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Jahresanalyse
vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Jahrestrends mit Psychologischer Astrologie

für Julia
geboren am xx.xx.xxxx um xx.xx Uhr in xxx

Länge: xx.xx Ost, Breite: xx.xx Nord, Zone:  xxx
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Herzlich willkommen zu Ihrem persönlichen Jahreshoroskop!

Dieses Jahreshoroskop beschreibt die Themen, die für Sie vom 01.01.2022 bis 31.12.2022
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?
Galiastro, die astrologische Profi-Software, berechnet zunächst Ihr persönliches
Geburtshoroskop (xxx) und vergleicht dann Ihre Horoskopdaten mit den
Gestirnskonstellationen vom 01.01.2022 bis 31.12.2022. Die aktuellen Planetenstellungen
am Himmel treten zu bestimmten Zeiten mit Ihrem Geburtshoroskop in Resonanz. Sie
stehen z.B. 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 selbständige 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 dieselbe unverwechselbare Julia
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 vom
01.01.2022 bis zum 31.12.2022. 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. Wenn Sie wissen möchten, welche Themen an einem bestimmten Datum
wichtig werden, finden Sie am Ende der Analyse eine chronologische Liste der Themen.
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.
Da die aktuellen Themen nie für sich alleinstehen, 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.
Die Texte, die sich auf dieses Jahr beziehen, beginnen jeweils mit einer Zeitangabe, wann
der jeweilige Einfluss für Sie wichtig ist. Nehmen Sie diese Daten nicht allzu genau! Ein
Lebensbereich rückt in der Regel langsam in den Vordergrund, ist eine Zeitlang wichtig und
weicht dann dem nächsten. Die Zeitangaben sind daher nur als Richtwerte gedacht.
Das Leben ist ein Zyklus. Die Themen wiederholen sich, manche in Abständen von Jahren,
andere in kurzen Perioden von einigen Tagen oder Wochen. Deshalb können in diesem Jahr
dieselben Lebensbereiche zu unterschiedlichen Zeiten wichtig sein und wiederkehren.
Entsprechend finden Sie denselben Text mehrmals in der Analyse.
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Teil I: Ihre aktive Lebensgestaltung

Sie sind eine vielschichtige Persönlichkeit mit einer vielfältigen Palette von Eigenschaften
und Anlagen. Einzelne Charaktermerkmale prägen sehr stark Ihr äusseres Leben, Ihren
Beruf und Ihre Hobbys. Andere sind mehr passiver Natur und beeinflussen Ihr Gefühlsleben
und Ihre Beziehungen. In diesem ersten Teil werden die "aktiven Aspekte Ihrer
Persönlichkeit" und die Auswirkungen darauf im kommenden Jahr beschrieben.

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 Julia 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, d.h. 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.

Ihr Grundcharakter

Sonne im Zeichen Jungfrau: Die Liebe zu den kleinen, konkreten Dingen

Sie sind in Ihrem innersten Wesen durch und durch Realist. Ihre Einstellung zum Leben ist
objektiv, sachlich und vernünftig. Man kann sich bildlich vorstellen, dass Sie eine Art
inneres Ordnungssystem haben mit vielen Schubladen und Fächern. Was von aussen an
Sie herankommt, wird sorgfältig analysiert, auf Verwendbarkeit und Nutzen untersucht und
in Ihr System eingeordnet. Sie wollen Struktur und Klarheit in Ihrem Leben. Ihre Schritte
planen Sie sorgfältig und mögen es gar nicht, wenn Sie vom Schicksal hierhin und dorthin
geschwemmt werden. Sie sehen die Realität, wie sie ist, und geben sich keinen Illusionen
hin.
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Sie haben einen hohen Perfektionsanspruch an sich und an andere. Dieser könnte Sie
manchmal in Ihren Handlungen einschränken; Sie haben dann das Gefühl, es doch nicht
gut genug zu können. Andererseits befähigt er Sie zu präziser Arbeit. Ihre Liebe zum Detail
kann allerdings dazu führen, dass Sie vor "lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen" und
sich in Kleinigkeiten verlieren.

