Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung"
wahrnehmen. Sie wollen Hintergründe und Zusammenhänge aufdecken und fragen sich bei jeder
Situation  unwillkürlich,  was verbirgt  sich dahinter.  Das nicht  Offensichtliche fasziniert  Sie.  Sie
können zum Beispiel ohne Weiteres etwas auseinandernehmen, um zu schauen, was darin steckt,
auch  wenn  es  dabei  kaputt  geht.  Sie  gehen  aufs  Ganze,  mit  Ausdauer  und  Leidenschaft,  im
Positiven und im Negativen.

Sie haben zwar ein feines Barometer für die Gefühle anderer, aber Sie sind nicht ohne Weiteres
bereit, darauf Rücksicht zu nehmen. Sie verfügen über eine Fähigkeit, Grenzen zu überschreiten
und Tabus zu brechen, und können damit andere tief verletzen. Da Sie vor nichts haltmachen, ist
auch das Zerstörungspotenzial erheblich. Das Leben stellt Sie vor die Aufgabe, zu unterscheiden,
wann ein Eingreifen richtig und heilend ist und wann es nur Leid kreiert.
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Die Schwerpunkte in diesem Jahr
 

Transit-Jupiter in Spannung zum Aszendenten

Grosszügig in Beziehungen
Vom 1.1.2021 bis 13.1.2021

Zwischenmenschliche Kontakte und Beziehungen werden wichtig. Die Frage, wie gebe ich mich
und  wie  antworten  die  anderen  auf  mein  Verhalten,  scheint  von  einer  Welle  der  Offenheit,
Grosszügigkeit  und Toleranz getragen zu sein. So können Ihre Beziehungen viel  gewinnen, Sie
können erfahren, dass andere Ihnen grosszügig entgegenkommen und Sie unterstützen, sofern Sie
nicht der in dieser Zeit ebenfalls verstärkten Tendenz zu Arroganz nachgeben. Im Zusammensein
mit anderen Menschen messen Sie mit einem grösseren Mass als üblich. Dies kann bedeuten, dass
Sie für andere ein weites Herz haben oder aber sich selber auf ein Podest stellen.  Falls Sie der
letztgenannten Tendenz erliegen, müssen Sie gemäss dem Sprichwort "Hochmut kommt vor dem
Fall" damit rechnen, dass Ihnen die Leute den Rücken kehren, nichts mit Ihnen zu tun haben wollen
oder Sie sogar offen bekämpfen.
 

Transit-Saturn in Spannung zum Aszendenten

Sich für Beziehungen einsetzen
Vom 13.1.2021 bis 2.2.2021

Diese Zeit scheint eine Mauer zwischen Ihnen und Ihren Mitmenschen zu errichten. Sie spüren, wo
Sie sich von Ihrer Umwelt abgegrenzt haben. Beziehungen zu geliebten Menschen scheinen Ihnen
erstarrt.  Sie  bemerken  vielleicht,  dass  Ihr  Freundeskreis  Ihnen  fremd  wird,  weil  Sie  die
Beziehungen zu wenig gepflegt haben. 

Es ist auch denkbar, dass der Kontakt zu anderen Sie einengt und zu einem Muss für Sie wird.
Vielleicht pflegen Sie Beziehungen mit  Menschen, die nicht Ihrem Wesen und Ihren Interessen
entsprechen, und nun wird Ihnen bewusst, dass Sie diese Kontakte wie Ballast durch Ihr Leben
schleppen, eine Rolle spielen und sich daran hindern lassen, ganz sich selber zu sein. 

Die Erfahrungen dieser Wochen zeigen Ihnen klar, wo etwas in Ihrem Verhältnis zwischen dem
Kreisen um die eigene Mitte  und dem Zugehen auf die Mitmenschen nicht  in Ordnung ist.  Es
erfordert harte Arbeit und vielleicht auch manchen Abschied, um das Leben so zu gestalten, dass
Sie Kontakte zu den Menschen pflegen können, die Ihnen entsprechen und die Sie in Ihrem ganz
persönlichen Ich-Ausdruck schätzen und unterstützen.
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Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

Gelegenheit zum Handeln
Vom 28.4.2021 bis 2.5.2021

Sie verfügen in diesen Tagen über ein "gesundes Ego", das heisst über gestärktes Selbstvertrauen,
über mehr Tatkraft und Durchsetzungsfähigkeit. Ohne andere vor den Kopf zu stossen, gelingt es
Ihnen, Ihrem Willen Ausdruck zu verschaffen. Sie können andere in Ihr Tun einbeziehen, ohne
grosse Widerstände zu provozieren. Sportliche Herausforderungen sowie Arbeitseinsätze jeder Art
können grossen Spass bereiten und Ihnen ein Gefühl der Lebendigkeit vermitteln.
 

