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Unser neues Jahr 2022 – Was bringt es dir?
Teil 5 - Das Jahr und Du

Ab dem vierten Teil bertragen wir Konstellationen auf dein Horoskop.
Hier schauen wir uns an, wie du bestimmte Konstellationen diesen Jahres auf dein Horoskop übertragen kannst,
um zu erkennen, in welchem Lebensbereich etwas Neues auf dich wartet.

Jupiter in Fische und Jupiter
Konjunktion Neptun
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Jupiters Durchlauf durch das Zeichen Fische und insbesondere sein Zusammentreffen mit Neptun am 12. April 2022 ist eine
wichtige Konstellation in diesem Jahr. Sie
birgt viel Ho nung, aber auch Potential für
Enttäuschung und Verwirrung. Deswegen
ist es hilfreich zu wissen, in welchem Lebensbereich sich bei dir nun neue Türen
ö nen können, wo du aber auch Desorientierung erleben könntest. Die Beschreibung
gilt bis Mai diesen Jahres, also vor allem für
das erste Halbjahr. Der gleiche Lebensbe-

reich wird aber im letzten Quartal von 2022
auch nochmal besonders wichtig. Da bildet
dann nämlich der rückläu ge Mars ein
Quadrat zu Neptun. Dies werden wir sicherlich anders emp nden und erleben als
die Verbindung von Jupiter und Neptun.
Doch du kannst jetzt schon mal davon ausgehen, dass der Lebensbereich, in dem sich
Neptun gerade bei dir be ndet, sich n diesem Jahr häu ger zu Wort melden wird.
HINWEIS: Jupiter durchläuft bis Mai das
ganze Zeichen Fische. Am 12. April trifft
er dort bei 23, knapp 24 Grad auf Neptun.
Schau bitte nach, in welche Häuser bei dir

das Zeichen Fische fällt. Dies können
mehrere sein. Und dann schau bitte insbesondere nach, in welches Haus bei dir
23 bzw. 24 Grad Fische fällt. Auf dieses
Haus solltest du in diesem Jahr ein besonderes Augenmerk legen. Die Deutungstexte unten gelten entsprechend für
diese Häuser, die bei dir vom Zeichen
Fische berührt werden.

Jupiters Lauf durch Haus 4
Wenn Jupiter durch Fische in deinem vierten Haus läu , wird es für dich sowohl seelische Wachstumsmöglichkeiten als auch
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familiäre oder häusliche geben. Im vierten
Haus sind wir ganz tief mit uns selbst und
unseren Wurzeln verbunden. Ein inneres
Wachstum bedeutet hier, dass unsere Seele
sich nach Weite und Erfüllung sehnt, wie
wir sie in spiritueller Beschä igung oder
Meditation nden. Es kann jedoch auch
heißen, dass deine häusliche Situation nach
mehr Platz oder Erweiterung ru . Vielleicht
brauchst du eine größere Wohnung, möchtest anbauen, renovieren oder suchst ein
Haus. Der Grund kann unter anderem sein,
weil deine Familie wächst, wenn dies deiner
Altersphase entspricht. Es kann dich jedoch
auch das Fernweh erwischen und du möchtest in diesem Jahr reisen oder gar weiter
wegziehen, in seltenen Fällen auch auswan-

auch beim Umzug, ob auch alles mit rechten Dingen zugeht. Denn was du sicher
nicht möchtest, ist es, ein Haus mit Wasserschaden zu erwerben oder eine große Reiseenttäuschung zu erleben. Auch hier heißt
es: Höre auf deine Intuition, lausche deiner
inneren Stimme, bevor zu in überschwänglicher Begeisterung zu etwas "ja" sagst!
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 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.

Jupiters Lauf durch
Haus 5
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dern. Zusammen mit Neptun ist Jupiter in
Haus vier klassischerweise eine Kreuzfahrt.
Auch wenn du keine Seereise unternimmst,
steht diese symbolisch für die Sehnsucht
nach einer großen Veränderung, für die
Loslösung von einengenden Bedingungen
zu Hause, für den Ruf nach der weiten Welt.
Manch einer nimmt jetzt auch eine weite
Reise auf sich, um nach Hause zu fahren, in
die Heimat der Geburt oder der Vorfahren.
Andere haben in dieser Zeit eine besondere
Beziehung zu ganz speziellen Orten. Durch
Neptun bekommen Inseln eine starke Anziehungskra . Aufpassen solltest du in dieser Zeit aber sowohl bei Reisebuchungen als

