Einstimmung auf 2012
2012 ist ein Jahr mit dreizehn Monden,
genauer gesagt mit dreizehn
Vollmonden. Und das ist zwar eine
bedeutsame, aber keineswegs, wie in
einem bekannten Stück von Rainer
Werner Fassbinder dargestellt
wurde, eine bedrohliche Energie. Die
Gefühlswetterlage, das emotionale
Geschehen, das ja stark in der
astrologischen Auswertung mit dem
Mond assoziiert wird, kann sehr viel
Raum einnehmen. Vielleicht sogar für
ein sehr lebendiges Miteinander in
Beziehungen sorgen. Für ehrlichen
Gefühlsaustausch, der ja immer ein
echter Gewinn für das Liebesleben ist.
Und auch die Beziehung zu sich selbst
kann bereichert werden - durch neue
Erkenntnisse über die eigene Seelenstruktur und -tiefe. Die Reise ins
unbekannte Terrain der eigenen Seele
ist versprochen und erhellender und
bewegender Exkurs zugleich, neue Dimensionen in sich zu entdecken. 2012 beherrschen
zudem etliche Spannungsaspekte das kosmische Bild. Die Chance heißt: Wenn die äußeren
Bedingungen teilweise chaotisch erscheinen, ist es möglich, die inneren Gegensätze
auszugleichen und dadurch seelisch zu reifen.

Steinbock
22.12. – 20.01.

Element: Erde
Herrscher: Saturn
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Ihr 2012 ist ein hochbedeutsames Jahr mit einem richtigen kosmischen Ausrufungszeichen. Die
zwei Vollmonde, die 2012 auszeichnen, betreffen und beflügeln speziell auch Sie - und helfen,
das eigene Gefühls- und Seelenleben intensiver wahrzunehmen. Nichts aber ist für die
Selbstfindung besser, als in die Selbstwahrnehmung zu gehen. Und für Beziehungen nichts
positiver, als die Hinwendung zu den ursprünglichen Empfindungen. Sie werden 2012 tiefe
Erfahrungen machen, sich selbst auf die Spur kommen und dann - als schönes Ergebnis vielleicht mehr lieben. Dank zusätzlichem Pluto-Einfluss können Sie sich förmlich neu
erschaffen: verjüngt, verwegener, zuversichtlicher aufbrechen zu neuen Ufern. Natürlich geht
es nicht nur um Emotionen, Leidenschaften, die Liebe oder vielleicht auch Liebschaften, aber
ein intensives, auch lustvolles Leben und Lieben steht 2012 im Vordergrund der kosmischen
Absicht. Der Vollmond, der Sie ja innigst bedenkt, hat natürlich nicht nur mit der netten
harmonischen Gefühlsseite zu tun, sondern auch und sogar besonders mit der wilden,
auftrumpfenden, ungezügelten, mit den sogenannten Schattenanteilen, die integriert werden
müssen, um sie nicht auf ungute Art in der Außenwelt anzuziehen. Und das macht das Jahr so
spannend. Die vom Steinbock oft so geliebte Kontrolle aufzugeben, zugunsten ungefilterter,
spontaner Lebenslust, da genau soll die Reise hingehen.
Liebe
Auch in der Liebe: Ein sanftes, unkompliziertes Miteinander, bei dem man sich nicht zu nahe
kommt, nichts tut, aber auch nicht wirklich berührt, ist unter Pluto 2012 nicht für Sie
vorgesehen. Zumal auch noch Uranus dazukommt. Diese Kombination steht für machtvolle
Veränderungen an und in der Beziehung, besonders den Beziehungsmustern, also am Ursprung
jedes Geschehens. Letztlich gestalten Sie ja Ihr Schicksal, auch das im Liebesleben, mit allen

Facetten, mit Aktionen und Reaktionen sehr deutlich mit. Der erhellende Einfluss der großen
Planeten 2012 zeigt Ihnen, wo und wie Sie Ihr Liebesglück stimulieren können, indem Sie
durchschauen, wo Sie eventuell gegen Ihre eigenen Wünsche arbeiten, zum Beispiel dem
anderen Botschaften vermitteln, die dieser eher als abwertend, reglementierend oder
zumindest verwirrend empfindet. Von Januar bis August machen Uranus/Mars und speziell
Lilith, die wilde, ungezähmte Göttin im Planetenreigen, erfrischend unkonventionell und
außerordentlich improvisationsfreudig. Wer bisher mit der Steinbock-Neigung, das Liebesleben
in überschaubaren Bahnen zu halten, dem anderen den totalen Zugang zu und den Einblick in
seine tiefsten Herzensgründe, Sehnsüchte, verletzlichen Gebiete nur rationiert gewährt hat,
traut sich, sein Herz mehr aufzuknöpfen. Da Jupiter bis Juli im freundlichen Transit steht,
können Sie mit dieser vertrauensvollen und vertrauensbildenden Maßnahme auch eine
wunderbare Resonanz auslösen. Trotzdem: Pluto bleibt Pluto, der führt das kosmische Konzert
an. Ein paar Ecken und Kanten, ein paar Fallen gilt es auch 2012 zu beachten. Saturn steht
zudem in Disharmonie und rät in Kombination mit Uranus, aufziehende Spannungsfelder
möglichst zeitnah zu bearbeiten. Jede Spannung ist letztlich ja Entwicklungshilfe. Und gerade
wenn Saturn im Spiel ist, sind Korrekturen oft die rettende Strategie, endlich Schluss zu
machen mit verbrauchten Mustern, mit Verhaltensweisen, die zwar mal als legitimer Schutz
gedacht waren, jetzt aber in Situationen verweilen lassen, die einengen und die Lebensfreude
dämpfen. Die Informationen der Eltern, Familiengrundmuster, nonverbale Botschaften, die
eventuell nur gedämpfte Erwartungen an das Leben anempfohlen haben, überprüfen Sie und
wandeln Sie im Bedarfsfall um. Positive Erwartung, die bekanntlich Gutes magisch anzieht,
können Sie sich momentan nachhaltig erarbeiten, 2012 sogar intensiver als je zuvor. Denn
große Planeten schenken Wandlungskraft ohne Ende, ohne Limit. Bis zum August befeuert Mars
energetisch auf stabile, sogar einschätzbare Weise und schenkt nicht nur eine strahlendselbstbewusste Ausstrahlung in Beziehung und Begegnung, sondern auch eine höchst erotische.
Sinnlichkeit, neue Spielarten im Liebesleben und Experimentierfreude sind also zugesichert.
Auch die Steinbock-Falle, dass Beziehung Aufgabe sein muss, dass eine Beziehung nur gut und
wertvoll ist, wenn Sie fordert, werden Sie schon deswegen verabschieden, weil Ihr Selbstbild
sich verändert. Dadurch werden Sie erstens neue, anders strukturierte Menschen anziehen und
zweitens auch in bestehenden Beziehungen etwas anderes an Reaktion und Resonanz im
anderen herauslocken. Vielleicht trumpfen Sie mehr auf, gehen spontaner aus sich raus,
fordern den anderen zu mehr Eigeninitiative, Respekt, Nähe oder mehr Gefühlsausdruck
heraus. Pluto verändert drastisch das Lebenszentrum. Wer bisher Karriere in den Vordergrund
stellte, sucht jetzt ein hocherotisches Liebesleben. Wer nicht heiraten wollte, bindet sich mit
Ring und Siegel. Wer bisher keine Kinder geplant hat, freut sich über eine Schwangerschaft.
Und wer meinte, niemals aus seinen Lebensmustern ausbrechen zu können, gehalten zu sein
von Pflicht und Verantwortung, bricht aus und sucht ein Leben, das fast konträr zu dem
bisherigen steht. Eine klare Eigenschaft haben Pluto-Uranus-Transite: Sie lassen keine
Halbheiten zu. Wer nur ein bisschen liebt, aus Pflicht und Gewohnheit in Beziehung bleibt, wird

sich damit nicht mehr begnügen. Vielleicht bekommen Sie dabei sogar kosmische Hilfe, zum
Beispiel in Gestalt eines Menschen, der eine urgewaltige Leidenschaft auslöst, damit alles auf
den Kopf stellt und Sie in jeder Weise aus der Reserve lockt.
Beruf
Es darf etwas großformatiger zugehen. Kleine Schritte, sich anpassen an scheinbare
Notwendigkeiten, an Ausgleich und Machbares, so sieht Ihre Berufsvision unter Pluto-Uranus
nicht aus. Pluto fordert heraus, konservative Strategien zugunsten von Eroberung neuer
Interessengebiete aufzukündigen. Und da Uranus in Spannung steht, kann das, je nachdem wie
sehr Sie sich beschränkt oder verhindert fühlen, ziemlich abrupt und urplötzlich geschehen zumindest in den Augen anderer. Natürlich haben große Karrieresprünge und das Canceln von
Vertrautem immer einen Vorlauf. Nicht umsonst gelten Sie als das Zeichen, das am stärksten
Verantwortung übernimmt und in der auch bleibt, solange Sie einen Sinn darin sehen. Und
genau das ist der Auslöser, der magische Punkt, der Veränderung jetzt fast zwangsläufig nach
sich zieht. Die Sinnfindung ist eine andere geworden. Und das zu Ihrem Besten! Bekanntlich ist
der Beruf für Sie nicht nur Mittel zum Zweck, nicht nur Möglichkeit, sein Brot zu verdienen oder
ein nettes, materiell abgepolstertes Leben zu haben, sondern sehr viel mehr! Berufung,
Erfüllung, Auftrag, also ein stark ausgeweitetes Feld in Ihrem Lebensplan. Alles wunderbar und
lobenswert und sicher bereichernder Teil Ihrer Bestimmung. Aber nach der Saturn-Regel „nichts
zu viel und zu sehr“ gilt es, die Balance zu wahren, auch bei noch so löblichen Eigenschaften.
Saturn ist bekanntlich der Herrscher Ihres Zeichens, diese Regel hat also besonders für Sie eine
gewisse Berechtigung. Und so fordern große Planeteneinflüsse 2012 auf, die Ziele sehr hoch zu
stecken, sich Passionen zuzuwenden, vertrauensvoll, in dem Wissen, jeder Herausforderung
gewachsen zu sein, in die Herzblut einfließt, aber nicht alles auf die Berufskarte zu setzen! Hier
sollten eigentlich drei Ausrufungszeichen gesetzt werden. Pluto kann vieles, kann Lust auf
Macht, mehr Einfluss, mehr Verantwortung produzieren, das Berufsleben zum Gebiet
begeisterter, leidenschaftlicher Hinwendung machen. Imagewechsel, Aufstieg, Beifall
inbegriffen. Pluto kann eine Ausschließlichkeit provozieren, eine Begeisterung für Karriere, die
vollständig absorbiert. Sollten Sie an einem Platz stehen, der keine weitere Expansion mehr
zulässt, sind Sie verkehrt und suchen nach einem Aufstiegsmodell, das sich besonders bis Juli
in der einen oder anderen Weise immer wieder neu bietet. Sie werden jetzt nur zufrieden sein,
wenn Sie etwas finden, was Ihrer tiefen, wahren Seelenabsicht, Ihrer inneren Natur entspricht.
Wer urplötzlich ganz nach oben katapultiert wird, könnte zwischenzeitlich ein bisschen das
Gefühl für die Verhältnismäßigkeit verlieren. Für einen Machtrausch sind Sie zwar nicht wirklich
anfällig, schon aber dafür, sich vollständig in die Pflicht nehmen zu lassen und die
Verantwortung für Ihr Wohlbefinden, für die Gesamtheit Ihres Seins aus dem Blickfeld zu
verlieren. Ehrgeiz, Pflicht und Freiheitsbedürfnis könnten 2012 übrigens manchmal in Kollision
geraten. Das aber ist sogar heilsam, eine Möglichkeit der Selbstregulation. Wenn eine
Eigenschaft zu inflationär gelebt wird, greift das gegenteilige Prinzip ein und holt wieder auf den

Boden des real gelebten, erfüllten, weil ausgewogenen Lebens zurück. Exemplarischer Aufstieg
ist möglich, auch mit der Bereitschaft, dem Ruf dann zu folgen, wenn er an einen fremden Ort,
in ferne Lande führt und einen Umzug, einen Abschied von Heimat und Vertrautem nötig macht
- in dem Wissen, sich einer neuen, bereichernden Zukunft optimistisch anvertrauen zu können.

Gesundheit
Bitte keine Angst vor Pluto und Saturn, die ja immer etwas bedrückender in der
Trivialastrologie dargestellt werden, in Wirklichkeit aber helfen, für sich selbst adäquat zu
sorgen. Und das ist für Steinböcke, die oft für alle und alles Verantwortung übernehmen, sich
selbst dabei aber vergessen, eine heilsame Energie, die Chance, mehr bei sich zu bleiben. Pluto
hilft, sich auf Ihr archetypisches Wissen zu besinnen, das da heißt: Jedem Menschen ist ein
eigenes Heilungsvermögen mitgegeben. Dieses kann aktiviert werden, wenn die
Ganzheitlichkeit, Körper, Seele, Geist anerkannt und angesprochen wird. Sie haben in den
letzten Jahren unglaublich viel geleistet, jetzt möchte und muss der Organismus etwas
zurückbekommen. Auftanken, entspannen, die Reserven auffüllen heißt die Aufforderung. Da
Pluto, der ja aktuell am stärksten Ihr Leben beeinflusst, viel mit dem Buddhismus zu tun hat,
werden Sie jetzt sehr leicht den Zugang zu den hilfreichen Achtsamkeitsübungen finden. Das
Ziel: ständig in Kontakt mit sich zu sein, zu spüren, wie Sie mit sich umgehen und umgehen
lassen, wie und womit, mit welcher Seelen- oder Körperreaktion Sie auf Reize antworten.
Verspannungen, etwa als Reaktion auf Stress, und Empfindlichkeiten des Magens sind gerade
bei großen Lebensumbauten schon möglich. Nehmen Sie Symptome ernst. Sie spüren ohnehin
immer erst zeitverzögert, wenn Sie sich eigentlich zu viel zugemutet haben und öfter mal
pausieren sollten - und das nicht nur im Urlaub! Zwei bis drei kleine Auszeiten mehr würden
2012 nicht nur im Jahresverlauf gut tun, sondern auch im Laufe eines ganz normalen
Arbeitstages heilsam wirken. Sie neigen ja dazu, die menschlichen Bedürfnisse wie Durst,
Hunger, Müdigkeit im Eifer des Gefechtes auszublenden. Bewusste, genussbetonte Ernährung,
zwischenzeitliche Streck- und Dehnübungen, kleine Spaziergänge oder einfach mal die Füße
hochlegen, das wäre ideal, Ihre schöne Energie auch weiter zu erhalten und es sich richtig gut
gehen zu lassen. Jeder Tag ist etwas Einzigartiges und darf nicht nur als Möglichkeit zur
Bewältigung des Arbeitspensums betrachtet werden.
Magische Momente
2012 ist mit magischen Momenten reich gesegnet, aber ein paar ganz besondere sind natürlich
hervorzuheben:
Mitte Januar
haben Sie die Ausstrahlung und das Charisma, Menschen voll und ganz für sich, Ihre Ideen und
Visionen zu begeistern, andere mitzureißen, die sich eher ein bisschen verweigert haben.

Von Mitte Juni-Mitte Juli
können Sie sich ganz ungeniert und höchst beglückt um sich selbst drehen, den Bogen der
Selbstfindung extrem weit spannen, selbstbewusst statt selbstlos vorangehen.
25.06.-01.07
Zeit, sich Träume zu erfüllen, eine Kreuzfahrt, eine Traumreise oder eine Abenteuerexkursion,
die bisher nie ins Leben eingepasst werden konnte, zu gönnen.
Im September
Kosmisch vorgesehen: die Liebe neu zu entdecken, Singles können ihr sogar in überwältigender
Weise begegnen, Gebundene mit dem eigenen Partner neue Liebeswonnen erleben.
Am 27.11.
Achtung:
Mars-Pluto garantieren Energie, Durchsetzungskraft, Power ohne Ende. Damit können Sie Berge
versetzen, hoffentlich die richtigen.
Anfang Juli und zum Jahresausklang
Die Kraft der zwei Vollmonde entfaltet sich: Gefühle in sich zu entdecken, die eine
überwältigende Erfahrung darstellen, diese Gefühle vielleicht auch in anderen zu wecken, ist
möglich.

Wassermann
21.01. - 19.02.

Element: Luft
Herrscher: Uranus, traditionell
auch Saturn
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Ihr 2012 schenkt wieder einen klareren Blick und damit die echte Möglichkeit, weit zu
schauen, realistisch und unorthodox zugleich zu planen; und - das Schöne dabei - nie den
Bezug zum inneren Kraftquell, zur Essenz der Seele zu verlieren. Und genau deswegen
bekommen Sie das Kunststück hin, in der Außenwelt zu beeindrucken, neue Maßstäbe zu
setzen, Erwartungen an sich selbst, Prioritäten und Ziele neu zu formulieren, ohne in Gefahr
zu geraten, die eigenen Talente zu vergeuden. Pluto steht jetzt im Haus der Innenschau und
übernimmt da eine fast therapeutische Funktion, wenn es darum geht, Verborgenes in neuem
Glanz erstrahlen zu lassen. Sie werden feinfühlig und tiefschürfend zugleich vorgehen, mit
hellsichtiger Intuition die verborgenen Seiten innerer und äußerer Lebenselemente enträtseln.
Die Wirksamkeit und Stärke der in der Kindheit erfahrenen Grenzen werden Sie analysieren,
und, falls diese stabilisierend sind, bejahen, wenn nicht, niederreißen. Und Sie werden nicht
eher ruhen, bis Sie alles, was in Ihnen nach außen drängt, und das ist enorm viel, auch
verwirklicht haben. Die weiteste Reise ist die zu sich selbst, und mit dieser sind Sie, trotz
hoher Aktivität im Außen, permanent und unglaublich inspiriert beschäftigt.
Liebe
Liebe, von der zauberhaften Seite, aber immer auch mit einem Hauch Rätselhaftem versehen,
war das Thema der letzten Jahre. Der schöne Gewinn: Sie haben Ihre Träume und
Sehnsüchte in einer Weise entdeckt wie nie zuvor, vielleicht unter anderen auch die, dass Sie
sich schon innigst nach Seelenberührung und Verschmelzung sehnen, obwohl es Ihnen
andererseits extrem wichtig ist, ein freies, unabhängiges Wesen zu sein und auch zu bleiben.
Im Januar und Februar steht Neptun, der Zauberer, auch Verzauberer und Romantiker im
Tierkreis, noch in Konjunktion. Sollte es dann noch das ein oder andere Verwirrspiel in Ihrem

