
Unser	neues	Jahr	2022	–	Was	bringt	es	dir?	
Teil	6	-	Das	Jahr	und	Du	

Ab	dem	vierten	Teil	übertragen	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	
Jupiters Durchlauf durch das Zeichen Fi-
sche und insbesondere sein Zusammentref-
fen mit Neptun am 12. April 2022 ist eine 
wichtige Konstellation in diesem Jahr. Sie 
birgt viel Hoffnung, aber auch Potential für 
Enttäuschung und Verwirrung. Deswegen 
ist es hilfreich zu wissen, in welchem Le-
bensbereich sich bei dir nun neue Türen 
öffnen können, wo du aber auch Desorien-
tierung 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 rückläufige Mars ein 
Quadrat zu Neptun. Dies werden wir si-
cherlich anders empfinden und erleben als 
die Verbindung von Jupiter und Neptun. 
Doch du kannst jetzt schon mal davon aus-
gehen, dass der Lebensbereich, in dem sich 
Neptun gerade bei dir befindet, sich n die-
sem Jahr häufiger 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 ins-
besondere nach, in welches Haus bei dir 
23 bzw. 24 Grad Fische fällt. Auf dieses 
Haus solltest du in diesem Jahr ein be-
sonderes Augenmerk legen. Die Deu-
tungstexte unten gelten entsprechend für 
diese Häuser, die bei dir vom Zeichen 
Fische berührt werden. 

Jupiters	Lauf	durch	Haus	8 
Wenn Jupiter durch Fische in deinem ach-
ten Haus läuft, besteht die Möglichkeit, dass 
du Wachstum und Positives aus Verbin-
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dungen mit anderen erlebst. Dies kann dein 
Partner sein, aber auch eine gute Freundin, 
ein Familienmitglied oder ein Geschäfts-
partner. Auch Menschen, zu denen wir jetzt 
berufliche Kontakte pflegen, unterstützen 
uns in dieser Phase sehr. Solltest du z.B. 
einen Kredit oder eine Beratung brauchen, 
kommt man dir nun sehr entgegen. Oft 
entwickeln sich nun auch besonders innige 
Bande zu anderen Menschen, mit denen 
dich dann gefühlsmäßig oder spirituell 
etwas Besonderes verbindet. Es ist eine sehr 
gute Zeit, um eine feste Bindung einzuge-
hen, sei es persönlich oder beruflich. Ar-
beitgeber erweisen sich als großzügig, du 
findest womöglich sogar einen Mentor. In 
Krisenphasen verheißt Jupiter im achten 
Haus Licht am Ende des Tunnels. So keimt 
selbst in schwierigen Umständen nun wie-
der Hoffnung auf und helfende Hände stre-
cken sich dir entgegen. Doch auch du selbst 
kannst jetzt zu einem Licht für andere wer-
den, die durch schwere Zeiten gehen. Falls 
du jemanden begleitest, betreust oder ein-
fach nur eine gute Freundin bist, nimmst 
du jetzt vielleicht die Rolle der weisen Rat-
geberin ein, der spirituellen Unterstützerin 
oder der Lehrerin. Wichtig ist, dass du gut 
loslassen kannst. Denn nicht alles, wo du 
jetzt Hilfestellung leistest, wird in deiner 
Hand liegen. Doch du kannst anderen Ver-
trauen vermitteln und es auch selbst entwi-
ckeln. Aufpassen solltest du in dieser Zeit 
bei allen größeren Geschäften. Prüfe die 
Zuverlässigkeit und Seriosität deiner Ge-
schäftspartner und aller Menschen, die 
gemeinsam mit dir wichtige Entscheidun-
gen treffen. Achte zudem darauf, dass du 
nicht eigene Probleme mit narkotisierenden 
Substanzen wie Alkohol oder Drogen zu 
überspielen versuchst. Weglaufen funktio-
niert nicht - vertraue lieber dem Leben. 

MEIN TIPP: Wenn du neu hier auf Plane-
tentipps Plus bist und mit dem Umgang 
mit deinem Horoskop noch nicht vertraut, 
sieh dir zunächst mal die untersten Down-
load-Dokumente auf der Seite „Down-
loads“ an: Die Bausteine und der Aufbau 
deines Horoskops. Schau dir dazu auch 
die Videos „Die Bausteine deiner Horo-
skopzeichnung 1 & 2“ an. 

