
Astrologische Prognose

vom 1.12.2018 bis 31.12.2019

für Frau

Meghan Markel
geboren am  1. August 1981 um 04:26 Uhr  in Los Angeles CA

© 2018 Texte von Anita Cortesi       Lizenziert für Simone Firlej



Astrologische Prognose für Meghan Markel  2

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

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

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

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

Sie sind immer noch derselbe unverwechselbare Mensch

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

Wie das Jahreshoroskop zu lesen ist

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

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

Der Aufbau des Jahreshoroskops

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

Das Jahreshoroskop ist in folgende Kapitel gegliedert:

Teil I: Ihre aktive Lebensgestaltung in diesem Jahr

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

Teil II: Gefühlsleben und Beziehungen

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

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

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

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

Was Ihren Lebensstil in diesem Jahr beeinflusst

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

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Sonne im Tierkreiszeichen 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 zweiten Haus

Ein fester Platz im Leben

Sie setzen die oben beschriebenen Qualitäten vor allem ein, um sich eine solide Grundlage zu
schaffen. Dies können Geld, Besitz oder nicht materielle Werte sein; wichtig ist Ihnen, daraus
Sicherheit und Selbstwert zu beziehen.

In Ihrem Lebenskonzept steht Geniessen gross geschrieben. Sie möchten die sinnlichen Freuden des
Lebens auskosten. Dies muss nichts mit Verschwendung oder einem unseriösen Lebenswandel zu
tun haben. Sie entsprechen Ihrem Wesen, wenn Sie ganz im Hier und Jetzt sind, Ihren Körper spüren
und das Schöne im Leben festhalten und geniessen. Dabei ist es wichtig, Ihre Grenzen
wahrzunehmen, dafür einzustehen und lieber weniger Ihr Eigen zu nennen, dies dafür aber ganz.
Geld verdienen heisst für Sie nicht nur materielle Sicherung der Existenz, sondern gibt Ihnen auch
das Gefühl, mit beiden Beinen im Leben zu stehen. Einen Beruf erlernen und die eigenen
Fähigkeiten zum Ausdruck bringen dürfte Ihnen ein zentrales Bedürfnis sein. Sie möchten einen
Platz finden, wo Sie Ihr ganzes Wesen einbringen können.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zur Sonne

Jetzt geht vieles leichter
Vom 13.12.2018 bis 26.12.2018

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 Widder

Unternehmungsdrang und Pioniergeist

Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer aktiven, unerschrockenen und tatkräftigen Seite.
Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Unter einem idealen Beruf dürften Sie sich
eine Tätigkeit vorstellen, in der Sie Elan und Entschlusskraft zeigen und Pionierarbeit leisten
können. Vermutlich wählen Sie einen Bereich, in dem Sie tatkräftig handeln müssen, beispielsweise
als selbstständige Unternehmerin oder im Management. Sie gehen davon aus, nur bestehen zu
können, wenn Sie von Zeit zu Zeit Neues in Angriff nehmen. Sie mögen weder Routine noch extreme
Dauerbelastung, können aber in kurzzeitigem Stress geradezu aufleben. Immer wieder fühlen Sie
sich veranlasst, die Initiative zu ergreifen und etwas "auf Touren zu bringen". Vielleicht ist es Ihnen
wichtig, einen eigenen Betrieb zu haben und diesen stets auf dem neuesten Stand zu halten, im
konkreten oder übertragenen Sinn Marktanteil zu erobern oder Pionierarbeit zu leisten. Sie wollen
Abwechslung und die Möglichkeit, spontan und selbstständig handeln zu können. Von sich selbst
fordern Sie Mut und Initiative.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr
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Transit-Saturn durch das sechste Haus

Verantwortungsbewusst den Alltag meistern
Vom 1.12.2018 bis 3.3.2019

Der Alltag wird zum "Prüfstein" und zu einem zentralen Thema in Ihrem Leben, das von Ihnen
Aufmerksamkeit und Verantwortungsbewusstsein fordert. Durch äussere Umstände oder innere
Einsichten fühlen Sie sich gedrängt, in vielen praktischen Lebensbereichen organisierter und
disziplinierter vorzugehen, besonders jedoch im Zusammenhang mit Arbeit und Gesundheit. Sie
neigen zu einer kritischeren Haltung sich selber gegenüber und bemühen sich vermehrt, den Alltag
zu meistern. In einem langen "Reinigungsprozess" haben Sie Gelegenheit, Wichtiges von
Unwichtigem zu trennen und den Tagesablauf effizienter zu gestalten. Auf der äusseren Ebene ist
von alltäglichen Kleinigkeiten bis zu einem Berufswechsel alles möglich. Immer geht es um das
Streben nach einem gekonnten Umgang mit der Alltagsrealität.

Neben der Arbeit wird auch der Umgang mit dem Körper einer Art Prüfung unterzogen. Falls sich in
diesem Jahr Gesundheitsprobleme einstellen, ist die Frage angebracht, wie Sie Ihren Körper
behandeln. Betrachten Sie ihn einfach als ein Werkzeug, das zu funktionieren hat, ohne ihm die
nötige Liebe, Sorgfalt und Pflege zukommen zu lassen? Könnte eine allfällige Krankheit eine
Mahnung sein zu weniger Stress, mehr Bewegung oder einer besseren Ernährung? Ihr Körper zeigt
Ihnen seine Grenzen, was letztlich auch wieder einen disziplinierteren Alltag erfordert.