Ihre Fähigkeit oder Anlage, mit materiellen Dingen umzugehen, ist aussergewöhnlich. Dies
kann zum Beispiel handwerkliches Geschick, gute Beobachtungsgabe oder ein
Buchhaltertalent sein. Wenn Sie es zu sehr übertreiben, wird aus Exaktheit Pedanterie und
aus der Liebe zum Detail Kleinlichkeit. Es ist Ihnen wichtig, etwas Konkretes zu bewirken.
Sie wollen die Befriedigung einer gelungenen Arbeit spüren. Anerkennung durch andere
und Geld sind zweitrangig. Keine nutzbringende Arbeit zu haben, könnte für Sie ziemlich
schwer zu ertragen sein.

Sonne im neunten Haus: Das Streben nach Höherem

Sie möchten die oben beschriebenen Qualitäten sinnvoll einsetzen und damit Ihren
Horizont erweitern. Meinungsbildung, philosophische und pädagogische Fragen sowie der
Austausch mit andersdenkenden Menschen und fremden Kulturen sind Ihnen wichtig,
ebenso die Möglichkeit, andere von Ihren Ansichten zu überzeugen.

Wenn Sie eine Schicht tiefer gehen und sich fragen, warum Sie neue Menschen, Ideologien
und Anschauungen so faszinieren, werden Sie feststellen, dass Sie letztlich auf der Suche
nach etwas sind, woran Sie glauben können, etwas, das Sie gewissermassen aus den
irdischen Verstrickungen in geistige Höhen zieht. Diese Suche nach der eigenen Wahrheit
motiviert Sie immer wieder von neuem, birgt jedoch auch die Gefahr in sich, dass Sie vor
lauter Philosophien, Zukunftsvisionen und Ideologien das Leben im Hier und Jetzt
vergessen.

Wichtige Einflüsse in diesem Jahr

Jupiter Opposition Sonne
(Beginn: 18.1.2022 um 9:6 UT - genau: 22. 1.2022 um 21:59 UT - Ende: 27.1.2022 um 8:46 UT)
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Für und Wider von Optimismus
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.
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.

Sonne Konjunktion Sonne
(Beginn: 27.8.2022 um 10:33 UT - genau: 28. 8.2022 um 11:23 UT - Ende: 29.8.2022 um 12:14 UT)

Zum Geburtstag viel Glück!
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 zur Zeit 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.

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
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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
Transite angesprochen wird, führen Sie Ihren beruflichen Zielen einen Schritt näher.

Ihr Grundcharakter

MC im Zeichen Waage: Die Vermittlung von Harmonie als berufliches Ziel

Ihre beruflichen Zielvorstellungen sind von Schönheit und Harmonie geprägt. Sie möchten
das Leben harmonischer gestalten, sei dies, indem Sie die Dinge verschönern oder indem
Sie zwischen Menschen Beziehungen schaffen. Zivilstandsbeamter oder Richter wären
typische Beispiele für das Verbindende und Vermittelnde, das Sie anstreben. Ihnen liegt
es weniger, sich in der Öffentlichkeit durchzusetzen, und Sie passen sich deshalb
weitgehend an die Gegebenheiten der Gesellschaft an. In einer unharmonischen
Umgebung fühlen Sie sich leicht fehl am Platz. Sie dürften es jedoch sehr schätzen, mit
einem Partner oder mehreren Menschen zusammenzuarbeiten. Sie sind bestrebt, zwischen
unterschiedlichen Meinungen zu vermitteln und eine Form von "Brückenbauerfunktion" zu
übernehmen. Neben jeder Art von Vermittlung dürften Sie Harmonie und Schönheit auch
auf der konkreten Ebene ansprechen. Bereiche, die Ihnen zusagen könnten, sind
beispielsweise Mode oder Kunst.

Wichtige Einflüsse in diesem Jahr
keine Themen in diesem Jahr

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
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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.

