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Alles hat seine Stunde, und eine Zeit ist bestimmt
für jedes Vorhaben unter dem Himmel:
Eine Zeit fürs Geborenwerden und eine Zeit fürs Sterben,
eine Zeit fürs Pflanzen und eine, das Gepflanzte auszureissen,
eine Zeit, zu töten, und eine, zu heilen,
einzureissen und aufzubauen,
zu weinen und zu lachen,
zu klagen und zu tanzen,
Steine zu werfen und Steine zu sammeln,
zu umarmen und der Umarmung sich zu enthalten,
zu suchen und zu finden,
aufzubewahren und wegzuwerfen,
zu schweigen und zu reden,
zu lieben und zu hassen,
eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden.
Prediger 3, 1-8
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Herzlich willkommen zu Ihrem persönlichen Jahreshoroskop!
Dieses Jahreshoroskop beschreibt die Themen, die für Sie in diesem Jahr wichtig sind.
Ein Jahreshoroskop ist keine Prognose von konkreten Ereignissen, die in diesem Jahr auf Sie zukommen
werden. Bedenken Sie, wenn das tatsächliche Geschehen in den Sternen stehen würde, wären Sie nichts weiter
als ein Spielball des Schicksals. Glücklicherweise sind der Astrologie Grenzen gesetzt. Sie vermag zwar
Stimmungen und Erfahrungen zu beschreiben, aber keine konkreten Vorkommnisse vorauszusagen. Ihr Leben
gestalten Sie mit Ihrem freien Willen. Dieses Horoskop kann Ihnen jedoch helfen, den Weg zu finden, der Ihnen
zutiefst entspricht. Es beschreibt Lebenserfahrungen und Grundstimmungen, die Ihnen zu einer bestimmten Zeit
im kommenden Jahr wichtig sein werden.

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

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

Das Jahreshoroskop als Lebens- und Entscheidungshilfe
Sie haben die Chance, die Aufforderungen und Aufgaben, die das Leben an Sie stellt, anzunehmen und Schritt
für Schritt daran zu wachsen. Doch nicht alles fällt Ihnen leicht, und gewissen Bereichen gegenüber dürften Sie
es vorziehen, Ihre innere Stimme zu überhören oder sogar zum Schweigen zu bringen. Stillstand, innere Leere
und Unzufriedenheit sind dann oft die Folgen. Im schlimmsten Fall zwingt Sie das Schicksal durch äussere
Ereignisse, sich mit wenig beliebten Lebensbereichen auseinanderzusetzen.
Wenn Sie etwa über Jahre eine Arbeit verrichtet haben und eigentlich schon lange gerne etwas anderes tun
würden, aber den Mut zu einer Veränderung nicht aufbringen, kann es geschehen, dass man Ihnen die Stellung
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kündigt. Im Horoskop wird zu diesem Zeitpunkt das Thema Veränderung sichtbar. Wenn Sie diese Information
im Voraus haben, können Sie Ihre Schritte planen und werden nicht so leicht vor unerwartete Tatsachen gestellt.
Die grösste Befriedigung haben Sie, wenn Sie das Thema selbst anpacken und eigenhändig einiges in Ihrem
Leben umkrempeln, bevor Sie äussere Umstände dazu zwingen. Manchmal mag der selbstständige Weg
beschwerlich sein, aber es vermittelt Ihnen mehr Freude und inneren Seelenfrieden, als wenn Sie solche
Erfahrungen unfreiwillig erleiden.
Ob Sie sich freiwillig verändern, ob Ihre Umgebung sich verändert oder ob Sie zu Veränderungen gezwungen
werden, in jedem Fall wird dieses Thema in Ihrem Jahreshoroskop angekündigt, falls es im kommenden Jahr für
Sie relevant sein wird. Mit Hilfe des Jahreshoroskops können Sie die Grundströmungen in Ihrem Leben im
Voraus erfahren und sich rechtzeitig darauf einstellen.

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

Wie das Jahreshoroskop zu lesen ist
Ihr vorliegendes Jahreshoroskop beschreibt Ihre Herausforderungen im Zeitraum dieses Jahres. Der Text soll
Sie zum Nachdenken anregen und Ihnen für die eine und andere Situation mehr Klarheit bringen. Die Analyse
nimmt Ihnen keine Entscheidung ab, aber sie kann Ihnen helfen, Entscheidungen gezielter zu treffen.
Lesen Sie die Texte ein zweites Mal, nachdem die beschriebene Zeitspanne vorüber ist! Im Rückblick kann Ihnen
vieles klar werden, was Sie beim ersten Durchlesen nicht einordnen konnten. Vor allem wenn Sie mehr
Selbsterkenntnis erlangen möchten, bringt Ihnen ein nachträgliches Durchlesen manches "Aha-Erlebnis". Sie
erkennen dann die Zusammenhänge, warum Sie in bestimmten Situationen auf diese oder jene Weise reagierten.

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

Das Jahreshoroskop ist in folgende Kapitel gegliedert:
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Teil I: Ihre aktive Lebensgestaltung in diesem Jahr
Was Ihren Lebensstil in diesem Jahr beeinflusst
Berufliche Ziele in diesem Jahr
Was Ihre Vorgehensweise und Durchsetzung in diesem Jahr beeinflusst
Was Ihr Denken und Ihre Kommunikation in diesem Jahr beeinflusst
Wie Sie sich in diesem Jahr zeigen
Teil II: Gefühlsleben und Beziehungen
Was Ihr Gefühlsleben in diesem Jahr beeinflusst
Liebe und Partnerschaft in diesem Jahr
Teil III: Ihre Ideale, Aufgaben und Herausforderungen in diesem Jahr

Da die aktuellen Themen nie für sich allein stehen, sondern immer von Ihnen persönlich mitgestaltet werden,
beginnt jedes Kapitel mit einem Hinweis auf Charaktermerkmale, die zu Ihnen gehören und das ganze Leben
Gültigkeit haben. Diese Beschreibung verhilft Ihnen zu einem besseren Verständnis der Jahresthemen. Der
Absatz ist kursiv gedruckt.
Das Leben ist ein Zyklus. Die Themen wiederholen sich, manche in Abständen von sieben Jahren und mehr,
andere in kurzen Perioden von einigen Tagen. Deshalb können in diesem Jahr dieselben Lebensbereiche zu
unterschiedlichen Zeiten wichtig sein und wiederkehren. Ein Hinweis im Text macht Sie darauf aufmerksam.
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Teil I: Ihre aktive Lebensgestaltung in diesem Jahr
Was Ihren Lebensstil in diesem Jahr beeinflusst
Die Sonne ist das zentrale Gestirn des Sonnensystems. Sie symbolisiert auch im Horoskop Ihren zentralen
Wesenskern, also das, was Sie als "Ich" empfinden. Die Stellung der Sonne in Ihrem Geburtshoroskop
beschreibt Erwartungen, die Sie ans Leben stellen, und die Art und Weise, wie Sie Ihr Leben grundsätzlich
gestalten. Wenn sogenannte "Transite" die Sonne in Ihrem Geburtshoroskop aktivieren, das heisst, wenn zum
Beispiel Planeten in diesem Jahr die Stelle im Tierkreis durchlaufen, an der in Ihrem Geburtshoroskop die
Sonne steht, wird Ihr Lebenskonzept oder Lebensstil sehr wichtig. Je nach aktuellem Thema beginnen Sie, Ihr
Leben zu überdenken, neue Wege einzuschlagen, mehr Sicherheit im Bestehenden zu suchen usw.