Transit-Jupiter durch das sechste Haus

Grosszügig im Alltag
Vom 21.1.2019 bis 18.7.2019

In diesen Monaten dürften Sie ein starkes Bedürfnis nach mehr Weite im Alltag verspüren.
Vielleicht ziehen Sie in ein grösseres Büro oder suchen nach grosszügigeren Arbeitsmethoden.
Denkbar ist auch, dass Sie Einschränkungen am Arbeitsplatz "abschütteln", oder Ihnen die Arbeit
völlig neue Horizonte eröffnet. Auf die eine oder andere Weise schaffen Sie sich auf der konkreten
Ebene mehr Raum. Sie sehen den Alltag weniger eng und neigen dazu, Prinzipien und Regeln
zugunsten von mehr Spielraum und auch mehr Sinn fallen zu lassen.

Die Hemmschwellen sind bedeutend niedriger, und damit steigt auch die Tendenz zu übertriebenem
Zweckoptimismus. Beispielsweise laden Sie sich leichtfertig eine Arbeit auf die Schultern, die den
Rahmen des Möglichen sprengt, oder überschätzen Ihre körperlichen Kräfte.

Transit-Saturn durch das sechste Haus

Verantwortungsbewusst den Alltag meistern
Vom 3.7.2019 bis 30.11.2019, beschrieben vom 1.12.2018 bis 3.3.2019
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Transit-Jupiter durch das sechste Haus

Grosszügig im Alltag
Vom 7.9.2019 bis 31.12.2019, beschrieben vom 21.1.2019 bis 18.7.2019

Transit-Jupiter in Spannung zum MC

Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung im Beruf
Vom 12.12.2019 bis 24.12.2019

Mit einiger Wahrscheinlichkeit befällt Sie der Wunsch, Ihre beruflichen Grenzen auszudehnen. Ob
Sie nach mehr Macht streben, sich weiterbilden oder eine Reise unternehmen, immer geht es darum,
den bestehenden Horizont zu erweitern. Gleichzeitig neigen Sie dazu, Ihre Talente in einem sehr
positiven Lichte zu sehen. Haben Sie bisher Hemmungen davon zurückgehalten, einen Schritt in
neue berufliche oder auch private Gefilde zu wagen, so steht Ihnen jetzt ein grösseres
Selbstvertrauen zur Verfügung. Es gilt jedoch, die Realität nicht ausser Acht zu lassen, damit Sie
sich durch Ihre momentane Grosszügigkeit nicht zu viel Arbeit, Verantwortung oder Kosten
aufladen.



Astrologische Prognose für Meghan Markel 11

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 Krebs

Sich mit Gefühl durchsetzen

Wenn Sie etwas tun, möchten Sie dabei niemanden verletzen. Etwas übertrieben könnte man sagen,
Sie handeln, wie wenn die Welt ein Porzellanladen wäre, und sind stets darauf bedacht, nichts zu
zerschlagen. In Ihren Aktivitäten sind Sie vorsichtig und konservativ. Bewährte Methoden liegen
Ihnen mehr als Experimente mit Neuem. Was Sie wollen, zeigen Sie kaum rundheraus, sondern
versuchen, über indirekte Wege ans Ziel zu gelangen. Sie haben eine mütterlich-fürsorgliche Art zu
handeln, und Sie sind wahrscheinlich gerne für andere aktiv. Vermutlich können Sie sich für andere
auch besser durchsetzen als für sich selbst.

Da Sie niemanden gerne verletzen, neigen Sie dazu, kleine Ärgernisse hinunterzuschlucken. Diese
sammeln sich an und kommen irgendwann einmal wieder hoch. Dann zahlen Sie zurück, und dies
nicht unbedingt auf faire Art. Es wäre besser, sich sofort zu wehren, wenn etwas nicht stimmt.

Wenn Sie unsicher sind oder angegriffen werden, reagieren Sie leicht mit Rückzug, schmollen und
zeigen sich von einer launischen Seite. Fühlen Sie sich jedoch geborgen, so können Sie so richtig
aus dem Vollen schöpfen, die Arbeit läuft Ihnen gut von der Hand und Sie spüren Ihre Kraft und
Lebendigkeit.

Mars im zwölften Haus

Das Bedürfnis nach Aktivität in der Abgeschiedenheit

Es fällt Ihnen vermutlich nicht leicht, etwas für sich selbst zu beanspruchen und zu erkämpfen, denn
Sie haben immer gleich das Gefühl, jemandem auf die Zehen zu treten. Möglicherweise werden Sie
ausgenutzt oder haben Mühe, Ihr Leben aktiv zu gestalten. Sie wissen zwar, was Sie möchten, sind
aber zu wenig egoistisch, um es auch durchzusetzen. Immer wieder verfügen andere über Sie,
beispielsweise indem sie sich krank und schwach zeigen und Ihre Hilfe anfordern.
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So neigen Sie auch dazu, einen Partner anzuziehen, der Ihre Unterstützung braucht, weil er sich
vom Leben eher dahinschwemmen lässt. Es kann ein Mann sein mit einer grossen Hingabefähigkeit,
Sensibilität oder künstlerischen Begabung. Wenn nicht andere Faktoren dagegen sprechen, wird er
jedoch kein "fester Fels" für Sie sein, und Sie werden den Alltag zu einem grossen Teil allein
meistern müssen.

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

Die Schwerpunkte in diesem Jahr

Transit-Saturn in Spannung zum Mars

Arbeit und Verantwortung
Vom 2.12.2018 bis 27.12.2018

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.
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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.

