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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
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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 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.
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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.

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
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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 Steinbock

Mit Disziplin und Verantwortung das Leben meistern

In Ihrem innersten Kern sind Sie durch und durch realistisch. Sie übernehmen die
Verantwortung für Ihr Leben, setzen sich Ziele und gehen mit Ausdauer und Disziplin an
deren Verwirklichung. Bezüglich Korrektheit und Genauigkeit stellen Sie hohe
Anforderungen an sich und an andere. Sie haben etwas Geradliniges in Ihrem Wesen, das
keine Ausschweifungen duldet. 

Hierarchien sind für Sie notwendige und sinnvolle Strukturen. Wenn nicht eine andere Seite
Ihrer Persönlichkeit sehr viel Freiheit braucht, können Sie sich gut in ein hierarchisches
System einfügen und haben kaum Autoritätsprobleme. So möchten Sie selbst eine Autorität
sein und Verantwortung übernehmen. Sie haben die Fähigkeit, Ihre Energie sehr direkt auf
ein Ziel zu richten und mit Disziplin und Ausdauer hart darauf hin zu arbeiten.
Leistungsdruck ertragen Sie gut; bezüglich Arbeit sind Sie relativ belastbar.

Sie haben die Klarheit und Festigkeit eines Bergkristalls. Sie lieben und schaffen klare
Verhältnisse, Struktur und Ordnung. Ihr disziplinierter Wille, Pflichtbewusstsein und Fleiss
ermöglichen es Ihnen, hohe Ziele zu erreichen. Das Leben nehmen Sie eher von der ernsten
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Seite. Sie könnten dazu neigen, Dinge, die nicht so klar und strukturiert sind, zu übersehen
oder als unwichtig abzutun. Möglicherweise finden Sie Gefühle, Spiel oder Genuss unnütze
Zeitverschwendung. Es wäre schade, wenn Sie vor lauter Ernst und
Verantwortungsbewusstsein keine Zeit mehr zum Leben hätten.

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-Saturn in Konjunktion zur Sonne

Arbeit bringt Früchte
Am 1.1.2019

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. 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
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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 des absteigenden Mondknotens über die Sonne

Falsche Wege erkennen
Vom 1.11.2019 bis 19.12.2019

In dieser Zeit wird die Frage, wer Sie sind, aktuell. Vor allem die zwanghafteren und
wenig befriedigenden Seiten Ihres Wesens dürften Ihnen vermehrt ins Auge fallen.
Vielleicht fragen Sie sich, was Sie eigentlich wollen. Auch wenn Sie zurzeit vermehrt über
die negativen Aspekte Ihrer Persönlichkeit stolpern, so braucht dies keineswegs ein
Anlass zu Resignation zu sein. Indem Sie klar erkennen, was Sie nicht wollen, und es
eventuell ein letztes Mal tun, ist der erste Schritt zu einer positiven Veränderung
vollbracht. Was es Ihrerseits dazu braucht, ist der klare Wille, sich selber zu kennen und
das eigene Potenzial zu entfalten. 
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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 Wassermann

Eigenwillig im Handeln

Sie verfügen über Erfindergeist und überraschen Ihre Mitmenschen immer wieder mit neuen
Ideen. Vor allem bei der Arbeit brauchen Sie die Möglichkeit, Neues auszuprobieren. Sie
wollen nicht in veralteten Arbeitsmethoden stecken bleiben. Immer wieder neue Wege zu
suchen, ist für Sie fast lebensnotwendig und bereitet Ihnen Spass und Freude. Entsprechend
brauchen Sie eine Tätigkeit, die Ihrem Erfindergeist und unkonventionellen Tatendrang
genügend Raum lässt. Ihre Energie können Sie sinnvoll einsetzen, wenn Sie sich immer
wieder an Ungewohntes wagen und Ihre Ideen auch konkret verwirklichen. Doch lassen Sie
sich von handfesten Widerständen ziemlich schnell den Wind aus den Segeln nehmen, und
Ihr Hang zur Unverbindlichkeit verleitet Sie zum Aufgeben. 

