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Astrologische Prognose für Elisabeth von Beispiel

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
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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 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.
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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.
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 Wassermann
Ein eigenwilliger Lebensstil
In Ihrem innersten Wesen sind Sie ein Individualist. Persönliche Freiheit ist Ihnen wichtig. Sie sind vielseitig
und geistig aktiv. Ihr Blick ist auf die Zukunft gerichtet. Sie sind offen für Veränderungen und haben ein
gutes Gespür für die Chancen, die in einer Situation liegen. Möglicherweise fällt es Ihnen nicht leicht, sich
für längere Zeit für etwas zu engagieren. Verpflichtungen bedeuten für Sie relativ schnell Verlust von
Freiheit. So sehen Sie sich vermutlich oft vor der Frage, ob Sie etwas unternehmen wollen, das Ausdauer,
Engagement und harte Arbeit erfordert, oder ob Sie lieber hier ein bisschen ausprobieren und dort ein wenig
mitmachen wollen. Sie werden auch kaum beim ersten Beruf bleiben.
Ihr Lebenskonzept hat eine eigenwillige und idealistische Note. Sie wollen Ihren eigenen Weg gehen, und
wenn Sie dabei genau das Gegenteil von dem tun müssen, was andere Ihnen vorschlagen oder von Ihnen
erwarten. Sie tragen das Leitbild eines Rebellen und Reformers in sich, und Sie sind fähig, veraltete
Strukturen zu durchbrechen und neue Wege zu gehen. Dabei halten Sie sich nicht so sehr an Ihre
angestammte Familie, sondern suchen Kontakte zu Menschen mit ähnlichen Richtlinien.
Sie leben so, wie es Ihnen richtig erscheint, und lassen sich kaum in einen gesellschaftlichen Rahmen
pressen. Ihr Wille kann ziemlich eigensinnige Züge aufweisen. Gesellschaftliche Normen und Strukturen
beeinflussen Sie relativ wenig. Menschliche Werte bedeuten Ihnen vermutlich mehr als Hautfarbe und
Staatszugehörigkeit. Sie können viel sozialen Sinn und Toleranz für die Verschiedenheiten der Menschen
entwickeln. In Situationen, in denen Originalität und unkonventionelles Verhalten gefragt sind, dürften Sie
sich gut bewähren.
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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-Jupiter in Konjunktion zur Sonne
Jetzt geht vieles leichter
Vom 6.2.2021 bis 15.2.2021
Ein Hoch steht vor der Tür und ermöglicht es Ihnen, das Leben in einem positiven Licht zu sehen. Diese
Welle von Optimismus bringt vieles besser zum Gelingen als sonst. Wenn Sie sich ernsthaft für etwas
einsetzen, so sind die Aussichten auf Erfolg sehr gut. Doch Achtung, Sie laufen gleichzeitig Gefahr, in
überschwänglichem Optimismus allzu Grosses verwirklichen zu wollen. Sie muten sich jetzt leicht zu viel
zu. Wenn Sie grundsätzlich zu Idealismus neigen, so ist die Gefahr zum Übertreiben jetzt recht gross. Stehen
Sie eher auf der realistischen Seite, sichern sich ab und scheuen Risiken, so kann Ihnen diese Zeit den
nötigen Impuls verleihen, über den eigenen Schatten zu springen und etwas zu wagen.
Transit-Saturn in Konjunktion zur Sonne
Arbeit bringt Früchte
Vom 27.3.2021 bis 25.7.2021
Eine Periode harter Arbeit ist angesagt. Ihr ganzer Einsatz wird gefordert. So kann sich ein Projekt in Beruf
oder Privatleben seinem Höhepunkt nähern. Äussere Umstände oder die innere Stimme des Gewissens
fordern Sie auf, all Ihre Kraft und Energie auf eine Situation oder ein Vorhaben zu konzentrieren, um es zu
einem guten Ende zu führen. Realistische Vorhaben können Sie jetzt mit dem nötigen Einsatz vorantreiben.
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Es gelingt Ihnen nur dann, wenn Sie alles Überflüssige beiseite lassen und das, was zu tun ansteht, mit all
Ihrer Kraft anpacken. Auf Müssiggang, Ausruhen und Geniessen müssen Sie zurzeit verzichten; und auch ein
grösserer Urlaub würde kaum die erwartete Erholung bringen. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Kraft gezielt und
haushälterisch einsetzen, damit Sie sich nicht überfordern und gesundheitliche Probleme bekommen.
Eventuell fühlen Sie sich in Ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Es mag Ihnen vorkommen, als würden
Arbeit, Mühsal und Pflicht in Ihrem Leben sehr viel Raum einnehmen. Ein Ziel könnte sich als nicht
realisierbar herausstellen, eine Beziehung in die Brüche gehen oder ein anderes Vorhaben scheitern. In einem
solchen Fall geht es darum, nicht einfach wegzulaufen, sondern die Trümmer gründlich aufzuräumen, sodass
nach dieser Zeitperiode auf einem stabilen Fundament etwas Neues begonnen werden kann. Was auch immer
äusserlich als Forderung an Sie herankommt, es geht immer darum, sich der Aufgabe zu stellen und die
Verantwortung zu übernehmen.
Wenn Sie mit Ihrem ganzen Einsatz in diese Zeit der Arbeit und Anstrengung hineingehen und Ihren
Verpflichtungen nachkommen, erleben Sie neben äusserem Erfolg eine tiefe Befriedigung. Ihr innerer Halt
festigt sich, und Sie gewinnen Vertrauen in Ihre Fähigkeiten und die Gewissheit, auf dem richtigen Weg zu
sein.
Transit-Chiron in harmonischem Aspekt zur Sonne
Grenzen der Selbstverwirklichung akzeptieren
Vom 3.5.2021 bis 30.9.2021
Haben Sie in Ihrem Leben bisher das getan, was Ihnen zutiefst wichtig ist? Oder haben Sie den Eindruck,
dass Ihr Lebensweg in eine andere Richtung führen sollte? Sie möchten "strahlen" wie eine kleine Sonne und
sich kreativ zum Ausdruck bringen. Wenn Sie es versuchen, mag Sie ein Gefühl beschleichen, sich doch
nicht so richtig selbst verwirklichen zu können. Sie erleben Situationen, die Sie vielleicht aus der
Vergangenheit bereits kennen, jedoch nie richtig verstanden und akzeptiert haben. Jetzt erhalten Sie
Gelegenheit, Ihren Lebensweg klarer zu überblicken. Sie erkennen auch, was Sie daran nicht ändern können
und wo der freie Wille an Grenzen stösst. Indem Sie akzeptieren, dass gewisse Dinge auch mit grösster
Anstrengung unerreichbar bleiben, wächst das Verständnis für Schwächen und Grenzen des menschlich
Möglichen.
