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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



Astrologische Prognose für James Blond  3

Herzlich willkommen zu Ihrem persönlichen Jahreshoroskop!

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

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

Wie wird Ihr persönliches Jahreshoroskop berechnet?

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

Was sagt das Jahreshoroskop aus?

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

Das Jahreshoroskop als Lebens- und Entscheidungshilfe

Sie haben die Chance, die Aufforderungen und Aufgaben, die das Leben an Sie stellt, anzunehmen
und Schritt für Schritt daran zu wachsen. Doch nicht alles fällt Ihnen leicht, und gewissen
Bereichen gegenüber dürften Sie es vorziehen, Ihre innere Stimme zu überhören oder sogar zum
Schweigen zu bringen. Stillstand, innere Leere und Unzufriedenheit sind dann oft die Folgen. Im



Astrologische Prognose für James Blond  4

schlimmsten Fall zwingt Sie das Schicksal durch äussere Ereignisse, sich mit wenig beliebten
Lebensbereichen auseinanderzusetzen.

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

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

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

Sie sind immer noch derselbe unverwechselbare Mensch

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

Wie das Jahreshoroskop zu lesen ist

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

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

Der Aufbau des Jahreshoroskops

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

Das Jahreshoroskop ist in folgende Kapitel gegliedert:

Teil I: Ihre aktive Lebensgestaltung in diesem Jahr

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

Teil II: Gefühlsleben und Beziehungen

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

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

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

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

Was Ihren Lebensstil in diesem Jahr beeinflusst

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

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Sonne im Tierkreiszeichen 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 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.
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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 Ihrer Meinung 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 neu,
birgt jedoch auch die Gefahr in sich, dass Sie vor lauter Philosophien, Zukunftsvisionen und
Ideologien das Leben im Hier und Jetzt vergessen.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr

Transit-Sonne in Konjunktion zum Neptun

Beeinflussbar und ruhebedürftig
Vom 19.2.2018 bis 20.2.2018

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

Transit-Sonne in Konjunktion zum Pluto

Ein Energieschub
Vom 22.4.2018 bis 23.4.2018

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

Transit-Sonne in Konjunktion zum Uranus

Überraschungen
Vom 24.5.2018 bis 25.5.2018

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

Transit-Sonne in Konjunktion zum Uranus

Überraschungen
Vom 18.7.2018 bis 19.7.2018, beschrieben vom 24.5.2018 bis 25.5.2018

Transit-Sonne in Konjunktion zum Pluto

Ein Energieschub
Vom 18.8.2018 bis 19.8.2018, beschrieben vom 22.4.2018 bis 23.4.2018

Transit-Sonne in Konjunktion zum Neptun

Beeinflussbar und ruhebedürftig
Vom 20.10.2018 bis 21.10.2018, beschrieben vom 19.2.2018 bis 20.2.2018

Transit-Sonne in Konjunktion zur Sonne

Zum Geburtstag viel Glück!
Vom 11.12.2018 bis 12.12.2018

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

Transit-Saturn in Konjunktion zur Sonne

Arbeit bringt Früchte
Vom 14.12.2018 bis 30.12.2018

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 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-Sonne in Konjunktion zur Sonne

Zum Geburtstag viel Glück!
Vom 31.12.2018 bis 1.1.2019, beschrieben vom 11.12.2018 bis 12.12.2018
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Berufliche Ziele in diesem Jahr

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

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

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

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

MC im Tierkreiszeichen Steinbock

Mit Disziplin und Ausdauer zur Autorität werden

Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit ernst und verantwortungsbewusst und bemühen sich um
Klarheit und gute Leistungen. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Sie
betrachten es als Ihre Aufgabe, Verantwortung zu tragen und Strukturen zu setzen. Im weitesten
Sinne streben Sie eine Elternrolle an, zum Beispiel in einer leitenden oder betreuenden Funktion.
Sie sind - zumindest im Beruf - ein sachlicher Realist, setzen sich klare Ziele, haben Ausdauer und
können ziemlich hartnäckig sein. Hierarchie, Gesetz und Ordnung betrachten Sie als notwendig
und sinnvoll und fügen sich den vorgegebenen Strukturen. Sie möchten eine berufliche Stellung, in
der man Ihnen als Autorität eine gewisse Achtung entgegenbringt, und Sie sind auch bereit, mit
hartem Einsatz auf dieses Ziel hin zu arbeiten.
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Die Schwerpunkte in diesem Jahr

Transit-Neptun in harmonischem Aspekt zum MC

Berufliche Verunsicherung
Vom 24.1.2018 bis 19.3.2018

Es mag Ihnen zurzeit schwer fallen, klare Ziele und irrationales Wunschdenken zu unterscheiden,
und Sie neigen zu einer überdurchschnittlichen Dosis Idealismus. Vor allem in Beruf und Familie
sehen Sie vieles durch einen rosafarbenen Schleier. Gleichzeitig scheint das rationale Denken etwas
auf Distanz zu gehen. So sind es mehr Ahnungen als klare und logische Konzepte, die Ihr Berufs-
und Privatleben beeinflussen. Wenn Sie weder an starren Dogmen festhalten noch sich von Ihren
Gefühlen überschwemmen lassen, sondern den inneren Regungen mit Vernunft und
Verantwortungsbewusstsein Gehör schenken, so können Sie so unfassbare Begriffe wie Intuition
oder sechster Sinn durch eigene Erfahrung kennenlernen und in Ihr Leben in Beruf und Alltag
integrieren.

