Ihr Jahreshoroskop 2018

Jahreshoroskop - Widder - für das Jahr 2018
Mars verleiht Ihnen viel Lebenskraft
Mein lieber Widder, Ihr astrologisches Element ist Feuer, was bedeutet: Sie sind
schnell, dynamisch, direkt – manchmal sogar ungestüm. Dazu passt wunderbar, dass
das Jahr 2018 von Venus regiert wird. Sie trägt auch den Namen „Göttin der Liebe“.
Dieser Stern wird Ihr heißes Temperament besänftigen, Ihr Feuer in liebevolle Wärme
verwandeln, was die Menschen einlädt, bei Ihnen gerne viel Zeit zu verbringen. Ihr
persönlicher Regent, der Stern, dessen Lauf am Himmel Ihr Schicksal am stärksten
bestimmt, ist Mars. Im Januar müssen Sie noch ohne diesen kosmischen Schatz
auskommen. Die Folge: Sie legen zwar einen Blitzstart hin, müssen aber doch mit
Behinderungen fertig werden, und es kommt ganz allein auf Ihre Tüchtigkeit an. Nur
Gas geben jedenfalls wäre verkehrt. Umsicht und Wendigkeit werden verlangt. Am
26. Januar bezieht Ihr Mars eine starke Position. Jetzt geht’s richtig los! Und wohin?
Darüber geben die Positionen Saturns und Plutos Auskunft: Sie befinden sich das
ganze Jahr am höchsten Punkt in Ihrem persönlichen Horoskop: Also geht die Reise
hinauf: Mehr Ansehen, beruflicher Aufstieg, steile Karriere – so lautet Ihr Ziel für das
neue Jahr.
Außer Saturn und Pluto können Sie dabei mit der Unterstützung von Venus und
Uranus rechnen. Venus regiert das Jahr. Sie will, dass Sie das Leben genießen.
Dazu gehört bekanntermaßen auch ein gewisser Lebensstandard. Venus wird genau
dafür sorgen. Uranus wiederum befindet sich als der große Erneuerer bis 14. Mai in
Ihrem Sternzeichen. So lange können Sie mit überraschenden Wendungen in Ihrem
Leben rechnen. Dinge, von denen Sie heute nur träumen, werden wahr. Sogar ein
Lottogewinn liegt in der Luft. Aber kommen wir zurück zu Ihrem kosmischen Freund,
den Planeten Mars. Er zieht sich ab Mitte März den ganzen April und bis Mitte Mai
aus Ihrem Leben zurück. Das dürfen Sie aber nicht falsch verstehen. Diese
Marsposition signalisiert, dass Sie jetzt auftanken sollen. Nehmen Sie den Frühling

als Ihre persönliche kosmische Frischzellenkur. Leben Sie gesund, schlafen Sie viel,
machen Sie all die Dinge, die Ihnen guttun, vielleicht sogar einen Urlaub irgendwo im
Süden. Denn: Am 16. Mai bezieht Ihr Wunderplanet Mars wieder eine starke Position,
und dieses Mal verlässt er Sie nicht nach ein paar Wochen wieder, sondern bleibt
Ihnen bis in den Herbst hinein erhalten. Da ist es gut, wenn Sie im Frühling
aufgetankt haben. Jetzt läuft Ihre stärkste Zeit. Alles ist möglich. Sie sind topfit. Ihr
Berufsprofil im kommenden Venusjahr sieht entsprechend gut aus: Motivation,
Durchsetzung, Engagement, Tempo, Führungsqualität – überall bekommen Sie eine
Eins plus. Nur nicht beim Punkt Ausdauer: Ihr Engagement lässt sich mit einem
Strohfeuer vergleichen – heftig, aber kurz. Auf der einen Seite hat der Himmel ein
Einsehen und versorgt Sie mit einem Berufsleben mit viel Abwechslung. Auf der
anderen Seite hilft Ihnen Saturn, der mehr Ausdauer bei Ihnen herausholt. Trotzdem:
Im April brauchen Sie viel Überredungskunst und Selbstdisziplin. Hängen Sie sich
einen Zettel an Ihren Spiegel und schreiben Sie in Großbuchstaben darauf:
„Dranbleiben und bloß nicht aufgeben, mein lieber Widder!“ Auch Ihre Liebe wird Sie
2018 so beglücken, dass Sie sich wie im siebten Himmel vorkommen. Das neue Jahr
bringt zwar ein Weniger an Freiheit und erotischen Abenteuern, dafür ein Mehr an
Innerlichkeit und intensiven Gefühlen. In Einzelfällen und nur dann, wenn sich eine
Beziehung längst totgelaufen hat, führt diese tiefere Emotionalität zu einer Trennung.
Ob das Jahr 2018 Jahr all jenen Widdern, die einen Partner suchen, den ersehnten
Lebensgefährten bringen wird? Aber ja doch! Es gibt Zeiten – im März, Juni und
August –, in denen der Kosmos Sie regelrecht antreibt, Beziehungen einzugehen,
und es wird ganz bestimmt nicht an potentiellen Partnern fehlen. Der Liebesplanet
Venus, der das Jahr regiert, trägt in Ihre Familie Entspannung und einen allgemein
freundlicheren Umgangston. Man achtet mehr auf seine Mitmenschen – vor allem
diejenigen, die man mag. Das ist besonders im Mai und Juni der Fall, wenn Venus im
Krebs steht. Wenn Sie jetzt mit Kind und Kegel verreisen, werden Sie wunderbare
Ferien erleben. Aber auch, wenn Ihr Urlaub später stattfindet, kommt Ihnen der tolle
Venus-Einfluss zugute: Sie fühlen sich wohl und geborgen mit Ihrer Familie. Ein
außergewöhnliches Geschenk bekommen Sie von Chiron. Dieser Planet gilt in der
Astrologie als der große Manitu, der Heiler. Ab Mai befindet sich dieser tolle Stern in
Ihrem Sternzeichen und bleibt dort für den Rest des Jahres. Meine Freunde, das ist
beinahe eine Garantie, dass Sie ohne gesundheitliche Probleme durchs Jahr
kommen. Mehr noch, Chiron ist in der Lage, Krankheiten und Beschwerden, die Sie
schon ewig lange mit sich herumtragen, aus der Welt zu schaffen.

Jahreshoroskop - Stier - für das Jahr 2018
Sie stehen 2018 ganz vorne beim Glück
Mein lieber Stier, die wundervolle Venus ist Regentin Ihres Sternzeichens. Wenn
dieser Stern dann 2018 das Jahr dirigiert, werden Sie zur „Jahreskönigin“ bzw.
zum „Jahreskönig” ernannt. Sie haben traumhafte Tage, Wochen und Monate vor
sich. Es geht Ihnen sehr gut, Sie erfahren viel Liebe, Sie haben genug Geld, Sie
bleiben gesund und sind bei Ihren Verwandten, Freunden, Bekannten und allen
Kollegen äußerst beliebt. Verbindet man 2018 am Himmel Ihr Tierkreiszeichen
Stier mit der Position der Planeten Neptun, Pluto, Saturn und Jupiter und zieht
zum Schluss wieder eine Linie zurück zu Ihrem Sternzeichen, ergibt sich ein
Liniengebilde wie eine Krone: Es ist ein magisches Zeichen – und in der
Astrologie berühmt als das beste Omen, das es überhaupt gibt. Sie, ein Stier,
haben 2018 Glück, großes Glück sogar. Ihr Schicksal meint es wirklich gut mit
Ihnen. Und? Müssen Sie jetzt ackern, um die Krone, die sich am Himmel zeigt,
auch zu verdienen? Eigentlich nicht! Die Sterne erledigen das für Sie. Sie müssen
auch nicht öfters zum Friseur oder in den Schönheitssalon. Ihre Wünsche erfüllen
sich von selbst, so als hätten Sie einen magischen Geist zum Diener. Sie können
gar nichts falsch machen. Was Sie anpacken funktioniert. Sie haben Supersterne.
Den größten Coup landen Sie dann in Ihrem Geburtsmonat Mai. Okay, Sie sollten
Ihren Körper fit halten, damit Sie bei Ihrem großen Glück auch mithalten können
und nicht schlapp machen. Und es gibt noch eine kleine Einschränkung: Der tolle
Jupiter, der in der Astrologie auch den Beinamen Glücksplanet trägt, verlässt Sie
am 8. November. Aber bitteschön, er steht zuvor immerhin vom ersten Tag des
Jahres 2018 an für Sie in einer Glücksposition. Also da dürfen Sie sich wirklich
nicht beschweren. Sie haben 2018 etwas an sich, das bezaubert. Durch Jupiter in
Ihrem Partnerhaus fliegen Ihnen die Herzen großzügiger und hilfsbereiter
Menschen zu.
Davon profitiert natürlich auch die Liebe – und zwar besonders und an allererster
Stelle: Es gibt 12 Sternzeichen. Sie, der Stier, sind davon das sinnlichste,