Transit-Uranus in Spannung zur Sonne
Dem Lebensweg eine neue Richtung geben
Vom 6.5.2021 bis 23.6.2021
Ihr Lebensweg wird in dieser Zeit weniger ruhig und geradlinig verlaufen als sonst. Eine innere Unruhe mag
Sie ergreifen. Wenn Sie ein klares Ziel vor Augen haben, so mögen plötzlich Unannehmlichkeiten
auftauchen, jemand wirft Ihnen Steine vor die Füsse oder Sie sind selbst nicht mehr so sehr von sich
überzeugt. Kleine und grössere Zwischenfälle scheinen Ihren Willen einer harten Prüfung auszusetzen. Sind
Sie fähig, trotz der unvorhergesehenen Hindernisse weiterhin Ihr Ziel zu verfolgen?
Falls Ihre Bestrebungen zu sehr einer gesellschaftlichen Vorgabe entstammen und nicht wirklich Ihrer Art
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entsprechen, so mögen die Zwischenfälle jetzt so gross werden, dass Sie Ihren Kurs in eine Richtung
wechseln, die verstärkt Ihr Wesen widerspiegelt.
Der Impuls, einen individuellen Weg einzuschlagen, wächst. Je mehr Sie sich in den vergangenen Jahren den
äusseren Gegebenheiten und gesellschaftlichen Normen anpassten und Ihre eigenen Wesenszüge in den
Hintergrund drängten, desto lautstarker melden sich diese nun wieder. Konkret kann dies zu Schwierigkeiten
mit den Vorgesetzten, einem Arbeitswechsel oder einer Veränderung im Privatleben führen. Vielleicht haben
Sie plötzlich das Gefühl, etwas im Leben verpasst zu haben. Sie mögen nach Veränderungen und mehr
Freiraum streben, um endlich das sein zu können, was Ihnen wirklich am Herzen liegt.
So betrachtet kann diese Zeit zwar viel Unruhe mit sich bringen, verhilft Ihnen jedoch auch zu einem freieren
Selbstausdruck. Unangenehm daran ist die Tatsache, dass das altvertraute und scheinbar Sicherheit bietende
Leben aufgegeben werden muss.
Diese nach Erneuerung und Individualität drängenden Kräfte bewusst oder unbewusst zu unterdrücken, kann
gefährlich werden, da dann der Körper gleichsam zum Blitzableiter für diese Energie wird. Vor allem das
Risiko für Unfälle und Herzkrankheiten wäre in diesem Fall erhöht.
Aus diesem Grund ist es ratsam, dem inneren Pochen nach Neuem Gehör zu schenken. Je mehr es Ihnen
gelingt, die Richtungsänderung mit Umsicht zu planen, desto mehr bringen Ihnen die neuen Erfahrungen
Freude und Zufriedenheit.
Transit-Uranus in Spannung zur Sonne
Dem Lebensweg eine neue Richtung geben
Vom 21.10.2021 bis 28.12.2021, beschrieben vom 6.5.2021 bis 23.6.2021
Transit-Saturn in Konjunktion zur Sonne
Arbeit bringt Früchte
Vom 24.12.2021 bis 28.12.2021, beschrieben vom 27.3.2021 bis 25.7.2021
Transit-Saturn in Konjunktion zur Sonne
Arbeit bringt Früchte
Am 28.12.2021, beschrieben vom 27.3.2021 bis 25.7.2021
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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 Steinbock
Mit Disziplin und Ausdauer zur Autorität werden
Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit ernst und verantwortungsbewusst und bemühen sich um Klarheit und
gute Leistungen. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Sie betrachten es als Ihre Aufgabe,
Verantwortung zu tragen und Strukturen zu setzen. Im weitesten Sinne streben Sie eine Elternrolle an, zum
Beispiel in einer leitenden oder betreuenden Funktion. Sie sind - zumindest im Beruf - eine sachliche
Realistin, setzen sich klare Ziele, haben Ausdauer und können ziemlich hartnäckig sein. Hierarchie, Gesetz
und Ordnung betrachten Sie als notwendig und sinnvoll und fügen sich den vorgegebenen Strukturen. Sie
möchten eine berufliche Stellung, in der man Ihnen als Autorität eine gewisse Achtung entgegenbringt, und
Sie sind auch bereit, mit hartem Einsatz auf dieses Ziel hin zu arbeiten.
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Die Schwerpunkte in diesem Jahr
Transit-Pluto am MC
Umbruch im Berufsleben
Vom 29.12.2020 bis 23.2.2021
Diese Zeit dürfte einiges in Ihrem Leben verändern und Ihnen dazu verhelfen, nicht ein von der Gesellschaft
vorgegebenes Karriereziel, sondern Ihre "wahre Berufung" zu verwirklichen. So haben Sie möglicherweise
ungeheuer viel Energie, die Sie für ein berufliches Ziel einsetzen wollen. Sie wirken überzeugend und stark,
sodass Ihre Vorgesetzten geneigt sein könnten, Ihnen mehr Macht und Verantwortung zu übergeben. Wenn
Sie eher Mühe haben, zu Ihrer eigenen Grösse zu stehen, können äussere Ereignisse Sie dazu zwingen, Ihre
letzten Energien zu mobilisieren. Sie müssen handeln und Verantwortung tragen, ob Sie wollen oder nicht.
Übernehmen Sie die Ihnen zustehende Macht nicht, so entsteht eine Art Vakuum, in das eine andere
machthungrige Person tritt und Ihnen auf eine negative Art Ihre Unterlegenheit zu spüren gibt. So werden Sie
aufgefordert, sich zu wehren und Ihre Macht und Stärke in die Waagschale zu werfen.
Unabhängig davon, in welcher Stellung Sie das Machtthema erleben, geht es immer um tiefgreifende,
psychische Prozesse. Es gilt, von egoistischen Vorstellungen und alten Gewohnheiten Abstand zu nehmen,
um vermehrt im Dienste des Kollektivs handeln zu können.
In dieser beruflichen Umbruchperiode kann vieles im Berufsleben zerbrechen oder sich von einer völlig
unerwarteten Seite zeigen, sodass letztlich nicht nur der Beruf, sondern Ihr gesamtes Leben in einem völlig
neuen Kleid aus dieser innerlich und vielleicht auch äusserlich dramatischen Zeit hervorgeht.