Ihr Grundcharakter

Mars im Zeichen Zwillinge: Mit taktischem Geschick
Sie setzen sich vor allem über das Wort durch. Kommunikation ist für Sie ein Mittel, um
etwas zu bewirken, fast könnte man sagen, eine Art Waffe. Sie entwickeln in Gedanken
"Schlachtpläne" und setzen sich so im Gespräch gezielt durch. Sie schätzen lebhafte
Diskussionen und streiten auch einmal, wenn Sie verärgert sind.
Auch Ihre Handlungs- und Arbeitsweise zeugt von taktischem Geschick und
Einfallsreichtum. Sie sind offen für Neues und wägen verschiedene Möglichkeiten sachlich
gegeneinander ab. Sprechen die Tatsachen nicht klar für oder gegen eine Möglichkeit, fällt
Ihnen die Entscheidung schwer. Manches bleibt in der Luft hängen. Aber wenn Sie handeln,
dann in der Regel objektiv, vernünftig und anpassungsfähig. Ihre Handlungsweise hat
etwas Kultiviertes und Leichtes und richtet sich stets nach den gegebenen Umständen.
Dieses beständige Sich-neu-orientieren kann im Übermass nervöse oder flatterhafte Züge
aufweisen.

Mars im siebten Haus: Partnerschaftliches Seilziehen
Beziehungen sind für Sie ein Übungsfeld für Durchsetzung. Sie mögen es, Ungereimtheiten
offen auszutragen. Partnerschaft wird für Sie im gegenseitigen "Seilziehen" so richtig
lebendig. Sie sind bereit, einen ziemlich grossen Einsatz für eine Beziehung zu bringen und
aktiv etwas dafür zu tun. Manchmal kann diese ruhelose Ader auch recht anstrengend sein.
Möglicherweise leben Sie das Thema "Durchsetzung" zu wenig selbst und suchen sich
einen Partner, der es für Sie ausagiert, vielleicht sich Ihnen gegenüber allzu sehr
durchsetzt. Auf diese Weise fordert er Sie indirekt auf, sich selbst vermehrt zur Wehr zu
setzen.
Sie wollen Aktivität in der Beziehung. So arbeiten Sie gemeinsam mit dem Partner, oder
Sie streiten mit ihm; wichtig ist, dass etwas läuft. Sie fühlen sich in einer Beziehung sehr
lebendig und schöpfen daraus Energie für die anderen Bereiche Ihres Lebens. Auch Ihrem
Ärger lassen Sie vermutlich dem Partner gegenüber freien Lauf und werden durch seine
Reaktion immer wieder aufgefordert, einen Mittelweg zwischen Durchsetzung und
Rücksicht zu finden.
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Mit grosser Wahrscheinlichkeit faszinieren Sie Männer, denen ein Leben zu zweit wichtig
ist. Ihnen gefallen taktvolle, liebenswürdige und charmante Partner, die bereit sind,
Beziehung und Gemeinsamkeit in den Mittelpunkt ihres Lebens zu stellen.

Wichtige Einflüsse in diesem Jahr

Mars Konjunktion Neptun
(Beginn: 30.12.2021 um 23:29 UT - genau:  1. 1.2022 um 09:15 UT - Ende: 2.1.2022 um 18:59 UT)

Selbstgefälliges Handeln misslingt
In diesen paar Tagen geben sich gleichsam Egoantrieb und Selbstlosigkeit die Hand. Wenn
Sie mit einem Projekt Ihren persönlichen Vorteil im Auge haben, so eignet sich diese Zeit
äusserst schlecht für die Durchführung. Was auch immer Sie für sich selbst tun, so neigen
Sie dazu, es mit idealisierten Vorstellungen anzupacken. Entweder sind Sie einfach
enttäuscht über das Ergebnis, oder Sie werden gar von anderen getäuscht. Setzen Sie sich
jedoch für andere ein, so sind die Voraussetzungen jetzt optimal. Für eine wirklich
selbstlose Tat, bei der Sie nicht insgeheim doch auf einen persönlichen Gewinn aus sind,
steht Ihnen jetzt viel Energie zur Verfügung. Auch ein Einsatz in eine spirituelle und
meditative Richtung bringt Ihnen das gute Gefühl, etwas für Ihr Seelenheil getan zu haben.

