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Unser neues Jahr 2021 – Was bringt es uns?
Teil 2 - Das Jahr chronologisch betrachtet

Im zweiten Teil mö chte ich mit euch das Jahr einmal schrittweise anschauen.
Hier im findest du das Jahr in seinem Gesamtablauf in groben Zügen von mir beschrieben. In weiteren Teilen
dieser Serie erscheinen zudem noch Folgen darüber, wie du die wichtigsten Konstellationen auf dein Horoskop
übertragen kannst, um zu erkennen, welche Themen für dich persönlich in diesem Jahr wichtig sind.

Langfristige Konstellationen
Im ersten Teil dieser Serie habe ich euch die
wichtigste Jahreskonstellation, das SaturnUranus-Quadrat beschrieben. In dieser
Folge wollen wir zunächst einmal auf die
Planeten schauen, die von 2020 auf 2021 ihr
Zeichen gewechselt haben und dort mehr
oder weniger das ganze Jahr 2021 oder sogar noch länger bleiben werden. Dies sind
Saturn und Jupiter, die beide in neuen Zeichen stehen. Beginnen wir mit:

Jupiter in Wassermann
Jupiter im Zeichen Wassermann stärkt den
Wunsch nach Freiheit und neuem Denken.
Es ist eine geistige Wachstumsenergie, die
in etwas Neues aufbrechen möchte. Der

Wunsch, etwas zu wagen und zu experimentieren, ist groß. Man möchte aus dem
Gewohnten ausbrechen und ist für Überraschungen oﬀen. Insofern bringt diese Konstellation neue Hoﬀnung und Ideale, Zukunftsvisionen und mehr Risikofreude. Es
entstehen neue Lebensperspektiven und
viele verschiedene Blickwinkel auf ein
Thema. Kontakte sind jetzt oft ungewöhnlich, sowohl von den Personen her, als auch
von der Art des Zustandekommens. Es
entstehen weltweite Verbindungen und
große Netzwerke. Bildung wird virtuell und
das digitale Wachstum erreicht ungeahnte
Höhen. Virtuelles Geld wird mehr und
mehr Thema. In technologischen Bereichen
findet ein überraschendes Wachstum statt
und das Thema „Luft“ steht im Vorder-

grund. Du kannst Fülle und Wachstum
dieser Art vor allem in dem Haus bzw. den
Häusern erleben, in denen bei dir im Horoskop das Zeichen Wassermann steht. Dort
wirst du auch die meisten ungewöhnlichen
Kontakte, Ideen und neuen Perspektiven
haben. Jupiter läuft von Januar bis Mitte
Mai 2021 einmal durch das ganze Zeichen
Wassermann. Von August bis Dezember
2021 hält er sich nur noch im letzten Drittel
des Zeichens auf. Von Mitte Mai bis Ende
Juli unternimmt er einen kurzen Ausflug in
das Zeichen Fische. Hierzu wird es separate
Artikel auf Planetentipps Plus im Mai geben. Im Zeichen Fische steht Jupiter ab
2022 dann länger. Im Jahr 2021 liegt sein
Fokus auf dem Zeichen Wassermann.

MEIN TIPP: Wenn du neu hier auf Planetentipps Plus bist und mit dem Umgang
mit deinem Horoskop noch nicht vertraut,
sieh dir zunächst mal die ersten (untersten) Download-Dokumente auf der Seite
„Downloads“ an: Die Bausteine und der
Aufbau deines Horoskops. Schau dir dazu
auch die Videos „Die Bausteine deiner
Horoskopzeichnung 1 & 2“ an.