Transit-Neptun in harmonischem Aspekt zum MC
Berufliche Verunsicherung
Vom 30.5.2021 bis 25.7.2021
Es mag Ihnen zurzeit schwer fallen, klare Ziele und irrationales Wunschdenken zu unterscheiden, und Sie
neigen zu einer überdurchschnittlichen Dosis Idealismus. Vor allem in Beruf und Familie sehen Sie vieles
durch einen rosafarbenen Schleier. Gleichzeitig scheint das rationale Denken etwas auf Distanz zu gehen. So
sind es mehr Ahnungen als klare und logische Konzepte, die Ihr Berufs- und Privatleben beeinflussen. Wenn
Sie weder an starren Dogmen festhalten noch sich von Ihren Gefühlen überschwemmen lassen, sondern den
inneren Regungen mit Vernunft und Verantwortungsbewusstsein Gehör schenken, so können Sie so
unfassbare Begriffe wie Intuition oder sechster Sinn durch eigene Erfahrung kennenlernen und in Ihr Leben
in Beruf und Alltag integrieren.
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Transit-Pluto am MC
Umbruch im Berufsleben
Vom 9.7.2021 bis 28.12.2021, beschrieben vom 29.12.2020 bis 23.2.2021
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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 vierten Haus
Das Bedürfnis, sich im familiären Umfeld und für dieses einzusetzen
Sie wollen im häuslichen Bereich handeln. Vielleicht sind Sie ein aktives Familienmitglied, oder Sie arbeiten
in einem Bereich, der mit Familie oder Häuslichkeit zu tun hat, zum Beispiel in der Heimleitung oder in
einem Beruf im Hausbau oder im Zusammenhang mit Wohnungseinrichtungen. Sie können sich vermutlich
für andere viel besser durchsetzen als für sich selbst, vor allem, wenn Sie für diese in irgendeiner Weise
sorgen müssen.
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Nicht nur Aktivität zeigt sich im engeren Familienkreis, sondern auch Ärger und Aggression. So lassen Sie
Ihrem Unmut am Arbeitsplatz kaum freien Lauf und haben vielleicht auch Mühe, sich durchzusetzen.
Kommen Sie dann abends nach Hause, machen Sie Ihrem Ärger Luft, und Unschuldige müssen herhalten.
Bessere Möglichkeiten, die gestaute Energie loszuwerden, sind beispielsweise Holz hacken, Garten
umstechen oder andere körperliche Aktivitäten in Haus und Familie. Wenn ein Familienmitglied von aussen
angegriffen wird, übernehmen Sie vermutlich ohne Zögern seine Verteidigung.
Mit grosser Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Mann, der Sie fasziniert, viel von diesen Eigenschaften.
So gefallen Ihnen häusliche und gefühlsbetonte Männer, die viel Wärme und Fürsorglichkeit ausstrahlen und
bei denen man sich allein aufgrund ihrer liebevollen Umgangsformen geborgen fühlt.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr
Transit-Pluto in Spannung zum Mars
Geballte Energie
Vom 11.3.2021 bis 23.6.2021
Dies ist eine Zeit geballter Energie. Eine unbändige Kraft will aus Ihnen herausbrechen und muss kanalisiert
und sinnvoll eingesetzt werden. So dürften Sie einen gewaltigen Drang nach Handlung und Bewegung
verspüren. Sie haben das unbestimmte Gefühl, etwas in Gang bringen zu müssen, wissen vielleicht nicht
genau was und wie und reagieren mit Ärger und Verwirrung. Ihr Ehrgeiz ist angestachelt, vielleicht ohne
konkretes Ziel. Sie neigen in diesen Monaten dazu, vor lauter Tatendrang andere zu überfahren und mehr als
sonst Ihre Ellenbogen zu gebrauchen. Wer sich Ihnen in den Weg stellt, muss damit rechnen, kurzerhand zur
Seite geschoben zu werden, wenn ihm nicht gar Schlimmeres widerfährt. Auch wenn Sie in der Regel
durchaus besonnen und vernünftig reagieren, so mag es Ihnen jetzt vorkommen, als wäre ein reissender Wolf
in Ihnen erwacht und rüttle wütend an seinen Fesseln.
Die Frage ist, wie weit es Ihnen gelingt, die ungestüme Kraft sinnvoll einzusetzen, ohne Ihre Mitmenschen
damit zu überfahren. Sie können jetzt aussergewöhnlich viel leisten und sind belastbarer als sonst. Wichtig
ist, dass Sie die damit verbundene Tendenz zu Rücksichtslosigkeit im Auge behalten. Auch sich selber
gegenüber ist einiges Einfühlungsvermögen geboten, denn auch wenn Sie mehr verkraften als üblich, so sind
Ihrem Körper doch Grenzen gesetzt.
Wenn Sie andere nicht überrollen, so wird man auch geneigt sein, Ihre Leistungsfähigkeit anzuerkennen und
sich Ihrer Führung unterzuordnen. Um sich vor egoistischen Tendenzen vorzusehen, sollten gut gemeinte
Ratschläge der Mitmenschen angehört werden. Gruppenaktivitäten oder Teamarbeit bieten oft bessere
Möglichkeiten, Ihre Energie sinnvoll einzusetzen, als der Alleingang.
Falls Durchsetzung grundsätzlich ein schwieriges Thema für Sie ist, kann die Wahrnehmung einer
brodelnden Kraft im eigenen Innern so bedrohlich erscheinen, dass Sie sich unwillkürlich davon abwenden.
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Das Unbewusste sucht dann nach anderen Gelegenheiten, trotzdem den "Wolf" zu erleben, und lässt Sie
möglicherweise in Situationen geraten, in denen andere auf eine ziemlich manipulative und skrupellose Art
mit Ihnen umgehen. Im Extremfall ist auch Gewalt nicht auszuschliessen. Wenn Sie nicht in einer passiven
Opferhaltung verharren wollen, müssen Sie Ihre eigenen Kräfte mobilisieren und konstruktive
Ausdrucksformen dafür finden.
Zu kaum einer anderen Zeit enthält folgendes Zitat von Rabbi Nachmann einen grösseren Kern Wahrheit als
jetzt: "Wenn Du lebst, was in dir ist, so wird dich das, was in dir ist, schützen. Wenn du nicht lebst, was in
dir ist, so wird dich das, was in dir ist, zerstören."
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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 Steinbock
Gründliches Denken
Sie denken auf eine gründliche und realistische Weise. Ihr Verstand arbeitet präzise und zuverlässig. Neuen
Ideen gegenüber sind Sie eher konservativ eingestellt, und Sie prüfen diese in der Regel sorgfältig, bevor Sie
sie übernehmen. In Ihrer Ausdrucksweise sind Sie klar und strukturiert. Sie überlegen zuerst, bevor Sie
sprechen. Möglicherweise geht dies auf Kosten Ihrer Spontaneität. Ein Gespräch muss für Sie stets einen
Zweck haben, sinnloses Geplapper mögen Sie nicht.