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema
Sonne im Tierkreiszeichen Löwe
Ich im Zentrum meines Universums
In Ihrem Wesenskern sind Sie mutig und stolz. Wie ein echter Löwe erheben Sie Anspruch auf Beachtung. Sie
wollen im Mittelpunkt stehen, organisieren und befehlen und haben auch das Talent dazu. Es ist jedoch wichtig,
dass Sie auch etwas bieten. Sich allein das Anrecht zum Führen herauszunehmen, genügt nicht. Sie brauchen
fachliches Wissen und Können, das Ihren Anspruch auf Führung rechtfertigt. Sonst wird Ihr Verhalten von den
Mitmenschen als Dominanzstreben verstanden, und Sie erhalten nicht die Anerkennung, die Sie gerne hätten.
Sie sind bereit, das Leben anzupacken. Die Mittel dazu, ein starker Wille und Ausdauer, stehen Ihnen reichlich
zur Verfügung. Über eine Situation verschaffen Sie sich schnell einen Überblick und nehmen die Angelegenheit
in die Hand, ohne lange zu zögern. Dabei handeln Sie aus einer inneren Überzeugung. Fehlt diese, tun Sie
vermutlich nichts.
Sie strahlen eine natürliche Herzlichkeit und Grosszügigkeit aus. Eine Seite von Ihnen ist ziemlich verspielt,
jederzeit bereit zu Spass oder Risiko. Die Kombination von Führungstalent und Freude an Spass und Spiel
könnte auch auf einen guten Umgang mit Kindern und Jugendlichen hinweisen.
Ihre Leitmotive sind Wille und Tatkraft. Was Sie an die Grenzen Ihrer Stärke erinnert, wie zum Beispiel
Krankheit, Alter und Schwäche, übersehen Sie gerne. Wenn Sie allem, was Sie daran mahnt, zu sehr aus dem
Weg gehen, riskieren Sie, Ihr Leben auf einem einsamen "Thron", genannt Wille und Stärke, zu verbringen, ohne
die emotional tiefen und bereichernden Seiten des Lebens zu erfahren.
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Sonne im sechsten Haus
Der Alltag ruft
Die oben beschriebenen Qualitäten können Sie am besten im Alltag einbringen, in einem Bereich, der für Ihre
Existenz nützlich ist. In Ihrer Vorstellung von einem sinnvollen Leben ist eine praktische Beschäftigung nicht
wegzudenken. Nützlich sein zu können ist für Sie sehr wichtig, und so hat auch der Beruf eine ausserordentlich
starke Bedeutung. Indem Sie dafür sorgen, dass der Alltag reibungslos funktioniert, bringen Sie das zum
Ausdruck, was für Sie von zentraler Bedeutung ist, und gewinnen dadurch Lebensfreude und Selbstsicherheit.
Grundsätzlich geht es darum, Ihre Wahrnehmung sowie die analytischen Fähigkeiten zu entwickeln und die
Liebe zum Detail zu fördern. Auch der Umgang mit dem eigenen Körper ist ein Mittel zur Selbstfindung. Die
tägliche Beschäftigung, beispielsweise mit Fitness- oder Ernährungsfragen, kann wesentlich zu einem inneren
Gleichgewicht beitragen.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr
Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zur Sonne
Arbeit bringt Früchte
Vom 25.5.2016 bis 30.6.2016
Arbeit findet jetzt ihren Lohn. Wenn Sie sich für ein Ziel einsetzen, so dürften Sie mit grosser
Selbstverständlichkeit die dazu nötige Disziplin und Ausdauer aufbringen. Es wird Ihnen zwar nichts geschenkt,
aber Sie erhalten den gerechten Lohn für Ihren Fleiss, wie die arbeitsame Tochter in dem Märchen "Frau Holle".
Beispielsweise könnten Vorgesetzte auf Sie aufmerksam werden, Ihnen Anerkennung zollen und Sie auch mit
konkreten Verbesserungen der Arbeitsbedingungen belohnen. Im Kleinen wie im Grossen erleben Sie, dass
Treue, Fleiss und Pflichtbewusstsein sich mehr bezahlt machen als grossartige Spekulationen.
Ihr Arbeitseinsatz ist zwar in dieser Zeitperiode kein absolutes Muss, doch können Sie Ihre Stellung allgemein
im Leben sowie speziell im Beruf erheblich festigen und gewissermassen Vorrat anlegen für schwierigere
Zeiten. Unter diesem Gesichtspunkt kann auch eine Weiterbildung sinnvoll sein. Wo Sie sich jetzt
verantwortungsvoll einsetzen, ernten Sie für Ihre Arbeit den verdienten Lohn. Zusätzlich zum äusseren Erfolg
bringt ein Arbeitseinsatz jetzt auch eine grosse innere Befriedigung.
Sie dürften sich einer stabilen physischen und psychischen Verfassung erfreuen, vorausgesetzt Sie überfordern
sich nicht. Sofern Sie Ihre Verantwortung gegenüber sich selber sowie anderen wahrnehmen, sollte es Ihnen jetzt
gelingen, Ihr Lebensschiff auf einen geradlinigen und sicheren Kurs zu steuern.
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Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zur Sonne
Arbeit bringt Früchte
Vom 26.9.2016 bis 28.10.2016, beschrieben vom 25.5.2016 bis 30.6.2016

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zur Sonne
Jetzt geht vieles leichter
Vom 3.11.2016 bis 15.11.2016
Ein allgemeines Wohlbefinden mag Sie einladen, sich zurückzulehnen und das Leben zu geniessen. Sie können
dies jetzt tun, haben jedoch auch die Möglichkeit, die positive Grundhaltung aktiv zu nutzen. Dinge, die bisher
unerreichbar in Ihre Vorstellung verbannt wurden, können in reale Reichweite treten. Ein verstärktes
Selbstvertrauen gibt Ihnen das Gefühl, unschlagbar zu sein, und lässt Sie Dinge, die Ihnen zu anderen Zeiten
grosse Schwierigkeiten bereitet hätten, spielend bewältigen. So sind viele Hemmschwellen niedriger als sonst.
Ihr Einsatz auf der physischen Ebene ist unter diesem Transit eher gering; Sie möchten gerne die Hände in den
Schoss legen und der Dinge harren, die da auf Sie zukommen. Auch wenn Sie Arbeit und Anstrengung meiden,
wird dies durch Ihre optimistische Stimmung mehr als wettgemacht.
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Berufliche Ziele in diesem Jahr
Unter dem Einfluss von Elternhaus, Schule und Gesellschaft haben Sie im Laufe Ihrer Kindheit eine Vorstellung
entwickelt, welche Qualitäten im Beruf erstrebenswert sind. Dieses "Berufsbild" ist die Basis, auf der Ihre
spätere berufliche Karriere, Berufswechsel und Veränderungen aufbauen. Berufliche Herausforderungen wie
auch Enttäuschungen haben das Ziel, Sie Ihrer eigentlichen Berufung näher zu führen. Den richtigen Beruf
haben Sie dann gefunden, wenn Sie ihn nicht nur des Geldes oder Ansehens wegen ausführen, sondern sich
zutiefst dazu berufen fühlen.
Im Horoskop steht unter anderem das MC (Medium Coeli) für den beruflichen Bereich. Das MC ist der höchste
Punkt im Horoskop, die Stelle, an der Sonne und Planeten auf ihrem Tageslauf den höchsten Stand am Himmel
erreichen. Zeiten, in denen das MC durch Planetenkonstellationen angesprochen wird, führen Sie Ihren
beruflichen Zielen einen Schritt näher.
Vielleicht läuft in Ihrem Berufsleben nicht alles so, wie Sie sich dies wünschen. Vielleicht bestimmen andere
über Ihren Kopf hinweg. Das ist zwar im Moment oft frustrierend. Scheinbares Unglück kann aber auch den
Weg freimachen für eine neue und befriedigendere berufliche Laufbahn.