lustvollste und genussvollste. Ihr persönlicher Herrscherplanet ist wie gesagt
Venus, alias Aphrodite, deren Liebreiz nicht nur die Sterblichen schwach werden
ließ, sondern sämtliche männliche Götter bezirzte. Ihre Göttin, Venus, überlässt
Ihnen 2018 noch mehr von ihrem erotischen Zauber. Jupiter wählt die besten
Partner aus und sorgt dafür, dass sie Ihnen über den Weg laufen und Ihren
Reizen erliegen. Sie sind im kommenden Jahr allerdings auch anspruchsvoll und
wünschen sich in einer Beziehung nichts Geringeres als den Himmel auf Erden.
Das ist auch Ihr gutes Recht. Also verharren Sie 2018 auf gar keinen Fall in einer
Partnerschaft, die Sie nicht glücklich macht. Sind Sie eine Frau, dann können Sie
ganz sicher sein, dass der Mann existiert, der Sie auf Händen trägt und glücklich
macht. Sind Sie ein Mann, begegnen Sie ganz bestimmt der Frau, die alles hat,
wonach Sie sich sehnen. Das Venusjahr 2018 lädt Sie ein, sich auf den Weg zu
machen, um Ihr Liebesglück zu finden. Es gibt es, ganz sicher, Sie müssen sich
nur dafür entschließen und sich nicht mit irgendwelchen Kompromissen zufrieden
geben.
Eine Jahresvorschau wäre nicht vollständig, wenn sie nicht auch den Planeten
Uranus erwähnt. Dieser Stern befindet sich vom 15. Mai bis Anfang November in
Ihrem Sternzeichen Stier. Was kann das bedeuten? Uranus trägt frischen Wind in
Ihr Leben. Der kann sogar manchmal so heftig werden, dass er etwas mit sich fort
nimmt. Jetzt bekommen Sie nur nicht gleich Angst. Uranus ist nicht gegen Sie.
Aber er blickt unter Umständen weiter und tiefer als Sie. Daher ist es möglich,
dass er Sie von etwas befreit, was Ihnen vielleicht zunächst unangenehm ist, was
aber letztendlich eine Befreiung ist. Zum Beispiel ist es möglich, dass Sie neue
Nachbarn bekommen, die Ihnen zunächst gar nicht geheuer sind, aber dann
stellen Sie fest, dass Sie neue Freunde gewonnen haben. Auch in Ihrer Arbeit
kann sich etwas ändern, was Ihnen zunächst gegen den Strich geht, was aber
letztendlich gut für Sie ist. Sogar in Ihrer Beziehung sind Veränderungen möglich.
Aber, wie gesagt, letztendlich profitieren Sie davon. Also begrüßen Sie diesen
Planeten Uranus und sagen Sie gleich am Anfang des neuen Jahres: „Lieber
Uranus, ich bin bereit für dich!“ Was Ihre Gesundheit angeht, so können Sie 2018
(fast alles) tun und lassen, was Sie wollen – Sie bleiben gesund. Dass Uranus im
kommenden Jahr sehr stark wird, wurde bereits gesagt. Mit diesem Uranus wird
auch die Unruhe stark. Da müssen Sie aufpassen und gegensteuern, sonst
können Sie Probleme bekommen. Am besten ist, wenn Sie morgens vor dem
Aufstehen und abends vor dem Einschlafen wenigstens eine Viertelstunde lang
entspannen, das heißt abschalten, ganz ruhig werden, an nichts mehr denken.

Jahreshoroskop - Zwillinge - für das Jahr 2018
2018 werden endlich wieder Träume wahr
Mein lieber Zwilling, Venus regiert und weckt Ihre fröhliche Seite, bringt Ihrem
Liebesleben neuen Schwung und kümmert sich um Ihre Finanzen: Schluss damit,
dass Sie jeden einzelnen Euro umdrehen müssen. Und das ist nur die eine
Sache. Die andere ist noch besser: Saturn, der Sie die letzten zweieinhalb Jahre
schikaniert hat, lässt Sie in Frieden: Wovon Sie schon lange träumen – 2018
haben Sie die Möglichkeit, es zu verwirklichen. Mit Saturn waren Sie wie ein
Fesselballon, an dem zentnerschwere Gewichte hängen. Sie bleiben am Boden
und konnten vom Fliegen nur träumen. Tausend wunderhübsche Ideen, von
denen die meisten wie Seifenblasen platzten. Resignation kam auf – und die
beherrschte mehr und mehr Ihr Leben. 2018 können Sie tief durchatmen: Das
Gefühl von Raum, Weite und Freiheit umgibt Sie wieder. Sie dürfen Ihre kreativen
Quellen anzapfen und finden Mittel und Wege, um sie zu verwirklichen. Die Sterne
fördern Sie. An erster Stelle kommt Uranus. Bis Mitte Mai schiebt er Sie an und
zwar immer in Richtung Glück. Dann kommt Planet Mars, der Sie von der Seite
aus beobachtet und Ihnen kluge Ratschläge erteilt, wie Sie aus Ihrem Leben mehr
herausholen können. Am wichtigsten ist Saturn. Er steht wie gesagt nicht mehr
gegen Sie, sondern zu Ihrer Verfügung und zeigt Ihnen Wege, die zum Ziel
führen. Sie sind durch die lange Prüfungszeit durch diesen Planeten besser und
reifer geworden. Sie wissen jetzt, worauf es im Leben ankommt. Sie lassen sich
nicht mehr so leicht etwas vormachen. Vor allem strahlen Sie mehr Stärke aus.
Damit rücken Sie automatisch weiter nach vorne, wenn Privilegien verteilt werden.
Sie werden 2018 erfolgreich sein, Ihre Position verbessern und mehr Geld
verdienen. Und – das ist am wichtigsten – Sie werden glücklich sein. Sie haben es
im kommenden Jahr allerdings auch mit Neptun zu tun. Dieser Planet steht in den
Fischen und damit an wichtiger Stelle.
Auch die beiden letzten Jahre befand sich Neptun bereits in den Fischen. Aber
durch die Regentschaft des Planeten Venus wird er 2018 viel stärker und fordert

Respekt. Er bewirkt eine Wendung nach innen und lässt Sie beinahe täglich der
Frage nachgehen, ob Sie wirklich das Leben leben, das Sie führen möchten.
Diese Frage wird so brennend werden, dass manche von Ihnen einen neuen Job
suchen (und finden werden). Andere wiederum werden neue Freundschaften
schließen, die ihnen besser entsprechen. Im Einzelfall ist auch möglich, dass Sie
sich von Ihrem Partner trennen. Das ist aber wirklich nur dann der Fall, wenn Sie
sich schon lange auseinandergelebt haben und nur darauf warten,
auseinanderzugehen. 2018 ist es dann so weit. Wie steht es überhaupt um die
Liebe? Sie haben ein freundliches und einnehmendes Temperament und
brauchen viel Freiheit, auch in der Liebe. 2018 erleben Sie selbst Menschen, die
Sie sehr gut kennen, von einer neuen Seite – nämlich selbstbewusster. Sie
wissen, was Sie wollen, und handeln entsprechend. Freundschaft ist 2018 das
Schlüsselwort für die Erfüllung Ihrer Liebeswünsche. Sie betrachten einen
geliebten Partner als einen Freund, den Sie täglich neu kennenlernen. Sie stellen
sich nicht in den Vordergrund, lassen sich aber auch in gar keiner Weise
unterdrücken. Dass Saturn in den letzten zweieinhalb Jahren Ihre Ich-Kräfte
erwachen ließ, macht sich auch in Ihrem Liebesleben bemerkbar: Eine glücklich
Beziehung erleben Sie nur, wenn Sie und Ihr Partner einander als absolut
ebenbürtig betrachten. Venus und Lilith treten 2018 als machtvolle Verführer in Ihr
Leben. Das macht Sie noch leidenschaftlicher, als Sie ohnehin schon sind. Aber
Sie brauchen auch eine Beziehung, in der Sie Ihre romantischen Fantasien
ausleben können. In einer langweiligen Partnerschaft laufen Sie Gefahr, dass Sie
sich unerfüllt erleben. Da Pluto, Venus und Lilith miteinander wirken, ertragen Sie
keine spröden Partner. Ihr Verlangen nach totaler Intimität und Nähe einerseits
und Freiheit und Selbstständigkeit andererseits ist 2018 enorm. Damit Sie das
auch leben können, brauchen Sie einen Partner, der genauso freiheitsliebend ist
wie Sie, aber seine Freiheit niemals dahingehend missbraucht, Sie zu betrügen.
Das gilt natürlich ganz genauso auch für Sie. Wie steht es um Ihre Gesundheit?
Pluto, der Herr der Unterwelt, befindet sich schon seit Jahren im Steinbock und
damit in Ihrem 8. Haus, das in der Astrologie als problematisch gilt. Jetzt stößt
Saturn auch noch in dieses Feld. Das heißt um Gottes willen nicht, dass Sie jetzt
mehr Probleme bekommen, sondern das bedeutet etwas ganz anderes, nämlich,
dass Sie noch besser auf sich aufpassen. Beinahe könnte man sagen, in den
nächsten Jahren wird aus jedem Zwilling ein kleiner Heiler. Seine „Medizin“
kommt vor allem ihm selbst zugute.

