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Januar 2007Januar 2007Januar 2007Januar 2007    
    

Liebe Sabine, 

 

ich plane die Gründung meiner Praxis- und Fortbildungseinrichtung für den Beginn dieses Jahres 

in einer Gegend, die etwas abseits von größeren Städten ist. Bisher war ich recht zuversichtlich. 

Nun habe ich in meinem Horoskop (nicht sehr ausführlich) gesehen, dass gerade für berufliche 

Unternehmungen eine beschwerliche Zeit vor mir liegt. Welche Aspekte muss ich stärken? Wo 

sind Stolpersteine? 

 

DANKE !!!! 

Ulrike 
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Liebe Ulrike, 

 

zunächst einmal: Herzlichen Glückwunsch zu deinem Mut und Engagement für die Gründung 

einer eigenen Praxis und Fortbildungseinrichtung! 

 

Ich schaue mithilfe der Transite (laufenden Planeten) zu deinem Horoskop, ob es dafür 

entsprechende Anzeiger gibt, das heißt, ob Gründung und beruflicher Neuanfang überhaupt von 

deinem Grundhoroskop und von der Zeitqualität her angesagt sind.  

 

Dein Grundhoroskop hat eine starke Signatur für eine Selbständige. Das entnehme ich aus deinem 

Sonnenstand im Skorpion im ersten Haus (Selbstverwirklichung durch Initiative und Durchsetzung 

von persönlichen Zielen) und der Stellung des Aszendentenherrschers, Pluto, im 10. Haus der 

Berufung. Pluto im Zeichen Löwe steht für den Entwicklungsauftrag von Selbständigkeit, Autonomie 

und unternehmerischen Qualitäten. 

 

Diese Konstellation wird nun in diesem Jahr durch den laufenden Saturn aktiviert. Das bedeutet, 

dass genau das Thema Selbständigkeit und Unternehmertum manifest gemacht werden und 

erarbeitet werden soll. Die Zeit ist jetzt reif. Dies verlangt nach Saturns Qualitäten wie Übernahme 

von Verantwortung, Arbeit, Einsatz und Engagement, Verbindlichkeit, Beständigkeit, Ausdauer, 

Realitätssinn, Ordnung, Struktur und Klarheit. 

 

Dass dies nicht unbedingt eine leichte Zeit ist, versteht sich von selbst. Du wächst in neue 

Aufgaben herein, übernimmst eine neue Position und erwirbst dir damit einen höheren Grad an 

Reife und Erfahrung. Das genau ist es, was Saturn in dieser Zeit von dir erwartet und wobei er dich 

auch unterstützt! Insofern ist die Selbständigkeit aus meiner Sicht genau der richtige Schritt, um die 

Zeitqualität sinnvoll zu erfüllen. 

 

Natürlich ist es im Sinne des Realitätssinnes von Saturn auch wichtig, die Fakten genau zu prüfen. 

Wenn du also im Vorfeld Faktenwissen gesammelt, die Marktsituation analysiert hast, eine 

betriebswirtschaftliche Rechnung erstellt hast, dich kompetent erkundigt oder beraten lassen hast 

und nicht blauäugig und voller Illusionen diesen wichtigen Schritt tust, dann ist Saturn zufrieden 

gestellt. Niemand kann hellsehen und wissen, ob alle Fakten richtig sind, und es gibt auch keine 

Garantie auf Erfolg, bevor man ein Risiko eingeht. Das wäre wiederum unrealistisch, dies zu 

erwarten. Saturn warnt lediglich vor Übertreibung und mangelndem Realitätssinn, aber er 

unterstützt jedes wohldurchdachte Projekt, das dich in deiner Eigenständigkeit und persönlichen 

Autonomie fördert. 
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Ein weiterer Planet ist dir augenblicklich ebenfalls wohl gesonnen, Jupiter nämlich, der in Schütze 

in deinem zweiten Haus in der Nähe deines Merkurs steht. Merkur, Planet für Kommunikation, 

Unterricht und Lernen, erhält durch Jupiter Unterstützung und Wachstum für die Bereiche, die er 

vertritt. Expansion und neue Horizonte sind seine Versprechen. Im Haus deiner Finanzen und 

Ressourcen mahnt er dich jedoch auch dazu, deine Ausgaben nicht ins Verschwenderische 

abgleiten zu lassen. Es ist möglich, dass du hohe Investitionen in deine Unternehmung tätigst. 