Leben geben, vielleicht mehrere divergierende Gefühle Sie in Atem halten, auch die Nerven
strapazieren, hilft jetzt zusätzlich Saturn zu klären, warum Sie sich eigentlich in dieser
Situation befinden. Und er formuliert die Frage, ob Sie aus diesem gefühlsmäßigen Verweilen
zwischen zwei oder mehreren Positionen eventuell ein Gefühl von Sicherheit beziehen, die
innere Gewissheit, nicht ganz und gar in einem anderen Menschen aufzugehen. Oder verloren
zu gehen? Es ist ja nicht so ungewöhnlich, sich vor Selbstaufgabe zu fürchten, zumal Sie ja
unglaublich schnell in das Energiefeld des Gegenübers eintauchen und von Haus aus nicht die
unkompliziertesten Menschen anziehen. Aber das hat auch sein Gutes. Es bewahrt erstens vor
Langeweile und davor, sich in jemanden zu verlieben, der Ihre komplexe, unorthodoxe
Persönlichkeitsstruktur überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil er selbst so unkompliziert
und simpler strukturiert ist. Die gute Nachricht heißt: 2012 geht es intensiv um Liebe, das
Verlieben, Suchen und Finden. Bis Juli steht Jupiter in Spannung und verspricht Abenteuer
und wahrhaft Abenteuerliches. Und da ein Lebensmotto von Ihnen heißt: liebe lieber
ungewöhnlich, suche Leidenschaft, die kein Leiden über Besitzansprüche des anderen schafft,
können Sie dank Jupiter und Venus unter einer echten Vielzahl an Möglichkeiten und
Beziehungsvarianten auswählen. Über Beziehung lernt man nicht nur andere kennen, sondern
auch sich selbst. Und die eine oder andere Begegnung rührt ganz tiefe Schichten in Ihnen an
und bringt alte, fast perfekt verdrängte oder schon längst vergessene Erinnerungen an
frühkindliche Erfahrungen wieder ins Bewusstsein. Da auch Uranus im Spiel ist, kann das zu
einer wahren Offenbarung führen, und Sie erkennen, warum Sie bisher einem bestimmten
Typus Mensch immer ausgewichen sind, sich von anderen aber magisch angezogen gefühlt
haben, obwohl Sie eigentlich wissen oder wussten – unbewusst -, dass da nicht die Erfüllung
aller Wünsche und Bedürfnisse zu erwarten war. Jetzt aber wird die Liebe zwar nicht gerade
neu erfunden, aber Sie schreiben das Drehbuch diesbezüglich um. Sie wollen in Beziehung
deutlich mehr, eine echte, erwachsene, gleichberechtigte, inspirierende, intensive Beziehung,
kein Fantasiegebilde, kein Warten auf den Traummann, sondern real gelebte Liebeslust. Sie
wollen Nähe und Unabhängigkeit zugleich, warum auch nicht. Es muss doch mehr als Alles
geben, suggeriert Jupiter, und intensive Wünsche entwickeln Magie. Regeln, Muster werden
überprüft, zumal die für Wassermann-Frauen immer schon etwas unorthodoxer aussehen
mussten. Wer sagt denn, dass man in einer gemeinsamen Wohnung leben muss, warum nicht
in zwei, warum nicht den Zauber der anfänglichen Werbe- und Eroberungsphase verlängern?
Unter Uranus-Jupiter treffen Sie aktuell Gleichgesinnte, die genau wie Sie mit konventionellen
Mustern nichts anfangen können, gerne aber die ganz eigene Beziehungsform ausprobieren.
Liebe nach dem Prinzip der Freiwilligkeit, die rundum glücklich macht, weil sie kreativen Spielund Bewegungsraum schenkt, das ist stimulierend. Ab Herbst steht Saturn in Spannung, und
es ist gut, bei aller Experimentierfreude auf Substanzielles zu achten. Bei dem, was Sie auch
alles so an Flirt und Lustbarkeit veranstalten, bitte nie die Schmerzgrenze des anderen
überschreiten.

Beruf
Freuen Sie sich. Die Zeit nebulöser Chancen, Übergangslösungen und Interregmen, des
Navigierens auf Treu und Glauben ist ab März vorbei. Lange Zeit hat Neptun zwar viel
bewirkt, zum Beispiel den Zugang zu Ihrem Unbewussten, den Quellen der Inspiration und
Intuition verstärkt, Ihre Fähigkeiten, zu vertrauen, gefestigt. Das alles aber oft im wahren
Härtetest! Nicht immer gab es dabei einen Halt, einen Fest- oder Orientierungspunkt, und
manche große Vision löste sich später in Wohlgefallen auf. Zumindest erstmal, und das ist die
essentielle Botschaft: Nichts ist vergebens! Wenn Sie einen Traum scheinbar begraben
mussten, mit einem Wunsch nicht wirklich durchgekommen sind, resignieren Sie nicht,
schieben Sie diese Wunschziele nicht beiseite. Jetzt werden die Chancen neu verteilt. Neptun
bereichert Ihr Haus der Ressourcen, Uranus sorgt urplötzlich für neue berufliche Kontakte,
wie kosmisch zugefallen und passgenau zu der Zeit, in der Sie diese Optionen brauchen.
Jupiter macht den Segen komplett und hilft, exklusive Chancen umzusetzen, sich kraftvoll
weiter vorzuwagen, Risiken kalkuliert, vielleicht sogar einen Hauch darüber, einzugehen. Und
das Letztere ist dann auch der Punkt, der Achtsamkeit erfordert. Wagen Sie viel, aber gehen
Sie nicht bis zu der Stelle, an der Drachen hausen. Der Narr im Tarot, der in seiner positiven
Entsprechung viel mit der Wassermann-Energie zu tun hat, sei Ihnen Inspiration und Rat
zugleich. Verhalten Sie sich verwegen, unangepasst, im besten Sinne des Wortes verrückt,
aber stoppen Sie Ihren Lauf vor dem Abgrund. Jupiter kann mit Chancen blenden, sogar
tollkühn machen. Wie gut, dass Sie inzwischen über mehrere innere, gut funktionierende
Warnsysteme verfügen, die alarmieren, wenn Sie überziehen und übertreiben. Für Ihre
perfekte berufliche Chancenumsetzung brauchen Sie ein möglichst adäquates Selbstbild. Das
aber muss erarbeitet werden, denn es ist - unter Neptun – bis März, später unter Jupiter nicht
immer klar konturiert. Wenn Sie sich aber selbst nicht wirklich richtig wahrnehmen, Ihrer
selbst nicht sicher sind, laden Sie andere dazu ein, Sie ganz nach Belieben einzuschätzen und
auf Sie eigene Erwartungen, Idealisierungen oder Ängste zu übertragen. Immer gut ist es,
Projektionsversuche anderer beizeiten zurückzuweisen - und, anderes Thema, gut auf den
Besitz zu achten! Zwar ist es eine charmante Eigenschaft, Gutes zu tun, andere an der Fülle
des eigenen Lebens teilhaben zu lassen. Aber alles, auch das Geben, sollte ein bewusster
Prozess sein. Unter Neptun im Haus des Besitzes und Bestandes bekommen Sie nicht immer
rechtzeitig mit, wenn sich jemand energetisch bei Ihnen bedient. Andererseits hat aber
Neptun noch eine andere extrem positive Entsprechung: Geld, Gewinn jeder Art kann, wie aus
heiterem Himmel, wie im Märchen „Sterntaler“, auf Sie herabregnen. Wunder geschehen und
nicht nur anderen. Dieses Wissen gedanklich zuzulassen und zu verinnerlichen, ist die
Voraussetzung dafür, all dieser Vergünstigungen teilhaftig zu werden. Ab Herbst steht Saturn
im Haus der Berufung und der Karriere und verspricht denen, handfesten Erfolg und
kontinuierlichen Aufstieg, die mit Herzenseinsatz und klarer Zielvorgabe arbeiten.
Veränderungen sind denen zugedacht, die noch unter ihren Möglichkeiten geblieben sind und
darauf warten, endlich anzukommen und durchzustarten. Der Mondknoten und Saturn

drängen darauf, nichts zu wählen, was nicht absolut in Resonanz mit Ihrem Lebensauftrag
steht.
Gesundheit
Ihnen geht es, zumindest ab März, wieder deutlich besser. Neptun, der ja lange Zeit für
leichte Energieeinbrüche sorgte, ist nicht mehr dominant wirksam, warnt aber weiter davor,
die Kerze an beiden Enden anzuzünden. Bewusstes Haushalten mit Ihren Kräften, Abgrenzung
da, wo Sie spüren, subtil ausgelaugt zu werden, ist extrem hilfreich. Auch Ihre allergischen
Bereitschaften nehmen zu, wenn Sie nicht für eine gute Abwehr, ein stabiles Immunsystem
sorgen. Das gelingt am besten durch gezielt ausgesuchte Wellness-Wochenenden. Was passt?
Ayurveda, Thai-Massage, Atemübungen und Tanz! Letzteres ist nicht nur Therapeutikum für
Herz und Seele, sondern wahrhaft Power für den ganzen Organismus, auch das
Immunsystem. Ab Herbst ist Saturn im Transit und rät, es mal etwas geruhsamer, aber
natürlich nicht langweilig, nicht bedeutungslos zugehen zu lassen. Ganz ideal ist für Sie dann
die Alexander-Therapie, die den Körper entspannt, aufrichtet, von allen Belastungen und
Panzerungen befreit - und hilft, sich der eigenen Stärke und Körperlichkeit aufs Schönste
bewusst zu werden.
Magische Momente
Für magische Momente in Vielzahl sorgen Wassermann-Geborene eigentlich selbst schon
immer durch Ihre Art, das Leben aus ungewöhnlichen Perspektiven zu betrachten. 2012 ist
ebenfalls gut mit Highlights ausgestattet:
vom 27.01.-31.01.
stehen Merkur und Jupiter für absoluten beruflichen Senkrechtstart.
vom 09.03.-12.03.
sind Begegnungen vorgesehen, die nicht ohne Magie, nicht ohne Verführungspotenzial, aber
auch nicht ohne reizvolle Nebenwirkungen und Risiken ablaufen.
vom 19.04.-23.04.
Eine tolle Ausstrahlung prädestiniert zu Großem. Ihre großartige Auftrittsqualität sollte
genutzt werden.
vom 14.09.-17.09.
Chancen bitte wahrnehmen! Spontane Eingebungen, die Ausnahmequalität haben, sofort
ergreifen.
vom 01.10.-05.10.
Power dosieren! Flirtchancen, die aber nicht ganz einschätzbar sind, pflastern Ihren Weg, der
Ausgang ist allerdings etwas ungewiss.

Fische
20.02. - 20.03.

Element: Wasser
Herrscher: Neptun, traditionell
auch Jupiter
© Getty Images

Ihr 2012 wird überwiegend von Neptun bestimmt. Er, der scheinbar sanfte Gott im
Planetenreigen, der aber wie das Wasser eine unbezähmbare Kraft und Wildheit besitzt, der
Mystiker, der altruistisch, feinstofflich, sensitiv, romantisch und hochspirituell werden lässt, ist
ja ohnehin Herrscher Ihres Zeichens. Jetzt ist er sozusagen im eigenen Domizil und daher
extrem stark in der Auswirkung. Rückbesinnung auf eigene Tugenden und Vorzüge,
Verstärkung allen Potenzials, sei es künstlerischer, musischer, sozialer oder therapeutischer
Ausprägung, sind die Themen. Hinwendung zu den zauberhaften Anteilen des Lebens, zu
einer Liebe, die fast etwas Verzückendes haben kann, vielleicht auch zu der höheren Form der
Liebe, die nichts erwartet, sondern den anderen liebt, so wie er ist, ist auch eine Variante
dieses Transits. Chiron ist zusätzlich Gast in Ihrem Sonnenzeichen und verstärkt einerseits
den Schamanen in Ihnen, eine besondere Gabe, die Sie besitzen, deckt aber auch nochmal
Wunden und Schwachpunkte auf, die dadurch aber eine echte Heilung erfahren können.
Liebe
Das Hauptthema des Jahres, die romantische, hingebungsvolle Liebe, alles NeptunEntsprechungen, färbt das ganze 2012 manchmal in strahlend-mystisches Pink. Da aber jede
Art von Überhöhung und Idealisierung auch ihre Tücken haben kann, ist es weise, nicht zu
blauäugig dem Wunschdenken und der Neigung, andere aufzuwerten anheim zu fallen. Unter
Neptun reicht eine Alltagsliebe schlicht und einfach nicht aus. Die mystische Form des
Liebeslebens ist erwünscht, romantische Verklärung, vielleicht auch mit romantischen Dramen
gewürzt, werden geradezu gesucht und natürlich dann auch gefunden. Sehnsüchte, Begehren,
die Suche nach dem Seelenpartner, können ziemlich umtreiben. Die Fantasie blüht in
schönster, üppigster Weise und belebt jedes Liebesgeschehen. Selbst in etwas erkalteten oder

ernüchterten Liebesbeziehungen kann es wieder vibrieren, zu Gefühlswallungen kommen. Wer
sich jetzt verliebt, wird das mit aller Euphorie, aller Begeisterung tun. Und mit der
Bereitschaft, im Gegenüber genau das zu entdecken, was man bisher heiß ersehnt, aber nie
gefunden hat, jedenfalls nicht in Reinkultur. Der Neptun-Filter, durch den Sie jetzt die Welt
betrachten, überzieht alles mit einem Zauberschleier, kann aber auch logischerweise für
Täuschung und Selbsttäuschung stehen. Teilweise auch dafür, in Dinge, Ereignisse, halbe
Sätze, die nebenbei aufgefangen werden, alles Mögliche hineinzuinterpretieren -übrigens nicht
automatisch immer etwas dem Ego Schmeichelndes. Wer sich eher nicht so großartig
empfindet, könnte sich auch negative Botschaften, die nie ausgesandt wurden,
zusammenreimen. Alte Kränkungen aus der Kindheit, in der ja bei Fischen oft genug eine
Verunsicherung der Gefühle, der Wahrnehmung durch Außenpersonen, stattgefunden hat,
brechen wieder auf. Das ist aber außerordentlich heilsam, weil Sie lernen, richtig hinzusehen,
sich selbst wertzuschätzen, die adäquate Bedeutung zu geben. Den Schleier des Scheins
aufzulösen und zum Sein zu finden, ist die deutliche Aufforderung. Dabei hilft bis August auch
ein heftiger Mars-Transit, der allzu sanfte Strategien, überzogene Zurückhaltung,
Selbstverleugnung - alles Fallen, die Fische-Frauen keineswegs unbekannt sind - verhindert.
Sie werden herausgefordert und zwar durch unternehmungslustige Menschen, durch
angriffslustige auch, die jede Form von Aggressionshemmung bei Ihnen sehr schön auflösen.
Sie gehen in die Situation und zeigen Flagge, Sie lernen, wehrhaft standzuhalten. Mars aber
ist auch Verführer der Extraklasse, das Synonym für Eros. Vielleicht begegnen Sie „ihm“,
einem Mann, der Sie in jeder Weise berührt, aufrüttelt, aufregt, gefühlsmäßig aufmischt und
nicht in Ruhe lässt. Für Singles ist das ein überwältigendes Erleben, die Aufforderung, sich
animalischen Gefühlen, einer turbulenten Partnerschaft bereitwillig zu öffnen. Für Gebundene
könnte das bedeuten, dass Ihr Partner eine andere Seite entwickelt und lebt, Sie mehr
fordert, mehr anspricht, mehr von Ihnen erwartet, auch erotisch, aber auch mehr um Sie
wirbt und in die Beziehung voll und ganz reingeht. Die dritte Variante ist die
herausforderndste: Es könnte der dritte Spieler aufs Lebensfeld stürmen und ebenso
stürmisch Ihr Herz erobern und in schnellere Schwingung bringen. Wenn so etwas geschieht,
ist das ein Zeichen dafür, dass in der Liebe bestimmte Anteile vernachlässigt wurden. Und
nun von außen das Prinzip – personifiziert – erscheint, was fehlt. Wie auch immer Sie damit
umgehen, in jedem Fall ist das eine echte Chance aufzuwachen, zum erfüllten, wilden,
ursprünglichen, lustvollen Lieben zurückzufinden, mit dem einen oder dem anderen. Das ist
die Rätselfrage. Jede neue Begegnung aber färbt und verändert auch die bestehende
Beziehung. Ab Herbst erdet Saturn und hilft, stimmige Entscheidungen zu treffen, die
hoffentlich in erster Linie Ihnen entsprechen, denn das ist der springende Punkt.
Beruf
Nutzen Sie gleich das erste Halbjahr, um aktiv zu werden und vollkommen in die Handlung zu
gehen. Die wichtigste vorbereitende Übung für 2012 aber heißt bezogen auf Beruf und

Karriere: klare Zielsetzung. Zwar haben Sie bis August Mars-Antrieb, aber auch MarsGegenwind, Neptun ist maßgeblich mit im Spiel. Da muss die Richtung klar definiert werden,
damit Sie nicht die falschen Schwerpunkte setzen, sich unproduktiv hin und hertreiben lassen.
Mars garantiert bekanntlich einen fortwährenden Wachstumsprozess. Er spornt an, sich
zukunftsorientiert zu verhalten. Aber da Neptun alle Wünsche und beruflichen Sehnsüchte
gleichzeitig hochspült, aus drögem Broterwerb heraus treiben will, einen sinnvollen
Aufgabenbereich dringend, fast zwingend anstreben lässt, könnte die Vorstellung, was nun
wirklich beruflich der Herzensweg ist, noch etwas verschwommen sein. Zumindest anfänglich
und wenn die mentale Vorbereitungsphase fehlt. Sich unter Mars so machtvoll in Richtung
Zukunft zu orientieren, verlangt immer erstmal eine Klärung der Ist-Situation. Das Woher und
Wohin zu benennen, auch ein Thema, das ein zusätzlicher Mondknoten-Einfluss einbringt, ist
wichtig, auch um festzustellen, welche Motive Sie antreiben und leiten und welche Dynamiken
sich bisher beim Erreichen ganz besonderer Wunschziele störend ausgewirkt haben. Mars
steht in Opposition, Sie wachsen jetzt an Widerständen. Es lohnt sich, nicht den leichteren
Weg zu wählen. Ein paar prophylaktische Maßnahmen sind gut. Selbstbehauptung zu üben, ist
notwendig, eine gerade Linie zu verfolgen ebenso. Lassen Sie sich nicht auf
undurchschaubare Unternehmen ein. Immer wenn Sie merken, dass Ihre Energie verwässert,
Unsicherheit aufkommt, sollten Sie innehalten und Ihre Projekte genau analysieren, Ihre
Vorhaben hinterfragen. Was sich bis August nicht wunschgemäß verwirklichen lässt, könnte
eventuell Ihren Seelenabsichten widersprechen und von etwas abhalten, was genau vor Ihren
Augen liegt – besonders ab Juli – und Ihren Lebensplan bereichert. Die allerwichtigste Übung,
möglichst sogar täglich, ist eine Art Selbstcoaching. Motivieren Sie sich, vergegenwärtigen Sie
sich frühere Erfolge, um nie den Glauben an sich selbst, die Fortune zu verlieren. MarsNeptun hat viele Gesichter: Er kann eine wahre Kraft der Wunschmagie zaubern, er kann aber
auch Selbstzweifel auslösen und Phasen von erleuchtungsartigen Eingebungen bescheren.
Immer aber geht dieser Transit einher mit einem Bedürfnis nach Besonderheit, nach einem
bedeutsamen Weg. Mit Unzufriedenheit, mit uninspirierenden Lebensaufgaben ist langsam
Schluss. Das höhere Ziel ist also eigentlich klar, aktuell das spezielle zu benennen, ist eine
Entwicklung, die Sie sich zugestehen müssen. Einige Fische verlassen Ihren bisherigen Beruf,
satteln um, nicht abrupt, sondern in sanften, verträglichen, vertretbaren Übergängen, mehr
und mehr dem Neuen zugewandt, sanft das Bisherige ausblendend. Ab Oktober hilft Saturn,
sich genau da zu positionieren, zu präsentieren, wo Sie schon immer hin wollten.

