Astrologische Vorschau für Januar 2019
02.01. 2019

(Das rotgeschriebene im Text ist für Astrologiekundige gedacht und kann einfach überlesen werden)

Wieder hat ein neues Jahr angefangen, wir umarmen uns, oder rufen uns an und wir wünschen uns wie immer:
„Ein gutes neues Jahr“. Dann kommen bestimmte Fragen auf uns zu: Was wünschst du dir im neuen Jahr? Was
wirst du verändern? Und wir fragen uns selbst, hoffentlich wird es für mich wirklich ein gutes Jahr?
Und jetzt kommen die Astrologen und Astrologinnen auf die Bühne und schauen in die Sterne…
Aber Vorsicht!!! Hier ein Zitat aus meiner Januarvorschau von 2017:
Doch mit einem Jahresanfangshoroskop ist das so eine Sache, denn da wir das neue Jahr immer zu einem
bestimmten Datum und zu einer festgesetzten Zeit anfangen lassen (eben: 1. Januar 00:00 Uhr) sind bestimmte
astrologischen Konstellationen in jedem Jahresanfangshoroskop sehr ähnlich und das gilt für die ganze Erde.
(Sonnenstand, AC und MC sind immer innerhalb eines Grades zu finden; Merkur kann nur in Schütze und
Steinbock stehen – Venus nur in Skorpion, Schütze Steinbock und Wassermann. Und weil wegen der Zeitzonen
das neue Jahr, beginnend im Pazifik, von Osten her über die Erde fortschreitet, habe wir fast überall einen
Aszendenten in Anfang Waage und an wenigen Stellen auf der Erde steht er Ende Jungfrau).
Wenn wir also die persönlichen Planeten und das Häusersystem für eine Vorschau verwenden wollen, werden
wir astrologisch zu keinem vernünftigen Ergebnis kommen. Es müssten da schon ganz besondere
Konstellationen im Jahresanfangshoroskop zu finden sein um Aussagen über das ganze Jahr treffen zu können.
Das ist aber für dieses Jahr nicht der Fall. Doch gleich zu Beginn des neuen Jahres, am 6. Januar, gibt es einen
Neumond, und da Neumonde immer etwas „Neues“ in die Welt setzten ist es wichtig diese, besonders wenn
sie an markanten Daten auftreten, genauer zu untersuchen!
Und dieser Neumond ist heftig! Es findet hier nämlich gleich eine partielle Sonnenfinsternis statt, die allerdings
bei uns nicht sichtbar ist, sondern in den nordöstlichen Teilen Asiens und im nordwestlichen Alaska.
Sonnenfinsternisse wirken immer bis zu fünf Monate für die gesamte Erde, egal wo sie zu sehen sind. Und jetzt
haben wir also Neumond, Sonnenfinsternis und Jahresanfang beieinander, somit können wir davon ausgehen,
dass diese Konstellation das ganze Jahr beschreibt und beeinflusst.
Und weil alle Planeten in diese Neumond-Sonnenfinsternis-Jahresanfangskonstellation eingebunden sind, ist
hier keine allgemeingültige Aussage möglich, wir müssen jeden Planeten einzeln betrachten und deshalb
möchte ich dies wieder in einer kleinen Geschichte beschreiben:
Eine Gruppe von 12 hochstehenden, leitenden Personen treffen sich in einer abgelegenen Burgfestung hoch
oben in den Bergen (Steinbock) zu einer internen, geheimen Versammlung mit dem Motto: Wie geht es mit den
Menschen weiter!?