Transit des aufsteigenden Mondknotens über den Mars

Ein Schritt zu mehr Handlungsfähigkeit
Vom 11.11.2019 bis 31.12.2019

Sie haben in diesem Monat Gelegenheit, viel über Ihre Handlungsweise zu erfahren. Eine innere
Stimme, eine unbewusste Motivation oder wie immer man dieses schwer fassbare Phänomen
nennen will, verhilft Ihnen zu einem besseren In-die-Welt-Treten und Aktivwerden. Wenn Sie sich
darum bemühen, können Sie neue Handlungsmöglichkeiten erkennen. Vielleicht sind Sie in einer
alten Gewohnheit festgefahren. In dieser Zeit fällt es Ihnen leichter als sonst, einmal anders zu
reagieren, beispielsweise Ärger dort zum Ausdruck zu bringen, wo er hingehört, und ihn nicht in
sich hineinzuschlucken oder bei den falschen Menschen abzuladen.
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Was Ihr Denken und Ihre Kommunikation in diesem Jahr
beeinflusst

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

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Merkur im Tierkreiszeichen Krebs

Gefühle beeinflussen das Denken

Denken und Fühlen sind eng verbunden, und so dürften Sie subjektiv und feinfühlig auf die Umwelt
reagieren. Ihre Gedanken sind von der Stimmung abhängig, in der Sie sich gerade befinden. Fühlen
Sie sich wohl, so sehen Sie die Dinge in einem positiven Licht. Ist in der Umwelt gerade
Schauerregen oder Sturmwetter, so kreisen auch Ihre Gedanken um trübe Abgründe.

Ihre Art, mit anderen Menschen in Verbindung zu treten, hat oftmals einen nonverbalen Charakter.
Das heisst, dass Sie die Verbindung zu Ihren Mitmenschen beispielsweise durch einen Augenkontakt
aufnehmen. Oft genügt ein Blick zur Verständigung. Da Sie im Gespräch auch Herz und Gemüt
einbringen, fühlen sich andere mit Ihnen ausgesprochen wohl. Streitgespräche schätzen Sie nicht.
Wenn Sie sich verletzt fühlen, ziehen Sie sich lieber zurück und schmollen ein bisschen. Ihre
Interessen sind lebensnah; Sie denken nicht streng logisch und lernen lieber durch Erfahrung als
mit trockenen Büchern.

Merkur im ersten Haus

Verstand, Wissen und Sprache im Schaufenster der Persönlichkeit

Die Kommunikation mit Ihren Mitmenschen ist ein wichtiger Bestandteil Ihres Lebens. Sie brauchen
das Gespräch und wollen Ihre Gedanken und Ideen austauschen. Die vielen Diskussionen, die Sie
vermutlich führen, sind für Sie ein rhetorisches Übungsfeld, und Sie dürften sprachlich recht wendig
und geschickt sein.

Sie zeigen ein waches Interesse an allem, was um Sie vor sich geht. Ihr Verstand ist immer gleich
zur Stelle; Sie versuchen, jede Situation in Gedanken oder im Gespräch zu analysieren und zu
verstehen. Dabei kann Ihnen die Neigung, alles zu erklären und in gedankliche Schubladen zu
ordnen, den Ruf eines kopflastigen Typs einbringen. Sie brauchen einen geeigneten Beruf oder ein
Umfeld, in dem Sie dem Bedürfnis, in erster Linie mit Denken und Sprechen auf die Umwelt zu
reagieren, nachkommen können.
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Die Schwerpunkte in diesem Jahr

Transit-Uranus in Spannung zum Merkur

Neue Interessen
Vom 1.12.2018 bis 24.3.2019

Die folgenden Wochen und Monate könnten ziemlich hektisch werden. Vieles mag sich überstürzen,
und Sie werden mit Ideen, Lernstoff und Informationen jeder Art fast überfordert. Äussere
Umstände oder auch eine innere Unruhe veranlassen Sie zu raschem Reagieren. Sie können kaum
die Hände in den Schoss legen und das Leben genüsslich vorbeiziehen lassen. Wenn es nicht äussere
Stresssituationen, Aufregung und unerwartete Geschehnisse sind, die Sie geistig auf Trab halten, so
ist es ein inneres Bedürfnis, das Sie den verschiedensten Informationen nacheilen lässt. Sie sind
leichter als sonst zu beunruhigen und könnten sogar ohne triftigen Grund in Panik geraten.

Möglicherweise stellen andere Ihre Anschauungen in Frage, und Sie müssen die Richtigkeit Ihrer
Ansicht begründen und werden auf diese Art zu einem intensiven Denkprozess genötigt.

Auch wenn es nicht geraten ist, das Bedürfnis nach Anregung und all den vielen Ideen und
Interessen zu unterdrücken, so ist doch etwas Gelassenheit zurzeit empfehlenswert. Gehen Sie Ihren
Vorlieben nach, doch ohne sich innerlich völlig davon aufzehren zu lassen.

Ein Interesse für Technik, Computer, Internet, Naturwissenschaften, unkonventionelle Ideen oder
reformerische Bestrebungen wollen zum Ausdruck gebracht werden. Diesem Bedürfnis liegt eine
Suche nach Erkenntnis zugrunde, ein Versuch, die Welt und das Leben zu begreifen.

So sind Sie auch offen für neue Anschauungen. Ihre Meinung dürfte sich des Öfteren ändern.
Deshalb ist die Zeit für wichtige Entscheidungen ungünstig. Wenn Sie nicht zutiefst von der
Richtigkeit eines Entscheides überzeugt sind, sollten Sie diesen auf später verschieben.