Jahreshoroskop - Krebs - für das Jahr 2018
Ihnen ging es schon lange nicht mehr so gut
Mein lieber Krebs, Venus, der Jahresregent, kümmert sich darum, dass Sie immer
wieder einen Ausgleich finden, wenn Sie zu viel arbeiten oder sich zu viele
Sorgen über Ihr Leben machen. Natürlich bringt Ihnen Venus auch viel Liebe. Sie
ist endlich wieder leicht und unbeschwert. Aber das größte Plus betrifft 2018 den
Glücksplaneten Jupiter. Bis in den Oktober hinein bezieht dieser herrliche Planet
eine für Sie großartige Position. Ein günstiger Jupiter ist wie ein warmer
Sommerwind, der Ihre Vorhaben zum Blühen bringt. Ihre Freundschaften
profitieren davon: Tolle Feste, nächtelange Gespräche, Hilfe bei Problemen. Des
Weiteren weckt Jupiter Ihre Kreativität. Ihre Ideen und Tipps werden jedes Team
bereichern, und vielleicht landen Sie sogar auf Ihrem Gebiet einen Hit. Das
schönste Geschenk Jupiters bezieht sich auf Ihr Liebesleben: Sie werden ihn
endlich finden, den Partner, der nicht nur Ihren Körper begehrt, sondern auch Ihre
Seele, und Sie werden überaus glücklich sein: sich in die Augen sehen und
wissen, dass man zusammengehört. Mal eine Nacht miteinander verbringen und
am Morgen fröhlich „vielleicht ein andermal …“ sagen. Nach einem langen
Arbeitstag nach Hause zu kommen und einen Partner vorzufinden, der Ihr
Lieblingsessen gekocht hat. Mit Liebe ist nicht nur erotische Verzückung gemeint.
Beinahe noch wichtiger als die Erotik ist platonische Zuneigung, die Harmonie der
Seelen. Dieser Seelenpartner, die Geburt Ihrer Sehnsucht, ist Ihnen 2018 näher
denn je. Es ist ein Wesen, das hinter Ihrem tiefsten Sein her ist. Sie können sich
fallen lassen in seinen Armen und all Ihre Seiten leben: süß und bitter, witzig und
melancholisch, charmant und biestig. Nähe und Distanz sind jetzt kein unlösbarer
Widerspruch mehr: Zuweilen teilen Sie Ihre intimsten Geheimnisse. Dann wieder
sind Sie ganz für sich – und sind glücklich. Pluto befindet sich wie in den letzten
Jahren wieder im Steinbock und damit in Ihrem Gegenzeichen, dem Haus für
Begegnung. Also werden Sie auch menschlichen Vertretern dieses kolossal

mächtigen Planeten 2018 begegnen bzw. sie ständig in Ihrer unmittelbaren Nähe
haben. 2018 ist die Wirkung von Pluto sogar noch um einiges stärker, denn
Saturn befindet sich jetzt ebenfalls im Steinbock. Wozu führt das? Gehen Sie
davon aus, dass Sie 2018 noch stärker als zuvor Ihrer Vergangenheit begegnen.
Damit ist in erster Linie nicht Ihre persönliche Vergangenheit des jetzigen Lebens
gemeint. Sie bekommen es mit Menschen zu tun, mit denen Sie in einem früheren
Leben vertraut waren. Dann kommt es darauf an, was Sie in diesem früheren
Leben gemeinsam vereinbart haben, ob Sie sich das nächste Mal in Liebe treffen
oder – das kommt auch manchmal vor –, dass Sie sich gemeinsam einer neuen
Aufgabe zuwenden. Gehen Sie auf jeden Fall davon aus, dass vieles, was 2018
geschieht, eine Fortsetzung aus einem früheren Leben sein wird. Saturn und Pluto
in Ihrem Begegnungshaus und Jupiter in einer fantastischen Position sind
natürlich auch optimale Voraussetzungen für erfolgreiches Wirken im Beruf oder
wo Sie sich sonst verwirklichen: Sie werden immer wieder selbst darüber staunen,
wie gut alles läuft, wie viel Selbstvertrauen Sie plötzlich haben, wie klar (und
schnell) Ihre Entscheidungen ausfallen. Saturn hat Sie in den letzten Jahren stark
gemacht, und jetzt überlässt er Sie Pluto, der einen Entwicklungsprozess in Gang
setzt, der neue Aufgaben und Herausforderungen beinhaltet. Vielleicht stößt Pluto
Sie auch Mal ins kalte Wasser oder tritt besonders hart und fordernd auf. Aber
genau dann schaltet sich Jupiter ein. Er hilft Ihnen, verrät Tricks, baut Sie auf . Vor
allem aber steckt er Ihnen jenes Quäntchen Glück zu, das man nun einmal
braucht, um erfolgreich zu sein: Sie sind „zufällig“ da, wenn ein lukrativer Job
vergeben wird. Sie bewerben sich genau in dem Moment, wo man Ihre
Fähigkeiten sucht. Sie haben am Tag zuvor gelesen, was ganz aktuell zur Lösung
eines Problems beiträgt. Dann gibt es 2018 auch noch Uranus. Vom 15. Mai bis
Anfang November bezieht dieser Stern eine Position, die Ihnen positive Impulse
vermittelt. Vielleicht bekommen Sie Lust, Ihre Wohnung zu renovieren oder einmal
an einen ganz anderen Urlaubsort zu fahren. Sehr wahrscheinlich ist auch, dass
Sie neuen Menschen begegnen, mit denen Sie freundschaftliche Beziehungen
eingehen. Dass darunter auch solche sind, die Sie bereits aus einem frühere n
Leben kennen, wurde schon gesagt. Nehmen Sie den
frischen Wind, der vom Himmel kommt, dankbar an und stemmen Sie sich auf gar
keinen Fall gegen Impulse, die Neues beinhalten. Zum Schluss noch ein paar
Worte zu Ihrer Gesundheit. Viel muss man dazu nicht sagen, denn Sie haben
einfach überaus günstige Sterne, werden rundum von Jupiter Saturn, Pluto,
Neptun und Uranus beschützt.

Jahreshoroskop - Löwe - für das Jahr 2018
Venus sorgt für Liebe und mehr Geld
Mein lieber Löwe, das Positive zuerst: Venus lenkt das anstehende Jahr. Für Sie
ist das ein Glücksfall. Denn zwischen diesem Gestirn und Ihrem Sternzeichen
Löwe besteht eine enge Beziehung, sodass Sie unmittelbar von Ihrer
Regentschaft profitieren. Seien Sie ganz sicher: Es wird für Sie 2018 niemals
richtig unangenehm. Venus sorgt dafür, dass Sie Liebe finden und sie versilbert
alles, was Sie in Ihre Hände nehmen. Sie dürfen allerdings nicht davon ausgehen,
dass 2018 einfach und leicht wird. Das Glück wird Ihnen nicht so ohne Weiteres in
den Schoß fallen. Sie müssen etwas dafür tun. Pluto, ein ausgesprochen wichtiger
und einflussreicher Planet, befindet sich im Steinbock und damit in Ihrem 6.
Solarhaus. Hier befand er sich auch schon die letzten Jahre über. Aber 2018 steht
auch Saturn in diesem Feld. Mit Pluto und Saturn in Ihrem 6. Haus rücken die
Themen Arbeit und Selbstverwirklichung in den Vordergrund. Man könnte auch
sagen, 2018 geht es darum, was Sie leisten, hervorbringen, auf die Beine stellen.
Es gibt ein bekanntes Sprichwort. Es lautet: „Jeder ist seines Glückes Schmied“.
Diese Weisheit müssen Sie sich 2018 unbedingt zu Herzen nehmen. Mit anderen
Worten, das Geld fällt Ihnen nicht in den Schoß, niemand beschenkt Sie, Sie
gewinnen nicht im Lotto, Sie finden keinen Schatz. Aber, und das ist viel wichtiger
als alles andere, Sie haben ein goldenes Händchen, und alles, was Sie mit diesen
Händen anfassen, wird zu Geld. Wenn es ganz toll kommt, bekommen Sie eine
Arbeit, die hoch dotiert ist, sodass Sie zwar viel arbeiten, aber auch viel Geld
bekommen, das Sie dann für tolle Dinge ausgeben können. Aber auch wenn es
nicht gleich so üppig wird, eins ist sicher, Ihre Arbeit wird belohnt. Jupiter befindet
sich bis in den November hinein im Skorpion und damit im Quadrat zu Ihrem
Sternzeichen Löwe. Das sollten Sie als einen wichtigen Hinweis nehmen, sich
Ihrer Wurzeln anzunehmen. Gemeint ist damit, dass im kommenden Jahr Ihre
Ursprungsfamilie, Ihre ganze Verwandtschaft mehr Zuwendung und
Aufmerksamkeit fordert. Im Einzelfall kann das dazu führen, dass Sie dann zum

