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Hier komme ich her. Hier bin ich zu Hause.
– Das vierte Haus im Horoskop
Ihre Herkunft, Wurzeln und Ihr Heim: Entdecken Sie Ihr viertes Haus!

So finden Sie Geborgenheit: Haus vier

Die vier Quadranten
im Horoskop

Die Planeten im
Dezember 2018

Das Tierkreiszeichen am Beginn

Der Häuserkreis ist in vier Viertel

Nach einer noch etwas ausge-

des vierten Hauses verrät Ihnen,

eingeteilt. Jedes Viertel hat eine

bremsten ersten Dezemberwoche

wie Ihre innere Basis beschaffen ist

bestimmte Funktion. Erfahren Sie,

erwarten Sie ein schönes Weih-

und was Sie brauchen, um sich zu

welche Schwerpunkte sich daraus

nachtsfest und ein fröhlicher Jah-

Hause zu fühlen und innerlich anzu-

für Ihr Leben ergeben.

reswechsel!

kommen.
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Hier komme ich her. Hier bin ich zu
Hause. – Das vierte Haus im Horoskop
Ihre Herkunft, Wurzeln und Ihr Heim: Entdecken Sie Ihr viertes Haus!
Das vierte Haus bildet die Grundlage Ihres Horoskops und Ihres Lebens. Aus welchem Holz es geschnitzt ist,
welche tiefen Prägungen und Gewohnheiten darin enthalten sind und welches Erbe Ihnen dadurch mitgegeben
wurde, verraten Ihnen das Zeichen und die Planeten in diesem Haus.

Hier komme ich her.
Wir gründen unser Leben nicht nur auf
uns selbst, sondern auch auf das, was wir
von unseren Vorfahren mitbekommen
haben. Da sind unsere Eltern oder die Familie, in der wir groß geworden sind. Dazu
gehören auch Familiengeschichten, die unser Leben geprägt haben. Vielleicht gab es
Schicksalsschläge in der Familie, vielleicht
war unsere Kindheit nicht ganz leicht –
jedenfalls gibt es eine nähere und weitere
Vergangenheit, die auch uns selbst geprägt
hat. Das vierte Haus stellt die Verbindung
zu unserer Geschichte und Vergangenheit her. Es ist der Anknüpfungspunkt an
unsere Herkunft und unsere Wurzeln. So
könnte ein Mensch mit Steinbock im vierten Haus z. B. aus einer Familie stammen,
wo es einen Traditionsbetrieb gibt, der von
den Kindern immer weitergeführt wurde.
Oder ein Mensch mit Skorpion in Haus
vier weiß vielleicht nicht alles über seine
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Familie, weil gewisse Geschichten geheim
gehalten werden.
Achten Sie auf das Tierkreiszeichen, wo
der Anfangsstrich des 4. Hauses durch
den Tierkreis geht. Der Strich befindet
sich zwischen Haus 3 und 4. Das Zeichen
ganz am Anfang eines Hauses ist besonders prägend für diesen Lebensbereich.

Das braucht mein inneres Kind.
Wir alle haben eine Art inneres Kind
in uns, das Erlebnisse aus der Kindheit
abgespeichert und daraus gewisse Schlussfolgerungen gezogen hat. Hieß es bei
einem Kind mit Wassermann in Haus vier
beispielsweise häufig „Immer willst du eine
Extrawurst!“ oder „Nun füge dich doch
einfach mal ein!“, dann hat das innere Kind
gelernt, dass es nicht anders sein darf als
die anderen. Dieser Regel folgt man dann
auch oft als Erwachsener noch, ohne es zu
bemerken. Doch das innerste Bedürfnis,
auch mal aus der Art zu schlagen und ganz
eigene Gedanken zu denken, bleibt nach
wie vor bestehen. Sobald wir uns mit diesem tiefen Bedürfnis in uns verbinden, das

durch das vierte Haus symbolisiert wird,
bekommt unser inneres Kind neuen Mut.
Es merkt, dass es von uns als Erwachsenem
ernst genommen wird und einfach so sein
kann, wie es will. Dies ist ein Befreiungsakt,
der uns auch in unserem Erwachsenenleben
noch hilft. Denn ein inneres unglückliches
Kind torpediert unseren Alltag, ohne dass
wir es merken. Wir wundern uns dann vielleicht über unser eigenes Verhalten, fühlen
uns schuldig und unfähig. Mit der Erlaubnis, diese Tierkreisenergie freier zu leben
und auszudrücken, befreien Sie sich selbst.
MEIN TIPP: Erinnern Sie sich an Ihre
Kindheit zurück: Was haben Sie am meisten vermisst? Was brauchen Sie, damit
Sie zufrieden leben können?

So fühle ich mich wohl und
geborgen.
Das Zeichen am Beginn des vierten Hauses
prägt unsere innersten Bedürfnisse nach
Geborgenheit. Wenn wir es ausleben
dürfen, fühlen wir uns wohl. Sobald wir
unseren eigenen Lebensraum selbst gestalten dürfen, tun wir dies häufig nach der
Art dieses Zeichens. Dies kann ein kleines
Zimmer sein, eine große Wohnung oder
auch ein ganzes Haus. Überall dort, wo wir
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Am tiefsten Punkt im Horoskop, ganz
unten, findet sich das vierte Haus. Es bildet
den Boden, die Basis des Horoskops. Auf
diesen Bereich gründet sich Ihr Leben.
Vielfach unsichtbar, aber dennoch unerlässlich ist das vierte Haus der Grundstein für
Ihr Lebensgebäude. Kümmern Sie sich gut
darum und halten Sie es instand.

EDITORIA L

unsere Hand angelegt haben, spürt man
etwas von der Tierkreisenergie, die uns ein
Gefühl von Heim und Heimat vermittelt.
Ein Mensch mit Waage im vierten Haus legt
möglicherweise viel Wert auf eine farbliche
Abstimmung des Wohnraums oder der
Dekoration. Vielleicht braucht er es auch,
nicht allein zu wohnen. Jemand mit Widder
im vierten Haus richtet sich möglicherweise praktisch und unkompliziert ein. Für
ihn ist es besonders wichtig, dass man auf
Gebrauchsgegenstände schnell zugreifen
kann. Jemand mit Jungfrau im vierten Haus
könnte besonderen Wert auf gesunde Baustoffe und eine natürliche Inneneinrichtung
legen. Jeder von uns braucht etwas, das ihm
ein Wohlgefühl verleiht. Dabei sind manche
Dinge sehr, andere weniger wichtig. Und
auf manche Dinge kann man ganz verzichten. Im Zusammenleben mit anderen ist es
daher hilfreich, für sich herauszufinden, wo
man gern einen Kompromiss eingeht und
wo man dies besser nicht tut. Denn wer
sich auf Dauer unwohl im eigenen Zuhause fühlt, zieht entweder irgendwann aus,
streitet sich dauernd mit der Familie oder
wird krank. Unser Heim ist nach unserer
Kleidung eine zweite Haut, die uns schützt.
MEIN TIPP: Was ist für Ihr Gefühl von
Heim und Geborgenheit besonders wichtig? Machen Sie eine Liste der Punkte,
die Sie brauchen. Vergleichen Sie diese
Auflistung mit dem Tierkreiszeichen in
Ihrem vierten Haus. Erkennen Sie Zusammenhänge?