Transit des aufsteigenden Mondknotens über den Merkur

Gelegenheit zum Lernen
Vom 1.12.2018 bis 25.12.2018

Ihre Fähigkeiten in der Kommunikation und im intellektuellen Bereich lassen sich jetzt optimal
entwickeln. Die Sprache bewusster einsetzen, neue Lernmethoden finden oder Wissen erwerben
sind einige Beispiele, wie die Gelegenheit zur Entfaltung der Denk- und Sprachfähigkeiten genutzt
werden kann. So stossen Sie vielleicht auf Möglichkeiten zur Weiterbildung oder vermitteln selbst
das Gelernte weiter, entdecken neue Interessen oder lernen eine Fremdsprache. Grundsätzlich geht
es immer um das Aneignen und Weitergeben von Informationen, für das Sie jetzt eine neue und
Ihnen besser entsprechende Form finden können.
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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 Krebs

Eine weiche Schale

Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Krebs strahlen Sie eine kindliche Spontaneität und Wärme
aus. Sie fühlen sich in einer familiären Atmosphäre wohl. Sie schätzen ein gewisses Mass an
Fürsorglichkeit und gegenseitigem Umsorgtwerden, und Sie locken diese Seite durch Ihr
mütterlich-fürsorgliches Verhalten auch bei anderen heraus. Andere reagieren Ihnen gegenüber
relativ offen und erzählen von Ihren Freuden und Sorgen. Das Leben fordert Sie immer wieder auf,
Fürsorglichkeit, Empfindsamkeit und emotionale Wärme nicht nur als "Maske" nach aussen zu
zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie gleichsam die Rolle eines
einfühlsamen und beeindruckbaren Menschen spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese Richtung
und finden einen tieferen Zugang zu den eigenen Gefühlen.

Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung"
wahrnehmen. Sie sehen die Umwelt aus der Sicht einer Mutter-Kind-Beziehung; Geborgenheit und
Vertrauen sind primäre Kriterien. Sie haben eine "weiche Schale" und sind sehr empfindsam.
Fühlen Sie sich angegriffen, ziehen Sie sich spontan zurück, schmollen eventuell oder sammeln
innerlich "Strafpunkte", die Sie dem anderen bei passender Gelegenheit zurückzahlen.

Wenn Sie sich selbst aus neutraler Warte betrachten, werden Sie vermutlich zugeben müssen, dass
Sie manchmal ganz gerne wieder ein kleines Kind wären, das kuscheln und sich anlehnen darf. Sie
neigen dazu, sich selbst oder andere in kindliche Abhängigkeiten zu bringen, sich beispielsweise
schwach zu zeigen und so die Mitmenschen zur Unterstützung zu veranlassen. Es fällt Ihnen nicht
leicht, sich dem rauen Wind des Lebens zu stellen. Und doch müssen Sie immer wieder aus der
vertrauten Geborgenheit heraustreten, wie ein Wanderer, der jeden Morgen seine Herberge verlässt
und weiterzieht.
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Die Schwerpunkte in diesem Jahr

Transit-Mondknoten durch das erste Haus

Eigenständigkeit anstelle von Anpassung
Vom 1.12.2018 bis 4.7.2019

Im Zusammenspiel von Ich und Du mag es Ihnen scheinen, als klebten Sie manchmal zu sehr an
Ihrem Gegenüber. Der Wunsch, sich selber besser einzubringen, verleiht Ihnen die Energie, um
bestimmter aufzutreten. Haben Sie Mühe, für eigene Belange geradezustehen, so fällt es Ihnen
vermutlich leichter, die Anliegen anderer durchzusetzen. Ob für sich oder für andere, Übung macht
den Meister, stärkt Ihr Auftreten und ermöglicht es Ihnen, der Umwelt autonomer entgegenzutreten.

Transit-Neptun in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

Unklar im Erscheinungsbild
Vom 11.3.2019 bis 19.10.2019

Ihr äusseres Wesen, die Rolle, mit der Sie auf die Umwelt zugehen, mag weicher und sensibler
werden. So wirken Sie auf andere weniger klar und fassbar, dafür mitfühlender und beeinflussbarer.
Sie dürften selbst vermehrt Stimmungen und Gefühle wahrnehmen. Sie sehen auch mehr Leid und
Schmerz und sind offener und hilfsbereiter für die Schwächen anderer. Ihr Verhalten und damit auch
Ihre Beziehungen werden von einer sanften Welle symbiotischer Gemeinsamkeit, aber auch von
Idealismus und romantischem Schwärmen erfasst.

Transit des aufsteigenden Mondknotens über den Aszendenten

Zeigen Sie, wer Sie sind!
Vom 6.6.2019 bis 31.7.2019

In dieser Zeit werden Sie vermehrt aufgefordert, sich der Umwelt zu stellen. Sie sollen nicht eine
Maske zur Schau zu tragen - was Sie vermutlich sehr gut beherrschen - sondern die Qualitäten, die
Sie gerne zeigen, auch wirklich zu den Ihren werden lassen. Es geht um Ihre Eigenständigkeit und
damit auch um die Frage, wo Sie eventuell bestehende Beziehungen loslassen oder verändern
sollten. Vielleicht erleben Sie mit nahestehenden Menschen Situationen, die Ihnen irgendwie sehr
vertraut sind. Oder Sie lernen jemanden kennen und haben sofort das Gefühl grosser Vertrautheit,
wie wenn Sie diese Person einmal gut gekannt hätten. Die Aufgabe besteht darin, Ihren eigenen Weg
zu gehen und nicht an ein Du verhaftet zu bleiben. Das heisst nicht, Distanz zu schaffen, sondern all
die Idealvorstellungen, Erwartungen und Hoffnungen zurückzunehmen, die Sie vermutlich
bezüglich einer geliebten Person haben. Damit kann die Beziehung von einer Last befreit werden
und Sie können sich Ihrer Aufgabe, der Entwicklung Ihres persönlichen Ausdrucks, widmen.
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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 Löwe

Mit natürlicher Herzlichkeit und einem Flair für dramatische Gesten

Sie verfügen über ein grosszügiges, optimistisches Naturell und viel Begeisterungsfähigkeit. Sie
wollen Ihre Gefühle spontan ausdrücken, sind direkt und aufrichtig und sagen gerne gerade heraus,
was Sie denken. Dabei können Sie anderen mit Ihrer Spontaneität vielleicht zu nahe kommen.