Transit-Mars in Spannung zum Aszendenten

Heftige Reaktionen
Vom 16.6.2021 bis 20.6.2021

In diesen Tagen sind Sie leichter gereizt, impulsiver und schneller zu Taten bereit als üblich. Ein
lautstarker Streit mit dem Partner ist ebenso möglich wie eine körperliche Anstrengung oder ein
Kampf gegen äussere Widerstände. Der Energiepegel ist hoch und das Ventil für die Energie mehr
oder weniger verstopft. Es dürfte Ihnen nicht leicht fallen, die Spannung, die im Körper spürbar sein
mag, in sinnvolle Bahnen zu lenken, sie beispielsweise zur Klärung von Beziehungsproblemen und
anderen Ungereimtheiten zu nutzen. Je grösser Groll und Frustration, die Sie im Laufe der Zeit
angesammelt haben, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihrer Umwelt jetzt die Quittung
dafür  vorlegen.  Die  Hand  rutscht  Ihnen  schneller  aus,  und  Sie  lassen  sich  leichter  zu  einem
rücksichtslosen Egotrip hinreissen.
 

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

Gelegenheit zum Handeln
Vom 4.8.2021 bis 7.8.2021, beschrieben vom 28.4.2021 bis 2.5.2021
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Teil II: Gefühlsleben und Beziehungen

Was Ihr Gefühlsleben in diesem Jahr beeinflusst

Ein  grosser  und  wichtiger  Teil  Ihres  Lebens  spielt  sich  in  Ihrem  Inneren  ab.  Ihre  Gefühle,
Wünsche, Bedürfnisse und Sehnsüchte kennt vielleicht Ihr Partner, vielleicht auch niemand ausser
Ihnen. Es kann sogar sein, dass nicht einmal Sie sich klar über Ihre Gefühle sind. Trotzdem sind sie
da und bestimmen Ihr Wohlbefinden, Ihre Lebensqualität und Ihre Beziehungen. Damit Sie nicht
zum Spielball Ihrer Gefühle werden, müssen Sie sich um sie kümmern wie um kleine Kinder. Erst
wenn  Sie  der  Frage  nachgehen,  was  Sie  für  Ihr  Wohlbefinden  brauchen,  können  Sie  für  ein
passendes Umfeld sorgen, in dem Sie sich wohlfühlen. Wenn Sie wissen, was Sie brauchen, können
Sie Ihre Partnerschaft aktiv gestalten.

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Mond im Tierkreiszeichen Waage

Fairness gegenüber sich selbst und anderen

Sie schätzen eine harmonische und schöne Umgebung und fühlen sich ausgesprochen schlecht in
einer ungepflegten, lauten oder konfliktgeladenen Atmosphäre. Wie eine Pflanze den Sonnenschein,
so brauchen Sie  Harmonie und Schönheit,  um sich wohlzufühlen.  Auch strahlen Sie  selbst  viel
Wärme  aus  und  vermögen  anderen  durch  Ihren  Sinn  für  Ausgewogenheit  ein  Gefühl  der
Geborgenheit  zu  vermitteln.  Sie  haben  die  Fähigkeit,  mit  einer  spontanen  Herzlichkeit  und
diplomatischem Feingefühl auf andere Menschen zuzugehen. Kontakt schliessen fällt Ihnen leicht.
Mit den Menschen in Ihrer näheren Umgebung möchten Sie in Einklang und Frieden leben. In
Ihren spontanen Reaktionen sind Sie taktvoll und friedlich. Wahrscheinlich meiden Sie Konflikte
und gehen allzu viele Kompromisse ein, sei es, weil Sie niemanden verletzen wollen, oder sei es,
weil Sie nicht allein gelassen werden wollen. 

Sie suchen Geborgenheit vor allem im Umgang mit Menschen. Vermutlich lassen Sie sich auch
gerne einmal verwöhnen. Es könnte sein,  dass Sie manchmal zu Passivität  und Bequemlichkeit
neigen und Mühe haben, sich zu entscheiden und für etwas zu engagieren. In der Meinung, immer
schön freundlich sein zu müssen, übergehen Sie leicht eigene Bedürfnisse. Doch verfügen Sie über
ein Talent, einen gemeinsamen Nenner zwischen den eigenen Anliegen und den Anforderungen der
Umwelt zu finden. Fairness sowohl sich selbst wie anderen gegenüber heisst die Losung.