Gesundheit
Neptun und Chiron plus Mars stehen für extrem wechselnde Energieverhältnisse. Phasenweise
wissen Sie kaum, wohin mit Ihrer Power, die dann aber auch etwas Ungezähmtes,
Überschießendes haben kann. Hin und wieder fühlen Sie sich schlapp, müde, erschöpft und

seltsam lustlos. Entrückt, mehr Dingen zugeneigt, die nicht so ganz von dieser Welt sind. Der
Tag mit seinen ganz normalen Anforderungen könnte wenig reizvoll erscheinen und Lust auf
Rückzug in sich selbst, in meditative Räume oder Traum- und Fantasiewelten machen. In eine
Welt, die glänzender, schillernder, inspirierender ist, deswegen sind Reisen auch ein beliebtes
Mittel, der Alltagswirklichkeit eine Weile auszuweichen und das Leben mit neuen Eindrücken
zu füllen. Geben Sie diesen Impulsen doch einfach nach! Sie kommen kraftgeladen, voller
Ideen und Visionen zurück und geben damit Ihrem Leben die gewünschte, neue Magie, ohne
die Sie jetzt in Neptun-Zeiten nicht gut leben können. Wer Schwäche und kräftemäßige
Überschussperioden oder diesbezügliche Schwankungen ausgleichen will, kann mit Yoga, am
besten Power- und Kriya-Yoga im Wechsel, für ein ausbalanciertes Kräfteverhältnis sorgen.
Mars steht in Jungfrau, jedenfalls bis August, und erleichtert damit Neueinsteigern den
Zugang zu diesem uralten Weg zur inneren Mitte und Ausgewogenheit. Da Neptun und Chiron
in Ihrem Zeichen gastieren, sind einerseits Ihr innerer Arzt und Heiler, Ihre
Selbstheilungskräfte sehr aktiv; andererseits aber könnten sich alte Beschwerden, die nicht
richtig ausgeheilt sind, wieder melden. Und alles ist im besten Sinne zu werten, denn was Sie
jetzt behandeln und heilen, kann nicht chronisch werden. Bis September aber sollten Sie
unter Mars aber auch nicht zu hektisch, zu risikoreich agieren, auch Sport- und
Fitnessübungen mit hoher Verletzungsgefahr bitte auslassen. Sie können oft nicht abschätzen,
wie Sie mit Ihrem Temperament, Ihrem Schwung umgehen, und ecken dann schon mal an.
Blessuren aber sind vermeidbar, wenn Sie Extremsport streichen, sich auf Konditionstraining
und östliche meditative Übungen konzentrieren. Und: Träume sind nicht nur Signale und
Botschaften der Seele, sondern zeigen oft auch Heilungswege auf. Sie, als Fische-Frau,
können diesen Schatz, der mit dem Wissen des gesamten Planetengedächtnisses verbindet,
am besten nutzen und davon profitieren. Ab Oktober ist Ihre Energie stabiler, Sie sind
belastbarer und in Ihrer Kraft.
Magische Momente
2012 bietet unter Neptun Magie in allen Spielarten:
vom 13.01.-19.01.
verwöhnen harmonische Freundschaften, eine gute Zeit auch, einen Jahreswunschplan zu
entwerfen.
Anfang Februar
ist die Liebe eine urgewaltige Kraft, aber auch kein sanfter Schmusekurs.
In der letzten Februarwoche
öffnet sich beruflich eine neue Tür, die so ganz und gar unbekannt allerdings nicht ist.
Vorsicht, nicht sofort Hurra schreien, verhandeln.
Vom 24.03.-12.04.
steht Merkur an einem hochsensiblen, brisanten Punkt im Tierkreis, vieles ist möglich, bereit
sein alles!

Vom 04.04.-08.04.
ist die Liebe ein zauberhaftes, aber auch manchmal seltsames Spiel. Lassen Sie sich
überraschen, aber nicht ganz und gar überwältigen.
Vom 02.09.-05.09.
heißt es beruflich Prioritäten setzen.
Vom 04.10.-07.10.
ist es gut zu wissen, wo das Herz zuhause ist. Beruflich geht es in die Zielgerade.

Widder
21.03. - 20.04.

Element: Feuer
Herrscher: Mars
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Ihr 2012 könnte ein ziemlich wildes oder zumindest wild-bewegtes Jahr werden. Wie gut, dass
Sie als hochenergetische Widder-Frau auch genau solche Zeiten lieben. Uranus feuert
ganzjährig an - und stachelt an, sich immer wieder aus allen Bezügen zu befreien, die Ihre
Initiative bremsen oder bremsen könnten. Denn Sie gehen schon prophylaktisch in Aktion,
manchmal auch, um Ereignissen und Entscheidungen zuvorzukommen, seien es die, die
andere treffen oder gar das Schicksal. Sie lassen sich die Dinge bekanntlich nicht gerne aus
der Hand nehmen. Das ist 2012 nicht so ganz nach kosmischem Sinn - und auch nicht der
Weisheit letzter Schluss. Denn einiges, was Ihnen zugedacht ist, aber nicht von Ihnen geplant
war, entwickelt sich später zum absoluten Glücksfaktor, zu dem, was Sie schon immer als
Erfüllung aller Wünsche betrachtet haben. Uranus-Pluto-Saturn machen Lust, an allen Ecken
des Lebens gleichzeitig Umbaumaßnahmen durchzuführen. Übernehmen Sie sich nicht.
Schnellsein ist gut, zu schnell zu sein aber lässt vielleicht am Wesentlichen vorbei rasen.
Liebe
Ein aufregendes Uranus-Jahr ist ganz viel, sicher aber kein Herz-an-Herz- und Hand-in-HandErlebnis. Wie gut, werden Sie jetzt denken, denn allzu viel Gleichmaß, Gleichklang,
Berechenbares törnt Sie ganz sicher nicht an. Sie brauchen immer einen Hauch Anspannung
und Ungewissheit, brauchen Jagdmomente, um in Beziehung wirklich gerne zu bleiben.
Uranus verstärkt aktuell sogar nochmal Ihr Autonomiebedürfnis, Ihren Freiheitsanspruch,
aber auch Ihre Ungeduld mit allen Unzulänglichkeiten: denen des Lebens, den eigenen, aber
auch denen der anderen. Vielleicht sind Sie dabei dann auch mal ein kleines bisschen
ungerecht. Aber Sie spüren eben genau, dass Sie Bedingungen, die mit den wahren
Bedürfnissen Ihres Seins, Ihres Selbst nicht mehr übereinstimmen, nicht akzeptieren können.

Und diese entweder selbst in Eigenaktion verändern oder von außen dazu aufgefordert
werden. Uranus-Transite stehen für die Begriffe: Wahl oder Anpassung an die
Notwendigkeiten. Und da Sie immer selbst wählen, absolut unabhängig sein wollen, werden
Sie keine Entscheidung über Gebühr hinauszögern, vielleicht auch manchmal übereilt
vorgehen. Ihre Liebesbeziehung muss 2012 insbesondere den rasanten Veränderungen, die
Sie momentan absolvieren, nachkommen. Das ist nicht ganz unkompliziert und deswegen
auch häufig eine Quelle für Komplikationen, die aber aufzulösen sind und sich später als die
rettende Energie erweisen, die die Beziehung wieder zu neuem Leben erweckt. Allerdings:
Unter Uranus ist es keine Seltenheit, sich permanent neu zu verlieben, täglich neu zu
begeistern, stündlich neue Erwartungen an ein Gegenüber zu entwickeln. Feurige Liebesglut,
die aber nicht die Finger verbrennt, wilde Leidenschaft, die für den Kick sorgt, keineswegs
aber alle Sinne und Energien mit Beschlag belegt, das wär’s. Machen Sie sich nichts vor, Sie
sind jetzt nicht pflegeleicht, sehr wohl aber hochspannend, Funken sprühend und damit das
Objekt mancher Begierde. Wer jetzt aus seiner Beziehung rausdrängt, muss sich klarmachen,
dass das zwar spontan aussehen mag, aber Ergebnis eines längeren Prozesses ist. Die
Kardinalfrage lautet, zumal Saturn und Pluto im Geschehen sind: Was lässt sich
wiederbeleben, zu neuer Bedeutung, zu sinnvollen, erfüllten, Ihren Ansprüchen und Ihrem
Wesen entsprechenden Bedürfnissen bringen? Was ist versäumt, verpasst worden, was lässt
sich heilen und wie lässt die Beziehung sich wieder zum spannenden, gemeinsamen
Abenteuer gestalten? Vielleicht stellen Sie auch fest, dass die Liebesbeziehung nicht der
Grund innerer Unrast ist und dass der nötige Tapetenwechsel, der Bruch mit Traditionen und
Bestehendem, an anderer Stelle, vielleicht im Beruf, stattfinden muss. Und dann finden Sie
neu und glücklich zueinander, froh darüber, den Punkt der Rastlosigkeit geortet zu haben und
bedienen zu können. Vielleicht aber stellen einige Widder auch fest, dass das Leben zu zweit,
so wie es jetzt stattfindet oder gar abgehandelt wird, keine Entwicklung mehr bietet und eine
Zeit des Alleinseins, des Rückzugs, der Rückbesinnung auf eigene Werte, eigene Bedürfnisse
angezeigt ist. Gut haben es dann die, die eine Art Wochenendbeziehung führen, sich zeitweise
automatisch Luft lassen und so den Abstand finden, den Sie zur Selbstfindung und Reflexion
brauchen. Heilsam kann in Krisenzeiten auch eine kleine Beziehungspause sein, in der jeder
Mal nach seinem Rhythmus tanzt und trommelt. Dann wird der Kopf frei, das Herz leicht, und
man findet den goldenen, den Idealweg. Kosmisch gesehen bietet sich unendlich viel an
Möglichkeiten, nur ein Einfach-weiter-so oder ein Sich-zu-etwas-zwingen ist keine
Erfolgsvariante.
Beruf
Bekanntlich sind Uranus-Zeiten Befreiungsphasen, die Veränderungen mit sich bringen, um
dem Entwicklungsstand wieder neu gerecht zu werden. Ihre Wertvorstellungen, Ihr
Selbstgefühl und Ihre Vorstellung von echter Berufung haben sich bereits stark verändert und
sind in einem permanenten, allerdings eher unruhig wellenförmigen Verwandlungszustand

begriffen. Kontinuität ist jetzt ein Fremdwort. Was auch immer geschieht, es wirkt eruptiv und
oft ein bisschen wie ein Erdbeben, das aber auch verschüttete Schätze freilegt und zum
Vorschein bringt. Wenn es eine magische Zeit für einen echten Berufswechsel gibt, dann
diese. Fassen Sie sich ein Herz, wagen Sie eine Neuausrichtung, gerne um 180° Grad, wenn
Sie mit irgendeinem Traum, einer Vision, einem Wunsch befasst sind. Ganz üblich ist es,
etwas zu wählen, was allem Bisherigen fast konträr gegenübersteht, eine Seite des Potenzials
zu entwickeln, die sich am anderen Ende der Skala der Möglichkeiten befindet. Kleine
Korrekturen, behelfsmäßige Reparaturen, sind jetzt eher nicht vorgesehen. Uranus fordert
den Sprung ins Ungewisse, im inneren Wissen, dass das genau an den Punkt echter
Entfaltung führt, der Pioniere glücklich macht. Ohnehin gehören Widder zu den nicht
sesshaften Wesen, die selbst wenn alles bestens scheint, der Boden noch fruchtbar, das
Leben angenehm ist, nicht verharren können, sondern weiterziehen, am liebsten Neuland
betreten. Ob neues Studium, unorthodoxe Weiterbildung, hoffnungsfrohe
Gesellschaftsgründung, tolles Unternehmen, gerne freiberuflich (Uranus liebt keine
Abhängigkeit, nimmt keine Weisungen entgegen), es bietet sich alles an, was ein bisschen
abgehoben ist, unbegrenzten Raum für Expansion bietet. Und wenn jemand meint, sich unter
Pluto-Uranus-Saturn völlig verfranzt zu haben, gilt die wunderbare Regel: Wenn gar nichts
mehr geht, geht plötzlich alles wieder! Das ist ein wunderbarer Leitspruch, an dem zu
orientieren genau die berufliche Gipfelerfahrung ermöglicht, die Widder-Frauen lieben. Bis
Oktober steht Saturn in Opposition und wirkt regulierend, wenn Sie im Elan zu
Übersprunghandlungen neigen könnten. Und er hilft, Geld gezielt, geplant und weise
auszugeben, Kräfte zu sammeln, statt zu verschleudern. Auch wenn Sie meinen, Power im
Überschuss zu haben, muss auch damit ökonomisch umgegangen werden, um sich nicht zu
stressen. Saturn steht im Haus der Begegnungen, auch der beruflichen Partnerschaften.
Wählen Sie bewusst aus, wenn Sie mit jemandem eine Geschäftsverbindung, eine Sozietät,
eine Bürogemeinschaft gründen wollen, um die Kräfteverhältnisse, die Einsatzverteilung, auch
im arbeitstechnischen Sinne, die Kompetenzen und Pflichten, gut abgeklärt zu haben. Sie
brauchen einen Gegenpart, der stabil, aber nicht unflexibel ist. Dann sind Sie das
Winnerteam.
Gesundheit
Es gibt wohl keinen anderen Planeten, der zu so großen Sprüngen - im übertragenen, aber
auch im realen Sinne - animiert, wie Uranus, der jetzt an Ihrer Sonne steht. Das ist die eine
Hälfte des Geschehens, auf der anderen Seite aber steht Saturn, der oft die Vitalität etwas
minimiert, ein Gefühl von Beschwernis, Schwere, Unbeweglichkeit und Anfälligkeit für kleine
Störungen mit sich bringt. Gedanken an die Endlichkeit der Zeit, an Schwäche und Krankheit
aber sind absolute Tabuthemen für Widder, die immer sportlich, immer fit, immer jung-frischstrahlend und dynamisch daherkommen: weil sie es wollen! Und der Wille ist eine starke,
vielleicht die stärkste Kraft überhaupt. 2012 brauchen Sie mehr Achtsamkeit, weil Uranus fast

wie an einen überdimensionalen Generator, Energiespender, anschließt, unruhig macht, und
diese Unrast gerne mit extremem Powerüberschuss verwechselt wird. Sie brauchen die
Bereitschaft, auch mal abends ins Bett zu gehen, das Licht auszumachen, wenn Sie eigentlich
die ganze Nacht durchmachen könnten, egal, ob in der Disco, mit Freunden auf Partys, oder
am Schreibtisch in nächtlicher Arbeitsaktion. Sport darf sein, muss sein, vielleicht nicht
gerade Paragliding oder Freifaller-Fallschirmspringen. Aber natürlich alles, was ein etwas
höheres Laufpensum und Tempo abverlangt. Bis Oktober aber empfiehlt Saturn statt
Abenteuerurlaub zum Beispiel Radtouren. Und Fitness sowie Wellness-Wochenenden für Leib
und Seele wären auch eine gute Idee. Volles Risiko gehen, immer Grenzen austesten, das
muss 2012 jedenfalls nicht sein.
Magische Momente
Magische Momente, urplötzliche, kosmische Bevorzugungen, Uranus macht es möglich, zum
Beispiel mit der Chance
vom 09.02.–13.02.
eine neue, die wahre Passion zu entdecken.
vom 17.04.-23.04.
das Ei des Columbus, das absolute berufliche Highlight zu finden, eine Chance die zugespielt
wird, aufzufangen.
Am 20.05.
ist ein Schlüsselerlebnis, das den Weg erhellt, möglich und eine Schubkraft in Richtung Neues
dabei.
vom 25.05.-28.05.
Möglich:
ein Sportereignis besonderer Art zu feiern, Medaillen zu gewinnen.
vom 16.09.-22.09.
den passenden Gegenpol, beruflich, geschäftlich zu treffen, neue Kontakte zu knüpfen.
vom 28.10.-03.11.
Auch möglich:
völlig und in schönster Weise den Kopf zu verlieren, sich total zu verlieben.

Stier
21.04. – 20.05.

Element: Erde
Herrscher: Venus als
Morgenstern
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Wunderbar! Sie stehen dank Jupiter zumindest bis zum Juli 2012 nochmal in der Gnade.
Jupiter ist wohlwollender Begleiter, Mäzen, Coach, er frischt die Stimmung auf und schenkt
eine unerschütterliche Zuversicht. Ganz Ihrem pragmatischen, geerdeten Temperament
entsprechend, werden Sie aber hoffentlich weder übermütig noch unreflektiert handeln. Denn:
Bis September ist Lilith - wild, heftig, animalisch - im Spiel, von Juni bis September auch
Ceres, die Hüterin der Ressourcen. Überschießender, ungesunder Optimismus ist also nicht
permanent auszuschließen. Aber optimale Lösungen und eine geniale Verbindung aus Kalkül,
realer Einschätzung und Fortune auch dabei, glücklicherweise. Und das ist ein weises,
vorausschauendes Prophylaktikum; denn ab Oktober steht Saturn in Spannung und überprüft
all Ihre Handlungen, ob diese auch allen Anforderungen entsprechen, solide und glanzvoll
zugleich, allen irdischen und ideellen Erwartungen gerecht werden. Jupiter animiert immer,
Neues zu entdecken, in sich und um sich, in dem Wissen, dass letztlich immer noch Größeres
im Verborgenen darauf wartet, entdeckt zu werden. Und sollte der eine oder andere Angst vor
der eigenen Größe kennen, kann er die jetzt ablegen.
Liebe
Selbst für in sich sehr geordnete, gefestigte Stier-Frauen war die Liebe, das Miteinander in
der letzten Zeit keineswegs immer eine glasklare Angelegenheit. Neptun im Transit kann so
manches vorgaukeln, Gefühle verwirren, Begegnungen zum unergründlichen Rätselgeschehen
machen, das aber letztlich auch einen magischen Reiz ausübt. Kurzum: das Herz in
Verwirrung stürzen. Dank der beschützenden Kraft Jupiters haben Sie aber vielleicht auch die
Liebe neu entdeckt, sich neu gespürt, ganz neue, inspirierende Menschen angezogen. Und mit
denen eine Erfüllung gefunden, die zwar immer wieder neu erarbeitet werden muss, aber

