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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 zwölften Haus

Selbstfindung in der Abgeschiedenheit

Die Sonne ist ein Symbol für das Ich. Mit dieser Stellung besteht jedoch das Bestreben, in etwas
Grösserem aufzugehen. So mag sich vieles um die Frage drehen, ob Sie ein eigenständiges
Individuum mit einem eigenen Willen oder Teil von etwas Irrationalem und Unfassbarem sind. Eine
Arbeit in Krankenhäusern oder anderen "geschlossenen Mauern" kann Ausdruck dieses
Widerspruches sein, ebenso eine helfende, meditative oder musische Tätigkeit.

Es dürfte Ihnen nicht ganz leicht fallen, ein klares Lebenskonzept zu entwickeln. Vielleicht geht es
Ihnen wie einem träumenden Kutscher; die Pferde laufen irgendwo hin. Sie brauchen viel Zeit, um
in Ruhe und Zurückgezogenheit herauszufinden, was Sie im Leben wollen.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr

Transit-Sonne in Konjunktion zur Sonne

Zum Geburtstag viel Glück!
Vom 7.8.2020 bis 8.8.2020

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 Pluto

Ein Energieschub
Vom 15.9.2020 bis 16.9.2020

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
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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.

Transit-Sonne in Konjunktion zum Uranus

Überraschungen
Vom 23.9.2020 bis 24.9.2020

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 Neptun

Beeinflussbar und ruhebedürftig
Vom 17.11.2020 bis 18.11.2020

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 20.2.2021 bis 28.2.2021

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-Uranus in Spannung zur Sonne

Dem Lebensweg eine neue Richtung geben
Vom 25.7.2021 bis 26.7.2021

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 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.
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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 Zwillinge

Vielseitig interessiert und kontaktfreudig

Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer interessierten und kontaktfreudigen Seite, legen Wert
auf objektive Information und gute Kommunikation. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten
gefärbt. Flexibilität, weit gefächerte Interessen und Freude am Austausch sind einige von den
Wesenszügen, die im Beruf zum Ausdruck kommen wollen. So brauchen Sie eine vielseitige
berufliche Tätigkeit, die Ihnen immer wieder neue Lernmöglichkeiten bietet. Vielleicht bleiben Sie
auch gar nicht beim ersten Beruf und sorgen durch eine Umschulung für die nötige geistige
Anregung.

Da Sprache und Austausch für Sie grosse Bedeutung haben, sind Sie möglicherweise im Bereich
der Kommunikation oder im Verkauf tätig. In Ihren Zielvorstellungen sehen Sie sich als Vermittler
von Wissen und Informationen, und vermutlich beinhaltet auch Ihr tatsächlicher Beruf diese
Themen. Sie bemühen sich um eine vorurteilslose Objektivität und vergessen dabei vielleicht allzu
oft, dass manchmal auch klare Stellungnahmen und Entscheide gefordert wären. Ihre beruflichen
Interessen sind vielseitig. Sie sind flexibel und passen sich neuen Situationen gut an. Logisches
Denken und klare Sachlichkeit haben in Ihrem Beruf vermutlich einen zentralen Stellenwert.
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Die Schwerpunkte in diesem Jahr

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum MC

Neue Möglichkeiten im Beruf
Vom 2.1.2021 bis 9.1.2021

Ein Impuls von Grosszügigkeit mag das Spannungsfeld zwischen Beruf und Familie oder Beruf und
Privatleben entlasten. Falls Sie Erweiterungen im einen oder anderen Bereich vorhaben,
beispielsweise eine grössere Wohnung, eine Geschäftsreise oder grössere Kompetenzen am
Arbeitsplatz, so ist die Zeit dafür günstig. Es dürfte Ihnen auch gelingen, Veränderungen im
privaten oder beruflichen Leben einzugehen, ohne das Gleichgewicht zwischen den beiden
Bereichen zu stören und unangenehme Reaktionen der Umwelt auszulösen.

Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zum MC

Verantwortung in Beruf und Privatleben
Vom 13.1.2021 bis 28.1.2021

Berufliche und private Ziele zeichnen sich jetzt klarer vor Ihrem inneren Auge ab. Sofern Sie bereit
sind, einen verstärkten Einsatz zu bringen, finden Sie auch die Kraft dazu. Es gilt jedoch zu prüfen,
ob Ihre Ziele wirklich Ihrer Persönlichkeit und Ihren Fähigkeiten entsprechen. Sie sind geneigt,
vermehrt das zu tun, was Sie der Gesellschaft, Ihrem Namen oder Elternhaus schuldig zu sein
glauben. Wenn Sie Willens sind, Ihre ganz persönlichen Vorstellungen zu verwirklichen, so eignet
sich diese Zeit sehr gut, diese auch umzusetzen. Sie verfügen verstärkt über eine Fähigkeit, zu
strukturieren und mit Ausdauer und zähem Einsatz die Herausforderungen anzupacken.

