
Der Astro-Coach mit monatlichen 
Planetentipps für ein glücklicheres Leben

„Sag es auf deine Art!“ – Merkurs Rolle im 
Horoskop
Lernen, Lesen, Schreiben, Sprechen und Verstehen: Merkurs viele Aufgaben in unserem Leben

BeMERKenswert: 
 Merkurs Lerntipps für Sie
Wie jemand denkt, am besten lernt 
und sich zu Wort meldet – Merkurs 
Tierkreiszeichen verrät es Ihnen. 
Erleichtern Sie sich, Ihren Kindern 
und Enkeln das Leben und Lernen.

Lebenszyklen und 
 Altersphasen – Teil 2
Jedes Lebensalter hat seinen ganz 
eigenen Sinn. Lernen Sie in dieser 
Ausgabe die wichtigen Stationen 
kennen, die wir als Erwachsene 
durchleben und durchlaufen.

Die Planeten im
November 2018
Venus und Merkur lösen sich in 
ihrer Rückläufi gkeit ab und verlan-
gen bedächtiges Vorgehen. Jupiter 
in Schütze hingegen lässt uns jetzt 
schon Pläne für 2019 schmieden.
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Wie wir denken, was uns interessiert, was und wie wir am besten lernen – all das und noch viel mehr gehört zu 
Merkurs Einfl ussbereich in unserem Horoskop. Machen Sie nähere Bekanntschaft mit dem vielseitigsten aller 
Planeten!

TOP-THEMA 

Stellen Sie sich vor, zwölf Menschen 
hätten vor, gemeinsam eine Schule zu 

eröff nen. Bei jedem von ihnen steht Merkur 
in einem anderen Tierkreiszeichen. Lesen 
Sie den unten stehenden Dialog, und versu-
chen Sie, jede der zwölf Meinungsäußerun-
gen einem Merkur in einem Tierkreiszei-
chen zuzuordnen. Die Aufl ösung fi nden Sie 
am Ende des Artikels. Viel Vergnügen! 

„Wir gründen eine Schule!“

„Die Kinder brauchen einen großen 
Spielplatz für die Pause. Und die Pausen 
sollten nicht zu kurz sein!“ „Ja, und mir 
ist es wichtig, dass die Kinder mit allen 
Sinnen lernen.“ „Ich möchte unsere Kinder 
mittags außerdem gut verpfl egt wissen.“ 
„Die Klassenzimmer sollten große Fenster 
haben und einen weiten Blick ins Grüne!“ 
„Es geht doch ums Lernen! Wir brauchen 
vor allem gut ausgebildetes Lehrpersonal 
und didaktische Schulbücher.“ „Also, ich 
befürworte innovative Unterrichtsme-
thoden.“ „Wir sollten viel Wert auf Musik 
und Kunst legen.“ „Ich fi nde das soziale 
Miteinander sehr wichtig. Die Kinder müs-
sen Verständnis lernen.“ „Wir brauchen in 
jedem Fall einen Schulpsychologen, wenn 

ein Kind Probleme hat.“ „Der Stundenplan 
muss vielseitig und abwechslungsreich sein. 
Die Kinder dürfen sich nicht langweilen.“ 
„Wir kommen vom Hölzchen aufs Stöck-
chen. Lasst uns einen Plan machen.“ „Ja, 
und nicht so lange diskutieren, sondern 
praktisch tätig werden!“

MEIN TIPP: Achten Sie im Alltag einmal 
auf die Äußerungen Ihrer Mitmenschen. 
Welches Tierkreiszeichen können Sie he-
raushören? Auch ohne sein Horoskop zu 
kennen, erfahren Sie auf diese Art einiges 
über diesen Menschen.

Merkurs Job Nr. 1: Wie wir am 
besten lernen

Merkurs Hauptaufgabe ist es, uns mit der 
Welt vertraut zu machen, indem wir lernen, 
wie alles funktioniert. Er spielt daher eine 
besondere Rolle in unserer Schulzeit und 
bei jeder anderen Art des Lernens. Men-
schen mit einem Merkur in den Erdzeichen 
Stier, Jungfrau oder Steinbock brauchen 
beispielsweise sinnliche Unterstützung zum 
Lernen. Wenn sie etwas anfassen, sehen, 
hören, riechen oder erfahren können, 

begreifen sie es besonders gut. Wer einen 
Wasser-Merkur in Krebs, Skorpion oder 
Fische hat, braucht Symbole, Geschichten 
und den Einsatz von Bilderwelten. Mithilfe 
der Vorstellungskraft  lernt dieser Merkur 
besonders gut. Fakten allein bekommt er 
nur schwer in sein Köpfchen. Feuermer-
kurstellungen wie in Widder, Löwe oder 
Schütze müssen schöpferisch und aktiv 
sein dürfen, um gut zu lernen. Allein mit 
Stillsitzen und Nachahmen ist ihnen nicht 
gedient. Wer einen Merkur in den Luft zei-
chen Zwillinge, Waage oder Wassermann 
hat, lernt besonders gut über den Austausch 
mit anderen, den Dialog und die Sprache. 
Auch die richtige Umgebung spielt für das 
Lernen eine große Rolle. Die einen mögen 
es still, die anderen brauchen es lebendiger. 
Ein Zwillinge-Merkur kann möglicherweise 
vieles zugleich tun und alles gut mitbekom-
men, während ein Skorpion-Merkur sich 
lieber auf eine Sache konzentriert. 

MEIN TIPP: Erinnern Sie sich an Ihre 
Schulzeit zurück oder an eine spätere 
Phase des Lernens: Was hat Ihnen am 
meisten geholfen, um neue Zusammen-
hänge zu verstehen? Was brauchen Sie, 
um etwas gut aufnehmen zu können? Ma- ©
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„Sag es auf deine 
Art!“ – Merkurs 
Rolle im Horoskop
Lernen, Lesen, Schreiben, 
 Sprechen und Verstehen: Merkurs 
viele  Aufgaben in unserem Leben.
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EDITORIAL

Wo steht mein 
Merkur?
Liebe Leserin, lieber Leser,

ich habe schon als Kind viel gelesen 
und konnte stundenlang in Geschichten 
eintauchen. Fantasiewelten erschienen 
mir immer so viel interessanter als 
die echte Welt. All die Dinge, die dort 
möglich waren und hier auf der Erde 
scheinbar nicht. Ich hörte besonders 
gern Märchenschallplatten. Als ich 
 schreiben konnte, liebte ich es, mir 
selbst Geschichten auszudenken. 

In einer bestimmten Lebensphase 
kamen meine Gedanken dann nur noch 
in gereimter Form in meinen Kopf. 
Ich dachte, wo ich ging und stand, in 
Gedichten. Erst wenn ich diese zu Papier 
gebracht hatte, herrschte wieder Ruhe in 
mir. Aus einigen der Gedichte gestaltete 
ich ein bebildertes Buch, das ich auch 
heute noch gern zur Hand nehme.

In persönlichen Gesprächen höre ich 
anderen Menschen besonders gern zu. 
Es macht mir Freude, etwas Hilfreiches 
zu sagen, aber ich muss nicht unbedingt 
viel von mir selbst erzählen. Ich liebe es, 
gemeinsam mit anderen die Zeit schwei-
gend zu verbringen. Es fasziniert mich, 
wie sensibel wir in der Stille für die 
Gedanken werden, die wir dann ganz 
leicht telepathisch empfangen können. 
Können Sie erraten, wo mein Merkur 
steht? Es ist das Zeichen Fische. Dies 
hier sind einige seiner Facetten.

Ich wünsche Ihnen, dass auch Sie in 
dieser Ausgabe etwas mehr von Ihrem 
Merkur-Naturell entdecken!

Sabine Bends  
geprüfte Astrologin 
DAV & Coach für  
The Work (vtw)

FRAGEN ZUM ABO: 
kundendienst@
sternen-klar.com
TEL.: 0228 / 9 55 01 40
Kontakt zu Sabine 
Bends: redaktion@
sternen-klar.com

PS:  Lernen Sie mehr über Merkur mit dem 
Video „Schreibtalent im Horoskop“ 
https://www.sofengo.de/w/124268 

chen Sie sich Notizen in Ihrem Astrobe-
gleiter. Schauen Sie jetzt möglichst noch 
nicht in Ihr Horoskop.