Mond im zwölften Haus

Das Bedürfnis nach Alleinsein und All-Eins-Sein

Um  Ihre  Gefühle  zu  spüren  und  Ihre  Bedürfnisse  wahrzunehmen,  brauchen  Sie  Ruhe  und
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Einsamkeit.  In der Hektik  des Alltags  werden Sie leicht  von Reizen aus der Umwelt überflutet.
Bevor Sie es sich versehen, geht der Kontakt zu Ihren emotionalen Wurzeln - und damit der Sinn
des Lebens - verloren. Sie sind sensibel, leicht verletzbar und haben ein reiches Innenleben mit
einer lebhaften Fantasie.  Deshalb ist  es wichtig,  dass Sie sich manchmal zurückziehen,  um die
Eindrücke der Aussenwelt zu verarbeiten. Geben Sie Ihrem Unbewussten Zeit und Raum! Vielleicht
brauchen  Sie  die  Einsamkeit  im  stillen  Kämmerlein.  Eventuell  haben  Sie  so  etwas  wie  eine
"schwärmerisch-romantische Ader", und ein Sonnenuntergang oder Sternenhimmel kann Sie tief
berühren. Sie suchen Ruhe und Entspannung in der Natur, zum Beispiel durch Wandern, Reiten
oder  Segeln.  Ihre  Sensibilität  und Ihr  Mitgefühl  lässt  Sie  eventuell  vieles  für  Schwächere  und
Hilfsbedürftige tun. Dabei ist es wichtig, dass Sie sich immer wieder fragen, wie weit dies Ihrer
Natur entspricht. Immer ist das äussere Erleben Anlass, die eigenen Gefühle besser zu spüren. Ihr
reiches Innenleben kann zu einer Quelle von Sinn und Lebensfreude werden. Es ist wie ein kleines
Kind, es braucht viel Zuwendung, um zu gedeihen.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr
 

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Mond

Grosszügig und gelassen
Vom 8.3.2021 bis 17.3.2021

Jetzt sind einige Tage der inneren Ruhe und Zufriedenheit angesagt. So fühlen Sie sich vermutlich
wohl  im  trauten  Kreis  Ihrer  Angehörigen  und  mögen  nicht  viel  unternehmen,  sofern  nicht
gleichzeitig eine Tendenz zu Aktivität wirksam ist. Geniessen Sie diese relativ gelassene Stimmung,
denn sie ist zeitlich begrenzt. Auch wenn Sie jetzt das Gefühl haben, dass die ganze Welt Ihnen
Verständnis und Wohlwollen entgegenbringt, so geht auch diese Zeit vorüber wie ein paar Tage
Urlaub im Sonnenschein. 

Auch Sie sind Ihren Mitmenschen wohlgesinnt und möchten allen Gutes tun. Die Wärme, die Sie
anderen gegenüber  empfinden,  mag Ihnen zu mehr  Nähe und intensiven zwischenmenschlichen
Kontakten verhelfen. Freundschaften sollten gepflegt werden. Vielleicht braucht ein Freund Hilfe,
oder Sie nehmen die Unterstützung eines nahen Bekannten in Anspruch. Immer geht es um die
Vermittlung von Geborgenheit, die letztlich zu mehr innerer Weite und Toleranz führt.
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Liebe und Partnerschaft in diesem Jahr

Die Venus gilt nicht nur als Planet der Liebe, sie steht auch für Harmonie, Genuss und Ästhetik.
Wenn die Venus in Ihrem Horoskop wirksam wird, treten Beziehungen und die geniesserischen
Aspekte des Lebens ins Zentrum Ihrer Aufmerksamkeit.  Mit einiger Wahrscheinlichkeit  wird die
Thematik Partnerschaft dann für Sie wichtig werden. Aber auch Freundschaften und geschäftliche
Beziehungen  eignen  sich  als  Bühne  für  die  aktuellen  Beziehungsthemen  der  Venus  in  Ihrem
Horoskop.  Grundsätzlich  geht  es  darum,  wie  Sie  Harmonie  schaffen  und  Brücken  zu  anderen
Menschen schlagen, sei dies nun in einer Liebesbeziehung oder mit Ihren Arbeitskollegen.