Der Leiter und Initiator dieses Treffens, ein stattlicher Herrscher (Sonne), tritt vor das Gremium, Arm in Arm
(Konjunktion) mit einer schönen, anmutigen Frau, die von einem dunkelblauen mit silbernen Ornamenten
bestickten Kleid umhüllt wird und ein silbernes Stirnband, auf der ein großer Aquamarin funkelt, ziert ihr Haupt
(Mond). Der Herrscher spricht: „Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu dieser Zusammenkunft, von der
ich mir sehr viel erwarte. Steht doch die unmittelbare Zukunft der Menschheit auf dem Spiel. Wir waren schon
vor einem Jahr zusammengekommen um die nächsten Schritt zu beraten (siehe Vorschau: Januar 2018) und
nun ist es wieder an der Zeit die neuen Richtlinien für das jetzt laufende Jahr festzulegen. Ich bitte Sie nun Ihre
Meinungen und Vorschläge in dieses Gremium einzubringen und was jeder Einzelne von Ihnen dazu beitragen
wird. Ich für meinen Teil werde die Oberaufsicht übernehmen und dafür sorgen, dass alle Ihre Vorschläge
zielsicher und pünktlich umgesetzt werden. Meine liebe Mitregentin (Mond) wird mir beratend zur Seite
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stehen, denn niemand kennt die Gefühle, Fantasien und Herzenswünsche der Menschen besser als sie. Auch ist
sie zuständig für alle pflegerischen Angelegenheiten und für die Kindererziehung.“ Die geheimnisvolle Frau an
seiner Seite lächelte mild. „Zu unserer Hilfe habe ich den verehrten Magister gebeten uns zur Seite zu stehen,
er wird nun das Wort an Sie richten.“
Ein grauhaariger Gelehrter mit durchdringenden Augen in schwarzer Robe (Saturn) erhebt sich und mit seiner
ruhigen, dunklen Stimme tritt er vor die Versammlung: „Meine sehr verehrten Anwesenden, ich werde für
dieses Jahr unserem hochgeschätzten Fürsten und seiner holden Dame direkt zur Seite stehen (Saturn
Konjunktion Sonne und Mond) und dafür sorgen, dass die Menschen alle die von den hier Anwesenden
formulierten und geforderten Aufgaben pünktlich zugestellt bekommen. Des Weiteren kontrolliere ich das
Vorgehen der Menschen, zeige ihnen, wenn nötig, die Korrekturmöglichkeiten in ihrem Leben auf und stelle sie
dann vor die nächste Aufgabe. Immer in Absprache mit unserem verehrten Herrscherpaar.“ Er verneigt sich
steif und geht an seinen Platz.
Ein Magier mit durchdringendem, alles kontrollierenden Blick (Pluto) erhebt sich: „Ich bin hier von Fürst Solares
(Sonne) und Fürstin Selene (Mond) als weitere Kontrollinstanz eingesetzt und werde ihnen ebenso direkt
Bericht erstatten (Pluto Konjunktion Sonne und Mond). Meine Aufgabe ist es, den Menschen ihre eigene Macht
und Ohnmacht direkt vor Augen zu führen. Sie sollen erkennen, welche großartige Macht in ihnen steckt und
wie sie diese zum bewussten Zerstören einsetzten können, um Altes, Überholtes zu vernichten, und wie sie
dann mit der selben Macht Neues erschaffen können zum Wohle aller Naturreiche. Ich werde ihnen aber auch
ihre Ohnmacht zeigen, wenn sie partout nicht lernen wollen. Letztendlich bin ich für die Wandlung und
Transformation der Menschheit zuständig.“ Ohne sich zu verneigen setzt es sich sofort wieder hin.
Ein zappelig wirkender, schlanker Mann in buntkariertem Hemd und flatternder Hose (Merkur) steht auf und
beginnt sofort schnell und unruhig loszusprechen: „Ich werde den Menschen bei allen ihren Gesprächen
beistehen, so dass sie in die richtige Richtung gehen, ich leite ihre Kommunikation, ich werde ihre Gedanken
lenken, ihren gesamten Brief und Emailverkehr regeln, ihre Verträge begutachten, ihre sportlichen Aktivitäten
leiten, ihre Arbeiten die sie mit der Hand erledigen beaufsichtigen, ihre künstlerischen Ausdrucksmittel
gestalten, ihre stimmlichen Angelegenheiten ausbilden, ihre Lehrer anleiten, ihr Lernen beschleunigen,…“. Er
wird von einem tiefen Räuspern unterbrochen, das der grauhaarige Gelehrte von sich gegeben hat. „Oh ja,
danke“, sagt der schlanke Mann, „ich will Sie nicht zu lange mit Aufzählungen aufhalten“. Und nun, sichtlich
gelassener, setzt er sich hin (Merkur in Steinbock).