Jahresende eine Belohnung erhalten. Vielleicht bekommen Sie von einem Onkel
oder einer Tante, deren Existenz Sie gar nicht mehr realisiert haben, Geld.
Vielleicht ernten Sie aber auch nur Zuspruch oder bekommen wertvolle Tipps, die
Sie in Ihrem Leben weiterbringen. Uranus steht bis in den Mai hinein noch sehr
günstig. Er sorgt für die richtigen Kontakte, verbindet Sie mit Menschen, die Ihnen
helfen. Kommen wir jetzt zu einem anderen, wichtigen Kapitel, nämlich der Liebe.
Mit Venus als wohlwollenden Partner strahlen Sie ganzjährig und haben
entsprechend tolle Chancen in der Liebe. Ein besonders magisches Zeitfenster
öffnet sich vor allem im Juni und Juli, wenn dieser liebliche Planet in Ihrem
Zeichen weilt. Und zweitens zieht Mars in Ihr Gegen-Sternzeichen Wassermann
ein: Da kann er kommen, der beziehungsweise die „göttliche“
Liebhaber/Liebhaberin, Menschen, die alles haben, wovon Sie träumen. Probleme
drohen allenfalls, wenn Ihr Partner ganz anders tickt und Ihre Euphorie nicht teilt.
Schließlich gibt es noch andere – und nach denen halten Sie dann Ausschau.
Auch sonst versprechen die Sterne eine innige und liebesintensive Zeit und zwar
ab Mitte Januar und der ersten Februarhälfte. Aber auch im März und in der
ersten Maihälfte werden Sie vom Liebesplaneten Venus verwöhnt. Für Singles
gilt, dass die tollsten potentiellen Partner Ihnen im Sommer über den Weg laufen.
Die Sterne garantieren, dass daraus mehr wird als eine kurze Beziehung: Mit und
bei Ihnen verliert nämlich jeder 2018 gerne seine Unabhängigkeit. Darum geht es
auch im kommenden Jahr: Lockere und unverbindliche Beziehungen stehen
nämlich nicht in Ihrem Horoskop. Jupiter befindet sich im Skorpion und damit in
Ihrem 4. Solarhaus. Er will, dass Sie sich eine feste Basis schaffen bzw., wenn es
die schon gibt, Sie ausbauen. Das kann im Einzelfall auch bedeuten, dass Sie
eine Familie gründen, Kinder oder Enkel bekommen. Dass Saturn und Pluto in
Ihrem 6. Solarhaus stehen, wurde schon gesagt. Hier muss hinzugefügt werden,
dass diese beiden Planeten auf Sicherheit setzen, und zwar auf eine, bei der es
nicht nur um Sie geht, sondern auch um andere – Ihre Familie, Ihre Kinder und
Kindeskinder. Zum Schluss noch ein Wort zu Ihrer Gesundheit. Mit Pluto und
Saturn in Ihrem 6. Haus ist das 2018 ein wichtiges Thema. Das bedeutet, dass
Sie sich darum kümmern sollen. Ihre astrologischen Schwachstellen, der Kreislauf
und das Herz, brauchen mehr Fürsorge als sonst.
Informieren Sie sich, was Sie dazu beitragen können. Hier ein paar Tipps: Mit
Wechselduschen stärken Sie Ihren Kreislauf, mehr Bewegung und viel frische Luft
sind ebenfalls sehr gut.

Jahreshoroskop - Jungfrau - für das Jahr 2018
Für Sie ist ein Siegeswagen reserviert
Meine liebe Jungfrau, vom ersten Tag des neuen Jahres bis November hält sich
der Glücksplanet Jupiter in einem optimalen Abstand zu Ihrem Sternzeichen auf.
Damit haben Sie beinahe zehn Monate lang die Nase überall vorn, wo es um
mehr Einfluss und Macht, interessantere Aufgaben und mehr Geld geht. Ihr
Selbstbewusstsein ist groß und Ihr Optimismus ansteckend. Das lässt natürlich
auch Ihre Liebeschancen in die Höhe schnellen.
Gute Gründe, abzuheben gibt es also genug – umso wichtiger ist es, einen kühlen
Kopf zu bewahren, eine gesunde Skepsis zu entwickeln und gerade dann, wenn
man Ihnen am lautesten applaudiert, die feine Kunst der Selbstbeherrschung zu
üben. Die Quittung für Leichtfertigkeit und Arroganz bekommen Sie nämlich
immer sofort. Aber alles spricht dafür, dass das 2018 nie der Fall sein wird. Dafür
sorgt Saturn – oder genauer: dafür sorgte dieser Planet. Er hat Sie nämlich die
letzten zweieinhalb Jahre begleitet und zwar aus einer ungünstigen
Quadratbeziehung heraus. Sicher, auf der einen Seite hat er Ihnen dabei das
Leben schwer gemacht und Ihnen viele Möglichkeiten verbaut, die Sie ohne ihn
gehabt hätten. Aber auf der andern Seite hat Saturn Sie auch stärker gemacht.
Egal, ob Sie das selber richtig bemerkt haben: Sie sind jetzt besser, klüger,
erfahrener und vor allem werden Sie von Geschäftspartnern, Kollegen und auch
Chefs viel eher als ein patenter, effektiver Mensch anerkannt. Das hilft Ihnen
natürlich im Jahr 2018 ungemein. Sie werden feststellen, dass man im Beruf
anders mit Ihnen umgeht, Ihnen mehr Respekt zollt. Das wird natürlich deswegen
so besonders Erfolg versprechend, weil Jupiter so fabelhaft zu Ihrem
Sternzeichen steht. Jetzt bekommen Sie neue Aufgaben. Jetzt begegnet Ihnen
das Glück. Bei Ihren tollen Aussichten drängt sich ein Bild auf, und zwar das eines
römischen Siegeswagens. Damals, vor ca. 2000 Jahren, zogen in solchen Wagen
die siegreichen Feldherrn in Rom ein. Ein bisschen passt dieses Bild für Ihre

Aussichten 2018. Allerdings muss dann gleich hinzugefügt werden, dass dieser
Wagen absolut aufmerksame Lenker braucht. Es gibt ja nicht nur den tollen
Jupiter und den Aufpasser Saturn, sondern auch noch Uranus, Neptun und Pluto.
Es kommt eine Menge Arbeit auf Sie zu und es warten viele Herausforderungen.
Aber Sie werden sie erstens gerne annehmen und zweitens alle bewerkstelligen.
Sie werden aufsteigen und mehr Geld verdienen. Es ist wie bei einer Bergtour.
Der Aufstieg ist beschwerlich aber das Gipfelgefühl – der weite Blick, die
Überlegenheit über diejenigen die „drunten“ geblieben sind, der Stolz über die
eigene Leistung – das ist das Allerhöchste, was es gibt. Kommen wir jetzt zu Ihren
Liebesaussichten: Er wurde noch gar nicht erwähnt, der Stern, der das Jahr 2018
reagiert. Es ist der Liebesplanet Venus. Er legt einen magischen Zauber über Sie,
der Sie weicher, sinnlicher und liebenswerter macht. Ohne dass Sie das zunächst
groß bemerken, verändert sich Ihre Aura. Aber die anderen spüren es sofort und
suchen Ihre Nähe. Sie sind nur erstaunt darüber, warum Sie 2018 plötzlich so viel
mehr Chancen haben beim andern Geschlecht. Jetzt nehmen Sie Jupiter noch
dazu. Er sorgt für Aufmerksamkeit. So, als würde Ihnen ein guter Geist
vorausgehen und solche Leute, die interessant für Sie sind, anstupsen und sagen:
„Hallo jetzt kommt gleich jemand, der für dich sehr interessant sein kann“. Es
wimmelt also von guten Chancen, und die Betonung liegt auf „gut“. Sie ziehen
2018 fast ausschließlich Menschen an, die etwas zu bieten haben und, das ist ja
das Wichtigste, die Ihnen gefallen. Gehen wir jetzt noch auf Neptun ein, der ja
Ihrem Sternzeichen schon seit Längerem gegenübersteht und auch 2018 diese
Position beibehält. Neptun ist der große Zauberer. In Ihrem Fall lautet sein
Zauberkunststück, dass er solche Menschen in Ihr Leben lenkt, die Ihren
spirituellen Weg fördern. Dass es Ihnen im Alltag gut geht, dass Ihnen
interessante Menschen begegnen, dafür sorgen die anderen Planeten. Neptun hat
eine „höhere“ Aufgabe. Er führt Sie auf einen Weg, auf dem Sie sich von altem
Karma befreien. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass Sie es mit Menschen zu
tun bekommen, die Ihr Mitgefühl und auch Ihre Mithilfe benötigen. Vielleicht sollen
Sie jemanden betreuen, gesund pflegen oder einfach für ihn da sein. Zum Schluss
noch ein paar Worte zu Ihrer Gesundheit. Ein Sprichwort zuvor: „Man soll nicht
nach dem Chefsessel schielen, wenn man es schon bis zum Abteilungsleiter
geschafft hat“. Sie können und werden mit Jupiters Hilfe viel erreichen. Aber wenn
Sie das Glück unersättlich macht, werden Sie durch Uranus, Pluto und Saturn
unter Druck gesetzt. Das erzeugt Stress. Und Stress ist niemals gut, egal, was für
ein Sternzeichen man hat.