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Venus im Tierkreiszeichen Krebs

Schön ist, was Wohlbefinden vermittelt

Wenn  Sie  jemanden  mögen,  können  Sie  ihm  viel  Wärme  und  Herzlichkeit  entgegenbringen.
Beziehung heisst für Sie vor allem Geborgenheit.  Leben Sie in einer Partnerschaft,  so ist Ihnen
vermutlich das gemeinsame Heim wichtig. Sie möchten in einer häuslichen und trauten Atmosphäre
mit Ihrem Partner leben, ihn verwöhnen und sich von ihm verwöhnen lassen. Was Beziehungen
anbelangt, sind Sie empfindsam und verletzlich. Grundsätzlich möchten Sie Nähe; doch wenn Ihnen
Ihr Gegenüber nicht passt, beeinträchtigt dies Ihr Wohlbefinden und Sie geben sich eher kühl. Sie
möchten Wärme und Liebe. Wenn Ihr Partner zum Beispiel  einmal etwas ohne Sie unternimmt,
ziehen Sie sich schnell in Ihr Schneckenhaus zurück und schmollen auch einmal.

Schönheit ist für Sie mit etwas verknüpft, das Wärme ausstrahlt, ans Herz rührt und ein Gefühl von
Geborgenheit  vermittelt.  So  dürften  Sie  alles  Kindliche,  Gefühlvolle  und Kuschelige  als  schön
empfinden, seien dies nun Babys und Jungtiere oder Bilder, Literatur, Musik, Kleider und Möbel
mit entsprechenden Qualitäten.

Venus im neunten Haus

Beziehung als Chance zu persönlichem Wachstum

Sie suchen Grosszügigkeit und Toleranz in Beziehungen. Ihre Bereitschaft, das Positive im anderen
zu sehen, lässt Sie eine Partnerschaft manchmal fast zu sehr idealisieren. Sie möchten Beziehungen
als sinnvoll erleben, und Sie setzen sich zusammen mit dem Partner immer wieder mit Fragen nach
dem Sinn des Lebens auseinander. Sie lieben es, über die schönen Dinge des Lebens zu reden und
zu philosophieren. 

Die Fremdartigkeit der Menschen fasziniert Sie. Andere Kulturen, Hautfarben oder Religionen sind
für Sie keine Hemmschwellen, um Kontakte anzuknüpfen. Vielleicht haben Sie viele Beziehungen
zum  Ausland,  sei  es  geschäftlich  oder  privat.  Wenn  Sie  in  die  Ferien  fliegen,  ist  es  nicht
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ausgeschlossen, dass Sie mit einem Partner aus einem fernen Land nach Hause kommen.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr
 

Transit-Chiron in Spannung zur Venus

Grenzen in Beziehungen akzeptieren
Vom 2.11.2020 bis 15.2.2021

In  dieser  Zeit  zeigen  Ihnen Mitmenschen  besonders  deutlich  die  Grenzen in  Beziehungen.  Sie
können  zwar  vieles  mit  anderen  teilen,  aber  letztlich  sind  Sie  allein.  Vielleicht  gehen  Sie  auf
jemanden zu und werden abgewiesen. Vielleicht enttäuscht Sie ein Freund. Oder Sie möchten mehr
Nähe, als Ihr Partner zu geben gewillt ist. Sie vermissen Verständnis und Einfühlungsvermögen.
Auch der  Brückenschlag  zu Freunden und Arbeitskollegen mag Ihnen jetzt  schwerer  fallen  als
üblich. Die allfällige Enttäuschung und Frustration ist als Aufforderung zu verstehen, Grenzen und
Schwächen  des  Menschseins  zu  akzeptieren.  Die  Gegensätze  zwischen  dem  Wunsch  nach
Harmonie und Zweisamkeit und der Realität mögen sich zurzeit besonders markant abzeichnen. Zu
akzeptieren,  dass  Sie  den Graben nie  ganz  überwinden können,  ist  zwar schmerzlich,  aber  Sie
können  ihn  als  etwas  zutiefst  Menschliches  annehmen  und  sich  mit  der  Unzulänglichkeit  von
Beziehungen versöhnen.
 

Transit-Uranus in harmonischem Aspekt zur Venus

Anregende Partnerschaft
Vom 13.1.2021 bis 21.1.2021

Diese Zeit bringt Abwechslung in Ihr Leben und vor allem in Ihre zwischenmenschlichen Kontakte.
So schliessen Sie jetzt vielleicht neue Freundschaften mit unkonventionellen Menschen. Wie ein
Magnet mag Sie das Anderssein in seinen Bann ziehen. Bekanntschaften, die Sie jetzt eingehen
oder erneuern, unterstehen einem starken Bedürfnis nach gegenseitiger Toleranz und Freiheit. 

In einer bestehenden wie in einer neuen Partnerschaft wird der individualistische Aspekt wichtig.
Dies kann einen frischen Wind in eine Zweierbeziehung bringen und Langeweile und Alltagstrott
vorübergehend  vertreiben.  Sie  neigen  jetzt  weniger  zu  leidenschaftlichem  Festhalten  und
Besitzenwollen, sondern Ihr Sinn steht mehr auf Anregung und Spass. Allzu viel Nähe kann jetzt
als Einschränkung empfunden werden.

