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Unser neues Jahr 2022 – Was bringt es uns?
Teil 2 - Das erste Halbjahr im Monatslauf

Bef rchtungen, Hoffnungen und Erwartungen
Nach einem herausfordernden Jahr 2021, welches auf das Überraschungsjahr 2020 gefolgt ist, liegen viele Ho nungen auf Besserung, aber auch Befürchtungen auf dem neuen Jahr 2022. Schauen wir einmal genauer hin, wo
die Schwerpunkte liegen werden. Hier im zweiten Teil ndest du den Jahresablauf des ersten Halbjahres monateweise im Überblick.

Januar 2022 - Abschied
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Im Januar wird vieles überdacht, überarbeitet und neu bewertet. Die wichtigsten Konstellationen sind zum Einen die rückläu ge

ser wird am 14. Januar auf 10 Grad Wassermann rückläu g. Auch er wird - genau
wie Venus - ausgesprochen lange bei Pluto
in Steinbock stehen, denn er läu bis auf 24
Grad Steinbock zurück. Pluto steht nur
zwei Grad weiter auf 26 Grad. Unter rückläu gem Merkur werden viele emen
überarbeitet, neu durchdacht, ausgebessert,
verfeinert und manchmal auch rückgängig
gemacht. Es werden in dieser Zeit sicher
viele Beschlüsse gefasst werden. Durch die
Nähe zu Pluto und den Gradbereich Ende
Steinbock, in dem im März 2020 vieles seinen Anfang nahm, kennen wir natürlich die
Hauptthemen der Politik. Wassermann hat
als Zeichen auch mit Strom und Energie zu
tun. In der Zeit von Merkurs Rückläu gkeit
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Nachdem ich euch im ersten Teil einen
Rückblick auf 2021 gegeben, das Jahr 2022
in einen größeren Zyklus eingeordnet und
euch die wichtigste Konstellation - JupiterNeptun - mit einigen Deutungsgedanken
vorgestellt habe, möchte ich euch im zweiten Teil ein wenig detaillierter durch das
erste Halbjahr führen. Ich blicke in diesem
Teil auf die Monate Januar bis Juni mit ihren Besonderheiten.

Venus in Steinbock. Diese wird bis zum
Monatsende noch rückläu g bleiben. Sie
landet dann auf 11 Grad Steinbock. An
dieser Stelle im Horoskop hält sie sich Ende
Januar und Anfang Februar etwas länger
auf. Unter rückläu ger Venus können sich
deine Beziehungen, dein Zusammenleben,
Zusammenarbeiten und deine Werte sowie
Finanzen verändern. Da Venus dieses Mal
im Dezember lange bei Pluto verweilt hat,
sind auch größere Abschiede und sehr tiefe
Wandlungsprozesse denkbar. Mehr zur
rückläu gen Venus mit Pluto kannst du
auch in diesem Artikel nachlesen: h ps://
planeten pps.de/ruecklaeu ge-venus-undpluto/. Die zweitwichtigste Konstellation
des Monats ist der rückläu ge Merkur. Die-

fi

2022 unter der Lupe

könnte es da zuweilen ruckeln. Du selbst
schaust am besten in dein Horoskop, wo bei
dir der Gradbereich 24 Grad Steinbock bis
10 Grad Wassermann hinfällt, also in welches Haus. In diesem Lebensbereich, wirst
du am stärksten mit Aufgaben, Hürden und
Überarbeitungsbedarf konfrontiert werden.
Besonders turbulent ist der Januar für Menschen mit Planeten oder wichtigen Punkten
im Horoskop in der zweiten Steinbockhäl e
(15 bis 29 Grad) oder der ersten Wassermannhäl e (O bis15 Grad).

Februar 2022 - Klarheit
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Den ganzen Februar über durchläu die
nun wieder rechtläu ge Venus den Bereich
von 11 bis 26 Grad Steinbock, in dem sie im
Dezember 2021 und Januar 2022 rückläu g
war. Hier können jetzt die letzten emen
deines Prozesses in Beziehungen oder im
Wertebereich bereinigt und geklärt werden.
Die während ihrer Rückläu gkeit gewonnenen Erkenntnisse und durchlebten Erfahrungen wollen nun in dein Leben integriert und alltagstauglich gemacht werden.
Merkur wird zwar schon am 4. Februar
wieder rechtläu g, steht aber von Ende
Januar bis zum 11. Februar ganz, ganz nah
bei Pluto. Der Bereich von ca. 25 bis 28
Grad Steinbock, Krebs, Widder und Waage
reagiert besonders sensibel in dieser Zeit.
Merkur und Pluto als Team in Steinbock
stehen mundan für "harten Tobak" in Form
von Worten und Beschlüssen. Es kann zu
radikalen Aussagen oder Haltungen kommen. In deinem persönlichen Leben kann
eine klare Haltung notwendig sein. Möglicherweise musst du nun auch endgültige
bzw. unumkehrbare Entscheidungen treffen. Du kannst etwas sehr deutlich zum
Ausdruck bringen und musst womöglich
auch etwas ganz und gar neu gestalten.
Mars hat Ende Januar auch das Steinbock-