Jahreshoroskop - Waage - für das Jahr 2018
Freuen Sie sich auf ein Jahr voller Glück!
Meine liebe Waage, 2018 wird von Venus regiert. Damit stehen Sie automatisch in
der ersten Reihe, wenn Privilegien verteilt werden. Denn Venus ist Ihr
persönlicher Schutzpatron, so etwas wie Ihr kosmischer Zwilling. Und natürlich
kümmert sie sich zuerst um Sie und hält Ihnen Kummer und Sorgen vom Hals. Sie
sorgt für ein glückliches Familienleben und schickt Ihnen, wenn Sie Single sind,
den Menschen, der genau zu Ihnen passt.
Glück gehört natürlich auch zu den Geschenken der tollen Venus. Wie das
aussieht, ist von Fall zu Fall verschieden. Denn Venus wirft mit ihren Geschenken
nicht einfach so um sich, sondern verteilt sie sehr genau. Sie lässt sich dabei von
einem kosmischen Gerechtigkeitssinn leiten. Das bedeutet, dass zum Beispiel
nicht derjenige Geld bekommt, der schon genug hat, sondern nur jemand, der es
wirklich braucht. Eine andere Waage sucht vielleicht schon länger eine schöne
Wohnung, dann kann sie davon ausgehen, dass es 2018 klappt. Ist Ihre berufliche
Tätigkeit Ihren Fähigkeiten und Talenten nicht angemessen, dann können Sie
2018 davon ausgehen, dass Venus etwas unternimmt und Ihnen eine bessere
Tätigkeit vermittelt. Wie das möglich ist? Kann Venus zaubern? In gewisser Weise
schon. Sie holt auch aus Ihnen mehr heraus, weckt Ihre Fähigkeiten, sodass Sie
grundsätzlich besser ankommen als andere. Wichtig ist, dass Sie Ihr
unbezahlbares Talent als Waage einsetzen. Gemeint ist die hohe Kunst der
Diplomatie. Es ist doch so, dass es in unserer Welt immer mehr genau auf diese
Kunst ankommt, sowohl in der hohen Politik als auch ganz praktisch im Alltag.
Derjenige schafft und bekommt mehr, der sich gut einbringen kann und zu
verkaufen weiß. Sehr verehrte Waagen: Venus verdoppelt 2018 diese so wichtige
Gabe bei Ihnen. Neben Venus spielt Saturn für Sie eine wichtige Rolle. Er steht
nämlich im Quadrat zu Ihrem Sternzeichen, und es ist dann unerlässlich, sich mit
ihm gut zu stellen, ihn anzuerkennen: Nehmen Sie ihn als Ihren persönlichen

Wachmann, der dafür sorgt, dass Sie Ihr großes Glück nicht leichtfertig verspielen
und trotz aller Höhenflüge den Kontakt mit der Realität nie verlieren: 1.) Verneigen
Sie sich jeden Morgen in Gedanken vor ihm und bitten Sie um seine Milde. 2.)
Bedanken Sie sich jeden Abend vor dem Einschlafen bei ihm, ganz egal, was
passiert ist. 3.) Geben Sie Ihr Bestes (na ja, Sie tun das sowieso immer, aber
2018 legen Sie noch einen drauf). 4.) Gehen Sie davon aus, dass hinter jeder
Kritik – und wenn sie noch so ungerecht und abartig scheint – als Absender
letztendlich Saturn steckt: Er will, dass Sie besser werden – viel besser, denn in
Ihnen stecken noch viele Möglichkeiten). In Liebesdingen zaubert Venus Ihnen
2018 eine besondere Aura an: auf der einen Seite tiefsinnig, mit dem Urwissen
über die Liebe vertraut, andererseits kess, unschuldig, fröhlich wie ein Teenager.
Niemand kann Ihnen widerstehen – und niemand wird Sie je ganz verstehen. Im
Sommer und im Herbst ist Ihre erotische Kraft am stärksten, denn dann schürt
auch noch Planet Mars das Liebesfeuer. Da fällt pure Liebesenergie vom Kosmos
auf Sie herunter. Wenn Sie gerade Single sind, begegnen Sie dem Wesen, das
nicht nur Ihr Äußeres liebt, sondern auch Ihr inneres W esen, in Sie hineinsieht bis
zum Grund Ihrer Seele. In Partnerschaften wiederum erwacht das Gefühl
machtvoller Verbundenheit und einer Liebe, die unsterblich ist. Bis Mitte Mai und
dann wieder im November und Dezember wirkt auch Planet Uranus. Dieser Planet
kann Ihr Beziehungsleben durcheinanderwirbeln. Z. B. kann es sein, dass –
obwohl Sie in einer zufriedenen Beziehung stecken – plötzlich jemand auftaucht,
der Ihr Interesse weckt und Sie sich verlieben. Aber auch das kann sein, dass
Uranus bei Ihnen Unzufriedenheit mit Ihrem bisherigen Beziehungsleben weckt.
Wie auch immer, es kommt jetzt ganz darauf an, dass Sie sich nicht von einer
Laune des Augenblicks leiten lassen. Bevor Sie also irgendeine Entscheidung
treffen, sollten Sie mehrere Tage und Nächte mit sich zu Rate gehen. Denn oft ist
das, was Uranus bewirkt, langfristig dann doch nicht so spannend, wie es am
Anfang scheint. Um noch einmal Saturn zu erwähnen, der ja wie gesagt im
Quadrat zu Ihrem Sternzeichen steht: Er gönnt Ihnen alle Liebe dieser Welt, aber
er lässt nicht zu, dass Sie leichtfertig damit umgehen. Was Ihre Gesundheit
betrifft, wird 2018 eindeutig ein Testjahr. Sie werden von Saturn ausgelotet, wie
belastbar Sie sind. Das ist ungefähr so, wie wenn man ein Auto zum TÜV bringt.
Dort werden die Fehler festgestellt, die dann repariert werden müssen. Dann ist
das Auto wieder funktionstüchtig. Bei Ihnen ist das genauso! Saturn wird Sie auf
die Punkte in Ihrem Organismus aufmerksam machen, die nicht „fahrtüchtig“ sind.

Jahreshoroskop - Skorpion - für das Jahr 2018
2018 wird ein Jahr der Superlative
Mein lieber Skorpion, Jupiter zieht bis November des kommenden Jahres durch
Ihr Sternzeichen, damit kehrt das Glück ganze zehn Monate lang bei Ihnen ein.
Neptun steht im Trigon und stärkt die Kraft Ihrer Seele. Saturn und Pluto befinden
sich im Sextil und verleihen Ihnen eine gewinnende Aura. Uranus wird Sie fünf
Monate lang mit tollen Überraschungen verwöhnen. Und Venus, die das Jahr
regiert, steht ohnehin auf Ihrer Seite. Worüber werden Sie sich 2018 am meisten
wundern und freuen? Über Jupiter! Bis in den November hinein hält dieser Stern
seine segensreiche Hand über Sie. Ein besseres, kosmisches Omen gibt es nicht.
Die Alten nannten daher Jupiter den „Glücksplaneten“. Wenn er wie jetzt bei
Ihnen im eigenen Zeichen steht, hieß es, das Glück kehrt bei einem ein. Das ist
auch so. Aber man darf „Glück“ nicht zu menschlich sehen. Wie ist das gemeint?
Wir Menschen verbinden doch Glück automatisch mit Wohlstand: ein dickes
Bankkonto, ein schickes Auto, ein tolles Haus, eine Familie, auf die man stolz sein
kann und – das natürlich auch – dass man gesund ist. Aus kosmischer Sicht sieht
Glück anders aus. Es beinhaltet, dass man sein Leben im Einklang mit seinem
Karma und höheren Mächten führt. Dann kommt das Glück nicht von außen,
sondern von innen. Dieses innere Glück kann man auch nicht verlieren. Das
Schöne nun ist: Wer sein inneres Glück gefunden hat, dem wird es dann auch im
Äußeren zuteil. Pluto ist Ihr Herrscherplanet. Er befindet sich 2018 wie schon seit
mehreren Jahren im Steinbock. Das ist eine gute Position. Das verleiht Ihrem
Auftritt Kraft und Selbstbewusstsein. 2018 befindet sich auch Saturn im Steinbock.
Das bedeutet noch mehr Selbstbewusstsein noch mehr Glaubwürdigkeit. Mit
Pluto, Saturn und Jupiter haben Sie genau die richtige Voraussetzung, um im
Leben weiterzukommen, beruflich aufzusteigen und Ihre Lebenssituation zu
verbessern. Neptun befindet sich ebenfalls in einer ausgesprochen günstigen
Position. Er umarmt Ihr Sternzeichen in einem Trigon. Seine Kraft wirkt wiederum
nach innen, befruchtet Ihr Seelenleben, macht Sie aufnahmebereit für die