Merkurs Job Nr. 2: Was wir 
wichtig finden

Nicht nur, wie wir gut lernen können, 
sondern auch, was uns interessiert, wird 
von unserer Merkurstellung mitbestimmt. 
Dabei spielen sein Zeichen, sein Haus und 
seine Beziehungen zu anderen Planeten 
eine Rolle. Ein Mensch mit Merkur in ei-
nem Erd- oder Luftzeichen steht mit Sach-
fragen, funktionalen Zusammenhängen 
und reinen Fakten oft auf besserem Fuße 
als ein Mensch mit Merkur in Wasser- oder 
Feuerzeichen. Der Letztere braucht mehr 
emotionale Beteiligung an einem Thema, 
um es interessant zu finden. Menschen mit 
einem Wasserzeichen-Merkur interessieren 
sich ausnehmend oft für psychologische 
Zusammenhänge, Menschen mit einem 
Jungfrau-Merkur für Gesundheit und 
solche mit einem Schütze-Merkur für Welt-
anschauungen und das Weltgeschehen. 

MEIN TIPP: Welche Themen interessieren 
Sie besonders? Machen Sie eine Liste von 
Dingen, die Sie mit Freude gelernt haben 
und noch gern lernen würden. Schauen 
Sie nun die Zeichenstellung von Merkur 
in Ihrem Horoskop an. Erkennen Sie da 
Zusammenhänge?

Merkurs Job Nr. 3: Wie wir 
denken

Oft heißt es, Männer könnten logischer 
denken als Frauen. Das Naturell von 
Frauen ist emotionaler und intuitiver 
geprägt und geht oft andere Wege. Doch 
auch Merkur spielt dabei eine entscheiden-
de Rolle. Ob wir Gedanken als stringente 
Abfolge von Sätzen empfinden oder eher 
als Bil derwelten, wird vom Horoskop mit-
geprägt. Es gibt Menschen, die springen 
gedanklich von einer Idee zur anderen. Ihr 
Denken gleicht einer Kette von scheinbar 
zusammenhanglosen Einfällen. Bei ihnen 
übt oft Uranus Einfluss auf Merkur aus. 
Andere brauchen z. B. viel Zeit, um eine 
Idee ganz zu durchdenken. Sie können 
entsprechend auch gut erklären. Saturns 
Einfluss auf Merkur kann dies bewirken. 
Wer gern großzügig und optimistisch 
denkt, bei dem steht oft Jupiter im Ver-

bund mit Merkur im Horoskop oder z. B. 
Merkur im Zeichen Schütze. Pluto in Mer-
kurs Nähe macht einen gründlichen und 
tiefsinnigen Denker aus, Neptun einen 
Dichter, Romantiker und Träumer.

MEIN TIPP: Steht in der Nähe von Ihrem 
Merkur noch ein anderer Planet? Dieser 
beeinflusst Ihr Denken und Ihre Interes-
sen mit. 

Merkurs Job Nr. 4: Wie wir uns 
ausdrücken

Wir treten mithilfe unseres Merkurs in 
Austausch mit anderen Menschen und 
der Welt. Er prägt die Art unseres sprach-
lichen und schriftlichen Ausdrucks mit. 
Menschen mit Löwe-Merkur können oft 
bunt, anschaulich und unterhaltsam von 
ihren persönlichen Erfahrungen erzählen. 
Ein Fische-Merkur hört gern zu und sagt 
auch vieles ohne Worte. Menschen mit 
Widder-Merkur sind oft direkt, ehrlich und 
unverblümt, solche mit Steinbock-Merkur 
sprechen klar und schnörkellos, während 
ein Waage-Merkur es selten an netten Wor-
ten und passender Höflichkeit mangeln 
lässt. Auch wenn das Tierkreiszeichen nicht 
alle Geheimnisse unseres Merkurs verrät, 
so bekommen wir doch schon viel mehr 
Verständnis für einen Menschen, wenn wir 
seine Merkur-Zeichenstellung kennen. Es 
hilft uns, toleranter zu sein, wenn uns ein 
Mensch mit Zwillinge-Merkur im Eiltempo 
mit interessanten Fakten überschüttet oder 
ein Mensch mit Krebs-Merkur uns gedan-
kenverloren anschweigt. Worte sind nicht 
immer die einzige Ausdrucksform Merkurs. 
Auch Gestik, Mimik und Körperhaltung 
gehören dazu. Erfahren Sie auf den Seiten 
8 und 9 mehr über Ihre Merkurstellung im 
Tierkreiszeichen. 

MEIN TIPP: Wie drücken sich die Men-
schen aus, deren Horoskopdaten Sie 
haben? Lernen Sie Astrologie durch 
diese Art von Alltagsbeobachtung!

Auflösung 

Die zu Beginn des Artikels stehenden  Mei-
nungsäußerungen werden in dieser Reihen-
folge von Merkur in folgenden Tierkreiszei-
chen gemacht: Löwe, Stier, Krebs, Schütze, 
Jungfrau, Wassermann, Waage, Fische, 
Skorpion, Zwillinge, Steinbock, Widder.
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Anders, als Sie es vielleicht von anderen Zeitungshoroskopen gewohnt 
sind, richtet sich unser Horoskop nach Ihrem Aszendenten. Dies hat den 
 Vorteil einer größeren Genauigkeit der Aussagen für alle Lebensbereiche.

Aszendent in Widder
Alle Augen sind auf Sie gerichtet

Ein Mensch spielt derzeit eine ganz besonders wichtige Rol-
le in Ihrem Leben. Und das hat Ihren Alltag durchaus ein 
wenig aus dem gewohnten Trott gebracht. Die etwas unge-
wöhnliche Situation wird sich noch bis über die Monatsmitte 
hinaus erstrecken. Danach kommt dann wieder etwas mehr 
Beständigkeit in Ihr Leben. Vielleicht ist es auch mal schwie-
rig, jedoch sollten Sie diese Beziehung als ein Geschenk 
betrachten, für das Sie dankbar sein können.

Sie sind den ganzen Monat über in Aktivitäten involviert 
und für die Außenwelt sichtbar. Nutzen Sie die Phase des 
rückläufi gen Merkurs ab der Monatsmitte dafür, laufende 
Projekte zu überarbeiten und noch nicht Abgeschlossenes zu 
vollenden. In der Kommunikation läuft  es jetzt nicht ganz 
so fl üssig. Bleiben Sie geduldig und warten Sie in wichtigen 
Angelegenheiten bis Dezember ab. Zum Monatsende hin 
könnte sich ein interessantes Geschäft  oder Angebot für Sie 
ergeben. Unterzeichnen Sie jedoch aktuell nichts. Erbitten 
Sie sich eine Bedenkzeit oder Probephase. 

Berufl ich oder in Ihrem Aufgabenbereich in Ehrenämtern 
oder für die Familie haben Sie die Chance, Ihren Verant-
wortungsbereich klarer zu strukturieren. Machen Sie es sich 
leichter, und treff en Sie die dafür nötigen Entscheidungen.

Aszendent in Stier
Auf gute Zusammenarbeit

Der Skorpion-Neumond am 7. November richtet Ihren 
Blick auf einen Menschen, der Ihnen besonders nahe-
steht. Sagen Sie ihm Danke für alles, was er für Sie tut. 
Berufl ich oder in Ihrem Alltag ändern sich gerade ein 
paar Dinge. Dies kann auch Ihre Kollegen oder jede Art 
von Zusammenarbeit oder Betreuung betreff en. Achten 
Sie vor allem darauf, dass Ihre persönlichen Wünsche 
nach Wertschätzung, angemessener Bezahlung und 
gerechter Auft eilung berücksichtigt werden. Bleiben Sie 

fl exibel, was Ihr Zusammenwirken mit unterschiedlichen 
Personen angeht. Es ist zu Ihrem eigenen Nutzen, wenn Sie 
mit verschiedensten Menschen gut zurechtkommen.