Wenn Sie die Herausforderung zu einem neuen Umgang mit Ihrem Gegenüber nutzen, können Sie
jetzt  mit  Leichtigkeit  festgefahrene  Verhaltensmuster  im  Zusammenleben  erkennen,  über  Bord
werfen und so die anregenden Impulse nicht ungenutzt vorbeigehen lassen. 
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Teil III: Ihre Ideale, Aufgaben und Herausforderungen in
diesem Jahr

Manchmal werden Sie von Situationen oder Stimmungen erfasst, die für Sie eine Nummer zu gross
erscheinen.  Sie  wissen  nicht,  was  mit  Ihnen  geschieht,  was  Sie  tun  oder  wohin  Sie  geraten.
Vielleicht schauen Sie sich selbst fasziniert  zu, vielleicht sind Sie auch entsetzt oder haben gar
Angst.  Es  passiert  einfach.  Dieses  Es  kann  ein  eindrückliches  Erlebnis  oder  eine  unerwartete
berufliche Beförderung sein oder etwas, das von Ihnen kommt, eine hervorragende Leistung, eine
Krankheit,  ein unverständlicher Fehltritt  oder ein ebenso unverständlicher Glückstreffer.  Solche
Begebenheiten können Sie in Ihrer persönlichen Entwicklung einen grossen Schritt weiterbringen.
Nicht selten erleben Sie die Zeit als herausfordernd, schwierig oder schmerzhaft, bis Sie selbst in
die grössere Dimension hineingewachsen sind.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr
 

Transit-Uranus in harmonischem Aspekt zum Uranus

Neue Ufer locken
Vom 2.11.2020 bis 26.11.2020

Während mehrerer Monate lassen Sie sich besonders leicht von einer Aufbruchstimmung erfassen.
Vielleicht fragen Sie sich, ob Sie gemäss Ihren individuellen Bedürfnissen leben oder ob Sie sich zu
sehr den gesellschaftlichen Normen anpassen.  Sie haben jetzt  den nötigen Schwung, Ihr Leben
umzukrempeln, alte Strukturen fallen zu lassen und völlig neue Wege zu gehen. Man toleriert Ihre
Extravaganz ausnehmend gut und unterstützt Sie vielleicht sogar in Ihrem Bestreben, sich selbst zu
sein und zu finden. 

Wenn Sie die Gelegenheit zu konstruktiven Veränderungen ergreifen, können Sie jetzt verstärkt Ihr
individuelles Potential  entfalten und zu dem finden, was Ihnen entspricht. Tun Sie es nicht und
leben in einem allzu konventionellen  Rahmen,  so mag sich ein Gefühl einschleichen,  in einem
goldenen Käfig zu sitzen und das Leben an sich vorbeiziehen zu lassen.
 

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Jupiter

Offene Türen
Vom 14.11.2020 bis 29.11.2020

Sie haben jetzt die Möglichkeit, einfach einmal nichts zu tun. So mögen Sie ohne jeden Tatendrang
ein wohliges Gefühl des Friedens verspüren. Fast alles läuft rund. Diese ausgewogene Stimmung
können Sie einfach geniessen und vorübergehen lassen oder  Sie können diese dazu nutzen,  Ihr
Leben  sozusagen  ausserhalb  der  gewohnten  Spannungen  zu  überblicken  und  sich  klare
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Vorstellungen über dessen weiteren Verlauf zu machen.

Vorausgesetzt Sie berücksichtigen Ihre Grenzen, verfügen Sie jetzt über genügend Selbstvertrauen,
um auch ein grösseres Vorhaben erfolgreich zu verwirklichen. Auch im finanziellen Bereich kann
Ihnen Optimismus gepaart mit einem gesunden Realitätssinn Gewinn einbringen.
 

Transit-Pluto in harmonischem Aspekt zum Jupiter

Das Grösste lockt
Vom 18.11.2020 bis 22.2.2021

Ihre Anschauungen über Gott und die Welt sind zurzeit kaum ein sanftes Ruhekissen. Es tauchen
vermehrt  Fragen  auf,  die  Sie  veranlassen  können,  einiges  an  Ihrer  Lebensphilosophie
umzukrempeln.