Sie neigen dazu, die Gesellschaft als Leitbild für Ihre Ideen und Interessen zu benutzen, das heisst, Sie
bleiben innerhalb des gesellschaftlichen Rahmens bezüglich Interessen, Ideen und Kommunikation. Wenn Sie
über Dinge nachdenken, so stehen Sachlichkeit, praktische Verwendbarkeit und Zielgerichtetheit im
Vordergrund. Sie denken und lernen gründlich und diszipliniert. Dabei können Sie eine
überdurchschnittliche Zähigkeit und Ausdauer aufbringen. Sie haben die Fähigkeit zu einer fachlichen
Autorität.
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 gerichtet.
Autoritäten interessieren Sie und lassen in Ihnen den Wunsch aufkommen, die eigene fachliche Kompetenz
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zu steigern.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr
Transit-Pluto in Konjunktion zum Merkur
Wissen ist Macht
Vom 29.12.2020 bis 19.3.2021
Verspüren Sie den Drang, allem auf den Grund zu gehen? Ihr verstärkter Wissensdurst kann unterstützend
auf eine Ausbildung oder ein Forschungsprojekt wirken. Wo es um Information, Kommunikation und
Wissen geht, mögen Sie jetzt keine Halbheiten. Ein äusseres Hindernis kann Ihnen kaum Einhalt gebieten.
Fast könnte man sagen, wenn Sie etwas wissen wollen, so verbeissen Sie sich geradezu in das Thema und
lassen nicht mehr los. Neigen Sie zum Grübeln, so steigert sich diese Tendenz jetzt bis ins Qualvolle. Wenn
Sie andere gern von Ihren Ideen überzeugen, so kann auch dies übersteigerte Formen annehmen, und Sie
könnten leicht zu einem fanatischen Verkünder Ihrer Anschauungen werden. Sie neigen jetzt dazu,
unbequeme oder sogar indiskrete Fragen zu stellen.
Grundsätzlich sind die Gedanken in dieser Zeit klar und durchdringend, stachliger als üblich, unverfroren,
unbarmherzig und mit einem Hauch von Sarkasmus. Dadurch können Sie vieles durchschauen. Ihre
Meinungen und Anschauungen dürften sich tiefgreifend verändern. Das Gefährliche dabei ist der fanatische
Aspekt, der Sie einerseits treibt, den Dingen auf den Grund zu gehen, Sie andererseits jedoch auch zum
Glauben verleitet, vieles besser zu wissen als andere. Um nicht zum überspitzten Verteidiger einer Idee zu
werden, ist es nötig, flexibel zu bleiben, die eigenen Anschauungen immer wieder zu hinterfragen und wenn
nötig zu ändern. Auch gilt es, zu akzeptieren, dass auch andere eigene Meinungen haben.
Denkbar ist auch, dass andere Sie "bekehren" wollen. In diesem Fall ist es wichtig, die eigene Gedankenund Ideenwelt zu durchforschen, vom Neuen anzunehmen, was nach gründlicher Prüfung positiv erscheint,
und sich gegen das Übrige abzugrenzen. Sie werden aufgefordert, sich Ihrer Anschauungen klar zu werden
und sie anderen gegenüber zu vertreten. So dürfte es Ihnen jetzt kaum an Auseinandersetzungen fehlen.
Wissen ist Macht. Auf die eine oder andere Art werden Sie in diesen Wochen und Monaten mit diesem
Leitsatz konfrontiert. Sie werden aufgefordert, über vieles nachzudenken und dadurch eine tiefere Sicht des
Lebens zu begreifen und sich anzueignen.
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Transit-Pluto in Konjunktion zum Merkur
Wissen ist Macht
Vom 7.6.2021 bis 28.12.2021, beschrieben vom 29.12.2020 bis 19.3.2021
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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 Stier
Ein gelassenes Auftreten
Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Stier wirken Sie besonnen und realistisch. Aufgrund des
Eindrucks, den Sie auf andere machen, erwartet man von Ihnen eine gewisse Stabilität, eine eher
konventionelle Einstellung und die Fähigkeit zu Genuss und Gemütlichkeit. Das Leben fordert Sie immer
wieder auf, Bedachtsamkeit, Geduld und Ausdauer sowie Ihr Motto: "Leben und leben lassen!" nicht nur als
"Maske" nach aussen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie gleichsam
die Rolle des Gelassenen spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese Richtung und werden mit den Jahren
ruhiger und geniesserischer.
Bei kritischer Selbstbetrachtung werden Sie feststellen müssen, dass Sie auch Besitzansprüche geltend
machen, wo Sie eigentlich kein Recht dazu hätten, oder an Dingen oder Menschen festhalten, wo längst eine
Veränderung fällig wäre. Je mehr Sie Ihr Eigen nennen - zum Beispiel Menschen, materiellen Besitz oder
Wissen -, desto sicherer fühlen Sie sich. Sie werden aber auch immer unbeweglicher und sind immer
ausschliesslicher mit der Verwaltung Ihres Eigentums beschäftigt. Diese Tendenz zu erkennen und die
schmale Grenze zu finden zwischen dem sinnlosen Anhäufen von Hab und Gut und dem Schaffen und
Bewahren einer stabilen Lebensgrundlage, ist der tiefere Sinn des Stier-Aszendenten.
Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung" wahrnehmen.
Sie sehen das Neue, Unbekannte mit einer gewissen Zurückhaltung; das Konventionelle und Gewohnte
möchten Sie bewahren und pflegen. Das kann im Übermass zu Trägheit oder Sturheit führen. Wenn Sie
angegriffen werden, reagieren Sie vermutlich lange nicht, wird es Ihnen dann doch einmal zu bunt, können
Sie sehr zornig werden. Nehmen Sie solche Begebenheiten als Anstoss zur Frage, wo Sie Ihre Grenzen zu
Recht verteidigen und wo Sie an etwas Bestehendem festhalten, einfach weil die Herausforderung zu etwas
Neuem Ihnen zu nahe kommt oder zu unbequem erscheint.

Seite 20

Astrologische Prognose für Elisabeth von Beispiel

Die Schwerpunkte in diesem Jahr
Transit-Neptun in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Unklar im Erscheinungsbild
Vom 29.12.2020 bis 19.3.2021
Ihr äusseres Wesen, die Rolle, mit der Sie auf die Umwelt zugehen, mag weicher und sensibler werden. So
wirken Sie auf andere weniger klar und fassbar, dafür mitfühlender und beeinflussbarer. Sie dürften selbst
vermehrt Stimmungen und Gefühle wahrnehmen. Sie sehen auch mehr Leid und Schmerz und sind offener
und hilfsbereiter für die Schwächen anderer. Ihr Verhalten und damit auch Ihre Beziehungen werden von
einer sanften Welle symbiotischer Gemeinsamkeit, aber auch von Idealismus und romantischem Schwärmen
erfasst.