Eigenwilligkeit zieht unweigerlich Konflikte nach sich. Da Ihre Ideen ziemlich
aussergewöhnlich sein können, fällt es Ihnen manchmal schwer, diese wunschgemäss
umzusetzen. Die äusseren Strukturen stellen sich in den Weg und fordern den Rebellen in
Ihnen heraus. Dies hat auch eine positive Seite: Sie befreien sich immer wieder aus
überholten Gewohnheiten und Regeln.
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Mars im elften Haus

Das Bedürfnis nach Gruppenaktivitäten

Sie wollen etwas in der Gemeinschaft oder für diese tun. So entwickeln Sie im Laufe des
Lebens eine Fähigkeit, Gruppen oder auch Freunde zu motivieren, um gemeinsam auf ein
Ziel hin zu arbeiten. Teamarbeit sagt Ihnen zu. Ihre Solidarität mit der Gruppe veranlasst Sie
immer wieder, sich tatkräftig für Ihre Freunde und Kollegen einzusetzen.

Auch für individualistische Ziele wenden Sie viel Kraft und Energie auf, denn Sie möchten
sich selbst zum Ausdruck bringen. Es ist wichtig, sich immer wieder zu fragen, ob Sie Ziele
für das gemeinsame Wohl verfolgen oder Ihre eigenen Ziele zum Gruppenziel erklären. Eine
gewisse Konkurrenzhaltung innerhalb einer Gruppe oder eines Freundeskreises ist Ihnen
nicht abzusprechen. Gelingt es Ihnen, das Bedürfnis nach Aktivität in sinnvolle Kanäle zu
lenken, so wirken Freunde und Interessengemeinschaften fördernd auf Ihre Initiative und
Handlungsfähigkeit. Sie dürften sich im Team, in einem Verein oder einer Gruppe besonders
aktiv und lebensfreudig fühlen.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Mann, der Sie fasziniert, viel von diesen
Eigenschaften. So gefallen Ihnen unkonventionelle und unabhängige Männer, die unbeirrt
ihren eigenen Weg gehen und bei denen Sie nie ganz sicher sind, wie sie als Nächstes
reagieren werden.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr
 

Transit-Uranus in harmonischem Aspekt zum Mars

Unkonventionell handeln
Vom 1.1.2019 bis 18.2.2019

Wenn Sie aktiv sein und sich selber zum Ausdruck bringen wollen, so ist jetzt Ihre Zeit
gekommen. Die Hindernisse sind zwar nicht geringer, jedoch ist Ihre Sprungkraft
erheblich angewachsen. Mit dem Geschenk an zusätzlichem Mut und Tatkraft können Sie
jetzt aus Ihrem eigenen Schatten heraustreten und tun, was Ihnen zutiefst wichtig ist.
Natürlich geht auch jetzt nichts ganz von allein, doch Sie haben die Energie zur
Verfügung, anders aufzutreten und anders zu handeln als bisher. Ihre Art, sich zu zeigen
und durchzusetzen, ist äusserst kreativ. Es mangelt Ihnen kaum an Ideen, was Sie tun
könnten.
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Schwierigkeiten können dann entstehen, wenn Sie allzu unbedacht vorwärtsstürmen.
Dies bezieht sich ganz allgemein auf Ihre Handlungen sowie auch auf Ihre
Ausdrucksweise im sexuellen Bereich. Die Experimentierfreude wird geweckt. Ein
sexuelles Abenteuer ist kein Muss in dieser Zeit. Wenn Sie jedoch die gewohnte Grenze
um ein kleines Stück überschreiten, kann Ihnen dies viel Spass und Lebensfreude
bringen. Wichtig ist, dass Sie die eigene Freiheit zwar nutzen, jedoch auch den anderen
dieselben Rechte einräumen. Geben Sie sich die Erlaubnis, in der Sexualität sowie in
jedem anderen Lebensbereich aktiv zu werden! Wichtig ist, dass Sie dies nicht auf Kosten
anderer tun.
 