Nun erhebt sich ein stattlicher, muskulöser Mann, der in einen türkisfarbenen, weiten Mantel gehüllt ist, in der
Hand hält er einen langen Stab mit einem Dreizack (Neptun) und wendet sich zu den Delegierten: „Meine
Aufgabe wird es sein, den Menschen ihre alten, überholten Traumbilder vor Augen zu führen und sie mit ihren
Sucht- und Rauschmitteln zu konfrontieren. Weiterhin werde ich alle, die es wollen in ihrer inneren Schau und
ihrer Medialität unterrichten, zeigen dass Nächstenliebe und Mitgefühl sehr starke Kräfte sind, die nicht hoch
genug eingeschätzt werden können und den Nebel, der die Sinne der Menschen verdeckt, mehr und mehr
lichten (Neptun in Fische). Und zusammen mit der Kraft unseres Fürstenpaares wird den Menschen all dies so
bewusst werden wie schon lange nicht mehr.“ (Neptun Sextil Sonne und Mond)
Nun springt ein ebenso stattlicher, hochgewachsener Mann auf. Er trägt eine dunkelviolette, schwere Robe, die
von einem überdimensionalem Gürtelband aus kardinalrotem Stoff zusammengehalten wird (Jupiter) und
erhebt laut seine Stimme: „Von diesem Gefasel über Medialität und Traumbilder halte ich gar nichts (Jupiter
Quadrat Neptun), mir geht es um klare Ziele, um Visionen, auch um Verantwortungsbewusstsein, Ethik, Moral
und Religiosität. Dabei hat kein Tagträumer etwas verloren (Jupiter in Schütze). Aber wenn mein Vorredner
bereit ist mit mir zusammenzuarbeiten, dann könnten wir den Menschen helfen die äußeren Grenzen zu
überwinden und in die Welt der Ideale, Ideen und Leitbilder einzutreten.“ Der Türkisfarbene (Neptun) nickt nur
leicht und der Übergroße (Jupiter) setzt sich beruhigt wieder hin.
Etwas im Abseits sitzt eine holde, junge Schöne, in einem magnolienfarbenen, offenherzigen und fast
durchsichtigen Kleid und einem Prinzessinnenkrönchen auf ihrem Haupt (Venus), die mit einem
kampferprobten sehr kräftigen Mann turtelt, der gerade aus einem Fitnesscenter zu kommen scheint und
direkt neben ihr sitzt (Mars). Es sieht so aus, als ob die beiden mehr für sich allein und zusammen sein wollen
(beginnendes Trigon) als an der Konferenz teilzunehmen.
Ein sehr strenger Blick vom grauhaarigen Gelehrten (Saturn) holt die beiden zurück in die Wirklichkeit. Der
Krieger bleibt einfach sitzen, ruft aber laut hörbar: „Eigentlich brauche ich nichts Neues zu den Menschen
schicken, denn sie streiten und kämpfen wunderbar miteinander und es gibt auch genug Kriege, die meinen
Ansporn nicht weiter bedürfen.“ (Mars in Widder) Ein dezentes Räuspern der offenherzigen Schönen lässt ihn
wieder zur Besinnung kommen, und etwas leiser fügt er hinzu: „Nun ja, ich kann den Menschen natürlich auch
noch beibringen, wie sie ihre Kraft nicht nur zerstörerisch, sondern aufbauend einsetzen können.“ Ein Lächeln
der wundervollen Schönen lässt ihn fast weich werden!