eventuell auch einen Hauch von überwältigendem Glücksgefühl ins Leben gezaubert hat.
Jupiter ist immer noch Ihr überschwänglicher Entwicklungshelfer, liebestechnisch gesehen. Er
animiert, weiter am Beziehungsglück, der Beziehungsfähigkeit zu arbeiten, um den Zustand
der Gnade, der Ihnen jetzt zugedacht ist, dankbar auszuschöpfen. Wer sich auf das Du, auf
die Beziehung beziehen will, Partnerschaft vervollkommnen möchte, muss immer zunächst bei
sich selbst anfangen. Das lohnt sich 2012 doppelt und dreifach. Denn viele Planeten
inspirieren Sie, Lilith begleitet Sie bis zum Herbst und lässt in Nischen, Tiefen, vielleicht sogar
Abgründe in sich selbst blicken, die zunächst auch verschrecken, dann aber zutiefst befreiend
und lebendig wirken können. Wer meinte, seine Identität längst gefunden zu haben, könnte
diesbezüglich nochmal ein paar Wunder erleben, Wandlungen erfahren. Gut ist es, sich selbst
viel Spielraum für neues Denken, neue Bedürfnisse, neue Ambitionen zu geben. Bis Herbst
können Sie das weitgehend freiwillig gestalten und geradezu lustvolle Erfahrungen machen.
Das beflügelt das Liebesleben in exemplarischer Weise. Beflügelnd und belebend wirken sich
auch die Lilith-Kräfte aus, wenn Sie sich dieser wilden, unangepassten Energie hingeben. Die
Erotik bekommt eine andere Färbung, Ihre Leidenschaft eine andere Dimension. Ohnehin
haben Stier-Frauen ja eine unerhört starke sinnliche Aura und eine extrem erotische Kraft, die
auch einen Teil Ihrer Lebensenergie ausmacht. Zwar könnte Lilith auch dazu animieren, sich
etwas intensiver um sich selbst zu drehen, den anderen immer wieder aus der Reserve zu
locken. Aber genau das ist die Absicht: keine wohltemperierte, statische Beziehung, sondern
ein herzaufwühlendes Miteinander, ein paar Überraschungen inbegriffen, damit sich nicht
Alltagsgrau breitmacht und die Liebe verflacht. Alles, was Gefühle und Sinne anregt, und dazu
sollte speziell Ihnen als genussbetonte, sinnliche Stier-Frau eine Menge einfallen, ist dann ab
Oktober gefragt. Saturn steht in Spannung. Das ist kein schicksalsträchtiges Geschehen,
sondern die Aufforderung, die Dinge neu zu ordnen, wenn Elementares in Schieflage geraten
ist. Saturn stattet mit besonderen Fähigkeiten aus, zum Beispiel mit der, wie durch eine Lupe
jede Unebenheit, jeden noch so kleinen Defekt im Leben, besonders im Liebesleben,
aufzuspüren. Saturn steht in Ihrem Beziehungshaus. Interessanterweise werden ganz viele
Ehen unter genau diesem Aspekt geschlossen; denn Saturn stattet mit großer Bereitschaft
aus, den Liebesdingen den genau passenden Rahmen zu geben, verbindlich zu werden, Glück
festzuhalten im Wissen darum, dass alles Kostbare gepflegt werden muss. Genau das werden
Sie dann mit freudiger Hingabe tun. Wer also unter Jupiter-Überschwang die Liebe bisher
genossen, sich aber noch nicht gebunden hat, wird es wahrscheinlich jetzt wagen. Und die
gute Nachricht lautet: Was Sie jetzt beginnen, ist kosmisch abgesegnet, begünstigt und
wahrscheinlich zutiefst karmisch, also Teil Ihres Lebensweges.
Beruf
Handwerklich gute, solide Arbeit zu leisten, ist Stier-Vorzug! In letzter Zeit ist dank Neptun
viel kreative Gestaltungskraft, Improvisationsgabe und die Bereitschaft, auch mal etwas zu
wagen, ohne das Ergebnis eins zu eins vorausberechnen zu können, dazugekommen. Jupiter

fungierte zusätzlich als Türöffner, als Mentor, der immer wieder suggerierte, bestehende
Räume zugunsten neuer Entfaltung zu verlassen. Bis zum Juli steht Jupiter weiter an Ihrer
Seite, stärkt den Glauben an sich selbst und offeriert Chancen, die ab März, wenn Neptun
nicht mehr den Blick verzerrt, absolut wasserdicht sind. Das heißt: Sie können sich viel
zutrauen, das Bedürfnis nach Absicherung reduzieren, stattdessen mehr auf kosmisches
Sponsoring setzen. In Jupiterzeiten sind nun mal Ausnahmechancen möglich und auch
Vergünstigungen dabei, die sonst eher härter erarbeitet werden müssen. Pluto läuft durch Ihr
Haus der Sinnsuche, deswegen könnten sich Ihre Vorstellungen von lohnenswertem
Engagement sehr wandeln. Und alte Glaubenssätze aus der Kindheit, zum Beispiel der,
sichere Strategien zu wählen, nicht die Taube auf dem Dach anzuvisieren, unwirksam werden.
Das steht für eine enorme Freisetzung von Energie und Wunschmagie. Visionen zu
entwickeln, sich von diesen bereichern zu lassen, wird zum selbstverständlichen Beitrag. Bei
jedem Projekt müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein. Es muss einen Wert haben,
wertangemessen honoriert werden und neu erkorenen Idealen entsprechen. Unter Jupiter
starten einige Stier-Frauen total neu, z. B. kreativ, musisch, künstlerisch, vielleicht auch
schriftstellerisch oder im Verlagswesen. Kompromisse sind jetzt nicht erwünscht, Chiron steht
weiter im Haus der Wünsche und Sehnsüchte, der ungehinderten Selbstverwirklichung.
Kleine Unzufriedenheiten entwickeln jetzt ein permanent nagendes Gefühl, am Wesentlichen
vorbeigegangen zu sein. Und das lässt dann keine Ruhe, bis Sie wieder mit sich im Reinen
sind. Jupiter rät, souverän und großräumig angelegt zu wählen, innovativ zu sein,
zurückzukehren zu Erfindergeist und spielerischer Experimentierfreude, Übliches dafür
aufzugeben. Immer gut ist es, sich mit dem verborgenen Zorn über Unerledigtes und
Unerfülltes auseinanderzusetzen. Die unerfüllten Träume können eine Landkarte sein, die
genau aufzeigt und dahin führt, wo Sie beruflich, gesellschaftlich, von Ansehen und
Bedeutung, schon sehr lange hin wollen. Ab Oktober nimmt Sie Saturn an die Hand und
stattet mit Disziplin, Fleiß, beinharter Energie und kritischem Blick aus. Letzterer fällt auf
alles, was Sie in letzter Zeit initiiert haben. Seien Sie nicht zu streng, das ist nicht Sinn und
Zweck dieser Saturn-inspirierten Lebensrevision. Saturn hat auch noch eine andere
Entsprechung. Jedes Ziel, jedes Projekt, jede Lebensplanung sollte vor allem eines bewirken:
Sie müssen sich damit wohlfühlen, identifizieren, und es muss ausschließlich Ihren
Erwartungen entsprechen - und Ihren Ansprüchen. Diese dürfen deutlich höher angesetzt
sein. Begnügen Sie sich nicht. Das ist ohnehin etwas Ungesundes und Zeitverschwendung,
zumal ab September die Mondknotenachse Ihr Potenzial sehr plastisch macht.
Gesundheit
Unter ambivalenter Planetenbegleitung fühlen Sie sich 2012 wie in einem energetischen
Wechselbad. Bis zum Juli pusht Jupiter Ihren Optimismus, Ihre Lebenslust und -freude. Sie
schöpfen energetisch täglich immer wieder aus dem Vollen. Aber: Auch Lilith steht bis zum
Sommer im Transit und animiert zu etwas exzessiverem Verhalten. Ganz Stier-untypisch

schlagen Sie manchmal über die Stränge, überziehen, egal um welches Lebensprinzip es sich
handelt. Zu viel Fülle, zu viel Süße des Lebens kann aber auch des Guten zu viel sein. Und da
Lilith auch eine Art Trotzhaltung produzieren kann, ein Jetzt-erst-recht, auch wenn Sie
spüren, dass das ein oder andere Verhalten Ihnen nicht wirklich gut tut, ein bisschen mehr
Schlaf zum Beispiel erholsamer wäre, könnten Sie weiter Signale des Körpers stur überhören.
Weil Sie keine Lust dazu haben, sich irgendetwas zu verwehren. Doch Vorsicht, ab Oktober
steht Saturn in Spannung und empfiehlt noch mal sehr viel eindringlicher, dem Körper Gutes
zu tun und sich nicht übermäßig anzuspannen, zumal Saturn für Verhärtungen und
Verspannungen, bei Stieren gerne im Nackenbereich, schon mal gut ist und
Empfindlichkeiten, archetypische und erworbene, verstärkt. Eine ausgewogene
Rotationsernährung mit immer wechselnden Zutaten und Körnern, Vielfalt, um eine
Konzentration auf ein Korn wie etwa Weizen zu vermeiden, wäre hilfreich. Ihr Heilmittel, um
harmonisch austariert zu bleiben, ist die Musik. Singen Sie, gerne im Chor, das weitet das
Herz. Vergessen Sie nicht, dass Walken und Wandern nicht nur des Müllers Lust sind, sondern
auch die der Stiere.
Magische Momente
Jupiter-Jahre sind Zeiten besonderer Fülle, auch der Ansammlung magischer Momente.
Besonderes kann wahr und wahrhaftig passieren, zum Beispiel können
vom 11.03.-17.03.
Begegnungen zutiefst beglücken
vom 20.05.-24.05.
sich neue Chancen, neue Möglichkeiten, neue Universen eröffnen und der Schlüssel zum
Erfolg sein.
vom 11.08.-18.08.
alte Freundschaften wieder aufleben, die alte Vertrautheit wieder hergestellt werden.
vom 07.11.-12.11.
kann Großartiges gelingen, das exakten, wissenschaftlichen Gesichtspunkten in jeder Weise
gerecht wird. Beeindruckende Arbeit kann geleistet, ein Titel verliehen werden.
am 13.11.
kann eine Sonnenfinsternis jede Neuausrichtung beschleunigen.
vom 25.11.-27.11.
kann eine scheinbar verpasste Chance wieder aufgegriffen werden. Die Neuauflage alter
Liebesgeschehen verwirren, beglücken, bereichern.

Zwillinge
21.05. - 21.06.

Element: Luft
Herrscher: Merkur als
Morgenstern
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Ihr 2012 ist ab Sommer in goldenes Licht getaucht, zumindest aber kommt es diesem Gefühl
sehr nahe, da Jupiter den Rhythmus bestimmt und Venus zeitweise mitschwingt und dies
zusammen immer für einen etwas schnelleren Beat steht. Die Tonart: Dur, das Leben ein
Tanz, wenn Sie ein paar kleinen Fallen ausweichen, die von Neptun, Chiron und Lilith
zwischenzeitlich schon mal ausgelegt werden könnten. Grundsätzlich aber gilt: Eine isolierte
Planetenenergie macht noch keine ganze, großartige Schöpfung aus, es ist immer die
Komposition von mehreren Ingredienzien, die ein echtes Erlebnis zaubert. Neptun speziell hat
2012 eine weise Funktion, er vertieft Ihre Wahrnehmung, Ihre Sensitivität, die Fähigkeit,
mehrere Ebenen gleichzeitig einzubeziehen. Er macht empathisch und sympathisch,
romantisch, idealistisch und fantasievoll. Gute Ergänzungen also zu Ihren intellektuellen
Vorzügen, ein Regulativ, um nicht zu den berührenden Ereignissen auf Distanz zu gehen, was
ja auch den eigenen Gefühlen entfremden kann. Wo soll die Reise hingehen? Sich dem
Unvorstellbaren zu öffnen, nicht das Logische anzustreben, sondern das Fantastische, das
Wundersame, dazu animieren Neptun-Jupiter und Venus, in heftiger Weise auch mal Mars.
Alles dabei also, was nur irgend vorstellbar ist.
Liebe
Mit aufregenden Geschehnissen und den daraus resultierenden Wachstumsprozessen waren
Sie in letzter Zeit ziemlich gut ausgestattet. Was Erfahrungen und Entwicklungen angeht, liebt
der Kosmos keinen Stillstand, sehr wohl aber wechselt er zwischendurch die Dramaturgie:
2012 wird sich ab März unter Neptun-Chiron Ihr Beziehungsleben verändern. Ihre
Erwartungen an Ihren Partner wandeln sich eventuell unmerklich, aber nachhaltig. Sie
möchten nicht nur hochspannende Gespräche und intellektuellen Austausch, nicht nur ein

reich angefülltes Leben mit offenem Haus, Festen mit Freunden, Theaterbesuchen,
Außenkontakten, sondern Seelennähe, mehr spüren, mehr Intimität. Sie wollen in Beziehung
Ihre Einzigartigkeit, Ihr Wesen, Ihre Besonderheit wahrgenommen und bestätigt haben. Sie
wollen eine Gemeinsamkeit, die weder Barriere noch Einschränkungen kennt, die Sogkraft
entwickelt, aber trotzdem nicht in den Untiefen eines nicht mehr zu beherrschenden
Anspruches des anderen untergehen lässt. Das ist eine Gratwanderung, die ohne gesunde
Selbstwahrnehmung sehr schwer zu leisten ist. Denn das Gefühl dafür, wo die Grenzen
zwischen Ihnen und dem Gegenüber sind, verliert sich schnell. Andererseits ist das natürlich
ein wunderbares Training, sich immer wieder auf sich selbst zu besinnen, bei sich zu bleiben.
Neptun und ab Juli auch Jupiter können förmlich Gefühlsausschläge bewirken. Ekstatische
Empfindungen sind keine Seltenheit, zumal von Mai bis September, wenn Venus und auch
Mars eine erotische Ausstrahlung verleihen. Ein überschwängliches Liebesleben ist jetzt
exklusiv erwünscht und auch möglich. Das Bedürfnis nach lustvollem, prallem Leben wächst
und wird sicher auch in Partnerschaften so formuliert. Und Letzteres ist wichtig. Nur weil Sie
jetzt Botschaften ohne Worte, ohne konkrete Kommunikation auffangen, heißt das sicher
nicht, dass andere das auch können. Liebe, die nicht entzaubert wird durch
Alltagsdiskussionen, ein Leben wie die Götter, ein Herz, das frei ist von Kummer, das wäre
der erwünschte Idealzustand. Und genau diese etwas überhöhten, überirdisch anmutenden
Sehnsüchte machen auch offen für Außenreize. Sollte Ihnen jetzt ein Wesen begegnen speziell von April bis August -, bei dem Sie sofort den Eindruck haben, sich mit jeder Faser
des Seins zu verstehen, seit Anbeginn aller Zeiten zu kennen, fliegt Ihr Herz diesem
Menschen zu, egal, ob Sie solo oder gebunden sind. Und da Jupiter und Neptun auch
euphorisch, schnell und spontan in Beziehungen reinstürmen lassen, könnten Sie auch ganz
schnell im Hafen der Ehe landen. Und manchmal vielleicht hinterher gar nicht mehr richtig
wissen, wie das alles so schnell, förmlich rauschhaft zustande gekommen ist. Rauschhafte
Gefühle sind aber eine Venus-Neptun-Jupiter-Beigabe. Wie schön, dass Sie einen wirklich
guten, langjährig bewährten Freundeskreis haben und dadurch Rückmeldungen bekommen
können, die etwas mehr vom irdischen Geist geprägt und daher hilfreich sind. Die
Mondknotenachse läuft bis zum September durch Ihr Partnerschaftshaus und rät,
Beziehungen auf Übereinstimmung zu überprüfen und zwar in jeder Weise, besonders aber
bezüglich der mit Ihrem inneren Lebensplan. Unter diesem Aspekt erscheint auch häufig der
Seelenpartner auf der Bildfläche, der Mensch, der karmisch gesehen eine bedeutsame
Wegstrecke mit Ihnen zusammen zurücklegen will. Das kann ein überwältigendes Erlebnis
sein, aber auch die Frage aufwerfen, mit wem Sie denn jetzt Ihre Lebensreise weiter
fortführen wollen. Authentische Bindungen, wahre Liebe, Sinnlichkeit, Erotik und emotionaler
Gleichklang oder zumindest stimmiger Akkord, das ist Ihr Anspruch. Das könnte auch mit
leichten Krisen in Beziehungen einhergehen, z. B. unter Lilith im Herbst, wenn Beziehungen
Ihr Herz leer und kalt lassen - und diese sich dann entweder wandeln müssen oder sehr in
Frage gestellt werden. Sollte dann der Seelenpartner bereits an der anderen Herzensseite

ziehen, ist die Qual der Wahl beschieden. Ach, übrigens: Sollten Sie bisher magischen,
intensiven Gefühlen ausgewichen sein, seien Sie darauf gefasst, dass das 2012 anders sein
wird.

Beruf
Wie ein Kurs in Wundern, so könnte Ihnen das Jahr 2012 manchmal erscheinen, besonders
auch im Beruf, der jetzt dank Neptun-Mondknoten besonders im Fokus steht. Ein bloßer und
sei es noch so ein guter Job, ist jetzt nicht mehr erwünscht. Sie wollen Aufgaben, die Ihrer
Dynamik, geistigen Beweglichkeit, Kompetenz und Kreativität Raum bieten. Und Sie wollen
neue Wege einschlagen, besonders wenn das, was Sie jetzt beruflich erledigen, längst
routiniert abläuft, ohne Highlights, ohne Überraschungen ist. Um große Umorientierungen
vorzunehmen, besonders wenn Neptun-Jupiter Regie führt und eine breite Palette an
unterschiedlichsten Varianten anbietet, Venus die kreativen, schöpferischen Qualtäten
stimuliert, ist Selbstbesinnung die erste Pflicht. Zumal der Mondknoten die Frage nach der
wahren Bestimmung aufwirft und rät, zu klären, was Sie bisher als elementares Ziel verfolgt,
was Sie schon gelernt, perfektioniert und was Sie übersehen haben. Wer bisher beruflich
mehr den Erfordernissen des Alltags entsprochen, das gewählt hat, was Vater, Mutter oder die
Familiengeschichte nahelegen, wer sich stark auf sachliche Berufe konzentriert hat, könnte
jetzt eine ganz neue Passion entdecken. Da Saturn im Trigon steht, haben Sie auch genügend
Biss und Durchhaltewillen, nochmal ganz neu zu starten. Und das auch, wenn andere Ihre
Pläne als Traumtänzervision abtun und Ihnen raten, doch bei dem zu bleiben, was bewährtes
und gut bezahltes Muster ist. Natürlich macht ganz besonders ein Neptun-Transit auch
anfällig, auf Goldsuche zu gehen, ab Juli - unter Jupiter-Begleitung - in Goldgräberstimmung
zu geraten. Aber keine Sorge: Sie als improvisationsfähige Zwillinge-Frau werden selbst da
Ihr Glück machen, wo andere durch zu viel Unbeweglichkeit nicht weiterkommen. Neptun
begünstigt insbesondere künstlerische Ambitionen, er hat mit Film, Fernsehen, Schauspiel,
aber auch Mode und Kunstgeschichte zu tun. Berufsambitionen mit diesen Präferenzen sind
also begünstigt. Heilberufe, Psychologie, Atemtherapie aber gehören auch in die Sparte der
Möglichkeiten, und sogar ein Wechsel ins Politikgeschehen ist möglich. Besonders das
Arbeiten an den wunden Punkten des sozialen Gefüges, der Gesellschaft, liegt Ihnen jetzt am
Herzen und ist auch beruflich Ihre Gabe, vielleicht auch Aufgabe. Unter Neptun-Jupiter
könnten Sie ab Mitte des Jahres auch zum Idol, zum Ideal für andere werden, Ihr Ansehen
besonders prächtig erstrahlen, Ihre Position in der Gesellschaft deutlich aufgewertet werden.
Gewinnchancen sind dann natürlich auch dabei, obwohl diese auch sehr im Auge des
Betrachters liegen. Was für Sie wie der Sechser im Lotto ist, könnte zum Beispiel der Aufstieg
in die Chefetage, die Übernahme einer Führungsposition, eines begehrten Ressorts oder die
Gründung einer Filmproduktionsgesellschaft sein. Ob vor oder hinter der Kamera, auf der
Bühne oder dahinter oder auf der Bühne der Psychodramatherapie: Etwas mehr ins

Rampenlicht werden Sie 2012 sicher geraten, wenn auch auf eine eher unaufdringliche Weise.
Neptun im Haus beruflicher Entfaltung schenkt auch häufig die ein oder andere Art von Macht
und ein Gespür, damit auch weise umzugehen.
Gesundheit
Nichts überdeckt Körpersignale so perfekt wie ein Neptun-Jupiter-Einfluss, der manchmal wie
berauscht, wie eine Daueranästhesie über jede Körperregung, jedes Körperbedürfnis
hinweghören lässt. Sie sind so gefangen von Ihren Möglichkeiten, dass Sie Ihre Kräfte etwas
strapazieren könnten, zumal Sie ohnehin nicht gerne über Befindlichkeiten nachdenken,
geschweige denn sprechen. Hinter eiliger Geschäftigkeit könnte sich manchmal eine gewisse
Erschöpfung verbergen oder Sie könnten diese mit noch mehr Interessenfülle zudecken. Da
Sie ohnehin nicht zu den Wesen gehören, die morgens überlegen, wo es wohl ziept oder
ziepen könnte, sondern einfach loslegen, wäre ein Konzept hilfreich, den Tag so zu gestalten,
dass Sie Ihre Lebenskräfte spielerisch auffüllen. Das geht bei Ihnen wunderbar über Sport
und Fitness, selbst meditative Übungen müssen mit Bewegung einhergehen. Tennis, Squash,
Caipoiera, Ashtanga-Yoga, Qi-Gong, alles passt. Unter Neptun nimmt Ihr Interesse an
feinstofflichen Übungen zu. Osho, der mit seinem Freiheitsanspruch, der Formel: „Mut, Du
selbst zu sein“, viel mit Ihnen gemeinsam hat, hat eine Tanzmeditation kreiert, die sicher
sehr nach Ihrem Herzen ist.
Magische Momente
Es gibt keinen Transit, der so magische Augenblicke im Gepäck hat wie ein Jupiter-NeptunTransit. So könnte
vom 07.04.-11.04.
urplötzlich die Liebe wie ein Blitz einschlagen.
vom 16.05.-31.05.
eine verloren geglaubte Liebesbeziehung neu erblühen.
um den 06.06.
ist ein Höhepunkt der Kreativität zugesagt und eine wahrhaft magische Begegnung möglich.
vom 22.06.-26.06.
könnte ein alter Traum von Liebe wahr werden.
vom 28.06.-01.07.
die karmische Liebe auftauchen und irdische Gewinne locken.
vom 25.10.-31.10.
beruflich die Erfolgskarte gezogen werden.
vom 21.12.-29.12.
ein herzinniges Miteinander unter dem Weihnachtsbaum stattfinden oder Hochzeit gefeiert
werden.