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Mars

Tatendrang und Überzeugungskraft
Vom 18.11.2019 bis 30.11.2019

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.
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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.
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Merkur im neunten Haus

Interesse für geistiges Wachstum

Ihr Denken und Kommunizieren soll Sinn haben und Sie geistig weiterbringen. Sie setzen
sich mit Meinungen und Weltanschauungen auseinander, und Sie philosophieren gerne mit
anderen über den Sinn des Lebens. Kontakte mit Menschen, die Ihnen neue Horizonte
erschliessen, brauchen Sie fast so notwendig wie tägliche Nahrung. Sie sind offen für Neues.
Vermutlich haben Sie ein waches Interesse an fremden Kulturen und Religionen. Immer
wieder versuchen Sie, sich eine klare Meinung zu bilden und dieser auch Ausdruck zu
verleihen. Dabei sind gesunde Überzeugungskraft und Rechthaberei oft sehr nahe
beisammen.

Sie wollen Ihre Gedanken und Ihr Wissen weitergeben. Mit Ihren intellektuellen und
sprachlichen Fähigkeiten möchten Sie andere begeistern und überzeugen. Aus diesem
Grund dürften Sie sich für eine Lehrer-, Erzieher- oder Verkäuferfunktion eignen.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr
 

Transit-Chiron in Spannung zum Merkur

An den intellektuellen Fähigkeiten zweifeln
Vom 25.2.2019 bis 16.4.2019

Wissenslücken oder andere mentale Schwachstellen dürften jetzt besonders drücken.
Vielleicht empfinden Sie Ihre sprachlichen Fähigkeiten als ungenügend. Oder eine
zunehmende Vergesslichkeit zeigt unangenehme Konsequenzen. Unbarmherzig scheint
eine innere oder äussere Instanz ins Rampenlicht zu rücken, was Sie nicht können oder
nicht wissen und in vergangenen Jahren zu lernen verpasst haben. Wenn Sie den Mut
aufbringen, die Augen vor der harten Bilanz nicht zu verschliessen, erkennen Sie klarer,
wie Sie Ihr Wissen einsetzen können und wo Sie diesbezüglich an Grenzen stossen.
Schwächen sind menschlich. Die Aufforderung heisst, dies auch in Bezug auf sich selbst
zu akzeptieren und die eigenen Mängel anzunehmen. Das bedeutet nicht, dass Sie nichts
mehr lernen sollen, sondern dass Sie sich mit den Grenzen Ihrer Lern-, Denk- und
Kommunikationsfähigkeiten versöhnen.
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Transit-Uranus in harmonischem Aspekt zum Merkur

Neue Interessen
Vom 14.3.2019 bis 1.5.2019

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

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

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

Transit-Chiron in Spannung zum Merkur

An den intellektuellen Fähigkeiten zweifeln
Vom 8.10.2019 bis 31.12.2019, beschrieben vom 25.2.2019 bis 16.4.2019
 

Transit-Uranus in harmonischem Aspekt zum Merkur

Neue Interessen
Vom 3.12.2019 bis 31.12.2019, beschrieben vom 14.3.2019 bis 1.5.2019
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Transit-Jupiter in Konjunktion zum Merkur

Den Überblick haben
Vom 6.12.2019 bis 15.12.2019

Das eigene Wissen und Denken kann jetzt in einen grösseren Zusammenhang gesetzt
werden. Sie überblicken Ihr Leben, Ihre Fähigkeiten und Ziele in einem ganzheitlichen
Rahmen, ohne dabei die Einzelheiten aus den Augen zu verlieren. Deshalb eignet sich
diese Zeit besonders gut, um Pläne zu schmieden und Entscheidungen zu treffen. 