Mars Konjunktion Mond
(Beginn: 16.4.2022 um 9:22 UT - genau: 17. 4.2022 um 17:06 UT - Ende: 19.4.2022 um 0:50 UT)

Einsatz für das eigene Wohlbefinden
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.
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Jupiter Quadrat Mars
(Beginn: 25.4.2022 um 16:47 UT - genau: 30. 4.2022 um 10:12 UT - Ende: 5.5.2022 um 6:46 UT)

Tatendrang und Überzeugungskraft
Mit Schwung und Elan dürften Sie jetzt drauflos wirken wollen. Zum einen fühlen Sie sich
unternehmungslustig und risikofreudig, zum anderen neigen Sie zu ausgeprägter
Selbstüberschätzung. So sind Sie vielleicht imstande, wie ein junges Pferd loszuschiessen,
und tun gut daran, wenn Sie die Zügel nicht vergessen und sich klare Ziele und Grenzen
setzen. Indem Sie Ihren Tatendrang in sinnvolle Bahnen lenken, können Sie in diesen
Wochen scheinbar Unmögliches möglich machen.
Sie sind jetzt auch streitlustiger als sonst. Dies mag Ihnen helfen, sich von alten
Hemmungen zu befreien und sich klar durchzusetzen, andererseits besteht auch hier die
Gefahr des Übertreibens. Sie neigen dazu, unnötig Konflikte zu schaffen oder Streit
anzuzetteln.
Falls Sie grundsätzlich sehr vorsichtig sind und sich Begeisterung, Risikobereitschaft und
Tatendrang in Grenzen halten, dürften Sie vermehrt auf Menschen stossen, die sich durch
grosszügige und Grenzen überwindende Eigenschaften auszeichnen und Sie auf eine
ermunternde oder aber auch unangenehme Weise herausfordern.

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
gleichbleibt, so verlagern sich doch Ihre Interessen. Sie werden herausgefordert, sich
neuem Gedankengut zu öffnen. Lesen Sie, was dieses Jahr für Sie bereit hat!

Ihr Grundcharakter

Merkur im Zeichen 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
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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 skeptische Wenn und Aber.

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 für fremde 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.

Wichtige Einflüsse in diesem Jahr

Jupiter Opposition Merkur
(Beginn: 18.3.2022 um 5:27 UT - genau: 22. 3.2022 um 09:39 UT - Ende: 26.3.2022 um 14:25 UT)

Ausgeprägte eigene Ansichten
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.
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So manche scheinbar nebensächliche Angelegenheit könnte sonst Ihrer Aufmerksamkeit
entgehen und ein Scheitern Ihrer Pläne nach sich ziehen.

Wie Sie sich in diesem Jahr zeigen

Der Aszendent symbolisiert die Rolle, die Sie nach aussen zeigen. Er ist eine Art "Maske"
Ihrer Persönlichkeit und symbolisiert die Eigenschaften, die ein anderer zuerst an Ihnen
wahrnimmt. Die Eigenschaften des Aszendenten sind Ihnen zwar als Rolle und
Verhaltensmuster vertraut, aber sie kommen nicht von Herzen. Das Leben fordert Sie
immer wieder heraus, Ihre gut eingeübte Rolle nicht nur zu spielen, sondern sich auch
damit zu identifizieren.