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema
MC im Tierkreiszeichen Skorpion
Beruf mit Blick unter die Oberfläche
Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer tiefgründigen, belastbaren und engagierten Seite und gehen den
Dingen auf den Grund. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Ihre Zielvorstellungen sind
geprägt von emotionalen Qualitäten wie Intensität, Leidenschaft, Engagement und Zähigkeit. Fast könnte man
sagen, sie brauchen einen Beruf, in dem Grübeln gefragt ist. Sie streben eine Stellung an, in der Sie das
ergründen können, was unter der Oberfläche liegt, über das nicht gesprochen wird oder das auf eine andere
Weise von einer Aura des Geheimnisvollen umgeben ist. Dies kann ein Beruf mit einer forschenden oder
gesellschaftskritischen Aufgabe oder eine Tätigkeit im Zusammenhang mit Psychologie oder Medizin sein.
Denkbar ist auch, dass Ihre Art, wie Sie sich in den Beruf eingeben, etwas Leidenschaftlich-Intensives an sich
hat.
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Die Schwerpunkte in diesem Jahr
Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum MC
Neue Möglichkeiten im Beruf
Vom 29.8.2016 bis 10.9.2016
Ein Impuls von Grosszügigkeit mag das Spannungsfeld zwischen Beruf und Familie oder Beruf und Privatleben
entlasten. Falls Sie Erweiterungen im einen oder anderen Bereich vorhaben, beispielsweise eine grössere
Wohnung, eine Geschäftsreise oder grössere Kompetenzen am Arbeitsplatz, so ist die Zeit dafür günstig. Es
dürfte Ihnen auch gelingen, Veränderungen im privaten oder beruflichen Leben einzugehen, ohne das
Gleichgewicht zwischen den beiden Bereichen zu stören und unangenehme Reaktionen der Umwelt auszulösen.
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Was Ihre Vorgehensweise und Durchsetzung in diesem Jahr beeinflusst
In Ihren Handlungen, in Arbeit, Sport und Durchsetzung sind Sie in einer bestimmten Art und Weise aktiv, die
Ihrem Grundcharakter entspricht. Ohne es bewusst wahrzunehmen, schleifen Sie immer wieder an diesem
Verhaltensmuster und verfeinern Ihre Durchsetzungsstrategien. Manchmal packt Sie die Lust, etwas zu
unternehmen. Ein anderes Mal werden Sie erst aktiv, wenn man Sie herausfordert. In Ihrem Jahreshoroskop
lesen Sie, wann und wie Sie diese aktiven Schübe ergreifen.

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema
Mars im Tierkreiszeichen Jungfrau
Optimaler Kräfteeinsatz
Sie handeln überlegt, gründlich und zuverlässig und haben gute Fähigkeiten, mit Materie umzugehen. Dies kann
handwerkliches Geschick, Liebe zum Detail oder einen guten Umgang mit konkreter Erde bedeuten. In jedem
Fall wollen Sie Konkretes, Materielles "in die Hände nehmen" und etwas daraus machen. Dabei gehen Sie
analytisch und gründlich vor. Verschwendung liegt Ihnen nicht. Ihre Ziele, die selten zu hoch gesteckt sind,
erreichen Sie, indem Sie die Umstände kritisch prüfen, mit Umsicht vorgehen und Ihre Kräfte optimal einsetzen.
So handeln Sie kaum je, ohne vorher zu überlegen. Dies gibt Ihnen ein solides Fundament im Leben, nimmt
Ihnen andererseits auch viel von Ihrer Spontaneität. Wenn Sie Ihre Neigung für gründliches Arbeiten zu sehr
übertreiben, können Sie pedantisch und kleinlich werden. Sich kopfüber in ein Abenteuer zu stürzen oder auch
nur ein mittleres Wagnis einzugehen, ist nicht Ihre Sache. Doch wenn Sie sich nach gründlicher Abklärung für
eine Sache entschieden haben, verfügen Sie über die Gabe, Ihre Schritte zu planen und den gegebenen
Umständen anzupassen. So können Sie in exakter Kleinarbeit letztlich sehr viel erreichen.
Sie haben einen guten Bezug zu Ihrer Männlichkeit, zum Körper und zu Sexualität. Mit grosser
Selbstverständlichkeit nehmen Sie Ihre Bedürfnisse wahr und sorgen für deren Befriedigung.

Mars im siebten Haus
Partnerschaftliches Seilziehen
Beziehungen sind für Sie ein Übungsfeld für Durchsetzung. Sie mögen es, Ungereimtheiten offen auszutragen.
Partnerschaft wird für Sie im gegenseitigen "Seilziehen" so richtig lebendig. Sie sind bereit, einen ziemlich
grossen Einsatz für eine Beziehung zu bringen und aktiv etwas dafür zu tun.
Sie arbeiten gemeinsam mit der Partnerin, oder Sie streiten mit ihr; wichtig ist, dass etwas läuft. Sie fühlen sich
in einer Beziehung sehr lebendig und schöpfen daraus Energie für die anderen Bereiche Ihres Lebens. Auch
Ihrem Ärger lassen Sie vermutlich der Partnerin gegenüber freien Lauf und werden durch ihre Reaktion immer
wieder aufgefordert, einen Mittelweg zwischen Durchsetzung und Rücksicht zu finden.
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Die Schwerpunkte in diesem Jahr
Transit-Chiron in Spannung zum Mars
Schwächen nicht bekämpfen
Am 1.5.2016
Haben Sie den Eindruck, dass die Dinge zurzeit nicht laufen, wie Sie es wollen? Dass Sie mit viel Einsatz am
Ort treten und kaum etwas erreichen? Dass die Lebensfreude gedämpft wird und Ihre Energie wie in
unsichtbaren Löchern versickert? Es mag frustrierend sein, wenn Sie feststellen müssen, dass trotz grossem
Einsatz Ihre Kräfte nicht ausreichen, um bestimmte Dinge auszuführen. Doch damit wird sichtbar, dass
eigentlich nur sehr wenig mit menschlicher Kraft machbar ist. Diese Erfahrung macht bescheiden. Sie sollen
eigenes Unvermögen akzeptieren, ohne mit Krafttraining, Managementschulung oder anderen
"Gegenmassnahmen" darauf zu reagieren. Schwächen sind menschlich. Sie dürfen sein und wollen in diesem
Zeitabschnitt nur akzeptiert, nicht aber bekämpft werden.

