
Der Astro-Coach für 
ein glücklicheres Leben

So wird Ihr Jahr 2020!
2020 ist ein Jahr, in dem Steinbock-Qualitäten eine sehr große Rolle spielen

Saturn trifft Pluto
Diese überaus seltene Konstellation 
hatten wir zuletzt Ende 1982 im Zei-
chen Waage, also vor über 37 Jah-
ren. Hiermit sind größere Zyklen des 
Wandels für uns verbunden.

Rückläufig:  Venus & Mars
Venus und Mars werden im Jahr 
2020 rückläufig; Venus im Frühjahr, 
Mars im Herbst. Venus knüpft dabei 
an die Vergangenheit an und Mars 
motiviert uns zu Heldentaten!

Jupiter trifft Pluto 
Diese beiden Planeten trafen zu-
letzt Ende 2007 im Zeichen Schüt-
ze aufeinander. Ihr Zyklus steht für 
die großen Lebenspläne, die uns 
Erfolg und Einfluss bringen.
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Mit Jupiter, Saturn und Pluto wird der Steinbock-Kurs des Jahres 2019 fortgesetzt und fi ndet seinen Höhepunkt. 
Es ist Zeit für einen „Rechenschaftsbericht“. Wir erkennen jetzt deutlich, in welchen Bereichen wir die Konse-
quenzen unseres Tuns zu tragen haben und was wir künftig verändern müssen. Übernehmen Sie die volle Ver-
antwortung und tragen Sie mit Zuverlässigkeit, Ausdauer und Leistungswillen zum Erfolg Ihrer Zukunft bei! 

TOP-THEMA 

Jupiter, Saturn und Pluto in 
Steinbock – große Wandlungs-
prozesse sind im Gange

Drei machtvolle Planeten stehen 2020 im 
Zeichen Steinbock und treff en dort auch auf-
einander. Das ist ein Zeichen für langfristige 
Veränderungsprozesse, die in diesem Jahr in 
Erscheinung treten. Sicherlich merken Sie 
das nicht erst jetzt, sondern spüren schon 
länger, wie sich in einem oder mehreren 
Lebensbereichen bei Ihnen die Th emen 
verdichten. Am 12. Januar treff en sich Saturn 
und Pluto auf 22–23 Grad Steinbock. Dies 
ist eine starke Verbindung, die ganz neue 
Verantwortung mit sich bringt. Für Vergan-
genes gilt es, Rechenschaft  abzulegen, um 
daraus für die Zukunft  neue Konsequenzen 
zu ziehen. Hier wird etwas Altes abgeschlos-
sen, aber es beginnt auch etwas Neues. Vom 
22. März bis Ende Juni läuft  Saturn kurz 
in das Zeichen Wassermann, kehrt aber 
nochmals in Steinbock zurück. Am 5. April 
treff en sich dann Jupiter und Pluto auf knapp 
25 Grad Steinbock. Dies wiederholt sich am 
30. Juni auf 24 Grad und am 12. November 
auf knapp 23 Grad Steinbock. Diese beiden 
Giganten verstärken Erfolge, machen aber 
auch Misserfolge deutlich sichtbar. Wir 
haben es hier also mit unseren großen Zielen 
und Aufgaben zu tun, mit dem, was uns 
langfristig beschäft igt. Jupiter und Pluto 
begleiten uns als Team quasi durch das ganze 
Jahr. Die Termine, an denen sie zusammen-

kommen, können Sie als Meilensteine auf Ih-
rem Entwicklungsweg betrachten. Erst zum 
Jahresende kommt es zu einer Art Abschluss. 
Am 17. und 19. Dezember wechseln Saturn 
und Jupiter dann ins Zeichen Wassermann.

TIPP: Schauen Sie in Ihrer Horoskop-
zeichnung nach, in welchem Haus bei 
Ihnen 22–25 Grad Steinbock liegen. Dort 
fi nden größere Wandlungsprozesse statt.

Uranus in Stier – Umbruch des 
Beständigen und der Werte

Uranus befi ndet sich zum Jahresbeginn 
auf 2 Grad Stier und läuft  bis Mitte August 
bis auf 10 Grad Stier vor. Er durchläuft  in 
diesem Jahr also das erste Zeichendrittel. In 
der zweiten Jahreshälft e läuft  er dann wie-
der bis auf 6 Grad Stier zurück. Uranus ist 
der „kosmische Wecker“, der uns aus Behä-
bigkeit und Trägheit aufweckt und uns Lust 
auf Veränderung macht. Im vierten Haus 
ist es vielleicht ein Tapetenwechsel oder ein 
Umzug, den Sie brauchen, im ersten Haus 
ändern sich womöglich Ihr Auft reten und 
Ihr Zugang zu anderen Menschen. Wo im-
mer Uranus bei Ihnen „rappelt“, brauchen 
Sie zunächst etwas Freiraum und Flexibili-
tät. Es kann sein, dass Sie sich nicht direkt 
wieder für etwas Neues entscheiden und 
festlegen wollen. Leben Sie ruhig eine Weile 
in diesem Raum der Möglichkeiten. Von 

ganz allein wird sich zeigen, was jetzt für 
Sie dran ist. Wo es zu eng wurde, verlangt 
Uranus nach Freiheit, wo es zu eingefahren 
wurde, sucht er den Wechsel. Manchmal 
für immer und manchmal auch nur für eine 
Weile. Lassen Sie sich darauf ein!

TIPP: Schauen Sie nach, in welchem Haus 
bei Ihnen 2–10 Grad Stier liegen. Dort 
weht ein frischer Wind der Erneuerung!

Neptun in Fische – Vertrauen in 
das göttliche Wirken

Auf 16 Grad Fische startet Neptun in das 
neue Jahr und läuft  bis in den späten Juni bis 
auf 20 Grad Fische vor. Danach erfolgt eine 
Kehrtwende, die ihn bis zum Jahresende auf 
18 Grad Fische ankommen lässt. Lebensbe-
reiche, die durch Neptun berührt werden, 
verlangen ein gewisses Maß an Vertrauen. 
Denn hier zeigen sich nun die Dinge, bei 
denen wir vielleicht unrealistisch waren und 
uns falsche Vorstellungen gemacht haben. 
Wo dies der Fall ist, löst sich etwas auf, und 
sei es nur eine Illusion. Wenn Neptun wirkt, 
werden wir oft  ein wenig orientierungslos, 
weil die Dinge, die wir für wichtig hielten, es 
nicht mehr sind. Neptun hat keine geringere 
Aufgabe als die, uns zur bedingungslosen 
Liebe und Akzeptanz zu führen, zu Mitge-
fühl und Selbstlosigkeit. Der Weg dahin ist 
lang, und so begegnen wir uns unterwegs ©
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So wird Ihr Jahr 2020!
2020 ist ein Jahr, in dem Steinbock-Qualitäten eine große Rolle spielen
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EDITORIAL

Was erwartet 
mich?
Liebe Leserin, lieber Leser,

genau wie Sie, so mache auch ich 
mir Gedanken darüber, was mich 
im neuen Jahr erwartet. Ich bereite 
mich so gut es geht anhand meiner 
astrologischen Konstellationen darauf 
vor. Natürlich bin ich keine Hellsehe-
rin. Doch ich erkenne deutlich, welche 
wichtigen Themen sich vorher schon 
für mein Leben abzeichnen.

Jupiter, Saturn und Pluto laufen durch 
mein sechstes Haus. Alltagsbewälti-
gung und Gesundheit beschäftigen 
mich schon seit 2018. Dabei geht 
es nicht nur um mich selbst, son-
dern auch um alternde Eltern und 
Schwiegereltern. Das verändert vieles 
im Alltag, wie Sie sicher auch selbst 
teilweise wissen. Neptun hat gerade 
mein neuntes Haus betreten und wird 
mein Bild von der Welt, von Gott und 
vom Glauben nochmals vertiefen. 
Spiritualität war immer schon wichtig 
für mich, und je älter ich werde, umso 
mehr Halt ist sie mir. 