Achte nur darauf, dass sie nicht übertrieben sind und dich in einem unvertretbaren Maße belasten. 

Hier ist ein Gleichgewicht zwischen Wünschen und Hoffnungen auf der einen Seite und Realismus 

und Bescheidenheit auf der anderen Seite verlangt. 

 

Wenn du diese beiden Hauptpunkte beachtest, Ulrike, bist du wesentliche Herausforderungen für 

dieses Jahr mit positivem Elan angegangen. Bleib realistisch, schau dir die Fakten genau an, aber 

lass dich nicht bange machen und dir deinen unternehmerischen Mut nicht nehmen. Du wirst für 

diesen Schritt, sofern er mit Bedacht gesetzt wird, beizeiten reich belohnt werden – durch 

persönliche Befriedigung wie auch beruflichen Erfolg. 

 

Ich wünsche dir von Herzen eine gute unternehmerische Intuition, ein stetig wachsendes 

Selbstbewusstsein und genug innere Klarheit, um immer die richtigen Entscheidungen zu treffen! 

 

Sabine 
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Februar 2007Februar 2007Februar 2007Februar 2007    

 

Liebe Sabine, 

 

seit meinem 16. Lebensjahr ist die Astrologie ein immer mehr wachsender Begleiter für mich 

geworden. Ich vergleiche es auch manchmal mit einer Art "guten Freund" in allen Lebenslagen. 

Nur, seit einiger Zeit schwirren zwei sehr intensive Themen in meinem Kopf herum: Meine 

Umschulung zur Zahntechnikerin. Ich bin im Zwiespalt ob's das RICHTIGE ist. Welche Fähigkeiten 

gilt es für mich derzeit zu entwickeln und was ist meine BERUFUNG? 

 

Christina 
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Liebe Christina, 

 

die Frage nach der persönlichen Berufung ist sicherlich sehr umfangreich und lässt sich kaum in 

einer so kurzen schriftlichen Beratung erörtern. Dennoch möchte ich es versuchen, das 

Wesentliche daran für dich zusammen zu fassen. Zunächst einmal ein paar Gedanken, was 

Berufung eigentlich ist. Ich werde dazu noch einen separaten Artikel im Anschluss veröffentlichen. 

Hier eine Vorschau: 

 

Was ist die Berufung?Was ist die Berufung?Was ist die Berufung?Was ist die Berufung?    

Berufung bedeutet, die eigenen Talente zu erkennen, zu fördern und zum Ausdruck zu bringen. 

Dafür muss ich meine Vorlieben für Tätigkeiten herausfinden, entsprechende Chancen zur Aus- 

und Weiterbildung wahrnehmen und mir Gedanken machen, welche meiner Talente ich beruflich 

einbringen kann. Berufung ist dann eine Tätigkeit, die einem besondere Freude bereitet und zu der 

man eine Neigung verspürt. Die innere Motivation bei der Verrichtung dieser Aktivität ist Liebe, kein 

Pflichtgefühl. Berufung bedeutet also, dem inneren Ruf zu folgen und sich immer wieder neuen 

Ebenen der Selbstverwirklichung zu nähern. Der Beruf ist dabei ein Nebenprodukt, das sich ständig 

wandeln oder immer gleich bleiben kann. 

 

Dies sind ganz subjektive Gedanken, die dir nur als Anregung dienen sollen. Es gibt meiner Ansicht 

nach keine feststehende Berufung, sondern einen Weg, sich selbst immer näher zu kommen. 

Dieser kann durch viele verschiedene Berufe führen. Entscheidend ist dabei immer auch: Welche 

Ausgangsbasis habe ich (welchen Beruf übe ich gerade aus?) und was könnte der nächste Schritt 

sein? Was bringt mich dem Ziel von der Erfahrung von Sinnhaftigkeit und Erfüllung im Beruf einen 

Schritt näher? 

 

So kann ich also nicht sagen, ob eine Umschulung zur Zahntechnikerin für dich "das Richtige" ist. 

Aber es könnte ein nächster Schritt sein. Worauf baut dieser Schritt auf? Was machst du derzeit? 

Welche Talente hast du ansonsten bereits entwickelt? Wohin strebst du langfristig? Was ist dein 

Traum jenseits aller realer Voraussetzungen? All das sind Fragen, die dich auf dem Weg deiner 

Berufung leiten können. 