Sie dreht sich zu den Delegierten hin und spricht mit einer sehr wohlklingenden, melodiösen Stimme: „Meine
Aufgabe für die Menschen wird die sein, dass ich ihnen zeige wie sie die Liebe heilend und gewinnbringend
einsetzten können, jeder Mensch für sich allein und auch für andere. Und das meine ich wörtlich, die Menschen
sollen sich wieder mehr berühren und besonders Paare möchte ich zu einem liebevollen sexuellen Umgang
miteinander einladen (Venus in Skorpion). Sie sollen herausfinden, und dazu werde ich mit all meinen
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Fähigkeiten helfen, dass liebevolle, sanfte Berührung eine enorme Heilungsenergie besitzt, die bisher nur von
Wenigen erkannt wird. Körperliche Liebe, oder Sex wie sie es nennen, wird von den meisten Menschen nur zur
kurzen Lustbefriedigung eigesetzt, aber dass hierdurch, bei bewusstem Umgang, viele Krankheiten auf eine
wundervolle Art geheilt werden können, darf und soll jetzt allgemein erkannt werden (Venus in großem Trigon
zu Chiron in Fische und Mondknoten in Krebs). Ich bin bereit meine gesamte Liebesenergie fließen zu lassen.“
Sie lächelt ganz huldvoll und wirft dem Fitnesstypen (Mars) einen vielsagenden Blick zu, der ist bei den letzten
Sätzen der wunderschönen Lady dahingeschmolzen wie Wachs in der Karibiksonne. Auf seine Gedanken wollen
wir hier nicht weiter eingehen.
Jetzt tritt Einer aus der dunklen Ecke, der bisher von keinem so richtig wahrgenommen wurde. Es ist ein
Zentaur mit einem athletischen, männlichen Oberkörper und behaarten, kraftvollen Unterkörper (Chiron). Er
setzt mit ruhiger Stimme an: „Liebe Delegierte und Mitstreiter. Meine Vorrednerin hat schon von Heilung
gesprochen und hier werde ich ihr ganz klar zur Seite stehen (Trigon). Außerdem werde ich aber auch die
Menschen unterrichten, wie sie im Leben besser zurechtkommen und da helfe ich ihnen an das universelle
Wissen heranzukommen. Es ist ein Wissen, das auf einer höheren Ebene schon immer existiert und jetzt
verstärkt durch Meditation und medialer Innenschau auf die Erde geholt werden kann (Chiron in Fische) – auch
wenn das einer der Anwesenden (Jupiter) nicht so gerne hört. Ich gebe außerdem den Menschen Unterricht in
neuartiger Heilkunst und wie sie die bisherigen Heillehren erneuern und verbessern können.“
Eine weitere schöne, geheimnisvolle und machtvolle Frau im dunklen Kapuzenmantel (Lilith), die bisher im
Hintergrund saß, rührt sich nun, so dass alle Augen auf sie gerichtet sind. Sie muss sich nicht besonders in Szene
setzen, allein ihre bloße Präsenz genügt, und alle wissen, dass sie eine außergewöhnliche Frau ist. „In diesem
Jahr wird es meine Aufgabe sein, die weibliche Seite der Menschheit in eine noch größere Freiheit zu führen.
Ich werde dafür sorgen, dass das alte Patriarchat weitere Dämpfer bekommt, damit es bald zu Ende geht, was
aber nicht heißt, dass ich das Männliche in dieser Welt unterdrücken will – was leider viele Frauen bereits jetzt
unbewusst tun – sondern ich will, dass beide Seiten sich direkt in die Augen sehen können, auf einer Ebene,
und dass sie sich einfach als Frau und Mann erkennen ohne gleich in irgendwelche Machtspiele zu verfallen und
sich gegenseitig bekämpfen müssen. Ich fördere das offene und ehrliche Gespräch der Geschlechter.“ (Lilith in
Wasserman mit Halbquadrat zu Merkur und Quintil zu Uranus). Ohne großes Gehabe sinkt sie zurück in ihren
Sitz und ist weiterhin ganz präsent.