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum MC

Neue Möglichkeiten im Beruf
Vom 12.6.2018 bis 7.8.2018

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

Transit-Neptun in harmonischem Aspekt zum MC

Berufliche Verunsicherung
Vom 28.9.2018 bis 6.1.2019, beschrieben vom 24.1.2018 bis 19.3.2018

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum MC

Leistungsfähig im Beruf
Vom 6.12.2018 bis 8.12.2018

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

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

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Mars im Tierkreiszeichen Fische

Durchsetzung mit Einfühlungsvermögen

Sie setzen sich auf idealistische und einfühlsame Art durch. Nicht der offene Kampf steht im
Vordergrund, sondern Sie erreichen Ihre Ziele eher durch scheinbare Nachgiebigkeit. Sensibilität
und Mitgefühl für andere färben auf Ihre Entschluss- und Willenskraft ab. Ihre physische Energie
und Sexualität werden durch Träume, Stimmungen und Gefühle beeinflusst. Sie sind ein leiser
Kämpfer, der sich zuerst einmal in die Situation einfühlt und dann intuitiv richtig reagiert. Streit
mögen Sie nicht und haben deshalb die Tendenz, sich anzupassen oder sich zu entfernen. Wenn Sie
etwas tun, lässt Sie Ihre Sensibilität spüren, wie Ihre Handlung bei den anderen ankommt. Dies
kann Sie immer wieder mit der Frage konfrontieren "Wem trete ich auf die Zehen, wenn ich dies
oder jenes tue?", was Ihren Handlungsspielraum mitunter einschränkt.

Ohne es zu wollen oder auch nur bewusst zu bemerken, übernehmen Sie unausgesprochene
Aggression von anderen und fühlen sich plötzlich und ohne äusseren ersichtlichen Grund verärgert.
Diese Sensibilität, mit der Sie die Stimmung der Mitmenschen wahrnehmen, vermittelt Ihnen nicht
nur zusätzlichen Ärger, sondern auch eine grosse Fähigkeit, auf andere einzugehen.

Mars im zwölften Haus

Das Bedürfnis nach Aktivität in der Abgeschiedenheit

Es fällt Ihnen vermutlich nicht leicht, etwas für sich selbst zu beanspruchen und zu erkämpfen, denn
Sie haben immer gleich das Gefühl, jemandem auf die Zehen zu treten. Möglicherweise werden Sie
ausgenutzt oder haben Mühe, Ihr Leben aktiv zu gestalten. Sie wissen zwar, was Sie möchten, sind
aber zu wenig egoistisch, um es auch durchzusetzen. Immer wieder verfügen andere über Sie,
beispielsweise indem sie sich krank und schwach zeigen und Ihre Hilfe anfordern.

Ihre Sensibilität - sofern Sie diese annehmen können - veranlasst Sie immer wieder, sich für andere
einzusetzen. So kann Ihnen eine Arbeit mit kranken, süchtigen oder sonst hilfsbedürftigen Menschen
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viel Befriedigung bringen. Um zu Ihrer Stärke und Durchsetzungskraft zu finden, brauchen Sie
Abgeschiedenheit. Fern von der Beeinflussung durch andere finden Sie den Draht zur eigenen Kraft
und Lebensenergie. Dies mag konkret bedeuten, dass Sie allein arbeiten, beispielsweise in einem
Büro oder in der freien Natur.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr

Transit-Mars in Konjunktion zum Saturn

Diszipliniert arbeiten
Vom 7.1.2018 bis 8.1.2018

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

Transit-Pluto in harmonischem Aspekt zum Mars

Geballte Energie
Vom 12.1.2018 bis 29.3.2018

Dies ist eine günstige Zeit, ein lange geplantes Vorhaben durchzuziehen, denn Sie verfügen jetzt
über eine aussergewöhnliche Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit. Für eine Arbeit, die viel Fleiss
und Einsatz erfordert, ebenso wie für ein Projekt, das Durchsetzung und Führungsfähigkeiten nötig
werden lässt, haben Sie jetzt die besten Voraussetzungen.

Jede Art von Erneuerung und Wiederaufbau steht jetzt unter einem "guten Stern", sei dies eine
Hausrenovation, ein sportliches Körpertraining oder eine Neuorganisation am Arbeitsplatz. Sie sind
tatkräftiger und durchsetzungsfähiger als üblich, neigen jedoch auch zu mehr Rücksichtslosigkeit
andern und sich selbst gegenüber. Raubbau an den eigenen Kräften sowie ein zwanghafter Ehrgeiz
können als Begleiterscheinungen der gesteigerten Energie auftreten. Um sich vor egoistischen
Tendenzen vorzusehen, ist es vorteilhaft, gut gemeinte Ratschläge der Mitmenschen anzuhören.
Gruppenaktivitäten oder Teamarbeit bieten grundsätzlich bessere Möglichkeiten, Ihre Energie
sinnvoll einzusetzen, als ein ehrgeiziges Vorwärtsstreben im Alleingang.
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Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Mars

Tatendrang und Überzeugungskraft
Vom 15.1.2018 bis 30.1.2018

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

Transit-Mars in Konjunktion zur Venus

Erotische Eroberungen
Vom 19.1.2018 bis 21.1.2018

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

Transit-Mars in Konjunktion zum Merkur

Ein kämpferischer Geist
Vom 19.2.2018 bis 22.2.2018

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

Den Willen in die Tat umsetzen
Vom 26.2.2018 bis 1.3.2018

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

Transit-Mars über den aufsteigenden Mondknoten

Verwirklichen Sie, wozu es Sie drängt
Vom 6.3.2018 bis 9.3.2018

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

Transit-Mars über den aufsteigenden Mondknoten

Verwirklichen Sie, wozu es Sie drängt
Vom 25.3.2018 bis 28.3.2018, beschrieben vom 6.3.2018 bis 9.3.2018

Transit-Mars in Konjunktion zur Sonne

Den Willen in die Tat umsetzen
Vom 3.4.2018 bis 6.4.2018, beschrieben vom 26.2.2018 bis 1.3.2018

Transit-Mars in Konjunktion zum Merkur

Ein kämpferischer Geist
Vom 11.4.2018 bis 13.4.2018, beschrieben vom 19.2.2018 bis 22.2.2018
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Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Mars

Tatendrang und Überzeugungskraft
Vom 15.4.2018 bis 2.5.2018, beschrieben vom 15.1.2018 bis 30.1.2018

Transit-Pluto in harmonischem Aspekt zum Mars

Geballte Energie
Vom 17.5.2018 bis 20.8.2018, beschrieben vom 12.1.2018 bis 29.3.2018