Im Familienkreis  ebenso wie im Zusammensein mit  Freunden oder am Arbeitsplatz stossen Sie
vermehrt auf ungewohnte Ansichten. Wenn Sie sich damit auseinandersetzen und auch die Frage
nach dem Sinn des Lebens an sich herankommen lassen, entsteht ein neues Weltbild, das besser
Ihrem  Wesen  entspricht  und  auch  schwierigeren  Zeiten  standhält.  Sie  sind  aufgefordert,  eine
Wahrheit zu suchen und wachsen zu lassen und dabei zu akzeptieren, dass es nicht die absolute
Wahrheit ist.

Ihr Energiepegel steht hoch. Wenn Sie nur wollen, können Sie jetzt viel erreichen. Vielleicht ziehen
Sie jetzt ein Vorhaben durch, das Sie schon lange gerne verwirklicht hätten. Oder im Beruf oder
Privatleben stellt sich eine Aufgabe, sodass Sie nun voller Energie einen Einsatz leisten.

Sie müssen nicht unbedingt eine aussergewöhnliche Leistung erbringen. Doch wenn Sie es tun,
fliesst Ihnen die Arbeit gut von der Hand, Sie erreichen mehr als gewöhnlich und dürften Erfolg
und eine grosse innere Zufriedenheit ernten.
 

Transit-Jupiter in Spannung zum Neptun

Sich über die Realität hinausheben
Vom 18.2.2021 bis 27.2.2021

Alle  Wolken scheinen rosa.  Sie  neigen zu Idealismus und kehren der Realität  zurzeit  eher  den
Rücken. Falls Sie eine romantische Ader besitzen, kann diese jetzt gewaltig anschwellen. Sie leben
verstärkt in einer Wunsch- und Traumwelt und nehmen die Realität gewissermassen nur auf Distanz
wahr. Man wird Sie leichter als üblich an der Nase herumführen.

Dieses  Abgehobensein  eröffnet  Ihnen  andererseits  die  Möglichkeit  für  religiöse  und  spirituelle
Erfahrungen.  Voraussetzung  dazu  ist,  dass  Sie  unterscheiden,  wo  realistische  Einschätzungen
gefragt sind, und wo Sie sich einer anderen Welt hingeben können. 

Hilfesuchenden mögen Sie jetzt mit einer ungewohnten Grosszügigkeit begegnen. Auch hier gilt es
klar zu unterscheiden, ob jemand Ihrer Unterstützung wirklich bedarf. Die Möglichkeit, ausgenützt
zu werden, ist jetzt besonders gross.
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Transit-Uranus in harmonischem Aspekt zum Uranus

Neue Ufer locken
Vom 2.3.2021 bis 27.4.2021, beschrieben vom 2.11.2020 bis 26.11.2020
 

Transit-Mondknoten im Quadrat zum Pluto

Potenzial für Leistung und Zerstörung
Vom 18.3.2021 bis 11.4.2021

Klarer als sonst vermögen Sie jetzt die positiven und negativen Auswirkungen Ihrer starken und
leidenschaftlichen Seite zu erkennen. Sie haben vielleicht den Eindruck, sowohl alles leisten wie
auch alles zerstören zu können. Schwarz und Weiss sind keine unvereinbaren Gegensätze, sondern
einfach  zwei  Seiten  derselben  Münze.  Um dies  hautnah  erleben  zu  können,  überschreiten  Sie
vermutlich die gegebenen Grenzen immer wieder, treten aus der Zuschauerrolle heraus und geben
sich voll Leidenschaft und Engagement ins Leben ein. Neben einem tiefen Gefühl der Lebendigkeit
dürfte Ihnen dadurch auch der Umgang mit Ihrer dunklen und zwanghaften Wesensseite vertrauter
werden.
 

Transit-Jupiter in Spannung zum Jupiter

Optimismus Ja - aber nicht zu viel
Vom 1.4.2021 bis 13.4.2021

Überschätzen Sie sich? Überschätzen Sie Ihre Kraft oder Ihre finanziellen Mittel? Sie neigen jetzt
besonders  dazu,  sich allzu  gutgläubig  und euphorisch auf  ein Vorhaben einzulassen.  Wenn Sie
dabei das richtige Mass finden, so können Sie jetzt sehr erfolgreich sein. Leicht jedoch überfordern
Sie sich und laden sich etwas auf, das sich als "eine Nummer zu gross" herausstellt, sei dies nun,
dass Sie zu sehr auf sich selber zentriert sind und die Reaktionen der anderen ausser Acht lassen,
dass sich etwas als schwieriger herausstellt, als Sie dachten, oder dass Sie einfach Ihre körperlichen
oder psychischen Kräfte überschätzen. 

Vorausgesetzt Sie berücksichtigen Ihre Grenzen, verfügen Sie jetzt über genügend Selbstvertrauen,
um auch ein grösseres Vorhaben erfolgreich zu verwirklichen. Auch im finanziellen Bereich kann
Ihnen Optimismus gepaart mit einem gesunden Realitätssinn Gewinn einbringen.
 