Saturn in Wassermann
Auch Saturn hat das Zeichen gewechselt
und steht nun für 2,25 Jahre in Wassermann. Mit Saturn in Wassermann verbindet sich Dauerhaftes mit Neuerungen. Es
lohnt sich für uns, in der kommenden Zeit
Freundschaften & Gruppenzugehörigkeit
zu festigen. Auch bei Zukunftsvisionen
brauchen wir einen Fokus auf Langfristigkeit. Du kannst Altbewährtem nun einen
neuen Touch zu geben und renovieren, um
Traditionelles zu erhalten. Wo Saturn aktuell bei dir langläuft, steht es an, Ordnung zu
schaﬀen. Das ist vor allem Ordnung im
Geistigen. Technische Errungenschaften
werden 2021 besonders gewürdigt werden.
Saturn wird im Zeichen Wassermann dazu

animieren, Ungeordnetes zu regeln und
Visionen umzusetzen.

… und die Schattenseiten?
Natürlich stecken auch Gefahren in dieser
Konstellation. Da ist zum Ersten eine starke
Tendenz zur Gleichschaltung. Wer anders
ist, wird ausgegrenzt. Die Gefahr ist groß,
sich gesellschaftlich spalten zu lassen, ideologisch dogmatisch zu werden und Worte
und Gedanken zu bestrafen, die nicht von
der Allgemeinheit gutgeheißen werden. Wir
laufen Gefahr, uns die Freiheit und auch
unsere Visionen nehmen zu lassen. Das
Netz der Begrenzung wird immer enger
gezogen. Eine andere Herausforderung
wird darin bestehen, als Menschheit nicht
völlig unnatürlich und von der Natur entfremdet zu werden. Als technologisches
Zeichen hat Wassermann das Potenzial der
Vernichtung des Natürlichen. Auch Saturn
in Wassermann wird „Luft-Themen“ in den
kommenden Jahren zur Hauptsache machen. Auf konkreter Ebene geht es beim
Element Luft um Luft-Verschmutzung,
vermeintliche Viren, Atmen usw. Auf übertragener Ebene geht es um Meinungen,
Gruppenbildung und das Denken.

HINWEIS: Saturn durchläuft in diesem Jahr

den Gradbereich von 0 bis 13 Grad Wassermann. Das ist knapp die erste Zeichenhälfte. Auf die persönliche Stellung von
Saturn in deinem Horoskop gehe ich in
den Folgebeiträgen dieser Serie ein

Januar 2021 - Kühle Härte
Im Januar haben wir Planetenansammlungen im Steinbock, dem Saturn-Zeichen, in
Wassermann, dem Uranus-Zeichen, sowie
in Stier, wo Mars, Uranus und Lilith stehen.
In diesem Monat gäbe es vieles zu verteidigen, vor allem den eigenen Körper, den
persönlichen Besitz, die eigenen Werte und
das Territorium, in dem man sich gewöhnlich bewegt. Hier ist viel Übergriﬃgkeit im
Spiel: Mars, Lilith und Uranus in Stier spiegeln wieder, wie bedrohlich die Außenwelt
empfunden wird, gegen die man sich schützen möchte. Im Quadrat zu vielen anderen
Planeten in Wassermann zeigen sie auch an,
wie sehr der private Raum, das Eigene und
ganz Persönliche übertreten werden. Die
Selbstbestimmung ist auf ein Minimum
reduziert. Die Energie im Januar ist schockierend, hart, polarisierend, chaotisch,
erschütternd und übergriﬃg. Der Mensch

wird mehr und mehr zur „Herde“, wenn niemand mehr mutig aufsteht. Die Eigenbestimmung sinkt. Existenzen werden in Massen
vernichtet: Tiere aus Angst (siehe die Tötung
von Millionen von Nerzen in Dänemark),
menschliche finanzielle Existenzen ebenfalls
aus Angst. Gerade im Januar ist mit hohen
Verlusten zu rechnen. Es ist mit einer der
schwierigsten Monate im Jahr, vor allem gegen Monatsende