Transit-Jupiter in Konjunktion zum Mars
Tatendrang und Überzeugungskraft
Vom 27.7.2016 bis 11.8.2016
Diese Tage und Wochen vermögen viel Begeisterung in Ihre Aktivitäten zu bringen. Fast alles, was Sie
anpacken, gelingt mühelos. Möglicherweise fühlen Sie sich ausgesprochen stark und haben den Eindruck, dass
nichts schief gehen könnte. Doch Vorsicht vor Übertreibung! Dank Ihrer positiven Einstellung vermögen Sie
jetzt zwar mehr als sonst; trotzdem sind Ihren Kräften Grenzen gesetzt. Sie neigen dazu, diese nicht wahrhaben
zu wollen. Wenn Sie Ihre Fähigkeiten beispielsweise im Sport überschätzen, kann ein Unfall die Folge sein.
Auch wenn Sie sich ein zu grosses Projekt vornehmen, laufen Sie Gefahr, sich zu überfordern. Es gilt also, das
richtige Mass zu finden und den aufkommenden Tatendrang sinnvoll zu nutzen. Nicht nur sind Sie selber aktiver
als üblich, Sie suchen und finden auch Sinn in Ihrem Handeln. Andere vermögen Sie durch Ihr Tun zu
überzeugen.

Transit-Chiron in Spannung zum Mars
Schwächen nicht bekämpfen
Vom 24.8.2016 bis 28.10.2016, beschrieben am 1.5.2016
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Transit-Saturn in Spannung zum Mars
Arbeit und Verantwortung
Vom 31.12.2016 bis 24.1.2017
Die für Handlung und Durchsetzung zuständige Seite Ihrer Persönlichkeit könnte man mit einem jungen starken
Pferd vergleichen, das jetzt einen sehr strengen Kutscher bekommt. Wenn es früher bereits gelernt hat, dem
Zügel zu gehorchen, kommt die Kutsche in dieser Zeit flott voran. Stehen Pferd und Kutscher jedoch auf
Kriegsfuss miteinander, so muss das Pferd jetzt eine harte Schule durchmachen und bekommt vielleicht sogar
die Peitsche zu spüren.
Die Aufforderung heisst: Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihr Leben, bringen Sie Struktur und Sicherheit
in Ihr Handeln, erkennen und akzeptieren Sie Ihre Grenzen, werden Sie durch gezielten Arbeitseinsatz eine
Autorität! Dinge, in denen Sie sattelfest sind, gelingen Ihnen gut. Obwohl Sie zurzeit enorme Leistungen
vollbringen können, dürfen Sie nicht einfach auf Ihr Glück zählen. Nur was auf solidem Grund gebaut ist, kann
jetzt Früchte tragen.
Mit grosser Wahrscheinlichkeit kommt Sand ins Getriebe Ihres Lebens; vieles läuft langsamer, und die
Hindernisse scheinen sich zu häufen. Gerade deshalb ist es eine günstige Zeit, um abzuschätzen, was realistisch
ist und was nicht, um dann etwas Stabiles aufzubauen, hart daran zu arbeiten und konsequent auf das Ziel
zuzugehen.
Ein paar Beispiele, was Sie in dieser Periode lernen oder machen könnten, falls das Kutscher-Pferd-Verhältnis
ziemlich ausgewogen ist: Sie bewältigen eine grosse Arbeit und lernen, Ihre Energie und Kraft besser
einzuschätzen. Sie kennen die äusseren Grenzen und wissen dadurch genau, was für Sie machbar ist und was
nicht. Sie üben sich darin, ein Ziel klar zu formulieren und es in die Tat umzusetzen, und entwickeln so ein
Managertalent.
Die Frage, ob das Ziel wirklich Ihr eigenes ist oder ob Sie es von Eltern oder Gesellschaft übernommen haben,
dürfte sich immer wieder stellen. Echte Befriedigung erlangen Sie erst, wenn Sie unabhängig von
gesellschaftlichen Zwängen Ihrem eigenen Wesen entsprechend handeln.
Falls Sie Verantwortung oder Durchsetzung grösstenteils an Ihren Partner delegieren, erleben Sie ihn
wahrscheinlich als einschränkend oder aggressiv. Dadurch werden Sie aufgefordert, sich zu wehren, dem Partner
Grenzen zu setzen und die Verantwortung für Ihr Wohlbefinden selbst zu übernehmen. Auch mit Vorgesetzten
oder anderen Autoritätspersonen sind ähnliche Erfahrungen denkbar. Wo Sie sich nicht selber wehren, wird man
Sie an die Wand drängen. Obwohl damit sehr unangenehme Erfahrungen verbunden sein können, helfen diese
Ihnen doch, durchsetzungsfähiger zu werden.
Noch einige Beispiele, falls das Pferd zu wenig gut dressiert ist und der Kutscher die Peitsche braucht, das
heisst, falls Ihr Persönlichkeitsteil "Durchsetzung" Ihnen noch ungenügend zur Verfügung steht: Sie wollen
etwas tun und können es nicht, weil die Gesellschaft, der Partner oder eine andere äussere Struktur es Ihnen
verbietet. Der gesellschaftliche Druck mit dem Motto "man sollte doch... dieses oder jenes tun!" veranlasst Sie
zu vielen unbefriedigenden Aktivitäten. Oder Sie stehen unter einem starken inneren oder äusseren
Leistungsdruck, fühlen sich in Ihrer Arbeit wie ein Roboter, sind in ein System eingeklemmt und haben keine
Handlungsfreiheit. Oder Sie erleben Männer als leistungsorientiert, kalt und gefühllos.
Solche und ähnliche Unannehmlichkeiten erzeugen einen gewissen Druck, Ihre Handlungs- und
Durchsetzungsstrategien zu analysieren, all Ihre Kräfte zu mobilisieren und sich zu wehren. Was immer Ihre
konkreten Reaktionen sind, Ihre Durchsetzungsfähigkeit wächst und Sie gehen gestärkt aus dieser Periode hervor.
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Transit-Chiron in Spannung zum Mars
Schwächen nicht bekämpfen
Vom 1.1.2017 bis 2.3.2017, beschrieben am 1.5.2016

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

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema
Merkur im Tierkreiszeichen Löwe
Mit starker Vorstellungskraft
Ihre Stärke liegt im grosszügigen Denken. Sie erfassen Tatsachen und Randbedingungen schnell und können gut
kombinieren. Die Möglichkeiten, die in einer Situation liegen, erkennen Sie treffsicher, verschaffen sich einen
Überblick und planen Ihre nächsten Schritte. Eine starke Vorstellungskraft, eventuell mit dramatischem
Einschlag, lässt ein Geschehen fast schon von alleine ins Rollen kommen. Ein Projekt durchdenken Sie aus einer
ganzheitlichen Sicht. Kleinkram macht Ihnen keinen Spass. Sie wollen sich lieber grösseren Problemen widmen.
Sie mögen es, wenn Sie im Mittelpunkt stehen und Ihnen alle zuhören. Ihre Redegewandtheit und Ihr
grosszügiges Denken mag dabei von einigen als Überheblichkeit ausgelegt werden. Doch sind Sie auch fähig,
sich mit Ausdauer Wissen anzueignen und dieses auf eine überzeugende Weise weiterzugeben. Zum Austausch
mit anderen gehört für Sie eine Prise Dramatik und Humor. Ihre Ausdrucksweise ist entsprechend grosszügig
und herzlich.