Ihr Grundcharakter

Aszendent im Zeichen Schütze: Begeisterungsfähig und überzeugend
Mit dem Aszendenten im Schütze-Zeichen wirken Sie lebhaft, spontan und
begeisterungsfähig. Im konkreten wie im übertragenen Sinn brauchen Sie viel Bewegung.
Möglicherweise identifizieren Sie sich stark mit Ihrem Auftreten; überzeugend zu wirken
ist Ihnen wichtig. Zu sehr übertrieben, kann dies ins Missionarische oder Prahlerische
ausarten. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Begeisterung, Vorstellungskraft und die
Suche nach Höherem und nach Sinn nicht nur als "Maske" nach aussen zu zeigen, sondern
zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie die Rolle eines idealistischen
Menschen spielen, werden Idee, Begeisterung und Freude an innerem und äusserem
Wachstum mehr und mehr zu Ihren persönlichen Charaktereigenschaften.
Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen
"Färbung" wahrnehmen. Sie sehen die Welt mit der Vorstellung, dass alles mit allem
verwoben ist, Sinn hat und in einem grösseren Zusammenhang steht. Diesen Sinn und
Zusammenhang suchen Sie in jeder Situation. Sie packen das Leben voll Schwung und
Elan. Wenn die Realität nicht Ihren Vorstellungen entspricht, suchen Sie sich relativ schnell
etwas Neues, für das Sie "Feuer und Flamme" sein können, denn Sie brauchen ganz
einfach Begeisterung.
Sie geniessen es, sich selbst und andere von einer Idee anzustecken. Wenn Sie Ihr
Verhalten unvoreingenommen beobachten, dürften Sie zahlreiche Beispiele finden, in
denen Sie Ideale hochgeschaukelt und zum Selbstzweck verbreitet haben. Optimismus ist
zweifelsohne positiv, aber Ihre Anliegen brauchen eine realistische Basis und
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Mitmenschen, die von sich aus zuhören wollen. Dies zu berücksichtigen und die äusseren
Grenzen zu respektieren, dürfte Ihnen eher schwer fallen.

Wichtige Einflüsse in diesem Jahr
keine Themen in diesem Jahr

Teil II: Gefühlsleben und Beziehung

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 wohl
fühlen. Wenn Sie wissen, was Sie brauchen, können Sie Ihre Partnerschaft aktiv gestalten.

Was Ihr Gefühlsleben in diesem Jahr beeinflusst

Der Mond symbolisiert das emotionale, kindlich-passive und aufnehmende Prinzip. Er steht
für den bedürftigen Teil in uns, der gemäss seinen Gefühlen leben möchte und spontan
nach Lust oder Unlust reagiert. In manchen Zeiten bekommt Ihre emotionale Seite, was
sie braucht, und Sie fühlen sich gut und lebendig. Doch hin und wieder müssen Sie durch
Perioden der Stagnation und Unzufriedenheit hindurch, um Ihre Bedürfnisse zu erkennen.
Je besser Sie für Ihre emotionale und anlehnungsbedürftige Seite sorgen, umso besser
geht es Ihnen.

Ihr Grundcharakter

Mond im Zeichen Fische: Ein mitfühlendes Naturell
Sie fühlen sich wohl, wenn die Stimmung um Sie gut ist und es allen anderen auch gut
geht. Es darf keine grössere Entscheidung fällig sein oder irgendeine Verantwortung Sie
belasten. Die Stimmung der Umwelt nehmen Sie in sich auf und spüren oft Ihre eigenen
Wünsche und Bedürfnisse kaum mehr. Sie können völlig auf den anderen eingehen, seine
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Freude, Wut oder Trauer nachfühlen, mit den anderen weinen oder lachen. Wahrscheinlich
kommen viele mit ihren Problemen zu Ihnen, weil Sie so viel Mitgefühl haben. Sie sind
beeinflussbar und können leicht ausgenützt werden. Dabei passen Sie sich der Umgebung
an wie ein Chamäleon und sind für andere nur schwer fassbar. Wenn Sie unter Druck
geraten, entziehen Sie sich gerne und schlüpfen weg wie ein Fisch aus der Hand.
Sie haben viel Fantasie und einen guten Zugang zum Unbewussten. Vermutlich mögen Sie
Musik, Tagträume oder romantische Naturstimmungen, Situationen, in die Sie sich voll
hineingeben und die Welt um sich vergessen können.
Haben Sie manchmal das Gefühl, von einem Meer von Eindrücken überschwemmt zu
werden? Es ist wichtig, dass Sie sich dann zurückziehen und sich Zeit und Musse gönnen,
um die Eindrücke zu verarbeiten. Trotz oder gerade wegen der grossen Offenheit für andere
ist es wichtig, dass Sie immer wieder einmal für sich allein sind, um ohne den äusseren
Einfluss zu sich selbst zu finden und die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu spüren.