Die rückläufige Venus wird in 
meinem elften Haus an alte Projekte 
mit Gruppen und im Bereich Lernen 
und Lehren anknüpfen – darauf freue 
ich mich sehr! Der rückläufige Mars 
in der zweiten Jahreshälfte betrifft 
meine berufliche Ausrichtung; auch 
hier bin ich sehr gespannt. Ich kann 
mir vorstellen, dass ich mich einem 
bestimmten Projekt mit ganzer Kraft 
widmen werde.

Ich wünsche Ihnen das Allerbeste für 
das Jahr 2020!

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

selbst in all unseren Unzulänglichkeiten, 
unserem Egoismus, unseren Abhängigkei-
ten usw. Liebevoll macht uns das Göttliche 
darauf aufmerksam. Und wir dürfen lernen, 
loszulassen und auf Gott zu vertrauen.

TIPP: Schauen Sie in Ihrer Horoskop-
zeichnung nach, in welchem Haus bei 
Ihnen 16–20 Grad Fische liegen. Dort 
dürfen Sie nun Vertrauen lernen.

Rückläufige Venus in Zwillinge 
– knüpfen Sie an den Faden vor 
acht Jahren an

Venus wird am 12. Mai auf 21 Grad Zwil-
linge rückläufig und läuft bis auf 5 Grad 
Zwillinge zurück. Sie ist bis zum 24. Juni 
2020 rückläufig. Dies macht sie im Zeichen 
Zwillinge alle acht Jahre; immer ungefähr an 
der gleichen Stelle im Tierkreis mit nur einer 
leichten Verschiebung von ein bis drei Grad. 
Sie können sich also mal an den Mai und 
Juni des Jahres 2012 zurückerinnern oder 
auch an die gleiche Zeit im Jahr 2004. Da 
Venus immer wieder den gleichen Häuserbe-
reich berührt und sich das nur ganz langsam 
verändert, gibt es oft Ähnlichkeit im Erleben 
in den 8, 16, 24 ... Jahren zuvor. In dieser Zeit 
geht es vor allem darum, vergangene Fäden 
wieder aufzugreifen. Das sind oft Menschen, 
mit denen wir einmal in Kontakt standen. 
Zuweilen sind es auch Hobbys, Projekte oder 
Orte, die wir auf Eis gelegt hatten und die 
sich nun wieder melden. Sie erleben in dieser 
Zeit natürlich etwas Neues, doch greifen Sie 
dabei auf Altbewährtes zurück. Denn nichts, 
was einmal Teil unseres Lebens war, geht 
völlig verloren. Es bleiben innere Verbin-
dungen. Und wo eine solche noch aktiv ist 
und wiederbelebt werden kann, darf das nun 
geschehen!

TIPP: Schauen Sie nach, in welchen 
Häusern bei Ihnen 5–21 Grad Zwillinge lie-
gen. Dort wartet nun die Vergangenheit 
darauf, Sie mit einer neuen Ebene des 
Erlebens zu überraschen!

Rückläufiger Mars in Widder – 
maßvoller Einsatz der Kraft

Mars wird in diesem Jahr am 9. September 
auf 28 Grad Widder rückläufig. Bis zum 
13. November läuft er bis auf 15 Grad Widder 
zurück. Er durchläuft die zweite Hälfte des 
Widderzeichens erst vorwärts, dann rück-

wärts und nochmals vorwärts. Die Gesamt-
phase dieses Geschehens zieht sich von 
Juli 2020 bis Anfang Januar 2021 hin. Mars 
bleibt also über ein halbes Jahr im Zeichen 
Widder. Das ist ausgesprochen lange und 
geschieht nur ca. alle 26 Monate. In dieser Zeit 
werden wir in vielem geschult: in Geduld, in 
Durchhaltevermögen, in der Stärke unserer 
Willenskraft und in unserem aktiven Einsatz 
und Engagement für wichtige Dinge. In 
dieser Zeit zeigt sich, aus welchem Holz wir 
geschnitzt sind. Es stellen sich Herausforde-
rungen, die einer besonderen Problemlösung 
bedürfen. Wir kommen jetzt nur weiter, wenn 
wir den höheren Willen in uns entdecken. Mit 
Egoismus und brutaler Durchsetzung laufen 
wir nur vor die Wand. Die Aufgabe, die sich 
Ihnen jetzt stellt, benötigt viel Aufmerksam-
keit und Konzentration.

TIPP: Schauen Sie in Ihrer Horoskop-
zeichnung nach, in welchem Haus bei 
Ihnen 15–28 Grad Widder liegen. Dort ha-
ben Sie sich nun mit vollem Einsatz einer 
bestimmten Aufgabe zu widmen.

Rückläufiger Merkur

Merkur wird auch 2020 dreimal für ca. 
drei Wochen rückläufig werden. Genau 
wie im Jahr 2019 finden seine Rückläufig-
keiten wieder in den Wasserzeichen statt, 
allerdings in anderen Gradbereichen als im 
letzten Jahr. Im Februar wird Merkur auf 
12 Grad Fische rückläufig, im Juni auf 14 
Grad Krebs und im Oktober auf 11 Grad 
Skorpion. In den Wasserzeichen geht es in 
seiner Rückläufigkeit häufig um Gefühle 
und die Verarbeitung innerer Prozesse.

Ihre persönliche Deutung

Auf den folgenden Seiten haben wir für jeden 
Aszendenten eine Zusammenfassung Ihrer 
wichtigen Jahresthemen für Sie geschrieben. 
Lesen Sie sich Ihren Abschnitt in Ruhe durch 
und schauen Sie nach, in welches Haus die 
genannten Konstellationen bei Ihnen genau 
fallen. Mit Ihren bereits erworbenen eigenen 
Deutungsfähigkeiten können Sie dies noch 
konkretisieren und für sich selbst passender 
machen. Denn niemand kennt Ihr Leben 
so gut wie Sie selbst. Ich wünsche Ihnen ein 
ganz besonderes neues Jahr 2020!

WEBINARTIPP: Blicken Sie am 9. Januar 
um 19.30 Uhr live mit mir auf das Jahr 
2020: www.sofengo.de/w/340300
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ASTROLOGIE UND ICH

So wird Ihr Jahr 2020!
Das Jahr 2020 hält viel Potenzial zur Veränderung bereit.

Erfahren Sie hier, wie der Lauf der wichtigen Planeten im Jahr 2020 Sie ganz persönlich betriff t. Je nach Ihrem 
Aszendentenstand fi nden die Konstellationen in einem bestimmten Lebensbereich bei Ihnen statt, den wir Ihnen 
näher beschreiben. Die exakten Planetenstände erfahren Sie auf den ersten beiden Seiten im „Topthema“. 
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Aszendent Widder
Ihr Beitrag zur Gesellschaft

Die Verbindung von Pluto und Saturn in Steinbock Mitte 
Januar fällt in Ihr zehntes oder elft es Haus. Beide Häuser 
haben einen gesellschaft lichen Bezug. Es geht um den Beruf, 
die Berufung, und welchen individuellen Beitrag Sie leisten. 
Die anstehenden Veränderungen sind eventuell nicht frei-
willig. Vielleicht verspüren Sie starken Druck, weil Sie auf 
sich wandelnde Umstände reagieren müssen oder wollen. 
In jedem Fall ist es ratsam, selbst die Zügel in die Hand zu 
nehmen. Rechnen Sie damit, dass die Entscheidung, die 
Sie treff en, nicht umkehrbar sein wird. Es ist Zeit für eine 
realistische Bestandsaufnahme. Machen Sie Nägel mit Köpfen 
und beziehen Sie Position, denn Halbherzigkeit führt jetzt 
nicht zum Erfolg. Denkbar wäre auch eine gänzlich andere 
berufl iche Laufb ahn; eine Art „Zweitberuf “, eine Vision, die 
Sie schon immer hatten. Kredite und jegliche Formen von 
Verbindlichkeiten können in diesem Zusammenhang eine 
wichtige Rolle spielen. Eventuell ist eine neue Aufgabenver-
teilung im Privat- und Familienleben erforderlich.