Transit-Mars in Konjunktion zur Venus

Erotische Eroberungen
Vom 24.5.2018 bis 29.5.2018, beschrieben vom 19.1.2018 bis 21.1.2018

Transit-Mars in Konjunktion zur Venus

Erotische Eroberungen
Vom 25.7.2018 bis 31.7.2018, beschrieben vom 19.1.2018 bis 21.1.2018

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Mars

Tatendrang und Überzeugungskraft
Vom 14.9.2018 bis 25.9.2018, beschrieben vom 15.1.2018 bis 30.1.2018

Transit-Mars in Konjunktion zur Venus

Erotische Eroberungen
Vom 22.9.2018 bis 27.9.2018, beschrieben vom 19.1.2018 bis 21.1.2018

Transit-Mars in Konjunktion zum Saturn

Diszipliniert arbeiten
Vom 12.10.2018 bis 15.10.2018, beschrieben vom 7.1.2018 bis 8.1.2018
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Transit-Pluto in harmonischem Aspekt zum Mars

Geballte Energie
Vom 10.11.2018 bis 6.1.2019, beschrieben vom 12.1.2018 bis 29.3.2018

Transit-Mars in Konjunktion zum Neptun

Selbstgefälliges Handeln misslingt
Vom 17.11.2018 bis 20.11.2018

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.

Transit-Mars in Konjunktion zum Mars

Jetzt müssen Sie handeln!
Vom 16.12.2018 bis 18.12.2018

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

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

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Merkur im Tierkreiszeichen Steinbock

Gründliches Denken

Sie denken auf eine gründliche und realistische Weise. Ihr Verstand arbeitet präzise und
zuverlässig. Neuen Ideen gegenüber sind Sie eher konservativ eingestellt, und Sie prüfen diese in
der Regel sorgfältig, bevor Sie sie übernehmen. In Ihrer Ausdrucksweise sind Sie klar und
strukturiert. Sie überlegen zuerst, bevor Sie sprechen. Möglicherweise geht dies auf Kosten Ihrer
Spontaneität. Ein Gespräch muss für Sie stets einen Zweck haben, sinnloses Geplapper mögen Sie
nicht.

Sie neigen dazu, die Gesellschaft als Leitbild für Ihre Ideen und Interessen zu benutzen, das heisst,
Sie bleiben innerhalb des gesellschaftlichen Rahmens bezüglich Interessen, Ideen und
Kommunikation. Wenn Sie über Dinge nachdenken, so stehen Sachlichkeit, praktische
Verwendbarkeit und Zielgerichtetheit im Vordergrund. Sie denken und lernen gründlich und
diszipliniert. Dabei können Sie eine überdurchschnittliche Zähigkeit und Ausdauer aufbringen. Sie
haben die Fähigkeit zu einer fachlichen Autorität.

Merkur im zehnten Haus

Zu einer fachlichen Autorität berufen

Sie wollen einen Beruf oder eine Stellung in der Gesellschaft, in der Sie Ihr Wissen und Denken und
Ihre sprachlichen Fähigkeiten anbringen können. Kommunikation, Austausch, Handel oder
Wissens- und Informationsvermittlung sind für Sie zentrale Berufsthemen. Sie verfügen über
genügend Selbstdisziplin, um sich das dafür notwendige Wissen anzueignen. Sie lernen zielgerichtet
und gründlich und haben gute Anlagen, zu einer fachlichen Autorität zu werden. Sie sind bereit,
Verantwortung zu übernehmen für das, was Sie sagen. Im Gespräch eignen Sie sich Struktur und
Gründlichkeit an, eventuell auch Führerqualitäten.
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Ihre Interessen sind auf öffentliche Bereiche, Politik, Management, Gesetzgebung und Führung
gerichtet. Autoritäten interessieren Sie und lassen in Ihnen den Wunsch aufkommen, die eigene
fachliche Kompetenz zu steigern.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr

Transit-Neptun in harmonischem Aspekt zum Merkur

Viel Fantasie
Vom 17.2.2018 bis 22.3.2018

Geist und Seele scheinen sich jetzt die Hand zu reichen, und der Intellekt wird bereichert durch
grosse Sensibilität und Offenheit für das Unausgesprochene und Irrationale. Das Verhältnis
zwischen Gefühl und Verstand ist ausgewogen. Vielleicht möchten Sie über mehr als nur äussere
Ereignisse nachdenken oder diskutieren und suchen Kontakt zu Bereichen, die nicht logisch,
rational und mit dem Verstand erfassbar sind. Sie verstehen andere Menschen intuitiv besser als zu
anderen Zeiten. Ihre Fantasie ist angeregt. Auch eigene Gefühle, Vorstellungen und innere Bilder
vermögen Sie besser in Worte zu fassen und weiterzugeben. Vor allem in einer Lehrtätigkeit kann
dies von grossem Vorteil sein.

Es ist jetzt sinnvoll und bereichernd, die eigenen Erfahrungen mit anderen Menschen
auszutauschen. Schliessen Sie Ihr Innenleben nicht in einem subjektiv gefärbten Schneckenhaus ein.
Der Austausch mit anderen gibt Ihnen neue Denkanstösse.

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Merkur

Den Überblick haben
Vom 3.6.2018 bis 6.7.2018

Die Zeit ist günstig, Situationen zu analysieren und Pläne zu schmieden. Sie überblicken die Welt
Ihrer Gedanken und Ideen besser als zu anderen Zeiten und können sich mit mehr Selbstvertrauen
und Herzlichkeit ausdrücken, sodass man Ihnen glaubt und sich von Ihrer Begeisterung anstecken
lässt. Sie sind lernbegierig und offen für neue Interessen.

Der erweiternde Impuls auf Ihre Gedankenwelt kann Sie auch zu einer Weiterbildung, einer Reise
oder einer Beschäftigung mit philosophischen und weltanschaulichen Fragen veranlassen.