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum MC

Leistungsfähig im Beruf
Vom 16.6.2021 bis 19.6.2021

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.
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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 Schütze

Mit Begeisterung handeln

Lieben Sie Reisen in fremde Länder und fremde Kulturen? Identifizieren Sie sich gerne mit einem
Abenteurer und macht es Ihnen Spass, unbekanntes Terrain zu erforschen? Sie beziehen Ihre
Lebensfreude aus der "Eroberung neuer Horizonte" - im konkreten oder im übertragenen Sinn.

Wenn Sie etwas tun, dann tun Sie es mit der Überzeugung, dass es gelingen wird. Dieser
Optimismus vermittelt Ihnen etwas Begeisterndes und Mitreissendes. Sie wirken tatkräftig und
überzeugend. Falls keine mässigenden Persönlichkeitsteile ein Gegengewicht aufbringen, neigen
Sie zum Übertreiben und können in Ihrem Enthusiasmus andere überfahren. Mit Ihrer
schwungvollen Art, auf ein Ziel loszusteuern, stecken Sie andere auch an und bringen so manches
Vorhaben ins Rollen.

Sie brauchen eine grosszügige Arbeit; Details liegen Ihnen nicht besonders. Und vor allem
brauchen Sie eine Idee; Sie müssen für eine Sache "Feuer und Flamme" sein, damit diese läuft.
Begeisterung ist für Sie die stärkste Motivation zur Handlung. Ihre Aktivitäten haben etwas
Ganzheitliches, und Sie sehen auch die Möglichkeiten, die in der Zukunft liegen, und können Ihre
Handlungen darauf ausrichten.

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-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Mars

Tatendrang und Überzeugungskraft
Vom 18.1.2021 bis 25.1.2021

Wenn Sie ein Vorhaben verwirklichen wollen, so ist jetzt der günstige Zeitpunkt dazu. Da Sie offen
sind für Ihre Umwelt und bereit, diese in Ihr Tun einzubeziehen, lassen sich andere leicht von Ihnen
motivieren. Auch mit Streit oder gegenteiligen Meinungen ist jetzt leichter umzugehen, denn Sie
sind zu mehr Toleranz bereit, ohne deswegen nachzugeben und sich anzupassen. Im Gegenteil, Sie
dürften fast Lust verspüren, Konflikte aus dem Weg zu räumen oder sich für eine Idee einzusetzen.
Sie verfügen zurzeit über Schwung, Elan und Selbstvertrauen, um ein Vorhaben zu verwirklichen.

Transit-Mars in Konjunktion zum Saturn

Diszipliniert arbeiten
Vom 23.1.2021 bis 26.1.2021

In diesen Tagen ist das Bedürfnis nach Abgrenzung, Sicherheit und klaren Regeln erheblich
aktiviert. Sie fühlen sich vermutlich leichter aus der Bahn geworfen als üblich. Die Mitmenschen,
vor allem Vorgesetzte, Behörden und andere Personen, die Autorität verkörpern, können Sie leicht
irritieren. Da Ängste und Hemmungen Ihnen zurzeit bewusster sind als sonst, neigen Sie auch
vermehrt dazu, an eigenen Grundsätzen festzuhalten. So wirken Sie möglicherweise stur und
unnachgiebig und sollten jetzt keine Unterstützung für wichtige Projekte von anderen Menschen
erwarten. Dadurch dass Sie geradezu über eigene Schwächen und Grenzen stolpern, wird es Ihnen
möglich, Hemmschwellen zu erkennen und abzubauen. Wenn Sie Ihr Rückgrat stärken und Ihren
Charakter zu einer Autorität schleifen wollen, so können Sie jetzt durch ein paar Tage
disziplinierter Arbeit einen Schritt in diese Richtung tun.
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Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zum Mars

Arbeit und Verantwortung
Vom 13.2.2021 bis 2.3.2021

Dinge, in denen Sie sattelfest sind, gelingen Ihnen jetzt gut. Es ist eine günstige Zeit, um
abzuschätzen, was realistisch ist und was nicht, um dann etwas Stabiles aufzubauen, daran zu
arbeiten und konsequent auf das Ziel zuzugehen. Sie haben jetzt einen leichteren Zugang zu
Disziplin und Struktur und sind leistungsfähiger als sonst. Mit einem gezielten Einsatz können Sie
vieles erreichen. Dabei ist es wichtig, dass Sie sich über Ihre Ziele im Klaren sind. Insbesondere
lohnt sich die Frage, ob ein Ziel wirklich Ihr eigenes ist oder ob Sie Vorstellungen von Eltern oder
Gesellschaft übernommen haben. Echte Befriedigung finden Sie nur, wenn Sie unabhängig von
gesellschaftlichen Normen Ihrem eigenen Wesen entsprechend handeln.