Daran hänge ich.
Da das vierte Haus mit unserer Vergangenheit und unseren frühen Prägungen
zusammenhängt, spiegelt es auch Themen
wider, die uns zu Gewohnheiten geworden
sind. Das sind nicht immer gute Gewohnheiten. Nur weil wir es schon immer so
machen, heißt das nicht, dass es uns auf
Dauer guttut. So könnte ein Mensch mit
Stier im vierten Haus vielleicht immer eine
gut gefüllte Vorratskammer brauchen, um
sich wohlzufühlen. Oder viele Dinge sammeln, auch wenn er sie schon nicht mehr
benötigt. Dagegen ist im Prinzip nichts
einzuwenden. Doch ab einem bestimmten
Punkt erweisen sich solche Gewohnheiten
als Bumerang. Dann wird aus der ehemaligen Geborgenheit eher ein Fluch, eine
Belastung oder gar ein Gefängnis. Jemand
mit Zwillinge in Haus vier interessiert sich
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möglicherweise für viele Dinge und hat
noch die Überbleibsel von den letzten fünf
Hobbys oder Interessen im Keller herumstehen. Jemand mit Fische im vierten
Haus sieht vielleicht über manches an
Unordnung oder Reparaturbedarf hinweg.
Eine geraume Weile geht es gut, unseren
Gewohnheiten zu folgen. Doch irgendwann
müssen wir uns einen Schritt weiterentwickeln, um uns und unseren Mitbewohnern
nicht zu schaden.
MEIN TIPP: Woran halten Sie in Bezug
auf zu Hause besonders fest? Was fällt
Ihnen schwer zu verändern? Wie beeinträchtigt Sie das in Ihrem Heim? Wer ist
Ihnen ein Vorbild, und kann dies besser
als Sie? Lernen Sie von anderen.

Das ist mein Erbe.
Was wir von klein an gelernt haben und
was wir zu Hause ständig weiter leben, ist
auch ein wichtiges Talent und Erbe, das wir
unseren Vorfahren und unserer häuslichen
Situation verdanken. Bringt es auch zuweilen Nachteile mit sich, so überwiegen doch
eine ganze Menge Vorteile. So kann sich
ein Mensch mit Schütze im vierten Haus
vielleicht an vielen Orten der Welt oder in
verschiedenen Wohnräumen wohlfühlen,
weil er auch als Kind schon solche Wechsel
erlebt hat. Oder jemand mit Krebs im vierten Haus hat eine ganz besondere Bindung
an seine Familie und seine Vorfahren.
Er oder sie hält mit seinem Interesse an
Familientraditionen vielleicht sogar die
Familie zusammen. Mit Löwe im vierten
Haus gibt es ein Talent in der Familie, sich
durch Aktivität auszudrücken und Projekte,
Kunst oder Unternehmungen ins Leben zu
rufen. Dies fortzuführen bedeutet auch, die
eigenen Ahnen wertzuschätzen und ihnen
zu danken. Wir müssen uns nicht alles im
Leben selbst ausdenken. Wir haben vieles
von anderen mit auf den Weg bekommen.
Das vierte Haus ist das Bindeglied zu den
Geschenken, die Ihre Vorfahren Ihnen
hinterlassen haben. Begeben Sie sich auf die
Entdeckungsreise zu Ihren Wurzeln.
MEIN TIPP: Was können Sie besonders
gut? Von wem haben Sie das geerbt? Lag
es in der Familie? Welche Aufgabe erfüllen Sie damit im Familiensystem? Finden
Sie einen Zusammenhang zum Tierkreiszeichen in Ihrem vierten Haus? Machen
Sie sich Notizen in Ihrem Astrobegleiter.

FRAGEN ZUM ABO:
kundendienst@
sternen-klar.com
TEL.: 0228 / 9 55 01 40
Kontakt zu Sabine
Bends: redaktion@
sternen-klar.com
Sabine Bends
geprüfte Astrologin
DAV & Coach für
The Work (vtw)

Waage in Haus 4
Liebe Leserin, lieber Leser,
als ich vierzehn Jahre alt wurde,
durfte ich mir eine neue Zimmereinrichtung aussuchen. Allerdings war
mein eigener Geschmack damals noch
nicht besonders ausgeprägt, und ich
ließ mich sehr von meiner Mutter
beeinflussen. So wurde es ein Zimmer
mit zwei geschlossenen Schrankwänden in Mahagoniholz. Eigentlich viel
zu dunkel und schwer für ein junges
Mädchen. Es sah eher wie das schicke
Wohnzimmer einer Erwachsenen aus.
Das Bett verschwand als Klappbett
im Schrank, das kleine Sofa mit Sessel
passte farblich perfekt zum Holz –
nichts trübte die „Schöner-WohnenOptik“. Mein Waagezeichen in Haus 4
– da bin ich ganz sicher – freute sich.
Die einzige freie Wand – die dritte
Wand – war eine große Fensterfront
– behängte ich im Laufe der Jahre mit
Bildern naiver Malerei. Sie zeigten
idyllische Landschaften und strahlten
großen Frieden aus. Ein Waage-Ideal,
das ich zu Hause häufig vermisste und
in den Bildern suchte. Heute ist meine
Wohnung wesentlich heller und freier
gestaltet, doch immer noch liebe ich es
ordentlich und hübsch dekoriert. Von
meinem kleinen Jugendsofa und Sessel
habe ich mich noch nicht getrennt. Es
ist für mich – genau wie früher – ein
wichtiger Ort der Begegnung. Waage
eben.
Entdecken auch Sie sich und Ihre
Horoskopprägung in Ihrem Heim!

PS: Kostenloser Download zum Thema
„Wohnen & Wohlfühlen“
https://astrologie-koeln.de/wp-content/
uploads/2014/03/tierkreis_wohnen.pdf
Dezember | 2018
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Ihr Horoskop im Dezember
Anders, als Sie es vielleicht von anderen Zeitungshoroskopen gewohnt
sind, richtet sich unser Horoskop nach Ihrem Aszendenten. Dies hat den
Vorteil einer größeren Genauigkeit der Aussagen für alle Lebensbereiche.

Aszendent in Widder
Schonen Sie sich!
Ihr Aszendentenherrscher Mars trifft Anfang Dezember auf
Neptun. In diesen Tagen werden Sie sich schwertun, Ihren
eigenen Willen durchzuboxen. Verausgaben Sie sich daher
in der ersten Woche kräftemäßig nicht. Sollten Sie viel müde
sein oder sich angeschlagen fühlen, achten Sie auf einen guten
und erholsamen Schlaf. Gönnen Sie sich auch tagsüber eine
Stunde Ruhe, um Ihre Kräfte zu schonen. Pünktlich zum
Neumond am 7. Dezember geht es mit Ihrem Schwung
wieder bergauf.
Die zweite Dezemberhälfte wird für Sie sehr unterstützend
sein und bietet Grund zum Optimismus. Sie könnten ein
Wochenende oder ein paar Tage verreisen, sich um langfristige Vorhaben kümmern und Ihren Blick für Neues
weiten. Über Weihnachten oder für die Tage danach ist
eine besonders gute Kommunikation in die Ferne möglich.
Besuchen Sie liebe Menschen, die weiter weg wohnen, oder
verbinden Sie sich mit einer Gruppe Gleichgesinnter. Der
20. und 21. Dezember sind Ihre Glückstage in diesem Monat.
Nutzen Sie Ihre freien Tage und genießen Sie sie. Der Jahresbeginn bringt für Sie gleich schon wieder Verantwortung
im Beruf oder Ihren sonstigen Tätigkeiten.

