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Befürchtungen,	Hoffnungen	und	Erwartungen		
Nach einem herausfordernden Jahr 2021, welches auf das Überraschungsjahr 2020 gefolgt ist, liegen viele Hoff-
nungen auf Besserung, aber auch Befürchtungen auf dem neuen Jahr 2022. Schauen wir einmal genauer hin, wo 
die Schwerpunkte liegen werden. Hier im dritten Teil findest du den Jahresablauf des zweiten Halbjahres mona-
teweise im Überblick. 

2022	unter	der	Lupe	
Nachdem ich euch im ersten Teil einen 
Rückblick auf 2021 gegeben, das Jahr 2022 
in einen größeren Zyklus eingeordnet und 
euch die wichtigste Konstellation - Jupiter-
Neptun - mit einigen Deutungsgedanken 
vorgestellt habe, möchte ich euch im zwei-
ten und dritten Teil ein wenig detaillierter 
durch das Jahr führen. Ich blicke in diesem 
Teil auf die Monate Juli bis Dezember mit 
ihren Besonderheiten. 

Juli	2022	-	Umbruch	
Nachdem Mars den ganzen Juni über durch 
das Zeichen Widder gelaufen ist, in dem er 
beheimatet ist und wo er sich besonders 

kraftvoll in seiner aktivierenden Energie 
entfalten kann, bildet er am 2. Juli auf 27 
Grad des Zeichens ein Quadrat zu Pluto. 
Dieser Spannungsaspekt kann einen Wil-
lenskampf anzeigen, eine Zwangslage, eine 
Macht-Ohnmachtsituation oder eine Un-
terdrückung von Willensäußerungen. Dies 
kann sich sowohl innerpsychisch als auch 
in der Außenwelt abspielen. Wenn du im 
Bereich von 27 Grad in den Zeichen Wid-
der, Waage, Krebs oder Steinbock Planeten 
im Horoskop hast, ist dies besonders wich-
tig für dich. Vielleicht fühlst du dich nun in 
irgendeiner Form zum Handeln gezwungen 
oder an einem bestimmten Schritt gehin-
dert. Wäge gut ab, ob Nachgeben oder 
Dranbleiben jetzt die richtige Lösung für 

dich ist. Die Planeten verteilen sich in die-
sem Monat weitläufig über den Tierkreis: 
Die Sonne erhellt das Leben der Krebse, 
Venus beschenkt die Zwillinge und Mars 
verhilft den Stieren im Monatsverlauf zu 
ihrer Durchsetzung. Jupiter begünstigt wei-
terhin alle Menschen mit Planeten Anfang 
Widder und eröffnet ihnen gute Gelegen-
heiten. Die drei Langsamläufer Saturn, 
Neptun und Pluto stehen auf 24 bis 27 Grad 
der Zeichen Steinbock, Wassermann und 
Fische. Wer im Gradbereich von 24 bis 27 
Grad selbst Planeten im Horoskop hat - 
egal, in welchen Zeichen - wird nun in grö-
ßeren Veränderungs- und Umbauprozessen 
stehen, die etwas länger dauern. Der Juli 
bildet dabei eine Art Umsetzungs- und 
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Verdauungsphase. Am Monatsende trifft 
Uranus auf die Mondknotenachse auf 18 
Grad Stier. Dies kann Umbrüche und Er-
schütterungen im Bereich Sicherheit, Fi-
nanzen, Technik, Strom, Internet, Börse 
und in allen Wertebereichen mit sich brin-
gen. Manches kann jetzt eine überraschen-
de Wende nehmen oder es kommt zu un-
vorhersehbaren Konsequenzen oder Reak-
tionen. Das Ganze fühlt sich womöglich an 
wie ein Sprung oder ein plötzlicher Neube-
ginn. Wer im Bereich 18° Stier, Skorpion, 
Löwe oder Wassermann Planeten im eige-
nen Horoskop hat, überrascht sich vielleicht 
selbst oder wird mit etwas Unerwartetem 
konfrontiert. Es kann zu einer sprunghaften 
Veränderung oder dem Wunsch nach Un-
abhängigkeit kommen. Das Haus, in dem 
bei dir 18 Grad Stier steht, ist der Lebensbe-
reich, der am stärksten von diesem mögli-
chen Umbruch betroffen wird. 