Sie haben eine lebhafte Vorstellungskraft. Jede äussere Situation empfinden Sie als in einem
grösseren Zusammenhang stehend. Entsprechend reagieren Sie gerne mit dramatischen Gesten. Mit
Ihrer natürlichen Herzlichkeit können Sie sehr gewinnend sein. Da Sie Beachtung schätzen, neigen
Sie dazu, sich manchmal zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen. Sie sind gerne auf der Sonnenseite
des Lebens und wollen möglichst nichts davon versäumen. An Alter, Krankheit und Leid lassen Sie
sich nicht gerne erinnern. Es könnte sein, dass Sie in entsprechenden Situationen Ihre wahren
Gefühle meisterhaft überspielen, sodass Ihre Mitmenschen - und vielleicht sogar Sie selbst - nichts
von Ihrer Traurigkeit bemerken.

Ihr bedingungsloses Ja zum Leben und zu sich selbst verleiht Ihnen Selbstsicherheit. Andererseits
kann es Sie sich selbst gegenüber auch allzu kritiklos werden lassen. Können Sie eine gut gemeinte
Rüge annehmen, ohne diese als persönliche Beleidigung zu empfinden? Wenn Sie auch sich selbst
als Menschen mit Fehlern akzeptieren lernen, werden Sie auf viele theatralische Gebärden
verzichten können, die Ihnen früher wichtig waren. Ihre natürliche Herzlichkeit und Wärme kann
sich so ungehemmt entfalten und Ihnen viel Lebensfreude und Seelenfrieden vermitteln.
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Mond im zweiten Haus

Materielle Sicherheit ist wichtig

Um sich wohlzufühlen, brauchen Sie ein Zuhause, einen Ort, der Bestand hat und Sicherheit
vermittelt. Sie möchten es sich in Frieden und Behaglichkeit wohl sein lassen. Es dürfte Ihnen ein
Anliegen sein, mit Ihrer lebensnahen Sinnlichkeit ein gutes Essen genauso zu geniessen wie
Körperkontakt und Erotik. Sie finden Geborgenheit durch innere und äussere Werte, beispielsweise
in einem stabilen Selbstwertgefühl, in einem eigenen Haus oder in einem gewissen Luxus. Mit Ihrem
Besitz, ob materiell oder ideell, können Sie sich emotional ziemlich stark identifizieren. Etwas
extrem formuliert ist Ihr Umgang mit Geld von Ihrer jeweiligen Laune abhängig.
Ausgabefreudigkeit kann sich mit Spartendenzen abwechseln. Ein gewisser materieller Wohlstand
ist jedoch Voraussetzung für Ihr Wohlbefinden.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Mond

Grosszügig und gelassen
Vom 7.4.2019 bis 14.4.2019

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-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Mond

Grosszügig und gelassen
Vom 6.11.2019 bis 20.11.2019, beschrieben vom 7.4.2019 bis 14.4.2019
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Liebe und Partnerschaft in diesem Jahr

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

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Venus im Tierkreiszeichen Jungfrau

Schön ist, was auch nützlich ist

Sie brauchen in einer Beziehung festen Boden unter den Füssen. Liebe und Zuneigung bringen Sie
auf eine eher unauffällige Art zum Ausdruck. Sich Hals über Kopf verlieben entspricht nicht Ihrem
Geschmack; Sie bevorzugen ein planmässiges und vernünftiges Vorgehen. Bevor Sie eine neue
Partnerschaft eingehen, warten Sie zu, überlegen und wägen die Für und Wider genau ab. Neben
Zuverlässigkeit, Treue, körperlicher Nähe und Sinnlichkeit ist Ihnen der praktische und vernünftige
Aspekt wichtig. Geben und Nehmen sollen im Einklang sein. Sonst fühlen Sie sich leicht ausgenützt
und können dann mit Kritik und Kleinlichkeit gegenüber Ihrem Partner reagieren.

Schönheit ist für Sie eng mit praktischen Überlegungen verbunden. Schöne Dinge, die nur da sind,
um das Auge zu erfreuen, lassen in Ihnen leicht die Frage aufkommen, ob es sich lohnt, dafür Geld
auszugeben. Schöne Dinge sollen auch einen Zweck erfüllen. Andererseits stellen Sie auch an
Gebrauchsgegenstände gewisse ästhetische Anforderungen und schaffen sich so eine praktische und
gleichzeitig schöne Umgebung.

Venus im dritten Haus

Begegnung in kulturellem Rahmen

Sie brauchen viele Menschen um sich, mit denen Sie Gespräche führen und über tausend Dinge
diskutieren können. Mit dem Partner möchten Sie über gemeinsame Interessen, kulturelle Anlässe
und das aktuelle Zeitgeschehen sprechen können. Ihnen ist die Intensität in einer Beziehung
vermutlich weniger wichtig als ein gutes, kameradschaftliches Gespräch. Sie finden auch Gefallen
an einer kulturellen oder intellektuellen Umgebung und schätzen die Schönheit der Sprache. Oder,
falls dies nicht zutrifft, sehnt sich eine verborgene Ader in Ihnen danach.
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Die Freude am Flirten kann für Sie ein Grund sein, eine Beziehung anzuknüpfen. Je besser Sie den
eigenen Geschmack trainieren, sich hier ein Häppchen Kultur holen und da etwas zuliebe tun, desto
genussvoller wird das Leben. Harmonie beinhaltet für Sie etwas Helles, Leichtes mit viel
Abwechslung. Dies gilt sowohl für Beziehungen wie für alles, was das Leben schön und angenehm
macht.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr

Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zur Venus

Verantwortung in der Partnerschaft
Vom 3.12.2018 bis 28.12.2018

Beziehungen erleben Sie jetzt tendenziell aus einer ernsten und pflichtbewussten Perspektive.
Stabilität und Sicherheit stehen im Vordergrund. Falls Sie sich eingeengt fühlen, haben Sie jetzt
Gelegenheit, sich klar zu werden, was Sie nicht befriedigt. In der Ehe, in Geschäftspartnerschaften,
Freundschaften und allen anderen zwischenmenschlichen Beziehungen sehen Sie zurzeit bewusster
als sonst, was Ihnen die Verbindung bedeutet, und können sie entsprechend gestalten.