Aszendent in Stier
Zeigen Sie Ihre Dankbarkeit!
Ziehen Sie sich in der ersten Dezemberwoche aus allzu
viel Trubel zurück. Sie brauchen jetzt etwas mehr Ruhe als
sonst und sollten mit Ihrer Energie haushalten. Der weitere
Dezember bringt für Sie viele Kontakte und interessante
Begegnungen. Dazu gehören auch Menschen, die einen
weiten Weg zurückgelegt haben, um Sie zu sehen. Sie erhalten besonders viel Zuwendung, Motivation und Ansprache.
Dies nimmt um die Feiertage noch zu, an denen Sie sehr
viel Liebe erfahren dürfen, wenn Sie es zulassen.
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Aszendent in Zwillinge
Denken Sie groß!
Im Beruf oder in Freundschaften gibt es zum Monatsbeginn eine Unklarheit, die sich jedoch bereinigen lässt.
Gehen Sie nicht einfach darüber hinweg, sondern sorgen
Sie für Klarheit. Erwarten Sie nicht zu viel von anderen,
sondern werden Sie selbst aktiv. Die Neumond-Energie am
7. Dezember können Sie für partnerschaftliche Belange nutzen. Wann haben Sie zuletzt gemeinsam etwas unternommen? Richten Sie Ihren Blick mal wieder auf Ihre gemeinsamen Interessen, und planen Sie etwas zusammen.
Mit der Richtungsumkehr von Merkur am 6. Dezember
kommt wieder mehr Schwung und Unternehmungslust
bei Ihnen auf. Merkurs Bewegungen haben auf Sie als
Zwillinge-Aszendenten immer eine ganz besondere Wirkung, denn er ist Ihr Aszendentenherrscher. Wenn er am
13. Dezember in Schütze wechselt, werden Sie zunehmend
spüren, wie Sie optimistischer werden, großzügiger denken
können und viel Sinnvolles in Ihrem Leben entdecken. Als
lernorientierter und breit interessierter Mensch wird die
zweite Dezemberhälfte für Sie voll interessanter Anregungen sein. Schmieden Sie weitreichende Pläne zum Jahresende,
und fassen Sie Ihre Ziele für 2019 ins Auge. Sie dürfen nach
den Sternen greifen! Selbst wenn Sie die verfehlen sollten,
landen Sie immer noch auf dem Mond.

Aszendent in Krebs
Volle Kraft voraus!
Finanziell oder beruflich müssen Sie zum Monatsbeginn klar
Stellung beziehen. Eine Situation, in der es aktuell wenig
Orientierung oder Richtlinien gibt, sollte mit Finger-
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Nehmen Sie bitte Ihre Horoskopzeichnung zur Hand, die Sie
eingangs von uns zugesandt bekommen haben. Schauen Sie
dort am linken Außenkreis nach, durch welches Zeichen die
Pfeilspitze (mit AC gekennzeichnet) geht. Dieses Zeichen ist Ihr
Aszendentenzeichen.

Vor allem in der zweiten Dezemberhälfte ist Ihr eigenes
Bedürfnis groß, anderen etwas zu geben, Danke zu sagen und
sich mit liebevollen Menschen zu umgeben. Lassen Sie alle
Ansprüche, Erwartungen und Kritik los, und geben Sie aus
ganzem Herzen. Wertschätzen Sie jeden Moment im Kreise
Ihrer Lieben. Der Jahreswechsel ist ein guter Zeitpunkt für
Sie, um sich von etwas zu verabschieden, das Sie nicht mehr
benötigen. Es kann eine Gewohnheit sein, eine ungute
Situation, aus der Sie sich lösen, oder auch ein Gegenstand.
Geben Sie die Sache – was immer es sei – bewusst ab, und
fassen Sie den festen Entschluss, es nicht mehr zurückzuholen. So treten Sie das neue Jahr erleichtert an.

Es ist ganz wichtig, dass Sie sich mit stimmungsaufhellenden Themen beschäftigen und mit Menschen, die Ihnen
helfen, positiv und fröhlich zu sein. Gerade in der etwas
dunkleren Jahreszeit brauchen Sie viel Licht. Das kann
auch ganz praktisch geschehen, indem Sie die wenigen
Sonnenstunden des Tages für einen Spaziergang nutzen,
zu Hause schöne Lichtquellen einschalten oder sich sogar
mal eine Viertelstunde auf eine Sonnenbank legen. Tragen
Sie ab und an helle und warme Farben wie Gelb, Orange
oder Rot – ein Akzent in Form eines Schals, von Schuhen
oder Handschuhen reicht schon. Es geht darum, dass Sie
sich gut mit Licht und Lebendigkeit aufladen, bevor es in
den Winter geht.

Aszendent in Jungfrau
Klarheit und Fröhlichkeit
erwarten Sie

Krebs: Sie sind aktuell sehr leistungsfähig
und können durchstarten.

spitzengefühl geregelt werden. Vereinen Sie dabei Ihre
Intuition und Ihr Bauchgefühl mit konkreten Handlungsimpulsen, und geben Sie eine Richtung vor. Sie dürfen sich
jetzt nicht passiv ausruhen und darauf warten, dass andere
dies für Sie regeln. Sie lernen etwas dazu und können sich
in diplomatischem Durchsetzungsvermögen üben.

sternenklar

In Bezug auf eine bestimmte Person können Sie jetzt das
Gefühl haben, ins Leere zu greifen oder nicht so richtig zu
wissen, woran Sie sind. Es bestehen unklare Verhältnisse,
schlimmstenfalls wird es chaotisch. Mit Ihrem ordnenden
Sinn möchten Sie vielleicht gern helfen und alles regeln.
Doch nicht immer ist das so einfach. Versuchen Sie nicht,
die Probleme anderer zu Ihren eigenen zu machen, wenn
er oder sie das nicht möchte. Klären Sie vor allem in der
ersten Monatshälfte alles, was Ihnen seltsam und verwirrend
erscheint.

Ab der Monatsmitte fühlen Sie sich körperlich besonders fit.
Sie sind besonders leistungsfähig und haben gute Lösungsideen. Nutzen Sie das für Ihren Alltag und Ihren Beruf!
An Ihrem Arbeitsplatz dürfte es aktuell sehr gut laufen.
Es ergeben sich interessante Chancen für Sie, auch neue
Aufgabenbereiche zu übernehmen, sofern Sie das möchten.
Rechnen Sie damit, vor und über Weihnachten vermehrt
unterwegs zu sein. Ihr Bedürfnis nach „trautem Heim“ und
viel Ruhe wird nur bedingt erfüllt. Jedoch sind alle Kontakte positiv gefärbt und geben Ihnen auch neue Anregungen
für Ihr Leben mit. Sie gelangen am besten mit viel Elan ins
neue Jahr!

Ab der Monatsmitte geht es in vielerlei Hinsicht gut voran.
Sie fühlen sich wohl in Ihrer Haut und auch in Ihrem
Zuhause. Dort gibt es nun möglicherweise einiges zu tun,
was Ihnen aber Freude macht. Zugleich gibt es auch einen
Anteil in Ihnen, der Sie in die Ferne zieht. Das muss nicht
sofort umgesetzt werden – es reicht auch, Pläne zu schmieden. An Weihnachten und über den Jahreswechsel geht es
bei Ihnen sehr lebendig zu. Vielleicht besuchen Sie selbst
Ihre Familie, vielleicht kommt die Familie auch zu Ihnen.
Jedenfalls wird es dieses Jahr ausgesprochen kommunikativ.
Genießen Sie gemeinsam Fröhlichkeit und Leichtigkeit, und
denken Sie nicht zu viel an den Alltag. Versuchen Sie, sich
„zwischen den Jahren“ freizunehmen.