Ein kurioser, chaotischer Typ, mit knallbunter, undefinierbarer Kleidung (Uranus) nimmt seine Beine vom Tisch,
richtet sich etwas auf und legt los: „Ha, das mit der Freiheit höre ich gern und da bekommt die Kapuzenfrau von
mir die geballte Ladung Unterstützung. Braucht die noch jemand hier? Ich werde alles kurz und kleinhacken,
was sich dem Freiheitsgedanken in den Weg stellt – notfalls zettle ich wieder eine Revolution an! Aber ich sorge
auch dafür, dass mehr Gleichheit und Gerechtigkeit unter den Menschen herrscht und dazu ist mir jedes Mittel
recht (Uranus in Widder). Gibt’s dazu noch Fragen?“
Die Konferenz geht noch weiter, denn es gilt die einzelnen Pläne zu koordinieren und festzulegen, wann genau
sie umgesetzt werden. Aber wir klinken uns hier aus, denn wir haben genug gehört!

Was hat uns der Januar noch weiter zu bieten:
01. Januar (Wirksamkeit bis 25. März – jedoch mit kleinen Abstrichen bis Mitte Dezember)
Jetzt beginnt eine Kraft zu wirken, die mit einer besonderen Konstellation einhergeht aber erst am 31. Januar
exakt wird. Sie ist dort und in der Eingangsgeschichte beschrieben. Aber sie wird jetzt schon hier erwähnt, weil
wir sie fast das ganze Jahr über zur Verfügung haben.
01. Januar (Wirksamkeit bis 14. Februar)
Jetzt kann’s wieder ordentlich knallen – der Neujahrsmorgen hat uns das schon gezeigt; siehe Nachrichten. Ein
Funke genügt und das Pulverfass explodiert. Vorsicht bei unbedachte, emotionalen Äußerungen oder
Handlungen. (Mars geht in den Widder um 03:20 Uhr)
02. Januar (Wirksamkeit vom 29. Dezember bis 06. Januar)
Große Konzentration ist jetzt möglich. Meditation, Ruhe, Yoga oder einfach nur nachdenken sind Quellen der
Kraft. Rückzug ist im Moment sehr wertvoll.
(Sonne Konjunktion Saturn in Steinbock um 06:51 Uhr)
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05. Januar (Wirksamkeit bis 24. Januar)
Geistige Arbeit wird jetzt gefördert. Es ist leicht sich von Altem, Überholtem zu trennen – innerlich und im
Außen. Jetzt ist es möglich Dinge zu erledigen, die wir schon lange vor uns herschieben.
(Merkur geht in den Steinbock um 04:41 Uhr)
05. Januar (Wirksamkeit 03. bis 08. Januar)
Wird in der Eingangsgeschichte beschrieben! Heilungsthemen!
(Venus in Skorpion Trigon Chiron in Fische um 19:00 Uhr, und zusammen mit dem Mondknoten: großes Trigon)
06. Januar (Wirksamkeit direkt bis 24. Januar – und als Neujahrskonstellation: Einfluss das ganze Jahr)
Neumond in Steinbock um 02:28 Uhr.
Partielle Sonnenfinsternis – siehe oben.
06. Januar (Wirksamkeit bis 12. August)
Freiheitsgedanken, die seit langem im Innern ausgefeilt wurden, haben jetzt wieder eine Chance umgesetzt zu
werden. Gute Energie für neue Erfindungen. Aufbruch zu neuen Ufern. Umsturz, Umbruch in eine bessere Zukunft
sind jetzt wieder leichter zugänglich. (Uranus im Widder wird direktläufig um 21:27 Uhr)
Jetzt beginnt eine Zeit, in der alles sehr schnell und leicht möglich ist, vieles geht wie von selbst. Manches
passiert, ohne dass wir es initiieren müssen. Dies gilt bis zum 11. April und wird nur kurzzeitig vom 5. bis 28.