 

Was verrät uns nun dein Horoskop dazu?Was verrät uns nun dein Horoskop dazu?Was verrät uns nun dein Horoskop dazu?Was verrät uns nun dein Horoskop dazu?    

Ich schaue mir zunächst immer die Verteilung der Elemente und Qualitäten im Horoskop an, nach 

meinem eigenen bevorzugten Schlüssel. Hieran lese ich ab, dass bei dir das Erdelement stark 

ausgeprägt ist. Eine Arbeit, die konkrete Resultate hervorbringt, würdest du also möglicherweise 

einer eher abstrakten oder theoretischen Beschäftigung vorziehen. Der Bereich Körper und 
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Gesundheit spielt dabei in deinem Horoskop eine besondere Rolle. Dies entnehmen ich deinem 

Stier-AC mit der dazugehörigen Venus als Herrscherin im 6. Haus. Eine im weitesten Sinne 

"körpertherapeutische" Arbeit wäre dafür passend. Als Mensch mit einer Skorpionbetonung dürften 

aber auch psychologische, hintergründige Elemente eine Rolle spielen. Die reine Technik, pures 

Arbeiten mit Material, ohne den weiteren Einfluss auf den Menschen zu sehen, ist es also 

möglicherweise nicht. Du bist schon daran interessiert, den tieferen Einfluss dessen, was du 

beruflich tust, zu spüren. 

 

Saturn, der Herrscher deines MC, des Punktes, den wir als Wegweiser zum Lebensziel betrachten, 

steht im 5. Haus im Zeichen Jungfrau. Dies ist durchaus ein Hinweis darauf, dass du deine 

methodischen, medizinischen, heilerischen und technischen Kompetenzen permanent verbessern 

solltest, um dadurch wachsende Autorität und Sicherheit zu erlangen. Soviel zum Radixhoroskop. 

 

Was steht derzeit an, welche Entwicklungschancen bieten sich dir? Stehen berufliche Was steht derzeit an, welche Entwicklungschancen bieten sich dir? Stehen berufliche Was steht derzeit an, welche Entwicklungschancen bieten sich dir? Stehen berufliche Was steht derzeit an, welche Entwicklungschancen bieten sich dir? Stehen berufliche 

Veränderungen an?Veränderungen an?Veränderungen an?Veränderungen an?    

    

Es fällt auf, dass Transit-Uranus, der Planet, der für neue Perspektiven und den Wunsch nach 

Veränderung sorgt, deinem Radix-Saturn derzeit genau gegenübersteht. Die Frage nach deiner 

beruflichen Veränderung ist also unter anderem von dem Wunsch motiviert, selbstbestimmter und 

stärker an den persönlichen Idealen ausgerichtet zu arbeiten. Du wünschst dir frischen Wind, neue 

Herausforderungen und Aufgaben als Gegenpol zum alten Trott. Gleichzeitig läuft Transit-Jupiter 

über deinen Merkur, der über dein 6. Haus herrscht, den Arbeitsalltag. Mit Merkur-Jupiter ist die 

Aufgeschlossenheit, Neues zu lernen, besonders groß. Der Wunsch nach Wachstum und 

Horizonterweiterung bestimmt das Jahr 2007 bei dir. Die Horizonterweiterung sollte dabei 

berufliche Relevanz haben (Merkur herrscht über Haus 6) und deine Talente weiter fördern 

(Merkur herrscht auch über Haus 2). Talente und Fähigkeiten, die es sich derzeit zu fördern lohnt, 

könnten sein: Handwerkliches Geschick und Interesse für Gesundheitsfragen (beides Jungfrau-

Merkur), sprachliche und kommunikative Talente, Flexibilität und deine Lernfähigkeit an sich 

(Zwillinge-Merkur). Mit Merkur in Schütze in Haus 7 steht auch zwischenmenschlicher Kontakt an 

oberster Stelle. Neues zu lernen wird auch zu einer Möglichkeit, Kontakte und die persönliche 

Kontaktfähigkeit zu erweitern. Vielleicht wünschst du dir auch langfristig ein Einkommenswachstum 

(Finanzen und Ressourcen – 2. Haus). Rein finanzielle (2. Haus) und praktische (6. Haus) 