Transit-Neptun in harmonischem Aspekt zum Jupiter

Alles scheint möglich
Vom 21.5.2021 bis 1.8.2021

Sind  Sie  erfüllt  von  optimistischen  Hoffnungen?  Eine  grosse  innere  Bereitschaft  für  neue
Erfahrungen  lässt  Sie  möglicherweise  eine  Reise  planen.  Lernen  ist  Ihnen  dabei  wichtiger  als
erholsame Ferien.  Fremde  Kulturen  und andersdenkende Menschen können Sie  jetzt  besonders
begeistern. Die Reise kann auch ins eigene Innere gehen, und Sie beschäftigen sich intensiv mit
religiösen und esoterischen Themen. 
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Sie sind voller Idealismus und zuversichtlichem Glauben, dass sich alles zum Guten wendet. So
wagen Sie mehr als zu anderen Zeiten und sind offener für das Unbekannte. Trotz ausgeprägtem
Optimismus sind Sie sehr um Wahrheit und Erkenntnis bemüht, die Sie jetzt auch reichlich finden.
Wenn Sie nicht allzu wagemutige Risiken eingehen, gelingt Ihnen vieles ohne grosse Anstrengung. 

Es ist denkbar, dass Sie sich "ein Herz und eine Seele" mit der ganzen Welt fühlen. Entsprechend
gering ist die Lust, sich gegen andere abzugrenzen, zu kämpfen und Ihrem Willen Nachdruck zu
verleihen. Viel lieber möchten Sie helfen und sich für Gerechtigkeit  und ein menschenwürdiges
Leben für alle einsetzen.
 

Transit-Jupiter in Konjunktion zum Saturn

Ideale verwirklichen
Vom 28.5.2021 bis 15.7.2021

Vieles  mag  Ihnen  enger  und  düsterer  scheinen  als  sonst.  Situationen,  die  für  Sie  bisher
selbstverständlich waren, oder Arbeiten,  die Sie einfach ausgeführt  haben, wirken plötzlich wie
unerträgliche Fesseln, die Sie nicht länger zu tragen gewillt sind. So werden in Ihnen Vorstellungen
wach, was auch noch möglich wäre, und es drängt Sie, die eine oder andere Grenze zu sprengen. Es
hängt  von Ihrer  momentanen Lage und Ihrer Verankerung in der  Realität  ab,  ob Sie nun alles
hinwerfen und ausbrechen oder ob es Ihnen gelingt, mit Vernunft und Umsicht Ihren Rahmen zu
erweitern, ähnlich wie ein guter Kaufmann die Erweiterung seines Geschäftes plant und in Gang
leitet.  So setzen  Sie sich vielleicht  für  bessere  Arbeitsbedingungen  ein oder  suchen nach einer
sinnvolleren Beschäftigung. Das Bedürfnis nach mehr Weite und neuen Erfahrungen fordert eine
Infragestellung des Bisherigen. Auch wenn dies aufregende Situationen zur Folge haben kann, so
dürfte der Aufbruch Ihnen doch weit eher wie ein erfrischender Windstoss erscheinen, als dass Sie
sich davon überfordert fühlen.
 

Transit-Mondknoten im Quadrat zum Uranus

Verändern Sie zu viel oder zu wenig?
Vom 30.6.2021 bis 9.8.2021

Veränderungen sind nötig, soll das Leben nicht in eingefahrenen Mustern erstarren. Doch zu viele
Neuerungen können nervöse Unruhe mit sich bringen oder sogar ein gesundes Engagement für ein
Ziel verhindern. Die Vor- und Nachteile von Veränderungen und das Zuviel und Zuwenig in Ihrem
Leben können Sie jetzt besonders gut überblicken. Sind Sie stets darauf bedacht, sich nirgends zu
binden, um ja keine Gelegenheit zu verpassen? Oder führen Sie seit zwanzig Jahren dasselbe Leben,
weil jede Veränderung Sie verunsichert? Zwanghafte Verhaltensmuster bezüglich Veränderungen,
das eigene Freiheitsbedürfnis sowie individualistische Tendenzen sind jetzt in Ihrem Lebensbuch
gewissermassen mit Leuchtstift markiert. Sie brauchen also nur hinzuschauen, um einiges über sich
zu erfahren.
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Transit-Uranus in Spannung zum Neptun