zeichen betreten, so dass dort im Februar
Venus, Mars, Merkur und Pluto durchlaufen. Für alle Steinböcke, Krebse, Widder
und Waagen bedeutet das einen sehr bewegten Monat. Vor allem Steinbockgeborene oder Steinbockaszendenten können jetzt
ihr Schicksal beherzt in die Hand nehmen
und neu gestalten.
MEIN TIPP: Nutze die ersten beiden Monate des Jahres dafür, um einiges zu hinterfragen und eventuelle Altlasten loszuwerden. Du kannst jetzt in vieler Hinsicht
aufräumen und Platz für Neues machen.
Manches wird sich von dir ganz von selbst
verabschieden.

März 2022 - Anziehung
Vom 2. bis 4. März stehen Venus und Mars
ganz eng bei Pluto. Dies knüp mundan
daher sowohl an März 2020 als auch an
Dezember 2021 an. Es könnte sich um entscheidende Tage handeln. Venus und Mars
bleiben auch danach in der ganzen ersten
Märzhäl e noch eng beisammen, während
sie sich weiter voran bis ins Zeichen Wassermann begeben. Diesmal ist der Bereich
von 28 Grad Steinbock bis 7 Grad Wassermann sehr betro en. Wenn Venus und
Mars eng beieinander stehen, sind dies o
besondere Zeiten für Paare, Partnerscha en
und Ehen. Es besteht eine große Anziehung
zwischen männlicher und weiblicher Energie. Es kann sich aber auch Aggression in
friedliche Kontexte mischen, vor allem mit
Plutos Ein uss. Im März verändert sich die
Besetzung der Tierkreiszeichen nun endlich. Wassermann ist mit Venus, Mars,
Merkur und Saturn stark besetzt. Doch
auch das Fischezeichen hat nun an Kra
gewonnen. Jupiter hat seit Ende Dezember
schon fast die gesamte erste Häl e des Zeichens durchquert und bekommt seit Ende

Februar auch Verstärkung von der Sonne.
Für Fischegeborene oder Menschen mit
Planeten oder Punkten in Fische bringt das
erste Quartal des Jahres viel Unterstützung
und günstige Gelegenheiten mit sich. Am 5.
und 6. März gibt es für alle, die Fischeplaneten auf 14 oder 15 Grad stehen haben,
zwei Glückstage! Die Sonne und Jupiter
tre en sich dann in Fische auf diesem
Gradbereich. Das ist klassischerweise eine
sehr noble Konstellation, die Erfolg und
Gelingen mit sich bringt. Auch die Mitte
der Zeichen Krebs und Skorpion (14 bis 16
Grad) bekommt dies positiv zu spüren.

April 2022 - Einheit
Die wichtigste Konstellation im April wird
am 12. April exakt: Da tre en sich Jupiter
und Neptun auf 23, knapp 24 Grad Fische.
Zu Jupiter in Fische, insbesondere verstärkt
durch Neptun, habe ich im ersten Teil
schon einiges geschrieben. Hier verbirgt
sich Glücks- und Illusionspotential zugleich. Wir können auf Entlastung anderer
schwieriger Aspekte ho en, weil JupiterNeptun in Fische den Wunsche nach Einheit und Mitmenschlichkeit stark in den
Vordergrund stellt. Ein wichtiges Symbol in
der aktuellen Zeit! Die beiden verbinden
sich zudem harmonisch mit der Mondknotenachse in Stier-Skorpion. An der Mondknotenachse spielen sich in diesem Jahr
noch viele Konstellationen ab - auch
schwierige. Saturn steht Ende des Monats in
der zweiten Monatshäl e schon im Quadrat
zu den Mondknoten. Hier könnten sich
jetzt erste Anzeichen für einen größeren
Wandel im Werte- und Konsumbereich
einstellen, die aber noch eher verschleiert
daherkommen. Zunächst sieht womöglich
alles noch ganz nett aus. Es ist auch möglich, dass sich im Bereich der Börse etwas
tut. Hierbei kann es sich dann allerdings