Überlegungen sollten aber langfristigen Berufswünschen (10. Haus) nicht widersprechen, sondern 

beides sollte möglichst miteinander vereinbart werden (Saturn hat ein Quadrat zu Merkur im 

Radixhoroskop). Abgeschlossen ist der Prozess möglicherweise, wenn Saturn seine Wiederkehr 

zum Radix-Saturn erlebt (Herbst 2008 bis Mitte 2009). Ab dann beginnt beruflich eine Zeit neuer 
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Verantwortung. Dich mit einer Weiterbildung darauf vorzubereiten, ist ein ausgezeichneter 

Entschluss. Ob Zahntechnikerin zu diesem Zeitpunkt in deinem Leben die Wahl sein wird oder 

dich meine Hinweise noch auf andere Gedanken bringen, ist dir letztlich frei überlassen. Der Beruf 

der Zahntechnikerin ist auf keinen Fall "falsch". Achte nur darauf, ob er möglichst viele deiner 

Interessen abdeckt. Oder gibt es noch eine andere Weiterbildung, die deinen Wünschen näher 

kommt? Was davon ist tatsächlich realisierbar? Diese Fragen musst du dir letztlich selbst stellen 

und beantworten. Ich hoffe, die astrologischen Hinweise sind dir dabei dienlich! 

 

Mit den besten Wünschen für dich, 

Sabine 
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März 2007März 2007März 2007März 2007    

 

Hallo liebe Sabine,  

 

ich habe zur Zeit eine ziemliche Lebenskrise. Vor zwei Jahren ging meine Beziehung zu Ende, 

danach sukzessive alle Freundschaften, bis ich schließlich ganz allein war. Die Beziehung an sich 

war schon die Hölle, was danach kam, noch schlimmer.  

 

Seit 7/2005 habe ich einen beruflichen Schritt gemacht, zur Teamleiterin. Zunächst 

kommissarisch, mit dem Versprechen auf einen passenden Vertrag. Ende letzten Jahres 

(11/2006) kam endlich ein Vertrag. Doch der wertete die Stelle ab, und eine Verhandlung schien 

nicht möglich. Ich lehnte ab. Mein Chef hat daraufhin seine persönliche Macht demonstriert, mich 

unrechtmäßig auf den alten Posten von vor 2 Jahren zurückgestuft und einen Teil des Gehaltes 

abgezogen. Ich habe mir mittlerweile einen Anwalt genommen.  

 

Nebenbei suche ich noch einen neuen Job. Und wehre mich gegen sein Mobbing, denn er 

versucht jetzt noch, mir Nachlässigkeit bzw. schlechtere Leistung bei der Arbeit zu unterstellen - 

jedoch eher subtil. Und droht, ich würde im Unternehmen keinen Fuß mehr auf den Boden 

bekommen, wenn ich klage (weil man z. B. von Personal- zu Personalabteilung darüber reden 

würde). Er macht also Angst, ohne sich direkt einer persönlichen Drohung schuldig zu machen. 

Frage: Welchen Sinn hat das Ganze und wohin führt die Entwicklung? 

 

Danke und viele Grüße, 

Violène 
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Liebe Violène, 

 

dass dies deine möglicherweise krisenreichste Lebensphase ist, kann ich mir sehr gut vorstellen. Es 

ist eine Phase, in der deine Persönlichkeit gefragt wird, was dir wirklich wichtig ist und wofür du 

deine Energie einsetzen möchtest. Beziehungen, die du bislang geführt hast – privat oder beruflich 

– waren möglicherweise von Machtkämpfen geprägt. Es gibt einen Teil in dir, der glaubt, dass du 

deine Stärke beweisen musst, und der sich dafür geeignete "Gegner" sucht. Von all diesen 

Beziehungen gilt es loszulassen. 

 

Vor zwei Jahren lief der Planet Pluto über deinen Aszendenten. Dies ist die Phase größtmöglicher 

Wandlung in persönlichen und beruflichen Beziehungen. In dieser Zeit sind wir aufgefordert, die 

Mechanismen der Beziehungen, die wir führen, ganz genau zu untersuchen und all das 
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loszuwerden, was uns daran hindert, etwas anderes als positive Verbindungen zu anderen 

Menschen zu erfahren. Es geht darum, sich selbst zu hinterfragen.  

• Was verhindert förderliche und unterstützende Beziehungen in deinem Leben?  