Krebs
22.06. - 22.07.

Element: Wasser
Herrscher: Mond
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Ihr 2012 wird ebenfalls vom dreizehnten Mond mitgefärbt. Und da der Mond Herrscher Ihres
Zeichens ist, werden Sie in Bezug auf Gefühlsdinge, Berührendes, Beglückendes, Bewegendes
- Liebesabenteuer eingeschlossen - voll auf Ihre Kosten kommen. Sie lieben es ja nicht
unbedingt, etwas herzugeben, was Sie fest in Ihr Herz geschlossen haben und sträuben sich
gerne etwas länger gegen Veränderungen, obwohl kein anderes Zeichen so sehr mit den
wechselvollen, rhythmischen Abläufen des Seins verbunden und vertraut damit ist wie Sie.
Unter Uranus-Pluto können Sie 2012 diese wertvolle Fähigkeit, sich den Urkräften des Lebens
und Webens vertrauensvoll hinzugeben, gut einsetzen. Sie akzeptieren archetypisch keine
Unvollkommenheit und müssen ständig vervollkommnen, zu neuen Daseinsformen vorstoßen,
das Gefühlsleben ausloten und mit der Außenwelt abgleichen. Niemand ist so sehr darauf
bedacht, die in der Seelenmatrix verschlüsselten Botschaften, die verborgenen Potenziale zu
decodieren und zu verwirklichen. Unter Uranus-Pluto werden Sie 2012 alles Unvollständige,
alle Strukturen, die Risse aufweisen und fragil sind, umfassend bearbeiten, nicht mit
Schönheitsreparaturmaßnahmen, sondern, wenn nötig, mit groß angelegten
Lebensumbauten.
Liebe
Liebe ist kein Roman, dessen letztes Kapitel irgendwann geschrieben ist, sondern etwas, was
sich immer im kreativen Zustand des Unvollendetseins befindet. Krebse wissen das. Sie
arbeiten mit aller Aufmerksamkeit, Hingabe und Zuwendung an allen Ecken und Kanten der
Beziehung, suchen immer noch nach Verbesserungsmöglichkeiten, nach verborgenen
Aspekten im Partner, im Liebesleben, um jede Facette gebührend auszuleuchten. Unter PlutoUranus, insbesondere Pluto im Partnerschaftshaus, sind Wandlungen der Beziehungsdynamik

fast unvermeidlich, weil jetzt vieles zusammenfließt, was innere Arbeit mit äußeren
Resultaten nach sich zieht. Unter Pluto kommt Verdrängtes ans Licht, vielleicht
Familiengeheimnisse, die gerade weil Sie nicht aufgedeckt wurden, Ihr Verhalten intensiv,
aber nicht offensichtlich nachvollziehbar geprägt haben. Wie gut, dass gerade Krebse ein
besonderes Faible für Systemische Familientherapie haben und mit Aufstellungen den Dingen
auf den Grund gehen können. Alte Verlassenheitsängste werden erklärlicher und
beherrschbarer, widersprüchliches Verhalten, Anklammern, bei paradoxen Mechanismen, den
anderen mit schwer zu enträtselnden Verhaltensweisen auf die Reise zu schicken,
Doppelsignale können aufgelöst werden. Innere Bilder und Muster, die Sie seit früher Kindheit
in sich tragen und die die Wirklichkeit erschaffen, in der Sie jetzt leben, können Sie erfassen
und dann wählen, welche Modelle noch stimmen, welche verabschiedet werden sollten. Unter
Pluto im Haus der Beziehung ist die Tendenz, den anderen für alles verantwortlich zu machen,
was nicht gut läuft, auch ziemlich ausgeprägt - und fatal in den Folgen. Die Fronten verhärten
sich, man zerstreitet sich, statt zusammen einen neuen Weg zu suchen. Beziehungen zu
erneuern, das ist die eigentliche Absicht Plutos. Dafür ist es oft besser, die starken Energien
nicht ausschließlich auf das Feld der beziehungsmäßigen Entwicklung zu lenken, schon gar
nicht den Partner verändern zu wollen. Der wehrt sich jetzt nämlich gewaltig und mit Recht.
Sie sind nicht seine Therapeutin. Andersrum wird ein Schuh daraus, Sie können sich ändern
und der andere wird automatisch in den Prozess hineingezogen. Glück in sich selbst zu finden,
ist jetzt die kosmische Aufforderung. Das geht am besten, wenn Sie mal eine Liste der Dinge
zusammenstellen, die Sie schon immer machen wollten. Eine Reise nach New York oder
Hawaii, in zerrissenen Jeans durch San Francisco? Ein Sabbatjahr, eine Bootsfahrt über die
Donau, ein Segeltörn? Dem Alltag eine Nase drehen und allen, die erwarten, dass Sie
funktionieren, in gewisser Weise auch. Das befreit und schenkt auch einen freien und
unbestechlichen Blick auf das, was in der Liebe gesucht wird oder eben noch fehlt. Wer sich
jetzt frisch verliebt, und dank Jupiter ist das bis Juli mehrfach im Angebot, sollte nicht mit
dem Gefühl in die neue Beziehung gehen, jetzt das ultimative Liebesglück hinkriegen zu
müssen, nicht die geballte Kraft der Liebe, schon gar nicht aber Besitzansprüche in die
Partnerschaft werfen. Oder einen solchen Menschen aussuchen, der das Alles oder Nichts zur
Maxime erhebt. Beziehungen sind aktuell schnell überfrachtet. Überzeugungen, innere
Glaubenssätze, Erwartungen haben 2012 eine besondere Kraft. Deswegen wäre es gut, das
Beste zu erwarten, nicht aber zwingend vorauszusetzen, dass das Neue die Erfüllung aller
Liebeserwartungen ist, und wehe nicht! Je aufgeschlossener und lockerer Sie in eine Liebe
reingehen, je mehr Sie Luft lassen, desto strahlender kann die Liebe erblühen. Ab Juli steht
Jupiter im Haus des Seelenrückzugs und kann tiefe Erkenntnisse schenken, leider manchmal
auch die Tendenz, zu schnell zu resignieren, zum Beispiel Glück als etwas zu betrachten, das
Ihnen kosmisch nicht zugestanden ist. Ganz verkehrt: Glauben Sie an positives, kosmisches
Wirken, und es wird Ihnen zuteil.

Beruf
Bereit zum großen Karrieresprung? Das ist die Kardinalfrage, die Uranus im Haus Ihrer
Berufung, Ihrer Passionen und Ambitionen stellt. Und da Uranus kein Planet lang
vorausberechenbarer Prozesse ist, könnten Angebote kommen, plötzlich und unerwartet, die
ganz beherztes Handeln nötig machen; Chancen, die von großer Tragweite sind, die Umzüge,
in nahe oder ferne Welten, vielleicht sogar in völlig neue Kulturkreise mit einschließen. Ein
Wohnortwechsel aber geht bei Ihnen schon mal ein bisschen an die Substanz, denn wenn Sie
sich einmal beheimatet haben, können Sie sich nur schwer wieder lösen. 2012 aber wird das
anders sein. An allen Eckpfeilern des Lebens gibt es Veränderungsbedarf. Sie spüren, dass
Besitzstandwahrung nicht glücklich machen kann, empfinden vielleicht sogar so etwas wie
Fernweh, ein Sehnen nach neuen Erfahrungen und nach beruflichem Experimentierraum.
Mauern, sich im Vertrauten verschanzen, das funktioniert einfach nicht. Beruflich könnte
selbst bei denen, die anfänglich auf Veränderungen noch zögerlich reagieren, etwas
passieren, das reflektorisch fast Ausbruchstendenzen produziert. Wer sich unter Uranus
sperrt, wird vom Kosmos überzeugt. Sollten Sie aus Loyalität an einem Arbeitsplatz
festhalten, obwohl Ihnen jemand die Chance Ihres Lebens, etwa eine Selbständigkeit in
therapeutischer, psychologischer Arbeit, präsentiert, wird Ihnen durch irgendein Verhalten
demonstriert, dass Ihre großartige Treue gar nicht gewürdigt wird. Unter Uranus-Saturn-Pluto
geht es darum, dem Ruf kosmischer Berufung zu folgen, was durchaus einem realen Ruf zu
neuen Ehren und Weihen gleichkommen kann. Einige Krebs-Frauen, die sich bisher begnügt
haben und in Pflichterfüllung in einer Arbeitssituation ausharrten, die weit entfernt vom
echten Lebensauftrag ist, werden eine Kehrtwende machen und dabei durchaus vielleicht
andere mal vor den Kopf stoßen. Wer insbesondere dem Eindruck huldigt, den Eltern etwas
zurückgeben, eine Tradition fortführen zu müssen, die keineswegs der eigenen Passion
entspricht, wird rebellieren - und heilsam derartige Aufträge zurückgeben! Denn: Sie wollen
jetzt Ihr Leben leben, nicht das anderer Menschen. Uranus befreit, nicht immer in
angenehmen, verträglichen Schritten, sondern manchmal auch mit urplötzlichen Ausbrüchen,
blitzartigen Richtungsänderungen. Jupiter unterstützt Sie bis Juli dabei, an die Magie Ihrer
Eingebungen zu glauben und an dem Recht, auf eigene, durchaus sogar selbstbezogene
Entfaltung, festzuhalten. Ab August könnte der ein oder andere Mitmensch versuchen, Ihnen
ein bisschen Schuldgefühle zu oktroyieren, ein Unbehagen auslösen, das Ihnen Ihre Träume
als puren Egoismus erscheinen lässt. Wehren Sie sich! Einer unterbewussten
Glücksverweigerung sollten Sie nicht anheimfallen, sondern die Zeit eines Jupiter-Durchzugs
durch Ihr Haus der Vorstellungskraft und Träume dazu nutzen, der Fantasie Flügel wachsen
zu lassen.
Gesundheit
Wer so viel initiiert, berührt wird und in Bewegung setzt, fast ruhe- und rastlos an
irgendeinem Lebenspunkt arbeitet, ist gesundheitlich sicher auch etwas bedürftig, zumindest

aber aufgefordert, das Prinzip von Einatmen und Ausatmen, Anspannung und Entspannung
nicht völlig außer Acht zu lassen. Eigentlich ganz gut vertraut mit den Rhythmen und Zyklen
Ihres Körpers, könnten Sie jetzt feststellen, dass einiges ein bisschen aus dem Takt geraten
ist. Zyklusstörungen, ganz reale, können auftreten und auch begleitend darauf hinweisen,
dass sich im Bereich der Weiblichkeit einiges tut, sich einiges verändert, auch das Prinzip der
Weiblichkeit anders definiert wird. Luna-Yoga ist dann das Mittel der Wahl, sich liebevoll zu
harmonisieren. Über den Begriff Weiblichkeit und wie Sie diese jetzt gerne leben und betonen
möchten, nochmal neu nachzudenken, ist ebenfalls unterstützend. Bei einigen Krebs-Frauen
steht der Kinderwunsch stark im Vordergrund, bei anderen das Bedürfnis, sich sehr viel mehr
um sich selbst kümmern zu können - und darüber würde sich dann auch Ihre Gesundheit
freuen. Im Bewusstsein der Leib-Seele-Geist-Einheit geht es bei Ihnen jetzt immer um
Heilungswege und Fitnessvarianten, die genau dieses Wissen einschließen, zum Beispiel
Streicheleinheiten für Leib und Seele darstellen. Die Tuina-Massage, ein Besuch im Hammam,
Aromatherapie, Shiatsu tun Ihnen gut. Und Partnermassage, auch als wunderbare, tief
wirksame Paartherapie.
Magische Momente
Unter Jupiter-Uranus scheinen magische Momente fast zum Leben dazuzugehören. Unverhofft
kommt oft, zum Beispiel
vom 08.01.-10.01.
herzverwirrende Ereignisse, schlaflose Nächte vor Aufregung und der Liebe wegen.
vom 08.01.-11.01.
berufliche Expansionschancen
vom 10.02.-13.02.
Herz bitte festhalten, Sinne beisammen halten, aufregende Zeiten in Lust und Liebe sind
zugedacht.
vom 03.03.-05.03.
können blitzartige Erkenntnisse Schlaglichter werden und sich Chancen bieten, neue Wege
einzuschlagen.
vom 16.04.-18.04.
sind eine enorme Energiefreisetzung und Aufstiegschancen versprochen.
Kurzschlusshandlungen bitte vermeiden, cool bleiben.
vom 12.07.-14.07.
großartige Optionen mit ruhiger Hand umsetzen ist Erfolgsgarant.
vom 12.08.-13.08.
Glück festhalten, auf allen Ebenen.
vom 06.10.-10.10.
Nägel mit Köpfen machen, Verträge unterzeichnen, Entscheidungen fixieren.

Löwe
23.07. - 23.08.

Element: Feuer
Herrscher: Sonne
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Ihr 2012 bringt geradezu fulminante Entwicklungschancen mit. Von März bis Oktober ist Ihrer
schöpferischen, königlichen Präsentation kein Limit gesetzt. Uranus bietet unbegrenzte
Möglichkeiten und animiert auch dazu, diese optimistisch in jedweder Weise, an jedwedem
Ort dieses Planeten zu suchen und zu nutzen. Deutschland, das Ursprungsland, alles bisher
Übliche, könnte Ihnen etwas zu eng werden. Die klassische Auswanderkonstellation ist
speziell in Ihrem Horoskop zu finden und das gekoppelt an beruflichen Erfolg, der durch einen
großzügigen Jupiter im Haus Ihrer Bestimmung dargestellt wird. Nichts, was nicht geht, ist
das Mantra des Uranus, und unter dieser Affirmation gehen, ja eilen und rasen Sie durch Zeit
und Raum, durch dieses Jahr. Bis zum Oktober haben Sie absolut freie Fahrt, ab dann
schränkt Saturn ein und rät zur Besonnenheit. Immer, und das ist eine seiner Aufgaben,
reguliert Saturn ungute Übertreibungen. Das kann jetzt sogar sehr heilsam sein. Sich selbst
einzufangen, bevor man über das Ziel hinausschießt, die eigenen Vorzüge wertbewusst und
gezielt zu platzieren, nicht zu verschleudern, ist Saturns behütende Absicht.
Liebe
Die letzte Zeit war und wird noch bis März schillernd, aufregend, ungewiss und innig zugleich
sein. Unter Neptun im Beziehungshaus haben Sie sich Ihren Sehnsüchten, auch den
verleugneten, gestellt und mehr Intensität zulassen können, mehr Herzensberührung, mehr
Seelentiefe, auch deren verborgene Seiten zeigen können. Jeder Transit hat eine Botschaft,
schenkt eine Möglichkeit, geht aber auch mit einer Aufgabe einher, und das in bester
kosmischer Absicht. Wer sich unter Neptun weiter am üblichen Beziehungsmuster
festklammert, sich eine Beziehungen auf Augenhöhe wünscht, aber unbewusst darauf achtet,
trotzdem einen Kopf größer zu sein, kann dank kosmischer Regie einem Wesen begegnen,

das diesen psychologischen Schutzmechanismus unterlaufen hat. Der schöne Gewinn: innige
Nähe, authentische Beziehung, eine Erweiterung der Liebesfähigkeit. Für manche aber hat
und stellt bis März Neptun auch eine Zwickmühle dar. Eine neue Liebe nimmt alle Sinne
gefangen, obwohl Sie eigentlich vielleicht noch in fester Bindung leben, in der der Zauber
allerdings etwas verblasst ist. Bis März ist das Thema Beziehungsklärung - oder besser
Herzensprüfung - noch nicht ganz abgeschlossen. Wer sich im Zwiespalt befindet, zwischen
zwei Menschen entscheiden muss, sollte sich weder von Illusionen noch
Verpflichtungsgefühlen noch von einer unbewusst geforderten Opferbereitschaft leiten lassen,
sondern erwachsene Entscheidungen treffen. So oder so, die, die mit im Spiel sind, haben ein
Recht auf Wahrheit, auf Ehrlichkeit. Keiner braucht Mitleid, keiner hehren Verzicht, schließlich
wünschen sich alle eines: eine echte, ehrliche Liebesbeziehung. Ab März lösen sich die
meisten Nebelwolken, auch nebulöse Vorstellungen und Wahrnehmungen auf, vielleicht auch
illusorische Verklärungen. Wer aber weder Kompromisse akzeptieren noch Alltag in die Liebe
integrieren möchte, muss ab Herbst unter Saturn noch einmal neu über Rechte und Pflichten,
Mögliches und Unmögliches, Traum und Realität in der Zweierbeziehung nachdenken. Und
wer phasenweise immer noch unzufrieden ist, auch im hochinspirierenden Zeitraum von April
bis September 2012, in dem dank Venus mit spannenden, beglückenden Ansätzen das
Liebesgeschehen bereichert wird, äußere Ereignisse für schöne Abwechslung und verbindende
Erlebnisse sorgen, der sollte ernsthaft prüfen, ob das Bild, das von idealer Partnerschaft
existiert, auch jetzt noch den aktuellen Bedürfnissen entspricht. Denn die Energie hat sich
gewandelt, Ihre Ansprüche auch. Beziehungsdynamik verläuft bekanntlich zyklisch. Mal geht
es um mehr Zärtlichkeit, mehr Innigkeit, mal um mehr Sinnlichkeit, mal um mehr
Eigenentwicklung. So auch jetzt. Vielleicht haben Sie in letzter Zeit die Eigendurchsetzung,
die eigenen Ambitionen zu sehr dem sogenannten Liebestraum untergeordnet. Vielleicht
haben Sie unter Neptun-Nachklang bestimmte Diskussionen vermieden. Nach Zeiten inniger
Verschmelzung ist es aber speziell für selbstbestimmte, autarke Löwe-Frauen extrem wichtig,
sich wieder mehr auf das Eigene zu besinnen und sich als eigenständiges, unabhängiges
Individuum zu empfinden. Umso entspannter können Sie dann in Beziehung mit anderen sein
und andere großherzig so lassen, wie sie sind, genauso, wie Sie es auch von anderen
zurückerwarten. Und das mit Fug und Recht. Ab Oktober steht Saturn in Spannung und stellt
die Frage nach dem Liebesglück, oder dem, was Sie darunter betrachten, neu und anders.
Und dann geht es wieder um eine andere Zielsetzung, neue Lektionen, vielleicht diesmal um
die Bereitschaft, sich mehr mit den eigenen Stärken und Schwächen auseinanderzusetzen und
zu versöhnen. Und dann vielleicht auch einmal Schwäche zuzulassen und als wunderbare
Erfahrung die Resonanz zu erleben, auch dann sehr geliebt zu werden.
Beruf
Karriere, Aufstieg, Berufung, das ist das Gebiet, in dem Sie sich 2012 wahrhaft austoben,
glänzen, strahlen, mit eigenen Vorzügen wuchern können. Bis zum März ist unter Neptun-