Ende März wandert Saturn in das Zeichen Wassermann. 
Dieser Wechsel fi ndet ebenfalls in Ihrem zehnten oder 
elft en Haus statt und betont die Jahresthematik in Richtung 
gesellschaft liches Wirken erneut. Nutzen Sie das zweite 
Quartal, um frischen Wind in eingefahrene Routinen im Job 
zu bringen. Neue, spritzige Ideen wollen umgesetzt werden. 
Heben Sie sich klar von der Masse ab. Findet der Wech-
sel Saturns in Ihrem elft en Haus statt, können Sie sich im 
Rahmen von Gruppenaktivitäten hervortun. Man wird 
Ihnen gerne folgen und traut Ihnen viel zu. Speziell die 
letzten Tage im März eignen sich hervorragend, um Ihren 
Visionen eine Form zu geben, denn der Handlungsplanet 
Mars gesellt sich zu Saturn. Setzen Sie Impulse und rechnen 
Sie damit, dass sich der ein oder andere Erfolg erst am Jahres-
ende zeigen wird.

Venus bewegt sich ab Mitte Mai rückwärts durch Ihr zwei-
tes und/oder drittes Haus. Gespräche mit lieben Menschen 

sind in dieser Zeit besonders interessant und informativ. 
Genießen Sie den Austausch in Ihrem nahen Umfeld. Sie 
können viel durch Kontakte lernen. In Geld- und Vertrags-
angelegenheiten könnte sich Korrekturbedarf zeigen, welcher 
sich bis Ende Juli klärt.

Der Herbst fordert Ihre Kraft reserven heraus. Mars wird 
Anfang September rückläufi g und hält sich in Ihrem ersten 
und/oder zwölft en Haus auf. Erste deutliche Anzeichen 
werden bereits im August spürbar sein. Rechnen Sie 
besonders im September damit, dass Sie das Gefühl haben, 
gänzlich auf der Stelle zu treten. Da Handlungen ins Leere 
laufen, macht es nun wenig Sinn, Dinge erzwingen zu 
wollen. Bewahren Sie Ruhe, setzen Sie auf sorgfältige Pla-
nung und gönnen Sie sich Pausen. Sie werden nicht alles so 
schnell durchsetzen können, wie Sie es sich wünschen. 

Ab Mitte November kehrt die Energie Stück für Stück 
wieder zurück. Durch die Unterstützung von Jupiter, der 
Verbindungen zu Pluto und Saturn eingeht, können Sie die 
Fäden der ersten Jahreshälft e im November und Dezember 
erneut mit Schwung aufnehmen.

Aszendent Stier
Bestimmen Sie die Richtung

Uranus durchläuft  in diesem Jahr weiterhin das Tierkreis-
zeichen Stier. Befi ndet sich Ihr Aszendent zu Anfang des 
Zeichens, haben Sie bereits Bekanntschaft  mit der Um-
bruchsenergie gemacht, die er mit sich bringt. Für Sie geht 
es um Befreiung und darum, sich ganz neu zu erfi nden. Dies 
wirkt sich ebenso auf Ihre Beziehungen und Kontakte aus. 
Sie gehen grundsätzlich gerne auf Nummer sicher. Die herr-
schende Unruhe kann umso erfrischender sein, je weniger Sie 
versuchen, im Außen die Kontrolle zu behalten. „Spielen Sie 
verrückt“ und experimentieren Sie!

Für alle Stier-Aszendenten geht es in diesem Jahr darum, 
ein Statement abzugeben und Stellung zu beziehen. Pluto 
und Saturn treff en Anfang Januar in Ihrem neunten oder 
zehnten Haus aufeinander. Dies ist keine leichte Aufgabe, 
denn es ist die Auff orderung, sich nach reifl ichen Überlegun-
gen konsequent für einen Weg zu entscheiden. Sie werden 
kaum daran vorbeikommen. Welche Rolle im Beruf oder 
im öff entlichen Wirken entspricht wahrhaft ig Ihnen? Wie 
wollen Sie zukünft ig Arbeit und Privates leben? Nutzen Sie 
Ihre starke Verhandlungsposition, um zu verhindern, dass 

Nehmen Sie bitte Ihre Horoskopzeichnung zur Hand, die Sie 
von uns bekommen haben. Schauen Sie dort am linken 

Außenkreis nach, durch welches Zeichen die Pfeilspitze (mit AC 
gekennzeichnet) geht. Dieses Zeichen ist Ihr Aszendent. 
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andere die Richtung für Sie vorgeben. Besonders, wenn Ihr 
Aszendent in den letzten Graden des Stier liegt, könnte der 
Fokus stärker darauf liegen, dass sich Ihr Weltbild wandelt. 
Konzentrieren Sie sich auf das, was wirklich Sinn für Sie 
ergibt. Es ist gut möglich, dass sich Ihnen die Gelegen-
heit bietet, eine Zeit lang im Ausland zu arbeiten. Auch 
Geschäft sbeziehungen zu Partnern über die Landesgrenze 
hinaus können in diesem Jahr verstärkt ein Th ema sein.

Ende März bietet sich für Sie eine beachtenswerte Gelegen-
heit, gegen den Strom zu schwimmen. Nehmen Sie Ihren 
Mut zusammen und geben Sie sich die Erlaubnis, Regeln 
zu brechen. Sie sollten das, was „man“ tut, einer genauen 
Prüfung unterziehen.

Die Venus, Ihre Aszendentenherrscherin, wird in diesem 
Jahr in Ihrem ersten und/oder zweiten Haus rückläufi g. In 
der Zeit von Mai bis Juni schenkt Sie Ihnen die Gelegenheit 
zu erkennen, wie wertvoll Sie sind. Zeigen Sie Ihre Talen-
te! Welche Fähigkeiten haben Sie schon lange nicht mehr 
eingesetzt? Zudem ist diese Phase wunderbar, um unge-
zwungen in Kontakt mit dem eigenen Körper zu kommen; 
verwöhnen Sie sich. Auch Geldangelegenheiten können in 
dieser Zeit mehr Ihre Aufmerksamkeit fordern.

Die Herbstmonate bieten ausreichend Raum für Rückzug, 
denn Mars wird in Ihrem zwölft en Haus rückläufi g. Sie 
haben weniger Antrieb und sind eher bereit, gelassen an 
die Dinge heranzugehen. Erlauben Sie sich, einen Gang 
zurückzuschalten. Wenn Sie sich in Machtkämpfe verwickelt 
sehen, versuchen Sie, Ruhe zu bewahren. Konfl ikte können 
den Eindruck erwecken, als ob Sie mit Schatten boxen. 
Sie können den Faden vermutlich Ende Dezember wieder 
aufnehmen und sich dann besser für die eigenen Belange 
einsetzen. Denn ab Ende November kommen Sie peu à peu 
wieder in die Gänge. Lassen Sie das Jahr mit Bedacht aus-
klingen. Achten Sie in den letzten beiden Monaten darauf, 
welche Erkenntnisse Sie durch Ihr Handeln im Laufe des 
Jahres gewonnen haben. 

Aszendent Zwillinge
Das Leben ist Ihr bester Lehrer

Saturn und Pluto treff en Mitte Januar im Steinbock aufei-
nander. Schauen Sie in Ihrem Horoskop nach, ob dies in 
Ihrem achten oder neunten Haus sein wird. Findet die Kon-
stellation in Ihrem achten Haus statt, rücken Th emen wie 
langfristige Finanzierungen, Erbe und Verbindlichkeiten 
in den Vordergrund. Es gilt, fi nanzielle oder partnerschaft -
liche Abhängigkeiten zu festigen oder sich endgültig davon 
zu trennen. Sie dürfen loslassen, was nicht von wahrem 
Wert ist. Ist Ihr neuntes Haus betroff en, werden Sie aller 
Wahrscheinlichkeit nach etwas fürs Leben lernen. Ihr Ver-
ständnis, was die Welt zusammenhält, befi ndet sich auf dem 
Prüfstand und wird einer grundlegenden Veränderung unter-
zogen. Es ist nun wichtig, dass Sie zu Ihrer Meinung stehen, 
auch wenn Ihnen Gegenwind ins Gesicht bläst. Berührun-
gen mit dem Ausland und fremden Kulturen hinterlassen 

bleibende Spuren. Falls Sie ein Studium oder eine intensive 
Fortbildung anstreben, achten Sie darauf, dass die Quellen, 
aus denen Sie Ihr Wissen beziehen möchten, fundiert sind. 
Altes Wissen, welches zugleich in die Tiefe geht, bereichert Sie 
jetzt am meisten.