So geht es vor allem darum, die eigenen Kräfte zu kanalisieren und das, was Ihnen wirklich wichtig
ist, anzupacken. Sie neigen jetzt zu Gründlichkeit und Fleiss. Ihre Mitmenschen sind eventuell
davon beeindruckt. Aus diesem Grund ist ein beruflicher Aufstieg oder ein anderes Erfolgserlebnis
denkbar. Voraussetzung dafür ist, dass Sie sich einsetzen, denn geschenkt wird Ihnen jetzt nichts.

Transit-Mars in Konjunktion zum Mond

Einsatz für das eigene Wohlbefinden
Vom 7.4.2021 bis 10.4.2021

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
Einsatz für das eigene Wohlbefinden äussern kann.

Transit-Mars in Konjunktion zur Venus

Erotische Eroberungen
Vom 1.5.2021 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
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.
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Transit-Mars in Konjunktion zur Sonne

Den Willen in die Tat umsetzen
Vom 5.7.2021 bis 7.7.2021

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.
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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 zwölften Haus

Klarheit durch Nachdenken und Innenschau

Ihr Denken ist nach innen gerichtet. Sie brauchen Zeit, um für sich allein nachzudenken. Damit Sie
Ihr seelisches Gleichgewicht immer wieder finden, müssen Sie sich an einen ruhigen Ort
zurückziehen und eine Art innere Zwiesprache halten. So können Sie die Eindrücke der Umwelt
verarbeiten und Ihre Gedanken neu ordnen. Vielleicht schreiben Sie ein Tagebuch, oder Sie finden
die nötige Ruhe in der Natur.

Möglicherweise interessieren Sie sich für Bereiche, die viel mit der inneren Welt, mit Fantasie,
Alleinsein und All-Eins-Sein zu tun haben. Vielleicht suchen Sie den Umgang und das Gespräch mit
alten, einsamen, kranken oder süchtigen Menschen. Sie haben viel Einfühlungsvermögen und
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versetzen sich leicht in die Lage eines anderen. Dies macht Sie vor allem im Gespräch
beeinflussbar, gibt Ihnen aber auch die Fähigkeit, zuzuhören, auf andere einzugehen und sich
verbal für Schwächere einzusetzen.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr

Transit-Jupiter in Spannung zum Merkur

Ausgeprägte eigene Ansichten
Vom 23.5.2021 bis 19.7.2021

Wie selten sonst haben Sie jetzt einen guten Überblick über Ihr Leben und sehen in der Zukunft
liegende Möglichkeiten. Gleichzeitig ist die Neigung, wichtige Kleinigkeiten zu übersehen,
aussergewöhnlich stark. So können grandiose Pläne Sie beschäftigen. Es mangelt Ihnen kaum an
Begeisterung und Interesse. Jedoch sollten Sie Ihre Projekte sorgsam auf deren Durchführbarkeit
prüfen und nicht in überschwänglichem Elan Dinge anreissen, die Ihre Kräfte und Mittel
überfordern. Sie neigen dazu, für vieles Pläne und eine eigene Meinung zu haben. Doch gilt es, sich
auch für die Ansichten anderer zu öffnen. So manche scheinbar nebensächliche Angelegenheit
könnte sonst Ihrer Aufmerksamkeit entgehen und ein Scheitern Ihrer Pläne nach sich ziehen.
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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 Jungfrau

Sachliches und zuverlässiges Auftreten

Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Jungfrau sind Sie ein ordentlicher Mensch. Sie sind
zuverlässig und pünktlich. Jeder Verein würde Ihnen gerne Vereinskasse und Buchhaltung
übergeben. Sie wirken sachlich, vernünftig und objektiv. Ihre Liebe für das Detail lässt Sie auch die
unscheinbaren Dinge des Alltags pflichtbewusst erledigen. Das Leben fordert Sie immer wieder auf,
Sachlichkeit, Vernunft, Realitätsbezogenheit und die Fähigkeit zum Analysieren und Ordnen nicht
nur als "Maske" nach aussen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen.
Indem Sie gleichsam die Rolle des sach- und realitätsbezogenen Menschen spielen, formen Sie
Ihren Charakter in diese Richtung. Sie finden eine feste Verankerung im Alltag.

Wenn Sie Ihr Verhalten etwas tiefer hinterfragen, werden Sie allerdings auch feststellen, dass Sie
oft an einer übertriebenen Alltagsordnung festhalten. Alles soll ordentlich und gemässigt sein. Im
Übermass erstickt dies jede Lebensfreude.

Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung"
wahrnehmen. Sie sehen das Detail, die einzelnen Teile. Sie beurteilen eine Situation nach den
Kriterien, was ist machbar, verwendbar, vernünftig. Sie konzentrieren sich erst einmal so sehr auf
die einzelnen Bäume, dass Sie den Wald in seiner Gesamtheit oft gar nicht mehr sehen. Sie haben
eine gute Beobachtungsgabe, sodass Ihnen auch Kleinigkeiten kaum entgehen. Es ist jedoch
wichtig, nicht daran hängen zu bleiben. Vieles beurteilen Sie aufgrund eines Kosten-Nutzen-
Verhältnisses. Erst wenn Sie dabei nicht nur materielle Werte, sondern auch Freude, Begeisterung,
Sinn und andere nicht messbare Kriterien einbeziehen, kann sich Ihre Fähigkeit, das Beste aus den
gegebenen Umständen zu gewinnen, voll entfalten.
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Die Schwerpunkte in diesem Jahr

Transit-Uranus in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

Überraschend reagieren
Vom 27.7.2020 bis 12.10.2020

Es mag Sie eine Lust überkommen, sich der Welt einmal nicht mit dem gewohnten Gesicht zu
zeigen. Wenn Sie an Ihrem Auftreten und an Ihrer Wirkung auf andere etwas verändern wollen, so
ist dieser Zeitpunkt dazu geeignet. Vielleicht stellen Sie fest, dass schon ein leicht verändertes
Äusseres Steine ins Rollen bringt und sich unter anderem auf Ihre Beziehungen auswirkt. Denkbar
ist auch, dass andere Ihnen zum Vorbild werden, Sie sehen, wie ein Freund aus seiner alten Haut
schlüpft, sich die Beziehung zu ihm dadurch ändert und auch auf Sie abfärbt.

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

Gelegenheit zum Handeln
Vom 26.1.2021 bis 29.1.2021

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 20.3.2021 bis 23.3.2021

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.
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Transit-Uranus in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

Überraschend reagieren
Vom 9.4.2021 bis 13.5.2021, beschrieben vom 27.7.2020 bis 12.10.2020

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

Gelegenheit zum Handeln
Vom 9.5.2021 bis 11.5.2021, beschrieben vom 26.1.2021 bis 29.1.2021
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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 Zwillinge

Kontaktfreudig und vielseitig

Ihre Emotionen werden eher durch neue Eindrücke, als von tiefen Leidenschaften in Bewegung
gebracht. Sie denken über Ihre Empfindungen nach, beobachten die inneren Regungen und
sprechen darüber. Sie wissen, was Sie brauchen und wie Sie reagieren. Dabei halten Sie eine Art
innere Distanz zu Ihren Gefühlen.

Der Kontakt mit anderen Menschen und das Gespräch sind Ihnen wichtig und geben Ihnen ein
Gefühl der Lebendigkeit. Wenn Sie über die Emotionen sprechen können, die Sie zutiefst bewegen,
fühlen Sie sich verstanden und geborgen. Sie neigen jedoch auch dazu, dies zu übertreiben und
lieber über Gefühle zu sprechen als sich ins Erleben einzulassen. Probleme und Konflikte versuchen
Sie mit dem Verstand zu lösen. Die Einstellung, dass durch Nachdenken aus jeder Situation ein
Ausweg gefunden werden kann, vermittelt Ihnen den Eindruck rationaler Überlegenheit, der schon
fast an Oberflächlichkeit grenzt. Sie können dann Ihre Intelligenz dazu missbrauchen, alles zu
verstehen und zu erklären, ohne einen eigenen Standpunkt zu beziehen.

Sie sind flexibel und kontaktfreudig. Man könnte Sie mit einem Schmetterling vergleichen, der von
Blüte zu Blüte gaukelt, überall ein wenig Nektar nascht und nirgends lange verweilt. So könnte
Ihnen beispielsweise ein unverbindlicher Flirt mehr Spass machen als eine aufwühlende
Leidenschaft. Wenn nicht andere Neigungen dafür sprechen, gehen Sie komplizierten Beziehungen
und Abhängigkeiten aus dem Weg. Das Bild des Schmetterlings dürfte auch für Ihre spontanen
Reaktionen passen. Sie gehen mit einer gewissen Leichtigkeit und Flexibilität durch den Alltag. Ihre
Lernbereitschaft und Offenheit für neue Erfahrungen lässt Sie auch in unbekannten Situationen
schnell und richtig reagieren.
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Mond im zehnten Haus

Das Bedürfnis nach einer öffentlichen Aufgabe

Sie möchten voll Zuversicht und Vertrauen auf die Welt zugehen. Man könnte Ihr Verhältnis zur
Aussenwelt, zu Beruf und Öffentlichkeit mit dem Verhältnis eines Kindes zu seiner Mutter
vergleichen. In der Regel kommen Sie gut an. Sie möchten in Beruf und Öffentlichkeit emotional
angesprochen werden, und Sie brauchen Kontakte mit anderen Menschen. Sie strahlen in Ihrem
Beruf Natürlichkeit und Wärme aus. Der Umgang mit Menschen, eventuell mit Kindern, dürfte
Ihnen wichtig sein. Im weitesten Sinne bemühen Sie sich um eine fürsorgliche Tätigkeit, sei es zum
Beispiel in der Gastronomie, als Lehrer oder in einer leitenden Position. Sie übernehmen gerne
eine Art "Mutterrolle" in der Öffentlichkeit und beziehen daraus ein Gefühl von Sicherheit und
Wohlbefinden.