Nachwirkung bei allen Planungen allerdings Weitsicht gefordert. Wie gut, Sie gehören nicht
zur Spezies der Traumtänzer, wohl aber unter Uranus im Haus groß angelegter Schöpfungen
der Superlative zu den Wagemutigen. Langes Hin- und Herdenken, was alles passieren
könnte, den Erfolg dämpfen, alle Eventualitäten durchzuspielen, ist wahrhaft nicht Ihre Falle.
Der schöne Kölner Leitsatz, der die ganze rheinische Philosophie ausdrückt, und besagt: „Es
ist noch immer gut gegangen“, ist ein ganz kleines bisschen auch Ihr Wahlspruch und
übrigens auch Ihre Erfolgsstrategie. Und da Sie wissen, dass man nicht alles vorausplanen
kann und den Mut haben muss, auch mal ins Ungewisse zu starten, werden Sie 2012 nicht
zögern, sich auf die ganz große Reise zu begeben. Das vielleicht sogar ganz real. Das Haus
der Auslandserkundung, des Auswanderns, ist bei Ihnen verwegen besetzt. Wer weder
schöpferischen Spirit noch Kreativität noch Eigenständigkeit frei entfalten konnte, wer in
Routine feststeckt, den Sinn des Tuns vermisst, richtet sich anders aus. Und nach der
kosmischen Regel, dass Ereignisse dann eintreten, wenn wir innerlich danach rufen, weil wir
bereit sind, bieten sich jetzt auch Chancen. Vielleicht können Sie ein Auslandssemester
absolvieren, einen Sprachkurs im entsprechenden Ursprungsland buchen, eine Position im
Ausland übernehmen, all das ist möglich. Und da Jupiter bis Juli suggeriert, dass Sie Erfolg
sozusagen gepachtet haben, es sei denn, Sie verlassen den Pfad redlicher Anstrengung ganz
und gar, steht Ihren Bestrebungen nichts im Wege. Das Haus der Sinnsuche, Philosophie und
Weltanschauung lädt auch zum Welterkunden ein. Wer seine echte Lebensaufgabe noch sucht
oder neu definieren möchte, seinen Platz der inneren Berufung noch nicht kennt, ist mit einer
Exkursion zur Selbstfindung gut bedient und 2012 auf der richtigen Spur. Eine neue
Zielsetzung könnte auch ein Zweitstudium darstellen, zum Beispiel in Philosophie oder einer
anderen Passion, gerne im Bereich der Geisteswissenschaften. Denn auch das Haus der
Hochschulen ist positiv besetzt, egal, ob Sie diese als Studierende oder Lehrende beehren.
Eine Entsprechung aber muss noch genannt werden. Wo auch immer Sie hinwollen, in welche
Richtung Sie starten: Vielleicht kommen Sie ganz woanders an. Dann aber geht es Ihnen wie
Jona mit dem Walfisch. Schicksal und Karma unterstehen einer anderen Regie. Wie gut!
Letztlich kommen wir immer dahin, wo die Lebenserfüllung wartet. Ab Oktober fordert Saturn
Tribut, das Leben wird ernster, aber nicht bitterernst. Wer jetzt einen Abschluss plant, ein
Examen bestehen will, hat die nötige Konzentration auf das Wesentliche.
Gesundheit
2012 mit seinen vielen Verführungen, Möglichkeiten und Ereignissen steht begleitend auch für
eine gewisse energetische Stresssituation. Bis zum März rät eine Neptun-Spannung, Energie
nicht zerfließen zu lassen, sich nicht zu verausgaben, vor allem sich nicht mit Menschen zu
umgeben, die eine Daueranforderung darstellen, die eigentlich ganz gut für sich selbst sorgen
können, aber immer wieder Ihr Coaching, Ihre Intervention, Ihre Hilfe beanspruchen - und
dadurch eine Art Energieräuber darstellen, auf eine Weise, die schwer zu durchschauen ist.
Uranus regt das ganze Jahr zu etwas übersteigertem Lebenstempo an. Wie gut, dass Sie als

Löwe-Frau auch einen guten Bezug zur Genussseite des Lebens haben. Auch mal Urlaub
machen, sich schönen Dingen zuwenden, die das Auge verwöhnen und dadurch auch die
Lebenskräfte stärken. Dank Ihrer künstlerischen Ambitionen, können Sie ohnehin immer
wieder schöpferisch auftanken, ob in eigener künstlerischer Arbeit oder bei
Museumsbesuchen, beim Betrachten von Bildern. Dabei können Sie sich völlig fallen lassen
und von Stress lösen. Ab Oktober steht Saturn etwas schwierig. Sie blicken zurück bis in die
frühe Kindheit und arbeiten Dinge, Verletzungen, Erfahrungen auf. Das ist eine Zeit, die
Rückzugsphasen erfordert, vielleicht auch mal einen Urlaub ganz für sich, ganz allein, ob ans
Meer oder in die Berge. Eine Zeit, bei sich selbst anzukommen und sich anzunehmen.
Magische Momente
Unter Uranus im Haus kosmischer Ausnahmeerfahrungen sind magische Momente etwas
üppiger gesät. Zum Beispiel kann
am 27./28,01,
Ihr berufliches Wunschprojekt wahr werden.
vom 02.04-05.04.
ein Fitness-Wochenende großen Spaß machen, einen tollen Effekt haben.
vom 04.04.-09.04.
können neue Freunde, neue tolle Ideen einbringen, eine gemeinsame Unternehmung kann
auflockern,
vom 25.05.-29.05.
ein Aha-Erlebnis beglücken, zum Staunen bringen.
vom 30.06.-02.07.
beruflich Großartiges, Geniales angeboten werden.
vom 07.09.-11.09.
ein Gewinn Sie erfreuen.
vom 20.09.-23.09.
können Sie der umschwärmte Star sein, hochgefeiert, hochbejubelt.
vom 18.12.-20.12.
Berufliches, was noch in der Schwebe war, ganz ideal rundgemacht werden.

Jungfrau
24.08. - 23.09.

Element: Erde
Herrscher: Merkur als
Abendstern
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Ihr 2012 hat so ungefähr alles dabei, was ein Jahr an besonderen Schicksalsfarben haben
kann. Hauptinitiator des interessanten Geschehens ist eine Neptun-Spannung, und das ist
wahrhaft gerade für sachlich-analytische, der Vernunft, dem Rationalen huldigenden
Jungfrauen eine bereichernde Energie. Streckenweise werden Sie das Gefühl haben, völlig
unbekanntes Land zu betreten. Das gilt für äußere Bereiche wie auch besonders für das
Emotionale. Genau da gibt es auch besonders viel zu entdecken, und hier liegt auch die
größte und schönste Herausforderung. Denn alle bisherigen Techniken und Strategien, Leben,
Ereignisse, Gefühle, zu betrachten und einzuordnen, handlich und begreifbar zu machen, sind
jetzt zwar hilfreich, denn sie sind ja nicht unbrauchbar geworden, aber sicher nicht
ausreichend, die erwünschten Erkenntnisse zu gewinnen und Entwicklungen zu machen. Der
Kosmos inspiriert: Sie werden neues Instrumentarium in sich finden, um den Reichtum dieses
Jahres wahrhaft auszuschöpfen. Und Sie werden auf dem Weg dahin spüren, dass alleine
diese Erweiterung Ihres Fühlens und Denkens schon ein richtig großer Gewinn ist.
Liebe
Die Liebe als verwandelnde Kraft, wer dieses Geschehen zulassen kann, wird 2012 reich
beschenkt. Im Haus der Liebe und Begegnung steht Neptun, der Planet feinstofflicher,
transzendenter, aber auch zutiefst inniger Erfahrungen. Neptun zeigt immer an, in welchem
Bereich wir zutiefst berührbar, offen, empfänglich, aber auch verletzlich und sehr idealistisch
sind. Für Illusionen und Fantasien sind Sie extrem anfällig. Der Wunsch nach einer Beziehung
mit überirdischen Attributen, absoluter Hingabe an den anderen, mit verzehrender
Leidenschaft und völliger Akzeptanz einer schicksalsträchtigen Kraft, kann selbst die sonst
eher nüchternen Jungfrauen überfallen und überraschen. Der Ozean der Gefühle ist bei

diesem Transit aber nicht nur ein tiefer, sondern auch ein sturmgewaltiger, denn Mars ist
dabei. Das kann, im positiven Sinne, bestehende Beziehungen zu neuer Leidenschaft und
Dynamik verhelfen. Dazu, sich wieder auf Flirt, Werben, die magisch verbindende Kraft der
Erotik einzulassen. Wer das Gefühl hat, sich in einer recht gut funktionierenden
Lebensgemeinschaft zu befinden, wird deutlich andere Bedürfnisse spüren: die nach
mystischen, aber auch hocherotischen Erfahrungen zugleich, nach einem fast magischen Sinn
in der Beziehung. Und wer spürt, dass er auf der Suche ist, nicht unbedingt konkret, aber
diffus, der muss sich der Tatsache stellen, dass sich hinter allem Suchen immer eine gewisse
Bedürftigkeit, ein Mangel verbirgt. Und nach der schönen Regel, dass der Ruf nach einer
neuen Faszination selten verhallt, wird jemand erscheinen, der Ihrem Bild vom Idealgeliebten
entspricht. Sie werden nicht sofort mit fliegenden Fahnen Ihr Domizil verlassen, mit dem
anderen davonziehen, in eine strahlende, erfüllte, aber auch ungewisse Zukunft. Sie werden
warten, zögern, träumen; sanfte Übergänge sind Neptun-gemäß. Allerdings ist Mars im Spiel.
So könnten Sie bis Juli schon mal die Kontrolle etwas verlieren, irrationale, selbst übereilte
Aktionen sind nicht ganz auszuschließen. Sich in jemanden zu verlieben, der Fantasiegestalt
ist und das lange bleibt, vielleicht sogar für immer oder bis auch sein Glanz dahin ist, ist auch
eine mögliche Variante. Trotzdem: Auch dieses Geschehen hat einen tiefen Sinn, ist auch
Arbeit an der Beziehungsfähigkeit und eine Übung, nicht alles verstandesmäßig zu regeln.
Selbst das kann aktuell vorhandene Beziehungsgeschehen sogar beleben, auf Trab bringen.
Vielleicht wachen Sie eines Morgens auf und sehen, dass Ihr Lebenspartner eigentlich schon
der Eine-Einzige ist. Vielleicht spüren Sie, dass Sie emotional leichte Umwege gemacht haben
und eigentlich längst den an der Seite haben, der Ihren Ansprüchen entspricht. Denn
psychologisch gilt: Das, was man erträumt, ist oft nicht das, was man auch tatsächlich leben
kann. Vielleicht stellen Sie auch fest, dass Sie sich durch irgendwelche anderen Faszinationen,
vielleicht dadurch, dass all Ihre Liebe in die Arbeit eingeflossen ist, in der Partnerschaft
voneinander entfernt haben. Ihr Partner meint eventuell, unter ferner liefen zu rangieren, weil
Ihre Mitmenschen, Patienten, Klienten, Kollegen mehr Aufmerksamkeit bekommen als er.
Dem allen beugt ein probates Mittel vor: Reden Sie miteinander, vielleicht auch kontrovers,
vielleicht auch nicht nur mit Worten, die in Wattebällchen gepackt sind – dazu animiert
Neptun –, sondern reden Sie Klartext und beizeiten. Dabei unterstützt Sie auch Chiron, der
jetzt eigentlich wie kein anderer Planet die Unvollkommenheiten, das Schmerzende in
Beziehung aufdeckt. Falsch verstandene Rücksichtnahme ist übrigens ein schleichend
wirkendes Gift, das unter Neptun Beziehungen auseinandertreiben lässt. Und nicht zuletzt:
Verzeihen können, sich und dem anderen, ist eine schöne Tugend, die jetzt unter Neptun
leichter gelernt und praktiziert werden kann und das Leben deutlich angenehmer und
freundlicher macht.

Beruf
Auch wenn die Liebe ein unendliches Thema, ein Buch mit mehreren Siegeln ist, die aber
aufzubrechen sind, ist der Beruf auch nicht zu vernachlässigen. Die Mondknotenachse
signalisiert bis zum Herbst, dass es viel zu tun gibt, jetzt darauf ankommt, nicht die Pflicht zu
erfüllen, sondern das Kürprogramm zusammenzustellen. Wie gut, dass Neptun Ihre Fantasie
beflügelt, Jupiter durch das Haus der unvorstellbaren Möglichkeiten läuft und für eine Fülle an
Visionen und neuen Aufgaben gut ist. Das erste Halbjahr ist wichtig! Und ideal, die Route zu
bestimmen. Sie werden aber bis Juli nicht nur in Vorstellungen verharren, in Vorbereitungen
dahin träumen, sondern ganz konkret Erfolg nach Erfolg wie auf einer Perlenkette aufreihen.
Der Weg ist das Ziel, nie war diese östliche Weisheit so stimmig wie jetzt. Bis August feuert
auch Mars zu immer neuen Höchstleistungen an. Mars steht im Haus der Selbstfindung, der
Eigendurchsetzung, Neptun dazu in Spannung. Ihre Lebensgestaltung könnte von außen
betrachtet oft etwas exzentrisch, unrhythmisch, vielleicht sogar widersprüchlich aussehen,
wenn es richtig gut läuft, sogar konstruktiv chaotisch. Daraus erwächst nicht nur der Stoff,
aus dem die Träume sind, sondern unorthodoxes, erfolgreiches Handeln, großartige Projekte.
Selbstbewusstsein, der Glaube an die eigenen Ziele, die eigene Bedeutung immer wieder
bewusst aufzubauen, ist wichtig, zumal Saturn im Haus finanzieller Absicherung auch dezente
Existenzängste produzieren kann. Achtung, Ängste sind nicht Tatsachen, schauen Sie genau
hin, damit Sie sich von Ängsten nicht hemmen lassen, die gar keine Relevanz haben. Eine
ganz wichtige Botschaft haben Jupiter und Neptun, ganz dem Tao entsprechend. Wenn Sie
unter Mars mal etwas zu sehr drauflos stürmen wollen, heißt es: Alle Dinge verwirklichen sich
dann, wenn sich die schöpferischen Kräfte dazu versammelt und vereinigt haben. Anders
ausgedrückt: Das Richtige geschieht zur richtigen Zeit. Dinge zu forcieren, zu beschleunigen,
ist nur störend und stresst Ihre Lebenskräfte. Ab Mitte des Jahres beehrt dann Jupiter, der
Planet kosmischer Vergünstigung, Ihr Haus der Berufung. Ganz irdisch-real liegt Erfolg für Sie
bereit, dem Sie einfach nur noch mit Ihrem Engagement, Ihren Plänen Ausdruck geben
müssen. Unter Jupiter-Vorbereitung haben Sie sich schon eine Fülle an Anregungen geholt,
sind vielleicht kurzzeitig auf Reisen gewesen, um bei Workshops Wissen und Anregungen zu
sammeln. Jetzt heißt es, der eigenen Mission einen Namen, eine konkrete Gestalt zu geben
und aufzusteigen, falls das Ihr Wunsch ist. Begnadet sind jetzt die, die ihrer neuen Passion
eine schöpferische oder spirituelle Dimension hinzufügen, die ganz Jupiter-entsprechend
etwas wählen, das nicht nur den eigenen Interessen dient, sondern auch andere mit
einbezieht in den Segen. Eine exklusive Botschaft hat Jupiter auch noch für Sie: Erfüllung
heißt jetzt, das eigene Potenzial zu erfüllen und zu verwirklichen. Und Größe zu erreichen und
zwar in dem Sinne, wie Sie kosmisch gemeint sind und waren.
Gesundheit
Eigentlich ist Ihnen der wachsame Umgang mit dem Körper, dem Organismus ja fast
Selbstverständlichkeit. Unter Mars-Feuer im ersten Halbjahr plus Neptun, der manche Signale

des Körpers so umdeuten lässt, wie es jetzt opportun erscheint, gibt es aber einiges zu tun,
um Wohlbefinden kontinuierlich zu bewahren. Zumal Ihr Organismus stark auf die Außenwelt
reagieren könnte, auf Stimmungen anderer, auf Einflüsse, Störfelder, gegen die Sie sich sonst
besser schützen können. Ohnehin reagieren Sie ja stark auf Medikamente, bevorzugen sanfte,
natürliche Heilweisen. Auch auf viele Nahrungsmittel sprechen Sie intensiv mit Allergien oder
Unverträglichkeiten an, das wird 2012 auch wieder zu spüren sein. Wie gut, dass Sie beim
Einkaufen genau hinsehen, Herkunftsland, Zusammensetzungen, Zusätze, schlicht alle
Deklarationen genau studieren. Da achten Sie gut auf sich. 2012, unter Chiron, müssen Sie
aber insbesondere lernen, sich mehr in der Begegnung abzugrenzen, die Pathologien der
anderen da zu lassen, wo sie sind, beim anderen, und sich nicht dadurch zu erschöpfen, dass
Sie jedem und allen helfen wollen. Zwar könnten Sie unter Mars-Einfluss das Empfinden
haben, pausenlos die Welt aus den Angeln heben zu können. Das ist aber ein Trugschluss!
Und Sie merken schnell, dass Ihre Energien wegrutschen. Hatha-Yoga, Ihr Heilungsweg
Nummer eins, ist auch 2012 wichtig und richtig. Tai Chi, aber auch Konditionstraining eine
gute Idee, die Kräfte zu bewahren. Rolfing ist wunderbar, wenn Sie Ihrem Rücken, Ihrer
Wirbelsäule etwas Gutes tun wollen und gesunde Standfestigkeit aufbauen möchten.
Magische Momente
Magisch, mystisch, transzendent, spirituell, verzückt und verzaubert, all das sind NeptunZutaten. 2012 könnte
vom 15.01.-19.01.
die Seelenberührung, die ersehnte, erwünschte, durch eine Begegnung stattfinden.
vom 30.01.-05.02.
spirituelle Entwicklung als besondere Bereicherung erlebt werden.
- das Talent zum Schreiben entdeckt, ein Erfolg über die Präsentation eines Kunstwerkes
möglich werden.
- die Liebe eine neue Dimension erreichen.
vom 15.02.-19.02.
die Fantasie blühen und zauberhafte Einfälle das Leben erhellen, die richtigen Worte zum
Herzen des anderen gefunden werden.
vom 26.02.-29.02.
die Erfolgsleiter im Eiltempo genommen werden.
vom 01.04.-04.04.
eine Tür sich wieder auftun, die fest verschlossen schien,
vom 04.10.-08.10.
ein Yoga-Wochenende neue Kraft schenken. Und neue Kontakte. Der Ruf nach dem Meister –
spirituell gesehen – erhört werden.