Mars betritt zu Jahresbeginn das Zeichen Schütze und 
bleibt dort bis Mitte Februar. Er durchläuft  Ihr sechstes 
und/oder siebtes Haus. Nutzen Sie den optimistischen 
Schwung, um sich und andere zu unterstützen, ohne zu über-
treiben. Auf das richtige Maß kommt es an. 

Lassen Sie den Frühling entspannt ausklingen, wenn die 
Rückläufi gkeit der Venus Mitte Mai bis Ende Juni in Ihr 
zwölft es oder erstes Haus fällt. Diese Phase lädt Sie dazu 
ein, Rückzug und Entspannung zu genießen. Nehmen 
Sie Kontakt mit Ihrem Inneren auf. Im ersten Haus geht 
die Kontaktfreude deutlich mehr nach außen. Vielleicht 
möchten Sie vergangene Beziehungen neu beleben. Oder 
Menschen aus der Vergangenheit melden sich bei Ihnen. 
Venus macht außerdem Lust auf ein neues Outfi t. Ein 
frischer Style, eine andere Frisur – heißen Sie jede Verän-
derung, mit der Sie sich schöner fühlen, willkommen und 
zeigen Sie sich! 

Mars wird von Mitte September bis Mitte November in Ih-
rem elft en und/oder zwölft en Haus rückläufi g. Es ist völlig 
in Ordnung, wenn Ihnen die Dinge nicht so leicht von der 
Hand gehen und Sie das Gefühl haben, der kollektive Wille 
ist stärker als der eigene. Sie können dennoch einiges an 
Befriedigung erfahren, wenn Sie Ihre Kraft  dazu einsetzen, 
sich sozial zu engagieren. Vielleicht gibt es Hilfsprojekte, 

Aszendent Zwillinge: Sie lernen jetzt etwas 
für Ihr Leben.
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die Sie schon länger im Kopf haben. Gibt es Freunde, für 
die Sie intensiver da sein möchten? Erwarten Sie keine Mei-
lensteine, aber setzen Sie gründlich geplante Impulse.

In der zweiten Dezemberhälft e können Sie beobachten, wie 
sich einige Knoten des Jahres lösen. Denn Saturn und Jupi-
ter betreten fast zeitlich das Zeichen Wassermann. Machen 
Sie sich frei davon, jedem Anspruch, der an Sie herange-
tragen wird, gerecht zu werden. Sie haben die Möglichkeit, 
festgefahrene Denkweisen einer Generalüberholung zu 
unterziehen. Ändern Sie Ihre Meinung, auch wenn Sie damit 
anecken, und arbeiten Sie weiter an Ihren individuellen 
Zielen und Wünschen.

Aszendent Krebs
Reifer Umgang mit sich 
und anderen

Weil Jupiter in diesem Jahr durch das Zeichen Steinbock 
geht, können Sie in Sachen Beziehung, (Arbeits-)Alltag 
und/oder Gesundheit die besten Ergebnisse erzielen, wenn 
Sie nicht vorschnell aufgeben. Das Glück könnte in einem 
Arbeitskittel getarnt daherkommen. Verwerfen Sie also Chan-
cen, die Ihnen entgegenkommen, nicht gleich. Sie dürfen viel 
an Förderung und Wohlwollen erfahren oder auch geben, 
wenn Sie bereit sind, Einsatz zu zeigen. Gewissenhaft igkeit 
und Fürsorge spielen bei Ihnen grundsätzlich im Mitein-
ander eine wichtige Rolle. Jupiter hält die ein oder andere 
Nachhilfestunde in Sachen Erwachsenwerden bereit.

Seit Neptun sich in den Fischen befi ndet, kann er für Sie 
ein spiritueller Lehrer sein, wenn er durch Ihr neuntes Haus 
läuft . Oder er bietet im zehnten Haus die Chance, Ihre 
Berufung des Helfens und Heilens auf beispiellose Weise zu 
verwirklichen. Besonders, wenn Neptun in diesem Jahr Ihr 
Berufshaus betritt, hat die Verwirklichung Ihrer Pläne einen 
hohen Stellenwert. In diesem Fall verfolgen Sie Ihre Absichten 
aus den letzten ein, zwei Jahren weiter, oder Sie starten nun 
ganz neu durch. Lassen Sie sich von Ihrer Intuition führen!

Wenn Saturn und Pluto Mitte Januar aufeinandertreff en, 
geschieht dies in Ihrem sechsten, siebten oder achten Haus. 
Alle Häuser haben gemeinsam, dass wir hier auf Menschen 
treff en – Menschen, mit denen wir tief verbunden sind, 
Kollegen, die eigenen Angestellten und Begegnungen ganz 
allgemein. Die Veränderungen werden einschneidender 
Art sein. Binden Sie sich, werden Sie dies für einen langen 
Zeitraum tun. Lösen Sie sich von Personen oder Umständen, 
ist die Entscheidung endgültig. Ist Ihr achtes Haus betroff en, 
kann der Schwerpunkt ebenso im Bereich Finanzen liegen. 
Im sechsten Haus kann sich Ihre Einstellung zum Th ema 
Gesundheit wandeln; übernehmen Sie die Verantwortung 
für Ihr Wohlergehen.

Seien Sie Ende Februar aufmerksam. Neptun und Jupiter 
können Geschenke bereithalten, die wahre Türöff ner sind, 
wenn es darum geht, in der Öff entlichkeit wirksam zu sein 
oder weitreichende Erkenntnisse zu gewinnen. Behalten Sie 
Ereignisse, die Verbesserungen versprechen, in Erinnerung. 
Denn Ende Juli und Mitte Oktober können Sie hier anknüpfen.

Venus, der Kontaktplanet, wird Mitte Mai bis Ende Juni in 
Ihrem elft en und/oder zwölft en Haus rückläufi g. Sich in 
dieser Zeit spirituell mit dem großen Ganzen zu verbinden
wäre eine schöne Umsetzung im Sinne des zwölft en Hauses. 
Alte Freundschaft en können wiederbelebt oder intensiv 
gepfl egt werden, sofern die Venus sich durch Ihr elft es Haus 
bewegt.

Wenn Mars den Rückwärtsgang einlegt, bedeutet dies, dass 
Sie ab Mitte September mit Ihrer Energie haushalten müs-
sen. Wenn Sie berufl ich vorwärtskommen möchten, ist die 
Gangart „ein Schritt vor und zwei zurück“. Behalten Sie Ihre 
Ziele dennoch im Blick und schauen Sie auch, was andere um 
Sie herum tun. 

Sollten Sie darüber nachdenken, sich einem Verein, einer Cli-
que oder Organisation anzuschließen, ist diese Phase gut da-
für geeignet. Wenn Sie besonnen agieren, fi nden Sie sicher 
das Passende. Ab Ende November steigt das Tempo wieder 
an. Sie kommen jetzt wieder deutlich schneller voran.

Aszendent Löwe
Durchhalten lohnt sich für Sie

Beginnt Ihr Berufshaus in dem Gradbereich im Zeichen 
Stier, den Uranus in diesem Jahr durchläuft ? Dann dürfen 
Sie einen komplett anderen Platz in der Welt einnehmen! Im 

Aszendent Krebs: Ihre Arbeit kann zu einem 
Glücksfall für Sie werden.
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berufl ichen und öff entlichen Wirken wendet sich das Blatt. 
Schnallen Sie sich an, denn mit Uranus-Energie kann es 
immer anders kommen, als man denkt.

