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HOROSKOP 2008
Aufwachen! Die Atmosphäre wird dichter. Nicht nur, weil sich so langsam das
Energiefeld der Erde dreht und bis 2012 der Nordpol der Südpol sein wird und
umgekehrt. Natürlich hat das Chaos, das die Menschen anrichten, recht wenig mit
den Planetenkonstellationen zu tun. Aber die Energie, die aus dem Universum zu
uns strahlt, verstärkt gelegentlich Ereignisse und Prozesse. Da ist vor allem Uranus
in den Fischen. Es wird nicht leichter. Schon letztes Jahr hat uns diese Energie hin
und her geworfen, alles durcheinander gewirbelt, plötzliche Ereignisse und
Veränderungen begünstigt. Wenn du im neuen Jahr keinen Humor hast, dann
verschärft sich deine Situation garantiert um ein paar Nuancen, denn wo immer du
Sicherheit suchst, wirst du Überraschungen erleben. Was schon als ausgemacht
galt, springt wieder aus der Spur. Wenn du gedacht hast: das weiss ich und das
kann ich, wirst du vielleicht erleben, dass du gar nichts weißt und das was du kannst
reicht vielleicht nicht. Uranus ist eine schnelle, unberechenbare, heftige
Schwingung, eine plötzlich einfallende Kraft, die sich in den Fischen, die ja frei
schwingend sich nirgendwo festlegen, nichts festnageln wollen, durchaus
unbequem äussern kann. Für alle Fischegeborenen ist es eine Zeit der starken
Anregung, um es positiv zu formulieren. Neue Eindrücke und Energien kommen
aber nicht nur auf sie zu – auch wir anderen werden davon berührt und können von
Glück sagen, wenn es uns nicht umhaut.
Neptun dümpelt weiterhin im Wassermann dahin, da baut sich zum Glück keine
weitere Spannung auf. Wahrnehmung und Verarbeitung, aufsteigende Bilder und
Träume und das Surfen auf den Wellen der Fantasie werden hier beflügelt.
Pluto ist 2008 das letzte Jahr im Schützen, noch ein Jahr ist Zeit, die
zerstörerischen Prozesse in kreative umzuwandeln, Inspiration und Philosophie zu
nähren anstatt Kriege auszurufen. Wenn Pluto in Steinbock geht, brechen andere
Zeiten an. Dann wird Bilanz gezogen und Macht gefestigt.
Die Jungfraugeborenen dürfen noch ein gutes Jahr mit Saturn ihre Kammern
ausmisten, Strukturen schaffen und Ordnung in ihr Leben bringen, während
Steinbockgeborene das ganze Jahr mit Jupiterenergie bestens angeregt und auf
den Weg gebracht werden. Bis zum März springt Mars bei den Zwillingen herum
und bringt Leben in die Bude, verschärft das Tempo und sorgt auch mal für
Aufregung, dann wandert er weiter und bringt seine Anregung, seine Provokation im
April zu den Krebsen, Mitte Mai zu den Löwen, Anfang August zu den Jungfrauen –
da krachts im Gebälk, wenn er mit Saturn zusammentrifft und es rundgeht. Im
September macht er den Waagen Dampf im Oktober den Skorpionen und im
November und Dezember den Schützen. Wie immer teilt er auf seinem Weg
Anregung, Aufregung, Mut, Entschlossenheit, hellwache Lebendigkeit und
Kampfbereitschaft aus. Und wie immer ist es nicht nur eine Erleichterung, wenn
Mars geht, denn oft geht mit Mars auch das Licht aus und Energie muss anderswo
hergeholt werden.

Die Genussfreude und Entspanntheit der Venus verteilt sich gut aufs Jahr, sie fängt
bei den Steinböcken an Lust und Genuss zu verbreiten und schwingt sich von
Zeichen zu Zeichen, fast jeden Monat eins, bis sie im Dezember wieder bei den
Steinböcken ankommt. Ihr Einfluss ist kurz und oft gar nicht so stark spürbar, wie
der der langsamen Planeten.
Die Herausforderung für alle Sternzeichen: Wach und lebendig die Welt
beobachten, ohne sich über alles aufzuregen, ohne überall gleich einzugreifen.
Energiebilanz ist das Gebot der Stunde. Was brauchst du wirklich? Was musst du
unbedingt in Bewegung bringen? Wo musst du dich einbringen?
2008 werden alle ein wenig zusammenrücken, weil uns durch die laufenden
Ereignisse bewusst wird, wie verletzlich wir sind. Unser Leben auf diesem Planeten
ist hauptsächlich durch unser eigenes Zutun immer mehr gefährdet. Die Zeit scheint
schneller zu laufen. Nutze sie.
Wie immer ist die Deutung so zu lesen: zuerst liest du dir die Herausforderung
deines Sternzeichens durch, denn das Sternzeichen zeigt dir, mit welcher Kraft du
geboren wurdest. Dann kannst du das Zeichen lesen, in dem dein Aszendent (das
im Osten aufsteigende Zeichen zum Zeitpunkt deiner Geburt) liegt, das zeigt dir, mit
welcher Kraft du das Leben angehst und verwirklichst. Schließlich schaust du noch
das Zeichen an, in dem dein Mond steht, das zeigt dir, wie du deine Gefühle
verwirklichst. In diesem Jahr habe ich mich entschlossen, nur die Herausforderung
zu formulieren, weil es so ein turbulentes Jahr wird.
Ich muss einmal betonen, dass ich das Jahreshoroskop in einer Art Trance
schreibe, ich denke dabei nicht an Menschen die ich kenne, sondern lasse einfach
durchlaufen was kommt.
Die HerausforderungsDeutung kann auch als Kalender benutzt werden: die
Beschreibung für jedes Zeichen ist auch die Herausforderung an jede Person in der
Zeit dieses Zeichens.
DIE HERAUSFORDERUNG
Für Steinbock: (vom 22. Dezember bis 21. Januar)
Wirf Ballast ab, befreie dich von den Verkrustungen der Strukturen, die du zu
brauchen scheinst, überprüfe wie viel davon nötig, wie viel mittlerweile völlig
überflüssig ist. Sei ganz da und wenn du abschaltest, tu es ganz. Gib dir das
Schweben, das Gleiten, das Träumen.
Für Wassermann: (vom 22. Januar bis 21. Februar)
Andere wissen auch was, lerne dieses Wissen zu hören, anzunehmen,
auszutauschen. Schau genauer hin und höre genauer zu. Fühle und genieße, ohne
dein Archiv gleich ganz auszuschalten. Lass mal alle Fünfe gerade sein.