Merkur im sechsten Haus
Interesse an der praktischen Seite des Lebens
Sie widmen Ihre Gedanken vorwiegend praktischen Lebensbereichen. Im Alltag und am Arbeitsplatz möchten
Sie Ihr Wissen einsetzen. Wahrscheinlich suchen Sie eine Tätigkeit, in der Denken und Kommunikation wichtig
sind. So könnte Ihr Alltag von Handel, Buchhaltung, Medienarbeit oder einer anderen Art der
Informationsvermittlung geprägt sein. Ihre Interessen sind vor allem auf die praktische und pragmatische Seite
des Lebens gerichtet, auf Arbeit, Alltag und Ernährung. Sie neigen dazu, vor lauter Beschäftigung Freizeit und
Ferien zu vergessen.
Vielleicht lenken Sie Ihre Wahrnehmung ab und zu auf den Körper. Wenn Ihr Leben dem einer emsigen Biene
gleicht und Sie sich vor lauter Denken und Arbeiten kaum Zeit nehmen, auch Ihre körperlichen Bedürfnisse zu
befriedigen, so kann es sein, dass Sie krank werden und der Körper sich die Ruhe holt, die Sie ihm nicht gönnen
wollten.
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Die Schwerpunkte in diesem Jahr
Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Merkur
Den Überblick haben
Vom 16.9.2016 bis 25.9.2016
Die Zeit ist günstig, Situationen zu analysieren und Pläne zu schmieden. Sie überblicken die Welt Ihrer
Gedanken und Ideen besser als zu anderen Zeiten und können sich mit mehr Selbstvertrauen und Herzlichkeit
ausdrücken, sodass man Ihnen glaubt und sich von Ihrer Begeisterung anstecken lässt. Sie sind lernbegierig und
offen für neue Interessen.
Der erweiternde Impuls auf Ihre Gedankenwelt kann Sie auch zu einer Weiterbildung, einer Reise oder einer
Beschäftigung mit philosophischen und weltanschaulichen Fragen veranlassen.
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Wie Sie sich in diesem Jahr zeigen
Der Aszendent symbolisiert das Verhalten, das Sie nach aussen zeigen. Man könnte ihn als "Maske" Ihrer
Persönlichkeit bezeichnen. Wer Sie nicht näher kennt, sieht vor allem diese äusseren Eigenschaften und weniger
Ihr wahres Wesen. Obwohl Sie mit Ihrem Verhalten vermutlich gut durchs Leben kommen, beachten Sie es kaum
als einen Teil Ihrer Persönlichkeit. Je mehr Sie sich mit der Frage auseinandersetzen, was Sie der Umwelt von
sich zeigen, und sich auch damit identifizieren, desto besser stimmt Ihr Selbstbild mit dem Bild überein, das
andere sich von Ihnen machen.

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema
Aszendent im Tierkreiszeichen Wassermann
Ein unkonventioneller Lebensstil
Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Wassermann möchten Sie etwas Besonderes sein. Sei es, dass Sie sich
auffällig kleiden, sei es, dass Sie etwas Unkonventionelles tun oder ganz einfach oft zu spät kommen, Sie fallen
aus dem Rahmen. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Eigenwilligkeit und unkonventionelles Verhalten
nicht nur als Maske nach aussen zu zeigen, nicht den Clown zu spielen, um aufzufallen, sondern ganz sich selbst
zu sein und das nach aussen zu zeigen, was Ihnen zutiefst wichtig ist. Immer wieder andere und vielleicht auch
extreme Rollen zu spielen, kann Ihnen helfen, Ihren wahren Kern zu entdecken und zu entfalten.
Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung" wahrnehmen. Sie
sehen alles unter der Perspektive des persönlichen Freiraums und verfügen über eine gute Fähigkeit, Chancen
und Möglichkeiten, die in der Zukunft liegen, zu erkennen. Sie leben Ihren eigenen Lebensstil, betrachten die
Welt aus einer gewissen Distanz und mit der Frage: Wo stehe ich? Soll ich mich da einlassen? Oftmals bleiben
Sie unbeteiligt, überblicken das Leben aus einer sicheren Warte der Unverbindlichkeit und halten sich
emotionale Verstrickungen, Verpflichtungen, Intensität und Lebensfreude gleichermassen vom Leibe. Ein
Beispiel dafür ist die Ersatzwelt von Fernseher und Computer. Die Tendenz, diese Distanziertheit vom
eigentlichen Leben als besonderes eigenes Verdienst zu betrachten und entsprechend zu fördern, kann Sie
tatsächlich am Leben vorbeigehen lassen. Die positive Seite des Wassermann-Aszendenten ist die Fähigkeit,
innerlich aus einer Situation herauszutreten und diese objektiv zu überblicken und die Zusammenhänge zu
erkennen. Dies immer wieder zu tun, ohne sich vom Lebensstrom abzuschneiden, ist die Herausforderung an Sie.
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Die Schwerpunkte in diesem Jahr
Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Sich für Beziehungen einsetzen
Vom 21.11.2016 bis 15.12.2016
Sie neigen dazu, das eigene Auftreten sowie die Beziehungen zu anderen etwas kritischer zu betrachten. So sind
Sie möglicherweise zurückhaltender als sonst. Sie werden sich vermehrt Ihrer Verantwortung bewusst und
können mit einiger Anstrengung viel Klarheit darüber gewinnen, wie Sie der Welt entgegentreten und auf andere
wirken und welche Auswirkungen dies wiederum auf Ihre Beziehungen hat.

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Grosszügig in Beziehungen
Vom 30.11.2016 bis 18.12.2016
Sie mögen einen Impuls verspüren, einmal etwas grosszügiger aufzutreten und Ihre Meinung nach aussen zu
bringen. Tun Sie dies, so reagiert die Umwelt darauf. Wie ein Sonnenstrahl durch die Wolken mag Herzlichkeit
und Wohlwollen Ihre Beziehungen zu anderen Menschen erhellen und Schranken und Hemmschwellen für einen
Moment kleiner werden lassen.
Bis zu einem gewissen Grad ist dies positiv und nötig; es gilt jedoch, das richtige Mass dafür zu finden und nicht
zu übertreiben. Ihnen gelingt mehr als sonst, aber alles ist auch jetzt nicht möglich und machbar.

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Grosszügig in Beziehungen
Vom 30.3.2017 bis 20.4.2017, beschrieben vom 30.11.2016 bis 18.12.2016
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Teil II: Gefühlsleben und Beziehungen
Was Ihr Gefühlsleben in diesem Jahr beeinflusst
Ein grosser und wichtiger Teil Ihres Lebens spielt sich in Ihrem Inneren ab. Ihre Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse
und Sehnsüchte kennt vielleicht Ihr Partner, vielleicht auch niemand ausser Ihnen. Es kann sogar sein, dass
nicht einmal Sie sich klar über Ihre Gefühle sind. Trotzdem sind sie da und bestimmen Ihr Wohlbefinden, Ihre
Lebensqualität und Ihre Beziehungen. Damit Sie nicht zum Spielball Ihrer Gefühle werden, müssen Sie sich um
sie kümmern wie um kleine Kinder. Erst wenn Sie der Frage nachgehen, was Sie für Ihr Wohlbefinden brauchen,
können Sie für ein passendes Umfeld sorgen, in dem Sie sich wohlfühlen. Wenn Sie wissen, was Sie brauchen,
können Sie Ihre Partnerschaft aktiv gestalten.