Das Jahr startet einschneidend mit Saturn und Pluto in 
Ihrem fünft en oder sechsten Haus. Im sechsten Haus liegt 
der Fokus auf den Pfl ichten im Alltag und darauf, Körper 
und Seele in Einklang zu bringen. Eine Aufgabe, die Ihnen 
viel abverlangen und Sie aus Ihrer Komfortzone holen 
kann. Stellen Sie sich dieser Herausforderung, werden Sie 
später feststellen, dass Sie sehr an Reife und Eigenmacht 
hinzugewonnen haben. Auch im fünft en Haus ist weniger 
Spiel als üblich und mehr Ernst angesagt. Nutzen Sie den 
Jahresbeginn, um sich mit Haut und Haaren einem Projekt 
zu verschreiben. Worin gehen Sie wirklich auf? Geben Sie 
Ihrer Leidenschaft  eine konkrete Form. 

Falls Ihr Aszendent direkt zu Anfang des Zeichens Löwe 
liegt, wird Sie das Th ema „Beziehung“ Ende März in die 
Pfl icht nehmen. Saturn und Mars betreten fast zeitgleich 
das Zeichen Wassermann. Sie können hier jetzt Nägel mit 
Köpfen machen. Halten Sie sich jedoch die Konsequenzen Ih-
res Handelns bewusst vor Augen. Bei den meisten von Ihnen 

wird das sechste Haus betroff en sein. Es ist möglich, dass 
Sie Entlastung bis in den Juni hinein verspüren, wenn es 
um die tägliche Routine geht. Sie können sich selbst dabei 
unterstützen, indem Sie z. B. neue Arbeitsabläufe auspro-
bieren. Dabei müssen Sie nicht allen Ansprüchen gerecht 
werden, die an Sie herangetragen werden. 

Wird die Venus rückläufi g, intensiviert sie das Miteinander 
von Mitte Mai bis Ende Juni. Dies geschieht in Ihrem zehn-
ten und/oder elft en Haus. Auf dem öff entlichen Parkett 
des zehnten Hauses können sich geschäft liche Kontakte 
ergeben oder erneuern. Zeigen Sie sich mit Ihren Talenten, 
um auf sich aufmerksam zu machen. Wenn Venus durch 
Ihr elft es Haus läuft , können Freundschaft en an Lebendig-
keit dazugewinnen. Begeben Sie sich in die Gesellschaft  der 
Menschen, bei denen Sie sich gut fühlen und wertgeschätzt 
werden. 

Der rückläufi ge Mars bestimmt die Zeit von Mitte Sep-
tember bis Mitte November. Übermut und Ungeduld sind 
jetzt nicht das Mittel der Wahl, um berufl ich ans Ziel zu 
kommen, sofern Ihr zehntes Haus betroff en ist. Im neunten 
Haus fällt es schwer, die eigene Meinung durchzuset-
zen. Läuft  Mars durch Ihr achtes Haus, empfi ehlt es sich, 
Machtkämpfe vorerst zu vertagen. Letztendlich sind es nicht 
wirklich Steine, die Ihnen in den Weg gelegt werden, sondern 
die Chance auf Entschleunigung und Achtsamkeit.

Ab Mitte Dezember können Sie an die Th emen von Ende 
März anknüpfen. Wie unter einem Vergrößerungsglas 
können Sie nun überprüfen, ob Sie angemessen gehandelt 
haben oder ob Korrekturbedarf besteht. Wenn Sie zu starr 
und unbeweglich waren, erlauben Sie sich, die Dinge von 
einer höheren Warte aus zu betrachten. Mangelte es an 
Konsequenz, wäre es an der Zeit, für stabile Verhältnisse 
zu sorgen.

Aszendent Jungfrau
Viele Wege führen zu sich selbst

Saturn und Pluto treff en sich zu Jahresbeginn in Ihrem 
vierten oder fünft en Haus. Th emen rund um das Zuhause, 
Familie und/oder Kinder stehen im Fokus und wollen an-
geschaut werden. In Eltern-Kind-Beziehungen ist Verant-
wortung gefragt. Dabei können Sie in der Rolle des Kindes 
oder in der des Erwachsenen betroff en sein. Möglicher-
weise durchlaufen Sie oder Ihre Kinder einen Abnabe-
lungsprozess. In jedem Alter kann es notwendig sein, ein 
Stück mehr an Herrschaft  über sein Leben zu gewinnen. 
Die Konsequenzen Ihrer Entscheidungen sind weitreichend. 
Darum denken Sie so weit wie möglich zu Ende, bevor Sie 
handeln, damit Sie später mit der Lösung zufrieden sind. 
Ob mit oder ohne Familie – dieses Jahr eignet sich sehr 
gut für Biografi earbeit und bietet Ihnen die Chance, sich 
besser kennenzulernen.

Die Umstände innerhalb des Privatlebens wirken sich 
oft mals auch auf den Beruf aus. Sie können vor die Aufgabe 

Aszendent Löwe: Finden Sie 2020 Ihr 
 Herzensprojekt!
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gestellt werden, beides besser unter einen Hut bringen zu 
müssen. Es kann sich auch grundsätzlich die Frage stellen 
„Wo komme ich her – wo gehe ich hin?“. Was ist wahrhaft ig 
„Ihr Ding“?

Neptun ist nach wie vor in den Fischen und bewegt sich 
durch Ihr sechstes oder siebtes Haus. Üben Sie sich im 
sechsten Haus bei alltäglichen Routinen in Gelassenheit. 
Achten Sie auf Pausen und bitten Sie um Hilfe. Im siebten 
Haus können Sie Ihren Wunschvorstellungen in Sachen Be-
ziehung einen Schritt näher kommen. Besonders deutlich 
verspüren Sie dies, wenn Neptun sich in dem Gradbereich 
Ihres Deszendenten befi nden sollte. Genießen Sie traumhaf-
te Begegnungen, doch verlieren Sie die Realität nicht aus den 
Augen. Ein verstärktes Interesse an Spiritualität oder die 
Auseinandersetzung mit Co-Abhängigkeiten sind ebenfalls 
mögliche Th emen.

Von Mitte Mai bis Ende Juni lenkt die rückläufi ge Venus 
Ihre Aufmerksamkeit auf Ihr neuntes und/oder zehntes 
Haus. Urlaube, die Sie in dieser Zeit mit fremden Ländern 
und Kulturen in Kontakt bringen, können nachhaltigen 
Eindruck hinterlassen. Besuchen Sie Orte, die Sie schon 

immer geliebt haben. Auch haben Sie die Chance, sich mehr 
mit Ihrem Glauben zu verbinden. Läuft  die Venus durch 
Ihr zehntes Haus, darf Ihre Bescheidenheit einen Schritt 
zurücktreten. Präsentieren Sie Ihr Können und nehmen Sie 
Anerkennung an.

„Wenn du es eilig hast, mache einen Umweg.“ So lauten ein 
japanisches Sprichwort und Ihr Motto ab September. Der 
rückläufi ge Mars hält sich in Ihrem siebten, achten oder 
neunten Haus auf. Wenn Sie das Gefühl haben, von anderen 
ausgebremst zu werden, dann hat dies jetzt seine Richtigkeit.
Anstatt sich auf Provokationen einzulassen, überlegen Sie, 
welchen Nutzen Sie aus der Langsamkeit ziehen können. 
Ihr Jungfrau-Aszendent ist für Sie hier von Vorteil, denn es 
liegt Ihnen im Blut, die Dinge zweckmäßig anzugehen. Besin-
nen Sie sich auf diese Fähigkeit. Ab Mitte November kom-
men Sie wieder zügiger voran, und Sie können erfolgreich 
Vorhaben abschließen, die Sie bereits im April und Mai 
beschäft igt haben. Im Dezember können Sie die Prozesse, 
die am Jahresanfang viel Raum eingenommen haben, mit 
viel besserem Abstand betrachten. 