Februar 2021 – Stillgelegt
So wie der Februar sich astrologisch präsentiert, ist auch in dem Monat nicht mit
einer entscheidenden Wende zum Positiven
zu rechnen. Er beginnt mit den gleichen
Vorzeichen wie der Januar endete. Es spitzt
sich sogar noch weiter zu: Extremer Freiheitswunsch trifft auf extreme Begrenzung.
Mitte Februar ist das Quadrat zwischen
Uranus und Saturn zum ersten Mal exakt
(siehe Teil 1 dieser Serie) und den ganzen
Monat über ist Merkur in Wassermann
rückläufig. Dort stehen zeitweise bis zu
sechs Planeten und bilden Auslöser für viel
Unruhe. In dieser Zeit sind auch vermehrt
Unglücke oder eine Katastrophe (Erdbeben,
Flugzeug etc.) denkbar. Der rückläufige
Merkur wird etwas Politisches wieder umdrehen, korrigieren und richtigstellen. Vielleicht bei uns, vielleicht in den USA? Zudem ist auch das ein Monat, in dem es innerlich zwar brodelt, jedoch nicht viel Bewegung stattfinden wird. Ich gehe davon
aus, dass wir auch im Februar alle noch
brav Zuhause bleiben.
SATURN-URANUS-QUADRATE 2021: Das
erste Quadrat am 17. Februar findet auf 7
Grad Stier und Wassermann statt. Das
zweite Quadrat am 15. Juni auf 13 Grad
Stier und Wassermann. Und das dritte
schließlich an Weihnachen 2021 auf 11
Grad der beiden Zeichen.

März 2021 - Entwarnung &
Verwirrung
März ist der erste Monat, in dem mit etwas
mehr Entspannung gerechnet werden kann.
Viele der Stier-Planeten wandern Richtung
Zwillinge, einige der Wassermann-Planeten
halten jetzt in das Zeichen Fische Einzug.
Neben Erleichterung kann dies jedoch auch
für Verwirrung sorgen. Möglicherweise
weiß man nicht genau, woran man ist.
Wenn Freiheiten lange Zeit entzogen waren,
kehrt kein Lebewesen einfach so dahin

zurück. Ein Tier, das lange im Käfig gelebt
hat, muss sich an die Freiheit neu gewöhnen. Wie viel Freiraum wir uns nehmen
werden, ist ohnehin sehr fraglich. Ende
März und Anfang April könnte das Thema
„Lügen und deren Aufdeckung“ in den
Fokus geraten.

April 2021 - Alte Energien
Der April ist in zwei Teile geteilt, die beide
herausfordernd sind, doch jeder auf eine
andere Art. In der ersten April-Hälfte spüren wir viel von der Energie des Jahres
2020. Wir rutschen irgendwie wieder in alte
Geschichten zurück. Einige Planeten in
Widder gehen in Spannungsaspekte zu
Pluto. Vor allem für Widder, Waagen, Krebs
und Steinböcke könnte es anstrengend werden. Auch dort, wo das Zeichen Widder ein
deinen Horoskop steht, ist jetzt mächtig was
los. Wie immer, ist nicht alles negativ. Du
kannst jetzt auch ganz viel Altes transformieren und in Positives Neues verwandeln!
In der zweiten Aprilhälfte gibt es auch Herausforderungen. Die sind jedoch eher wieder „neuerer“ Art. Es entstehen Konflikte
zwischen Planeten in Stier und Saturn in
Wassermann. Etwas anstrengend wird es da
insbesondere für Stiere, Löwen, Skorpione
und Wassermänner. Da, wo das Zeichen
Stier in deinem Horoskop steht, bist du jetzt
gefordert. Es hat wahrscheinlich viel mit
Körperlichem, mit Substanz, Besitz, Geld
und Finanzen zu tun. Aber auch mit der
„Sippe“ und den Gruppen, zu denen du
gehörst.

Mai 2021 - Entspannen &
Aufatmen
Der Mai bringt uns Licht und Luft - auch
astrologisch gesehen. Neben einigen Spannungsaspekten gibt es jetzt viel Harmonie
am Sternenhimmel. Auch wetter- und jahreszeitenbedingt können wir mit Erleichterung von Maßnahmen und Ängsten rechnen (je nachdem was dich mehr bedrängt).
Zudem wechselt Jupiter Mitte Mai für zweieinhalb Monate in das Zeichen Fische. Das
ist eines seiner ursprünglichen Heimatzeichen. Darin sehen wir Themen wie spirituelles Wachstum, Glaube und Zuversicht,
Mitgefühl und Mitmenschlichkeit, musische Entfaltung und künstlerisches Wirken
- Werte, die wir dringend nötig haben. Der
Wert und das Ansehen von Emotionalität
und zwischenmenschlicher Nähe nimmt

wieder zu und bekommt hoﬀentlich auch
wieder mehr Raum.