Der erweiternde Impuls auf Ihre Gedankenwelt kann Sie auch zu einer Weiterbildung,
einer Reise oder einer Beschäftigung mit philosophischen und weltanschaulichen Fragen
veranlassen. Auch für Käufe und Verkäufe oder rechtliche Belange haben Sie zurzeit eine
glückliche Hand. Gespräche verlaufen fast stets positiv, und Sie scheinen gute
Nachrichten geradezu anzuziehen. Wenn Sie sich nicht allzu sehr überfordern und
beispielsweise zu vielen neuen Ideen nachgehen wollen, so bringt Ihnen diese Zeit mit
ihren vielen anregenden, positiven und angenehmen Gedanken eine neue und
umfassendere Sicht der Welt und des Lebens.
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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 Widder

Ein frisches Auftreten

Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Widder wirken Sie lebendig und initiativ.
Aufgrund Ihrer persönlichen Ausstrahlung erwartet man von Ihnen, dass Sie den Problemen
die Stirn bieten, reagieren und handeln und weder passiv zuwarten noch sich davonmachen.
Sie strahlen etwas von Cäsars Kam-sah-und-siegte-Haltung aus. Das Leben fordert Sie immer
wieder auf, Mut, Initiative und Tatkraft nicht nur als "Maske" nach Aussen zu zeigen,
sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie gleichsam die Rolle des
Mutigen und Initiativen spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese Richtung und werden
mit den Jahren spontaner und unternehmungslustiger.

Wenn Sie Ihr Verhalten unvoreingenommen betrachten, werden Sie zugeben müssen, dass
Sie manchmal rücksichtslos vorgehen. Vielleicht suchen Sie die Konfrontation in der
Aussenwelt, um sich die eigene Stärke zu beweisen. Sich einer Schwäche zu stellen, mag für
Sie eine weitaus grössere Herausforderung sein, als sich in der Umwelt zu behaupten.
Schwächen können nicht mit dem Schwert bezwungen, sondern nur in Demut angenommen
werden. Tun Sie es, so sind Ihre Aktivitäten nicht nur Ausdruck eines starken Willens,
sondern auch von Liebe und Verständnis getragen.

Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen
"Färbung" wahrnehmen. Sie sehen in jeder Situation zuerst, was man tun könnte; Handlung
steht für Sie sehr im Vordergrund. Sie gehen vom freien Willen eines jeden aus und sind
fähig, Ihrem Willen Ausdruck zu verleihen. Wenn Ihnen dabei jemand in die Quere kommt,
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mögen Sie dies gar nicht und werden leicht ärgerlich. Nehmen Sie solche Vorkommnisse als
Aufforderung, sich nach der Motivation Ihres Tuns zu fragen. So finden Sie zu einem klaren
Willen, der nicht einfach über die Bedürfnisse der anderen hinwegfegt, sondern Ihr
Vorgehen auf eine für alle Beteiligten positive Weise lenkt.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr
 

Transit-Pluto in Spannung zum Aszendenten

Turbulente Beziehungen
Vom 1.1.2019 bis 31.12.2019

Eine Intensivierung Ihrer Beziehungen ist in diesen Wochen wahrscheinlich. Bestehende
Partnerschaften und Freundschaften können durch äussere Ereignisse oder innere
Spannungen zutiefst erschüttert werden. Manche Zweisamkeit, die nicht auf einem
soliden Fundament aufgebaut ist, geht ganz in die Brüche. Abschiede werden
unumgänglich, seien es von Menschen oder zumindest von überholten Formen in den
Beziehungen. Doch mit dem Abschied entsteht auch Raum für neue Begegnungen. So
treten vielleicht neue Menschen in Ihr Leben, wühlen es bis auf den Grund auf und
zwingen Sie auf diese Weise, selbst ein neuer Mensch zu werden.

Leider bleibt auch das Machtthema kaum vor der Tür. Gegenseitiges Kräftemessen,
Machtkämpfe, Intrigen oder das Gefühl, ohnmächtig jemandem ausgeliefert zu sein, sind
jetzt nicht auszuschliessen. Es geht darum, dass Sie den Platz einnehmen, der Ihnen
zusteht, sich weder manipulieren lassen noch andere wie Marionetten behandeln. Dies
ist leichter gesagt als getan. Doch wenn Sie jetzt im zwischenmenschlichen Kräftemessen
negative Erfahrungen machen, so kann gerade dies Ihnen die Kraft geben, der leidigen
Situation ein Ende zu setzen. So gesehen kann sich die Dramatik und Turbulenz, die Sie
jetzt vielleicht in Ihren Beziehungen erleben, letztlich doch zum Guten wenden.
 