Aszendent in Löwe

Aszendent in Waage

Bringen Sie Licht in Ihr Leben!

Los geht’s!

Verwirrende Signale könnten Sie zum Monatsbeginn zu
falschen Schlussfolgerungen verleiten. Lassen Sie sich
Zeit, und reagieren Sie nicht aus der Verwirrung heraus.
Die Fäden müssen in Ruhe sortiert werden. Dann kann es
weitergehen. Der Schütze-Neumond am 7. Dezember ist für
Sie ein wichtiger Startschuss. In diesem Monat sollten Sie den
Fokus auf etwas richten, das Ihnen besondere Freude macht.
Es kann ein Hobby sein, gern auch etwas, das Bewegung
und Schwung in Ihr Leben bringt! Sie haben in den letzten
Monaten viel geleistet und dürfen jetzt die Zügel mal etwas
lockerer halten.

Achten Sie vor allem in der ersten Dezemberwoche darauf,
sich nicht von anderen verwirren zu lassen. Es gibt in der
Kommunikation ein paar Haken und Ösen, in denen Sie
sich verfangen könnten. Wichtige Termine und Verabredungen legen Sie am besten in die Zeit nach dem 10. Dezember.
In der zweiten Dezemberhälfte geht es für Sie in vielfacher
Hinsicht gut voran. Ihr Geburtsherrscher Venus erreicht nun
wieder den Punkt, wo sie im Oktober rückläufig wurde. Das
bedeutet, dass Sie in den vergangenen Wochen für sich
persönlich und möglicherweise auch finanziell etwas klären
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konnten. Ab jetzt wird es leichter, und Sie fühlen sich mit
sich selbst und anderen sehr wohl.

Zeit! Nehmen Sie diese Energie auch mit ins nächste Jahr. Sie
bekommen 2019 beruflichen und finanziellen Aufwind.

Die Weihnachtstage und das Jahresende sind für Sie eine
ausgesprochen gute Kontaktphase. Es würde auch sehr gut
für Sie passen, an den Feiertagen oder danach ein paar Tage
wegzufahren oder zumindest den ein oder anderen Ausflug
oder Tagesbesuch zu machen. Auch Geschäfte, Vertragliches
und alle Arten von Anschaffungen kommen ab der zweiten
Dezemberhälfte wieder gut in Schwung. Sie brauchen sich
jetzt nicht länger zurückzuhalten, sondern können mit
Volldampf ins neue Jahr starten!

Venus, die sich nun sehr lange in Ihrem Aszendentenzeichen aufgehalten hat, läuft jetzt rechtläufig durch
den Skorpion. Dadurch kommen Sie bei allen wichtigen
Gelegenheiten sehr gut bei Ihrem Gegenüber an. Auch für
Ihre Partnerschaft ist dies eine harmonische Phase, die Sie
genießen sollten.

Aszendent in Schütze
Glückskind

Aszendent in Skorpion
Im Aufwind
Anfang des Monats brauchen Sie etwas Ruhe. Verausgaben
Sie sich nicht mit Aufgaben, bei denen Sie spürbar nicht
weiterkommen. Warten Sie bis zur Monatsmitte, um nicht
gegen den Strom zu schwimmen. Gönnen Sie sich in der
ersten Dezemberhälfte viel Schlaf, und nehmen Sie sich nicht
zu viel vor.
In der zweiten Dezemberhälfte haben Sie sehr viel Energie
und Kraft für Unternehmungen aller Art. Das reicht von
sportlichen Aktivitäten über Reisepläne bis hin zu Geschäftlichem. Sie verfügen jetzt über ein besonderes Gespür
für gute Gelegenheiten und erfahren viel Unterstützung.
Vor allem um Weihnachten herum haben Sie gute Ideen
und sollten sich zum Gedankenaustausch mit anderen treffen. Für Erfolge jeglicher Art ist dies nun eine herausragende

In der ersten Dezemberwoche führen der rückläufige
Merkur und andere Konstellationen dazu, dass Sie sich in
Ihren Gesprächen, Treffen und Vereinbarungen noch etwas
gedulden müssen. Es stehen Ihnen noch nicht alle Gesprächspartner wie gewünscht zur Verfügung. Dies ändert
sich zur Monatsmitte. Jetzt macht sich eine gute Vorarbeit
und Planung positiv bemerkbar. Nutzen Sie den Neumond
in Schütze am 7. November dafür, um nicht nur persönliche, sondern auch berufliche und familiäre Projekte für das
neue Jahr ins Auge zu fassen. Sie dürfen im neuen Jahr viel
anstreben.
Sie sind in diesem Monat das Glückskind des Tierkreises! Gutes Gelingen, Anerkennung und Entgegenkommen sind Ihnen
sicher. Man nimmt Sie wahr und schenkt Ihnen Wertschätzung. Besonders kreative Ideen werden von Ihnen jetzt
leicht geboren und von anderen angenommen. Sie stehen
in einem guten Wechselspiel des Austausches mit anderen,
können sich einen Wunsch erfüllen und sich frei und wohl in
Ihrer Haut fühlen. Merkur, die Sonne und Jupiter durchlaufen Ihr Aszendentenzeichen. Auch in allen Bereichen des
Lehrens und Lernens erfahren Sie nun Erfolg.

Aszendent in Steinbock
Sie haben nur noch eine kleine Geduldsprobe zu überstehen, dann läuft es bei Ihnen wieder wirklich gut. Vor allem
beruflich bzw. in Ihrem Tätigkeitsbereich nach außen gab
es in den vergangenen Wochen noch einiges zu klären. Dies
wird sich nach dem Neumond am 7. Dezember merklich
sortieren und in größerer Ordnung ablaufen als bislang. Falls
Ihre Position oder Ihr Aufgabenbereich unklar waren, so
findet sich auch dies jetzt.

Skorpion: Beruﬂich und privat läuft es vor
allem in der zweiten Dezemberhälfte sehr
gut bei Ihnen. Nutzen Sie diese Phase!
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Ab Dezembermitte warten sehr gute Nachrichten auf Sie.
Sie empfangen den Lohn für die Mühe vergangener Jahre,
sowohl in Ihrem Beruf als auch im Bereich von Freundschaften und Gruppenaktivitäten. Falls Ihr Verantwortungsbereich im vergangenen Jahr größer geworden ist,
geht dies nun auch mit größerer Mitbestimmung einher.
Sollten Sie sich hingegen entschlossen haben, Verantwortung abzugeben, werden Sie nun mit mehr Freiheit belohnt.
In jedem Fall zeigen sich die Konsequenzen Ihrer Entschei-
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Sortiert und klar ins neue Jahr

dungen nun von der positiven Seite. Vor den Weihnachtstagen und zum neuen Jahr werden Sie klarsehen, wo Sie aktuell
stehen. Auch das neue Jahr hält interessante Aufgaben für
Sie bereit, in die Sie hineinwachsen dürfen.