Sie fühlen sich dem Partner gegenüber verantwortlich und gewillt, einmal getroffene Abmachungen
auch einzuhalten. So zeichnen sich Ihre Beziehungen jetzt durch eine aussergewöhnliche
gegenseitige Verlässlichkeit aus. Wo diese fehlt, neigen Sie zu Rückzug oder Trennung. Auch der
praktische Aspekt einer Partnerschaft wird wichtig. Falls Sie Grundsätzlich zu Romantik und
Idealismus neigen, genügt dies allein jetzt nicht mehr.

Die Tendenzen dieser Zeit können Sie vor allem für Geschäftsbeziehungen nutzen, jedoch auch für
eine Standortbestimmung und Stabilisierung einer Liebesbeziehung oder Freundschaft.

Transit-Jupiter in Spannung zur Venus

Ein Hang zum Geniessen
Vom 26.12.2018 bis 27.12.2018

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.
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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.

Transit-Saturn durch das siebte Haus

Verantwortlich für Ihre Beziehungen
Vom 4.3.2019 bis 2.7.2019

Eine Beziehung - sei sie privater oder geschäftlicher Natur - ist stets getragen von Hoffnungen,
Vorstellungen und Wünschen. Zwischen dem Gegenüber und Ihnen steht Ihr Wunschbild, hinter
dem Sie den Partner mit seinen oft ganz anderen Eigenschaften mehr oder weniger deutlich
wahrnehmen. In dieser Zeit treten seine wahren Züge klarer zum Vorschein. Oder genauer
ausgedrückt: Sie nehmen die Beziehung ernster, lassen den Schleier der Illusionen fallen und sehen
Ihre engsten Bezugspersonen vermehrt so, wie sie wirklich sind. Vor allem in einer Liebesbeziehung
können Sie diese Erkenntnisse unsanft auf den Boden holen. Sie reagieren möglicherweise kühl und
distanziert, denn Sie brauchen Zeit und Raum für sich, um die vielleicht harte Desillusionierung zu
verarbeiten.

Arbeit an der Beziehung könnte grundsätzlich zum Motto dieser Zeitperiode werden. Auch wenn
dies kein Honiglecken ist, so bleibt doch der Gewinn in Form einer geschulten Beziehungsfähigkeit
nicht aus. Sie müssen lernen, andere Menschen so zu sehen, wie sie wirklich sind, und nicht, wie
Sie diese haben möchten. Nehmen Sie den Partner in seiner Eigenart ernst - und dazu werden Sie
jetzt aufgefordert - so erleben Sie das Zusammensein auf einer tieferen, stabileren und realeren
Ebene. Sie begegnen einem wirklichen Menschen und nicht Ihrem Wunschbild.

Transit-Saturn durch das siebte Haus

Verantwortlich für Ihre Beziehungen
Vom 1.12.2019 bis 31.12.2019, beschrieben vom 4.3.2019 bis 2.7.2019
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Teil III: Ihre Ideale, Aufgaben und Herausforderungen in
diesem Jahr

Manchmal werden Sie von Situationen oder Stimmungen erfasst, die für Sie eine Nummer zu gross
erscheinen. Sie wissen nicht, was mit Ihnen geschieht, was Sie tun oder wohin Sie geraten.
Vielleicht schauen Sie sich selbst fasziniert zu, vielleicht sind Sie auch entsetzt oder haben gar
Angst. Es passiert einfach. Dieses Es kann ein eindrückliches Erlebnis oder eine unerwartete
berufliche Beförderung sein oder etwas, das von Ihnen kommt, eine hervorragende Leistung, eine
Krankheit, ein unverständlicher Fehltritt oder ein ebenso unverständlicher Glückstreffer. Solche
Begebenheiten können Sie in Ihrer persönlichen Entwicklung einen grossen Schritt weiterbringen.
Nicht selten erleben Sie die Zeit als herausfordernd, schwierig oder schmerzhaft, bis Sie selbst in
die grössere Dimension hineingewachsen sind.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Jupiter

Offene Türen
Vom 1.12.2018 bis 12.12.2018

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

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

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Saturn

Ideale verwirklichen
Vom 1.12.2018 bis 9.12.2018

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.
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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-Pluto in Spannung zum Pluto

Dem Leben die Stirn bieten
Vom 23.12.2018 bis 31.12.2019

Wenn man Ihr Leben mit einem Fluss vergleicht, so wird die Strömung in diesem Jahr stärker als
üblich; es gibt Stromschnellen, und der Fluss ändert seine Richtung.

Diese Zeit bringt eine tiefgreifende Veränderung Ihrer Persönlichkeit. Unzufriedenheit und
Frustration, die Sie über Jahre ansammelten, kommen nun an die Oberfläche und verlangen
Beachtung. Obwohl dies sehr unangenehm sein kann, haben Sie jetzt, da Ihnen vieles bewusst wird,
die Möglichkeit, aus dem Alten auszusteigen. Diese Monate sind gekennzeichnet von
Veränderungen, die im verborgenen Innern der Dinge schon lange vorher angelegt sind. Situationen,
an denen etwas "faul" ist, lassen sich nun nicht mehr beschönigen, sondern erfordern unerbittlich
Ihre Aufmerksamkeit. Ob Beziehung oder Beruf, Sie werden durch innere Unzufriedenheit oder
durch äussere Geschehnisse angehalten, den Tatsachen ins Gesicht zu schauen. Dies mag
schmerzhaft sein, denn Sie werden dabei auch mit eigenen Schwächen und unerfreulichen Seiten
Ihres Charakters konfrontiert. Ihr Selbstbild kann erheblichen Erschütterungen ausgesetzt sein.