• Welche Anteile in dir wehren sich dagegen?  

• Wovor hast du Angst?  

 

Im Grunde ist es ein zutiefst spiritueller Entwicklungsprozess, der seit zwei Jahren abläuft. Er zielt 

nämlich darauf ab, Verhaltensweisen, die du dir im Laufe des Lebens in Beziehungen angewöhnt 

hast, abzulegen und ein Stück mehr "du selbst" zu werden. Wobei dieses "du selbst" etwas tief in 

dir ist, was nicht durch Ängste, Schuldgefühle, Machtkämpfe, Rechthabenwollen oder andere 

Verhaltensweisen verdeckt wird. Das "du selbst" ist einfach nur ein liebevoller innerer Kern, den 

jeder Mensch hat, der mit allem anderen in der Welt positiv verbunden sein möchte. 

 

Mit dem Aszendenten in Schütze bringst du alle Voraussetzungen mit, um wirkliche Toleranz und 

Verbundenheit mit anderen erleben zu können. Im Wege stehen dir dabei vordergründige 

Meinungen und Ansichten, die mehr trennen als verbinden. Dein gesamtes Denken will hinterfragt 

werden. Pluto ist ein Planet, der uns so zutiefst zum Positiven wandeln will, dass es umso leichter 

wird, je weniger wir an Gewohntem festhalten. Unsere Sicht der Welt ist niemals objektiv. Und 

dafür brauchen wir andere Menschen. Wenn sie dann aber ganz anders reagieren und denken als 

wir selbst, ziehen wir uns lieber wieder auf unsere Perspektive zurück und denken: "Ich habe Recht 

und der andere hat eben Unrecht." In dieser Phase geht es allerdings darum, wirklich zu verstehen, 

was der andere denkt, meint, glaubt. Es geht darum, alle Vorannahmen loszulassen ("er liebt mich 

nicht", "er will mir was", "er hat seltsame Ansichten" etc.).  Und das fällt uns allen so unendlich 

schwer, nicht nur dir, Violène. 

 

Du doch hast dir offenbar diese Aufgabe „ausgesucht“ – also kannst du sie auch bewältigen. 

 

Der sich zuspitzende Konflikt in deiner Firma lässt sich zudem noch an deiner Konjunktion aus 

Sonne und Mars in Löwe im Quadrat zu Saturn im Stier ablesen. Auf Sonne und Mars steht seit 

geraumer Zeit der laufende Saturn und spricht somit einen sehr tief in dir verankerten 

Autoritätskonflikt an. Es ist möglich, dass dieser auf deine Beziehung zu deinem Vater zurückgeht. 

Aber auch hier spielt es letztlich keine Rolle, wer wen unterdrückt oder wer Recht hat. Es geht 

schlicht und einfach darum, deine Energie nicht für Kämpfe solcher Art zu vergeuden. Mein Rat an 

dich wäre, die Sache mit einem Minimum an Aufwand zu beenden. Gibt es irgendeine 

Möglichkeit, diesen Konflikt zu entschärfen, dann ergreife sie. Im Laufe diesen Jahres, spätestens 

im Sommer, wird er sich ohnehin auflösen. 
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Die weitere Entwicklung für dich ist eindeutig positiv, wenn du es schaffst, dich von 

energieraubenden Beziehungen, die auf Machtkämpfen basieren, fern zu halten. Sei dir immer 

dessen bewusst, es gehören zwei Beteiligte dazu, um so einen Kampf zu führen, und lass dich 

nicht darauf ein, wenn es nicht das ist, was du willst. Diese Phase war sehr wichtig für dich, wenn 

sie auch schmerzhaft war, um mit deinen inneren Kräften in Berührung zu kommen. Du bist eine 

sehr starke Persönlichkeit, und du musst das niemandem beweisen.  

 

Ich bin sicher, dass du aus dieser Zeit gestärkt hervor gehst und wünsche dir auf deinem weiteren 

Weg alles, alles Gute. 