Andererseits legen Sie auch Wert auf Anerkennung durch die Umwelt. Um sich wohlzufühlen,
brauchen Sie die Gewissheit, geschätzt zu werden. Möglicherweise tun Sie viel dafür. Sie möchten
als zuverlässig und ausdauernd gelten. An bewährten Methoden und Dingen halten Sie gerne fest.
All dies kann Sie im Beruf überdurchschnittlich erfolgreich werden lassen.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr

Transit-Neptun in Spannung zum Mond

Sehnsucht, Wünsche und Illusionen
Vom 27.7.2020 bis 16.8.2020

In einem Bild ausgedrückt kann Ihnen jetzt der Boden unter den Füssen wegschwimmen. Im
privaten und häuslichen Bereich sowie in Ihrer Gefühlswelt, wo Sie neue Kraft tanken und sich
ausruhen, scheint die Quelle zu versiegen. Gefühle der Unklarheit, Zweifel, Leere und Sinnlosigkeit
können wie böse Feen aus dem Märchenland auftauchen. Vielleicht passt Ihnen auch Ihre soziale
Rolle nicht mehr, Sie möchten endlich sein, wer Sie wirklich sind, und wissen doch nicht, was dies
konkret bedeuten würde.

Doch gerade dieses Gefühl des Ausgeliefertseins kann Ihnen den Zugang zu einer selbstlosen
Hingabe und Liebe an das Leben vermitteln und so die Tore in transpersonale und spirituelle
Bereiche öffnen, sofern Sie nicht in einem depressiven Selbstmitleid verharren, sondern bereit sind,
persönliche Wünsche und Vorstellungen zugunsten eines grösseren Ganzen loszulassen.

In dieser Zeit sind Sie offen für alles Irrationale, seien dies nun romantische Schwärmereien oder
Mystik und Spiritualität. Wenn Sie einen inneren Weg beschreiten wollen, was jetzt sehr günstig ist,
so sollten Sie darauf achten, nicht einem falschen Guru in die Hände zu fallen. Sie neigen zu
ungewöhnlich viel Idealismus und sehen alles gewissermassen mit einer rosaroten Färbung. Deshalb
sollten Sie jetzt keine wichtigen Entscheidungen fällen, wie beispielsweise den Beitritt zu einer
spirituellen Gruppe.
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Sie neigen dazu, sich von einem Ideal begeistern zu lassen und die Wirklichkeit durch einen
rosafarbenen Schleier zu sehen. Mit dieser unkritischen Haltung gehen Sie leicht einer Illusion "auf
den Leim". Beispielsweise kann dies eine plötzliche Verliebtheit sein. Egal, ob der Betreffende
überhaupt zu Ihnen passt oder nicht, sehen Sie in ihm oder ihr den Märchenprinzen
beziehungsweise die Prinzessin. Da sich die Realität spätestens in einigen Monaten wieder meldet,
kann einer solchen verfehlten Einschätzung eine recht harte Landung auf dem Boden der
Wirklichkeit folgen.

Dies heisst nicht, dass Sie sich gegen die romantische und verträumte Stimmung stellen sollen. Die
schmerzlich-süsse Sehnsucht nach Einheit gehört zu dieser Zeitqualität und ermöglicht Ihnen
wunderschöne Erfahrungen des Einsseins. Ihre Aufgabe besteht darin, den geeigneten Rahmen
dafür zu schaffen und dort zu träumen und sich auf Wolken tragen zu lassen, wo es Ihnen keinen
Schaden zufügt.

Wenn es Ihnen gelingt, den realen Alltag und die irreale innere Welt der Gefühle und Stimmungen
auseinanderzuhalten, so können Sie in dieser Zeit tiefe Einsichten in die Welt des Irrationalen und
in die menschliche Seele gewinnen.

Transit des aufsteigenden Mondknotens über den Mond

Was brauchen Sie, um sich wohlzufühlen?
Vom 7.10.2020 bis 12.11.2020

Wenn Sie in dieser Zeit Ihren Gefühlen und Bedürfnissen etwas mehr Aufmerksamkeit schenken,
können Sie vieles über sich erfahren. Die Seite Ihres Wesens, die wie ein Kind spontan aus dem
Bauch heraus reagiert, ganz Gefühl ist und sich nach Lust oder Unlust richtet, kann Ihnen jetzt als
Führer durch die eigene Persönlichkeit dienen, sofern Sie gewillt sind, sich ihr anzuvertrauen. Dies
würde bedeuten, dass Sie auf Ihre Gefühle hören und Gelegenheit schaffen, um sich ganz dem
Lustprinzip hingeben zu können. Ihr innerer Kindteil braucht eine wohlige Atmosphäre, damit er
sich ungehemmt zeigt und Ihnen einen tieferen Zugang zu sich selbst ermöglicht.