So wenig positiv all dies klingen mag, so bietet diese Zeit doch die Voraussetzung für einen
grösseren inneren Entwicklungsschub, eventuell auch mit äusseren Auswirkungen. Wenn Sie Ihr
Leben bis in die letzten Tiefen hinterfragen und innerlich "abrechnen", so können neue
Möglichkeiten auftauchen. Bildlich gesprochen wird das alte Haus eingerissen, und an seiner Stelle
kann ein neues gebaut werden.

Sie müssen vermutlich einiges loslassen, seien dies Vorstellungen, Wünsche, konkrete Dinge, eine
berufliche Stellung oder eine Beziehung. Das Unangenehme daran ist, dass Sie im Moment des
Loslassens noch nicht sehen, welche Möglichkeiten sich daraus entwickeln können, so wie das neue
Haus noch nicht sichtbar ist, wenn das alte abgerissen wird.

Sie haben jetzt ausserordentlich viel Energie zur Verfügung, die Sie allerdings innerlich völlig
blockieren können, wenn Sie mit einem Fuss vorwärts gehen und mit dem anderen im Alten
verharren. Sie haben dann vielleicht das Gefühl, auf einem Pulverfass zu sitzen; und es kann sehr
wohl geschehen, dass die Ereignisse von selbst ins Rollen kommen, wenn Sie nicht handeln.

Indem Sie den Tatsachen ins Auge schauen, aus überholten Situationen aussteigen und auf Ihre
innere Kraft vertrauen, können Sie die Energie, die Sie jetzt vermehrt zur Verfügung haben, nutzen.
Man könnte sagen, dass Ihr Unbewusstes in diesem Jahr einen kräftigen psychischen
Entwicklungsschub mit Ihnen vorhat. Sie entscheiden dabei, ob Sie mitgehen oder sich dagegen
sträuben und am Gewohnten festhalten wollen.

In jedem Fall bleiben die Veränderungen nicht aus, wobei das Festhalten und sich schliesslich doch
trennen müssen sehr unangenehm werden kann. Andererseits bringen die Veränderungen, wenn sie
einmal durchgestanden sind, auch viel Positives. So wie ein neues Haus letztlich doch schöner ist
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als das alte, so werden Sie rückblickend diese Zeit als Bereicherung in Ihrem Leben betrachten,
auch wenn oder gerade weil sie nicht einfach war.

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Pluto

Nichts ist gross genug
Vom 17.2.2019 bis 15.3.2019

Der Wunsch, das Leben voll auszukosten, kann Sie jedes Mass vergessen lassen, ermöglicht Ihnen
jedoch auch, Dinge in Gang zu setzen, zu denen Ihnen bisher die Energie fehlte. Je nachdem, was
dieses "Grösste" für Sie bedeutet, können die konkreten Auswirkungen sehr unterschiedlich sein.
Sie haben die Gelegenheit, alles Faule aus dem Weg zu räumen und das Leben so zu formen, wie es
Ihrem Wesen entspricht. Vielleicht treffen Sie auch Leute, die all dies tun, und lassen sich von Ihnen
anstecken.

Transit-Jupiter in Konjunktion zum Neptun

Über die Realität hinauswachsen
Vom 27.2.2019 bis 23.3.2019

Die Ansprüche des Egos treten zurück und machen einer Offenheit für die innere und äussere Welt
Platz. So wächst Ihre Bereitschaft und Fähigkeit, auf die innere Stimme zu hören und zu tun, was
Sie zutiefst als richtig erkennen. Sie fühlen vermehrt mit, wenn jemand leidet, und mögen eine
aussergewöhnliche Hilfsbereitschaft entwickeln. Denkbar ist auch ein wachsendes Interesse für
religiöse, mystische oder philosophische Themen.

Es besteht eine Tendenz zu übertriebenem Optimismus und einem Glücksgefühl, das Sie in falscher
Sicherheit wiegen kann und Sie veranlasst, zu sehr vom Boden der Realität abzuheben, am falschen
Ort Energie oder Geld zu investieren oder sich anderweitig zu Illusionen verleiten zu lassen. Sie
fühlen sich beflügelt und neigen aus diesem Grund dazu, die Wirklichkeit zu vernachlässigen.

Transit-Mondknoten im Quadrat zum Pluto

Potenzial für Leistung und Zerstörung
Vom 23.3.2019 bis 17.5.2019

Klarer als sonst vermögen Sie jetzt die positiven und negativen Auswirkungen Ihrer starken und
leidenschaftlichen Seite zu erkennen. Sie haben vielleicht den Eindruck, sowohl alles leisten wie
auch alles zerstören zu können. Schwarz und Weiss sind keine unvereinbaren Gegensätze, sondern
einfach zwei Seiten derselben Münze. Um dies hautnah erleben zu können, überschreiten Sie
vermutlich die gegebenen Grenzen immer wieder, treten aus der Zuschauerrolle heraus und geben
sich voll Leidenschaft und Engagement ins Leben ein. Neben einem tiefen Gefühl der Lebendigkeit
dürfte Ihnen dadurch auch der Umgang mit Ihrer dunklen und zwanghaften Wesensseite vertrauter
werden.
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Transit-Saturn in Spannung zum Pluto