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Merkur

Den Überblick haben
Vom 14.7.2018 bis 16.8.2018, beschrieben vom 3.6.2018 bis 6.7.2018
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Transit-Neptun in harmonischem Aspekt zum Merkur

Viel Fantasie
Vom 24.9.2018 bis 6.1.2019, beschrieben vom 17.2.2018 bis 22.3.2018
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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, 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.
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Die Schwerpunkte in diesem Jahr

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

Gelegenheit zum Handeln
Vom 15.3.2018 bis 18.3.2018

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

Transit-Uranus am Aszendenten

Überraschend reagieren
Vom 25.4.2018 bis 1.6.2018

Es dürfte Sie eine grosse Lust überkommen, aus dem gewohnten Rahmen auszubrechen. Die
traditionellen Massstäbe der Gesellschaft bezüglich Arbeit, Partnerschaft und Privatleben werden
Ihnen zu eng. Vielleicht lässt sich das Gefühl, das Sie überkommt, mit dem Bild eines brennenden
Stuhles vergleichen. Der Impuls, aufzuspringen und wegzulaufen, dürfte unverkennbar sein.

Da Sie vermutlich Jahre brauchten, um Ihr jetziges Leben zu gestalten, und die Sicherheit, die es
Ihnen bietet, nicht ohne Weiteres aufs Spiel setzen wollen, könnte eine starke innere Spannung
entstehen. Sie möchten zwar ausbrechen, jedoch auch nicht alles Altbewährte wegwerfen. So gilt es,
abzuwägen, wo Sie Ihrem Impuls nach mehr Freiheit Ausdruck verschaffen wollen.

Sie neigen jetzt vermehrt zu unerwarteten Handlungen und reagieren kurz entschlossen. Vor allem
Ihnen nahestehende Menschen erleben Sie als verändert, wenn nicht sogar als unberechenbar. In
einer Partnerschaft kann es einige Probleme aufwerfen, wenn Sie die Ihnen zugedachte Rolle
plötzlich nicht mehr spielen wollen, Ihnen plötzlich vor der Hausarbeit graut oder Sie die
Verantwortung des Geldverdienens wie ein zu enges Kleid abschütteln möchten. Auch
Geschäftspartnerschaften bekommen möglicherweise den frischen Wind zu spüren. Eventuell
überrascht Sie Ihr Verhalten auch selbst.

Diese Unruhe entspringt einem Streben nach innerer Freiheit. Bis zu einem gewissen Grad ist es
nötig, sich von äusseren Fesseln loszustrampeln, doch letztlich fühlen Sie sich erst frei, wenn Sie
die inneren Fesseln gesprengt haben. Dies heisst vor allem, starre Vorstellungen, wie etwas sein
sollte, aufzugeben und spontaner und offener zu werden. Wenn Sie mit den eigenen
gesellschaftlichen Normen und Klischeevorstellungen aufräumen, kann Ihr wahres Wesen zum
Vorschein kommen und zu einer Quelle von Lebensfreude werden.
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Transit-Mars in Spannung zum Aszendenten

Heftige Reaktionen
Vom 13.5.2018 bis 17.5.2018

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

Transit-Mars in Spannung zum Aszendenten

Heftige Reaktionen
Vom 9.8.2018 bis 20.8.2018, beschrieben vom 13.5.2018 bis 17.5.2018

Transit-Mars in Spannung zum Aszendenten

Heftige Reaktionen
Vom 3.9.2018 bis 14.9.2018, beschrieben vom 13.5.2018 bis 17.5.2018

Transit-Uranus am Aszendenten

Überraschend reagieren
Vom 16.10.2018 bis 12.12.2018, beschrieben vom 25.4.2018 bis 1.6.2018
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Teil II: Gefühlsleben und Beziehungen

Was Ihr Gefühlsleben in diesem Jahr beeinflusst

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

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Mond im Tierkreiszeichen Widder

Das Naturell eines Einzelkämpfers

Sie brauchen Abwechslung und Bewegung. Wenn etwas läuft, fühlen Sie sich wohl. Sie sind
unternehmungsfreudig und reagieren spontan und aktiv. Bis zu einem gewissen Grad lieben Sie
Herausforderungen, denn diese vermitteln Ihnen ein Gefühl der Lebendigkeit. Sie haben viel
Initiative und Vorstellungskraft und eher wenig Geduld und Ausdauer. Ruhe empfinden Sie schnell
als Langeweile. In Ihren spontanen Reaktionen können Sie mutig oder auch ziemlich unbedacht
sein. Sie überlegen nicht lange, sondern handeln. Da Sie schnell reagieren, reizen langsamere
Menschen möglicherweise Ihre Ungeduld. Vielleicht entschlüpft Ihnen im Moment ein Zeichen des
Unwillens, doch sind Sie kaum nachtragend.

Sie reagieren gefühlsmässig aus einer Haltung, die man mit "einer gegen alle" umschreiben könnte.
So sind Sie emotional eher auf Konfrontation und Verteidigung als auf Nachgeben eingestellt. Der
geringste Anlass weckt das Gefühl, angegriffen zu werden, und mobilisiert Ihre Abwehrbereitschaft.
Wenn Sie etwas erreichen wollen, hat Ihr Verhalten etwas Pionierhaftes; mutig und aktiv gehen Sie
das Problem an. Sie kommen kaum auf den Gedanken, sich Verbündete zu suchen, und wollen es im
Alleingang schaffen. Dies macht Sie unabhängig, aber auch einsam.