Waage
24.09. - 23.10.

Element: Luft
Herrscher: Venus als
Abendstern
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Ihr 2012 wird ein ziemlich aufregendes, vielleicht auch spannend-wechselvolles Jahr, das Sie
wieder mit einer Fülle an Begegnungen der Leichtigkeit des Lebens mehr teilhaftig werden
lässt. Zwar hat Saturn bis Herbst immer noch eine Stimme und ein Wörtchen mitzureden.
Aber nach der Regel, dass ein Planetentransit, wenn seine Wirkung erst mal vertraut und ins
Leben sinnvoll integriert wurde, seine Strenge verliert und er dann mehr als Mentor fungiert,
dürfen Sie sich auf ein Jahr maßgeschneiderten, gezielten, konzentrierten Aufschwungs
freuen. Ab Herbst sind zwar nicht alle Prüfungen vergessen, schließlich haben Sie an Profil,
Kraft, Präsenz und Konsequenz dazugewonnen, alles hilfreiche Attribute, um im Leben
voranzukommen, Hürden zu nehmen und sich zu behaupten. Sie haben aber ab jetzt weniger
Gegenwind! Es sei denn, Sie sorgen selber für Wirbel, was unter Uranus in Ihrem
Begegnungshaus schon mal eine beliebte Variante sein könnte. Da tobt jetzt ein bisschen das
Leben, das Gegenprogramm zu der zuletzt absolvierten Phase der ernsthaften Lebensrevision.
Alles immer ganz im Sinne des Ausgleichprinzips, nach dem der Kosmos weise und freundlich
arbeitet. Und zum Schluss: Pluto steht weiter für Aufarbeitung, für Tiefenanalyse, auch um
verborgene Talente besser erkennen und zum Blühen bringen zu können.
Liebe
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, ist die schöne, wahre Zeile eines Gedichts von
Hermann Hesse, das in Saturn-Zeiten immer wieder hilfreich ins Gedächtnis gerufen werden
sollte. Unter vielfältiger Planetenenergie könnten Sie ja bereits das ein oder andere in Ihrem
Leben verabschiedet und losgelassen haben, oder Sie sind dabei, das jetzt zu wagen. Weil Sie
spüren, dass eine neue Stufe in Ihrem Leben zu neuen Höhen, neuen bereichernden
Erfahrungen auf Ihrer Lebensreise genommen und gewonnen werden muss. An Ihren

Beziehungen haben Sie gerüttelt, gefeilt, gearbeitet, neue Wertschätzung erarbeitet, eine
neue Tonart angeschlagen. Und vielleicht die Illusion verabschiedet, dass Beziehung ein
Paradies ist, dafür aber oft ganz aufregende irdische Beglückung erfahren. Eventuell haben
Sie aber auch mit einigen Verwirrungen zu kämpfen gehabt, denn Uranus steht dominant und
hält Überraschungen in Petto. Und er mischt Standpunkte, Festpunkte, Ansichten immer
wieder auf. Und wer jetzt meint, sich in seiner Partnerschaft irgendwie zurechtgefunden, die
Fronten geklärt, den Lebensraum verändert oder bestimmt zu haben, könnte auch 2012
immer wieder mit neuen Situationen, Verlockungen, Beglückungen, Faszinationen konfrontiert
werden. Pluto im Feld des häuslichen Aufgehobenseins, auch der Herkunftsfamilie, wühlt
seelisch das Unterste zu Oberst, lässt alte Verträge, die Sie in früher Kindheit mal mit sich
geschlossen haben, überarbeiten. Sollten Sie zum Beispiel in der Kindheit den Entschluss
gefasst haben, ein anderes Beziehungsmodell zu wählen als Ihre Eltern, überprüfen Sie jetzt,
ob Sie Ihren Vorstellungen von Glück, von Liebesbeziehung auch treu geblieben sind. Und
schauen intensiv nach, ob Sie da, wo Sie jetzt Anker geworfen haben, Ihren Traum von Liebe
und Leben auch verwirklichen können. Gut wäre es, bis August, wenn Mars zu etwas
überzogener Selbstkontrolle animiert, nicht zu stark zurückzustecken. Wenn Ihnen etwas das
Herz abdrückt, Ihre Höhenflüge verhindert, muss das aufs Tapet, damit es nicht die
Beziehung unterschwellig vergiftet. Und Mars schürt parallel Ihre archetypische Tendenz, zur
Verdrängung. Genau das aber können Sie sich jetzt überhaupt nicht leisten, Sie wollen neue
Erfahrungsbereiche erschließen, neue Rollenmodelle austesten. Selbstbeschränkung
diesbezüglich stimuliert auch, was ohnehin in Ihnen latent rumort und zündelt:
Ausbruchstendenzen. Die aber könnten konkreter werden, wenn ein schillerndes, exotisches,
extravagantes, einfach völlig verwirrendes Wesen Ihre Lebensroute kreuzt und karmische
Liebeslinien sich überschneiden. Ein Teil Ihres Herzens ist noch in alter, bestehender
Beziehung verwickelt, den anderen Teil aber nimmt die neue Faszination ganz und gar
gefangen. Ein Dilemma, das nebenbei auch einen wirklich magnetischen Reiz ausübt. Bis zum
Oktober steht Saturn an Ihrer Sonne und hilft, ermuntert und ermahnt, weise, nicht
überstürzte Entscheidungen zu treffen. Und er hilft auch dabei, diese nochmal aufzuschieben,
wenn Sie nicht ganz und gar Ihrem Herzen vertrauen. Eine kosmische Regel gilt: Wenn man
nicht weiß, was man machen soll, gar nichts zu unternehmen. Schnelle Lösungen gibt es in
Herzensdingen nie, sonst ist die Gefahr groß, lediglich eine Art Bedürfnisbefriedigung zu
betreiben, die ganz sicher nur eine kurze Halbwertzeit hat. Die Gefahr unter Uranus ist jetzt
auch, einen Menschen zu wählen, der alle Sinne verzückt, nach einem halben Jahr aber kaum
noch Anziehungskraft ausübt. Achten Sie zudem darauf, sich nicht die Erwartungen anderer
überstülpen zu lassen, was bei Ihnen ja schon archetypisch eine Falle darstellt. Und das, was
Sie bei sich vermissen, nicht ausschließlich beim anderen zu suchen. Jedenfalls sollte das
nicht das Entscheidungskriterium sein, nach dem Sie „ihn“ wählen.

Beruf
Ihr Potenzial ist so vielfältig, dass es in aller Regel schon eine Kunst ist, alles in einem Leben
zu verwirklichen. Und da Kreativität in Hülle und Fülle, der Wunsch nach ungehinderter
Entfaltung und ein enormer Widerstand gegen jede Art von Hierarchien Ihre Talente
auszeichnen, pathologischer Ehrgeiz aber ganz sicher nicht Ihr Favorit ist, weil er der
Ganzheit des Lebens entgegenwirkt, haben Sie bestimmt noch ungenutzte Chancen und
Optionen, die Sie bisher nicht ausgereizt haben. Saturn an Ihrer Sonne schärft den Blick für
Gelegenheiten und stattet mit dem unbedingten Willen aus, sich nicht zu bescheiden, nicht
dem anderen den Vortritt zu lassen, sondern selbst die Erfolgssparte zu besetzen. Ausdauer,
Zielsicherheit, auch mal die etwas härtere Tour auf dem Weg dahin sind Ihnen jetzt
mitgegeben. Alles, was Saturn berührt, trägt ein Qualitätssiegel. Und gerade Erfolge der
Extraklasse sind Saturnergebnis. Pluto hilft zudem, nach Sehnsüchten zu graben, die Ihnen
früher ausgeredet wurden. Die Künstlerin in Ihnen, die gezwungenermaßen einen nützlichen,
weil scheint’s sicheren Beruf wählen musste, rebelliert. Zwar haben Sie die Gabe, aus allem
etwas Positives zu machen, mit selbstbegrenzten Möglichkeiten zu zaubern. Trotzdem sollten
Sie Ihren Traum von Lebensverwirklichung nicht verraten, schon gar nicht, wenn Ihre Talente
vielleicht familienuntypisch sind. Bis zum Oktober haben Sie saturnische Unterstützung. Er
stellt nicht nur den Anspruch, unbeirrt den eigenen Weg zu gehen, sondern stattet mit
Führungsqualität und einer Ausstrahlung aus, die klar macht, dass man mit Ihnen rechnen
muss. Sie sind zwar nicht der Meister, der vom Himmel fällt, aber meistern große Aufgaben.
Ab Juli kommt Jupiter dazu. Für einige Waagen bedeutet das einen grandiosen Neuanfang, ein
neues Studienfach, eine neue Lebensverwirklichung, ein Umsatteln in einen neuen
Berufszweig. Saturn und Pluto-Uranus dulden kein Flickwerk. Sie werden, nur um es
jemandem recht zu machen, nicht verzichten. Auch häusliche Stimmen, Eltern, Geschwister,
die zur Vernunft mahnen oder was sie darunter verstehen, werden Sie nicht mehr aufhalten.
Vielleicht kommt das letzte Quäntchen Entschlossenheit dann auf, wenn Sie mit einigen
Strukturen oder einem Menschen im Berufsumfeld nicht mehr übereinstimmen, sich gestört,
genervt, verhindert fühlen. Sie sind nicht mehr kompromissbereit, sondern entschlossen! Das
ist die Haltung, die auf andere vielleicht manchmal etwas befremdlich wirkt, aber jetzt Teil
Ihres Programms und wichtig ist: Veränderungen entgegenzugehen, um nicht später zu
erkennen, zu viel hingenommen und innere Schätze verraten zu haben. Ab Oktober steht
Saturn im Haus der Besitzverwaltung, es wird ruhiger, aber nicht ereignislos. Jupiter regt jetzt
Erkenntnisgewinn durch weite Reisen an, die werden Sie unternehmen und auch dabei
beruflich neue Inspirationen sammeln.
Gesundheit
Liebe Deinen Körper, achte ihn, sei freundlich zu Dir selbst, das ist die Botschaft Saturns.
Eigentlich sind Sie ja die Lebenskünstlerin par excellence, die auch bei hocheffizienter Arbeit
immer die Zeit für eine kleine Genießerpause, einen exquisiten Tee, ein Tässchen Espresso,

einen Blick ins Grüne oder aufs Wasser findet, damit Stressblasen sich auflösen. Bis zum
Oktober sollten Sie diese wunderbare Gabe gezielt, bewusst und dankbar nutzen. Öfter mal
dem Alltag den Rücken kehren, ins verlängerte Wochenende starten, öfter eine Wellnessoder eine inspirierende Städtereise unternehmen, die mit neuen Eindrücken beflügelt, die
Lebenskräfte auffrischt. Für Sie ist das besser, als vier Wochen am Stück zu urlauben, zumal
Ihnen ohnehin sehr schnell ein bisschen der Reiz des Neuen fehlt, es sei denn, Sie machen
eine Rundreise durch Italien, fahren den Highway 1 in den USA entlang oder genießen eine
Kreuzfahrt mit großer Eindrucks- und Ausflugsdichte. Schöne Eindrücke sind pure
Vitalitätsspender. Richtig gut wäre auch eine Ayurvedakur, ohnehin eine Lebens- und
Gesundheitsphilosophie, eine therapeutische Maßnahme, die speziell bei Ihnen ganz viel ins
Lot bringt. Und Tangotanzen darf natürlich nicht fehlen, um Herz und Seele in positive
Schwingung zu bringen. Das können Sie sogar ganzjährig, ideal wäre zweimal wöchentlich.
Magische Momente
Auch unter Saturn sind magische Momente eingeplant, zumal Jupiter im Haus größtmöglicher
Bevorzugung alles bereit hält, was das Leben rund und glitzernd macht. Zum Beispiel kann
vom 07.02.-13.02.
ein überraschendes Ereignis das Leben in Turbulenzen der schönsten Art versetzen.
vom 06.03.-09.03.
können großartige berufliche Chancen Ihnen über andere zugespielt werden.
vom 07.04.-10.04.
der Tanzpartner für schnelle und lateinamerikanische Rhythmen gefunden werden.
vom 11.06.-13.06.
können Sie einfühlsam, eloquent und unbeirrt zugleich auf andere einen tiefen Eindruck
machen.
vom 10.09.-13.09.
können Sie einen Seelenerkundungs-Workshop machen, kreativ zaubern, ausgefallene Ideen
exzellent präsentieren.
vom 17.09.-22.09.
kann eine neue Aufstiegschance beglücken.
vom 07.11.-13.11.
können Sie eine alte Liebe wiedertreffen.

Skorpion
24.10. - 22.11.

Element: Wasser
Herrscher: Pluto, traditionell
auch Mars
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Ihr 2012 hält alles Mögliche bereit, ganz sicher aber ein wahres Wechselbad der Gefühle. Ihre
Emotionen führen Sie von Null auf Hundert, von Euphorie zurück zu ernster
Lebensbetrachtung, einschließlich eines Blickes für das Naheliegende, die Einsicht in die
Vorzüge realen Handelns. Was bis Juli unter Jupiter manchmal mit begeisterter
Hochstimmung und einem überbordenden Optimismus initiiert wird, kann unter SaturnKonjunktion ab Oktober wieder sachlich zurechtgerückt werden. Saturn wirkt als Regulativ,
gleicht die Ausschläge nach oben oder nach unten heilsam aus. Das ist dann zwar nicht mehr
so ganz das Gefühl, eine Liebe, die götterfunkengleich aussieht, erleben zu können. Dafür
bekommen Sie aber etwas anderes: Beziehungen und Freundschaften, verlässliche, in allen
Zeiten und Lebenslagen unterstützende. Und Sie können Entscheidungen treffen, an denen
einfach nicht zu rütteln ist. Was Sie beginnen, hat Qualität und Bestand.
Liebe
Unter Jupiter-Inspiration, noch dazu im Begegnungshaus, ist die Liebe bis Juli zentrales, aber
auch aufwühlendes Geschehen. Das schöne Gedicht von Friedrich Schleiermacher, das da
heißt: „Merke auf den Sabbat Deines Herzens, dass Du ihn feierst“, ist die Grundmelodie
dieses Jahres, bis zum Spätsommer zumindest. Die zweite Zeile, „und will man Dich halten,
so reiße Dich los“, ist natürlich für Skorpione, für die Loslassen ein extrem schmerzlicher
Prozess ist, immer eine echte Herausforderung - auch dann, wenn das Herz weiterziehen will
oder bereits auf der Reise ist. Bis zum März verwirrt zudem Neptun die Sinne. Für Sinnliches
gibt es tatsächlich keine bessere Energie, für logische Entscheidungen aber ist das eine eher
kontraproduktive Phase. Wie gut, letztlich sind Herzensdinge auch nur mit dem Herzen zu
entscheiden. Natürlich schadet ein bisschen Ratio nichts, aber den Absichten der Seele

entgegen zu handeln, Gefühle abzuwürgen, geht nie gut. Schon gar nicht bei Ihnen, die Sie
zwar tough, entschlossen und mit dominanter Durchsetzung gesegnet auch etwas heftiger
auftrumpfen können, dahinter aber ein empfindsames Herz verbergen und eine klare
Vorstellung davon haben, was Sie in diesem Leben alles erfahren, spüren und karmisch
erledigen wollen. Und karmische Prozesse könnten 2012 beschleunigt serviert werden,
besonders wenn ab Oktober Saturn, der Herr des Karma, an Ihrer Sonne steht. Das, was Sie
in diesem Leben wollen, nämlich deutlich wachsen, Geschehnisse verstehen und entschlüsseln
und darüber zu Ihrer ganzen Größe und Strahlkraft, Ihrer Besonderheit finden, ist möglich.
Bis September ist unter Lilith, der animalischen Göttin im Planetenreigen, noch einiges
geboten: an Begegnungen der Extrasorte, nicht gerade der dritten Art, aber
Ausnahmeerfahrungen sind öfter dabei. Sie können Ihrer karmischen Erfüllung, aber auch
Herausforderung begegnen. Lilith schickt speziell zusammen mit Jupiter die personifizierte
Faszination zu Ihnen auf den Weg. Gut wäre es, die eigene Wildnatur - die bei Ihnen schon
mal etwas zügelloser ausfällt -, die instinktive Urkraft, wie es psychologisch so schön heißt,
selbst auszuleben statt sie zu projizieren. Sonst könnten Sie ein Gegenüber anziehen, das all
das Verdrängte lebt, präsentiert und Sie damit konfrontiert. Zwar sagt die Psychologin Estés,
dass die wilden Frauen dieser Erde leider vom Aussterben bedroht sind, für Skorpione aber
wird das kaum zutreffen. Unter Lilith werden Sie sogar diesem spannenden Thema erneut
begegnen. Wer noch solo ist, kann die urgewaltige Kraft der Liebe spüren, ihr begegnen und
sich mit allen Sinnen hingeben, vielleicht sogar den Bund fürs Leben eingehen.
Möglicherweise ist die Wahl aber etwas kompliziert, weil nicht nur ein Anwärter auf Herz und
Hand erscheint, sondern die Auswahl sehr viel größer ist. Und es stellt sich die Frage, warum
der Kosmos Sie so reich bedenkt, aber auch Ihre Herzenskraft prüft. Vielleicht, damit Sie ganz
bewusst aussuchen, sich nicht aussuchen lassen, nicht das Zweitbeste wählen, sondern das
Allerbeste. Für die Gebundenen gilt vor allem eins: In jedem Fall werden Lilith und Jupiter die
Liebe verändern. Wer sich zu sehr gebremst fühlt oder selbst gebremst hat, sich irgendwie
arrangiert, fordert jetzt die ursprüngliche Liebeslust zurück. Selbst sexuelle Eskapaden sind
nicht ganz ausgeschlossen, haben aber einen tieferen Sinn: sich auf die ursprüngliche
Liebesmagie zurückzubesinnen und diese dann wieder zum Leben zu erwecken. Ab Oktober
prüft Saturn, ob Ihre Partnerschaft auf Sand oder Fels gebaut ist.
Beruf
Sich nur mit den kleinen Stücken vom Kuchen beruflichen Glanzes zu begnügen, ist nicht
Skorpion-Anspruch. So auch 2012, wo zwar die Liebe stark im Zentrum steht, andere
Bereiche dafür aber nicht unter den Tisch fallen. Ohnehin verlieren Sie als Skorpion-Frau
niemals Ihr eigentliches Ziel aus dem Auge, selbst wenn das von außen mal so scheinen mag,
weil Sie strategischen Rückzug für die klügere Variante halten. So auch jetzt, zumindest bis
September. Saturn zeigt bis dahin, dass Sie sich in inspirativer, kreativer Vorbereitung
befinden, mit der ganz großen Idee, dem neuen Lebensentwurf befasst sind - und dafür in