Aszendent in Wassermann
Ihr Know-how ist gefragt
In der ersten Dezemberhälfte steht es bei Ihnen an, Ihre
Pläne neu zu durchdenken und Vorhaben zu überprüfen.
Auch Reparaturen aller Art erledigen Sie am besten in dieser Zeit. Falls in Ihrer Familie jemand auf der Bremse stand,
dürfte sich diese nun langsam lösen. Nutzen Sie vor allem
die ersten Dezembertage, um wieder ein gut funktionierendes
Leben ohne Hindernisse zu ermöglichen.

mag auf den ersten Blick ungewöhnlich klingen. Doch für
Sie ist es in diesem Jahr ausgesprochen passend. Am besten
wäre sogar eine Fernreise, die Sie mal aus dem Alltag ganz
herausholt. Neue Eindrücke, fremde Klänge und ungewohnte An- und Aussichten täten Ihnen gut. Sollte dies den
Rahmen Ihrer Möglichkeiten sprengen, holen Sie sich die
Ferne so gut wie möglich nach Hause: durch Filme, Bücher
und Berichte.
Im neuen Jahr warten herausfordernde Aufgaben auf Sie.
Lassen Sie diese beruhigt auf sich zukommen, und widerstehen Sie der Versuchung, zu viel im Voraus machen zu
wollen. Sie werden alles zu seiner Zeit meistern.

Der Neumond am 7. Dezember ist für Sie vor allem beruflich ein wichtiger Startschuss. Sollte es jetzt neue Aufgaben
und Möglichkeiten für Sie geben, greifen Sie beherzt zu!
Die zweite Dezemberhälfte ist für Sie eine ideale Reisezeit.
Sie können sich auch einzelne Tage herausgreifen, falls es
Ihnen nicht möglich ist, länger wegzufahren. Alternativ
dazu stehen möglicherweise vor und nach Weihnachten
Gelegenheiten an, wo Sie Ihr Wissen unter Beweis stellen
können. Sie haben womöglich etwas Neues erfahren oder
sind gerade dabei. Sie werden sehen, dass Sie Ihre Kenntnisse
sehr schnell an den Mann bringen können!
An Silvester und Neujahr könnten freundschaftliche
Verbindungen wichtig sein. Hat sich Ihr Freundeskreis im
letzten Jahr verändert? Stellen Sie wichtige Freundschaften
wieder auf solide Füße.

Aszendent in Fische
Die Ferne lockt!
In der ersten Dezemberhälfte ist Ihr Körper etwas anfälliger
und sensibler als sonst. Stärken Sie sich, tanken Sie Kraft,
gönnen Sie sich viel Schlaf und Ruhe. Gehen Sie regelmäßig
an die frische Luft, und bewegen Sie sich in Maßen. Meiden
Sie Stress und Überforderung in dieser Zeit besonders.
Machen Sie aus der frühen Adventszeit das, was sie wirklich
sein soll: eine Zeit der Besinnung.
Die zweite Dezemberhälfte wäre eine schöne Reisezeit für
Sie, falls das möglich ist. An Weihnachten unterwegs zu sein
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So finden Sie Geborgenheit –

Das Tierkreiszeichen am Beginn des vierten Hauses

Das Zeichen ganz am Anfang Ihres vierten Hauses gibt Ihnen Hinweise darauf, wie Ihre innere Basis beschaffen
ist. Was brauchen Sie, um sich aufgehoben und wohlzufühlen? Welche Lebensgrundlage bringen Sie von Haus
aus mit? Erfahren Sie mehr über die Prägung durch das Tierkreiszeichen in Ihrem vierten Haus.

dies zu keiner Dauereinrichtung wird. Machen Sie sich davon
nicht abhängig, sondern lernen Sie, auch die Stille zu genießen.
Ein lebendiges Zuhause, in dem Sie auch Austausch mit anderen
Menschen haben, passt am besten zu Ihrem Naturell.





Nehmen Sie bitte Ihre Horoskopzeichnung zur Hand, die Sie
eingangs von uns zugesandt bekommen haben. Schauen Sie
dort bitte nach, welches Zeichen am Beginn Ihres vierten Hauses steht.

Widder in Haus 4

4

4

Familie hat für Sie einen großen Wert. Sie haben einen Bezug
zu Ihrer Herkunft, Ihrer Heimat und Ihren Vorfahren. Und sollten Sie ihn noch nicht haben, so bemühen Sie sich darum. Es befriedigt ein ganz tiefes Bedürfnis in Ihnen, wenn Sie wissen, wo
Sie herkommen. Ihr Gefühl von Zugehörigkeit zu einer Familie,
einer Gemeinschaft oder auch einer Nation prägt Ihre Identität.
Deswegen sollten Sie Ihre Herkunft nicht ablehnen. Pflegen Sie
das richtige Maß an Anbindung an andere und Privatsphäre. Sie
sind gern zu Hause und brauchen ein gemütliches Heim. Richten
Sie es so ein, dass Sie sich darin wiedererkennen. Ihr Zuhause
ist mehr für Sie als nur eine Wohnung. Und Ihre Versöhnung mit
Ihrer Vergangenheit bestimmt Ihre Zukunft.



Sie bringen ein Gefühl für Stabilität als Erbe mit. In Ihrer Familie gab es viel Wertschätzung für den Aufbau von Bleibendem.
An Risikobereitschaft mangelte es hingegen. Dies können Sie in
Ihrem Leben ausgleichen. Wenn Sie merken, dass Sie zur Trägheit neigen, geben Sie sich einen Schubs. In Ihrem Heim fühlen
sich meist nicht nur Sie selbst, sondern auch andere sehr wohl.
Es bietet Ihnen eine Sicherheitszone und dennoch genug Raum,
um liebe Menschen zu empfangen. Sie brauchen es, Ihr „Rudel“
um sich zu haben. Reisen kann für Sie ein guter Ausgleich sein,
doch Ihr Zuhause ist unersetzlich. Bewahren Sie sich Ihr inneres
Gefühl von Schutz und Sicherheit, auch wenn Sie mal nicht zu
Hause sind.

Zwillinge in Haus 4

4

Bei Ihnen stehen immer die Türen offen. Damit ist gemeint,
dass Sie es gernhaben, wenn ein gewisses Kommen und Gehen
bei Ihnen herrscht. Ein Gespräch mit der Nachbarin darf ebenso
dazu gehören wie ein spontaner Übernachtungsgast. Sie bringen
als Erbe eine Flexibilität und Vielseitigkeit mit, die auch Ihr
Heim prägen. Vielleicht läuft bei Ihnen zu Hause auch öfter das
Radio, Musik oder der Fernseher. Achten Sie jedoch darauf, dass

8
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Löwe in Haus 4

4

Ihr Erbe ist bunt und ausdrucksvoll. Sie bringen ein Gefühl
dafür mit, dass jedem Menschen eine schöpferische Schaffenskraft
innewohnt. Diese können Sie auf verschiedene Weisen ausdrücken: durch Ihre Persönlichkeit, durch Ihre Familie und durch
Ihr Zuhause. In einer großen Familie herrscht von ganz allein
viel Lebendigkeit. Wenn Sie Ihr Heim selbst gestalten können,
geben Sie ihm eine ganz persönliche Note. Schmücken Sie es mit
Ihren Kunstwerken, dekorieren Sie es mit Ihrem ausgefallenen
Geschmack. Ihr Zuhause sollte für Sie ein Quell der Lebensfreude
sein, den Sie nicht unterdrücken dürfen. Sie brauchen zu Hause
etwas mehr Farbe, Trubel und auch Drama als andere Menschen.