Sie können gut allein sein und ertragen zu viel Nähe schlecht. Ihre Gefühle sind ziemlich impulsiv.
Stimmungen wechseln vermutlich schnell wie Aprilwetter von "himmelhoch jauchzend" zu "zu Tode
betrübt". Sie werden leicht launisch oder ärgerlich, aber fast übergangslos können Sie auch wieder
lachen und sich des Lebens freuen.
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Mond im zwölften Haus

Das Bedürfnis nach Alleinsein und All-Eins-Sein

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

Die Schwerpunkte in diesem Jahr

Transit-Saturn in Spannung zum Mond

Sorgen Sie für Ihr Wohlbefinden!
Vom 27.1.2018 bis 15.2.2018

Ein Teil Ihrer Persönlichkeit sucht Eigenständigkeit, Struktur und Verantwortung. In dieser Zeit
steht er in Kontakt zu den Emotionen. Er wirkt dadurch wie ein strenger Lehrmeister auf Ihre
Gefühle und mahnt Sie zu Gewissenhaftigkeit und Ernst. Er macht deutlich, dass es gilt, emotional
erwachsen zu werden. Gefühlsmässig "davonzurennen" wird schwierig. So sehen Sie sich in dieser
Zeit veranlasst, eigene Bedürfnisse zu beachten und Verantwortung dafür zu übernehmen. Ihre
kindliche und verletzliche Seite bedarf einer verstärkten emotionalen Zuwendung, oder Ihr Körper
will besser versorgt werden, verlangt eine andere Ernährung oder mehr Schlaf. In dieser Zeit wird es
wichtig, Klarheit über die eigenen Bedürfnisse zu erhalten und darüber, welche Bedürfnisse Sie
haben und ob diese erfüllt werden oder nicht. Obwohl oder gerade weil dies leicht zu einer Ich-tue-
mir-ja-so-leid-Periode werden kann, ist es nötig, dass Sie im Alltagsstress innehalten und sich genau
fragen, was Sie wirklich brauchen.

Falls Sie sich in der Kindrolle ausgesprochen wohl fühlen und Verantwortung lieber anderen
übertragen, so ist es möglich, dass Sie beispielsweise ein Partner umsorgt und Sie dieses
Bemuttertwerden jetzt überdrüssig werden. Wenn Sie darin eine Aufforderung sehen können, selbst
mehr Verantwortung zu übernehmen, so kann der dazu nötige Prozess beginnen.
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Sie können in dieser Zeit Ihre Bedürfnisse besser nach aussen vertreten. Sie sind fähiger, klar und
ohne Groll und Ärger anderen zu sagen, was Sie wollen und brauchen. Das Gefühl, eigene Wünsche
annehmen und nach aussen durchsetzen zu können, kann einen völlig neuen Bezugsrahmen zu den
Mitmenschen schaffen.

In diesen Wochen geht es um mehr Klarheit und Struktur im Gefühlsbereich und um ein Streben
nach Sicherheit und Geborgenheit. Es ist wichtig, dass Sie selbst die Verantwortung für Ihr
Wohlbefinden tragen und nicht nach Menschen 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.

Diese Zeit bringt dem, der sich seelischem Wachstum verweigert, eine Phase der Depression und
Einsamkeit und dem, der zur Arbeit an sich selber bereit ist, viel Klarheit und Sicherheit im
emotionalen Bereich.

Transit-Saturn in Spannung zum Mond

Sorgen Sie für Ihr Wohlbefinden!
Vom 21.6.2018 bis 18.7.2018, beschrieben vom 27.1.2018 bis 15.2.2018

Transit-Saturn in Spannung zum Mond

Sorgen Sie für Ihr Wohlbefinden!
Vom 24.10.2018 bis 15.11.2018, beschrieben vom 27.1.2018 bis 15.2.2018

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Mond

Grosszügig und gelassen
Vom 28.11.2018 bis 6.12.2018

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

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

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

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Venus im Tierkreiszeichen Skorpion

Liebe mit Leidenschaft

Sie suchen Intensität und Tiefe in der Partnerschaft. Beziehung bedeutet nicht einfach Kontakt und
Austausch, sondern fast schon eine "Geiselnahme". Sie wollen stets aufs Ganze gehen und bis in die
tiefsten Tiefen Ihrer Seele aufgewühlt werden, und Sie bringen auch selbst Liebe und Zuneigung auf
intensive und leidenschaftliche Weise zum Ausdruck. Liebe ist kein harmonisches Techtelmechtel,
sondern ein Verschmelzungsakt von zwei Menschen, der beide zutiefst berührt, verletzt und
verändert. Ein wichtiger Aspekt in Ihrer Partnerschaft ist Sexualität. Ihre Gefühlstiefe und
Leidenschaftlichkeit findet darin einen körperlichen Ausdruck.

Auch Ihr Schönheitsempfinden spricht stark auf Tiefgründiges und Verborgenes an. So dürften Sie
weniger Gefallen finden an harmonischen Formen und Farben, als vielmehr an der Schönheit in
geheimnisvollen Wandlungsprozessen, beispielsweise einer Geburt oder der Entwicklung eines
Schmetterlings.

Venus im siebten Haus

Füllt einander den Becher, aber trinkt nicht aus einem Becher

Ohne harmonische Beziehung scheint Ihnen das Leben vermutlich eintönig und freudlos. Jede
Unstimmigkeit möchten Sie sofort bereinigt haben. Dabei sind Sie allzu leicht bereit, ernsthafte
Konflikte mit einem Lächeln zur Seite zu schieben. Möglicherweise passen Sie sich immer wieder
an, um die Ihnen so wichtige Harmonie nicht aufs Spiel zu setzen. Es ist denkbar, dass Sie sich
einsam fühlen, wenn Sie Ihren Partner für längere Zeit nicht sehen. Können Sie sich vorstellen,
ohne Beziehung zu sein? Der Partner ist für Sie wie ein Spiegel oder eine Ergänzung Ihrer
Persönlichkeit. Sie können durch Ihre Beziehungen und Freundschaften viel über sich selbst lernen,
sofern Sie sich nicht zu sehr an Ihr Gegenüber verlieren. Der libanesische Schriftsteller Khalil
Gibran setzt dieser Tendenz in "Der Prophet" folgende Aufforderung entgegen: Liebt einander,
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aber macht die Liebe nicht zur Fessel; füllt einander den Becher, aber trinkt nicht aus einem
Becher!" Wenn Sie dies beherzigen, finden Sie viel Freude und Erfüllung durch Beziehungen.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, viel von diesen
Eigenschaften. So gefallen Ihnen taktvolle, liebenswürdige und anpassungsfähige Frauen, die bereit
sind, Partnerschaft und Gemeinsamkeit in den Mittelpunkt ihres Lebens zu stellen.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr

Transit des absteigenden Mondknotens über die Venus

Schattenseiten von Beziehungen
Vom 14.9.2018 bis 9.10.2018

Beziehungen wachsen und verändern sich. Doch nicht immer geschieht dies reibungslos. In diesen
paar Wochen treten tief eingefahrene Karrenspuren deutlich zutage. Verhaltensmuster in
Beziehungen, die vor Jahren angebracht waren und an denen Sie bis heute hängen geblieben sind,
zeigen sich auf eine eher zwanghafte Weise. Wenn Sie sich nicht abwenden, sondern Ihre
Beziehungen und Ihr Verhalten anderen Menschen gegenüber vorurteilslos betrachten, kann es
Ihnen wie Schuppen von den Augen fallen. Mit einiger Offenheit sich selber gegenüber erkennen
Sie Gewohnheiten und Verhaltensmuster, die Sie ablegen möchten und jetzt auch gut verändern
können.