Schönheit des Lebens.
Dieser Neptun sorgt für entspannte Feierabende und bereichernde Wochenenden.
Uranus befindet sich vom 15. Mai bis zum 5. Oktober Ihrem Sternzeichen genau
gegenüber. Dieser Planet sorgt für Überraschungen. Da ist dann plötzlich eine
Wohnung frei, die auf Ihre Bedürfnisse genau zugeschnitten ist. Da bekommen
Sie den Job angeboten, der genau Ihren Talenten entspricht. Sogar
überraschende Geldgewinne gehören zum Programm des Planeten Uranus. Jetzt
zu einem weiteren wichtigen Thema, nämlich der Liebe: Natürlich profitiert sie von
Ihren wunderbaren Sternen. Alles spricht dafür, dass ein Mensch in Ihr Leben tritt,
der Ihnen den Verstand raubt. Sie werden sich in diese Person verlieben und
diese sich in Sie. Sind Sie Single, werden Sie eine herrliche Zeit erleben, und
wahrscheinlich haben Sie Ihren Lebenspartner gefunden. Sind Sie aber fest liiert,
dann gibt es drei Möglichkeiten. Die eine ist die, dass Sie ausbrechen, weil Sie
überzeugt sind, dass Sie den besseren Partner gefunden haben. Die andere
lautet, dass Sie zu dem neu in Ihr Leben getretenen Menschen eine eher
seelische Liebe empfinden, die aber Ihre bestehende Zweierbeziehung belebt: Si e
werden Vergleiche ziehen und die Energie von einem zum anderen tragen. Die
dritte Möglichkeit ist die, dass Sie mit beiden eine Beziehung eingehen. Heißt das,
dass Ihre Sterne 2018 und Treuegelöbnisse nicht zusammenpassen? Nein, das
heißt es ganz und gar nicht! Es gibt nämlich noch den Planeten Saturn, der das
ganze Jahr über wirkt. Und dieser Stern weckt in Ihnen uralte Traditionen. Sie
fühlen sich gebunden und tun umgekehrt alles, dass Ihr Partner Sie nicht verlässt.
Sie sehen also, es muss vielleicht mit dem einen oder anderen inneren Zwiespalt
gerechnet werden. Sicher ist, dass Ihr Liebesleben 2018 abwechslungsreicher,
vielleicht manchmal sogar stürmischer wird. Langeweile, Eintönigkeit und das
ewig gleiche Beziehungsspiel gehören im kommenden Jahr nicht zu Ihrem
Partnerleben, aber dafür dürfen Sie mit Überraschungen rechnen. Wie steht es
um Ihre Gesundheit? Gäbe es eine Skala, um das Lebensgefühl zu messen, so
würde sie 2018 bei Ihnen ständig zwischen neunzig und hundert Prozent sein: Sie
sind glücklich, zufrieden, fit und gesund. Es fehlt Ihnen an nichts. Sie müssen
eher daran denken, dem Überfluss nicht so stark zu erliegen, dass Ihre Figur
deswegen Schaden nimmt. Denn alle körperlichen Genüsse – und dazu gehören
natürlich auch Essen und Trinken – machen Ihnen unendlich viel Spaß. Passen
Sie bitte auf, führen Sie vor allem jeweils bei Neumond einen Diättag ein und
essen Sie bei zunehmendem Mond weniger als bei abnehmendem.

Jahreshoroskop - Schütze - für das Jahr 2018
Saturn entlässt Sie aus seinen Klauen
Mein lieber Schütze, in den letzten beiden Jahren hat sich das Glück vor Ihnen
versteckt, denn Saturn zog in Ihrem Sternzeichen ein. Die Folge: viel Arbeit und
wenig Liebe. 2018 kommt das Glück zurück. Venus, der Regent des neuen
Jahres, lacht Sie das ganze Jahr über an, Saturn zieht sich nicht nur zurück,
sondern lässt Ihnen seine positiven Seiten zukommen. Freude bringende Impulse
kommen bis zum Frühling von Uranus und von Jupiter im Herbst. Saturn, der Sie
wie gesagt die letzten Jahre drangsaliert hat, tritt 2018 in ganz anderer Gestalt in
Ihr Leben, mausert sich sogar zu Ihrem kosmischen Freund. Er wird Sie
unterstützen, damit Sie in Ihrem Berufsleben weiterkommen. Er verleiht Ihnen
Wurzeln, einen festen Halt, solide Fundamente und kümmert sich vor allem um
ein sicheres Einkommen. Er steht unmittelbar neben Ihrem Sternzeichen und
überwacht Ihr Tun: Fehler und Irrtümer sind damit ausgeschlossen. Aber das
Entscheidende ist Jupiter, der ebenfalls unmittelbar neben Ihrem Sternzeichen
steht, nämlich im Skorpion: Durch ihn bekommen Sie – ohne dass Sie das groß
bemerken – Zugang zu Ihren früheren Leben und den Erfahrungen, die Sie
damals gemacht haben. Plötzlich gerät die Dimension der Zeit durcheinander.
Was war, ist jetzt, Vergangenheit wird Zukunft. Sie selbst werden es daran
bemerken, dass Sie plötzlich in Ihrem Job eine wichtigere Rolle spielen, Dinge
aufgetragen bekommen, die Sie noch nie gemacht haben und dennoch aus dem
Effeff beherrschen. Vielleicht werden Sie auch versetzt oder steigen auf. Auf
jeden Fall wird es keinen Schützen geben, der Ende des Jahres 2018 noch das
Gleiche tut wie jetzt. Natürlich ist das keine Frage, dass Ihr karmisches Glück
auch zu mehr Einnahmen führt. Für die große Ernte müssen Sie allerdings bis
zum Herbst warten. Erst wenn Jupiter in Ihr Sternzeichen Schütze einzieht – das
ist genau am 8. November der Fall – fließt der Geldstrom in Ihre Richtung.
Vielleicht gewinnen Sie im Lotto, aber sicher ist, Ihr Bankkonto steigt um einiges
an. Kommen wir zu Uranus, einem Planeten, der seinem ganzen Wesen nach

Ihnen sehr ähnlich ist. Er verkörpert nämlich das Geistige, die Ideale. Er hilft
Ihnen, neue Ziele anzuvisieren, wohin Sie dann mit Ihrem Pfeil zielen können. Er
fördert auch das Besondere in Ihnen, das, was nur zu einem Schützen gehört,
nämlich Ihren Enthusiasmus. Das macht Sie überall noch beliebter, als Sie
ohnehin schon sind. Man schätzt Sie, was sich sowohl privat wie auch beruflich
positiv auswirken wird. Eine wichtige kosmische Kraft wurde bisher noch nicht
erwähnt. Es handelt sich um Mars. Dieser Wunderplanet, der uns Menschen mit
Energie versorgt, damit wir uns im Lebenskampf behaupten und durchsetzen,
nimmt von Mitte Mai bis Mitte November eine für Sie fantastische Position ein.
Damit haben Sie den ganzen Sommer Kraft und obendrein auch noch eine ganze
Menge Lebensfreude. Damit sind wir bei einem anderen Thema angelangt, das
bei einer Jahresvorschau eine genauso wichtige Rolle spielt wie die Karriere,
nämlich die Liebe. Wie bereits gesagt, stand Saturn in den letzten beiden Jahren
in Ihrem Sternzeichen und machte Ihnen das Leben schwer. Insbesondere fehlte
es an Leichtigkeit und Lebensfreude. Mit Saturn gingen Sie allerdings auch durch
eine Lebensschule, und sind jetzt reif und bereit für eine Liebe, die tief ist wie das
Meer und rein wie der weite Himmel. Viele Astrologen behaupten, das Urbild des
Schützen sei die griechische Göttin der Jagd, Diana, die mit ihren Tieren durch
den Wald streifte und beseelt war von einer überirdischen Liebe. Mit Venus als
Regent des Jahres 2018 und den anderen Gestirnen werden Sie – egal ob Sie
Mann oder Frau sind – etwas von dieser wunderbaren Göttin in sich tragen und
ausstrahlen. Leben Sie in einer festen (und glücklichen) Partnerschaft, hat Ihr
Darling längst kapiert, was für einen Schatz bei ihm lebt und himmelt Sie an.
Wahrscheinlich fahren Sie gemeinsam dieses Jahr in ein fernes Land und fühlen
sich wie im Paradies. Die andere Möglichkeit ist die, dass Sie in den letzten
Jahren Single wurden, weil Ihr/e Ex blind war für Ihren Reichtum. Dann werden
Sie dieses Jahr wie Diana durch die Tage streifen – und das andere Geschlecht
ist hinter Ihnen her. Im Januar und Februar sind Sie noch unentschlossen. Aber
dann nimmt Sie Ihr Jupiter ins Visier: ein todsicheres Zeichen, dass Sie sich von
Kopf bis Fuß verlieben. Schütze-Frauen finden ihren Gott und Männer ihre Göttin.
Und? Sind Sie 2018 gesund und fit? Sie sind mit Saturn und Mars stark genug,
den jahreszeitlich bedingten Viren erfolgreich den Kampf anzusagen. Auch
altersbedingte Symptome haben 2018 bei Ihnen wenig Chancen. Wovor Sie sich
2018 hüten müssen, ist, zu viel zu arbeiten. Insbesondere wenn Saturn
rückwärtsläuft (das ist von Mitte April bis Mitte September der Fall), glauben Sie,
Tag und Nacht durcharbeiten zu können.