Jupiter in Haus fünf vergrößert
alles, was er bei dir an Kreativität
und Schöpferkra vor ndet. Es
lohnt sich in dieser Zeit besonders, deinen kreativen Bedürfnissen freien Lauf zu lassen. Dabei
entsteht nämlich jetzt etwas Neues! Dies können, aber müssen
nicht, kreative Hobbies wie Malerei, Musik, Tanz, Gesang usw. sein.
Es können jedoch auch unternehmerische Ideen sein, einzelne
Projekte oder besondere Herzensangelegenheiten. Hier besteht jetzt
eine große Chance auf Erfolg für
dich! Auch in Liebesdingen bringt
diese Phase o einen schönen
Aufschwung. Manchmal lockt
sogar ein Herzensmensch aus der
Ferne und bringt uns dazu, mehr
zu reisen. Viel Wachstum kann
zudem geschehen, wenn du selbst
noch im Alter bist, um Kinder zu haben,
oder in der nächsten Etappe: Oma oder
Opa. O wächst jetzt der Kreis deiner geistigen oder körperlichen "Kinder" und du
hast Gelegenheit, selbst ein Stück Kindheit
nachzuholen. Es geht dabei vor allem um
die natürliche und jugendliche Lebensfreude, die wir mit Kindern oder Enkeln verbinden. Manchmal verlässt jetzt auch ein
Kind oder Enkel die heimatlichen Ge lde
und wird ügge. Dann geht ein Teil von dir
mit auf Reisen in die weite Welt. Die Chance der Enttäuschung ist im fün en Haus bei
dem Zusammentre en von Jupiter und
Neptun besonders gering, wenn ein spiritu-

elles oder musisches Element mit in deinem
Tun enthalten ist. Verliebtsein könnte hier
allerdings mit viel bittersüßer Sehnsucht
und Desillusionierung verbunden sein.
Vorsicht vor allem, was keine realistische
Basis hat und dir von Anfang an den Himmel auf Erden verspricht!

Jupiters Lauf durch Haus 6
Dich erwarten nun echte Wachstumschancen im Beruf, deinem Alltag und allem, was
der Gesundheit dient. Es ist gut möglich,
dass sich dein Arbeits- oder Tätigkeitsbereich erweitert. Bevor du dahinter nur ein
Mehr an Arbeit erwartest, mach dir bewusst, dass eine besondere Chance darin
liegen kann. Vielleicht fühlst du dich zunächst etwas überwältigt, aber das wird
nicht so bleiben. Der Kosmos möchte dich
hier ganz bewusst im Ausbau deiner Fähigkeiten fördern. Dazu kann auch gehören,
dass du etwas Neues lernen, dir eine Technik aneignen oder etwas verfeinern musst.
Wenn du selbständig bist, hast du womöglich alle Hände voll zu tun. Eine Herausforderung werden nun die Lebens- oder Arbeitsbereiche, in denen du bislang noch
keine Ordnung scha en konntest. Das
Chaos droht hier unter Umständen überhand zu nehmen. Begegne einer solchen
Situation mit einem kühlen Kopf und lass
dich nicht verunsichern oder vom Strudel
mitreißen. Sehr erfolgversprechend ist es
jetzt, dich mit alternativer Heilung und
Gesundheitsvorsorge zu befassen. Insbesondere auch mit spiritueller, geistiger Heilung. Hier liegt ein ganz weites Feld o en
vor dir, das du erkunden und erfahren
kannst. Vor allem, wenn du selbst Heilung
suchst, solltest du dich diesem Weg konsequent widmen. Mit der Schulmedizin ausschließlich kommst du in dieser besonderen Phase nicht weit. Achte insbesondere
darauf, dich nicht starken Fremdein üssen
oder Gi en auszusetzen, die du deinem
Körper im Übermaß zumutest. JupiterNeptun vergrößert und verstärkt hier das
Heilsame sowie das Schädigende an Umweltsto en, Medikamenten, Nahrungsmittel oder anderem. Es könnte die richtige
Zeit für eine Entgi ung für dich sein. Prüfe
das mit Fachleuten deines Vertrauens.
NÄCHSTE FOLGE: Es geht weiter mit Deutungsideen für Jupiter und Neptun in Fische in den Häusern sieben, acht und
neun.