Mond im dritten Haus: Kontakte mit vielen Menschen
Sie fühlen sich in einer intellektuellen Umgebung wohl. Kulturelle Anlässe, Kontakte mit
Nachbarn und Verwandten, Informationsaustausch oder ein Gestell voller Bücher können
Ihnen ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln. Vielleicht arbeiten Sie in einem
journalistischen Beruf, der Ihnen die Möglichkeit bietet, mit vielen Menschen Kontakt zu
haben. Im Bereich der Kommunikation fühlen Sie sich vermutlich sehr zu Hause. Durch
Ihre Aufgeschlossenheit knüpfen Sie leicht neue Kontakte.
Es ist Ihnen ein Bedürfnis, mit anderen Menschen über Gefühle zu sprechen. Sie brauchen
dazu eine behagliche, harmonische Umgebung. Auch um lebendig und fantasievoll zu
erzählen, muss das Umfeld stimmen. Schreiben wäre eine weitere Möglichkeit, Ihre
Gefühlswelt auszudrücken. Sie zeigen Emotionen vorwiegend über das Wort. Da Sie
vermutlich gerne und viel sprechen, sind Sie manchmal auch recht kopflastig. Gefühle
werden vielleicht mehr diskutiert als gezeigt.

Wichtige Einflüsse in diesem Jahr

Jupiter Konjunktion Mond
(Beginn: 3.1.2022 um 1:38 UT - genau:  8. 1.2022 um 00:21 UT - Ende: 12.1.2022 um 19:19 UT)

Grosszügig und gelassen
Sie dürften sich in dieser Zeit wohl und geborgen fühlen, als ob ein mütterlich-nährendes
Prinzip Sie ganz in seinen Bann ziehen würde. Sie können Ihre Gefühle gut ausdrücken und
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fühlen sich entsprechend von Ihren Mitmenschen besser verstanden. Sie finden vermehrt
emotionale Unterstützung, vertrauen anderen und erleben, dass auch andere vermehrt
Vertrauen in Sie setzen. In Ihre Beziehungen kommt zusätzlich zum Bisherigen eine Art
Mutter-Kind-Komponente, eine emotionale Schwingung, die Ähnlichkeit mit der Beziehung
zwischen einer Mutter und ihrem kleinen Kind hat. Sei es, dass Sie umsorgt werden oder
dass Sie anderen vermehrt Geborgenheit schenken, sei es, dass Sie Ihr Heim wohnlicher
gestalten oder den Kontakt zu Ihrer Heimat und alten Jugendfreunden wieder aufnehmen,
immer geht es darum, etwas Nährendes in Ihre Gefühlswelt einzubringen.
Auf der Körperebene entspricht dasselbe grosszügig nährende Prinzip einer vermehrten
Nahrungsaufnahme, was sich in einem Lustgefühl auf Süssigkeiten oder auf anderes
nährstoffreiches Essen manifestieren kann. Diese Zeit ist geprägt von Wachstum und
Zunahme, und diese kann im körperlichen Bereich sehr wohl auf der Waage sichtbar
werden.

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.

Ihr Grundcharakter

Venus im Zeichen 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
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Partner zum Beispiel einmal etwas ohne Sie unternimmt, ziehen Sie sich schnell in ein
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 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.

Wichtige Einflüsse in diesem Jahr

Jupiter Trigon Venus
(Beginn: 5.5.2022 um 16:36 UT - genau: 10. 5.2022 um 17:22 UT - Ende: 15.5.2022 um 22:50 UT)
(Beginn: 18.10.2022 um 14:39 UT - genau: 28.10.2022 um 18:46 UT - Ende: 14.11.2022 um 13:56 UT)
(Beginn: 3.12.2022 um 8:10 UT - genau: 20.12.2022 um 01:07 UT - Ende: 29.12.2022 um 22:46 UT)

Ein Flair für Luxus
Vermutlich lädt Sie eine grossartige und grosszügige Stimmung ein, sich in Gesellschaft zu
begeben und das Leben zu geniessen. Lieber als sich für etwas anstrengen, leisten Sie
sich etwas Gutes oder Schönes. So geben Sie jetzt leichter Geld aus für Kleider, Schmuck
oder andere Dinge, die Ihr Herz erfreuen. Auch eine Neigung zu üppigen Mahlzeiten mag
sich bemerkbar machen. Anderen Menschen, insbesondere nahen Bezugspersonen
gegenüber sind Sie grosszügiger und toleranter als gewöhnlich, was einen frischen,
erquickenden Wind in Ihre Beziehungen bringen dürfte.
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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.