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema
Mond im Tierkreiszeichen Zwillinge
Kontaktfreudig und vielseitig
Ihre Emotionen werden eher durch neue Eindrücke, als von tiefen Leidenschaften in Bewegung gebracht. Sie
denken über Ihre Empfindungen nach, beobachten die inneren Regungen und sprechen darüber. Sie wissen, was
Sie brauchen und wie Sie reagieren. Dabei halten Sie eine Art innere Distanz zu Ihren Gefühlen.
Der Kontakt mit anderen Menschen und das Gespräch sind Ihnen wichtig und geben Ihnen ein Gefühl der
Lebendigkeit. Wenn Sie über die Emotionen sprechen können, die Sie zutiefst bewegen, fühlen Sie sich
verstanden und geborgen. Sie neigen jedoch auch dazu, dies zu übertreiben und lieber über Gefühle zu sprechen
als sich ins Erleben einzulassen. Probleme und Konflikte versuchen Sie mit dem Verstand zu lösen. Die
Einstellung, dass durch Nachdenken aus jeder Situation ein Ausweg gefunden werden kann, vermittelt Ihnen den
Eindruck rationaler Überlegenheit, der schon fast an Oberflächlichkeit grenzt. Sie können dann Ihre Intelligenz
dazu missbrauchen, alles zu verstehen und zu erklären, ohne einen eigenen Standpunkt zu beziehen.
Sie sind flexibel und kontaktfreudig. Man könnte Sie mit einem Schmetterling vergleichen, der von Blüte zu Blüte
gaukelt, überall ein wenig Nektar nascht und nirgends lange verweilt. So könnte Ihnen beispielsweise ein
unverbindlicher Flirt mehr Spass machen als eine aufwühlende Leidenschaft. Wenn nicht andere Neigungen
dafür sprechen, gehen Sie komplizierten Beziehungen und Abhängigkeiten aus dem Weg. Das Bild des
Schmetterlings dürfte auch für Ihre spontanen Reaktionen passen. Sie gehen mit einer gewissen Leichtigkeit und
Flexibilität durch den Alltag. Ihre Lernbereitschaft und Offenheit für neue Erfahrungen lässt Sie auch in
unbekannten Situationen schnell und richtig reagieren.
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Mond im vierten Haus
Das Bedürfnis nach Aufgehobensein
Sie fühlen sich vermutlich in Ihrer Familie sehr wohl. Um Geborgenheit zu finden, brauchen Sie eine familiäre
Umgebung. Es ist für Sie wichtig, sich eine Atmosphäre zu schaffen, die Ihnen behagt. Beispielsweise fühlen Sie
sich gut in der Nähe eines warmen Kachelofens, der Ihnen ein Gefühl von Gemütlichkeit und Geborgenheit
vermittelt. Doch beschränkt sich dieses Bedürfnis nach Aufgehobensein nicht nur auf den ganz konkreten
Bereich, sondern bezieht sich auf Ihr gesamtes Privatleben und vielleicht sogar auf Ihren Beruf. So haben Sie
vermutlich selbst eine Familie oder Sie arbeiten in einem Umfeld, das mit Familie, Kindern, Häuslichkeit oder
anderen emotionalen Belangen zu tun hat.
Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist für Sie ein wesentlicher Bestandteil des Lebens. Es geht dabei immer um
Ihr eigenes Gefühlsleben und um eine Suche nach Geborgenheit im eigenen Innern. Indem Sie im äusseren
Leben anderen Geborgenheit vermitteln und selbst erfahren, wächst das Gefühl des Aufgehobenseins in sich
selbst.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr
Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Mond
Grosszügig und gelassen
Vom 19.9.2016 bis 1.10.2016
Jetzt sind einige Tage der inneren Ruhe und Zufriedenheit angesagt. So fühlen Sie sich vermutlich wohl im
trauten Kreis Ihrer Angehörigen und mögen nicht viel unternehmen, sofern nicht gleichzeitig eine Tendenz zu
Aktivität wirksam ist. Geniessen Sie diese relativ gelassene Stimmung, denn sie ist zeitlich begrenzt. Auch wenn
Sie jetzt das Gefühl haben, dass die ganze Welt Ihnen Verständnis und Wohlwollen entgegenbringt, so geht auch
diese Zeit vorüber wie ein paar Tage Urlaub im Sonnenschein.
Auch Sie sind Ihren Mitmenschen wohlgesinnt und möchten allen Gutes tun. Die Wärme, die Sie anderen
gegenüber empfinden, mag Ihnen zu mehr Nähe und intensiven zwischenmenschlichen Kontakten verhelfen.
Freundschaften sollten gepflegt werden. Vielleicht braucht ein Freund Hilfe, oder Sie nehmen die Unterstützung
eines nahen Bekannten in Anspruch. Immer geht es um die Vermittlung von Geborgenheit, die letztlich zu mehr
innerer Weite und Toleranz führt.

Transit-Mondknoten im Quadrat zum Mond
Erfahrungen im Gefühlsleben
Vom 4.1.2017 bis 10.4.2017
Freude, Wut und Trauer geben dem Leben Farbe und Tiefe. Gefühle machen es erst lebenswert. Dies können Sie
nun besonders gut erfahren. Vielleicht empfinden Sie ganz einfach tiefer. Oder es treten Ereignisse auf, die Ihre
Gefühle "in Bewegung setzen". Neben der positiven Empfindung von Lebendigsein mag auch der Eindruck
entstehen, dass verschiedene Reaktionen und die damit verbundenen Gefühle einer vergangenen Zeit angehören.
Beispielsweise werden Sie ohne offensichtlichen Grund über jemanden wütend und stellen bei genauem
Betrachten fest, dass Sie die betreffende Person an eine Kindheitssituation erinnert. Die Wut gehört eher in die
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Vergangenheit zu einem Elternteil als in die aktuelle Situation.

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

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema
Venus im Tierkreiszeichen Krebs
Schön ist, was Wohlbefinden vermittelt
Wenn Sie jemanden mögen, können Sie ihm viel Wärme und Herzlichkeit entgegenbringen. Beziehung heisst für
Sie vor allem Geborgenheit. Leben Sie in einer Partnerschaft, so ist Ihnen vermutlich das gemeinsame Heim
wichtig. Sie möchten in einer häuslichen und trauten Atmosphäre mit Ihrem Partner leben, ihn verwöhnen und
sich von ihm verwöhnen lassen. Was Beziehungen anbelangt, sind Sie empfindsam und verletzlich.
Grundsätzlich möchten Sie Nähe; doch wenn Ihnen Ihr Gegenüber nicht passt, beeinträchtigt dies Ihr
Wohlbefinden und Sie geben sich eher kühl. Sie möchten Wärme und Liebe. Wenn Ihr Partner zum Beispiel
einmal etwas ohne Sie unternimmt, ziehen Sie sich schnell in Ihr Schneckenhaus zurück und schmollen auch
einmal.
Schönheit ist für Sie mit etwas verknüpft, das Wärme ausstrahlt, ans Herz rührt und ein Gefühl von
Geborgenheit vermittelt. So dürften Sie alles Kindliche, Gefühlvolle und Kuschelige als schön empfinden, seien
dies nun Babys und Jungtiere oder Bilder, Literatur, Musik, Kleider und Möbel mit entsprechenden Qualitäten.