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

Grosszügig in Beziehungen
Vom 18.2.2019 bis 14.3.2019

Sie mögen einen Impuls verspüren, einmal etwas grosszügiger aufzutreten und Ihre
Meinung nach aussen zu bringen. Tun Sie dies, so reagiert die Umwelt darauf. Wie ein
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Sonnenstrahl durch die Wolken mag Herzlichkeit und Wohlwollen Ihre Beziehungen zu
anderen Menschen erhellen und Schranken und Hemmschwellen für einen Moment
kleiner werden lassen.

Bis zu einem gewissen Grad ist dies positiv und nötig; es gilt jedoch, das richtige Mass
dafür zu finden und nicht zu übertreiben. Ihnen gelingt mehr als sonst, aber alles ist auch
jetzt nicht möglich und machbar.
 

Transit-Saturn in Spannung zum Aszendenten

Sich für Beziehungen einsetzen
Vom 15.4.2019 bis 13.5.2019

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

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

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

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

Grosszügig in Beziehungen
Vom 7.5.2019 bis 3.6.2019, beschrieben vom 18.2.2019 bis 14.3.2019
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Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

Grosszügig in Beziehungen
Vom 16.10.2019 bis 31.10.2019, beschrieben vom 18.2.2019 bis 14.3.2019
 

Transit-Saturn in Spannung zum Aszendenten

Sich für Beziehungen einsetzen
Vom 23.12.2019 bis 31.12.2019, beschrieben vom 15.4.2019 bis 13.5.2019
 

Transit-Saturn in Spannung zum Aszendenten

Sich für Beziehungen einsetzen
Am 31.12.2019, beschrieben vom 15.4.2019 bis 13.5.2019

Astrologische Prognose für Gloria Gigabyte

Seite 21



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.
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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.

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-Saturn in harmonischem Aspekt zum Mond

Sorgen Sie für Ihr Wohlbefinden!
Vom 1.1.2019 bis 25.1.2019

Wenn Sie in emotionalen Belangen nach Klarheit suchen, so können Sie diese jetzt in
einem grossen Masse finden. Schwierige gefühlsmässige Verstrickungen lassen sich nun
lösen, und Sie sind vermehrt fähig, Ihre Gefühle wahrzunehmen und ihnen Ausdruck zu
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verleihen. Dies heisst nicht, dass Sie zurzeit jede Laune ausagieren, im Gegenteil, Sie
haben nun Gelegenheit, Lust und Vernunft der jeweiligen Situation gemäss einzusetzen.

Eine emotionale und spontane Kindseite in Ihnen, die nach dem Lustprinzip agiert, und
eine verantwortungsbewusste Elternseite finden sich, sodass der Elternteil den Kindteil
ernst nehmen und seine Energien in sinnvolle Bahnen lenken kann. Konkret kann dies
heissen, dass Sie zu etwas Lust haben, nach den entsprechenden Möglichkeiten
Ausschau halten und den Impuls gezielt in die Tat umsetzen.

In dieser Zeit könnten vermehrt Familienangelegenheiten zum Thema werden, so
beispielsweise, indem lange schon vorhandene Gefühle ausgesprochen werden. Die
klärenden und strukturierenden Tendenzen zeigen sich eventuell auch in der Beziehung
zu Ihrer Mutter oder zu einem Kind.

In diesen Wochen geht es um mehr Klarheit und Struktur im Gefühlsbereich und um ein
Streben nach Sicherheit und Geborgenheit. Doch haben diese Tendenzen nichts
Zwingendes. Wenn Sie mehr Klarheit und innere Stabilität wollen, so haben Sie jetzt
Gelegenheit, diese zu finden. Es ist dabei wichtig, dass Sie selbst für Ihr Wohlbefinden
einstehen und nicht nach Menschen zu suchen, denen Sie die Verantwortung abgeben
können. Anlehnen mag schön sein, aber Frieden finden Sie letztlich nur, wenn Sie in sich
selber auftanken und Geborgenheit finden können.
 