Transit-Jupiter in Spannung zum Aszendenten
Grosszügig in Beziehungen
Vom 11.3.2021 bis 20.3.2021
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-Neptun in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Unklar im Erscheinungsbild
Vom 13.10.2021 bis 28.12.2021, beschrieben vom 29.12.2020 bis 19.3.2021
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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 Skorpion
Ein intensives Gefühlsleben
Ihre Gefühle gehen tief. Sie lassen sich emotional ganz in eine Situation ein, und Sie mögen es, dabei
innerlich aufgewühlt zu werden. Oberflächlichkeit und mittelmässige Reaktionen schätzen Sie nicht. Sie
reagieren heftig oder gar nicht. Bei sich und bei anderen fragen und grübeln Sie bis auf den Grund. Sie
kennen Ihren wahren Kern und durchschauen auch andere gut. Doch lassen Sie sich nicht ohne Weiteres in
die Karten blicken und können Ihre Regungen gut hinter einer unverbindlichen Maske verbergen. Andere
bezeichnen Sie vielleicht als schwer zugänglich.
Wie eine Pflanze das Licht, so brauchen Sie Intensität und Leidenschaft. Obwohl Sie dies in nahezu jedem
Lebensbereich finden können, eignet sich kaum einer so gut wie die Sexualität. Ein erfülltes Sexualleben
vermag Ihnen ein tiefes Wohlbefinden zu vermitteln. Langeweile und Oberflächlichkeit ertragen Sie schlecht
und ziehen eventuell sogar ein negatives Erlebnis gar keinem vor. Ihre Tendenz zum Grübeln könnte im
Übermass in eine Depression abgleiten. Von äusseren Unstimmigkeiten lassen Sie sich dagegen wenig
beeinflussen. Gerade in schwierigen Situationen sind Sie sehr belastbar, können Niederlagen relativ gut
verkraften und mit viel Zähigkeit und Engagement wieder von vorne beginnen.
Sie sehen Ihre eigenen dunklen Seiten und haben deshalb vielleicht Mühe, sich selbst richtig gern zu haben.
An selbstlose Liebe glauben Sie nicht ohne Weiteres. Auf Zuneigung von anderen reagieren Sie vermutlich
oft mit Misstrauen. Wenn Sie lernen, Vertrauen und Liebe zu geben und zu empfangen, werden Intensität und
emotionale Tiefe viel zu Ihrem Lebensglück beitragen.
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Mond im siebten Haus
Das Bedürfnis nach Nähe und Zärtlichkeit
Sie haben ein grosses Bedürfnis nach Gemeinsamkeit und fühlen sich ganzheitlicher, wenn Sie in einer
Beziehung stehen. Ihre vermittelnde Art dürfte es Ihnen leicht machen, Kontakte herzustellen. Sie sind
bestrebt, sich anzupassen und das Gemeinsame und Verbindende hervorzuheben. Wenn Sie allzu sehr auf Ihr
Gegenüber eingehen, werden Sie Mühe haben, Ihre eigenen Bedürfnisse zu spüren. Das Du kann so sehr im
Mittelpunkt stehen, dass Sie sich selbst dabei verlieren. Deshalb ist es für Sie wichtig, immer wieder nach
den eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu fragen.
Sie möchten in einer Partnerschaft Geborgenheit finden und schaffen, neigen jedoch auch dazu, im
Zusammensein mit einem vertrauten Du Ihre Launen auszuleben. Vielleicht wollen Sie unbewusst noch
einmal Kind sein, und der Partner soll die Mutter ersetzen oder umgekehrt. Solche Tendenzen können eine
Beziehung erheblich belasten, wenn sie nicht bewusst gemacht und ausgesprochen werden. Die grosse
Bereitschaft, sich mit all seinen Gefühlen in die Partnerschaft einzulassen, schafft andererseits auch sehr
viel Nähe. Streicheleinheiten in einem ausgewogenen Verhältnis geben und nehmen ist Ihnen wichtig.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr
Transit-Neptun in harmonischem Aspekt zum Mond
Sehnsucht, Wünsche und Illusionen
Vom 29.12.2020 bis 22.1.2021
Sie werden offener für Stimmungen und Gedanken anderer. Ihr "sechster Sinn" erwacht und macht Sie
beeinflussbarer und weicher. Gefühle stehen im Vordergrund, oft vermischt mit romantischen und poetischen
Vorstellungen. Falls Sie künstlerisch tätig sind, kann sich Ihr überschwänglicher Gemütszustand positiv auf
Ihre Kreativität auswirken.
Sie "schwimmen" geradezu in Gefühlen. Wenn Sie trotzdem noch eine Prise rationalen Verstand walten
lassen, kann Ihnen diese Zeit tiefen Einblick in die eigene Traum- und Fantasiewelt vermitteln. Auch
spirituelle Erlebnisse sind denkbar.
Das Mitgefühl mit der ganzen Welt, das Sie jetzt überkommen mag, veranlasst Sie vielleicht, anderen zu
helfen. Dies kann äusserst befriedigend sein, vorausgesetzt der andere bedarf Ihrer Hilfe wirklich.
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Transit-Jupiter in Spannung zum Mond
Grosse Erwartungen an Mitmenschen
Vom 27.2.2021 bis 11.3.2021
Gefühle treten ins Rampenlicht des Bewusstseins. So werden vor allem persönliche Beziehungen durch eine
emotionale Färbung bereichert und können an Herzlichkeit gewinnen. Grosszügigkeit und Toleranz nehmen
mehr Raum ein. Gleichzeitig steigen auch die Erwartungen, die Sie an andere stellen. Sie sind vermehrt der
Ansicht, dass Ihnen Verwöhntwerden einfach zusteht, und so stellen Sie möglicherweise grosse
Anforderungen an Ihre Mitmenschen. Sie neigen zum Idealisieren und sind nicht ohne Weiteres gewillt, auch
die Schwächen Ihrer Mitmenschen zu akzeptieren.
Ob mehr Forderungen oder mehr Güte und Herzlichkeit, immer geht es um ein Bedürfnis nach mehr
emotionaler Weite. Je nachdem, wie Sie dieses Bedürfnis konkret befriedigen, machen Sie sehr gute oder
sehr schlechte Erfahrungen mit anderen Menschen.