Transit-Neptun in Spannung zum Mond

Sehnsucht, Wünsche und Illusionen
Vom 1.3.2021 bis 25.4.2021, beschrieben vom 27.7.2020 bis 16.8.2020

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Mond

Grosszügig und gelassen
Vom 17.3.2021 bis 26.3.2021

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
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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 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-Uranus in harmonischem Aspekt zur Venus

Anregende Partnerschaft
Vom 9.1.2021 bis 19.1.2021

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-Pluto in harmonischem Aspekt zum Pluto

Dem Leben die Stirn bieten
Vom 27.7.2020 bis 23.9.2020

Sie haben die Chance, einen Blick in die Tiefe Ihrer Seele zu werfen, sofern Sie nur wollen.
Verdrängte und nie gelebte Seiten Ihres Wesens warten darauf, ans Tageslicht geholt, akzeptiert und
anerkannt zu werden. Dies können traumatische Erlebnisse aus der Kindheit sein, Konflikte mit
Autoritätspersonen, Machtthemen oder "böse" Charaktereigenschaften, die Sie bis jetzt nicht als
Teil von sich annehmen konnten. Jetzt haben Sie Gelegenheit, auf eine sanfte Art und Weise einiges
aus der "Gerümpelkammer" des Unbewussten herauszuholen und in Ordnung zu bringen. Das
Unangenehme wird dabei aufgewogen durch die freiwerdende Kraft und Energie, die Sie
gewissermassen bis anhin zur Verdrängung benötigten und die Ihnen nun zur freien Verfügung
steht. Sie können so beispielsweise durch eine therapeutische Arbeit oder eine andere intensive
Auseinandersetzung mit den eigenen Schattenseiten ein völlig neuer Mensch werden, haben jedoch
auch die Wahl, die Gelegenheit ungenutzt vorübergehen zu lassen.

Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zum Neptun

Zeit zum Alleinsein
Vom 14.8.2020 bis 12.11.2020

Reales und Irreales rücken jetzt nahe zusammen. So mögen Sie den Wunsch verspüren, etwas von
Ihrer inneren Traumwelt, von Mystik, Religiosität, Naturverbundenheit oder anderen
grenzauflösenden und mit dem Verstand nicht fassbaren Bereichen in eine klare Form zu bringen.
Vielleicht suchen Sie vermehrt Anschluss in einer religiösen Gemeinschaft oder schaffen sich einen
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Rahmen für das Gefühl der totalen Hingabe an etwas Grösseres, indem Sie regelmässig musizieren
oder in die Natur hinausgehen. Sie finden so zu mehr Gelassenheit. Die Welt und das Leben können
vermehrt aus einer unvoreingenommenen Sicht betrachtet werden, ähnlich wie sie ein Mönch sehen
mag.

Transit-Mondknoten im Quadrat zum Pluto

Potenzial für Leistung und Zerstörung
Vom 18.9.2020 bis 3.10.2020

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-Uranus in Konjunktion zum Saturn

Verändern, was sich nicht bewährt
Vom 3.10.2020 bis 22.11.2020

Wie jedermann dürften auch Sie Strukturen in Ihrem Leben aufgebaut haben, die Ihnen Sicherheit
und Stabilität vermitteln. Die zentralen Grundpfeiler sind vermutlich Beruf, Partnerschaft und
Wohnsituation. Dazu kommen Anschauungen, Wissen, Freunde, Freizeitbeschäftigung und vieles
mehr, das Ihrem Leben eine stabile Form gibt und Ihnen das Gefühl von Vertrautheit vermittelt.
Sich auf das Gewohnte abstützen zu können, ist oft so verlockend, dass der Ruf nach Neuem kaum
noch vernommen wird.

Jetzt wird dieser Ruf unüberhörbar. Die Grundpfeiler Ihres Lebens halten nur, wenn sie wirklich
Ihren Bedürfnissen entsprechen. Üben Sie beispielsweise einen Beruf aus, den Eltern und
gesellschaftliche Zwänge für Sie bestimmt haben, so kann die Spannung zwischen dem Drang nach
Veränderung und der Angst davor unerträglich werden. Grössere und kleinere Situationen, die in
Ihrem Leben festgefahren sind, melden sich jetzt und fordern Sie auf, den Karren wieder
flottzumachen.

Sie dürften diese Spannung vorwiegend als ein zunehmendes Freiheitsbedürfnis erleben, das von
Ihnen fordert, alte Sicherheiten aufzugeben. Je länger Sie zögern, desto mehr wächst der Druck an,
bis es schliesslich zu einer heftigen Entladung kommt, die Sie veranlasst, Dinge zu tun, die andere
nie von Ihnen erwartet hätten. So könnte Ihr Leben ziemlich aus den Fugen geraten.