In der zweiten Monatshälft e lassen sich fi nanzielle und 
vertragliche Angelegenheiten neu regeln. Nehmen Sie sich 
dafür ausreichend Zeit, und brechen Sie nichts übers 
Knie. Wenn Sie selbstständig sind, kann sich gegen Mo-
natsende ein größerer Auft rag anbahnen. Allerdings wird 
er komplizierter, als es zunächst scheint. Planen Sie daher 
Ihre Ressourcen und Ihre Zeit vorsichtig. Auch bei einem 
Angestelltenverhältnis ergeben sich jetzt neue Chancen. 
Prüfen Sie sorgfältig, ob dies eine Wachstumschance für 
Sie darstellt. Falls Sie gesundheitlich beeinträchtigt waren, 
geht es nun merklich bergauf. Sie bekommen wieder neue 
Beweglichkeit und Stabilität.

ASTROLOGIE UND ICH

Nehmen Sie bitte Ihre Horoskopzeichnung zur Hand, die Sie 
eingangs von uns zugesandt bekommen haben. Schauen 

Sie dort am linken Außenkreis nach, durch welches Zeichen die 
Pfeilspitze (mit AC gekennzeichnet) geht. Dieses Zeichen ist Ihr 
Aszendentenzeichen

Ihr Horoskop im November
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Stier: Danke zu sagen ist so einfach. Und es 
verändert so viel. Dankbare Menschen be-
kommen immer noch weitere Geschenke.
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Aszendent in Zwillinge
Bleiben Sie fair und geduldig

Berufl ich oder in Ihrem Alltag gibt es in diesem Monat einige 
Veränderungen für Sie. Dabei können auch gesundheitliche 
Aspekte eine Rolle spielen. Berücksichtigen Sie vor allem Ihr 
eigenes Wohlbefi nden und die Harmonie, Fairness und Ge-
rechtigkeit im Umgang mit anderen Menschen. Möglicher-
weise wirkt sich die Veränderung auch fi nanziell aus, doch 
es geht mehr um ein gutes Einverständnis mit Kollegen und 
Vorgesetzten, Mitarbeitern und Helfern jeder Art. Finden 
Sie das richtige Maß von Nähe und Abstand, von Kollegiali-
tät und Freundschaft .

Ab der Monatsmitte kann es verstärkt zu Rücktritten, Rekla-
mationen, Stornierungen und Verzögerungen in Ihrem Tä-
tigkeitsfeld kommen. Seien Sie auch selbst zurückhaltend mit 
wichtigen Engagements in dieser Zeit. Bringen Sie Wichtiges 
zu Ende, doch entscheiden Sie jetzt nichts spontan. Wenn 
Kontakte ins Ausland oder aus dem Ausland anstehen, ist 
jetzt Ihr logistisches und sprachliches Geschick gefragt. Vor 
allem gegen Monatsende geht es sehr lebendig zu, wird aber 
auch etwas komplizierter. Nutzen Sie die Gelegenheit, etwas 
dazuzulernen!

Aszendent in Krebs
Beziehungen im Wandel

Sie erleben derzeit viel mit anderen Menschen und bekom-
men einiges von außen gespiegelt. Dabei bleibt es nicht 
aus, dass sich Beziehungen auch verändern. Vor allem 
in Freundschaft en oder Liebesbeziehungen, aber auch im 
Verhältnis zu Ihren Kindern oder Enkeln ist jetzt ein Wandel 
möglich. Was früher mal ganz eng war, hat jetzt möglicher-
weise etwas Abstand bekommen. Und umgekehrt lernen 
Sie gerade vielleicht auch eine zuvor eher lockere Bindung 
als wichtigen Teil Ihres Lebens schätzen.

Wenn Sie kreativ tätig sind, Ideen und Projekte verwirk-
lichen, kleine Kinder haben oder ein besonderes Hobby 
pfl egen, erleben Sie auf diesem Gebiet derzeit viel Neues. 
Es gibt Impulse und Anregungen ungewohnter Art in 
diesen Lebensbereichen, die Sie erst ganz allmählich richtig 
umsetzen können. Nehmen Sie derzeit alles off en auf, und 
lassen Sie sich von ungeahnten Lösungen für Ihre Frage-
stellungen fi nden. Vor allem am Monatsende beginnt sich 
einiges zu fügen. Der Vollmond am 23. November zeigt Ih-
nen, wo Sie aktuell stehen und wo noch Anpassungsbedarf 
besteht. Analysieren Sie Ihre Situation in der letzten Novem-
berwoche gründlich.

Aszendent in Löwe
Intensive Zeiten

In Ihren Bindungen an enge Freunde und wichtige Famili-
enmitglieder hat sich in der letzten Zeit etwas verändert. Sie 
haben Intensität miteinander geteilt und manches gemein-

sam gestemmt. Was davon nun bleibt, wird sich in diesem 
Monat herauskristallisieren. Nicht alle Kontakte, die eng 
waren, müssen es jetzt noch bleiben. Doch insgesamt hat 
sich in Ihrem Familiengefüge und ganz persönlichen Bezie-
hungen etwas verändert. Sie haben jetzt auf einige Personen 
einen anderen Blick.

Sie waren persönlich durch Beziehungen in den letzten Mo-
naten sehr gefordert und können nun ganz langsam wieder 
zu einem normaleren Rhythmus zurückfi nden. Doch immer 
noch gibt es gewisse Zeiten, in denen jemand Sie besonders 
braucht oder Sie selbst einen engeren Kontakt suchen. Ab 
Mitte des Monats stehen besondere Aufgaben für Sie an, 
denen Sie Ihr Augenmerk schenken sollten. Es geht dabei wo-
möglich um juristische Fragen oder Angelegenheiten, die sich 
in der Ferne abspielen. Nehmen Sie sich dafür jetzt ausrei-
chend Zeit. Lassen Sie sich von Verwicklungen oder Verzö-
gerungen am Monatsende nicht einschüchtern. Bleiben Sie 
einfach am Ball, dann kommen Sie bald an Ihr Ziel.

Aszendent in Jungfrau
Lassen Sie sich Zeit

Der Bereich des Austauschs und der Kommunikation steht 
bei Ihnen im November im Fokus. Es geht vor allem darum, 
Ihre Gedanken zu ordnen und in wichtigen Angelegenhei-
ten auf den Grund der Sache durchzudringen. Wenn Sie 
etwas argumentativ vertreten müssen, bereiten Sie es be-
sonders gründlich vor. Wenn es darum geht, mit Menschen 
zu sprechen, zu denen Ihr Verhältnis in der letzten Zeit 
nicht das beste war, können Sie jetzt größere Missverständ-
nisse aus dem Weg räumen.

Jungfrau: Es tut gut, sich mal in Ruhe auf 
etwas vorzubereiten oder etwas gründlich 
zu durchdenken. Kommen Sie heraus aus 
der Hektik.
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Treff en Sie am Neumondtag, dem 7. November, eine 
Grundsatzentscheidung, worauf Sie Ihr Hauptaugenmerk 
in den nächsten Wochen richten möchten. In der zweiten 
Monatshälft e können Sie dank des rückläufi gen Merkurs 
einiges aufarbeiten und in Ruhe durchdenken. Sie kommen 
jetzt allerdings nicht besonders gut von der Stelle, falls Sie es 
auf schnelles Vorankommen anlegen. Auch Ihr Bewegungs-
radius oder Ihre Beweglichkeit können für die kommende 
Zeit eingeschränkter sein, als geplant war. Sagen Sie notfalls 
eine Reise ab, oder fi nden Sie andere Wege, wenn Sie auf 
Blockaden stoßen sollten. Es ist denkbar, dass Sie nun von 
Ihrer Familie gebraucht werden oder etwas „nach Hause“ 
bringen müssen.