Es gilt jetzt vor allem, masszuhalten und die eigenen Wünsche nicht auf Kosten anderer auszuleben. Wenn
Sie dies berücksichtigen, so dürften Sie in dieser Zeit einige wertvolle und bereichernde Lebenserfahrungen
machen können.
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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 Wassermann
Die Liebe zum Originellen
Sie gehen direkt auf andere Menschen zu und schliessen viele und unkonventionelle Kontakte. Mit Ihrem
gefühlsmässigen Engagement sind Sie jedoch ziemlich zurückhaltend. Sie möchten Kontakte mit anderen
Menschen, aber gleichzeitig scheuen Sie ein zu enges Beziehungsnetz. Sie brauchen viel Freiraum.
Vermutlich fühlen Sie sich von aussergewöhnlichen Menschen angezogen. Sie suchen sich Freunde, die
Ihnen Abwechslung und Anregung bieten, die ähnliche Interessen haben und mit denen "etwas läuft".
Partnerschaft bedeutet für Sie eher ein freundschaftliches und anregendes Zusammensein als intensive
Leidenschaft. Gefühlsmässige Verstrickungen schätzen Sie nicht. Doch sind Sie dankbar für immer wieder
neue gemeinsame "Experimentierfelder", wie beispielsweise Formen des Zusammenlebens, Ausdruck von
Erotik oder Kleiderstil. Um in einer Partnerschaft längerfristig glücklich sein zu können, brauchen Sie eine
ganze Menge Originalität, die entweder Sie oder Ihr Partner in die Beziehung einbringen.
Venus im zehnten Haus
Partnerschaft soll sich auch in der Öffentlichkeit bewähren
Sie wollen die harmonie- und beziehungsorientierte Seite Ihres Wesens in Beruf und Öffentlichkeit leben.
Dies kann bedeuten, dass in Ihrem Berufsleben persönliche Beziehungen eine wichtige Stellung einnehmen
oder dass Sie einen Beruf ausüben, der viel mit Ästhetik und Harmonie zu tun hat. Dabei zeigen Sie sich von
der taktvollen und liebenswürdigen Seite. Diplomatie und Fairness sind Ihnen wichtig. Möglicherweise
beschäftigen Sie sich mit Kunst, Design oder Mode und geben so dem Prinzip der Schönheit auf ganz
konkrete Art und Weise Ausdruck.
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Denkbar ist auch ein Beruf, in dem Ihre Rolle als Frau von zentraler Bedeutung ist. Auch eine
Liebesbeziehung, die gleichzeitig eine berufliche Zusammenarbeit ermöglicht, dürfte Sie in besonderem
Masse ansprechen.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr
Transit-Jupiter in Konjunktion zur Venus
Ein Flair für Luxus
Vom 15.2.2021 bis 24.2.2021
Sie werden von einer Welle der Grosszügigkeit und Toleranz anderen Menschen gegenüber getragen.
Insbesondere in persönlichen Beziehungen sind Sie wie kaum je bereit, den Partner zu akzeptieren, wie er ist,
ihm Freiheit zuzugestehen und über dem Gemeinsamen den Streit um alltägliche Kleinigkeiten zu vergessen.
Sie sehen Ihre Beziehungen in den positivsten Farben und sind bereit, grosszügig über die Schattenseiten des
anderen hinwegzusehen. Steht eine Trennung an, so bringen Sie auch diese relativ schmerzlos hinter sich.
Die Freude an Genuss und schönen Dingen scheint aus einem Dornröschenschlaf zu erwachen. So ertragen
Sie eine unharmonische oder spiessbürgerliche Umgebung nur schlecht. Ihre Grosszügigkeit mag sich auch
im Konsumieren zeigen, indem Sie viel Geld ausgeben oder viel essen. Verzicht fällt Ihnen zurzeit schwer,
ebenso ein harter Arbeitseinsatz.
Transit-Saturn in Konjunktion zur Venus
Verantwortung in der Partnerschaft
Vom 2.5.2021 bis 11.6.2021
Es ist Zeit, Ihre "Beziehungskiste aufzuräumen". Überholte Beziehungen erleben Sie als besonders
erdrückend, sodass es Ihnen jetzt gelingt, diese zu beenden oder zu verändern. Unausgesprochenes zwischen
Ihnen und nahestehenden Menschen führt zu Spannungen. Eine Aussprache drängt sich auf. Vermutlich wird
Ihnen vieles klar, das Sie während Jahren übersehen haben. Dazu gehört, dass Sie nun auch vieles stört, und
Sie in Ihren Beziehungen anspruchsvoller als sonst sind. Diese Zeit fordert echte und tiefe Partnerschaften,
kein oberflächliches Geplänkel.
Beziehungen, die diesen Anforderungen genügen, dürften Sie jetzt als sehr befriedigend erleben. Sie geben
Ihnen Sicherheit und inneren Halt. Sie sind auch vermehrt bereit, sich verantwortungsvoll für den Partner
und die Beziehung einzusetzen.
Vielleicht müssen Sie gegen Ihren Willen von einer nahestehenden Person Abschied nehmen. In diesem Fall
ist es wichtig, dass Sie wirklich Abschied nehmen und - wenn nötig - einen inneren Trauerprozess zulassen.
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Auch äussere materielle Werte können ins Zentrum Ihrer Aufmerksamkeit rücken. Es geht auch hier um die
Frage, was solide genug ist, um auf Dauer zu bestehen, und wo das Fundament wackelt. Was nicht auf
festem Grund gebaut ist, kommt jetzt ins Wanken. Äussere Situationen oder ein inneres Bedürfnis
veranlassen Sie, Genuss- und Konsumverhalten zu überdenken. Eventuell sind materiellen Einschränkungen
angesagt. Eine ernsthafte Überprüfung der finanziellen Situation könnte nicht schaden. Jedoch ist jetzt kein
günstiger Zeitpunkt für grosse Auslagen. Sparsamkeit und Zurückhaltung geben Ihnen Klarheit, was Sie
wirklich zum Leben brauchen, und befreien Sie von vielen Scheinbedürfnissen.
Unter diesem "Stern" ist Zurückhaltung gefragt. Aus dem Vollen schöpfen und das Leben geniessen dürfte
kaum möglich sein. Das Zurückgehen auf das Grundsätzliche und Wichtige kann Ihnen jedoch eine grosse
Sicherheit vermitteln.
Transit-Uranus in Spannung zur Venus
Anregende Partnerschaft
Vom 23.6.2021 bis 21.10.2021
Ihre kreative, ästhetische und beziehungsorientierte Seite bekommt einen gewaltigen Impuls. Bildlich
gesprochen schaukelt ein Segelschiff genüsslich auf den Wellen; und nun kommt eine kräftige Windböe,
spannt die Segel und bringt das Schiff in Fahrt auf ein unbekanntes Ziel.