 

Sabine  
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August 2007August 2007August 2007August 2007    

 

Sehr geehrte Fr. Bends, 

 

seit ich ins Gymnasium gewechselt habe, habe ich mich mehr und mehr zurückgezogen, weil ich 

mich in meinem neuen Umfeld nicht wohl fühlte. Seit einem Jahr habe ich einige Freunde 

verloren, weil sie umgezogen sind. Nun möchte ich wieder nach außen treten und neue Kontakte 

knüpfen, doch etwas hindert mich daran. Ich kenne mich selber in der Astrologie aus, doch ich 

komme nicht weiter. Soll ich weiter im Hintergrund bleiben, oder ist die Zeit reif, wieder mit voller 

Kraft nach außen zu treten? 

 

Liebe Grüße und vielen Dank im Voraus, 

Fabio 
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Lieber Fabio, 

 

die Antwort auf deine Frage ist für mich aus astrologischer Sicht recht eindeutig und klar. Doch lass 

uns zunächst einmal kurz die Vergangenheit beleuchten, die du beschreibst. Wo finden wir dein 

Erleben wieder? Freunde verbinden wir mit dem 11. Haus. Dort finden wir bei dir das 

eingeschlossene Krebs-Zeichen und den absteigenden Mondknoten. Der Mond steht im 7. Haus 

der Begegnungen, gegenüber von Venus und Jupiter im ersten Haus der Kontaktaufnahme und 

des Sich-in-Beziehung-Setzens mit der Welt. Alle genannten Faktoren haben mit Begegnung, 

Kontakt und somit auch Freundschaft zu tun. 

 

Was ist passiert? In den vergangenen Jahren, seit du auf das Gymnasium gehst, wanderte Transit-

Saturn zunächst durch dein 11. und dann durch dein 12. Haus. Zur gleichen Zeit überlief Transit-

Uranus die Spitze deines 7. Hauses. Transit-Saturn in 11 überprüft bestehende Freundschaften, 

setzt im Krebs Grenzen für emotionale Abhängigkeiten und kann durchaus bewirken, dass wir uns 

zunächst von unserem gewohnten Umfeld abgeschnitten fühlen. Du bist mit dem absteigenden 

Mondknoten in Krebs in 11 grundsätzlich ein Mensch, der sehr loyal gegenüber Freunden ist und 

eine große Anhänglichkeit an bestehende Kontakte hat. Die Zeit von Saturn in Haus 11 hat sich 

daher für dich womöglich einsam angefühlt.  

 

Zur gleichen Zeit sorgte Uranus am DC für viele neue Kontakte und Impulse. Die uranische Kraft ist 

dir allerdings von Hause aus nicht so vertraut, sie befremdet dich. Uranus steht in der Nähe deines 

aufsteigenden Mondknotens in Haus 5 und zeigt an, dass es wichtig für dich ist, Unabhängigkeit 

und Eigenständigkeit zu entwickeln. Das Uranische ist vor allem für unser emotionales 

Wohlbefinden fremd und kann sich wie eine Trennung anfühlen. Auch wenn es uns eigentlich nur 

für neue Erfahrungen öffnen möchte.  

 

Zugespitzt hat sich die Situation im letzten Jahr dadurch, dass Uranus über deinen Mond im 

siebten Haus lief. Nun zogen vertraute Freunde endgültig weg. Saturn stand die ganze Zeit in Haus 

12. Dies ist häufig eine Zeit, in der wir Rückzug dem Kontakt vorziehen, weil wir innerlich etwas 

vorzubereiten haben. 

 

Diese Vorbereitungszeit findet nun ein Ende. In Kürze wird Saturn auf deinen Aszendenten laufen 

und sich fast ein Jahr in dessen Nähe aufhalten. Zugleich berührt er zwischendurch immer mal 

wieder Venus und Jupiter in deinem ersten Haus. Was heißt das? Mit Saturn in Haus 1 trittst du 

wieder stärker in die Sichtbarkeit. Du bist innerlich durch die vergangenen Jahre gereift und 
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gefestigt worden. Du verfügst über eine stärkere Ausstrahlung, mehr Selbstvertrauen und 

Unabhängigkeit. Du wirst Kontakte selbstbestimmter und sorgfältiger auswählen, kannst dich 

anderen Menschen wieder neu zuwenden und öffnen. Doch innerlich bist du nicht mehr so 

abhängig wie noch vor 4, 5 Jahren. Du bist durch einen Reifungsprozess gelaufen. 