um einen Hype handeln. Für dich persönlich empfehle ich, deine spirituelle Ausrichtung neu einzunorden. Ohne eine göttliche
Anbindung wird es schwer werden, durch
die kommenden Jahre zu steuern. Prüfe
dich da genau und erneuere deinen Glauben. Lass ihn lebendig werden und mach
ihn zu einem wichtigen und regelmäßigen
Bestandteil deines täglichen Lebens. Besonders betro en von diesen Konstellationen
ist im April der Bereich von 23 bis 24 Grad
in den Zeichen Fische, Wassermann, Stier,
Skorpion und Löwe.
JUPITER-NEPTUN: Jupiter und Neptun
treffen sich am 12. April 2022 auf knapp
24 Grad Fische. Schau mal, wohin das in
deinem Horoskop fällt. An dieser Stelle, in
diesem Haus, wirst du diese Konstellation
in ihren Auswirkungen am stärksten erfahren. Diesen Lebensbereich kannst du
spirituell erneuern und mit visionärer,
geistiger Kraft neu erfüllen.

Mai 2022 - Tatkraft
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Am 10. Mai wird Merkur wieder bis zum 4.
Juni rückläu g. Auch in diesem Monat
haben wir daher mit Verzögerungen zu
rechnen, mit logistischen Problemen und
Kommunikationsschwierigkeiten. Zudem

präsentiert sich der Mai recht kämpferisch
und aktiv: Jupiter wechselt nun schon ins
Zeichen Widder. Für die ersten Widdergeborenen ist das eine gute Nachricht! Sie
bekommen nun Au rieb und Zuversicht.
Insgesamt kann dies neue Au ruchstimmung verbreiten und uns optimistisch und
tatkrä ig stimmen. Mars stärkt zugleich seit
Mitte April die Fischegeborenen mit Antrieb und Motivationskra . Am 18. Mai
stößt er zu Neptun auf 24 Grad Fische, da
geht die Orientierung kurzfristig ein wenig
verloren. Am 29. Mai steht Mars dann
ebenfalls in Widder, im Verbund mit Jupiter. Hier prescht jetzt manch einer ziemlich
rücksichtslos voran. Am besten bist du mit
klaren Plänen und neuen Projekten dran,
die du jetzt mit viel Engagement umsetzen
kannst.

MERKUR: Merkurs Rückläufigkeitsphasen
finden im Schnitt dreimal im Jahr statt.
Wenn du wissen möchtest, wo genau dies
in deinem eigenen Horoskop im Jahr 2022
stattfindet, empfehle ich dir meine Merkuranalyse: https://www.astrologiekoeln.de/ruecklaeufiger-merkur-2022/

Juni 2022 - Kampfgeist
Die Dynamik hat sich erneut verschoben:
Widder und Stier haben nun die stärkste
Planetenenergie. Dabei kommt Mars in der
Monatsmitte mit Chiron zusammen, der
genau auf 15 Grad, in der Mitte des Widderzeichens, steht. Jetzt heißt es, gut acht zu
geben, um unnötige Verletzung auf jeder
denkbaren Ebene zu vermeiden. Vielleicht
muss aber gewisser Frust auch raus - nicht
alles lässt sich endlos ertragen. Auch im
Stierzeichen kündigt sich eine gewisse Unruhe an: Am 11. Juni tri Venus auf knapp
17 Grad dort auf Uranus. Da rüttelt es kräftig an unseren Ressourcen, unserem Einkommen, unseren Finanzen und Werten.
Hier kann es jetzt zu Umbrüchen kommen.
Widder, Löwen und Schützen erleben in
diesem Monat einen großen Energieschub,
auch wenn sie im Umgang damit vorsichtig
sein müssen. Bei Stierplaneten von 17 bis
20 Grad wird es jetzt sehr spannend und
veränderungsreich. Das kann sich auf den
gleichen Gradbereich in den Zeichen Skorpion, Löwe und Wassermann ausdehnen.
NÄCHSTER TEIL: In den Sommermonaten
wird es - astrologisch gesehen - "heiß".
Mehr dazu erfährst du im kommenden Teil
dieser Serie für 2022.