August	2022	-	Dynamik	
Während in den vergangenen beiden Jahren 
der Sommer jeweils eine astrologisch sehr 
schöne und harmonische Jahreszeit war, 
sieht er in diesem Jahr spannungsreicher 
aus. Direkt am 1. August gesellt sich Mars 
zu Uranus und dem aufsteigenden Mond-
knoten auf 18 Grad Stier. Mars und Uranus 
sind in ihrer Kombination relativ unbere-
chenbar und explosiv. Sie verkörpern eine 
starke dynamische Kraft, bei der man nie 
genau weiß, ob sie sich zerstörerisch oder 
kreativ auswirkt. An der Mondknotenachse 
bekommt dies eine maximale Relevanz und 
auch etwas Unumgängliches. Noch etwas 
schicksalhafter und vielleicht auch durch-
schlagender werden aktuelle Geschehnisse 
dadurch, dass auch Planeten in Löwe und 
Saturn in Wassermann zu diesem Punkt 
leicht und latent in Spannung stehen. Am 7. 
August wird ein Quadrat zwischen Mars in 
Stier und Saturn auf 22 Grad exakt. Die 
erste Augustwoche ist daher mit besonderer 
Vorsicht zu genießen. Hindernisse und 
Unerwartetes kommen zusammen. Der 
Bereich von 18 bis 22 Grad in den fixen 
Zeichen Stier, Skorpion, Löwe und Was-
sermann ist davon besonders betroffen. 
Dies löst sich zwar im Laufe des August 
wieder ein wenig auf bzw. entspannt sich, 
kommt aber Ende August nochmals stärker 
zur Geltung. Denn da gibt es am 26./27. 
August ein Quadrat der Löwe-Venus zu 
Uranus und am 28. eine Gegenüberstellung 
von Venus und Saturn auf 20 Grad. Das 
holt Werte- und Beziehungsthemen in den 

Vordergrund, Fragen der Zugehörigkeit 
und Versorgung. Hier haben wir es nun mit 
Herausforderungen zu tun. Die Konstellati-
on stellt uns in das Spannungsfeld von Be-
schränkung und Befreiung, Festhalten und 
Loslassen, Anpassung und Veränderung.  

MEIN TIPP: Juli und August kommen nicht 
so sommerlich leicht daher wie in den 
Jahren zuvor. Schau in deinem Horoskop 
nach, ob dich die genannten Gradzahlen 
und Tierkreiszeichen besonders betreffen, 
weil dort z. B. ein Planet bei dir steht. 
Falls es der Fall ist, nimm dir für diese Zeit 
nicht zu viel vor. 

September	2022	-	Abschluss	
Im September sind alle langsam laufenden 
Planeten rückläufig. In dieser Zeit wird also 
an vielem gearbeitet, was uns schon be-
kannt ist. Es finden auf vielen Ebenen Inte-
grations- und Verarbeitungsprozesse statt. 
In den Zeichen Steinbock bis Stier steht pro 
Zeichen je mindestens ein Langsamläufer: 
Pluto auf 26 Grad Steinbock, Saturn auf 20 
Grad Wassermann, Neptun auf 24 Grad 
Fische, Jupiter auf 5 Grad Widder, Chiron 
auf 15 Grad Widder und Uranus auf 18 
Grad Stier. Diese Verteilung bedeutet auch, 
dass bei fast jedem von uns irgendetwas im 
Horoskop berührt wird und wir mehr oder 
weniger alle in Veränderungsprozessen 
stehen. Die Gradzahlen bewegen sich 
überwiegend in der zweiten Hälfte der Zei-
chen (15 bis 26 Grad). Wenn du also Plane-
ten - egal in welchem Zeichen - in der zwei-
ten Zeichenhälfte im Horoskop hast, bist du 
gerade mit irgendeinem Thema und dessen 
Bewältigung beschäftigt. Zu den rückläufi-
gen Planeten gesellt sich im September 
auch mal wieder der liebe Merkur. Er wird 
am 10. September auf 8 Grad Waage rück-
läufig und läuft bis auf 24 Grad Jungfrau 
zurück. Seine Kehrtwende vollzieht er wie-
der Anfang Oktober. Im September solltest 
du daher keine großen neuen Projekte star-
ten. Schließe lieber Altes ab, überarbeite 
etwas, verbessere und plane neu. Vielleicht 
musst du sogar etwas absagen oder anpas-
sen. Löse alte Versprechen ein, komm dei-
nen Pflichten nach oder triff die Entschei-
dung, dich aus einem Kontext zu lösen. 
Doch binde dich im September nicht neu, 
sondern lass dir diese Zeit, um dir über 
alles klar zu werden. In diesem Monat fin-
den auch viele Gegenüberstellungen von 
den schnellen Planeten Merkur, Venus und 
Sonne zu Jupiter und Neptun statt. Das 

spricht zuweilen von überhöhten Erwar-
tungen und möglichen Enttäuschungen. 
Doch es werden sich auch Erfolge zeigen, 
die aus deiner Vergangenheit resultieren. 
Diese Tage sind der 3., 16., 18., 24. und 26. 
September. Vor allem am 16. und 24. soll-
test du lieber nicht viel planen, sondern die 
Dinge auf dich zukommen lassen. 