Transit-Neptun in harmonischem Aspekt zum Mond

Sehnsucht, Wünsche und Illusionen
Am 1.1.2019

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-Saturn in harmonischem Aspekt zum Mond

Sorgen Sie für Ihr Wohlbefinden!
Vom 29.8.2019 bis 8.10.2019, beschrieben vom 1.1.2019 bis 25.1.2019
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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 Schütze

Grosszügig in der Liebe

Sie gehen spontan auf andere zu und können sich schnell für jemanden begeistern.
Beziehungen und zwischenmenschliche Kontakte bieten Ihnen die Möglichkeit, Neues
kennenzulernen und innerlich zu wachsen. Sie haben ein gutes Gespür, die "richtigen"
Kontakte zu knüpfen, die Ihnen auch wirklich neue Horizonte erschliessen. Möglicherweise
legen Sie Wert auf Titel und Äusserlichkeiten und verwechseln auch hin und wieder Schein
mit Sein. Sie sehen und fördern das Positive in anderen Menschen. In einer Partnerschaft
könnte dies bedeuten, dass Sie Ihren Partner sehr idealisieren und Mühe haben, ihn zu sehen
und zu akzeptieren, wie er ist. Auch sich selbst versehen Sie eventuell mit einem
Glorienschein, halten sich für unwiderstehlich und stellen überhöhte Ansprüche. 

Auch in Ihrem Schönheitsempfinden schwingt der Wunsch nach Weite und Wachstum mit.
So dürften Sie angetan sein von lebhaften Farben, dynamischen Formen und rhythmischer
Musik, denn in der Bewegung sehen Sie die Möglichkeit zu innerer Weite.
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Venus im achten Haus

Partnerschaft verlangt Intensität

Ihnen liegt nicht viel an einer oberflächlichen Beziehung. Leidenschaft und Sexualität
möchten Sie haben und auch leben. Wenn Sie eine Partnerschaft eingehen, verlangen Sie
vom Partner eine totale Hingabe, fast könnte man sagen, Sie wollen ihn besitzen. Für das
Verborgene, Untergründige in einer Partnerschaft haben Sie einen scharfen Blick. Sie
möchten die dunklen Seiten Ihres Partners erforschen. Hat Ihr Partner eine Vergangenheit,
die Sie nicht kennen, lassen Sie ihm kaum Ruhe, bis Sie alles wissen. Dadurch wird die
Beziehung intensiv und leidenschaftlich, und es kann immer wieder geschehen, dass der
eine den anderen verletzt. Doch gerade dies gibt Ihrer Partnerschaft die Qualität, die Sie
brauchen und suchen.

Auch Schönheit hat für Sie etwas Geheimnisvolles und Dunkles. Beispielsweise könnte Sie
die ägyptische Kultur, ein Maler wie Salvador Dali oder ein Spinnennetz mit Tautropfen
faszinieren.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr
 

Transit-Chiron in harmonischem Aspekt zur Venus

Grenzen in Beziehungen akzeptieren
Vom 20.2.2019 bis 11.4.2019

In dieser Zeit erkennen Sie besonders deutlich die Grenzen in Beziehungen. Sie können
zwar vieles mit anderen Menschen teilen, aber letztlich sind Sie doch allein. Auch wenn
Sie sich mit anderen Menschen tief verbunden fühlen, können Sie doch die Harmonie
nicht festhalten. Das Unbeständige, Zerbrechliche einer Partnerschaft fällt Ihnen
besonders auf. Dies ist als Aufforderung zu verstehen, Grenzen und Schwächen des
Menschseins zu akzeptieren. Zwischen dem Wunsch nach Harmonie und Zweisamkeit
und der Realität mag sich zurzeit ein Graben öffnen. Sie können ihn nicht
"wegharmonisieren", aber Sie können ihn als etwas zutiefst Menschliches annehmen.
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Transit-Chiron in harmonischem Aspekt zur Venus