Transit-Jupiter in Konjunktion zur Venus

Ein Flair für Luxus
Vom 17.10.2018 bis 25.10.2018

Sie werden von einer Welle der Grosszügigkeit und Toleranz anderen Menschen gegenüber
getragen. Insbesondere in persönlichen Beziehungen sind Sie wie kaum je bereit, den Partner zu
akzeptieren, wie er ist, ihm Freiheit zuzugestehen und über dem Gemeinsamen den Streit um
alltägliche Kleinigkeiten zu vergessen. Sie sehen Ihre Beziehungen in den positivsten Farben und
sind bereit, grosszügig über die Schattenseiten des anderen hinwegzusehen. Steht eine Trennung an,
so bringen Sie auch diese relativ schmerzlos hinter sich.

Die Freude an Genuss und schönen Dingen scheint aus einem Dornröschenschlaf zu erwachen. So
ertragen Sie eine unharmonische oder spiessbürgerliche Umgebung nur schlecht. Ihre
Grosszügigkeit mag sich auch im Konsumieren zeigen, indem Sie viel Geld ausgeben oder viel
essen. Verzicht fällt Ihnen zurzeit schwer, ebenso ein harter Arbeitseinsatz.
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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 Saturn

Ideale verwirklichen
Vom 7.1.2018 bis 16.1.2018

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

Transit-Pluto in harmonischem Aspekt zum Saturn

Sich auf das Wesentliche beschränken
Vom 7.1.2018 bis 18.1.2018

Disziplin und Geduld stehen Ihnen nun in grösserem Ausmass zur Verfügung. So ist die Zeit
günstig, durch harte Arbeit ein Ziel zu erreichen. Unter diesem "Stern" wird Ihnen der Erfolg nicht
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einfach in den Schoss fallen, doch hilft Ihnen eine aussergewöhnliche Hartnäckigkeit, langsam und
sicher zu verwirklichen, was Sie sich vorgenommen haben.

Ihre erhöhte Disziplin kann sich sowohl zur Lösung einer schwierigen Aufgabe im persönlichen
Bereich sowie bei langwierigen beruflichen Anforderungen oder Macht- und Führungsproblemen
positiv auswirken. Die Neigung, auf alles Überflüssige zu verzichten und sich auf das Notwendige
zu konzentrieren, verleiht Ihnen eine ungewohnte Zähigkeit. Sie können erkennen, mit wie wenig
Sie eigentlich auskommen, und werden dadurch unabhängiger. Vielleicht ohne es zu bemerken,
lösen Sie langsam die Fesseln alter Verhaltensmuster und Gewohnheiten und lassen das
Unbrauchbare los. So bereiten Sie sich ohne grosse äussere Veränderung das Fundament für die
kommenden Jahre. Je ernsthafter Sie diesem Bedürfnis nach Erneuerung und Arbeit nachgehen,
desto solider wird der Grund, auf dem Sie in Zukunft bauen können.

Transit-Saturn am aufsteigenden Mondknoten

Ziele im Bereich des Möglichen
Vom 29.1.2018 bis 18.2.2018

Möchten Sie seit Jahren ein Ziel verwirklichen? Aber hatten Sie bisher einfach nicht genügend
Energie dazu? Jetzt ist die Zeit reif für konkrete Schritte. Zwar wird Ihnen nichts geschenkt. Ein gut
geplanter und verantwortungsbewusst durchgeführter Einsatz bringt jetzt jedoch Früchte. Lassen Sie
sich nicht vom ersten besten Hindernis entmutigen. Um Ihr Ziel zu erreichen, müssen Sie schon
etwas leisten. Der Erfolg hängt von Ihrer Ausdauer ab.

Transit-Uranus im Quadrat zum Uranus

Aufbruchstimmung
Vom 13.2.2018 bis 28.3.2018

Über längere Zeit ist Ihr Leben durch inneren oder äusseren Aufbruch gekennzeichnet. Diese Zeit ist
von Veränderungen oder zumindest von den Wünschen danach geprägt. Vieles im Alltag erscheint
Ihnen plötzlich zu eng. Hinter dieser Aufbruchstimmung steht die Erkenntnis, eine wichtige
Altersgrenze unwiderruflich überschritten zu haben. So scheint die Zeit plötzlich knapp zu werden,
um dieses und jenes zu tun, und Sie sagen sich: jetzt oder nie! Der Wunsch, alte Fesseln zu
sprengen, ist grösser als zu anderen Zeiten. Sie werden unzufrieden und verspüren vielleicht ein
Gefühl der Unruhe, als ob der Stuhl unter Ihnen brennen würde. Eventuell würden Sie am liebsten
Ihre Zelte abbrechen. Aber da Sie fest im Leben verankert sind, geht dies nicht ohne Weiteres.

Wenn Sie trotzdem Vernunft walten lassen, so können Sie die "Umsturz-Energie" dieser Zeit dazu
nutzen, alte und eingefahrene Geleise, die Sie schon lange nicht mehr befriedigen, zu verlassen. Es
fällt Ihnen jetzt relativ leicht, Ihr Leben zu verändern. Die Gefahr besteht darin, dass Sie entweder
verändern nur um des Veränderns willen oder jeden Impuls zu Neuem als unvernünftig
wegrationalisieren. Sie sind aufgefordert, einen Mittelweg zu finden. Dass zu grosse Einseitigkeit
letztlich eine Gegenreaktion auslöst, zeigt das Leben immer wieder. Erstrebenswert sind
Veränderungen mit Mass.