Sich von der Realität abwenden ist verlockend
Vom 30.6.2021 bis 12.10.2021

In  dieser  Zeit  sind tiefe  Einsichten  möglich.  Wenn Sie  akzeptieren,  dass  das  Universum mehr
enthält, als ein Mensch mit seinen Sinnen und seinem Verstand erfassen kann, so dürften Sie jetzt
etwas  von diesem Mehr  erleben.  Doch  gleichzeitig  mit  dieser  Tendenz  zur  Offenheit  für  eine
transpersonale und mystische Welt trübt sich der Blick für die konkrete Wirklichkeit. Sofern Sie
nicht  über  ein  einigermassen  stabiles  Ich  verfügen,  können  Sie  ins  Wanken  kommen.
Beispielsweise wandelt sich eine latent vorhandene Neigung zu Alkohol oder Drogen leicht in eine
Sucht und Abhängigkeit.  Nehmen Sie im vielleicht unbewussten Streben nach einer veränderten
Wahrnehmung Suchtmittel zu sich, so stillen Sie zwar Ihr Bedürfnis, setzen sich jedoch dem Risiko
der Abhängigkeit und körperlichen und seelischen Zerstörung aus. Auch auf Arzneimittel reagieren
Sie verstärkt mit psychischen Erlebnissen, die vielleicht im Moment sehr schön sind, Ihnen jedoch
den Bezug zum realen Leben erschweren.

Eine innere Stimme - vielleicht vergleichbar mit Goethes Erlkönig - lockt Sie in eine andere Welt.
Sie sollen dem Ruf folgen, jedoch ohne sich dabei Schaden zuzufügen. Eine Beschäftigung mit
Religion,  Esoterik oder Philosophie könnte Ihnen bewusstseinserweiternde Erfahrungen bringen,
ohne  Sie  gleichzeitig  abhängig  werden  zu  lassen.  Voraussetzung  dafür  ist  allerdings,  dass  Sie
sorgfältig abwägen, wem Sie Glauben schenken, denn ein falscher Guru kann genauso zur Sucht
und Weltflucht werden wie eine Droge.
 

Transit-Pluto in harmonischem Aspekt zum Jupiter

Das Grösste lockt
Vom 8.7.2021 bis 1.11.2021, beschrieben vom 18.11.2020 bis 22.2.2021
 

Transit-Jupiter in Spannung zum Jupiter

Optimismus Ja - aber nicht zu viel
Vom 1.9.2021 bis 28.9.2021, beschrieben vom 1.4.2021 bis 13.4.2021
 

Transit-Mondknoten im Quadrat zum Saturn

Sicherheit oder Einengung
Vom 26.9.2021 bis 1.11.2021

Regeln,  Strukturen und gesellschaftliche Normen können dem Leben Halt  und Richtung geben,
haben jedoch auch eine zwanghafte Seite,  die einengt und neue Möglichkeiten bereits  im Keim
erstickt. Es ist jetzt möglich, diese beiden Aspekte deutlicher als sonst zu erkennen. Das Zwingende
und Einengende in Ihrem Leben mag Sie drücken, und gleichzeitig sehen Sie klarer, wie Ihr inneres
Rückgrat aussehen könnte. Sie können vielleicht einige äussere Formen hinter sich lassen und dafür
an der inneren Form weiter bauen, inneren Halt entwickeln und vermehrt Sicherheit in sich selber
finden.
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* * * * * * * * *

Dies sind die wichtigsten Themen, die in diesem Jahr in Ihrem Geburtsbild angesprochen werden.
Je nach dem Bezug, den Sie dazu haben, erleben Sie die einen Bereiche als positiv, andere als eher
mühsam. Im Geburtsbild ist nur ansatzweise erkennbar, was Ihnen liegt und was Ihnen schwerer
fällt.  Wie  Sie  beispielsweise  auf  einen  Impuls  nach  Veränderung  reagieren,  ist  neben  den
angeborenen und im Horoskop ersichtlichen Anlagen auch von Ihrem bisherigen Leben und nicht
zuletzt  von  Ihrem freien  Willen  abhängig.  Daher  können  in  einer  astrologischen  Deutung  die
Richtung  und  das  psychologische  Grundmuster  aufgezeigt  werden,  nicht  jedoch  das  konkrete
Geschehen.

Wenn Sie die Texte mehrmals in zeitlichen Abständen lesen und im Nachhinein Rückschau halten,
kann Ihnen mancher Zusammenhang klar werden, der Ihnen beim ersten Durchlesen entgangen ist.
Der Sinn eines  Jahreshoroskops ist  es,  diese Texte  immer wieder  mit  dem eigenen Erleben zu
vergleichen  und  so  die  eigenen  tieferen  und  unbewussten  Motivationen  und  Bedürfnisse  zu
erkennen.
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