 

Aktuell, also derzeit, ist die Fragestellung für dich so akut und auch noch so mit Unsicherheit 

behaftet, weil die transitierende Venus rückläufig über deinen Aszendenten läuft. Im September 

wird sie wieder rechtläufig, und dein innerer Prozess der Fragestellung "Kontakte: ja oder nein?" 

wird abgeschlossen sein. Spätestens Ende September/Anfang Oktober beginnt für dich ein neuer 

Schritt in Richtung Kontaktaufnahme.  Ich wünsche dir dabei viel Zuversicht und Vertrauen in deine 

eigene Kraft! 

 

Von Herzen alles Gute. 

Sabine 
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Liebe Sabine, 

 

jetzt wünsche ich mir natürlich sehr, dass meine Frage über die Astrologie beantwortet wird, weil 

mich das Leben im Moment nur erschöpft. Was ist los mit mir? Sind es die Ereignisse von 2008 

die mich jetzt überrollen und mich so lebensmüde machen? 

 

Ich hatte letztes Jahr über Internet einen Mann kennengelernt, einen Landsmann von mir, es war 

eine alte karmische Liebe, so waren wir uns gleich so vertraut und er machte mir sehr bald einen 

Heiratsantrag, denn ich nach kurzem Zögern aber annahm. Ich selbst hegte ja schon seit 

längerem Veränderungswünsche. So habe ich mein Kosmetik-Institut letzten August in Landshut 

aufgegeben, um nach Österreich zu ihm zu ziehen. Doch der Mann kam nicht zum Standesamt. 

Mein größter Albtraum ist somit wahr geworden. Ich stand nun da ohne Existenz, ohne ein Dach 

über den Kopf. Wie gut das ich Freundinnen hatte, die mich aufnahmen. Meine Ersparnisse 

waren nun aufgebraucht und ich musste ALG II beantragen, dass für mich alles sehr schmerzlich 

war, nachdem ich bis jetzt erfolgreich ein Geschäft geführt habe. Nachdem ich hochsensibel bin, 

ist es für mich unmöglich einfach nur einen Job zu machen, weil mein Körper sofort mit 

Schwäche, Kopfschmerzen, Herzrasen reagiert. Ich bin nun sehr verunsichert, weil ich keine Kraft 

habe um auf die Beine zu kommen. Kannst Du mir sagen, wann es wieder weitergehen wird bei 

mir? 

Vielen Dank und allerliebste Grüße 

 

Marion 
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Liebe Marion, 

 

vielen Dank für deine Anfrage und dein Vertrauen. 

 

Ich kann deine Enttäuschung gut verstehen, doch lass mich dir als Erstes sagen, dass nichts 

wirklich Schlimmes in deinem Leben geschehen ist, auch wenn es so aussehen mag. Es war Zeit 

für eine Veränderung, wie du selbst gespürt hast. 

 

Dass du dachtest, der Mann sei die Lösung und der Weg dorthin, ist ein verzeihlicher Irrtum. Denn 

in der Tat sind seit 2008 Kräfte am Werk (allen voran der Planet Neptun gegenüber von deiner 

Sonne), die dich deinen Wünschen und Lebenszielen noch ein Stück näher bringen wollen. In 

solchen Phasen verwechselt man leicht einmal den Auslöser einer Veränderung mit dem 

eigentlichen Ziel dieser Veränderung. 
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Dass dieser Mann dich sozusagen unverhofft Hals über Kopf in den Prozess geworfen hat, ist 

etwas verwirrend, doch wer weiß, vielleicht wärst du auf andere Art und Weise gar nicht von dem 

Altbewährten losgekommen. Ich bitte dich daher, zunächst mit deiner aktuellen Situation Frieden 

zu schließen. Es ist in Ordnung und passend, jetzt an dieser Stelle zu sein, wo Unklarheit und tolle 

Offenheit in alle Richtungen herrscht. 

 

Versuch einmal, den positiven Aspekt dieses Zustands zu erfühlen: Alles kann neu werden, alles ist 

möglich, dir sind keine Grenzen für deinen nächsten Schritt gesteckt. Kein Job, kein Mann, keine 

Familienbindung, nichts, was dich begrenzen oder einengen würde. Ich weiß, das hört sich für viele 

Menschen komisch an, vielleicht auch für dich, aber versuche wirklich einmal, die Einmaligkeit 

dieses Zustands zu würdigen. 