Die innere Unruhe, die diese Zeit mit sich bringt, hat letztlich den Zweck, dass Sie sich über vieles
Gedanken machen und so zu neuen Einsichten gelangen. Das Wesentliche in dieser Zeitspanne ist,
dass Sie erkennen, wo Sie aus alten Lebensstrukturen herausgewachsen sind. Sie haben jetzt die
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Energie, sich diese alten Fesseln abzustreifen und eine neue innere und eventuell auch äussere
Freiheit zu gewinnen.

Transit-Uranus in Spannung zum Jupiter

Sich über Grenzen hinwegsetzen
Vom 26.2.2018 bis 5.4.2018

Eine Lust zum Spielen mag Sie überkommen. Gesicherte Strukturen werden zu eng, und Sie sind
risikobereiter, einfach weil Sie das Unbekannte und Unkontrollierbare lockt. Dies heisst jedoch
noch lange nicht, dass Sie mehr vom Glück begünstigt sind als üblich. Es ist durchaus denkbar, dass
Sie rascher und unüberlegter reagieren als sonst und sich dadurch auch in unangenehme Situationen
bringen können. So ist vor allem in finanziellen Belangen Vorsicht geboten. Andererseits können
die Ereignisse sich überstürzen und Ihnen kaum Zeit zum Überlegen lassen.

In einem gewissen Sinn wird die Art und Weise, wie Sie im gesellschaftlichen System leben und es
sich zunutze machen, getestet. Beispielsweise lockt die Versuchung, schnell reich oder berühmt zu
werden, und Sie müssen Ihre eigenen Grenzen genau kennen, um nicht am falschen Ort zu
investieren und grössere Verluste einstecken zu müssen. Oder Sie fühlen sich eingeengt und
befreien sich von gesellschaftlichen Normen. Ein neuer Lebensstil hat die unterschiedlichsten
Reaktionen der Mitmenschen zur Folge, und es geht auch hier darum, die eigenen Grenzen zu
kennen und nicht zu übertreiben.

Transit-Uranus in Spannung zum Neptun

Sich von der Realität abwenden ist verlockend
Vom 23.3.2018 bis 27.4.2018

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

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

Zu viel oder zu wenig Strukturen
Vom 6.4.2018 bis 28.4.2018

Wenn Verantwortung für Sie ein nicht ganz einfaches Thema ist, so zeigt sich jetzt besonders
deutlich, was in diesem Zusammenhang besser sein könnte. Falls Sie davor zurückschrecken, Ihr
Leben selbst in die Hand zu nehmen und die Verantwortung zu tragen für das, was Sie tun, und
auch für das, was Sie vermeiden, so mag Ihnen jetzt alles doppelt schwer fallen. Auch ein allzu
strukturiertes Leben, zu viele Regeln und Grundsätze oder ein zu enger, konventioneller Rahmen
offenbaren nun ihre Schattenseiten. Dies geschieht nicht, um Sie zu plagen, sondern als
Aufforderung, das eigene Leben zu überdenken und dort Strukturen zu setzen und Verantwortung
zu übernehmen, wo diese nötig sind.

Transit-Jupiter in Konjunktion zum Saturn

Ideale verwirklichen
Vom 1.5.2018 bis 15.5.2018, beschrieben vom 7.1.2018 bis 16.1.2018

Transit-Saturn am aufsteigenden Mondknoten

Ziele im Bereich des Möglichen
Vom 18.6.2018 bis 15.7.2018, beschrieben vom 29.1.2018 bis 18.2.2018

Transit-Uranus in Konjunktion zum Pluto

Ballast abwerfen
Vom 23.7.2018 bis 22.8.2018

Wenn man Ihr Leben bildlich mit einem Haus vergleicht, so ist es jetzt Zeit zu einem Frühlingsputz
mit gründlicher Entrümpelung. Ob Möbel, Küchengeräte oder Kleidungsstücke, was nutzlos
herumsteht und Platz wegnimmt, soll entfernt werden. Vielleicht hätten Sie schon lange das eine
oder andere weggeschmissen, wenn Ihnen die Dinge nicht gar so vertraut wären und die Trennung
Ihnen nicht so schwer fallen würde. Doch nun wird es Ihnen ganz einfach zu eng.

In Ihrem Leben bedeutet dies, dass aller Ballast abgeworfen werden muss. Situationen und
Beziehungen, die Ihrem inneren Wachstum nur im Wege stehen, sollen aufgelöst oder verändert
werden. Wenn Sie den innersten Regungen nachspüren, werden Sie wissen, was zu tun ist. Sie
entdecken vielleicht auch, dass nichts völlig Unerwartetes hereinbricht, sondern nur offensichtlich
wird, was schon lange im Stillen rumorte. Sie haben jetzt vermehrt die Kraft, eine alte
Lebensgewohnheit umzustossen und dadurch Einblick in die tieferen Schichten des Lebens zu
erhalten.

Dieses Thema ist jetzt für alle Menschen Ihres Alters aktuell. Der Austausch mit Gleichaltrigen
kann Ihnen deshalb eine wertvolle Unterstützung sein und zu mehr Verständnis verhelfen.
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Transit-Pluto in harmonischem Aspekt zum Saturn

Sich auf das Wesentliche beschränken
Vom 9.8.2018 bis 20.11.2018, beschrieben vom 7.1.2018 bis 18.1.2018

Transit-Jupiter in Konjunktion zum Saturn

Ideale verwirklichen
Vom 2.9.2018 bis 14.9.2018, beschrieben vom 7.1.2018 bis 16.1.2018

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Uranus

Lust auf Veränderungen
Vom 17.10.2018 bis 26.10.2018

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

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

Transit-Jupiter in Spannung zum Pluto

Nach dem Grössten streben
Vom 18.10.2018 bis 27.10.2018

In dieser Zeit ist Ihr Wunsch nach Erweiterung gepaart mit einer Alles-oder-Nichts-Einstellung.
Unter anderem könnten Sie ziemlich masslos sein. Deshalb ist es wichtig, die eigenen Motivationen
zu hinterfragen und an der eigenen Wahrheit nicht auf Biegen und Brechen festzuhalten, sondern
offen zu sein für andere Ansichten und Weltanschauungen. Allzu viel Rechthaberei oder Ehrgeiz
schadet nur.