Aszendent in Waage
Schmieden Sie Pläne

Die noch bis zur Monatsmitte rückläufi ge Venus ist als Herr-
scherin Ihres Aszendenten auch jetzt noch sehr bedeutsam 
für Sie. Schauen Sie daher ganz genau, welche Beziehungs-
muster Sie bei sich entdecken, und greifen Sie korrigierend 
ein wenn nötig. Gewinnen Sie Abstand zu vereinnahmenden 
Menschen oder Situationen. 

Merkurs Rückläufi gkeit ab dem 17. November betrifft   Sie vor 
allem in Bezug auf größere Anschaff ungen, Reisen oder andere 
Verträge. Gehen Sie jetzt vorsichtig an Geschäft e heran, und 
legen Sie sich nicht fest, wenn Ihnen keine Flexibilität gewährt 
wird. Es kann sein, dass sich Ihre Pläne nochmals ändern. 
Warten Sie notfalls bis zum Dezember ab. Beginnen Sie ak-
tuell keine längeren Fortbildungen – lassen Sie sich damit bis 
zum neuen Jahr Zeit. Sie würden jetzt nur mit Hindernissen 
kämpfen müssen und sich überanstrengen.

Nutzen Sie den Monat, um weitreichende Pläne neu zu durch-
denken und bereits jetzt für das kommende Jahr Ihre Fühler 
auszustrecken. Sie werden im kommenden Jahr Gelegenheit 
bekommen, Wissen zu erwerben, eine neue Sprache zu erler-
nen oder eine ganz neue Umgebung zu erkunden.

Aszendent in Skorpion
Werden Sie sichtbar

Der Neumond am 7. November ist ein wichtiger Tag für Sie. 
Nehmen Sie sich eine Stunde etwas Zeit für sich selbst, und 
ziehen Sie sich kurz zurück. Halten Sie Innenschau und 
Zwiesprache mit der höheren Kraft , an die Sie glauben. 
Lassen Sie sich Ihren persönlichen Weg für die kommende 
Zeit weisen. Die Sonne läuft  in diesem Monat durch Ihr 
Aszendentenzeichen und bringt so manches ans Licht, was 
längere Zeit im Dunkeln lag. Sie erkennen sich selbst ein 
Stück besser, und es fällt Ihnen leichter, etwas von sich zu 
zeigen. Legen Sie etwas von Ihrer Zurückhaltung ab, und 
erlauben Sie der Welt, Ihnen näher zu kommen.

In der zweiten Monatshälft e sind insbesondere fi nanzielle 
Th emen für Sie von Belang. Eine noch unerledigte Angele-

genheit lässt sich jetzt endgültig klären. Für jede Art von ge-
schäft licher Planung und Anbahnung ist es eine gute Zeit. 
Doch warten Sie mit endgültigen Entscheidungen und Un-
terschrift en oder Startaktivitäten bis Mitte Dezember oder 
besser noch bis zum Beginn des neuen Jahres. 2019 dürfen 
Sie nämlich mit Zuwachs und Expansion rechnen, was Ihre 
Talente, Ressourcen und Einnahmen angeht. Widmen Sie sich 
jetzt der dafür notwendigen Vorarbeit.

Aszendent in Schütze
Wenig Mühe – viel Lohn

Berufl ich und privat kehrt nach der ersten Monatshälft e 
wieder etwas mehr Ruhe ein. Bis dahin gibt es noch das ein 
oder andere zu sortieren und sich in ein neues Gleichge-
wicht einzufi nden. Vielleicht hat sich Ihre Position in der 
Außenwelt verändert, vielleicht auch nur Ihre Sichtweise. 
Möglicherweise haben Sie sich mit Ihrem Ansehen beschäf-
tigen müssen, der Anerkennung für Ihr Tun oder auch mit 
dem Th ema „Gerechtigkeit“. Sie sollten in diesem Lebens-
bereich jetzt Ihren Frieden fi nden und einen Schritt nach 
vorn tun. Schließen Sie das Vergangene nun ab.

Ab der Monatsmitte werden Kommunikation und zwischen-
menschliches Miteinander Sie etwas mehr fordern als sonst. 
Nicht alle Ihre Wunschgesprächspartner sind jetzt erreich-

ASTROLOGIE UND ICH – IHR HOROSKOP IM NOVEMBER 
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Steinbock: Neue Schuhe müssen einge-
laufen werden. So ist es auch im Leben. 
Gewöhnen Sie sich langsam und allmählich 
an das Neue
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bar. Es kann sein, dass Sie sich auf sich selbst zurückgewor-
fen fühlen und Dinge entweder allein regeln oder sich ge-
dulden müssen. Absprachen und Treff en können sich jetzt 
verzögern und mehrfach verschieben. Zugleich ergeben sich 
ab dem 23. November ganz besondere Chancen und außer-
gewöhnliche Möglichkeiten für Sie. Die Glücksfee beschenkt 
Sie – allerdings nicht, ohne Ihnen ein paar Hindernisse in 
den Weg zu legen. Sie können sich Ihr Glück aber mit etwas 
Mühe leicht verdienen.

Aszendent in Steinbock
Lassen Sie sich Zeit zur 
Eingewöhnung

Die letzten Wochen haben Veränderungen mit sich ge-
bracht, bei denen auch Ihr Zuhause und Ihre Familie von 
Belang waren. Hier können Sie jetzt wichtige Entscheidun-
gen treff en, das Neue integrieren und sich von Altem lösen. 
Es bedarf immer ein wenig Anlauf, um sich einzugewöh-
nen. Geben Sie sich Bedenkzeit und eine Gewöhnungsphase 
bis Mitte des Monats. Danach wird sich alles leichter und 
schneller fügen. 

Ein berufl iches oder persönliches Projekt, bei dem Sie auch mit 
anderen zusammenwirken, rückt ab der Monatsmitte mehr in 
den Fokus. Hier gibt es nun viel Beratungs- oder Gesprächs-
bedarf, und es müssen wichtige Informationen eingeholt wer-
den. Dabei kommt es unter Umständen zu etwas längeren 
Wartezeiten. Nutzen Sie diese, um wirklich alle Seiten der 
Angelegenheit zu betrachten und auch andere Meinungen 
anzuhören. Lassen Sie sich nicht verunsichern, wenn es jetzt 
etwas länger dauert als geplant. Warten Sie das Monatsen-
de geduldig ab, und richten Sie sich darauf ein, dass es im 
Dezember weitergehen kann. Arbeiten Sie in der Zwischen-
zeit an älteren Projekten, oder klären Sie Angelegenheiten, die 
noch off en sind. Greifen Sie alte Vorhaben wieder auf.

Aszendent in Wassermann
Mutig auf zu neuen Ufern

Freiheit in Ihren eigenen Entscheidungen hat einen hohen 
Stellenwert für Sie. Auch wenn Sie gern mal anderen zulie-
be auf etwas verzichten, ist es doch langfristig wichtig, dass 
Sie Ihre Möglichkeit zur Selbstbestimmung nicht aus den 
Augen verlieren. In den ersten zwei Wochen im November 

könnte es Ihnen gelingen, hier ein neues Gleichgewicht zu 
fi nden, falls dieses etwas aus der Balance geraten sein sollte. 

Falls Sie in der zweiten Monatshälft e aus berufl ichen oder 
persönlichen Gründen auf Reisen gehen müssen, bringen 
Sie am besten eine gute Portion Geduld mit. Vor allem 
gegen Monatsende kristallisieren sich im Transportwesen 
grundlegende Mängel heraus, die nur langfristig behoben 
werden können. Auch auf etwas längere Sicht stehen bei Ih-
nen nun interessante Reisen, Fortbildungen oder eine andere 
Art des Dazulernens an. Sie bekommen jetzt wunderbare 
Gelegenheiten zur Weiterentwicklung und zum Wachstum 
angeboten. 

Rechnen Sie damit, nicht ganz so oft  zu Hause zu sein wie 
sonst. Zugleich können auch private Besuche einen Teil 
dieser Gelegenheiten bilden. Verbinden Sie Berufl iches 
und Privates, Nützliches und Angenehmes miteinander. 
Am Vollmond am 23. November und an den Tagen darauf 
geht es bei Ihnen besonders turbulent und lebendig zu!