Jupiters	Lauf	durch	Haus	9 
Wenn Jupiter in sein eigenes Haus läuft, 
erblühen die Wachstumsmöglichkeiten in 
deinem Leben auf vielen Ebenen! Es ist 
möglich, dass dich nun die Reiselust beson-

ders packt und in die Ferne zieht. Doch 
auch anderes, was deinen Horizont erwei-
tert, kommt jetzt von allein in dein Leben. 
Dazu gehören vor allem Glauben, Vertrau-
en und Spiritualität. Hier eröffnet sich dir 
etwas Neues und du erreichst eine weitere 
Ebene des Bewusstseins sowie deiner Ver-
bundenheit mit der Welt. Oft macht sich 
das als Veränderung in der Art bemerkbar, 
wie wir unseren Glauben und unser Gott-
vertrauen erleben oder pflegen. Vielleicht 
verändert sich die Form, deine Zugehörig-
keit zu einer bestimmten Denk- oder Glau-
bensrichtung, einer Gruppe oder einem 
Kreis von Menschen. Es ist auch möglich, 

dass du eine bewusstseinserweiternde Er-
fahrung machst. Vorzugsweise entsteht 
diese aus deiner eigenen Gottverbunden-
heit, Meditation, inneren Stille oder Ver-
bindung mit der Natur. Flüchte jedoch 
nicht vor deinem Leben, indem du dich 
weg träumst. Damit wäre die Enttäuschung 
vorprogrammiert. Dein Horizont kann sich 
nun aber auch durch das Studium oder die 
Beschäftigung mit weitreichenden Themen 
oder Philosophien erweitern. Dein Geist ist 
nun besonders offen für Weite und Freiheit 
des Denkens. Falls du den Wunsch nach 
einem weisen Lehrer oder spirituellen Füh-
rer hegst, so könnte er dir nun begegnen. 
Das geschieht oft ganz anders als du es dir 
vorgestellt hast. Denn es geht hier um geis-
tige Welten, in denen sich deine Führung 
nicht immer als inkarnierter Mensch zeigen 
muss. Erwarte daher nichts Bestimmtes, 
sonst bist du nur enttäuscht. Und entwickle 
genügend Unterscheidungsvermögen, um 

nicht auf Scharlatane und falsche Gurus 
hereinzufallen! 

Jupiters	Lauf	durch	Haus	10	
Dich erwarten nun echte Wachstumschan-
cen im Beruf, bei deinen ehrenamtlichen 
Tätigkeiten und bei allem, wo du in den 
letzten Jahren viel Energie reingesteckt hast!  
Es ist gut möglich, dass sich dein Arbeits- 
oder Tätigkeitsbereich erweitert, dass du 
eine Aufstiegschance erhältst oder du eine 
leitende Position übernehmen kannst. Auch 
in anderen Bereichen wird dir nun Aner-
kennung zuteil. Man würdigt, was du ge-
leistet hast und auch andere erfahren da-
von. Jemand könnte für dich eintreten, dich 
unterstützen und für dich sprechen. Wenn 
du ein neues Tätigkeitsfeld suchst, flattern 
nun Angebote ins Hause. Als Selbständige 
erlebst du besonderen Erfolg, du wirst 
sichtbarer und kannst mit mehr Zulauf 
rechnen. Es weiten sich die Entwicklungs-
möglichkeiten für dich. Und das gilt auch, 
wenn du nicht berufstätig bist. Denn auch 
du hast ein Feld, auf dem du aktiv bist. Viel-
leicht arbeitest du ehrenamtlich oder wid-
mest dich deinen Hobbys. Dann ist es 
denkbar, dass man dich nun mehr wahr-
nimmt als sonst. Du hast der Welt etwas zu 
geben und sie nimmt es freudig von dir an! 
Manchmal wird jetzt auch eine Sehnsucht 
nach Reisen in dir wach. Dies ist vor allem 
dann der Fall, wenn du in der Phase zuvor, 
als Jupiter durch dein neuntes Haus lief, 
nicht verreisen konntest. Fremde Kulturen 
und Menschen aus der Ferne können sich 
auch anders in deinem Leben zeigen: durch 
Fremdsprachen, Kontakte durch Weiterbil-
dung oder auf andere Art. Lass dir die neu-
en Chancen und Möglichkeiten, die sich dir 
jetzt bieten, nicht entgehen. Wenn ein 
Traum von dir wahr zu werden scheint, 
prüfe, ob er auf soliden Füßen steht. Denn 
es wird mit Jupiter und Neptun dann even-
tuell schwierig, wenn du deine Hoffnungen 
in etwas setzt, das nicht ganz sauber geplant 
ist. Es locken jetzt manchmal sehr verhei-
ßungsvolle Dinge, Menschen und Projekte, 
die ihr Charisma versprühen. Aber steckt 
auch wirklich etwas Bodenständiges dahin-
ter? Oder wird hier viel heiße Luft rausge-
blasen? Das solltest du in Ruhe prüfen und 
dich dabei von deiner Intuition leiten las-
sen. 

NÄCHSTE FOLGE: Es geht weiter mit Deu-
tungsideen für Jupiter und Neptun in Fi-
sche in den Häusern zehn, elf und zwölf.
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