Andererseits haben Sie nun Gelegenheit, Dinge zu tun, die Sie sonst nie tun würden, eigene Tabus
und einschränkende Grenzen zu sprengen und das Leben aus einer völlig neuen Sicht
kennenzulernen.
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Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Jupiter

Offene Türen
Vom 20.10.2018 bis 28.10.2018

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

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

Transit-Saturn am aufsteigenden Mondknoten

Ziele im Bereich des Möglichen
Vom 26.10.2018 bis 17.11.2018, beschrieben vom 29.1.2018 bis 18.2.2018

Transit-Jupiter in Spannung zum Neptun

Sich über die Realität hinausheben
Vom 13.11.2018 bis 21.11.2018

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

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

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

Transit-Jupiter in Spannung zum Jupiter

Optimismus Ja - aber nicht zu viel
Vom 18.11.2018 bis 26.11.2018

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
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Sie sich und laden sich etwas auf, das sich als "eine Nummer zu gross" herausstellt, sei dies nun,
dass Sie zu sehr auf sich selber zentriert sind und die Reaktionen der anderen ausser Acht lassen,
dass sich etwas als schwieriger herausstellt, als Sie dachten, oder dass Sie einfach Ihre körperlichen
oder psychischen Kräfte überschätzen.

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

Transit-Mondknoten im Quadrat zum Neptun

Illusion und Hingabe
Vom 19.11.2018 bis 19.12.2018

Klarer als zu anderen Zeiten können Sie jetzt erkennen, wo Sie sich von Illusionen und Idealen
etwas vorgaukeln lassen oder anderen etwas vormachen. Die verzerrten Seiten einer farbigen
Fantasie und Sensibilität nehmen Gestalt an. Eine allfällige übergrosse Hilfsbereitschaft, die Sie
dazu bringt, sich für andere aufzuopfern, sowie Situationen, in denen Sie ausgenutzt werden oder
sich selbst verleugnen, werden Ihnen bewusst. Ebenso zeichnen sich die positiven Möglichkeiten
wie Mitgefühl und Nächstenliebe klarer ab. Sie können die nutzbringenden Seiten einer lebhaften
Fantasie sehen, ohne sie mit der Realität zu verwechseln. Diese paar Wochen bieten Gelegenheit,
die tief sitzende Sehnsucht nach Hingabe und Verschmelzung mit einem grösseren Ganzen in
geeignete Kanäle zu lenken.

Transit-Jupiter in Spannung zum Uranus

Veränderungen um jeden Preis
Vom 20.11.2018 bis 28.11.2018

Das Verlangen nach einem Ausbruch aus dem Alltagstrott nimmt zu. Sie sehen übergross die
Einschränkungen, die Ihnen Beziehung, Familie, Beruf oder andere Lebensumstände auferlegen.
Entsprechend wächst auch das Bedürfnis nach Veränderungen. Sie neigen jetzt dazu, das Kind mit
dem Bade auszuschütten und verändern zu wollen, was sich Ihnen gerade in den Weg stellt. Die
Stimmung, die jetzt vorherrscht, hat den äusserst positiven Effekt, alte und längst überfällige
Situationen abschliessen zu können. Sie haben jetzt Mut und Energie, die gewohnten Grenzen zu
sprengen. Doch gleichzeitig neigen Sie auch dazu, Dinge und Situationen wegzuwerfen, die Ihnen
eigentlich sehr wertvoll sind. Was auch immer Sie tun, ob Sie aus einer Beziehung aussteigen, den
Beruf verändern, den Wohnort wechseln oder eine innere oder äussere Reise unternehmen, es ist
wichtig, dass Sie sich klar werden, was wirklich der Veränderung bedarf und was Sie im Grunde
Ihres Herzens doch behalten möchten.



Astrologische Prognose für James Blond 37

Transit des aufsteigenden Mondknotens über den Jupiter

Einladung zu neuen Erfahrungen
Vom 4.12.2018 bis 6.1.2019

Wenn Sie Ihre offene, grosszügige und tolerante Seite zum Zuge kommen lassen, so können Sie
jetzt viel über sich selber lernen. Schritte ins Unbekannte bringen Sie weiter als Verharren im Alten.
Dies gilt neben dem Konkreten und Materiellen auch für den geistigen Bereich. Indem Sie die
engen Grenzen des eigenen Weltbildes öffnen und völlig neue Ansichten einlassen, erleben Sie die
wohltuende Wirkung von geistigem Wachstum.

Transit-Uranus in Spannung zum Neptun

Sich von der Realität abwenden ist verlockend
Vom 6.12.2018 bis 6.1.2019, beschrieben vom 23.3.2018 bis 27.4.2018

Transit des aufsteigenden Mondknotens über den Uranus

Neues lockt
Vom 8.12.2018 bis 6.1.2019

Wenn Sie sich mehr persönliche Freiheit verschaffen wollen, dann tun Sie es jetzt. Ein Einsatz für
ein Leben, wie es zutiefst Ihren individuellen Anlagen entspricht, führt jetzt leichter als zu anderen
Zeiten zum gewünschten Ziel. Sich selber sein und trotzdem im Gefüge eines grösseren Ganzen
seinen Platz einnehmen wie eine Zelle im Organismus ist Angebot und Aufforderung der Zeit.
Greifen Sie zu und fragen Sie sich, wo Sie individuelle Neigungen zugunsten von Anpassung oder
Bequemlichkeit unterdrücken, so gelingt es Ihnen auch, ein paar überalterte Fesseln abzustreifen.
Das Neue, neue Erlebnisse und Erkenntnisse stehen vor der Tür. Sie müssen öffnen und diese zum
Eintreten auffordern.

* * * * * * * * *

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.
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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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