Jungfrau in Haus 4

4

Sie ruhen am besten auf einer wohlgeordneten Basis. Das
bedeutet, dass Sie auch die Fähigkeit dazu mitgebracht haben, in
Ihrer Umgebung für Ordnung und Übersicht zu sorgen oder dafür
sorgen zu lassen. Sie sind sehr feinfühlig und sollten achtsam mit
sich und Ihrem Zuhause umgehen. Folgen Sie den Bedürfnissen,
die Ihr Körper Ihnen signalisiert. Wenn Sie z. B. spüren, dass Ihr
Bett am falschen Ort steht, stellen Sie es um. Auch innere Ordnung tut Ihnen gut. Sortieren Sie Ihre Gedanken, und sortieren
Sie Sorgenvolles aus. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, vor dem
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Stier in Haus 4

4







Sie fühlen sich dort am wohlsten, wo Action ist. Sie brauchen
das Gefühl, dass es auch zu Hause immer tatkräftig vorangeht.
Deswegen blühen Sie auf, wenn ein Projekt vor Ihnen liegt, das
Sie aktiv mitgestalten können. Ihr Familienerbe hat viel mit Tatund Willenskraft zu tun. Möglicherweise haben nicht alle Ihre
Vorfahren ihren Aktivitätsdrang immer gut kanalisieren können,
doch Sie können das jetzt. Achten Sie darauf, dass Sie genügend
Bewegung haben, doch passen Sie auf, dass Sie nicht ständig
geschäftig herumlaufen. Nehmen Sie sich Zeit zu erfühlen, was
Sie wirklich wollen. Ansonsten verpufft Ihre Energie schnell in
Alltäglichem. Schwungvoll, doch konzentriert vermeiden Sie es,
sich zu schnell zu verausgaben.

Krebs in Haus 4

4



Sie brauchen inneren Frieden. Und der darf und sollte sich
auch in Ihrem Heim spiegeln. Das Wichtigste dabei ist, dass Sie
im Zusammenleben mit anderen die nötige Balance zwischen Ihren eigenen Bedürfnissen und denen der anderen finden. Geben
Sie Ihre persönlichen Wünsche nicht für Ihre Familie auf, aber
stülpen Sie ihnen auch nicht die Ihrigen über. Finden Sie gute
Kompromisse. Dann kann Ihr Heim dieses innere Gleichgewicht
auch ausstrahlen. Ansonsten mag es zwar schön sein, aber die
Harmonie bleibt nur an der Oberfläche. Und wahre Harmonie
und wirklicher Frieden sind Ihre ganze Sehnsucht. Tauschen Sie
diese gegen nichts anderes ein. Bleiben Sie bei allem, was Sie tun,
in der Ruhe und im Gleichgewicht.

Skorpion in Haus 4

4



Ihr Erbe schließt auch Geheimnisse mit ein. Nicht alles ist für
die Öffentlichkeit bestimmt. Niemand weiß das besser als Sie.
Es gibt ein tiefes Bedürfnis in Ihnen danach, gewisse Dinge aus
Ihrer Vergangenheit oder Familie herauszufinden, zu hüten oder
auch zu beschützen. Dies spiegelt sich auch darin, dass Sie Ihre
Privatsphäre sehr schätzen. Achten Sie jedoch darauf, sich nicht
vor der Welt zu verstecken. Manchmal können andere Ihnen
durchaus helfen. Ihr Zuhause ist etwas ganz Persönliches für Sie,
in das nicht jeder Einlass bekommt. Lernen Sie, wem Sie genügend Vertrauen schenken und wen Sie einlassen können. Das
Gleiche gilt auch für Ihr Innenleben: Finden Sie Menschen, denen
Sie vertrauen, und teilen Sie sich ihnen mit.

Schütze in Haus 4

4



In Ihrer Familie steckt Wanderblut. Auch wenn Sie nicht
dauernd auf Wanderschaft oder Reisen sind, so ist die Sehnsucht
nach der Ferne doch ein Teil Ihres Erbes. Vielleicht ist jemand
vor Ihnen einmal ausgewandert, oder Sie selbst haben darüber
nachgedacht. Dahinter steckt ein Bedürfnis nach Horizont
erweiterung. Sie erwarten mehr vom Leben, als in dem Dorf zu
sterben, in dem Sie geboren wurden. Lernen Sie, reisen Sie, und
erweitern Sie Ihr Wissen von der Welt und allen Interessengebieten. Lassen Sie sich durch Ihre Umstände nicht begrenzen. Für
Sie ist es wichtig, sich nicht selbst einzuengen oder einengen zu
lassen. Auch nicht in Ihrem Heim. Bleiben Sie offen für Veränderung und verleihen Sie Ihrem Zuhause internationales Flair.

Steinbock in Haus 4

4

Tradition ist ein wichtiger Teil Ihrer Abstammung. Vielleicht gab
es einmal einen Familienbetrieb oder es gibt ihn noch. Möglicherweise wurden auch andere Dinge von Generation zu Generation
weitergegeben. Gleichgültig, ob Sie dies fortführen oder nicht,
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Waage in Haus 4

steckt auch in Ihnen ein Bedürfnis nach Aufbau und Beständigkeit. Ihr Leben zu Hause darf dies widerspiegeln, z. B. durch das
Haus, in dem Sie leben. Sie beschäftigen sich vielleicht gern mit
dem Unterhalt eines oder mehrerer Häuser oder arbeiten in der
Immobilienbranche. Stein, Holz und der Umgang damit liegen
Ihnen womöglich. Doch auch andere Kunstfertigkeiten wie Musik,
Skulpturen, Architektur und vieles mehr sind denkbar. Pflegen und
ehren Sie die Werte und Besitztümer, die Ihnen im Blut liegen.

Wassermann in Haus 4

4

In Ihnen schlummert ein geistiges Erbe. Sie bringen einen
suchenden und offenen Geist mit, der nicht unbedingt eingeschliffenen Spuren folgen will. Ihr tiefstes Bedürfnis ist es,
etwas Ungewöhnliches zu schaffen und neues Gedankengut
zu entwickeln. Darum finden Sie zuweilen auch nicht so leicht
einen Ort, an dem Sie gern bleiben. Immer scheint Sie etwas
anderes zu locken. Gottlob ist die heutige Welt mit einem
Mausklick erreichbar. Suchen Sie nach Anbindung, auch wenn
Sie nicht ständig unterwegs sein können. Sie brauchen das
Gefühl, in der ganzen Welt zu Hause und mit vielen Menschen
verbunden zu sein. Ihr Zuhause kann ein Ort der Inspiration
und Entdeckung sein, wenn Sie ihn dazu machen.




Schlafengehen alles Belastende innerlich abzugeben. Es muss nicht
alles perfekt sein bei Ihnen zu Hause. Pflegen Sie eine wohltuende
Ordnung, ohne jedoch zwanghaft zu werden.

Fische in Haus 4

4

Ihnen liegt es im Blut, nicht an Heim und Haus festzuhalten. Das ganze Materielle, das damit verbunden ist, ist nicht so
Ihr Ding. Tief in Ihnen schlummert eher das Bedürfnis nach
Einfachheit, Natürlichkeit und Verzicht. Es ist Ihnen nicht so
wichtig, wie Ihre Wohnumstände sind. Zumindest nicht so wichtig, um dafür Freiräume einzubüßen. Sie brauchen viel Ruhe, um
zu sich selbst zu finden. Es tut Ihnen gut, in einer Umgebung mit
Wasser, Wald und Feld in der Nähe zu leben. Eine schlichte Einrichtung erspart Ihnen allzu viel Belastung durch Unnötiges. Es
fällt Ihnen zuweilen schwer, für Ordnung und Instandhaltung zu
sorgen. Lassen Sie sich dabei helfen. Machen Sie Ihre Wohnung
zu einem Ort der Stille und der Natürlichkeit.