Wichtige Einflüsse in diesem Jahr

Saturn Trigon Pluto
(Beginn: 29.12.2021 um 5:34 UT - genau:  7. 1.2022 um 09:07 UT - Ende: 16.1.2022 um 3:12 UT)

Es geht ums Ganze
Sie verfügen jetzt über aussergewöhnlich viel Energie und sind auch fähig, diese
konzentriert für ein Ziel einzusetzen. Wie wenn Sie einen Blick in Ihr Inneres erhaschen
könnten, wissen Sie, was Sie sich zutrauen können, und gehen bis an diese Grenze. So
können Sie jetzt Ihre Kräfte optimal nutzen und vor allem im Beruf aussergewöhnliche
Leistungen erbringen.
Durch Ihr Verhalten vermitteln Sie Arbeitskollegen und Vorgesetzten, dass es Ihnen mit
Ihrem Einsatz Ernst ist und dass Sie über grössere Fähigkeiten verfügen, als diese bisher
glaubten. Man wird Ihnen kaum Steine in den Weg legen, sondern vielmehr mit Ihnen
gemeinsam am selben Strick ziehen. Auch eine Beförderung am Arbeitsplatz aufgrund Ihrer
Leistungen ist nicht auszuschliessen. Allerdings könnte Ihr Arbeitseifer auch zwanghafte
Formen annehmen. Ehrgeiz, ein verstärktes Kontrollbedürfnis und die Tendenz, eigene
Fehler nicht zu zeigen, sind mögliche Klippen. Doch wenn Ihre Vorhaben nicht nur
egoistischen Zwecken dienen, sondern auch zum Wohl der Gemeinschaft sind, so dürfte
diese Zeit zwar viel Arbeit, jedoch auch eine tiefe Befriedigung mit sich bringen.
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Jupiter Trigon Jupiter
(Beginn: 30.12.2021 um 19:24 UT - genau:  4. 1.2022 um 20:56 UT - Ende: 9.1.2022 um 18:13 UT)

Offene Türen
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.

Saturn Sextil Neptun
(Beginn: 5.1.2022 um 7:5 UT - genau: 14. 1.2022 um 03:01 UT - Ende: 22.1.2022 um 16:18 UT)

Zeit zum Alleinsein
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 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.

Jupiter Trigon Uranus
(Beginn: 2.2.2022 um 4:12 UT - genau:  6. 2.2022 um 11:19 UT - Ende: 10.2.2022 um 17:19 UT)

Lust auf Veränderungen
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.
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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.

Jupiter Quadrat Neptun
(Beginn: 22.2.2022 um 19:49 UT - genau: 26. 2.2022 um 23:18 UT - Ende: 3.3.2022 um 2:32 UT)

Über die Realität hinauswachsen
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.

Chiron Opposition Pluto
(Beginn: 20.3.2022 um 7:33 UT - genau:  6. 4.2022 um 10:11 UT - Ende: 23.4.2022 um 19:16 UT)
(Beginn: 19.10.2022 um 16:42 UT - genau: 31. 1.2023 um 02:36 UT - Ende: 24.2.2023 um 4:2 UT)

Ohnmacht akzeptieren
Diese Zeit steht unter dem Motto von Macht und Ohnmacht. Vielleicht müssen Sie
zusehen, wie andere über Ihren Kopf hinweg handeln und die Dinge unabwendbar ihren
Lauf nehmen. Sie dürften Situationen erleben, in denen Ihnen die Unmöglichkeit,
Geschehnisse zu beeinflussen, bewusst vor Augen tritt. Diese Ohnmacht mag Sie frustriert,
wütend oder traurig werden lassen, zeigt Ihnen aber auch menschliche Schwächen und
Grenzen auf und gibt Ihnen die Möglichkeit, Mensch-Sein auf einer tieferen Ebene zu
begreifen.