Für Fische: (vom 22. Februar bis 21. März)
Stell dich der Wirklichkeit ohne auszuweichen. Versuch eine Bilanz deines Lebens
zu wagen, schreib auf, was dich stärkt, was dich schwächt, um dir selbst auf die
Schliche zu kommen. Klarheit und Verantwortungsgefühl ist angesagt. Überprüfe
deine Suchtgewohnheiten und mach sie dir bewusst, damit du sie so langsam
ablegen kannst.
Für Widder: (vom 22. März bis 21. April)
Werde weich und nachgiebig, halte dich zurück, beobachte. Zieh dich in deine
eigene Kraft zurück, ohne sie auszufahren und damit anzugeben. Bewege dich an
Orten, die du sonst meidest, um etwas über die Vielfältigkeit der Wirklichkeit zu
lernen.
Für Stier: (vom 22. April bis 21. Mai)
Es ist Zeit, das Festgehaltene loszulassen, Grenzen zu öffnen, den Blick wieder
weiter werden zu lassen. Schärfe deinen Blick für das Ungewöhnliche, erlege
deinem Körper mehr liebevolle Disziplin auf, das heißt nicht, dass faulenzen
schlecht ist. Indem du den Blick für die Welt öffnest, kommst du ganz im Körper an.
Für Zwillinge: (vom 22. Mai bis 21. Juni)
Es sind nicht die anderen – du bist es selbst. Anstatt im Aussen nach allem zu
suchen, geh an deine eigene Substanz und mach sie dir bewusst. Geh liebevoll mit
dir um und lass Selbstzweifeln und Selbstvorwürfen keinen Raum. Genieße dich
selbst, so wird es dir leichter die Widersprüchlichkeit der anderen zu akzeptieren.
Für Krebs: (vom 22. Juni bis 21. Juli)
Mach dich auf den Weg, wage es, das Vertraute zumindest für einige Zeit hinter dir
zu lassen, dich Neuem zu öffnen und die Sorge für andere aufzugeben. Überprüfe
wie viel von deinem Stress Ehrgeiz und Unsicherheit sind und baue sie ab. Lass
etwas mehr Lässigkeit in dein Leben.
Für Löwe: (vom 22. Juli bis 21. August)
Schau dir die Welt aus der Randperspektive an, das entspannt und nimmt den
Druck aus deinem Leben. Alles zu bewältigen, im Mittelpunkt zu stehen, alles
aufzunehmen und zu verarbeiten, was anbrandet ist schön, aber anstrengend. Spiel
das Spiel mal aus der zweiten Reihe und staune über die neue Perspektive.
Für Jungfrau: (vom 22. August bis 21. September)
Lass das Erbsenzählen sein. Trenne dich von Überflüssigem und längst
Abgestorbenem, trauere alten Zeiten, alten Freunden und besseren Tagen nicht
hinterher, sondern lass zu, dass die Saturnkraft dir Klarheit und Strenge gibt, um mit
neuen Aufgaben fertig zu werden. Hör auf zu jammern, das kostet zu viel Energie.
Steck die lieber in Aktivitäten, die wirklich Spaß machen.
Für Waage: (vom 22. September bis 21. Oktober)
Übernimm Verantwortung und wage den Konflikt. Es ist nicht alles Harmonie und
„passt schon“. Wo es nicht passt, muss was geändert werden. Schau auf deinen
eigenen Anteil in den Schwierigkeiten, die dir das Leben bereitet und stürze dich mit
großer Lebenslust ins Aufräumen.

Für Skorpion: (vom 22. Oktober bis 21. November)
Da wo die anderen ihre Verlogenheiten, ihre dunklen Flecken, ihre Geheimnisse
haben, hast du sie auch. Lass dich mit Sympathie und liebevoller Aufmerksamkeit in
diese Kräfte einsinken und fang an, dir und anderen alles zu verzeihen. Gib der
Aggression keinen Raum, die andere Seite dieser Kraft ist wilde Lebenslust.
Für Schützen: (vom 22. November bis 21. Dezember)
Lass ein großes Aufatmen zu und steig aus dem Selbstmitleid aus. Es ist gut wie es
ist. Der Druck lässt nach und gibt dir endlich die Möglichkeit, wieder bei deiner
kreativen Kraft anzukommen, neue Projekte anzugehen und Lust am Unmöglichen
zu entwickeln.