GESCHENKTIPP
für die Steinbock-Geburtstagskinder
(21. Dezember bis 19. Januar)

Noch vor dem Krebs ist der Steinbock das traditionsgebundenste Zeichen. Mit einem Museumsbesuch oder einer historischen
Stadtführung bereiten Sie diesen Geburtstagskindern eine große
Freude. Sie interessieren sich sehr für Geschichte, historische
Zusammenhänge und unternehmen gern Zeitreisen in die Vergangenheit. Entsprechend wecken antiquarische Gegenstände
großes Interesse bei ihnen, und sie lieben es, über Trödel- und
Antikmärkte zu schlendern. Wenn Sie Ihrem Geburtstagskind
eine kleine Antiquität schenken, vergessen Sie nicht, eine Herkunftsbeschreibung beizulegen. Der Steinbock schätzt Naturmaterialien und traditionelles Handwerk. Vor allem Holz und Stein.
FAZIT: Herkunft und Tradition sind Trumpf!
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ASTR OWISSEN

Astrologie verstehen
Die vier Quadranten im Horoskop
Die „Kuchenstücke“, also Häuser, in Ihrem Horoskop gruppieren sich jeweils zu dritt zu einer Art Viertel. Sie erkennen
dies an den stärkeren Trennlinien zwischen den vier Vierteln. Diese sind nicht immer gleich groß. Man nennt sie „Quadranten“.

1. Quadrant: Ich bin ich
In Häusern eins, zwei und drei geht es primär um uns selbst. Wenn Sie dort Planeten
haben, sind Sie aufgefordert, über sich
selbst etwas zu lernen, indem Sie auf Ihren
Körper und Ihre persönliche Sicherheit
achten. Sie sollten sich selbst wertschätzen.
Eine besondere Aufgabe kann es für Sie
sein, mit Geld und Werten umzugehen.
Wenn Ihnen vom Leben etwas anvertraut
wurde, nehmen Sie es dankbar an, und
sorgen Sie dafür. Möglicherweise lernen
Sie auch, selbst Werte zu schaffen und
Geld zu verdienen. Sie erfahren in diesem
Leben ebenfalls etwas über Ihr Denken und
Sprechen und was Sie brauchen, um sich
auszudrücken und mit Ihrer Umwelt in
Kommunikation zu treten. Im ersten Quadranten entdecken wir uns als Menschen in
dieser Welt und wie alles funktioniert.

2. Quadrant: Ich fühle mich
Auch die Häuser vier, fünf und sechs halten
den Fokus noch stark auf uns persönlich
gerichtet. Doch bei Planeten in diesen
Häusern geht es mehr darum, wie wir uns
fühlen und innere Geborgenheit erlangen.
Es steht nicht der Körper im Vordergrund,
sondern die Psyche. Wir erlernen hier, uns
mit unseren Gefühlen auseinanderzusetzen,
sie auszudrücken und Räume zu schaffen,
in denen wir uns wohlfühlen. Was wir
erschaffen, soll ein Ausdruck unseres Wesens
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sein. In diesem Quadranten schaffen wir den
Einklang zwischen Körper und Psyche und
achten darauf, dieses Gleichgewicht auch zu
erhalten. Dabei sollen wir arbeiten und uns
entsprechend unserer Eigenart regen und bewegen. Wir entwickeln Liebe und Verständnis für uns selbst und unsere Vorlieben.
Videotipps zu den 4 Quadranten:
https://www.sofengo.de/w/169482
https://www.sofengo.de/w/141506
https://www.sofengo.de/w/141600
https://www.sofengo.de/w/169452

3. Quadrant: Ich sehe dich
In den Häusern sieben, acht und neun
kommen andere Menschen mit ins Spiel.
Wenn wir hier Planeten im Horoskop stehen haben, geht es darum, über die Begegnung mit anderen zu lernen. Wir werden
aufgefordert, gemeinsam – in Partnerschaft,
Freundschaften, Geschäftsbeziehungen und
familiären Bindungen – zu leben und zu
wachsen. Wir müssen das Gleichgewicht
zwischen den eigenen Bedürfnissen und
das der anderen finden. Wir lernen, Freud,
Leid und Besitz zu teilen, uns auf andere
intensiv einzulassen und sie auch in schweren Phasen zu unterstützen. Wir öffnen uns
dabei nicht nur für andere Menschen, sondern auch für deren Gedankengut. Darum
gehören in diesen Quadranten auch andere
Kulturen und Länder sowie andere Denksysteme. Im dritten Quadranten lernen wir
viel über das Rollenspiel von Ich und Du,
über Liebe und gelebtes Miteinander.

4. Quadrant: Ich gehöre dazu
In den Häusern zehn, elf und zwölf des
vierten Quadranten geht es ebenfalls um

unser Zusammenwirken mit anderen
Menschen, doch jetzt in größeren Gruppen.
Mit Planeten in diesen Häusern lernen wir,
uns in die Gesellschaft und unterschiedliche
Gemeinschaften einzuordnen. Wir nehmen
eine bestimmte Rolle ein, z. B. im Beruf,
in einer Aufgabe zu Hause oder in einem
Ehrenamt. Je nach Altersphase lernen wir
von anderen, wie etwas Größeres, z. B. eine
Firma, funktioniert, oder wir tragen in
unseren reifen Jahren selbst eine gewisse
Verantwortung für eine Tätigkeit. Dabei
erfahren wir auch, was es bedeutet, nur ein
Teil zu sein und nicht alles allein bestimmen zu können. Wir finden Menschen,
die unsere Ziele, Ideale oder unser Gedankengut mit uns teilen. Doch wir lernen
auch, uns als Teil eines großen kosmischen
Ganzen zu empfinden, und suchen nach der
Verbindung zum Göttlichen.

Planetenverteilung
Aller Wahrscheinlichkeit nach haben Sie
nicht nur Planeten in einem einzigen Quadranten in Ihrem Horoskop. Doch sollte dies
so sein, sind natürlich genau diese Lebensbereiche besonders wichtig für Ihr Leben.
Im Allgemeinen haben wir in einem oder
zwei Quadranten ein kleines Übergewicht
an Planeten. Doch es kommt nicht allein
darauf an, ob viele oder wenige Planeten in
einem Quadranten stehen, sondern auch,
welche. Die Sonne und der Mond bekommen dabei am meisten Gewicht. Ihr Stand
in einem Quadranten zeigt bereits eine
wichtige Lebensaufgabe an. Merkur, Venus
und Mars stehen in der Hierarchie an der
zweitwichtigsten Stelle. An dritter Stelle
Jupiter und Saturn. Alle anderen Planeten
zeigen ebenfalls Aufgaben an, doch sind
sie nicht so schwerwiegend wie die zuvor
genannten Planeten.

sternenklar
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Die Häuser im Horoskop haben eine
Ordnung. Sie zeigen eine menschliche
Entwicklung auf: vom Ich zum Du und vom
Du zum Wir. Wir können die Häuser vom
Aszendenten beginnend gegen den Uhrzeigersinn jeweils zu dritt gruppieren. Diese
Gruppierung nennt man Quadranten.