Deshalb lohnt es sich, beizeiten auf das innere Pochen zu hören und die Gelegenheit zu packen, alte
und überholte Formen zu sprengen. Wenn Sie diesem Bedürfnis nachgeben, können Sie Schritt um
Schritt Ihr Leben umstrukturieren, Neues ausprobieren und so zu einem neuen Menschen werden.
Dabei muss nicht einfach alles Altbewährte abgeschafft werden, sondern Sie dürften jetzt mit
grosser Klarheit erkennen, was an Ihrem Lebensfundament und an den Strukturen, die Sie während
Ihres ganzen Lebens errichtet haben, Bestand hat und was der Erneuerung bedarf. So kann ein
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Gleichgewicht zwischen Alt und Neu, zwischen konservativem Lebensstil und Experimentierfreude
entstehen.

Transit-Pluto in harmonischem Aspekt zum Pluto

Dem Leben die Stirn bieten
Vom 15.10.2020 bis 10.1.2021, beschrieben vom 27.7.2020 bis 23.9.2020

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Pluto

Nichts ist gross genug
Vom 11.11.2020 bis 21.11.2020

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 25.11.2020 bis 4.12.2020

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-Saturn in harmonischem Aspekt zum Uranus

Veränderung mit Mass
Vom 22.12.2020 bis 7.1.2021

Diese Zeit eignet sich besonders gut, um langsam und systematisch Veränderungen vorzunehmen.
Neue Ideen und Altbewährtes sind keine spannungsgeladenen Gegensätze, sondern Sie vermögen
klar zu erkennen, wo das Bisherige Bestand hat und wo Neues am Platz wäre. So können Sie Ihre
Ideen sachlich vorbringen und finden vor allem bei Vorgesetzten offenere Ohren als sonst.
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Sich eine Fertigkeit aneignen oder gezielt Schritt für Schritt auf etwas Neues hinarbeiten liegt Ihnen
jetzt besonders. Der goldene Mittelweg ist wichtig. Unbedachte Blitzreaktionen führen genauso in
eine Sackgasse wie eine Alltagsroutine ohne Raum für neue Erfahrungen. Lassen Sie sich Zeit für
die Verwirklichung neuer Ideen, haben Sie Geduld und leisten Sie Ihren Beitrag dazu in kleinen
Schritten, stetig und unaufhaltsam.

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Uranus

Lust auf Veränderungen
Vom 22.12.2020 bis 30.12.2020

Ein Bedürfnis, aus dem Alltagstrott auszubrechen und etwas Neues zu erfahren, meldet sich. So
sind Sie besonders aufgeschlossen für neue Ideen und fähiger als sonst, das Wesentliche einer
Situation zu erfassen. Wenn Sie nicht alles im Flugtempo verändern wollen und Ihre Grenzen
immer noch im Auge behalten, so kann die beschwingte Stimmung es Ihnen ermöglichen, alte
Strukturen zu durchbrechen.

Es ist auch denkbar, dass Ihnen eine günstige Gelegenheit geboten wird, wobei Sie sofort zugreifen
müssen. Überlegen Sie zu lange, so ist die Chance auch gleich wieder vertan.

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Jupiter

Offene Türen
Vom 1.1.2021 bis 8.1.2021

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.

Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zum Jupiter

Wie realistisch sind Ihre Vorstellungen?
Vom 10.1.2021 bis 26.1.2021

Vorstellungen, wie das Leben aussehen sollte, lassen sich jetzt verwirklichen, vorausgesetzt, Sie
sind realistisch genug. Sie sehen die Unwirklichkeit von irrealen und übertriebenen Visionen ein. So
haben Sie Gelegenheit, die Spreu vom Weizen zu trennen. Sie erkennen die Gesetze der Realität
und damit auch Ihre Grenzen klarer als sonst. So stehen Sie fest auf dem Boden und finden leicht zu
einer praktischen und einsatzbereiten Haltung.
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Auf die eine oder andere Art bauen Sie an Ihrem Fundament, sparen vielleicht für eine grössere
Anschaffung, lernen oder führen mit Geduld und Weitblick ein Projekt durch.

Es ist denkbar, dass Sie ältere Menschen, Vorgesetzte oder andere Autoritätspersonen als
unterstützend erleben. Da Sie gleichfalls verstärkt bereit sind, andere zu fördern, kann die
Zusammenarbeit sehr fruchtbar werden.

Grundsätzlich können Sie besser als zu anderen Zeiten erkennen, dass auch Strukturen, Regeln und
Begrenzungen Sinn und Wachstum beinhalten, indem sie den Dingen und Situationen überhaupt
erst eine Form verleihen. Dieses formgebende Prinzip nicht als Einschränkung abzulehnen, sondern
für das eigene Wachstum zu nutzen, ist die Chance, die diese Zeit beinhaltet.