Venus im fünften Haus
Das Bedürfnis nach einem kreativen Umgang mit Partnerschaft
Ihre Art, Beziehungen zu leben, wollen und sollen Sie zeigen. So bedeutet für Sie Partnerschaft keine
abgeschiedene Zweisamkeit, sondern Sie möchten Ihren Partner den Freunden und Bekannten vorstellen und
vielleicht sogar dafür anerkannt und bewundert werden. Sie haben ein grosses Bedürfnis, Kontakte zu
schliessen, fröhlich zu sein und das Leben zu geniessen. Ihre spielerische Art, mit Beziehungen umzugehen,
schafft Ihnen viel Sympathie. Sie mögen Geselligkeit, Spass und Vergnügungen. Oder, falls dies nicht zutrifft,
sehnt sich eine Ader in Ihnen sehr danach. Mit Kindern und Jugendlichen verstehen Sie sich gut.
Kreativität und Ästhetik, beispielsweise in der Kunst, faszinieren Sie vermutlich. Vielleicht versuchen Sie sich
auch selbst und schaffen etwas Kreatives und Künstlerisches.
Mit grosser Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, viel von diesen Eigenschaften. So
gefallen Ihnen gesellige und selbstbewusste Frauen, die mit Charme und Herzlichkeit die Aufmerksamkeit auf
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sich zu lenken verstehen.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr
Transit-Jupiter in Spannung zur Venus
Ein Hang zum Geniessen
Vom 13.9.2016 bis 22.9.2016
Sie neigen jetzt zu hohen Erwartungen. Insbesondere bezüglich Beziehungen, Ästhetik und Genuss stellen Sie
ungewöhnliche Ansprüche. So fühlen Sie sich möglicherweise vermehrt von schönen Gegenständen, von Kunst
und auch von gutem Essen und anderen Genüssen angesprochen.
Was im richtigen Mass sehr wohltuend wirkt, kann im Übermass verheerende Folgen haben. Sie neigen jetzt
dazu, die gewohnten Grenzen zu sprengen. Achten Sie also darauf, dass Sie nicht Dinge erwerben, die Ihnen im
Augenblick sehr gefallen, jedoch den Rahmen Ihrer finanziellen Mittel überschreiten oder Ihnen schon wenig
später nichts mehr sagen. Auch viel und gut essen lässt das Expansionsthema, das diese Zeit prägt, auf
unliebsame Weise auf der Körperebene manifest werden. Später werden Sie sich fragen, wie Sie auch nur so viel
konsumieren konnten.
Beziehungen sind ebenfalls vom Bedürfnis nach mehr Weite betroffen. Vielleicht will der eine Partner mehr
Freiheit und der andere versucht festzuhalten. Dann mag diese Zeit einige Schwierigkeiten mit sich bringen, die
jedoch letztlich befreiend wirken. Möglich ist auch, dass Sie neuen Sinn in einer Beziehung finden.
Grundsätzlich gehen Sie jetzt vermehrt davon aus, dass Ihnen der Partner - und vielleicht die ganze Welt entgegenkommt, und Sie neigen dazu, die Hände in den Schoss zu legen und zu warten, dass sich Ihre Wünsche
erfüllen. Ein solches Verhalten kann manche Enttäuschung mit sich bringen. Andererseits erleichtert eine
positive Haltung auch manches. Sie überblicken Zusammenhänge in Ihren Beziehungen besser als sonst und
erkennen auch deren Sinn. So eignet sich diese Zeit gut für eine Neuorientierung und ein ganzheitlicheres
Verständnis Ihrer Partnerschaften und zwischenmenschlichen Beziehungen.
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Teil III: Ihre Ideale, Aufgaben und Herausforderungen in diesem Jahr
Manchmal werden Sie von Situationen oder Stimmungen erfasst, die für Sie eine Nummer zu gross erscheinen.
Sie wissen nicht, was mit Ihnen geschieht, was Sie tun oder wohin Sie geraten. Vielleicht schauen Sie sich selbst
fasziniert zu, vielleicht sind Sie auch entsetzt oder haben gar Angst. Es passiert einfach. Dieses Es kann ein
eindrückliches Erlebnis oder eine unerwartete berufliche Beförderung sein oder etwas, das von Ihnen kommt,
eine hervorragende Leistung, eine Krankheit, ein unverständlicher Fehltritt oder ein ebenso unverständlicher
Glückstreffer. Solche Begebenheiten können Sie in Ihrer persönlichen Entwicklung einen grossen Schritt
weiterbringen. Nicht selten erleben Sie die Zeit als herausfordernd, schwierig oder schmerzhaft, bis Sie selbst in
die grössere Dimension hineingewachsen sind.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr
Transit-Uranus in harmonischem Aspekt zum Uranus
Neue Ufer locken
Vom 18.6.2016 bis 6.9.2016
Während mehrerer Monate lassen Sie sich besonders leicht von einer Aufbruchstimmung erfassen. Vielleicht
fragen Sie sich, ob Sie gemäss Ihren individuellen Bedürfnissen leben oder ob Sie sich zu sehr den
gesellschaftlichen Normen anpassen. Sie haben jetzt den nötigen Schwung, Ihr Leben umzukrempeln, alte
Strukturen fallen zu lassen und völlig neue Wege zu gehen. Man toleriert Ihre Extravaganz ausnehmend gut und
unterstützt Sie vielleicht sogar in Ihrem Bestreben, sich selbst zu sein und zu finden.
Wenn Sie die Gelegenheit zu konstruktiven Veränderungen ergreifen, können Sie jetzt verstärkt Ihr individuelles
Potential entfalten und zu dem finden, was Ihnen entspricht. Tun Sie es nicht und leben in einem allzu
konventionellen Rahmen, so mag sich ein Gefühl einschleichen, in einem goldenen Käfig zu sitzen und das
Leben an sich vorbeiziehen zu lassen.

Transit-Uranus in Spannung zum Saturn
Verändern, was sich nicht bewährt
Vom 26.6.2016 bis 6.9.2016
Diese Zeit dürfte einige Unruhe in Ihr Leben bringen. In Lebensbereichen, in denen schon seit längerer Zeit eine
Veränderung ansteht, die Sie aber aus Angst vor dem Unbekannten stets vor sich hergeschoben haben, kann die
Spannung nun ins Unerträgliche steigen. In einer längst überholten Beziehung werden die Differenzen so gross,
dass Sie sich losreissen. Im Beruf können Schwierigkeiten mit den Vorgesetzten auftauchen und eventuell eine
berufliche Veränderung nahelegen. Immer geht es darum, dass an bestehenden Strukturen gerüttelt wird. Was
mehr schlecht als recht funktioniert, stört Sie nun Verlassenwerden, dass Sie Abhilfe schaffen. Ihnen springen
Dinge und Situationen ins Auge, die Ihr Leben grundlegend einengen und die Sie eigentlich gar nicht wollen. Ein
starkes Bedürfnis nach Freiheit und Individualität erfasst Sie, und Sie merken immer mehr, wie Sie mit weniger
Absicherungen Ihr Leben spontaner gestalten und vorwärts kommen können.
Wenn es Spannungen am Arbeitsplatz und im Privatleben gibt, so gilt es, die Liebe zum Bestehenden genauer zu
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betrachten und sich ernsthaft zu fragen, ob ein Wechsel nicht angebracht wäre. Es geht darum, die Kiste der gut
eingeübten Rollen auszuräumen, sich von alten Gewohnheiten zu trennen und Platz für Neues zu schaffen.
Möglicherweise erleben Sie eine innere Unruhe, die Sie wie ein Raubtier hinter Käfigstäben hin und her gehen
lässt. Etwas Neues, ein neues Hobby, eine andere Arbeit oder neue Bekanntschaften können wie ein frischer
Wind wirken.
Grundsätzlich fordert das Leben ein Abwägen zwischen Alt und Neu. Es geht nicht darum, gut funktionierende
Strukturen über den Haufen zu werfen, sondern dort nach Veränderungsmöglichkeiten zu suchen, wo das Alte in
starren Formen zu versteinern droht. Auch wenn diese Zeit Nervosität, Aufregung und manche unangenehme
Situation mit sich bringen mag, so gehen Sie doch freier und um einige Erkenntnisse über erstarrte
Gewohnheiten reicher daraus hervor.