LE SERFRAGE

†

Martina Kummerkasten

27 Sep 1989, 14:15:00h, Köln (Cologne) (Nordrhein-Westfalen), D
Tropischer Sternkreis, Geozentrisch, Placidus Häuser

Sabines Kummerkästchen

f

Sie haben eine Frage zu Ihrem Horoskop? Richten Sie diese bitte mit j
einer kurzen Beschreibung und Ihren exakten Geburtsdaten – Tag,
Monat, Jahr, Uhrzeit und Ort – an redaktion@sternen-klar.com
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ich wohne noch zu Hause bei meinen Eltern, fühle mich aber schon zu alt dafür. Ich weiß
nicht, warum ich den Absprung nicht schaffe, aber irgendwie klappt es nicht. Immer wenn
&
ich es versuche, kommt wieder etwas dazwischen. Ich hänge sehr an meiner Familie und habe
auch Angst, allein zu wohnen. Doch lange geht es so nicht mehr gut. Das spüre ich. Könntest du
mir dazu etwas sagen? Ich wäre dir wirklich sehr dankbar!

iehen. Du stehst mit 29
deine Situation kann ich gut nachvollz
önlichkeitsreifung. Saturn
Jahren am Beginn der Phase der Pers
ndet. Dies ist eine
hat eine Runde in deinem Horoskop volle
ilie.
Zeit der Ablösung aus der Ursprungsfam
h wäre, noch bei deinen
Mach dir keine Gedanken, dass es falsc
richtigen Zeitpunkt.
Eltern zu wohnen. Es gibt für alles den
t vergessen. Bei dir
Und wir dürfen auch dein Naturell nich
ses. Dadurch fühlst du
steht Stier am Beginn des vierten Hau
Du liebst die Sicherheit
dich in deiner Heimat sehr verwurzelt.
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Jahresende:
Ein sehr ereignisreiches Jahr geht zu Ende.
Mit zwei Rückläufigkeitsphasen von persönlichen Planeten, nämlich die Rückläufigkeit von Mars im Sommer und die von
Venus im Herbst, war 2018 astrologisch
gesehen ein besonderes Jahr. Zum Jahresende kommt nun endlich Beruhigung in das
in vielen Fällen turbulente Jahresgeschehen.

Saturn Anfang Steinbock
Der Planet Saturn war im Zeichen Steinbock bis zum April auf 9 Grad angelangt.
Er hatte somit das erste Drittel des Zeichens
durchstreift. Bis zum Herbst war er denn
rückläufig wieder auf die ersten Steinbockgrade zurückgelaufen. Für alle Menschen
mit Planeten oder dem Aszendenten im
ersten Drittel von Steinbock war dies eine
Phase wachsender Verantwortung. Wenn
der laufende Saturn sich über die eigene
Sonne, Mond, andere Planeten oder den

Aszendenten bewegt, muss man sich neuen
Herausforderungen stellen und gewinnt an
Reife und Kompetenz.

Saturn geht weiter voran
Zum Jahreswechsel und im neuen Jahr
geht Saturn nun weiter über das erste
Zeichendrittel von Steinbock hinaus. Bis
Ende April 2019 wird er auf 20 Grad in
Steinbock angekommen sein. Damit hat
er dann exakt zwei Drittel des Zeichens
hinter sich. Dort wird er dann ab Mai
wieder für einige Monate rückläufig und
schreitet das zweite Zeichendrittel – also
die Zeichenmitte – wieder rückwärts ab.
Somit werden im Jahr 2019 alle Menschen
mit Planeten oder dem Aszendenten in der
Zeichenmitte von Steinbock zu bewältigende Aufgaben vom Leben geliefert
bekommen.

Beruhigtes Jahresende
Der letzte rückläufige persönliche Planet
in diesem Jahr ist Merkur. Er beendet seine
Rückläufigkeit an Nikolaus, am 6. Dezember. Spätestens Mitte Dezember wird es
endlich ruhiger. Denn die Rückläufigkeiten
von Mars, Venus und Merkur haben uns
zusätzlich zu denen der langsamen Planeten
in diesem Jahr ordentlich beschäftigt. Es
war wenig Zeit, um durchzuschnaufen.
MEIN TIPP: Schauen Sie in Ihrem Horoskop
nach, ob Sie Planeten Anfang oder Mitte
Steinbock im Horoskop haben. Im ersten
Fall haben Sie eine Phase von größeren
Aufgaben, die zu meistern waren, hinter
sich. Im zweiten Fall kommt dies 2019 auf
Sie zu. Wachsen Sie an diesen Aufgaben!
Haben Sie keine Angst davor, sondern nehmen Sie alles Schritt für Schritt in Angriff.

Wichtige Planetenbewegungen im Dezember
In den ersten Dezembertagen ist am
Himmel viel los. Vor allem vom 2. bis zum
7. Dezember kommen Aspekte von Neptun,
Mars und der Sonne zustande. Hängen Sie
Ihre Erwartungen in diesen Tagen nicht zu
hoch. Es kommt sonst zu Enttäuschungen.
Es lohnt sich nun nicht, gegen Windmühlen
zu kämpfen und die Kräfte zu verausgaben.
TIPP: Lassen Sie sich kein X für ein U vormachen, und seien Sie nicht naiv. Räumen
Sie Unklarheiten aus dem Weg. Vertrauen
Sie auf Ihre innere Stimme, und folgen Sie
Ihrer inneren Führung.

Der Neumond im Dezember
Der Schütze-Neumond am 7. Dezember weckt aufstrebende und optimistische

Gefühle. Wir sehen jetzt vor allem die
Möglichkeiten und nicht so sehr die Begrenzungen. Lassen Sie sich von dieser Energie
anregen und inspirieren. Begeistern und motivieren Sie sich selbst und andere gleich mit.
TIPP: Schreiben Sie eine Liste mit Dingen,
die Sie im neuen Jahr gern tun würden.
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Legen Sie gute Wünsche und Gedanken hinein, und legen Sie die Liste dann an einen
besonderen Ort. Schauen Sie sie sich erst
Mitte nächsten Jahres wieder an.

Merkur in Schütze
Ab dem 13. Dezember läuft Merkur ins
Zeichen Schütze und verstärkt dort Jupiter
und Sonne. Nicht nur für Schützegeborene
wird dies eine besonders glückbringende
Zeit sein. Neben einer gehörigen Portion
Hoffnung gehören auch günstige Gelegenheiten zum Geschenk dieser Zeit. Sie können Ihren Blick jetzt vom Kleinkram des
Alltags auf größere Projekte und Kontexte
richten. Es kommt Freude auf.
TIPP: Befassen Sie sich in der zweiten Dezemberhälfte zunehmend mit geistigen Themen, Glaubensfragen und weitreichenden
Plänen wie Reisen und Fortbildungen.

Der Vollmond im Dezember
Der Vollmond am 22. Dezember genau

zur Wintersonnenwende kündet davon,
Verantwortungsbereiche klarer zu erken-

nen. Auch wenn Sie kein Traditionsmensch
sind, wird Ihnen eine Nachfolge übertragen
– ob Sie es so wollen oder nicht.
TIPP: Im Bereich der Familie und auch
in Ihrem Arbeitsbereich geht es jetzt um
Fragen der Übernahme. Der Staffelstab geht
vom einen an den nächsten. Möglicherweise sind Sie jetzt dran.

Was bringt das neue Jahr?
Um den Jahreswechsel erleben wir
immer ganz besondere Tage. In dieser Zeit
„zwischen den Jahren“ tut es gut, zurückzuschauen und Vergangenes abzuschließen.
Genießen Sie dann die Vorfreude auf das
neue Jahr, und öffnen Sie sich für die Abenteuer, die auf Sie warten. An Sylvester und
am Neujahrstag schwingt diesmal auch eine
ernsthafte Note mit. Seien Sie bereit, für
Wichtiges auf nicht ganz so Wesentliches zu
verzichten. Feiern Sie freudig, aber maßvoll.
TIPP: Seien Sie am 11. Januar bei meiner
beliebten Jahresvorschau per Webinar mit
dabei, oder schauen Sie sich die Videoaufzeichnung davon an! Anmeldung: https://
www.sofengo.de/w/298982

sternenklar
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Turbulente erste Woche