Jahreshoroskop - Steinbock - für das Jahr 2018
2018 wird Ihr bestes Jahr seit Langem
Mein lieber Steinbock, 2018 reagiert Venus. Das verspricht Ihrem Leben viel
Süßes: Die Liebe ist ausgesprochen freundlich zu Ihnen. Dann hakt sich Jupiter
fast das ganze Jahr über in Ihrem Sternzeichen ein. Ein besseres Omen für Glück
gibt es nicht. Ihr Herrscherplanet wiederum, Saturn, wohnt 2018 in Ihrem
Sternzeichen und verbindet sich mit Pluto. Damit festigen Sie Ihren Ruf als ein
Mensch, der alles, was er anpackt, zum Erfolg führt.
Pluto befindet sich zwar schon seit beinahe zehn Jahren in Ihrem Sternzeichen,
aber im kommenden Jahr kann er sich erst richtig entfalten. Sie haben 2018
nämlich einen „Hausbesuch“. Saturn, Ihr Herrscherplanet, gibt sich die Ehre, und
nimmt in Ihrem Sternzeichen Platz. Sie erleben ein Heimspiel, und wenn Sie nur
ein wenig Kenntnis vom Fußball haben, wissen Sie, dass bei einem Heimspiel die
Aussichten auf einen Sieg von vornherein viel größer sind. Dieser Saturn
verbindet sich mit Pluto. Zusammen öffnen sie Türen zu Ihren Ahnen und lassen
deren sämtliche Erfahrungen in Ihr jetziges Leben einfließen. Außerdem verhelfen
sie Ihnen zu mehr Selbstbewusstsein und Macht. Sie werden daher durch die
Erfahrungen aus früheren Leben geschickter sein, und Sie werden über eine
Ausstrahlung verfügen, die schon an Magie grenzt. Dabei wurde jetzt Jupiter noch
gar nicht erwähnt. Er befindet sich bis in den November hinein im Tierkreiszeichen
Skorpion und damit im freundlichen Sextil zu Ihrem Sternzeichen. Obendrein
besteht eine direkte Verbindung – man kann es fast eine Nabelschnur nennen –
zwischen ihm und dem Planeten Pluto. Das bedeutet, dass in Ihrem Sternzeichen
2018 so viele Energien zusammenlaufen, dass eigentlich nur noch eine Aussage
möglich ist: Sie haben unter sämtlichen Sternzeichen nicht nur die besten
Aussichten, sondern Sie übertreffen sich auch noch selbst und legen ein Jahr hin,
das besser ist als alles, was Sie kennen. So! Was fangen Sie jetzt damit an?
Lassen Sie zuallererst Ihre Zweifel und Unsicherheiten fallen. Kümmern Sie sich

einfach nicht mehr darum! Es gibt sie nicht mehr. Aus! Das Jahr 2018 ist die
Geburtsstunde eines neuen Lebens, eines Lebens, von dem Sie bisher immer nur
träumten. Wechseln wir jetzt aber das Thema und unterhalten uns über Ihre
Aussichten in der Liebe: Dass Venus das Jahr regiert, wurde gesagt, auch dass
Sie damit von vorneherein mit vielen fröhlichen Überraschungen in der Liebe
rechnen können. Die Position von Saturn in Ihrem Sternzeichen Steinbock verrät
allerdings, dass sich in Ihren Beziehungen etwas ändert. Da heißt es jetzt, richtig
damit umzugehen, damit Ihre Liebe erblühen kann. Derartige Prozesse laufen
nämlich weitgehend unbewusst ab. Also müssen Sie aufmerksam sein, schauen,
ob Ihr Partner ein anderes Verhalten zeigt oder Ihnen an sich etwas auffällt, und
es dann ansprechen. Es geht um Veränderung und Reifung. Sie wollen
selbstständiger sein, und Sie wollen keinen Partner, der wie ein Kind an Ihnen
hängt. Ihre Liebe soll wieder frisch und voller Überraschungen sein. Und mit der
Hilfe von Venus und den anderen Gestirnen wird Ihnen das auch gelingen. Wie ist
es, wenn Sie gerade alleine sind? Zunächst ist noch einmal zu sagen, dass Venus
es einem leicht macht, eine neue Beziehung zu starten. Aber Sie sind
anspruchsvoller als früher, und auch Ihr Gegenüber wird es sein. Aber das ist
auch richtig so: Tragfähige Beziehungen entstehen gerade unter solchen
Bedingungen. Es kann also sein, dass Sie sich gleich von Anfang an
auseinandersetzen müssen. Zärtliche Gefühle, Liebe, Erotik, Sex und nächtelange
Auseinandersetzungen wechseln sich sozusagen ab. Ihr neuer Partner sagt
vielleicht, dass er diese oder jene Bedingung habe, ohne deren Erfüllung er nicht
bereit ist, eine Beziehung einzugehen. Das können berufliche Verpflichtungen
sein, häufig ist es aber auch so, dass der andere noch nicht frei ist und insofern
entsprechende Bedingungen äußert. Dann ist es wichtig, dass Sie auch selbst ein
klares Limit setzen. Sie dürfen auf gar keinen Fall Ihre eigenen Bedürfnisse von
Anfang an zurückstellen, sonst nimmt diese Liebe nie richtig Gestalt an. Das klingt
jetzt alles komplizierter, als es in Wirklichkeit ist. Denn Ihre Sterne werden immer
eine Lösung finden, eine, mit der Sie zufrieden und glücklich sind. Eine Liebe, die
stimmt, wird niemals auseinandergehen. Zum Schluss noch ein paar Sätze, Ihre
Gesundheit betreffend. Bei so tollen Voraussetzungen ist natürlich klar, dass Sie
auch hier nicht nur nichts zu befürchten haben, sondern ein Jahr vor sich haben,
wo Sie sogar Probleme, die Sie schon ewig lange mit sich herumtragen, endgültig
aus der Welt schaffen. Als Steinbock sind Ihre Knie so etwas wie eine Türe
einerseits zu Gesundheit und Wohlergehen, andererseits aber auch zu
Unbehagen.

Jahreshoroskop – Wassermann - für das Jahr 2018
2018 werden Ihre Träume endlich wahr
Mein lieber Wassermann, seit vielen Jahren träumen Sie vom großen Glück,
einem Durchbruch, Aufstieg, mehr Geld, einer Beförderung, dass Sie berühmt
werden und endlich mit dem Menschen zusammenleben, der zu Ihnen passt, Sie
ergänzt, vollständig macht. Und die Wahrheit? Es blieb bei Ihren Träumen. 2018
beendet Ihr Herrscherplanet Uranus seine luftige Reise und landet im Stier. Jetzt
werden Ihre Träume wahr. Am 5. Mai 2018 betritt Ihr Herrscherplanet Uranus das
Tierkreiszeichen Stier. Seine lange Irrfahrt im Feuerzeichen Widder hat damit ein
Ende. Jetzt bekommen Sie die Möglichkeit, Ihre Wünsche umzusetzen, Ihre Ideen
zu verwirklichen, endlich das zu erreichen, wovon Sie schon lange träumten.
Venus, Mars und Uranus heißen Ihre kosmischen Trainer, die 2018 Erfolge
möglich machen. Venus regiert das Jahr und kümmert sich darum, dass die
finanziellen Voraussetzungen stimmen. Mars zieht am 16. Mai in Ihr Sternzeichen
ein und bleibt mit kurzen Unterbrechungen bis Mitte November. Von ihm erhalten
Sie die nötige Kraft und Ausdauer. Mit seiner Hilfe bleiben Sie an einer Sache
dran, bis Sie den Erfolg in der Tasche haben. Uranus, das wurde schon gesagt,
landet im Mai in Stier und sorgt für die praktischen Realisierungsmöglichkeiten
Ihrer Träume. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie Ihre Arbeit nicht im stillen
Kämmerlein und in trauter Zweisamkeit mit dem PC verrichten. Sie brauchen
Freunde, die Sie mit Ihrer Begeisterung entzünden, mit denen Sie gemeinsam
Pläne schmieden, Projekte entwickeln, Visionen entwerfen können. Dann haben
Sie die beste Perspektive. Dann sind Sie wirklich erfolgreich! Die Welt braucht
Wassermänner. Sie sind es doch, die schon immer in die Zukunft blicken und
wissen, was uns droht. Ihre Anwesenheit ist so etwas wie der Rettungsring, damit
diese Erde nicht untergeht. Dafür müssen Sie nicht in die Politik oder an
führenden Stellen wirken. Überall braucht es Wassermänner, auch bei den ganz
kleinen Dingen. Sie sind Labsal für die Erde. Auf etwas muss ich Sie doch noch
hinweisen: Sie reiten manchmal auf einem hohen Ross. Da müssen Sie