konzentrierter Achtsamkeit alle Kräfte versammeln, sich vielleicht sogar extrem bedeckt
halten, weil das für Ihr späteres Coming-out die beste Vorbereitung ist. Saturn steht im Haus
der Seelenerkundung, der Kontemplation und der Besinnung auf das Ist und das, was kommt.
Sie spüren, dass neue Herausforderungen warten, neue Erfolge locken, ein ganz neues Kapitel
aufgeschlagen wird und Sie dafür nochmal zum Ausloten aller inneren Qualitäten und
verborgenen Sehnsüchte in Klausur gehen müssen - zwecks Abgleich mit den äußeren
Möglichkeiten. Einige ziehen sich dafür vielleicht auf eine einsame Insel oder in klösterliche
Abgeschiedenheit zurück oder gehen ihren ganz speziellen Jacobsweg, um der Seelenabsicht
auf die Spur zu kommen. Vielleicht schieben Sie ein Sabbatjahr ein, um Ihren großen
Lebensplan nicht nur genial zu umreißen, sondern um im Oktober etwas Konkretes in der
Hand zu haben. Sie sind gerne vorbereitet. Etwas Raum für neue Gestaltungswünsche aber
sollten Sie sich lassen. Ab September/Oktober sehen Sie durch das Auge Saturns, und dann
könnten immer wieder neue Gesichtspunkte Ihre Planungen bereichern, erweitern,
spezifizieren. Zumal ab dann die Mondknotenachse darauf drängt, die Bestimmung neu zu
definieren. Wer sich phasenweise ein bisschen matt fühlt oder orientierungslos, sollte das
nicht überbewerten und vor allem diesen Zustand nicht auf die Zukunft übertragen. Wenn
ambivalente Planetenenergien mal den Blick nach innen richten, mal aber animieren,
Sofortlösungen zu suchen, ist es fast weise vom Kosmos, ein Regulativ einzubauen, um
Schnellstarts zu erschweren. Die Aufgabe bis Oktober heißt, sich selbst zu finden, Kräfte zu
konsolidieren, sich Inspirationen zu öffnen. Sie sind aktuell sowohl mit dem kollektiven
Unbewussten wie auch dem Familienkarma in Kontakt. Das ist ein tiefer Brunnen, aus dem
Sie Visionen und Motivationen schöpfen und die Fremdbestimmung, die vielleicht noch
wirksam ist, auflösen können. Denn ab Oktober werden Sie eine große Entwicklungsstufe
nehmen, sich nicht von anderen bewegen lassen, sondern selbst in die gewünschte Richtung
begeben. Chancen aufzugreifen, vorzeitig, übereilt, ist deswegen tunlichst zu vermeiden. Das
Beste kommt noch. Wie gut, dass Sie, wenn es darauf ankommt, warten können.
Gesundheit
Ihre Gesundheit ist 2012 stark davon abhängig, wie Sie mit sich umgehen. Unter Jupiter kann
die Liebe eine beglückende, aber auch kräftezehrende Angelegenheit werden, zumal sich
Energien auch deswegen schneller verbrauchen, weil Sie Ihr Leben großräumig umbauen und Sie dabei oft recht sprunghaft mit den Lebenskräften umgehen. Mal legen Sie extrem viel
Wert auf gesunde Ernährung, pflegen und schonen sich, mal passiert das genaue Gegenteil
und Sie strengen Ihren Organismus mit allen möglichen Experimenten schon auch etwas an.
Saturn drängt darauf, Phasen der Erholung, der Regeneration zu akzeptieren, sich freiwillig
mal ein paar Tage aus allzu großen Reizen rauszuziehen, damit nicht eine kleine Erkältung,
eine Befindlichkeitsstörung, zum Beispiel Rückenschmerzen oder Kreislauflabilität, Sie dazu
zwingt. Sprunghaft-impulsiv könnten Sie alle möglichen Fitness-Varianten ausprobieren, dann
wieder davon gelangweilt und genervt sein. Immer gut sind für Sie Kendo oder Aikido,

Sportarten, die durchaus einen philosophisch-spirituellen Hintergrund haben. Auch
Meditationen, Saturn im entsprechenden Haus drängt fast darauf, sind ideal. Schön: Zazen,
Vipassanná, aber auch die Übung der 5 Tibeter. Wichtig ist auch, bei Störungen nicht gleich
ein Therapie-hopping zu veranstalten. Eine Stippvisite zur Homöopathie, dann zur
chinesischen Medizin, dann, wenn der Soforteffekt ausbleibt, zur tibetischen. Letztere hat viel
mit Ihrem Zeichen zu tun, sie stellt die Besonderheit des Menschen in den Mittelpunkt von
Diagnose und Behandlung. Immer gut für Skorpione aber ist auch die Tibetische
Klangschalen-Massage.
Magische Momente
Unter Jupiter-Überschwang und Saturn-Tiefgang sind magische Momente die Leitlinie 2012:
vom 15.01.-17.01.
blüht die Liebe wie ein Rosenfeld.
vom 16.02.-19.02.
können Schlüsselerlebnisse den beruflichen Weg plastischer machen.
vom 10.03.-13.03.
haben Begegnungen Magie,
ab 13.3.
kann ein Liebesfeuer neu entfacht werden, eine frühere Liebe könnte sich zurückmelden.
vom 20.05.-23.05.
warten Chancen der grandiosen Art.
vom 05.10.-09.10.
könnte ein Projekt handfest und beglückend beginnen.
am 13.11.
bieten sich Chancen, sich mit positiver Selbsteinschätzung und kosmischer Inspiration völlig
neu zu erschaffen und auszurichten.

Schütze
23.11. - 21.12.

Element: Feuer
Herrscher: Jupiter, begleitend
Chiron
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Ihr 2012 präsentiert fast extravagante, aber auch ebenso geheimnisvolle Möglichkeiten. Unter
Mondknoten bis zum September geht es erstmal ganz und gar um Sie: Ihre Selbstfindung,
Ihre Vervollkommnung, Ihren Weg und Ihre Absichten. Ab Juli läuft Jupiter, der Planet der
Fülle, der Glücksmomente, der Wunscherfüllungen in Ihr Partnerschaftshaus. Von April bis
September steht auch Venus dort! Sich selbst zu empfinden, zu spüren, über Austausch,
Begegnung, Inspiration von außen ist dann das schönste Thema. Wer bis dahin noch nicht
genau weiß, ob er im richtigen Leben, Lieben, am richtigen Platz, in der richtigen Position ist,
bekommt jetzt die Rückmeldungen, dies genauer zu definieren. Und vor allem darüber
nachzudenken, was in die Welt ausgesendet wird, welches Echo das hat und welche Dinge Sie
damit wie eine Kettenreaktion in Gang setzen. Denn 2012 bleibt nichts umsonst, ist nicht
vergebens und unwichtig. Sie haben Bedeutung, weit über den bisherigen Rahmen hinaus.
Freuen Sie sich, aber versuchen Sie nicht, die Dinge des Lebens zu sehr zu bestimmen. Die
Magie dieses Jahres basiert auf deren Unkontrollierbarkeit.
Liebe
Alles, was die Liebe magisch, einzigartig, zum unvergesslichen Erlebnis macht, ist 2012 für
Sie dabei. Selbst die, die sonst viel Wert auf Unabhängigkeit, auf Freiheit und ein
selbstbestimmtes Leben legen, sind ganz anders gestimmt, wenn unter Jupiter im
Begegnungshaus plötzlich der Mensch auftaucht, der die personifizierte Wunscherfüllung
darstellt. Die Vorbereitung, die Vorarbeit dafür und dahin aber haben Sie eigentlich selbst
geleistet. Zum Beispiel, weil Sie enorm viel an sich und Ihrer Beziehungsfähigkeit gearbeitet,
genau abgewogen haben, nach welchem Muster bisher Beziehungen eigentlich gestaltet
waren. Vielleicht haben Sie festgestellt, dass Sie selbst bei innigster Liebe sofort auf

gepackten Koffern gesessen haben, jederzeit bereit weiterzuziehen, wenn der Ernst des
Liebeslebens den Glanz euphorischer Begeisterung überlagert hat. Vielleicht haben Sie auch
festgestellt, mit Akribie am falschen Platz gesucht zu haben, das auch unbewusst als Schutz,
um zu verhindern, gefühlsmäßig zu sehr verstrickt zu werden. Bis Juni sind Sie immer noch
ein bisschen umgetrieben, in Sorge, dass die Liebesbeziehung zu sehr mit dem Aufgeben
eigener Visionen einhergeht, und genau das kommt für Sie überhaupt nicht in Frage. Immer
gut die Gewichtung der Lebensprioritäten im Auge ist die Reihenfolge aber klar: Ihre Position,
Ihre Bestimmung, Ihre sinnhafte Orientierung. Und daran muss sich auch nicht wirklich etwas
ändern, wenn ab Juli Beziehung das Thema Nummer Eins wird, denn eine wirkliche Liebe hält
das alles aus, bestätigt Sie sogar in Ihren Absichten. Unter Jupiter allerdings lohnt es, auch
dem Glück etwas auf die Sprünge zu helfen, zum Beispiel Offenheit und Bereitschaft zu
signalisieren, den anderen etwas zu ermutigen. Ihr Interesse ist unter Neptun nämlich nicht
immer so klar auszumachen. Sie wirken oft so beschäftigt mit großartigen Lebenserfolgen, so
begehrt von vielen, so umschwärmt. Und damit auch in gewisser Weise emotional besetzt zu
sein. Oder schwer zu erobern, weil es auch nicht so einfach erscheint, Ihren Ansprüchen zu
genügen. Unter Uranus im Haus der Amouren könnte Sie auch ein Schwarm von Verehrern
tatsächlich belagern, beschäftigen, den Blick nach außen verstellen, und auch anderen den
Blick auf Sie erschweren. Wer solo und innerlich zu einer neuen Liebe bereit ist, sollte sich
auch finden lassen, sich einlassen und hingeben! Letzteres ist etwas herausfordernder für
selbstbestimmte Schütze-Frauen. Neptun in Spannung aber berührt 2012 tiefe Ebenen, auch
die der Kindheitserfahrungen, die ja immer Muster bilden, auch Reaktionsmuster. Sie werden
extrem mit unerfüllten Sehnsüchten in Kontakt kommen und jetzt vielleicht jemanden treffen,
der all das mitbringt, die Seelenqualität hat, frühere Defizite auszugleichen. Und das
unausgesprochene Versprechen mitschwingen lässt, Sie glücklich zu machen. In erster
Euphorie sollten Sie aber nichts entscheiden, Sie haben eh ein ganzes Jahr Zeit, stehen ein
Jahr in der Gunst Jupiters, um dann genau zur richtigen Zeit vielleicht sogar den Ringtausch
vorzunehmen. Bei soviel Gnade gibt es scheints kaum etwas zu beachten. Ein paar
Nebenerscheinungen aber hat auch dieser glanzvolle Transit. Pluto und Saturn bilden eine
spezielle Spannung und schenken eine Macht, die genau dosiert und immer mit großer
Verantwortung eingesetzt werden sollte. Sie spüren ziemlich schnell, dass Sie andere ganz
verzaubern, für sich einnehmen können, durchaus auch das Zepter schwingen. Das darf aber
die Balance, das Beziehungsgleichgewicht nicht gefährden. Für die Gebundenen, die jetzt ihre
Liebesbeziehung auf eine neue Ebene heben wollen und können, ist diese machtvolle Energie
aber auch die Chance, den anderen für neue Beziehungsrituale, neue Rollen, ein
Experimentieren mit unvertrauten Modellen, vielleicht auch einer neuen Spielart der Erotik zu
gewinnen, um eventuellen Abnutzungserscheinungen auf diesem Gebiet entgegen zu wirken.
Weg von allzu Vertrautem, vielleicht das Heim neu zu gestalten, ein eigenes Schlafzimmer
einzurichten, um den Aspekt des Umwerbens zu verlängern statt Gewohnheit die Liebesglut

dämpfen zu lassen. Der Beziehung neue Magie einzuhauchen, so dass Sie sich in den eigenen
Partner neu verlieben, auch das ist Jupiter-Zauber.
Beruf
Nichts ist unmöglich, ist Jupiter-Glaubenssatz. Und Sie leben nach dem Motto, das D. Ben
Gurion mal so einzigartig formuliert hat: „Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist“. Unter
verwöhnendem Jupiter-Mondknoten-Neptun-Einfluss ist das ganz sicher der Wahlspruch des
Jahres. Am wohlsten fühlen Sie sich jetzt, wenn es vor Menschen mit neuen, gerne
originellen, unorthodoxen Ideen nur so wimmelt, ständig das Telefon klingelt, Angebote
förmlich den Atem nehmen und den Kopf brummen lassen. Mars steht bis August im Haus der
Berufung, Uranus mischt von der anderen Seite auf: Alles ist gut, wenn viel passiert und
floriert. Diese Unrast kommt auch deswegen zur rechten Zeit, weil Sie jetzt mehr als bereit
sind, um– und aufzusteigen, ja förmlich in den Startlöchern stehen, einen richtigen
Karrieresprung zu zelebrieren. Lange genug haben Sie unter Mondknoten-Einfluss bereits in
jede Ecke Ihrer Seele geschaut, Berufung, Bestimmung, Lebensziel und Lebensaufgabe
untersucht. Jetzt geht es darum, die letzte Feinabstimmung vorzunehmen und fähig und
bereit zu großem Glück und Erfolg zu starten. Bis zum September hilft Ihnen die
Mondknotenachse, die eigenen Gaben nochmal gebührend zu würdigen, Jupiter kommt ab Juli
beglückend dazu. Und da Pluto im Haus der Besitzverwaltung steht, haben Sie auch sicher ein
Händchen dafür, Ressourcen zu vermehren. Ihren Berufsweg zu verwirklichen, wenn das
Neue, eine Selbständigkeit zum Beispiel, einen gewissen finanziellen Einsatz nötig macht, fällt
damit leichter, den eventuell noch fehlenden Rest ersetzen Sie durch Enthusiasmus. Und
durch einen etwas längeren Atem, auch darüber verfügen Sie nämlich 2012 in besonderer
Weise. Sollten Sie einen Beruf favorisieren, der mit der Verwaltung und Vermehrung von
finanziellen Mitteln zu tun hat, haben Sie auch dafür das Know-how und Gespür.
Vermögensverwaltung, Vermögensberatung, der spirituell und materiell sinnvolle Umgang mit
Geld, Sie haben dafür das irdische und kosmische Instrumentarium. Und übrigens auch die
besondere Ausstrahlung, über dieses Thema einen tollen Workshop zu leiten. „Geld tut Frauen
richtig gut“, heißt ein Buchtitel. Das philosophisch und ökonomisch zu vermitteln, ist Ihr
Vorzug. Saturn steht auch hilfreich, wenn es darum geht, stabile Netzwerke aufzubauen und
begnadet förmlich dazu, weltumspannende Projekte ins Leben zu rufen. Auch die
Leitungsfunktion in Gruppen und Teams, klar und mit Führungscharisma und der Fähigkeit,
Struktur vorzugeben, unterschiedlichste Interessen zusammenzubringen, ist Ihr Metier!
Sollten Sie glauben, dass Sie in Diplomatie und globaler Vernetzung nicht so begabt sind,
machen Sie ganz schnell Schluss mit jeder Art von negativer Selbsteinschränkung. Sie können
Brücken besonderer Art bauen.

Gesundheit
Eigentlich fühlen Sie sich prächtig, phasenweise neigen Sie sogar gesundheitlich zu einer
etwas ausufernden Unbedenklichkeit. Jupiter signalisiert ab Juli aber, dass der Lebensgenuss
ein wahrhaft hohes Gut ist und auch möglichst als solches geschätzt werden sollte. Und
Genussmittel jeder Art, ob Süßes, Kaffee, Tee, ein Gläschen Wein auch wie genau solche
bewusst genossen und nicht unbedacht oder unbewusst nebenbei konsumiert werden sollten.
Und sollten Sie feststellen, dass Sie ohne nachvollziehbaren Grund etwas mehr Pfunde auf die
Waage bringen, stellt sich die Frage, ob Sie in Ihrem Leben mit der Expansion, der maximalen
Entwicklung tatsächlich zufrieden sind. Sie neigen zu Gewichtszunahme, wenn sich Ihren
Höhenflügen etwas in den Weg stellt. Dann sollten Sie sofort Abhilfe schaffen, denn was jetzt
an Pfunden sitzt, das sitzt etwas fester. Bewegung, nicht nur auf der Berufsebene, sondern
auch ganz konkret über Sport, ist Pflicht, gerade auch um eine einseitige Betonung der
Karriere mit nachfolgenden Erschöpfungserscheinungen zu verhindern. Reisen in alle Länder
dieser Erde haben immer etwas zutiefst Belebendes für Sie. Tennis, Laufen, Kickboxen,
Spinning auch, wobei Bogenschießen natürlich ganz dem Schütze-Temperament entspricht.
2012 heilt auch die Kraft des Meeres, schließlich ist Neptun im Transit. Thalasso, AquaTraining, Surfen, alles das lässt Ihr Herz höherschlagen. Die Chinesische Medizin hat bei dem
Zeichen Schütze einen ganz besonderen Heileffekt. Übrigens auch schamanische Arbeit. Kein
anderes Tierkreiszeichen ist außergewöhnlichen Heilungswegen, auch den schamanischen
gegenüber, so offen. Und diese Offenheit alleine ist schon eine echte Bereicherung auf der
Lebensreise.
Magische Momente
Sind bei Ihnen häufiger zu Gast, weil Sie sich den unbekannten Dimensionen, den
Schicksalseinwirkungen entgegenstrecken und damit Magisches anziehen. Es könnte:
vom 15.01.-17.01.
eine Inspiration den Sinn des Lebens in völlig neuem Licht zeigen.
vom 25.01.-07.02.
könnten sich alte Chancen in neuem Gewand präsentieren, und um Beachtung bitten.
vom 08.04.-10.04.
die Liebe, fast eine Amour fou, persönlich vorbeischauen.
vom 15.05.-27.05.
könnten Verehrer ohne Ende das Leben bunt, aber hoffentlich nicht völlig konfus machen.
vom 26.06.-01.07.
ein Liebeserlebnis überwältigen, jemand um Sie in aller Form anhalten, Ihnen das Herz zu
Füßen legen.
ab 17.12.-Ende Dezember
sich alles nur um Sie drehen, wie schön. Das Leben kann verwöhnen. Und Wunder
präsentieren.