Aszendent in Fische
Bleiben Sie fl exibel

Falls Sie in der letzten Zeit von jemandem zeitweilig 
getrennt waren, kommt diese Phase bald zu einem Ende. 
Und auch umgekehrt kann eine Zeit großer Nähe sich jetzt 
wieder etwas normalisieren. Sie lernen, immer fl exibler 
mit Nähe und Entfernung umzugehen. Was Ihnen früher 
schwerfi el, fällt Ihnen jetzt nach etwas Übung leichter. Sie 
gestalten sich das Leben durch Ihre Anpassungsfähigkeit an 
die Umstände und Menschen bedeutend angenehmer. Akzep-
tieren Sie den Ist-Zustand, und arbeiten Sie frohgemut an 
einer Verbesserung.

Beweglichkeit wird auch im berufl ichen und privaten Kontext 
von Ihnen verlangt. Vielleicht pendeln Sie von Ort zu Ort, 
sind vermehrt unterwegs oder auf Reisen. Diese sind mit 
dem rückläufi gen Merkur in der zweiten Novemberhälft e 
nicht gerade ohne Hindernisse, doch langfristig fi ndet sich 
auch hier schon bald ein guter Rhythmus für Sie. Bleiben 
Sie vor allem am Monatsende geduldig. Wenn Sie allerdings 
eine Schiefl age bemerken, die Ihnen und anderen auf Dauer 
nicht zuzumuten ist, sollten Sie das Wort ergreifen. Ihr Sinn 
für Gerechtigkeit und Ihr Mitgefühl können immer eine 
lohnenswerte Aufgabe gebrauchen!
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Merkur in Widder 
Sie haben eine rasche Auffassungsgabe. Sie begreifen schnell, 
und Ihr ungeduldiger Geist möchte gern fix vorankommen. 
Daher frustriert es Sie, wenn Sie sich an einer Sache länger 
aufhalten müssen. Am besten lernen Sie in kleinen und kurzen 
Lerneinheiten. Mitlernende, vor allem, wenn sie etwas fortge-
schrittener sind als Sie, spornen Sie positiv an. Denn Sie verglei-
chen sich gern und möchten dabei nicht schlecht abschneiden. 
Mit Ihrer direkten und ehrlichen Art kommen Sie schnell zur 
Sache. Manchmal stoßen Sie andere damit vor den Kopf, doch 
man nimmt es Ihnen selten übel. Verbeißen Sie sich nicht in eine 
Aufgabe. Reagieren Sie Frustration körperlich aus, und legen Sie 
zwischen langen Konzentrationsphasen öfter eine Pause ein. 

Merkur in Stier 
Sie brauchen Ruhe, um sich bei geistiger Arbeit wohlzufüh-
len. Unter Druck und Eile bekommen Sie schnell ein Brett vor 
dem Kopf. Sie sind ein pragmatischer Denker, der den Lern-
stoff lieber konkret praktiziert, als sich zu lange in Theorien zu 
verlieren. Sie finden praktische Lösungen für kniffelige Fragen, 
wenn man Ihnen genügend Zeit dafür lässt. Sie können anderen 
Dinge gut sowie anschaulich erläutern und zeigen, ohne unnötig 
viele Worte zu machen. Es ist nicht Ihr Ding, viel zu plappern. 
Sie kommunizieren gern mit Ihren fünf Sinnen und haben eine 
starke körperliche Präsenz. Es ist wichtig für Sie, sich beim Lernen 
und bei der Arbeit auch körperlich wohlzufühlen. Vermeiden Sie 
es, längere Zeit verspannt zu sitzen oder zu stehen.

Merkur in Zwillinge 
Ihr Geist ist immer in Bewegung. Sie sind sehr vielseitig inte-
ressiert und lernen gern dazu. Dabei wissen Sie vor lauter inte-
ressanten Dingen oft nicht, wo Sie anfangen und wo Sie aufhören 
sollen. Sich lange auf eine Sache zu konzentrieren und sie tief 
zu durchdringen fällt Ihnen nicht so leicht. Wechseln Sie beim 
Lernen immer mal zwischen verschiedenen Themen ab – das 

hält Sie bei der Stange. Kommunikation mit anderen Menschen 
ist Ihr Lebenselixier und möglicherweise sogar ein wichtiger Teil 
Ihres Berufs. Dabei sind abwechslungsreiche Kontakte für Sie 
angenehmer als immer derselbe Gesprächspartner. Achten Sie 
darauf, nicht zu schnell aus Kontakten herauszugehen und sich 
von Themen nicht zu schnell abzuwenden.

Merkur in Krebs 
Beim Lernen, Denken und Sprechen spielt immer auch Ihr 
Gefühl mit. Für Sie ist Geborgenheit sehr wichtig, wenn Sie Ihre 
Bestleistung erreichen möchten. Kinder mit dieser Konstellation 
lernen in vertrauter Umgebung am besten. Auch die Stimmung 
muss die richtige sein. Wenn Ihnen gerade eine Laus über die 
Leber gelaufen ist, setzt Ihr Denken nahezu aus. Für Sie zählen 
nicht allein Fakten, sondern Sie möchten auch wissen, wie die 
Menschen sich fühlen, was jemanden bewegt und wie es allen 
Beteiligten geht. Ihre Ausdrucksweise ist einfühlsam, und Sie 
erzählen auch gern von sich selbst, wenn Sie sich sicher und ver-
standen fühlen. Entwickeln Sie etwas mehr Distanz zum Gesche-
hen und nehmen Sie nicht alles persönlich. 

Merkur in Löwe 
Ihr Denken ist ausgesprochen schöpferisch. In Ihrem Kopf ist 
immer etwas los: Sie malen sich Dinge gern in den buntesten 
Farben aus. Dabei darf auch schon mal etwas übertrieben werden, 
damit es spannend bleibt. Lernen muss für Sie mit viel Anregung 
einhergehen und die Möglichkeit bieten, selbst aktiv werden 
zu können. In Gesprächen brauchen Sie etwas Raum, um Ihre 
Gedanken ausführlich und lebendig darstellen zu können. Achten 
Sie darauf, andere damit nicht ungewollt zu überrollen. Nutzen 
Sie kreative Mittel, um zu arbeiten, zu lernen und sich damit 
auszudrücken. Sie brauchen ab und an Anerkennung für Ihre 
Leistungen. Sie haben großes Darstellungstalent, das Sie sehr gut als 
Lehrerin, Unterhalterin oder auf einer Bühne ausagieren können!

Merkur in Jungfrau 
Ihr analytischer Verstand möchte es gern ganz genau wissen. Sie 
lernen am besten systematisch und planvoll. Wenn Sie den Über-
blick haben und wissen, was ansteht, fühlen Sie sich besonders 
wohl. Da Sie die Dinge gern näher ergründen, braucht alles bei 
Ihnen seine Zeit. Sie legen Wert auf eine gründliche und sachli-

BeMERKenswert –
Merkurs Lerntipps für Menschen jeden Alters

Denken, Sprechen, Verstehen und Lernen gehören zu Merkurs Kompetenzbereich. Er verleiht Ihnen Ihre spezielle 
Verstandesstruktur und Auffassungsgabe. Erfahren Sie hier, wie Sie und andere geistig gestrickt sind. Dies hilft 
nicht nur beim Lernen, sondern auch bei der Arbeit und beim geistigen Austausch mit anderen Menschen.

ASTROLOGISCHER LEBENSRAT
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Nehmen Sie bitte Ihre Horoskopzeichnung zur Hand, die Sie 
eingangs von uns zugesandt bekommen haben. Schauen Sie 

dort bitte nach, in welchem Zeichen Ihr Merkur steht.
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che Darstellung von Sachverhalten, damit Sie sich in Ruhe eine 
eigene Meinung bilden können. Sie berücksichtigen dabei vieles. 
Ihr scharfer Verstand findet sehr leicht Fehler und hat Verbesse-
rungsvorschläge parat. Legen Sie nicht alles auf die Goldwaage, und 
erlauben Sie sich auch durchaus mal eine spontane Entscheidung. 