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Saturn
Ideale verwirklichen
Vom 11.8.2016 bis 23.8.2016
Sie haben jetzt Gelegenheit, zu erkennen, wie Sie Vision und Wirklichkeit näher zusammenbringen. Die Zeit ist
günstig, um das Leben so zu gestalten, wie Sie es sich vorstellen. Sie können eingeschliffene
Alltagsgewohnheiten durch neue Impulse beleben, wenn Sie sich dafür einsetzen. So bringen Sie Sinn und
Begeisterung in den Alltag.
Es besteht jedoch kein zwingender Grund zu etwas Neuem. Sie erleben Pflicht und Alltag mit einer gewissen
Leichtigkeit. Verantwortung und Leistungsdruck wiegen weniger schwer als sonst, und Sie können diese Zeit
auch einfach als Atempause nutzen und geniessen.

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Jupiter
Offene Türen
Vom 7.9.2016 bis 19.9.2016
Sie haben jetzt die Möglichkeit, einfach einmal nichts zu tun. So mögen Sie ohne jeden Tatendrang ein wohliges
Gefühl des Friedens verspüren. Fast alles läuft rund. Diese ausgewogene Stimmung können Sie einfach
geniessen und vorübergehen lassen oder Sie können diese dazu nutzen, Ihr Leben sozusagen ausserhalb der
gewohnten Spannungen zu überblicken und sich klare Vorstellungen über dessen weiteren Verlauf zu machen.
Vorausgesetzt Sie berücksichtigen Ihre Grenzen, verfügen Sie jetzt über genügend Selbstvertrauen, um auch ein
grösseres Vorhaben erfolgreich zu verwirklichen. Auch im finanziellen Bereich kann Ihnen Optimismus gepaart
mit einem gesunden Realitätssinn Gewinn einbringen.
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Transit-Neptun in harmonischem Aspekt zum Neptun
Geschehen lassen
Vom 30.9.2016 bis 12.1.2017
Sie werden in dieser Zeit offener für Ihre Umwelt, können sich besser in andere einfühlen und sich in deren Lage
versetzen. Dadurch erwacht ein ganz neues Verständnis für Ihre Mitmenschen. Ihr persönliches Ich tritt einen
Schritt in den Hintergrund, und Sie fühlen sich der Welt und allem Sein mehr verbunden als zu anderen Zeiten.
Vielleicht löst dies eine Welle von Hilfsbereitschaft in Ihnen aus, und Sie engagieren sich beispielsweise im
sozialen Bereich. Oder ein nie gekanntes Bedürfnis nach mystischen Erfahrungen veranlasst Sie, sich vermehrt
der Meditation oder Religion zuzuwenden. Ihre persönlichen Ziele verlieren an Wichtigkeit und machen einem
verstärkten Idealismus und mehr Mitgefühl und Weltoffenheit Platz.
Grundsätzlich sind Sie jetzt weicher und beeinflussbarer als zu anderen Zeiten. Die Offenheit für andere bewirkt,
dass Sie selber weniger im Zentrum Ihres Interesses stehen. So geht es darum, ein Gleichgewicht zu finden
zwischen den eigenen, ganz persönlichen und vielleicht egoistischen Zielen und dem Mitschwingen in einem
grösseren Ganzen.

Transit des aufsteigenden Mondknotens über den Pluto
Wie gut kennen Sie Ihre tiefgründige Powerseite?
Vom 3.12.2016 bis 19.12.2016
Auf die Frage, ob Sie mehr vom Leben wollen, werden Sie kaum mit Nein antworten. Sie können dieses Mehr
jetzt haben, wenn Sie nur wollen. "Mehr" bedeutet mehr Intensität, mehr Leidenschaft, sich mit Haut und Haar
auf das Leben einlassen und auch entsprechend durchgeschüttelt werden. Es bedeutet auch, das Verborgene ans
Licht zu holen, Ängste zu überwinden, eigene Macht zu nutzen und allen Versuchungen des Missbrauchs zu
trotzen. Sie kommen in Kontakt mit Ihrer wilden, dunklen Seite, die den Trieben und Instinkten näher liegt als
der Vernunft und Kontrolle. Diese Seite ist Teil Ihrer Persönlichkeit und somit Ihr stetiger bewusster oder
unbewusster Begleiter. Zurzeit ist diese Seite zugänglicher. Sie können einen psychischen Entwicklungsschub
erleben, wenn Sie Ihrer "Wildnatur" etwas Raum geben.

Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zum Uranus
Veränderung mit Mass
Vom 24.1.2017 bis 1.3.2017
Diese Zeit eignet sich besonders gut, um langsam und systematisch Veränderungen vorzunehmen. Neue Ideen
und Altbewährtes sind keine spannungsgeladenen Gegensätze, sondern Sie vermögen klar zu erkennen, wo das
Bisherige Bestand hat und wo Neues am Platz wäre. So können Sie Ihre Ideen sachlich vorbringen und finden
vor allem bei Vorgesetzten offenere Ohren als sonst.
Sich eine Fertigkeit aneignen oder gezielt Schritt für Schritt auf etwas Neues hinarbeiten liegt Ihnen jetzt
besonders. Der goldene Mittelweg ist wichtig. Unbedachte Blitzreaktionen führen genauso in eine Sackgasse wie
eine Alltagsroutine ohne Raum für neue Erfahrungen. Lassen Sie sich Zeit für die Verwirklichung neuer Ideen,
haben Sie Geduld und leisten Sie Ihren Beitrag dazu in kleinen Schritten, stetig und unaufhaltsam.
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Transit-Uranus in Spannung zum Saturn
Verändern, was sich nicht bewährt
Vom 10.4.2017 bis 30.4.2017, beschrieben vom 26.6.2016 bis 6.9.2016

Transit-Uranus in harmonischem Aspekt zum Uranus
Neue Ufer locken
Vom 10.4.2017 bis 30.4.2017, beschrieben vom 18.6.2016 bis 6.9.2016
*********
Dies sind die wichtigsten Themen, die in diesem Jahr in Ihrem Geburtsbild angesprochen werden. Je nach dem
Bezug, den Sie dazu haben, erleben Sie die einen Bereiche als positiv, andere als eher mühsam. Im Geburtsbild
ist nur ansatzweise erkennbar, was Ihnen liegt und was Ihnen schwerer fällt. Wie Sie beispielsweise auf einen
Impuls nach Veränderung reagieren, ist neben den angeborenen und im Horoskop ersichtlichen Anlagen auch
von Ihrem bisherigen Leben und nicht zuletzt von Ihrem freien Willen abhängig. Daher können in einer
astrologischen Deutung die Richtung und das psychologische Grundmuster aufgezeigt werden, nicht jedoch das
konkrete Geschehen.
Wenn Sie die Texte mehrmals in zeitlichen Abständen lesen und im Nachhinein Rückschau halten, kann Ihnen
mancher Zusammenhang klar werden, der Ihnen beim ersten Durchlesen entgangen ist. Der Sinn eines
Jahreshoroskops ist es, diese Texte immer wieder mit dem eigenen Erleben zu vergleichen und so die eigenen
tieferen und unbewussten Motivationen und Bedürfnisse zu erkennen.
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