Juni 2021 - Gemischtes Programm
Der Juni präsentiert sich leicht gespalten.
Auf der einen Seite findet die zweite SaturnUranus-Quadratur statt und Merkur ist
rückläufig. Andererseits gibt es auch viele
gute Aspekte von Jupiter und Neptun. Im
Gesamtprozess eines Quadrat wie das von
Saturn und Uranus über ein ganzes Jahr ist
der zweite exakte Termin, jetzt im Juni, oft
nicht so stark in der öﬀentlichen Wahrnehmung wie der erste. Es ist oft eine etwas
stillere Verarbeitungsphase, zumal Saturn
jetzt rückläufig ist. Der rückläufige Merkur
in Zwillinge und der rückläufige Jupiter
lassen allerdings vermuten, dass Reisen und
Bewegungsfreiheit nicht ganz so easy sein
könnten wie wir es gern hätten.
MEINE EINSCHÄTZUNG: Auch in diesem
Jahr wird - wie in 2020 - der Sommer die
wesentlich bessere Jahreshälfte sein. Dies
ist nicht nur jahreszeitlich, sondern auch
astrologisch sehr deutlich erkennbar.
Dennoch gibt es eine Tendenz zu einer
insgesamten Verschärfung von Rechtsbeschneidungen, die von 2020 zu 2021 sogar zunehmen kann, wenn wir als Volk
nicht aufpassen.

Juli 2021 - Lebensfreude
Interessant und abwechslungsreich präsentiert sich der Juli! Er startet mit einer
gut einwöchigen Gegenüberstellung von
Mars und Venus in Löwe zu Saturn in
Wassermann. Hier stoßen ganz persönliche und individuelle Bedürfnisse auf
Verantwortung für die Allgemeinheit
oder Pflichten, die sich in anderen Kontexten stellen. Auch zu Jupiter und Saturn bilden die Schnellläufer Gegenüberstellungen über den Monat verteilt.
Doch das sind eher Tageskonstellationen, und davon abgesehen sorgt der
Durchlauf von Venus und Mars durch
Löwe in diesem Monat für viel schöpferische Kraft, Entfaltungspotenzial, persönlichen Mut und Kraft. Viitalität und
Lebendigkeit werden fühlbar, kreativer
Ausdruck ist möglich und die aktive
Gestaltungsenergie wird in Gang gesetzt. Du kannst jetzt mit vollem Einsatz
und ganzem Herzen spielerisch wirken.
Es sind auch erotische Anziehung und

Unwiderstehlichkeit mit im Spiel. Feiere
deine Erfolge, tanke Kraft und strahle
Optimismus aus! Mit dieser Energie
muss dein Akku wieder eine ganze Weile laufen können.
MEIN TIPP: Schau mal, wo das Zeichen
Löwe in deinem Horoskop steht. Dort
wirst du dich besonders inspiriert, positiv
motiviert und animiert fühlen!

August & September - Es läuft
gut und besser
Der August zeigt astrologisch keine großen
Auﬀälligkeiten, die Planeten sind gut im
Tierkreis verteilt. Das lässt auf eine positiv
erlebte Zeit schließen. Anfang September
gibt es einen kleinen Ausreißer, wenn Mars
Neptun gegenübertritt. Hier könnt es zu
Kraftlosigkeit kommen. Doch der weitere
September präsentiert sich von seiner
schönsten Seite: Es gibt sehr viele positive
und unterstützende Planetenverbindungen,
vor allem für die Luftzeichen Zwillinge,
Waage und Wassermann, aber auch einige
für die Erdzeichen Stier, Jungfrau und
Steinbock.
MEIN TIPP: Nutze die Freiräume und den
Handlungsspielraum von Mai/Juni bis
Ende September. Sorge dafür, dass du in
dieser Zeit alles nutzt, was du kannst und
magst. Danach wird es in vielen Bereichen

wieder schwieriger werden.