Aszendent Waage
Ein Jahr der Veränderungen

Das Zusammentreff en von Saturn und Pluto auf 22 Grad 
im Zeichen Steinbock setzt im Januar den Grundton für das 
kommende Jahr. Schauen Sie in Ihr Horoskop, in wel-
ches Haus diese Konstellation bei Ihnen fällt: Es wird das 
dritte oder das vierte Haus sein. Es ist das richtige Jahr für 
tiefgreifende Veränderungen. Im dritten Haus geht es vor 
allem um Kommunikation und Lernen, im vierten stehen 
private, familiäre und häusliche Th emen an. Dabei spielt 
Ihr Beruf wahrscheinlich eine Rolle, sofern Sie berufstätig 
sind. Auch Ihr Verhältnis zu Geld und Einkommen kann sich 
jetzt verändern. Nehmen Sie neue Verantwortlichkeiten wahr 
und wachsen Sie daran. Sie haben viel Zeit, um sich einzu-
gewöhnen. Achten Sie darauf, was Mitte Januar so passiert. 
Dieses Th ema wird sich Ende März intensivieren und viel 
Einsatz von Ihnen verlangen.

Ab April gehen Sie dank Jupiter und Pluto auf Wachstums-
kurs. Womit auch immer Sie sich jetzt auseinandersetzen: 
Es hat ein großes Erfolgspotenzial. Sie bekommen im Juni 
und im November nochmals Gelegenheit, den Stand die-
ser Angelegenheit zu überprüfen. Sie spannt einen Bogen 
durch das ganze Jahr. Mit dem Wechsel der Mondknoten-
achse in Zwillinge und Schütze und der rückläufi gen Venus 
gehen für Sie im Mai und im Juni auch Leichtigkeit und die 
Freude an Abwechslung einher. Es locken ferne Horizonte 
und Gelegenheiten, Ihr Wissen aufzufrischen oder weiter-
zugeben.

Ab Mitte August werden Sie die Energie des Mars spüren, 
der sich in Ihrem sechsten und siebten Haus aufh ält. Dort 
wird er im September rückläufi g und bleibt daher sehr 
lange in diesen Häusern. Mit Mars geht ein hoher Kraft -
aufwand einher, aber es kommen auch Widerstände auf, die 

Aszendent Jungfrau: Beglückende Bezie-
hungen warten auf Sie.
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zu überwinden sind. Dies betrifft   bei Ihnen vor allem das 
Alltagsleben sowie eine oder mehrere wichtige Begegnungen 
oder Partnerschaft en. Hier kommt jetzt Leben in die Bude! 
Sie werden sich im Herbst vollauf darauf konzentrieren 
müssen. Finden Sie jetzt das richtige Gleichgewicht zwi-
schen den Anforderungen, die andere an Sie haben, und 
Ihren eigenen Wünschen. Diese Phase zieht sich bis in den 
November hinein.

Im Oktober geht es nicht sonderlich gut voran; jetzt sind 
sowohl Merkur als auch Mars rückläufi g. Der rückläufi ge 
Merkur in Ihrem ersten und zweiten Haus verlangt von 
Ihnen das Überdenken von Entscheidungen und eine 
wachsende Klarheit darüber, wohin Ihre Veränderungen, 
die Sie zum Jahresanfang eingeleitet haben, genau führen 
sollen. Dies ist ein Monat mit viel innerer Arbeit. Am Ende 
verfügen Sie über einen besseren Überblick. Sie können jetzt 
auch Ihre fi nanzielle Situation noch einmal in eine etwas 
andere Richtung wenden.

Im Dezember spüren Sie Erleichterung: Der Wechsel von 
Saturn und Jupiter in Wassermann ist für Sie als Waage-
Aszendent sehr angenehm und unterstützt Sie in Ihrem 
Persönlichkeitsausdruck. Ein Zusammentreff en von Jupiter 
und Saturn sorgt bei Ihnen jetzt für Durchbruch und Erfolg 
bei den Vorhaben, für die Sie im Laufe des Jahres viel getan 
haben. 

Aszendent Skorpion
Zeigen Sie, was Sie können

Neptun steht auch in diesem Jahr im Zeichen Fische. Da es 
wie Skorpion ein Wasserzeichen ist, kann Ihnen Neptuns 
sanft e Energie zugutekommen. Er steht in der Mitte von 
Fische, aller Wahrscheinlichkeit nach in Ihrem vierten 
Haus oder kurz davor. Dies ist hilfreich, um Ihr Leben auf 
spirituelle Grundlagen zu stellen. Folgen Sie einem Pfad, der 
Sie den unsichtbaren Dimensionen des Lebens näherbringt.
Uranus steht zu Beginn des Zeichens Stier, der dem Skorpi-
on gegenüberliegt. Sollten Sie Ihren Aszendenten im ersten 
Drittel von Skorpion stehen haben, spüren Sie die uranische 
Kraft  besonders, vor allem in Begegnungen und Partner-
schaft en. Das Element von Unabhängigkeit und Freiheit 
schwingt dann stark mit.

Saturn und Pluto, die beiden tonangebenden Planeten 
des Jahres 2020, treff en sich im Januar auf 22 Grad in 
Steinbock: Dies ist entweder Ihr zweites oder Ihr drittes 
Haus. Schauen Sie dies am besten auf Ihrer Horoskop-
zeichnung nach. Das bedeutet Umwälzungen im Bereich 
Ihrer Finanzen, Ihrer Geschwister, falls Sie welche haben, 
oder Ihrer Kommunikation mit Ihrer Umwelt. Da Pluto Ihr 
Geburtsherrscher ist, betrifft   Sie diese Konstellation ganz 
besonders. Sie erleben Mitte Januar sicherlich Weichen-
stellendes diesbezüglich, was später im März und April 
nochmals aufgegriff en wird. Erst im November wird hier 
eine Gesamtentwicklung über das Jahr hinweg so richtig 
abgeschlossen.

Sehr wichtig werden für Sie auch die Monate Mai und Juni. 
Venus wird dann in Ihrem siebten und achten Haus rückläu-
fi g. Dies stellt Beziehungsthemen in den Vordergrund, wo Sie 
die Gelegenheit bekommen, sich anderen gegenüber ehrlich 
zu artikulieren. 

Auch fi nanzielle Th emen können dann eine Rolle spielen 
und müssen geregelt werden. Es ist denkbar, dass Ihnen 
Geld zufl ießt. Ihre Talente und Möglichkeiten, daraus etwas 
zu machen, stehen das ganze Jahr über immer mal wieder 
im Blickpunkt. Es bieten sich Ihnen vom Frühjahr bis zum 
Herbst 2020 Wachstumschancen, die Ihr Leben stark wan-
deln können, wenn Sie das möchten.

Mars wird im September in Ihrem fünft en und sechsten Haus 
rückläufi g und legt den Fokus in der zweiten Jahreshälft e 
stark auf Berufl iches, persönliche Projekte und Ihre Selbstbe-
stimmung. Dabei geht es nicht ganz ohne Konfl ikte ab. Die 
Herstellung einer neu errungenen Harmonie beschäft igt 
Sie weiterhin im Oktober, bis in den November hinein. Bei 
einem Aszendenten ganz am Ende des Skorpionzeichens 
können auch Familienthemen noch eine Rolle spielen. 
Merkur wird Mitte Oktober im Zeichen Skorpion rückläu-
fi g und verstärkt den Klärungsbedarf. Jetzt kann es wichtig 
sein zu wissen, was Sie wirklich wollen. Nur dann werden 
Sie entsprechend handeln können. 

Alle drei Rückläufi gkeiten Merkurs fi nden übrigens 2020 in 
Wasserzeichen statt. Diese Phasen sind für Sie daher beson-
ders gut spürbar und helfen Ihnen, mit genügend Innen-
schau die richtigen Entscheidungen zu treff en. Ab November 
gehen die Dinge wieder deutlicher voran. In den beiden 
letzten Monaten des Jahres können Sie vieles abschließen.

Aszendent Skorpion: Machen Sie etwas aus 
Ihren Talenten!
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Aszendent Schütze
Stehen Sie zu Ihren Entscheidungen

Uranus läuft  dieses Jahr durch das erste Drittel des Stierzei-
chens, was mit hoher Wahrscheinlichkeit in Ihr viertes Haus 
fällt. Schauen Sie dies einmal in Ihrem Horoskop nach. 
Wenn dies der Fall ist, haben Sie 2020 die Möglichkeit um-
zuziehen, falls Sie es möchten. Uranus drängt nach Verände-
rung im häuslichen und familiären Umfeld. Das kann auch 
häufi gere Abwesenheit von zu Hause erfordern.