MERKUR: Merkurs Rückläufigkeitsphasen 
finden dreimal im Jahr statt. Wenn du 
wissen möchtest, wo genau dies in dei-
nem eigenen Horoskop im Jahr 2022 
stattfindet, empfehle ich dir meine Mer-
kuranalyse: https://www.astrologie-
koeln.de/ruecklaeufiger-merkur-2022/ 

Oktober	2022	-	Ahnungen	
Das letzte Quartal von 2022 wird etwas 
heikel. Dies liegt zum Einen daran, dass fast 
noch einmal ein viertes Saturn-Uranus-
Quadrat stattfindet, von denen wir im ver-
gangenen Jahr drei erlebt haben. Diesmal 
wird dieses Quadrat zwar nicht mehr ganz 
exakt, doch in den ersten beiden Oktober-
wochen stehen beide im Bereich von 18 
Grad Stier und Wassermann. Dies knüpft 
insbesondere an die Themen an, die sich 
seit Juli schon abzeichnen (siehe Uranus 
und Mondknotenachse auf 18 Grad Stier im 
Juli). Es hat aber in gewisser Weise auch 
noch mit den Saturn-Uranus-Quadraten 
von 2021 zu tun, die das Jahr sehr instabil 
gemacht haben. Was aber noch viel relevan-
ter sein wird, ist dass Mars sich auf seine 
Rückläufigkeit vorbereitet. Mars wird nur 
alle 26 Monate rückläufig; dies ist die sel-
tenste Rückläufigkeit von allen Planeten! In 
den 60 bis 80 Tagen seiner Rückläufigkeit 
und auch noch mindestens je 30 Tagen 
vorher und nachher erleben wir daher die 
ungewöhnlichsten Konstellationen von 
Planeten. Alles, was selten ist, ist unge-
wohnt für uns und fühlt sich fremd an. 
Diesmal kommt in der Rückläufigkeitspha-
se von Mars noch hinzu, dass er im Bereich 
von 23 bis 25 Grad Zwillinge stationär wird, 
dort also monatelang fast still steht. Damit 
bildet er dann fast zwei Monate lang ein 
Quadrat zu Neptun in Fische. Dies kommt 
einer Handlungslähmung gleich: Nicht nur 
ist Mars, der Planet der Aktivität und des 
Voranschreitens rückläufig, sondern er wird 
auch noch durch Neptun, und damit durch 
Desorientierung und Verwirrung ge-
schwächt. Dies wird viele von uns unserem 
eingeschlagenen Kurs abbringen und uns 
mit ganz anderen Themen konfrontieren als 



wir erwartet hatten. Der Oktober ist dabei 
die Vorbereitungsphase. Mars schleicht sich 
ab dem 10. Oktober an die 23 Grad Zwillin-
ge heran, steht am Monatsende auf 25 Grad 
Zwillinge und wird am 30. Oktober dort 
rückläufig. Ein paar Tage zuvor kehrt Jupi-
ter nochmals kurz ins Fischezeichen zu-
rück. Dort wird er den November und De-
zember ganz am Ende des Zeichens ver-
bringen und die Fischegeborenen der letz-
ten Tage nochmal einmal beschenken. 

RÜCKLÄUFIGER MARS: Möchtest du wis-
sen, in welchen Lebensbereichen dich der 
rückläufig Mars am stärksten betrifft? 
Schau in deinem Horoskop nach, wo 11 bis 
25 Grad Zwillinge steht. Vor allem der 
Bereich von 23 bis 25 Grad ist wichtig. 
Und natürlich kannst du auch gern die 
Analyse zum rückläufigen Mars für dein 
Horoskop bei mir bestellen: https://ww-
w.astrologie-koeln.de/ruecklaeufiger-
mars/ 