Merkur in Waage 
Sie möchten im Dialog sein. Ihr Geist sucht immer nach einer 
weiteren Meinung oder anderen Sichtweise. Sie beziehen daher 
sehr gern andere Menschen mit ein. Sie lernen am besten im 
Austausch oder im Gespräch. So finden Sie auch leichter Ihre 
eigene Position. Führen Sie einen inneren Dialog, wenn Sie mal 
keinen Gesprächspartner haben. Das hilft Ihnen, zu Einsichten 
zu gelangen. Andere Meinungen erweitern Ihre persönliche 
Sicht. Sie fühlen sich vollständiger, wenn Sie mehrere Seiten 
berücksichtigt haben. Sie stellen gern Fragen und nehmen auch 
selbst aktiv eine Position ein. Bleiben Sie nicht zu lange in einem 
Zustand des Abwägens stecken. Das hemmt Sie auf Dauer. Lernen 
Sie, sich auch mal schnell zu äußern. 

Merkur in Skorpion 
Sie durchdenken Dinge am liebsten bis in die Tiefe. Wenn 
Sie einmal an einer Sache dran sind, lassen Sie sich nicht gern 
stoppen. In Lernprozessen macht Sie das zum Experten, der 
sich gern auf ein Gebiet konzentriert. Sie können nicht einfach 
mal schnell das Thema wechseln, sondern lassen sich lieber von 
etwas faszinieren. Wer Ihr Interesse teilt, wird in Ihnen einen äu-
ßerst kompetenten Gesprächspartner finden. Sie geben sich nicht 
mit oberflächlichem Wissen zufrieden, sondern erkunden auch 
die Hintergründe. Dabei finden Sie oft Dinge heraus, die anderen 
verborgen bleiben. Beißen Sie sich nicht übertrieben lange an 
einem Thema fest, schon gar nicht an den Problemen. Vertrauen 
Sie darauf, dass sich Lösungen auch leicht finden lassen.

Merkur in Schütze 
Sie lieben es zu lernen und zu lehren. Es ist für Sie belebend 
und inspirierend, sich mit den verschiedensten Wissensgebieten 
zu befassen. Ihr Geist ist sehr offen und unternimmt gern Reisen 
in fremde Vorstellungswelten. Das macht Sie auch zu einem sehr 
interessierten und interessanten Gesprächspartner. Sie finden 
schnell Kontakt und lieben es, sich mit anderen Menschen aus-
zutauschen. Zuweilen schießen Sie dabei in Ihrer Begeisterung 
etwas über das Ziel hinaus und finden kein Ende. Sie brauchen 
viel Anregung geistiger Art, sei es durch Bücher, Gespräche, 
Kurse oder Erfahrungen. Lassen Sie andere an Ihrem Wissen 
teilhaben, die dafür ganz offen sind. Unterrichten Sie, geben Sie 
Führungen, Seminare oder bieten Sie  Coachings an. 

Merkur in Steinbock 
Ihr Verstand liebt es wohlsortiert und gut durchdacht. Sie 
interessieren sich für Fakten, Daten, Umsetzungsmöglichkeiten 

und die konkreten Auswirkungen von Handlungen. Für Sie ist es 
wichtig, die Dinge in Ruhe zu planen und zu gestalten. Sie brau-
chen eine ruhige und pragmatische Lernumgebung und genug 
Zeit. Sie reagieren besonnen und lassen sich nicht gern zu einer 
Meinung oder Entscheidung drängen. Wenn Ihr Gesprächspart-
ner etwas von Ihnen erfährt, hat es immer Hand und Fuß. Reden 
um des Redens willen liegt Ihnen nicht. Sie arbeiten lieber mit 
anderen an etwas Sinnvollem. Wenden Sie Ihr Wissen und Ihr 
Interesse praktisch an und lassen Sie sich dabei auch unterstützen, 
wenn nötig.

Merkur in Wassermann 
Ihr Verstand holt sich gern immer neue Anregungen. Sie 
lassen sich gern auf interessante Gedankengänge ein und sind 
dafür ständig auf der Suche nach Informationen, Gesprächs-
partnern und anderen Quellen. Auch scheinbare Widersprüche 
nehmen Sie dafür zunächst einmal in Kauf. Sie lernen gern, 
doch eher nebenbei. Sich hinzusetzen und stur zu pauken 
macht für Sie keinen Sinn. Folgen Sie lieber Ihren Eingebungen 
und Ideen, die Sie zum gewünschten Ziel bringen. Ihre Freude 
am Austausch mit anderen nimmt zu, je mehr Gesichtspunkte 
dabei vertreten werden. Lernen Sie neue Sichtweisen kennen, 
doch verlassen Sie Ihren eigenen Kurs nicht ständig, sonst wird es 
ein Zickzacklauf.

Merkur in Fische 
Sie verstehen auch das, was nicht gesagt wird. Ihr Geist gleicht 
einem Schwamm, der alles in sich aufsaugt und vieles intuitiv 
versteht. Dabei spielen Bilderwelten, Symbole, Gefühle und Ah-
nungen eine große Rolle. Füllen Sie das, was Sie lernen müssen, 
mit Geschichten und Bildern, damit es Ihnen Spaß macht. Ihr 
Verständnis reicht weit über die sichtbare Welt hinaus. Das lässt 
sich nicht immer so leicht in Worte fassen und kann manchen 
Gesprächspartner überfordern. Dabei möchten Sie andere so 
gern an dem teilhaben lassen, was Sie erkennen und verstehen! 
Holen Sie andere dort ab, wo sie stehen, und vermitteln Sie Ihre 
Gedanken in verständlichen Einheiten. 

GESCHENKTIPP 
für die Schütze-Geburtstagskinder  
(22. November bis 20. Dezember

Nichts ist für Schützen so reizvoll wie die Ferne. Sie reisen gern. 
Reiseliteratur, Filme über andere Länder und Sitten sind also 
höchst willkommen. Wenn sich Ihr Schütze lieber in Gedankenwel-
ten bewegt, darf es auch etwas Philosophisches sein, das geistige 
Anregung bietet. Für ein Abenteuer ist jeder Schütze zu haben, sie 
lieben die Weite und die unberührte Natur.  Als kleine Geschenke 
eignen sich fremdländische Mitbringsel sehr gut – es dürfen auch 
exotische Gewürze oder Köstlichkeiten sein. Die Hauptsache ist, 
dass es nicht von zu Hause kommt.
FAZIT: Fremdartiges und Exotisches kommen gut an!
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Jeder Planet steht zum Zeitpunkt unserer 
Geburt an einer bestimmten Stelle und 
wird in unserem Geburtshoroskop dort 
grafi sch festgehalten. Durch seine Weiterbe-
wegung steht er immer in einem bestimm-
ten Verhältnis zu unserem im Horoskop 
festgehaltenen Geburtsmoment. Lernen Sie 
hier weitere wichtige Stationen des Lebens 
astrologisch kennen. Teil 1 fi nden Sie in der 
Oktober-Ausgabe.

36 Jahre: Auf der Suche nach 
Erfolg
Nach drei Jupiterrunden und eineinviertel 
Saturnrunden steht das Streben nach gesell-
schaft licher Anerkennung und Lebenserfolg 
jetzt besonders im Vordergrund. Wir haben 
unsere Ziele defi niert und verwenden un-
sere ganze Kraft  darauf, diese zu erreichen. 
Wir arbeiten, um uns unsere Wünsche zu 
erfüllen, und möchten das Bestmögliche 
aus unserem Leben schöpfen. Jupiter und 
Saturn sind die beiden sogenannten Ge-
sellschaft splaneten, die uns helfen, uns als 
nützliches Mitglied in eine Gemeinschaft  
zu integrieren und an unseren Aufgaben 
zu wachsen. Dies ist eine Blütephase in 
unserem Leben.