herunterkommen. Seien Sie neugierig und wissbegierig, statt alles schon vorher
zu wissen! Lassen Sie sich unvoreingenommen auf neue Situationen ein! Vor
allem: Suchen Sie das Glück nicht in weiter Ferne. Es liegt hier – direkt vor Ihrer
Nase. Kommen wir jetzt zum Zwischenmenschlichen: So tolle Liebeszeiten hatten
Sie schon lange nicht mehr. 2018 wird es wieder heiß, frech, frei und ohne Limits.
Sie werden genug Liebe bekommen. Der Slogan von Venus ist so einfach wie
bestechend: Genuss im Überfluss! Also zögern Sie nicht, sich ins Rampenlicht zu
stellen und immer da präsent zu sein, wo tolle Menschen verkehren: in der
Feinkostabteilung, im Fitnessstudio, auf Partys und Geburtstagsfeiern.
Partnerschaften leben auf. Sie wachen morgens mit dem Gefühl auf, den richtigen
Menschen an Ihrer Seite zu haben, und schlafen abends mit diesem Gefühl ein.
Sie sind also bestimmt glücklich in Ihren Beziehungen, gehen gerne aus und
treffen sich häufig mit anderen. Aber im Laufe des Frühjahrs begeben Sie sich
auch verstärkt auf eine Reise ins eigene Ich. Hadern Sie nicht mit dieser
Entwicklung. Betrachten Sie diese „stille Zeit” als wichtigen
Selbsterfahrungsprozess. Im August sind Sie auch damit fertig. Sie wenden sich
wieder nach außen. Aber Ihr Liebesleben ist reifer und tiefer geworden. Und alles
spricht dafür, dass selbst der eingefleischteste Single jetzt eine feste
Partnerschaft jedem Nomadenleben vorzieht. Das Jahr wird also großartig. Dabei
haben wir Jupiter noch gar nicht erwähnt. Jupiter, der Planet des Glücks, steht ab
November günstig für Sie. Oft scheint es dann tatsächlich so, dass das Glück sich
wie ein erfrischender Regen über Sie ergießt. Sie sind ein Optimist und mit Ihrer
zuversichtlichen Einstellung ziehen Sie das Glück an. Zudem haben Sie einen
erstaunlichen Spürsinn für günstige Gelegenheiten, auch in der Liebe! Wenn das
Pech Sie verfolgt, so liegt es manchmal daran, dass Sie übertrieben haben.
Jupiter in Ihrem 10. Solarhaus verhilft Ihnen in diesem Sommer zum Erfolg und
erhöht Ihr gesellschaftliches Ansehen. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie sich
bescheiden geben. Setzen Sie die Stärke, die Jupiter Ihnen schenkt, weise ein.
Zum Jahresende sind Sie in einer besseren Position. Wie steht es um Ihre
Gesundheit? Lediglich in den ersten drei Monaten sollten Sie jeden Leichtsinn
zügeln und Ihrer Kondition zuliebe nichts übertreiben. Ab März machen Sie die
Sterne so gut wie unverwundbar. Selbst chronische Beschwerden können sich
jetzt plötzlich in Luft auflösen oder endlich erfolgreich therapiert werden. Sie
sollten noch wissen, dass Sie 2018 stark auf natürliche Heilmittel ansprechen.

Jahreshoroskop - Fische - für das Jahr 2018
Sie sind umringt von starken Sternen
Mein lieber Fisch, Jupiter im glücksbringenden Trigon, Saturn und Pluto im
aufbauenden Sextil, Neptun in einer fürsorglichen Konjunktion und Uranus, der
immer für Überraschungen sorgt – verbindet man diese Sterne mit einer Linie, so
ergibt sich eine Krone. Und wahrlich, wahrlich, genau die bekommen Sie von den
Sternen aufgesetzt: eine Krone. Und Venus, der Stern, der das Jahr reagiert, ist
darin ein leuchtender Edelstein. In sämtlichen Astrologiebüchern steht, dass
Fische den sechsten Sinn haben und daher genau wissen, wann ihre Zeit kommt.
Genau das ist 2018 der Fall. Sie werden sehen, dass man, selbst wenn Sie gar
nicht mehr im Berufsleben stehen, auf Sie aufmerksam wird, Sie mit Aufgaben
betreut oder zumindest Sie aufsucht, um bei Ihnen Rat zu holen. Mehr und mehr
werden Sie zu einer Instanz, bei der man Hilfe bekommt, Trost findet, die einfach
da ist. Pluto, der seit über einem Jahr im Steinbock und damit im freundlichen
Sextil zu Ihrem Sternzeichen steht, wird jetzt noch stärker. Denn er bekommt
Unterstützung von Saturn, der vom ersten Tag des neuen Jahres an ebenfalls im
Steinbock steht. Hinzu kommt, dass Jupiter bis Anfang November, also über zehn
Monate, eine für Sie super-starke Position bezieht. Das bedeutet, dass Sie mit
wichtigen Aufgaben betraut werden und – das ist am schönsten – dass Ihnen das
Glück begegnet. In welcher Form lässt sich nicht vorhersagen. Sie können beim
Glücksspiel gewinnen, eine Erbschaft machen oder Sie begegnen jemandem, der
so fasziniert ist, dass er Ihnen Geld schenkt. Sind das nicht wahnsinnig gute
Aussichten? Schon, denken Sie jetzt vielleicht, aber man hat Ihnen schon so
häufig das Glück versprochen – und nichts ist passiert. Aber was ist dann
eigentlich der Unterschied zwischen Ihnen und der Person, die in Ihrer Firma
Karriere gemacht hat? Angenommen sie hat sich nicht verkauft, nicht gebuckelt
oder sich gar mit schmutzigen Tricks nach oben geschummelt? Die Antwort lautet:
Sie hatte Glück, kannten jemanden, der ihr im richtigen Moment die Hand gereicht
hat. So! Das Gleiche wird Ihnen mit Jupiter passieren. Dieser Planet fungiert wie

ein Mäzen, ein Gönner, ein Sponsor, wie eine Agentur, die Sie meistbietend
vermittelt. Was Sie tun müssen? Ihre Hände nach allen Seiten ausstrecken! Auf
Teufel komm raus Kontakte schließen! Sich überall bewerben, wo es interessant
ist für Sie! Dann gilt es noch, das richtige Timing zu beachten: Warten Sie mit
Initiativen bis Planet Uranus ab dem 15. Mai eine optimale Position für Sie
bezieht. Bis dahin erledigen Sie Ihr Tagewerk und schenken Ihre ganze freie Zeit
der Liebe. Die ist nämlich ebenfalls sensationell. Dazu zunächst wieder eine
Frage: Was wünschen Sie sich von einem Menschen, mit dem Sie eine Ehe
führen? Die Antwort lautet: Wie eine gute Fee soll er bzw. sie sein! Diese Person
soll manchmal abends – wenn Sie nach der Arbeit müde nach Hause kommen –
wie eine italienische Mama Ihr Lieblingsgericht kochen, das Bett machen und
dabei das Kopfkissen aufschütteln. Dann sollte sich diese Fee auf Wunsch in
einen zärtlichen Partner verwandeln, der leidenschaftliche Gefühle für Sie hegt.
Ach ja, und manchmal wollen Sie gar niemanden sehen, einfach dösen und
träumen ... voilà, 2018 kommt Ihre Fee. Denn Venus regiert das Jahr und
verbindet sich mit Jupiter, Saturn, Pluto, Neptun und Uranus. Gemäß der Logik
der Sterne begegnen Ihnen damit solche Menschen, die Ihrem Wunschbild
entsprechen – Menschen, die selbst zu Ihren tiefsten Seelenräumen einen
Schlüssel besitzen, Sie verstehen, Sie lassen, wenn Sie Zeit für sich brauchen,
Ihnen helfen, wenn Sie Hilfe nötig haben. Sie leben schon in einer festen
Beziehung? Dann gibt es drei Möglichkeiten. Die schönste lautet: Ihr Partner
verwandelt sich dank kosmischer Metamorphose in Ihr Wunschbild (oder kommt
ihm wenigstens so nahe, dass Sie ihm den Rest gerne verzeihen). Die andere
sieht so aus, dass Sie noch eine weitere Beziehung eingehen und sich dort –
heimlich – Wünsche erfüllen. Die zunächst traurigste Alternative lautet: Sie sind
so unzufrieden, dass Sie sich trennen – und kurz darauf einen anderen Menschen
kennenlernen, der all das hat, wonach Sie sich sehen. So oder so, 2018 wird Ihr
Liebesleben tief, zärtlich, zauberhaft und leidenschaftlich. In Ihnen erwacht wieder
die Schönheit jugendlichen Verlangens, das Sich-Wundern und das Glück, endlich
gefunden zu haben, wovon Sie träumen. Zu guter Letzt lassen wir Ihre Sterne
noch zum Thema Gesundheit zu Wort kommen: Dabei ergibt sich fast von selbst,
dass Ihre Aussichten großartig sind. Die Sterne, die sich zur Krone auf Ihrem
Haupt formen, legen auch einen schützenden Ring um Sie herum. So positiv sind
Ihre Aussichten, dass Sie schon wieder aufpassen müssen, nicht leichtfertig zu
werden. Ihre astrologische Schwachstelle sind Ihre Füße. Das besagt, dass Sie
immer fest auf Mutter Erde bleiben sollen.