Die das Jahr stark prägenden Planeten Saturn und Pluto 
treff en sich im Januar auf 22 Grad in Steinbock in Ihrem 
ersten oder zweiten Haus. Auch das können Sie in Ihrer 
Horoskopzeichnung überprüfen. Damit gehen wahrschein-
lich berufl iche und persönliche Wandlungsphasen einher, die 
einen Großteil des Jahres andauern. Im ersten Haus geht es 
stärker um Ihre persönliche Entscheidungsfähigkeit und 
Willensbildung, im zweiten mehr um Ihre Talente und 
fi nanziellen Mittel. Sie haben die großartige Chance, einiges 
neu für sich festzulegen.

Jupiter, der dieses Jahr im Zeichen Steinbock steht, durch-
läuft  ebenfalls Ihr erstes und Ihr zweites Haus im Laufe 
des Jahres. Da Jupiter Ihr Geburtsherrscher und damit 
besonders wichtig für Sie ist, ist das mit wunderbaren 
Wachstumschancen verbunden. Es ergeben sich für Sie neue 
Möglichkeiten, sich zu positionieren und auch Ihr Einkom-
men auf eine neue Art zu sichern. Oft  spricht Jupiter in dieser 
Position auch die Einladung aus, mehr zu reisen oder sich für 

längere Zeit an einem anderen Ort aufzuhalten. Besonders 
stark spürbar werden diese Einfl üsse von März bis Mai für 
Sie. Ab Mai läuft  auch der absteigende Mondknoten durch 
Schütze, was dies weiter verstärkt.

Die rückläufi ge Venus in Ihrem siebten und teilweise auch 
sechsten Haus bringt Ihnen im Mai und Juni manch lieben 
Menschen in Ihr Leben zurück, den Sie aus persönlichen oder 
berufl ichen Kontexten bereits kennen. Der Kontakt zu dem 
ein oder anderen verstärkt sich nun möglicherweise wieder. 
Es ist eine Phase schöner Verbundenheit.

Als sehr intensiv werden Sie die Zeit von August bis Novem-
ber erleben. Mars durchläuft  Ihr drittes oder viertes Haus 
und wird dort im September rückläufi g. Dies richtet den 
Blick auf Dinge, die Sie durchzusetzen und zu entscheiden 
haben. Möglicherweise spielen auch Ihre Geschwister eine 
Rolle. In jedem Fall gibt es nun Herausforderungen in der 
Kommunikation, die Sie zu bewältigen haben. Bei einem 
Aszendenten in der ersten Hälft e des Schützezeichens 
fi ndet vieles davon auch in der Familie statt. Im Oktober 
könnten Sie das Gefühl haben, dass Ihre Bemühungen nicht 
wirklich viel ausrichten. Lassen Sie sich davon jedoch nicht 
täuschen! Vieles fi ndet jetzt im Verborgenen statt.

Im November können Sie manches abschließen, was das 
ganze Jahr über Ihr Augenmerk verlangt hat. Der Dezember 
bringt Ihnen die Aussicht auf neue Pläne und Möglichkeiten, 
die erst 2021 spruchreif werden. Der Wechsel der Planeten 
Jupiter und Saturn in das Zeichen Wassermann tut Ihnen 
gut. Dieses Zeichen harmoniert sehr gut mit Ihrem Aszen-
denten. Es erfüllen sich nun wahrscheinlich Wünsche nach 
neuen Freiräumen wieder viel leichter.

Aszendent Steinbock
Ihr Endspurt zum Erfolg

Der Planet Uranus unterstützt Sie 2020 aus dem Zeichen 
Stier heraus, was sehr gut zu Steinbock passt. Sie werden von 
dort eine relativ sanft e Auff orderung zur Veränderung ver-
nehmen, die nicht aufdringlich ist, lediglich anregend. Ura-
nus steht bei den meisten von Ihnen im dritten Haus. Falls 
Sie einen Aszendenten Anfang Steinbock haben, macht er 
sich auch schon auf den Weg ins vierte Haus. Im dritten 
Haus haben Sie die Möglichkeiten, sich von alten Kommuni-
kations- und Denkmustern zu befreien. Mit Uranus in vier 
können Sie sich von überholten Wohn- und Lebensstrukturen 
lösen.

Ein schönes Geschenk hält Jupiter 2020 für Sie bereit: Er 
durchläuft  Ihr Aszendentenzeichen! Dies führt dazu, dass 
sich Ihnen Türen öff nen, wo Sie es nicht erwartet hätten, 
und sich Ihnen Gelegenheiten bieten, ganz persönlich 
weiterzukommen. Ob dies für Sie Erfolg im Beruf bedeutet, 
Unterstützung bei Ihren Aufgaben, mehr Kontakte zu lieben 
Menschen oder neue Interessen und die Möglichkeit zur Fort-
bildung oder gar zu reisen – Jupiter weitet Ihr Gesichtsfeld 
und bringt etwas Neues in Ihr Leben. Ihrerseits vonnöten ist 

Aszendent Schütze: Entdecken Sie neue 
Einkommensmöglichkeiten!
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dazu die Bereitschaft  zur Entwicklung und Off enheit für 
das, was kommen will. 

Saturn und Pluto treff en sich im Januar auf 22 Grad Stein-
bock in Ihrem ersten oder zwölft en Haus – schauen Sie es 
bitte nach. In Haus eins geht es für Sie darum, Klarheit zu 
gewinnen, wofür Sie Ihre Energie einsetzen möchten. In Haus 
zwölf sollen Dinge bereinigt und abgeschlossen werden. Für 
dieses Th ema haben Sie letztlich ein ganzes Jahr Zeit. Im 
Januar, März und April werden Sie bemerken, worum es 
ganz konkret bei Ihnen geht.

Die rückläufi ge Venus bringt Sie im Mai und im Juni mit 
Th emen und Menschen in Kontakt, die Ihnen nicht neu sind, 
die Sie aber länger aus dem Blickfeld verloren hatten. Bei 
Ihnen können das vierte, fünft e und sechste Haus davon 
berührt werden. Somit befassen Sie sich in diesen Monaten 
sicherlich besonders mit persönlichen oder berufl ichen 
Projekten, Ihren Kindern, Eltern bzw. häuslichen Angele-
genheiten.

Ab August sorgt Mars in Widder bei Ihnen für die Not-
wendigkeit, sich für Ihre Finanzen, Ihr Eigentum oder auch 

Ihre Überzeugungen einzusetzen. Er wird im September in 
Ihrem zweiten bzw. dritten Haus rückläufi g und zwingt Sie 
damit zu einer klaren Positionierung. Ihr Engagement für 
Ihre Angelegenheiten bestimmt den Herbst und stößt nicht 
überall auf Gegenliebe. Sie haben jetzt auch Hürden zu neh-
men, für die Sie einen langen Atem benötigen. Lassen Sie es 
im Oktober daher ruhig angehen und bleiben Sie geduldig. 
Auch Merkur ist jetzt rückläufi g und möchte, dass Sie Ihr 
Tun und Ihre Pläne gut überdenken.

Im Dezember verlassen Jupiter und Saturn Ihr Aszendenten-
zeichen. Dies bringt eine gewisse Erleichterung mit sich, da 
Sie nun nicht mehr so stark in der Verantwortung stehen wie 
zuvor. Natürlich hören Ihre Aufgaben nicht schlagartig auf, 
doch Sie werden merken, wie im Laufe des nächsten Jahres 
etwas Druck von Ihnen weicht und Entlastung einsetzt. Bis 
dahin dürfen Sie jedoch noch zeigen, aus welchem Holz Sie 
geschnitzt sind und wie Sie in den Strukturen zurechtkom-
men, die Sie sich geschaff en haben.