42 bis 44 Jahre: Midlife-
Crisis
Nun sind ein halber Uranusumlauf sowie 
ein Viertel Neptunumlauf vergangen. 
Zudem haben wir anderthalb Saturnrunden 
hinter uns und dreieinhalb Jupiterrunden. 
Sprich: Jupiter, Saturn und Uranus stehen 
ihrer Geburtsstellung im Horoskop gegen-
über, und Neptun steht im rechten Winkel 
zu seiner Stellung im Geburtshoroskop. Sel-
ten kommen so viele Faktoren zusammen! 
Dies sorgt für die Notwendigkeit einer neu-

en Perspektive. Ähnlich wie in der Pubertät 
stellen wir nun vieles infrage, das wir zuvor 
für selbstverständlich hielten. Dies kann zu 
einer Kurskorrektur, einem Umbruch oder 
sogar einem Ausstieg aus dem bisherigen 
Leben führen. Doch nicht immer muss es 
so krasse äußere Folgen haben. Oft  reicht 
es, uns klarzumachen, welche Dinge wir 
bislang nicht gelebt haben, die uns wichtig 
sind. Sobald wir beginnen, diese vermehrt 
zu integrieren, fühlen wir uns wieder woh-
ler. Durch Uranus’ Einfl uss kann es nötig 
sein, kurzfristig etwas Abstand von dem 
gewohnten Leben zu bekommen. Doch 
die Fälle von „Ich geh mal eben Zigaret-
ten holen“ und nie mehr wiederkommen 
sind eher selten. Nehmen Sie diese Phase 
wichtig, und entdecken Sie Ihre vergessenen 
Bedürfnisse. Doch schütten Sie das Kind 
nicht gleich mit dem Bade aus.

48 bis 50 Jahre: Gipfelphase
Jetzt hat der Kleinplanet Chiron eine ganze 
Runde um unser Horoskop zurückgelegt 
und Jupiter bereits vier ganze Umrun-
dungen hinter sich. Entsprechend „rund“ 
fühlt sich an dieser Stelle auch häufi g unser 
Leben an. Es laufen nun viele Lebensfäden 
zusammen, und wir erkennen, was wir be-
reits alles geleistet, gelernt, entdeckt und er-
kundet haben. In vielerlei Hinsicht fühlt es 
sich so an, wie einen Gipfel erklommen zu 
haben. Jetzt genießen wir die wunderbare 
Aussicht. In dieser Lebensphase präsentie-
ren sich uns häufi g wunderbare Möglichkei-
ten, unsere Talente noch besser auszuleben. 
So mancher Mensch hat jetzt das Gefühl, 
seiner Berufung folgen zu können und zu 
dürfen. Unsere Leistungen der vergangenen 
Jahre fi nden ihren Lohn, und wir ernten, 
was wir in vielen Jahrzehnten gesät haben. 
Auch jetzt sind noch Neuanfänge möglich, 

ähnlich wie in der Krise der Lebensmitte 
mit Anfang/Mitte 40. Doch Neuanfänge in 
dieser Lebensphase sind meist sanft er und 
fühlen sich eher nach Führung und Bestim-
mung an, als dass sie aus der Angst, etwas 
verpasst zu haben, entstehen. 

58 bis 60 Jahre: 
 Weisheitsphase
Saturn vollendet seine zweite Runde um 
unser Horoskop und läutet das letzte Le-
bensdrittel ein. Wir stehen an einem Punkt 
großer Reife, großer Weisheit und großer 
Erfahrung. Wir besitzen nun viele geistige 
und seelische Schätze, die wir an ande-
re Menschen weitergeben können. Viele 
Menschen vermehren jetzt ihr ehrenamt-
liches Engagement und/oder scheiden aus 
dem Berufsleben aus. Unsere Aufgaben 
verlagern sich nun darauf, andere, jüngere 
Menschen zu fördern, zu schulen und zu 
unterstützen. Doch wir selbst haben un-
endlich viel zu geben und tun dies nun mit 
mehr Geduld und Langmut als in früheren, 
aktiveren Zeiten. 

84 Jahre: Narrenfreiheit
Eine Uranusrunde und sieben Jupiter-
runden um unser Geburtshoroskop sind 
vollbracht! Dies ruft  nach Freiheit und Ver-
pfl ichtungslosigkeit. Uranus, der Narr unter 
den Planeten, schenkt uns nun die Gelegen-
heit, uns aus allen Regeln und  Beschrän-
kungen zu lösen. Wir müssen es nieman-
dem mehr recht machen, auch wenn unsere 
Familien und andere dies manchmal gern 
hätten. Wir sind nun frei von Bindungen 
und sollten uns aus allem Weltlichen lösen, 
uns von materieller Anhaft ung befreien und 
die Leichtigkeit des Seins genießen, solange 
es uns möglich ist.

Astrologie verstehen
Astrologische Lebenszyklen und Altersphasen – Teil 2

Hinter einer Lebensphase wie der Pubertät oder der Midlife-Crisis stehen Planetenzyklen. Denn jeder Planet durch-
läuft das gesamte Horoskop im Laufe einer bestimmten Zeit. Gewisse Stationen erleben wir als besonders bedeu-
tungsvoll.

ASTROWISSEN
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LESERFRAGE

Liebe Sabine,

mein Sohn Jan ist jetzt in der vierten Klasse und hat Lernprobleme. Er ist sehr verträumt 
und schusselig. Er vergisst, was er eigentlich schon gelernt hat, was er aufh at und vieles 
mehr. Ich muss ihn dauernd an Dinge erinnern, und das macht mir etwas Sorgen. Ab nächs-
tem Jahr muss ich dann entscheiden, auf welche Schule er kommt. Kannst du mir dazu einen 
Rat geben? Das wäre wirklich eine große Hilfe!

Vielen, vielen Dank,
Anna“

 | 

danke für dein Vertrauen. Lass uns zunächst mal einen Blick 

auf das Naturell deines Sohnes werfen. Bei ihm überwiegen 

die Elemente Feuer und Wasser. Das macht aus ihm einen 

emotionalen Menschen, der sehr über seine Vorstellungskraft  

gesteuert wird. Seine Hauptqualität ist fl exibel (veränderlich). 

Er ist dadurch leicht beeindruckbar, ablenkbar und vielseitig 

interessiert.

Als Mensch mit viel Fische- sowie Wassermann-Energie und 

einem Schütze-Aszendenten hat er einen besonderen Wunsch 

nach Freiräumen und kann sich nicht so lange immer auf 

dieselbe Sache konzentrieren. 

Seine Lern- und Denkstruktur zeigt sich vor allem in seinem 

dritten Haus und in seiner Merkur-Stellung. Hier haben das 

Zeichen Fische und der dazugehörige Planet Neptun eindeutig 

die Vorherrschaft . Merkur steht in Fische und Neptun genau 

am Beginn des dritten Hauses. Das macht ihn zu einem unge-

heuer off enen Kind, das vieles wahrnimmt, was andere so nicht 

(mehr) wahrnehmen. Bis zum 7. Lebensjahr haben Kinder 

oft  noch Kontakt zu den unsichtbaren Welten, danach wird 

dies weniger. Jan könnte sich geistig jedoch noch mehr dort 

aufh alten, als ihm oder dir bewusst ist. Hör ihm gut zu, wenn 

er erzählt, und nimm seine Wahrnehmungen immer ernst. Er 

denkt sich das nicht nur aus. Er bewegt sich zum Teil einfach in 

anderen Welten.

Dies ist für ihn grundsätzlich interessanter als eine reine Fakten-

welt. Er kann sich Dinge, zu denen er keine emotionale Verbun-

denheit fühlt, nicht gut merken. Du kannst ihm helfen, indem du 

mit ihm in seine Gedankenwelt einsteigst und diese einbindest in 

den Alltag. Hilf ihm, für seine „Träumereien“ einen Platz zu fi n-

den und sie zu integrieren sowie mit dem ganz irdischen Leben 

zu verbinden. Mach aus normalen Dingen ein Abenteuer, eine 

Geschichte, etwas, das ihn inspiriert. Wenn er sich etwas merken 

soll, hilft  ihm das. In ihm schlummern musische, intuitive und 

künstlerische Begabungen, die hervorgelockt werden können. 