Es geht ums Ganze
Vom 14.4.2019 bis 16.5.2019

Langjährige Bemühungen können jetzt Erfolg zeigen. Gleichzeitig wächst auch eine tiefe
Enttäuschung, dass das Leben doch nicht Ihren Erwartungen entspricht. Ob das Schwergewicht
mehr auf der einen oder der anderen Seite liegt, hängt davon ab, wie Sie mit Macht umgehen, ob Sie
zu Ihrer Macht stehen und sie zum Wohle der Allgemeinheit einsetzen, oder ob Sie diese für
egoistische Zwecke missbrauchen. Ein falsches Spiel kann nun wie ein Bumerang auf Sie
zurückfallen. Wenn Sie es scheuen, Macht und Verantwortung zu tragen, so können Sie nun durch
Vorgesetzte oder andere Autoritätspersonen diese Macht auf unerfreuliche Weise zu spüren
bekommen. Die Erfahrung, im Spannungsfeld von Macht und Ohnmacht in den ohnmächtigen Pol
gedrängt zu werden, kann eine tiefe Enttäuschung und Resignation hervorrufen. Trotzdem - Sie
haben mehr Kraft, als Sie denken. Nur müssen Sie zu Ihrer eigenen Power stehen!

Was auch immer an äusseren Geschehnissen abläuft, Sie werden aufgefordert, sich ganz für eine
Aufgabe einzusetzen. So ist diese Zeit vermutlich durch harte Arbeit gekennzeichnet. Auch wenn
Ihnen das Wasser bis zum Hals stehen sollte, ist es jetzt nicht möglich, die Arbeit hinzulegen und
Urlaub zu machen. Es scheint, wie wenn Sie sich selbst eine Art Bewährungsprobe auferlegen
würden und sich zeigen wollten, ob Sie fähig sind, Zeit und Kraft optimal einzuteilen und die
Anforderungen zu meistern, ohne gesundheitlich "unter die Räder" zu kommen. Ein Erfolgserlebnis
vermittelt Ihnen neue Kraft.

Wo nötig, sollten Sie sich einsetzen, ohne jedoch mit dem Kopf durch die Wand gehen zu wollen.
Es gilt, die eigenen Fähigkeiten richtig einzuschätzen und die Grenze des Möglichen abzustecken.

Transit-Jupiter in Konjunktion zum Neptun

Über die Realität hinauswachsen
Vom 28.4.2019 bis 30.5.2019, beschrieben vom 27.2.2019 bis 23.3.2019

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Pluto

Nichts ist gross genug
Vom 7.5.2019 bis 3.6.2019, beschrieben vom 17.2.2019 bis 15.3.2019

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Pluto

Nichts ist gross genug
Vom 15.10.2019 bis 31.10.2019, beschrieben vom 17.2.2019 bis 15.3.2019
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Transit-Jupiter in Konjunktion zum Neptun

Über die Realität hinauswachsen
Vom 18.10.2019 bis 3.11.2019, beschrieben vom 27.2.2019 bis 23.3.2019

Transit-Jupiter in Spannung zum Saturn

Ein Graben zwischen Ideal und Wirklichkeit
Vom 21.12.2019 bis 31.12.2019

Wie weit entspricht die Wirklichkeit Ihren Wunschvorstellungen? Eine allfällige Kluft zwischen
Ihren Idealen und der Realität dürfte Ihnen jetzt schmerzlich bewusst werden. Mehr als zu anderen
Zeiten spüren Sie die Spannung zwischen dem, was Sie im Leben verwirklicht haben, und Ihren
Vorstellungen, was auch noch möglich wäre. Wenn Sie grundsätzlich eher zu Zurückhaltung und
Vorsicht neigen, so kann Ihnen der Impuls nach Erweiterung neue Schritte ermöglichen, und Sie
wagen es, Ihre Ideale Wirklichkeit werden zu lassen.

Vielleicht haben Sie den Eindruck, mit einem Fuss auf das Gaspedal und mit dem anderen auf die
Bremse zu treten. Eine gute Möglichkeit, diesen Konflikt zu lösen, besteht darin, dass Sie sich
sorgfältig überlegen, in welchen Bereichen Sie auf die Bremse treten und sich eher schonen und
zurückziehen wollen und wo Sie mit vollem Einsatz vorwärtsgehen können. Sie haben nicht die
Kraft, alles zu erreichen, aber eine gezielte Erweiterung liegt durchaus im Bereich des Möglichen.

Transit-Saturn in Spannung zum Pluto

Es geht ums Ganze
Vom 23.12.2019 bis 31.12.2019, beschrieben vom 14.4.2019 bis 16.5.2019

* * * * * * * * *

Dies sind die wichtigsten Themen, die in diesem Jahr in Ihrem Geburtsbild angesprochen werden.
Je nach dem Bezug, den Sie dazu haben, erleben Sie die einen Bereiche als positiv, andere als eher
mühsam. Im Geburtsbild ist nur ansatzweise erkennbar, was Ihnen liegt und was Ihnen schwerer
fällt. Wie Sie beispielsweise auf einen Impuls nach Veränderung reagieren, ist neben den
angeborenen und im Horoskop ersichtlichen Anlagen auch von Ihrem bisherigen Leben und nicht
zuletzt von Ihrem freien Willen abhängig. Daher können in einer astrologischen Deutung die
Richtung und das psychologische Grundmuster aufgezeigt werden, nicht jedoch das konkrete
Geschehen.

Wenn Sie die Texte mehrmals in zeitlichen Abständen lesen und im Nachhinein Rückschau halten,
kann Ihnen mancher Zusammenhang klar werden, der Ihnen beim ersten Durchlesen entgangen ist.
Der Sinn eines Jahreshoroskops ist es, diese Texte immer wieder mit dem eigenen Erleben zu
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vergleichen und so die eigenen tieferen und unbewussten Motivationen und Bedürfnisse zu
erkennen.
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