Aszendent Wassermann
Entfalten Sie Ihre Talente

Das Zusammentreff en von Pluto und Saturn im Januar fällt 
in Ihr zwölft es Haus bzw. ins letzte Sechstel des elft en Hauses. 
Dies bedeutet, dass im Jahr 2020 eine persönliche spirituelle 
Ausrichtung für Sie sehr wichtig wird. Ihre Weltanschauung 
wird sich wandeln und festigen. Dabei spielen auch Fragen 
eine Rolle, was jenseits des Alltags und jenseits des norma-
len Lebens wirklich Bedeutung für Sie hat. Dazu gehört ein 
wachsendes Verständnis für die Notwendigkeit für Rück-
zug, Stille und Gottvertrauen. Dies werden Sie insbesondere 
im ersten Jahresviertel intensiver erleben.

Der rückläufi ge Merkur in Ihrem ersten Haus lädt Sie im 
Februar dazu ein, sich aus partnerschaft lichen und famili-
ären Zusammenhängen etwas herauszunehmen und sich 
ein wenig auf sich selbst zu besinnen. Überdenken Sie jetzt 
wichtige Entscheidungen, die Sie ganz persönlich treff en 
müssen. Suchen Sie dazu auch das Gespräch mit weisen 
Ratgebern.

Partnerschaft  und Familie inklusive Ihrer Geschwisterbezie-
hungen werden im Mai und Juni besonders wichtig, wenn 
die rückläufi ge Venus durch Ihr viertes Haus läuft , teilweise 
auch durch Ihr drittes. Nehmen Sie jetzt wieder Kontakt 
auf zu Menschen, die Ihnen nahestehen, die Sie jedoch aus 
den Augen verloren hatten. Sorgen Sie insbesondere für 
die Bereinigung von eventuellen Konfl ikten und schaff en 
Sie Frieden und Harmonie in Ihrem Umfeld. Auch eine 
Verschönerung oder Verbesserung Ihrer Wohnsituation ist 
jetzt möglich!

Uranus steht auch in diesem Jahr in Ihrem zweiten Haus der 
Finanzen, Ressourcen und Talente, wie in dem Jahr davor.
Dies ermöglicht Veränderung in diesem Lebensbereich und 
verhilft  Ihnen zu neuen Freiheiten. Bleiben Sie fl exibel und 
anpassungsfähig, was Ihre Geldquelle angeht. Hängen Sie 

Aszendent Steinbock: Schaff en Sie sich neue 
Wohnstrukturen.
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sich nicht an vermeintliche Sicherheiten, sondern lernen 
Sie, ganz im Fluss des Geschehens zu leben und auf Neues 
zu vertrauen. Mars wird im September in Ihrem zweiten 
Haus rückläufi g und stellt dieses Th ema damit nochmals 
ganz in den Vordergrund. Womöglich geht es jetzt bei Ih-
nen um besonderen Einsatz im Beruf oder im Zusammen-
hang mit einer Investition oder einer anderen fi nanziellen 
Angelegenheit. Widmen Sie sich der Sache mit ganzem 
Herzen.

Auch wenn Sie im Oktober das Gefühl haben sollten, dass 
nur wenig vorankommt, sollten Sie jetzt nicht vorschnell auf-
geben. Ihr Durchhaltevermögen wird gefragt. Betrachten Sie 
Hindernisse als eine Willensschulung. Dann kommen Sie mit 
etwas Geduld auch durch die Herbstzeit, in der es scheinbar 
stagniert. Doch ab November werden Sie spüren, dass es 
leichter für Sie wird und Sie eine ganze Menge verwirklicht 
haben.

Im Dezember laufen Jupiter und Saturn in Ihr Aszendenten-
zeichen und kommen dort auch zusammen. Damit sind für 
Sie Wachstums- und Erfolgschancen verbunden. Auch neue 
Verantwortlichkeiten können sich ankündigen. Den größ-
ten Teil dieser Auswirkungen werden Sie erst im kommen-
den Jahr erleben, doch können Sie sich jetzt schon mental 
und emotional darauf vorbereiten.

Aszendent Fische
Bestimmen Sie aktiv Ihren 
Lebenskurs

Seit acht Jahren läuft  der Planet Neptun durch Ihr Aszenden-
tenzeichen und braucht auch noch weitere sechs Jahre, um 
seinen Aufenthalt dort zu vollenden. Er hat es bis etwas über 
die Mitte des Zeichens geschafft  . Schauen Sie also mal nach, 
ob Sie Neptun schon im Übergang über Ihren Aszendenten 
erlebt haben. Sobald er nämlich am Aszendenten steht oder 
auch in Ihrem ersten Haus, wird seine Energie für Sie deutli-
cher und spürbarer. Er ist zugleich Ihr Aszendentenherrscher 
und sehr wichtig für Sie. Mit seinen Übergängen gehen Lekti-
onen im Vertrauenlernen einher. Zuweilen spürt man es auch 
zunächst als eine Art Orientierungslosigkeit, ähnlich wie ein 
Schiff  auf dem weiten Meer. Neptun möchte Ihr Herz weit 
machen und Sie für das Unendliche öff nen. Da verschwim-
men schon mal die Trennlinien und Konturen.

Mitte Januar treff en sich Saturn und Pluto in Steinbock in 
Ihrem elft en Haus. Diese Konstellation hat Auswirkungen auf 
das gesamte Jahr. Sie werden merken, dass sich Veränderun-
gen ankündigen oder bereits vollziehen, die entweder Ihren 
Beruf oder Ihre Stellung in der Außenwelt betreff en. Auch 
Freundschaft en und Gruppenzugehörigkeiten können 
davon betroff en sein und sich wandeln. Vielleicht verspüren 
Sie selbst den Drang, etwas zu ändern, vielleicht geschieht 
es auch von außen. Widersetzen Sie sich dem Wandel nicht, 
sondern sehen Sie ihm positiv entgegen. Sie werden spüren, 
wie Sie schrittweise hineinwachsen. Lassen Sie sich im 
Februar Zeit, um in Ruhe Ihre Entscheidungen zu treff en. 
Im März können Sie dann bereits absehen, wo es weiter für 
Sie langgeht.

Im Mai und Juni wird Venus in Ihrem dritten Haus rückläu-
fi g. Dies wird für Sie eine interessante Zeit mit Gesprächen 
und Begegnungen mit Menschen, die Sie zum Teil aus den 
Augen verloren hatten. Sie können jetzt an manche Th emen 
wieder anknüpfen, die Sie früher beschäft igt haben. Falls 
Sie in der Vergangenheit einmal etwas lernen wollten, 
was Sie abbrechen mussten, können Sie das nun wieder 
aufgreifen.

Im Juli erfüllen sich dank Jupiter und Neptun gewisse Wün-
sche, die Sie hegen. Sollten Sie im Beruf stehen, haben Sie 
dort Gutes zu erwarten. Ehrenamtliches Engagement oder 
eine Reise könnten dabei auch eine Rolle spielen. Ab August 
müssen Sie sich ein wenig durchbeißen. Jetzt aktiviert Mars 
Ihr erstes Haus. Dort wird er ab September rückläufi g. Das 
hat zur Folge, dass Sie sich nun mit viel Engagement einer 
Sache zu widmen haben, die nicht viel Raum für anderes 
übrig lässt. Sorgen Sie vor allem körperlich gut für sich, tun 
Sie etwas für Ihre Fitness und bauen Sie Entschlossenheit 
und Zielstrebigkeit auf. Diese Phase wird Sie dies in jedem 
Fall lehren. 

Der Oktober lässt sich zäh an und ringt Ihnen neben Geduld 
eine Menge Durchhaltevermögen und Vertrauen ab. Doch 
genau das wird dann am Ende auch belohnt. Der zu dieser 
Zeit ebenfalls rückläufi ge Merkur durchläuft  Ihr achtes und 
teilweise siebtes Haus. Dies macht es nötig, gewisse Ver-
pfl ichtungen zu überprüfen. Möglicherweise verbringen Sie 
nun viel Zeit mit einem bestimmten Menschen. Ab Mitt e 
November können Sie aufatmen und spüren, wie es wieder 
leichter vorangeht. 