Grenzen in Beziehungen akzeptieren
Vom 13.10.2019 bis 31.12.2019, beschrieben vom 20.2.2019 bis 11.4.2019
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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-Jupiter in Konjunktion zum Pluto

Nichts ist gross genug
Am 1.1.2019

Ein Wunsch nach Grösse mag Sie überkommen. Sie möchten das Leben bis zum Letzten
auskosten. Dies kann sich in einem Bedürfnis nach Macht und Einfluss zeigen, in einem
Besessensein von einer Vorstellung, der Sie fast zwanghaft Ausdruck verleihen müssen.
Je nachdem, was dieses "Grösste" für Sie bedeutet, können die konkreten Auswirkungen
sehr unterschiedlich sein. Wichtig ist, dass Ihre Mitmenschen nicht darunter zu leiden
haben. Sie neigen jetzt dazu, aufkommende Bedenken achtlos über Bord zu werfen. So
können Sie einerseits ungeahntes Neuland betreten, andererseits jedoch auch massive
Konflikte heraufbeschwören.
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Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zum Saturn

Bilanz ziehen
Am 1.1.2019

Arbeit schenkt Zufriedenheit. Dieser Satz mag jetzt in besonderem Masse zutreffen. Sie
verfügen vermehrt über Einsatzbereitschaft, Geduld und Ausdauer, was sich vor allem
am Arbeitsplatz positiv auswirken dürfte. Vermutlich sind Sie mehr denn je zu einer
produktiven Zusammenarbeit mit Vorgesetzten und Untergebenen bereit.

Ihr eigenes Leben sehen Sie aussergewöhnlich klar vor sich. Die gemachten Erfahrungen
vermögen Sie zu überblicken und Ihr Leben entsprechend sachlich zu strukturieren. Auch
wenn Ihnen in dieser Zeit kaum grosse Erfolge beschieden sind, so haben Sie jetzt
Gelegenheit, an einem soliden Fundament zu bauen. Dies gilt sowohl für den konkreten
und materiellen Bereich wie auch für die innere Stabilität. So können Sie beispielsweise
zielgerichtet auf eine berufliche Stellung hin arbeiten, oder Sie befassen sich mit Ihrem
Selbstbild und Ihrer Einstellung zum Leben und finden dadurch innere Klarheit und
Sicherheit.
 

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Uranus

Lust auf Veränderungen
Vom 10.1.2019 bis 22.1.2019

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-Mondknoten im Quadrat zum Jupiter

Zwischen Begeisterung und Masslosigkeit
Vom 17.1.2019 bis 14.3.2019

Masslosigkeit und ein unrealistischer Idealismus sind die Kehrseiten von Sinn,
Begeisterung und Optimismus. Vermutlich kennen Sie beides. Diese Gegensätze mögen
Ihnen jetzt besonders klar ins Bewusstsein treten und Ihnen so die Möglichkeit bieten,
eine zu hoch gesteckte Vorstellung der Wirklichkeit anzunähern oder ein überbordendes
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und jede Grenze missachtendes Verhalten in sinnvolle Bahnen zu lenken.
 

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Jupiter

Offene Türen
Vom 23.3.2019 bis 28.4.2019

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-Uranus in Spannung zum Neptun

Sich von der Realität abwenden ist verlockend
Vom 15.4.2019 bis 25.5.2019

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

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

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Uranus

Lust auf Veränderungen
Vom 9.7.2019 bis 13.9.2019, beschrieben vom 10.1.2019 bis 22.1.2019
 

Transit-Uranus in Spannung zum Neptun

Sich von der Realität abwenden ist verlockend
Vom 1.11.2019 bis 31.12.2019, beschrieben vom 15.4.2019 bis 25.5.2019
 

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Jupiter

Offene Türen
Vom 6.11.2019 bis 15.11.2019, beschrieben vom 23.3.2019 bis 28.4.2019

* * * * * * * * *

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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