Das Schiff könnte Ihre Partnerschaft oder eine andere wichtige Beziehung sein. Was bisher vielleicht
angenehme Gewohnheit war, scheint Ihnen oder Ihrem Partner plötzlich zu langweilig. Eine ruhigere Phase
der Partnerschaft wird vom Wunsch nach mehr Anregung abgelöst. Der eine oder andere zeigt
Ausbruchstendenzen. Angestaute Spannungen werden freigesetzt. Die Zeit eignet sich somit gut für einen
Neubeginn. Eine instabile Beziehung hingegen mag jetzt in die Brüche gehen.
Eine Partnerschaft kann jetzt nur bestehen, wenn Neues Platz hat. Etwas im Zusammenleben verändert sich.
Sie oder Ihr Partner brauchen mehr Freiheit, mehr Spass und mehr Anregung. Sie sollten jetzt zusammen
etwas unternehmen, sodass nicht häusliche Langeweile eine destruktive Wirkung ausbreiten kann.
Grundsätzlich soll in Beziehungen etwas laufen. So pflegen Sie wahrscheinlich vermehrt Kontakte zu
aussergewöhnlichen Menschen. Sind Sie selber unkonventionell, unberechenbar oder ein bisschen rebellisch,
oder geben Sie diese Rollen Ihren Bezugspersonen?
Der Wunsch nach Anregung in Beziehungen bringt einen frischen Wind in Ihr Leben, der zwar nicht immer
angenehm ist, Ihnen jedoch Partnerschaft in einem ganz neuen Licht aufzeigt und Ihnen mehr innere Freiheit
schenkt.
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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-Neptun in Spannung zum Neptun
Geschehen lassen
Vom 29.12.2020 bis 30.1.2021
Sie mögen sich fragen, welche Ideale in Ihrem Leben Wirklichkeit geworden sind und welche nicht. Wofür
haben Sie gelebt? Haben Sie auf Sand gebaut, und nun platzen die falschen Vorstellungen und Illusionen wie
Seifenblasen? Solche Fragen können einem ganz schön zusetzen, und so wäre es auch nicht erstaunlich,
wenn Sie in dieser Zeit ein Tief durchzustehen hätten. Vielleicht haben Sie bisher gedacht, zu wissen, wer
Sie sind, und jetzt sind Sie sich Ihrer selbst plötzlich nicht mehr so sicher.
In einem Bild ausgedrückt sind Sie dabei, eine Nebeldecke zu durchwandern. Die Aussicht, die Sie unterhalb
des Nebels hatten, verschwindet mit jedem Schritt mehr in undurchdringlichem Weiss. Sie müssen noch
etwas durchhalten, bis Sie die obere Nebelgrenze erreichen und die Sicht in eine strahlende Bergwelt frei
wird.
So fühlen Sie sich jetzt eventuell in Fantasien und wenig realistischen Wunschträumen gefangen, kaum
fähig, etwas in die Wirklichkeit umzusetzen. Sie sollten sich nicht zu grossen Taten und Entscheidungen
aufraffen. Sonst könnten Sie später den eingeschlagenen Weg als falsch erkennen und bereuen. Lassen Sie
das Leben auf sich zu kommen und vermeiden Sie jede Überforderung! Versuchen Sie, die Erfahrung zu
geniessen, dass das Leben Sie trägt, auch wenn Sie selber weniger aktiv und zielstrebig mit anpacken als zu
anderen Zeiten.
Sie werden in dieser Zeit offener für Ihre Umwelt und können sich tiefer in andere einfühlen und sich in
deren Lage versetzen. Dadurch erwacht ein ganz neues Verständnis für Ihre Mitmenschen. Ihr persönliches
Ich tritt einen Schritt in den Hintergrund, und Sie fühlen sich der Welt und allem Sein mehr verbunden als zu
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anderen Zeiten. Vielleicht löst dies einen Wunsch zum Helfen in Ihnen aus, und Sie engagieren sich
beispielsweise im sozialen Bereich. Oder ein nie gekanntes Bedürfnis nach mystischen Erfahrungen
veranlasst Sie, sich vermehrt der Meditation oder Religion zuzuwenden. Ihre persönlichen Ziele verlieren an
Wichtigkeit und machen einem verstärkten Idealismus und mehr Mitgefühl und Weltoffenheit Platz.
Grundsätzlich sind Sie jetzt weicher und beeinflussbarer als zu anderen Zeiten. Die Offenheit für andere
bewirkt, dass Sie selber weniger im Zentrum Ihres Interesses stehen. Wenn sich das Ich zu sehr gegen diese
Welle der Selbstlosigkeit wehrt oder völlig aufgibt, geraten Sie leicht in eine Opfer- und Märtyrerrolle oder
werden selbst abhängig. Hier ein Gleichgewicht zu finden, dürfte eine nicht ganz einfache Forderung dieser
Zeit sein.
Transit des absteigenden Mondknotens über den Neptun
Lassen Sie sich nicht täuschen!
Vom 22.1.2021 bis 23.2.2021
Neigen Sie dazu, die harte Realität zu fliehen und sich in einer inneren Traum- und Fantasiewelt alles viel
schöner vorzustellen? Oder sehen Sie manchmal die Dinge in allzu verklärten Farben und erwarten von
einem Mitmenschen zu viel? Sie haben jetzt Gelegenheit, Ihren "Verschleierungstechniken" auf die Spur zu
kommen. Sie reagieren sensibler auf die leiseste Enttäuschung und können leichter als zu anderen Zeiten
erkennen, wo Sie zu sehr idealisieren und deshalb die Wirklichkeit gar nicht wahrnehmen. Sind Sie sehr
hilfsbereit, so mag auch hier die Schattenseite in Form von Ausgenutztwerden in den Vordergrund treten und
den illusorischen Schleier zerreissen.
Transit-Jupiter in Spannung zum Uranus
Veränderungen um jeden Preis
Vom 21.2.2021 bis 5.3.2021
Das Verlangen nach einem Ausbruch aus dem Alltagstrott nimmt zu. Sie sehen übergross die
Einschränkungen, die Ihnen Beziehung, Familie, Beruf oder andere Lebensumstände auferlegen.
Entsprechend wächst auch das Bedürfnis nach Veränderungen. Sie neigen jetzt dazu, das Kind mit dem Bade
auszuschütten und verändern zu wollen, was sich Ihnen gerade in den Weg stellt. Die Stimmung, die jetzt
vorherrscht, hat den äusserst positiven Effekt, alte und längst überfällige Situationen abschliessen zu können.