Transit-Jupiter in Spannung zum Saturn

Ein Graben zwischen Ideal und Wirklichkeit
Vom 23.1.2021 bis 30.1.2021

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-Saturn in Spannung zum Saturn

Bilanz ziehen
Vom 23.2.2021 bis 13.3.2021

Sie stehen auf dem Höhepunkt eines Siebenjahreszyklus. Was in den vergangenen sieben Jahren
begonnen, getan oder auch nicht getan wurde, wird nun einer "Prüfung" unterzogen. Beziehung und
Beruf sowie auch kleine Dinge und Situationen in Ihrem Leben, die Ihrem Wesen entsprechen,
bestehen die Prüfung, erweisen sich als richtig und geben Ihnen innere und eventuell auch äussere
Sicherheit in Form von Erfolg, beruflichem Aufstieg oder Bestätigung durch Mitmenschen.

Wenn Sie auf einem Weg sind, der nicht Ihrem wahren Wesen entspricht, sondern den Sie eher aus
persönlichem Ehrgeiz oder Anpassung an nahe Bezugspersonen oder gesellschaftliche Normen
gewählt haben, so wird dies jetzt offensichtlich. Wie wenn das Schicksal Sand in das Getriebe Ihres
Lebens und Ihres Alltags rieseln lassen würde, so drücken Sie jetzt vermehrt Dinge, die bisher ganz
ordentlich funktionierten. Wenn Sie den Problemen nicht ausweichen, sondern sie zu verstehen
versuchen, können Sie feststellen, dass es sich um Situationen handelt, die nie auf einem festen
Fundament standen. So sind Sie keineswegs vom Pech verfolgt, sondern Ihr Augenmerk wird
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dorthin gerichtet, wo es Ihres Einsatzes bedarf. Kommen Sie dieser Forderung nach, so geht es zwar
nicht ohne harte Arbeit und Anstrengung, doch sind die Veränderungen nur zu Ihrem Besten, auch
wenn Sie im Moment vorwiegend die harte und schmerzhafte Seite sehen mögen.

Transit-Uranus in Konjunktion zum Saturn

Verändern, was sich nicht bewährt
Vom 6.3.2021 bis 14.4.2021, beschrieben vom 3.10.2020 bis 22.11.2020

Transit-Neptun am aufsteigenden Mondknoten

Ahnungen weisen den Weg
Vom 14.3.2021 bis 15.5.2021

Haben Sie ein Ziel, das Sie seit Jahren gerne verwirklichen möchten? Wenn Sie sich jetzt vom Fluss
des Lebens tragen lassen, ohne selbst in die Geschehnisse einzugreifen, kommen Sie ihm einen
Schritt näher. Nicht der Verstand bringt Sie weiter, sondern Gefühle und Ahnungen weisen den
Weg. Vielleicht gibt Ihnen ein Traum einen Hinweis. Oder Sie haben einen "Riecher", eine Art
sechsten Sinn für den richtigen Weg. Auch Zufälle können wegweisend sein.

Transit-Jupiter in Spannung zum Neptun

Sich über die Realität hinausheben
Vom 10.4.2021 bis 21.4.2021

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.

Transit-Neptun in Spannung zum Pluto

Aufforderung zur Ganzheit
Vom 6.5.2021 bis 26.7.2021

Scheinbar negative Kräfte, die Sie jahrelang "in Schach gehalten" haben, drängen nun mit
unwiderstehlicher Gewalt an die Oberfläche und ins Bewusstsein. So dürften Sie die zwanghafte
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Seite Ihrer Persönlichkeit verstärkt spüren. Sie erleben, dass Sie die Umwelt nicht verstehen und
sich diese scheinbar gegen Sie wendet. Vielleicht wissen Sie nicht, was andere von Ihnen wollen,
und fühlen sich missverstanden und frustriert. Es scheint, dass Dinge, die Sie bisher als kleinere
Ungereimtheiten Ihres Wesens mehr oder weniger achtlos zur Seite schoben, an Gewicht zunehmen
und immer lauter Beachtung fordern. Vielleicht ist eine therapeutische Arbeit angebracht, um alte
Zwänge und Frustrationen aufzuarbeiten. Mit unerbittlicher Härte hält Ihr Unbewusstes Ihnen den
Spiegel vor und konfrontiert Sie mit den bisher verdrängten Seiten Ihres Wesens. Wenn Sie diese
vielleicht schmerzhafte Aufdeckung ungelebter Seelenanteile als Unterstützung zu innerem
Wachstum annehmen können, bleibt auch das Geschenk nicht aus: Sie werden ganzheitlicher und
entdecken positive Aspekte in Charakterzügen, die Sie bisher als nicht akzeptabel ablehnten.

* * * * * * * * *

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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