November	2022	-	Intensität	
Im November sind wir im Wesentlichen 
mit dem rückläufigen Mars beschäftigt. Vor 
allem sein Spannungsaspekt zu Neptun 
dauert bis ca. zum 21. November an. Das ist 
so derart ungewöhnlich, so etwas gibt es 
sonst nicht. Niemals dauert normalerweise 
ein Quadrat zwischen Mars und Neptun so 
lange, mehrere Wochen. Im Normalfall 
wäre das ein Aspekt von maximal drei Ta-
gen Dauer. Dies dürfte einiges an Unsicher-
heit mit sich bringen. Dabei sind vor allem 
die Menschen betroffen, 
die im Bereich von 22 
bis 24 Grad der flexi-
blen Zeichen (das sind 
Zwillinge, Jungfrau, 
Schütze und Fische) 
Planeten oder Punkte 
wie den Aszendenten 
im Horoskop haben. 
An dieser Stelle musst 
du womöglich nun in 
bestimmter Hinsicht 
zurückrudern oder 
lernen, auf das Leben 
und Gott zu vertrau-
en. Etwas wird sich 
deiner Kontrolle ent-
ziehen und dir ent-
gleiten. Am Positivs-
ten werden diesen 
Aspekt die Menschen 
erfahren, die sich 

stark mit spirituellen Themen befassen, 
göttliche Kräfte und Gottes Nähe suchen 
und darauf vertrauen. Auch diejenigen, die 
besonders mitfühlend und menschlich 
handeln, sind jetzt sehr gefragt. Es kann gut 
sein, dass irgendwo auf der Erde große Not 
herrscht, was einen hohen Beistand erfor-
dert. Als Entlastung dienen in diesem Mo-
nat insbesondere viele Trigone von der 
Sonne, Venus und Merkur zu Neptun und 
auch Jupiter. Wir können davon ausgehen, 
dass sich insbesondere in der Monatsmitte 
auch immer wieder Hilfe von vielen Seiten 
zeigt. Dabei spielen Glauben in das Gute 
und Göttliche eine sehr große Rolle, sowie 
Liebe, Vertrauen, Nähe sowie geistige und 
seelische Verbundenheit. Skorpione und 
Krebse werden am meisten von den schö-
nen Seiten des Dezembers profitieren. 

Dezember	2022	-	Fokus	
Im Dezember spielt der rückläufige Mars 
immer noch die erste Geige am Planeten-
himmel. Mittlerweile sind wir in dem Pro-
zess, den dieser Planet in unserem Leben 
jeweils auslöst, an einem Höhepunkt ange-
kommen. Dies ist jedes Mal dann der Fall, 
wenn Mars sich gegenüber von der Sonne 
befindet. Das ist der seltenste aller Aspekte. 
Er kommt seltener als alle zwei Jahre vor. 
Dies wird am 8. Dezember der Fall sein. 
Und es ist zudem noch Vollmond an die-
sem Tag. Dies legt eine zusätzliche Beto-
nung auf diese Konstellation. In einem 
Konflikt oder einer Krise - die bei rückläu-
figem Mars manchmal durchzustehen sind 
- bildet dies oft den Ausbruch und Wende-

punkt, das reinigende Gewitter. Wenn du 
den rückläufigen Mars als sehr kraftvolle 
und positive Zeit erlebst, dann bist du jetzt 
in deiner Unternehmung an einem wichti-
gen Punkt angelangt. Es ist ein Höhepunkt 
und vielleicht sogar eine erste Ernte für 
deinen großen Einsatz. Mars bleibt noch bis 
zum 11. Januar 2023 rückläufig. Erst dann 
kehrt er auf 8 Grad Zwillinge langsam wie-
der um. Es wird noch bis Mitte März 2023 
dauern bis er wieder dort ankommt, wo er 
rückläufig wurde. Erst dann ist der gesamte 
Rückläufigkeitsprozess von Mars und alles, 
was bei dir damit einhergeht, vorüber. Auch 
im Dezember 2022 und Januar 2023 wirst 
du wahrscheinlich damit noch beschäftigt 
sein. Der rückläufige Mars ist ein Transit, 
der fast an niemandem spurlos vorüber-
geht. Die meisten von uns durchleben in 
dieser Zeit eine intensive Phase, wo uns ein 
bestimmtes Thema geradezu in seinem 
Bann hält. Kurz vor Weihnachten, am 20. 
Dezember, wechselt Jupiter nun endgültig 
ins Widderzeichen. Und wir bereiten uns 
schon wieder auf ein neues Jahr vor… 

FOLGENDE TEILE: Jupiter-Neptun ist in 
diesem Jahr besonders wichtig für uns 
alle. Ich deute die möglichen Auswirkun-
gen dieser Konstellation in allen zwölf 
Häusern. So erfährst du etwas über den 
Lebensbereich, der bei dir dabei relevant 
ist. Der gleiche Bereich wird auch durch 
die Konstellation des Mars-Neptun-Qua-
drats im letzten Quartal 2022 für dich 
nochmals interessant werden. Dazu mehr 
in den kommenden Teilen dieser Serie.