März etwas gedämpft. (Jetzt sind alle Planeten direktläufig. Vom 5.-28.3. ist der Merkur rückläufig. Und am
11.4. wird der Jupiter rückläufig und dann nach und nach alle langsam laufenden Planeten)
7. Januar (Wirksamkeit bis 03. Februar)
„Frau“ gibt sich jetzt großzügig und kompromissbereit aber bei eventuell aufkommendem Ärger wird sie ganz
schnell zur Amazone und schlägt um sich – verbal oder tatsächlich.
Männer, wenn ihr es schafft eure Partnerin da abzuholen, wo sie steht, dann habt ihr eine sehr schöne Zeit mit
ihr. Auch außergewöhnliche sexuelle Abenteuer sind jetzt möglich. Geht mit ihr aus, ladet sie zum Essen ein,
hofiert sie. Auf spiritueller Ebene sind jetzt gute und weitreichende Gespräche möglich. Aber Achtung, diese
Konstellation verleitet auch zum Missionieren. (Venus geht in Schütze um 12:19 Uhr)
11. Januar (Wirksamkeit 07. bis 16. Januar)
Machtvolle, transformative Zeit. Beschrieben in der Eingangsgeschichte.
(Pluto Konjunktion Sonne in Steinbock um 12:36 Uhr)
13. Januar (Wirksamkeit 01. bis 30. Januar)
Visionen, Traumwelten, Lebensziele, Tagträume, Ideale, Ideen und Leitbilder treffen aufeinander und streiten
um die Vorherrschaft – Realität und Utopien wollen verbunden sein. Beschrieben in der Eingangsgeschichte.
(Jupiter in Schütze Quadrat Neptun in Fische um 20:02 Uhr)
18. Januar (Wirksamkeit 11. bis 25. Januar)
Liebschaften, Liebeleien, Sex und Zärtlichkeiten – alles was Mann und Frau sich bieten können darf jetzt
„hemmungslos“ gelebt werden.
(Venus in Schütze Trigon Mars in Widder um 17:51 Uhr)
20. Januar (Wirksamkeit: bis 19. Februar)
Ab 10:01 Uhr sind folgende Themen angesagt:
Spontanität, Erfindergeist, Originalität, Selbstlosigkeit, Fairness, universale Freundschaft, Idealismus,
Hilfsbereitschaft, Exzentrizität, Eigenwilligkeit, rasche Auffassung, Intuition, Unabhängigkeit, witzig,
einfallsreich, liebenswürdig, Reformer, mitfühlend.
Aber auch: Sonderling, unberechenbar, fixe Ideen, Revoluzzer, eiskalt, Utopist, Selbstüberschätzung,
verrückt, kopflastig, isoliert, unpersönlich.
Zu den körperlichen Entsprechungen gehören: Unterschenkel, Waden, Knöchel, Krämpfe, Nervenleiden.
Gute Zeit für: Techniker, Computerfachleute, Elektronik, Navigation, Flugtechnik, Meteorologie, Optik,
Raketen- und Motorenbau. Komponisten, Tanzlehrer, Schauspieler, Astrologen, Okkultisten, Hellseher,
Homöopathen.
(Sonne geht in Wassermann)
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21. Januar (Wirksamkeit: 16. bis 23. Januar)
Vollmond um 06:16 Uhr in Krebs.
Dieser Vollmond, hatte seine Basis im Neumond am 05. Januar. Beschrieben in der Eingangsgeschichte.
21. Januar (Wirksamkeit: 16. bis 26. Januar)
Im besten Fall ist jetzt knallharte Arbeit angesagt und es ist auch viel „himmlische“ Energie vorhanden, dies
alles umzusetzen. Wenn wir aber nicht klar sind in unseren Absichten, kann es nun zu unangenehmen Staus in
unseren Energiesystemen kommen – innen und außen!