Dies alles wird in den kommenden Jahren auch eher noch 

verstärkt als abgeschwächt. Denn der laufende Neptun steht 

derzeit genau auf seinem Merkur und läuft  in den folgenden 

sechs Jahren noch über Uranus und seine Sonne. 

Deswegen ist es wichtig, für ihn eine Schule auszuwählen, die 

möglichst viel Wert auf Kreativität und Musisches bietet; die 

die Kinder nicht zu sehr in enge Strukturen einzwängt. 

Natürlich braucht dein Sohn Halt, Führung und einen festen 

Rahmen. Er braucht das sogar ganz besonders, weil er so leicht 

ablenkbar ist. Saturn gegenüber von seinem Merkur und im 

Quadrat zu seinem Mond deutet dies ebenfalls an. Doch dies 

ist für ihn alles sehr befremdlich. Insofern wäre es gut, wenn er 

langsam da herangeführt wird. Es wäre auch keine Schande, 

ihn ein Schuljahr wiederholen zu lassen, wenn es sein muss. 

Er braucht einfach länger, um sich an gewisse Strukturen zu 

gewöhnen.

Liebe Anna, ich wünsche dir, dass du Jan so annehmen kannst, 

wie er ist. Er wird seinen Weg fi nden. Er ist ein besonderer 

Junge und hat viele Talente, die abseits von Daten und Merkfä-

higkeit liegen.

Alles Gute für dich und ihn wünscht von Herzen

Liebe Anna,

Sabines Kummerkästchen
Sie haben eine Frage zu Ihrem Horoskop? Richten Sie diese bitte mit 
einer kurzen Beschreibung und Ihren exakten Geburtsdaten – Tag, 
Monat, Jahr, Uhrzeit und Ort – an redaktion@sternen-klar.com
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Nachdem Jupiter ein Jahr lang im Zeichen 
Skorpion war, kehrt er nun in sein Heimat-
zeichen Schütze ein. Diese Zeichenenergie 
unterstützt seinen optimistischen und 
wohlwollenden Charakter besonders gut. 
Hier gehört er sozusagen hin. Wir dürfen 
daher alle mit Auftrieb und besonderen 
Entfaltungsmöglichkeiten rechnen.

Jupiter schenkt Fülle 

Betrachten Sie Jupiter als Ihr persönli-
ches Füllhorn. Dort, wo er Ihr Horoskop 
berührt, sorgt er für Reichtum und gutes 
Gelingen. Dies gilt auch dann, wenn Sie 
keinen Planeten im Schützezeichen stehen 
haben. Allein Jupiters Aufenthalt im Zei-
chen Schütze in einem Ihrer Horoskophäu-
ser bewirkt, dass Sie sich dort beflügelt und 
motiviert fühlen.

Der Glaube an das Gute

Was wir alle gemeinsam als Kollektiv 
denken und glauben, hat einen großen 
Einfluss auf das, was geschieht. So ist es von 
großer Hilfe für die Welt als Ganzes, wenn 
viele Menschen sich geistig unterstützt und 
angenommen fühlen. Dies kann Jupiter in 
Schütze bewirken. Er verhilft uns zu mehr 
Vertrauen und Zutrauen in den guten 
Verlauf von allem, was wir tun. Wir spüren, 
dass wir uns von einer größeren Kraftquelle 
nähren können, die uns speist.

Schützeplaneten im Fokus

Der Wechsel von Jupiter findet am 8. No-
vember statt. Ab diesem Tag wird er ein 
Jahr in seinem Heimatzeichen bleiben. Bis 
zum Jahresende 2018 durchläuft er bereits 

das erste Drittel des Schützezeichens. Für 
Menschen mit dem Aszendenten oder 
Planeten in diesem Teil von Schütze ist das 
eine besonders gute Nachricht. Sie werden 
in den letzten zwei Monaten besondere 
Gunst erfahren. Dies kann eine langersehn-
te Ernte sein oder auch ein unverhofftes 
himmlisches Geschenk. Achten Sie gut 
auf besondere Gelegenheiten, die Sie beim 
Schopfe greifen sollten!

MEIN TIPP: Schauen Sie in Ihrem Horos-
kop nach, in welchem Haus bei Ihnen das 
erste Drittel von Schütze liegt. Das ist der 
Beginn von Schütze, direkt neben Skor-
pion. In diesem Lebensbereich öffnen 
sich jetzt für jeden von uns neue Türen 
und Gelegenheiten, die Sie nur zulassen 
müssen, ohne viel eigenes Dazutun. 

Heimspiel:
Jupiter läuft in das Zeichen Schütze. 

Der Neumond im November

Der Skorpion-Neumond am 7. Novem-
ber ermöglicht, dass emotionale Themen 
aus der Tiefe auftauchen können. Die 
Schwelle zum Unterbewussten und zu Er-
innerungen ist jetzt leicht zu überschreiten. 
Die Themen auf dem Tisch sind ernsthaft 
und berühren uns. Oberflächlichkeit ist 
unpassend.
TIPP: An solch einem Tag tut es gut, sich 
mit wirklich wichtigen Dingen und Men-
schen zu befassen. Die Verletzlichkeit ist 
etwas größer als sonst – doch mit Achtsam-
keit können Sie jetzt ganz ehrlich zueinan-
der sein. 

Finden Sie Ihr Gleichgewicht

Am 16. November wird Venus wieder 
direktläufig. Jetzt ist es für Sie leichter, im 
Rückblick zu erkennen, welche Themen der 
Vergangenheit, des Wiederauflebens und 
auch des Abschieds die rückläufige Venus 
für Sie im Programm hatte. In den verblei-
benden Wochen bis zum Jahresende bleibt 
Ihnen nun die Aufgabe erhalten, ein neues 

Gleichgewicht für Ihr Leben zu finden – 
sowohl was Beziehungen als auch was 
finanzielle Bereiche angeht. 
TIPP: Welche Wiedersehen gab es in den 
vergangenen Wochen? Was davon möchten 
Sie aufrechterhalten? Ziehen Sie nun Bilanz.

Merkur wird rückläufig

Am 17. November wird Merkur zum drit-
ten Mal in diesem Jahr rückläufig. Bis zum 
5. Dezember ist nun besondere Achtsamkeit 
in der Kommunikation, bei großen Käufen, 
Bestellungen und wichtigen Verträgen nötig.  
TIPP: Verzichten Sie darauf, in dieser Phase 
schnelle Entschlüsse zu fassen, die weitrei-
chende Konsequenzen haben!

Der Vollmond im November

Der Vollmond am 23. November findet 
in Schütze und Zwillinge statt. Dieser Tag 
verspricht viel Auftrieb für die kommen-
den zwei Wochen. Hoffnungen werden 
wiederbelebt, und wir sind bereit, uns in 
neue Gefilde zu wagen. Jupiter steht bei der 
Sonne und wirkt sich besonders motivie-

rend auf alle Pläne aus. Wir sehen die Dinge 
jetzt optimistisch und haben einen Sinn für 
die Möglichkeiten, die in jedem Moment 
stecken. 
TIPP: Gewinnen Sie mehr Offenheit, Be-
weglichkeit und Flexibilität. Verstärken 
Sie Ihr Interesse an Ihrer Umgebung, und 
gehen Sie wieder mehr in den Austausch 
mit anderen. Lernen Sie vor allem das 
kennen, was Ihnen bislang noch völlig 
unbekannt ist!

Verschlungene Pfade

Um den 26. und 27. November herum 
sind besondere Tage. Jupiter trifft auf den 
rückläufigen Merkur. Gemeinsam bringen 
diese beiden Planeten jetzt schöne Ereignis-
se hervor, aber auch Komplikationen. Rech-
nen Sie mit unerwartetem Reiseaufwand, 
Transportherausforderungen, Planänderun-
gen, Verhinderungen und Umwegen, vor 
allem im Flugverkehr.
TIPP: Vermeiden Sie Ende November lo-
gistische Höchstleistungen, oder rechnen 
Sie mehr Zeit dafür ein, als Sie es normaler-
weise tun würden.

Wichtige Planetenbewegungen im November

PLANETENTIPPS FÜR DEN NOVEMBER
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