Sie haben jetzt Mut und Energie, die gewohnten Grenzen zu sprengen. Doch gleichzeitig neigen Sie auch
dazu, Dinge und Situationen wegzuwerfen, die Ihnen eigentlich sehr wertvoll sind. Was auch immer Sie tun,
ob Sie aus einer Beziehung aussteigen, den Beruf verändern, den Wohnort wechseln oder eine innere oder
äussere Reise unternehmen, es ist wichtig, dass Sie sich klar werden, was wirklich der Veränderung bedarf
und was Sie im Grunde Ihres Herzens doch behalten möchten.
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Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Pluto
Nichts ist gross genug
Vom 24.2.2021 bis 5.3.2021
Der Wunsch, das Leben voll auszukosten, kann Sie jedes Mass vergessen lassen, ermöglicht Ihnen jedoch
auch, Dinge in Gang zu setzen, zu denen Ihnen bisher die Energie fehlte. Je nachdem, was dieses "Grösste"
für Sie bedeutet, können die konkreten Auswirkungen sehr unterschiedlich sein. Sie haben die Gelegenheit,
alles Faule aus dem Weg zu räumen und das Leben so zu formen, wie es Ihrem Wesen entspricht. Vielleicht
treffen Sie auch Leute, die all dies tun, und lassen sich von Ihnen anstecken.
Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Neptun
Über die Realität hinauswachsen
Vom 2.3.2021 bis 11.3.2021
Ihre idealistische Seite erhält kurzfristig einen gewaltigen Aufschwung. Ihr Herz mag weit werden für die
Leiden anderer; und Sie möchten vielleicht allen helfen. Auch für mystische und religiöse Themen sind Sie
offen und erfüllt von Sehnsucht nach einem grösseren Ganzen. Dies lässt Ihre realistischen und
bodenständigen Eigenschaften etwas in den Hintergrund treten.
Der graue Alltag mag Sie wenig faszinieren. Viel lieber möchten Sie Ihren idealistischen Vorstellungen
Ausdruck verleihen. Sie sollten dies jedoch nicht wie ein Tagträumer tun, sondern immer auch die
Wirklichkeit einbeziehen.
Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Jupiter
Offene Türen
Vom 13.4.2021 bis 28.4.2021
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 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.
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Transit-Jupiter in Spannung zum Saturn
Ein Graben zwischen Ideal und Wirklichkeit
Vom 22.4.2021 bis 10.5.2021
Wie weit entspricht die Wirklichkeit Ihren Wunschvorstellungen? Eine allfällige Kluft zwischen Ihren
Idealen und der Realität dürfte Ihnen jetzt schmerzlich bewusst werden. Mehr als zu anderen Zeiten spüren
Sie die Spannung zwischen dem, was Sie im Leben verwirklicht haben, und Ihren Vorstellungen, was auch
noch möglich wäre. Wenn Sie grundsätzlich eher zu Zurückhaltung und Vorsicht neigen, so kann Ihnen der
Impuls nach Erweiterung neue Schritte ermöglichen, und Sie wagen es, Ihre Ideale Wirklichkeit werden zu
lassen.
Vielleicht haben Sie den Eindruck, mit einem Fuss auf das Gaspedal und mit dem anderen auf die Bremse zu
treten. Eine gute Möglichkeit, diesen Konflikt zu lösen, besteht darin, dass Sie sich sorgfältig überlegen, in
welchen Bereichen Sie auf die Bremse treten und sich eher schonen und zurückziehen wollen und wo Sie mit
vollem Einsatz vorwärtsgehen können. Sie haben nicht die Kraft, alles zu erreichen, aber eine gezielte
Erweiterung liegt durchaus im Bereich des Möglichen.
Transit-Jupiter in Spannung zum Saturn
Ein Graben zwischen Ideal und Wirklichkeit
Vom 2.8.2021 bis 23.8.2021, beschrieben vom 22.4.2021 bis 10.5.2021
Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Jupiter
Offene Türen
Vom 14.8.2021 bis 4.9.2021, beschrieben vom 13.4.2021 bis 28.4.2021
Transit-Uranus in Opposition zum Uranus
Aufbruchstimmung
Vom 18.8.2021 bis 26.8.2021
Über längere Zeit ist Ihr Leben durch inneren oder äusseren Aufbruch gekennzeichnet. Diese Midlife-Crisis
ist von Veränderungen oder zumindest von den Wünschen danach geprägt. Vieles im Alltag erscheint Ihnen
plötzlich zu eng. Hinter dieser Aufbruchstimmung steht die Erkenntnis, eine wichtige Altersgrenze
unwiderruflich überschritten zu haben. So scheint die Zeit plötzlich knapp zu werden, um dieses und jenes zu
tun, und Sie sagen sich: jetzt oder nie! Der Wunsch, alte Fesseln zu sprengen, ist grösser als zu anderen
Zeiten. Sie werden unzufrieden und verspüren vielleicht ein Gefühl der Unruhe, als ob der Stuhl unter Ihnen
brennen würde. Eventuell würden Sie am liebsten Ihre Zelte abbrechen. Aber da Sie fest im Leben verankert
sind, geht dies nicht ohne Weiteres.
Wenn Sie trotzdem Vernunft walten lassen, so können Sie die "Umsturz-Energie" dieser Zeit dazu nutzen,
alte und eingefahrene Geleise, die Sie schon lange nicht mehr befriedigen, zu verlassen. Es fällt Ihnen jetzt
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relativ leicht, Ihr Leben zu verändern. Die Herausforderung besteht darin, dass Sie weder verändern nur des
Veränderns wegen, noch jeden Impuls zu Neuem als unvernünftig wegrationalisieren, sondern einen
Mittelweg finden. Dass zu grosse Einseitigkeit letztlich eine Gegenreaktion auslöst, zeigt das Leben immer
wieder. Erstrebenswert ist eine Veränderung mit Mass.
Die innere Unruhe, die diese Zeit mit sich bringt, hat letztlich den Zweck, dass Sie sich über vieles Gedanken
machen und so zu neuen Einsichten gelangen. Das Wesentliche in dieser Zeitspanne ist, dass Sie erkennen,
wo Sie aus alten Lebensstrukturen herausgewachsen sind. Sie haben jetzt die Energie, sich diese alten
Fesseln abzustreifen und eine neue innere und eventuell auch äussere Freiheit zu gewinnen.
Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Jupiter
Offene Türen
Vom 30.11.2021 bis 18.12.2021, beschrieben vom 13.4.2021 bis 28.4.2021
Transit-Jupiter in Spannung zum Saturn
Ein Graben zwischen Ideal und Wirklichkeit
Vom 12.12.2021 bis 28.12.2021, beschrieben vom 22.4.2021 bis 10.5.2021
*********
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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