Saturn Opposition Saturn
(Beginn: 24.3.2022 um 17:45 UT - genau:  4. 4.2022 um 10:12 UT - Ende: 16.4.2022 um 17:19 UT)
(Beginn: 25.7.2022 um 17:44 UT - genau:  8. 8.2022 um 17:34 UT - Ende: 22.8.2022 um 2:58 UT)
(Beginn: 20.12.2022 um 15:4 UT - genau: 31.12.2022 um 06:40 UT - Ende: 9.1.2023 um 23:6 UT)
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Bilanz ziehen
Sie stehen auf dem Höhepunkt eines Siebenjahres-Zyklus. 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 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.

Chiron Trigon Neptun
(Beginn: 2.4.2022 um 11:5 UT - genau: 19. 4.2022 um 16:22 UT - Ende: 8.5.2022 um 2:18 UT)
(Beginn: 2.10.2022 um 14:39 UT - genau: 25.10.2022 um 01:44 UT - Ende: 22.11.2022 um 2:11 UT)

Illusionen gehören zum Menschsein
Die Stimmung dieser Zeit ist von leiser Sehnsucht erfüllt. Sie erkennen vielleicht Ideale,
die Sie zu hochstecken, Illusionen, denen Sie verfallen sind, oder eine Realität, die sich um
einiges nüchterner zeigt als bisher. Im weitesten Sinne kommt ein Wunsch nach dem
verlorenen Paradies oder einem paradiesischen Zustand auf. Gleichzeitig zeigt Ihnen die
reale Alltagswelt, dass Sie sich nach Unmöglichem sehnen. Sehnsüchte, Illusionen und
Enttäuschungen gehören zum Mensch-Sein. In dieser Zeit können Sie dies klarer erkennen
und vielleicht auch für sich selbst besser akzeptieren.
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Mondknoten Quadrat Saturn
(Beginn: 27.4.2022 um 18:30 UT - genau: 16. 5.2022 um 15:47 UT - Ende: 4.6.2022 um 13:5 UT)

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

Jupiter Quadrat Jupiter
(Beginn: 12.5.2022 um 14:18 UT - genau: 17. 5.2022 um 21:43 UT - Ende: 23.5.2022 um 11:18 UT)
(Beginn: 7.10.2022 um 6:21 UT - genau: 15.10.2022 um 09:41 UT - Ende: 24.10.2022 um 18:39 UT)

Optimismus Ja, aber nicht zu viel
Überschätzen Sie sich? Überschätzen Sie Ihre Kraft oder Ihre finanziellen Mittel? Sie
neigen jetzt besonders dazu, sich allzu gutgläubig und euphorisch auf ein Vorhaben
einzulassen. Wenn Sie dabei das richtige Mass finden, so können Sie jetzt sehr erfolgreich
sein. Leicht jedoch überfordern Sie sich und laden sich etwas auf, das sich als "eine
Nummer zu gross" herausstellt, sei dies nun, dass Sie zu sehr auf sich selber zentriert sind
und die Reaktionen der anderen ausser Acht lassen, dass sich etwas als schwieriger
herausstellt, als Sie dachten, oder dass Sie einfach Ihre körperlichen oder psychischen
Kräfte überschätzen.
Vorausgesetzt Sie berücksichtigen Ihre Grenzen, verfügen Sie jetzt über genügend
Selbstvertrauen, um auch ein grösseres Vorhaben erfolgreich zu verwirklichen. Auch im
finanziellen Bereich kann Ihnen Optimismus gepaart mit einem gesunden Realitätssinn
Gewinn einbringen.

 * * * * * * * *

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
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reagieren, ist neben den angeborenen und im Horoskop ersichtlichen Anlagen auch von
Ihrem bisherigen Leben und nicht zuletzt von Ihrem freien Willen abhängig. Daher kann 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.