(Mars in Widder Quadrat Saturn in Steinbock um 12:49 Uhr)
24. Januar (Wirksamkeit: bis 10. Februar)
Jetzt funkt und zischt es überall. Der Nachrichtenstrom wird gewaltig zunehmen und uns mit den neuesten
Nachrichten überschwemmen – aber ist das auch alles wahr? Viel Falsches, Irrtümliches und Verrücktes könnte
dabei sein. Es könnten uns auch neue Erfindungen, besonders im Transport- und Verkehrswesen, in Erstaunen
versetzen. Friedensgespräche haben Chancen auf Erfolg. (Merkur geht in Wassermann um 06:50 Uhr)
25. Januar (Wirksamkeit: 19. bis 31. Januar)
Es liegt was Brenzliges in der Luft, was Feuriges. Das könnte, mal wieder, bedeuten, dass die Weltpolitik
verrücktspielt, also dass ein paar Politikegos unnötige Machtkasperlespiele veranstalten. Auf einer
konstruktiven Ebene ist dies eine hohe Zeit in der mit viel Macht und Kraft große Veränderungen in die Wege
geleitet werden – fangen wir doch einfach bei uns selbst an…!
(Mars in Widder Trigon Jupiter in Schütze um 18:54 Uhr)
25. Januar (Wirksamkeit: 22. bis 27. Januar)
Frauenthemen! Die Schöne und die Starke – siehe Eingangsgeschichte – verabreden sich um zusammen die
weibliche Seite der Menschheit zu beleben. Die Männer können davon profitieren, wenn sie sich auf „Frau“
einlassen. (Venus in Schütze Sextil Lilith in Wassermann um 06:13 Uhr)
30. Januar (Wirksamkeit: 25. Januar bis 03. Februar)
Der Muskel-Fitness-Mann und die starke Frau – siehe Eingangsgeschichte – telefonieren miteinander. Es geht
um das neue, zukünftige Verhältnis zwischen Adam und Lilith, das ja seit vorbiblischen Zeiten gestört ist. Für
uns heißt das, das wir in unserem Innern über unser Partner-Geschlechter-Rollen-Verhältnis nachdenken sollen
und dann im Außen ein neues Verhältnis zum anderen Geschlecht entwickeln. Also: Beziehungskram steht an.
(Mars in Widder Sextil Lilith in Wassermann um 02:42 Uhr)
31. Januar (Wirksamkeit: 01. Januar bis 25. März – jedoch mit kleinen Abstrichen bis Mitte Dezember)
siehe Eingangsgeschichte:
Der grauhaarige Gelehrte (Saturn) und der stattliche, muskulöse Mann, im türkisfarbenen Mantel verabreden
sich zur Zusammenarbeit. Es geht um das Erlernen von Medialität, Nächstenliebe und Mitgefühl. Wir sollen das
Unsichtbare auf die Erde holen und sichtbar machen, es praktisch in „unsere“ Realität bringen. Die Nebel über
dem Boden lösen sich. Es könnte aber auch eine Zeit der Reinigung werden, wo viel Wasser fließt.
(Neptun in Fische Sextil Saturn in Steinbock um 15:22 Uhr)

Fazit:
Hui, da geht’s aber richtig gut ab. Der Start ins neue Jahr ist heftig und vielversprechend zugleich. Und wenn
wir uns vorstellen, dass dies für das ganze 2019 gilt, dann können wir uns auf ein umtriebiges Jahr gefasst
machen, da kommt keine Langeweile auf.

Alle meine bisherigen Monatsvorschauen sind nachzulesen auf meiner Homepage:
www.Astrologie-in-Bewegung.de unter der Rubrik: Archiv.
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Bei Rückmeldungen und Anregungen bitte den Absender nicht vergessen.
Ich wünsche allen meinen Leserinnen und Lesern ein wunderbares und transformatives Jahr.
Herzliche Grüße,
Gerhard Seifert
Astrologe und Klangmedium
Eichhof 18
D – 79263 Simonswald
Tel: 07683 - 919 484
Mobil: 0173 – 700 67 47
gerseifert@web.de
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