 

Es sind neben Neptun – der gegenüber deine Sonne für einen vorübergehenden Richtungsverlust 

und Orientierungslosigkeit gesorgt hat, um dich deinen wahren Träumen und Sehnsüchten näher 

zu bringen – auch noch Saturn und Uranus am Werke, die bei dir über die Opposition von  

Uranus, Merkur und Pluto zu Chiron liefen, um dich deine Zielrichtung im Leben und deine 

Ausrichtung neu zu bestimmen zu lassen. 

 

Uranus im 9. Haus und Neptun, Jupiter und Chiron gegenüber von deiner Sonne fragen dich 

aktuell:  

• Was ist dein Traum?  

• Womit möchtest du dich am liebsten verwirklichen? 

• Ist es Zeit für eine Weiterbildung?  

• Gibt es einen Wunsch, den du früher schon gehabt hast, etwas anderes zu tun?  

• Würdest du gern wieder ein Kosmetik-Institut führen?  

• Wenn ja, was würdest du anders machen als vorher? 

 

Ich kann mir nicht ganz sicher sein, aber ich vermute, dass noch andere Berufswünsche bei dir 

eine Rolle spielen. Dieser ganze Prozess des dich neu Orientierens und neu Findens wird natürlich 

eine Weile dauern. Aber es steht für mich relativ klar außer Frage, dass du am Ende ein Stück 

näher bei deiner wirklichen Berufung bist, was auch immer du da als Wunsch in dir trägst. 

 

Im November steht Saturn genau an deinem IC (Heim, Haus, Wurzeln, Wohnen) und Uranus ud 

Jupiter stehen in einem Jahr an deinem MC (berufliche Verwirklichung, Lebensziel, Lebensweg). 

Die Zeit bist dahin solltest du dir lassen, um dich neu zu orientieren. Im Herbst 2009 werden sich 
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bereits erste Orientierungsmöglichkeiten zeigen und du wirst dir etwas klarer werden, wo du 

wohnen möchtest, welche Ziele du gern verfolgen willst usw. 

 

Im Laufe des darauffolgenden Jahres (2010) wird sich dein Leben wieder neu zurechtrücken, du 

wirst zunehmend mehr Boden unter den Füßen und Ideen im Kopf haben. Du darfst dich auf eine 

wirklich inspirierte Phase freuen. Ganz wichtig ist, dass du Vertrauen in den Prozess hast, auch 

wenn er sich anfühlt, als müsstest du über Wasser gehen. Vertrau darauf, dass alles seine 

Richtigkeit hat und haben wird. 

 

Nutze die Zeit jetzt vor allem für den Orientierungsprozess, ohne dich selbst zu drängen oder gar 

einfach irgendeinen Job anzunehmen, aus lauter Unsicherheit, was du tun sollst. Rein finanziell 

wirst du dich derzeit natürlich beschränkt fühlen, aber sei dir darüber im Klaren, dass sich das 

schon bald wieder ändert. Du hast ein Unternehmerinnennaturell und deine Löwe-Sonne wird sich 

schon bald wieder am Planen und Organisieren erfreuen können. 

 

Sorge derzeit dafür, dass du dich nicht in negative Gedanken fallen lässt, die dich nur 

herunterziehen. Schau nach vorn und erlaube dir, Wünsche aus deiner Tiefe aufkommen zu 

lassen. Verbiete dir das Wünschen bitte nicht von vorneherein mit Gedanken wie „das schaffe ich 

nicht“ oder „wie soll das gehen?“. Lass dich durch die Offenheit der aktuellen Situation in das Reich 

der unbegrenzten Möglichkeiten transportieren und stimme dich gedanklich positiv auf etwas ein, 

das dich ansprichst. 

 

Wenn du das immer wieder tust, werden sich ab dem kommenden Jahreswechsel in der 

Außenwelt schon Ergebnisse zeigen. Das gesamte Jahr danach wird das Jahr deines Neuanfangs. 

Und du wirst sehen – er wird ganz wunder-bar werden! 

 

Herzliche Grüße von 

Sabine  
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Hat es Ihnen gefallen?Hat es Ihnen gefallen?Hat es Ihnen gefallen?Hat es Ihnen gefallen?    

 

Es gibt gesammelte Editionen von Kurzberatungen dieser Art von je 10 bis 11 Beratungen auf  

60 bis 70 Seiten bei mir als pdf-Buch zu erwerben: http://www.astrologie-koeln.de/buecher.html 

 

 

 

 

 