Oktober - Spannungsreich
Im Oktober könnten sich wieder Schwierigkeiten mehren. Der rückläufige Merkur
in Waage verbindet sich mit Sonne und
Mars. Es bilden sich Spannungsaspekte zu
Pluto, Chiron, Neptun und Saturn. Besonders herausfordernd ist dies für den zwischenmenschlichen Bereich, für alle Kon-

takte und Beziehungen. Fast alle langsamlaufenden Planeten sind zudem rückläufig.
Noch dazu legt Merkur mit seiner Rückläufigkeit eine Spur der Stille und des Stillstands. Jetzt muss und kann vieles aufgearbeitet werden, doch es liegt auch ganz viel
Abschied und Loslassen in der Luft. Dieser
Monat wird besonders herausfordernd für
den Lebensbereich, also das Haus, wo bei
dir im Horoskop Waage steht. Auch spüren
es Waage- Geborene und Waage-Aszendenten natürlich mehr als alle anderen Zeichen.

November - Extrem
Dies wird ein sehr ereignisreicher Monat
mit vielen Spannungsaspekten, vor allem
zwischen Skorpion, Stier und Wassermann.
Das Haus, in dem bei dir das Zeichen Skorpion steht, ist jetzt sehr gefordert. Besonders herausfordernd wird dieser Monat für
alle fixen Zeichen: Stier, Löwe, Skorpion
und Wassermann. Zum Monatsende gibt es

dann als Gegengewicht starke Entspannung
mit vielen unterstützenden Trigonen zu
Neptun, Chiron und Saturn. Besonders
hilfreich wird dies für alle Feuer- und Wasserzeichen sein: für Widder, Löwe, Schütze,
Krebs, Skorpion und Fische.

Dezember - Es bleibt
spannend …
Das Jahr bleibt aufregend bis auf die letzte
Minute. Denn auch der Dezember wird ein intensiver
Monat mit vielen Spannungsaspekten, vor allem
zwischen Skorpion, Stier und
Wassermann. Es kommen
einige Pluto-Kontakte und
einige Quadrate zustande,
vorwiegend mit Pluto. Dies
liegt natürlich zum Teil daran, dass immer um den Dezember herum die schnelllaufenden Planeten durch
das Zeichen Steinbock laufen. Da Pluto seit vielen Jahren in Steinbock steht, erleben wir seit ca. 2008 vor
allem um Weihnachten herum intensive Phasen. Dies
verschiebt sich schon seit
einiger Zeit und auch in der
Zukunft dann weiter in den
Januar. Doch in diesem Jahr
durchlaufen wir genau am
Heiligabend unser drittes
und letztes Saturn-UranusQuadrat auf 11 Grad Stier und Wassermann. Möge es uns helfen, auf eine neue
Ebene als Kollektiv zu gelangen! Wie alle
acht Jahre, wird zudem am 19. Dezember
Venus im Zeichen Steinbock rückläufig.
Auf 26 bis 11 Grad wird Venus bis zum 29.
Januar 2022 rückwärts laufen. Auch dies
verspricht eine intensive Zeit, mit der Wiederaufnahme früherer Kontakte, der Einlösung alter Versprechen und früherer Verantwortung. Doch auch Abschied könnte
auf dem Programm stehen sowie ein Wendepunkt in den Finanzen. Jetzt müssen
Schulden beglichen werden, es finden
Überprüfungen statt, und Liebesangelegenheiten gehen unter die Haut.
WEITERE FOLGEN: In den kommenden
Wochen helfe ich dir, die wichtigsten
Themen auch in deinem persönlichen
Horoskop zu verorten und für dein individuelles Leben zu deuten.

