
 

 
 
 
Liebe Freunde und Interessierte der Astrologie, 
 
nun befinden wir uns bereits in den Anfängen des Neuen Jahres und tatsächlich bricht eine für 
unsere Gesellschaft völlig veränderte Zeitqualität an. 
 
Aufgrund der außergewöhnlichen Konstellation zwischen Jupiter und Saturn im Zeichen 
Wassermann am Tag der Wintersonnenwende 2020, verändert sich die Zeitqualität von bisher 
„erdbetont“ in „luftig“. 
Sicherheiten und individuelle Stabilität, die sich auf materiellen Besitz und finanzielle Werte 
gestützt haben, werden in der Zukunft an Kraft verlieren. 
Beziehungen, verbindende Kommunikation und Gemeinschaftsgeist werden stattdessen 
zunehmend inneren Halt bieten und an Wichtigkeit gewinnen. 
 
Luft, als Element, wird traditionell mit Freiheit, Flexibilität und individueller Beweglichkeit in 
Verbindung gebracht. 
So liegt die Vermutung nahe, dass in der Zukunft die Digitalisierung, Teamarbeit, 
Geisteswissenschaften und Spiritualität für den einzelnen an Relevanz gewinnen. 
Dieser Umstand wird neue Kompetenzen für das wirtschaftspolitische Geschehen brauchen, 
welches sich voraussichtlich immer mehr an Werten orientiert, die unseren Planeten mit allem 
was auf ihm lebt einbezieht und weniger auf Wünsche einzelner ausgerichtet sind. 
 
Wissenschaftliche Entdeckungen, das Bedürfnis nach freier Entfaltung, Teamgeist und 
Interessengebiete wie Philosophie, Astrologie, Parapsychologie und Methoden, die den Geist in 
den Mittelpunkt stellen, werden daher im kommenden Jahr an Bedeutung gewinnen. 



  
So könnten neue wissenschaftliche Entdeckungen das Zusammenleben in Zeiten der 
Pandemie erleichtern und Kulturveranstaltungen sowie Reisevorhaben wieder möglich machen. 
Da gleichzeitig der Planet Saturn in 2021 einen Haupteinfluss ausübt, werden diese 
gesellschaftlichen Zusammenkünfte unter Einhaltung notwendiger und für die Allgemeinheit 
nachvollziehbarer Auflagen geschehen. 
 
Mit dieser realitätsbezogenen, konzentrierenden und disziplinierenden Energie lassen sich die 
Visionen und Vorhaben präzise in die Tat umsetzen. 
Das erfordert viel Einsatz, der aber Freude machen wird, da dieser die individuellen 
Projektideen von unnötigem Ballast, wie z.B. das etwaige Bedürfnis Einzelner ihren Willen 
durchzusetzen, befreit und sicher zum Ziel führen wird. 
 
Die wohl wichtigste Konstellation wird die spannungsreiche Verbindung zwischen Uranus und 
Saturn sein, die das gesamte Jahr mit kurzen Ausnahmen einen Einfluss auf das allgemeine 
und persönliche Geschehen ausüben wird. 
Uranus wird traditionell mit plötzlichen Veränderungen, Revolution, Freiheit und Unabhängigkeit 
assoziiert. 
In der schönsten Ausprägung ermöglicht diese Energie einen Weitblick und gesunde Distanz zu 
Emotionen und beflügelt den Erfindergeist. 
Das kann einen weisen und gleichzeitig wissenschaftlichen Umgang mit gesellschaftlichen 
Themen ermöglichen und zu unerwarteten genialen Lösungen in unterschiedlichsten Bereichen 
führen. 
 
In der negativen oder unreifen Ausprägung könnte der Freigeist einzelner Gruppierungen zu 
plötzlichen revolutionären Handlungen geneigt machen, die der Gemeinschaft ggf. sogar 
schaden oder positive Entwicklungen verzögern. 
Auch könnte es im Namen der Wissenschaft zur Verbreitung von Ideen kommen, die so weit 
entfernt vom Fühlen sind, dass der lebendig empfindende Mensch dabei völlig vergessen wird. 
 
Saturn schenkt Konzentration, ein gesundes Verantwortungsgefühl und ein Empfinden für Ethik, 
Realitätssinn und die Fähigkeit gezielt Arbeit zu investieren. 
Gesunde Grenzen, Schutz und Gerechtigkeit gehören ebenfalls zu Saturns Qualitäten. 
 
In der negativen Ausprägung kann diese Energie eine zu enge Haltung verstärken, die Ängste 
schürt und dadurch Wachstum und Veränderung behindert. 
Pflichterfüllung, Überverantwortung und ein zu starkes Festhalten an überholten Traditionen 
können zu unterdrückenden Maßnahmen in der Gesellschaft führen. 
 
Für das persönliche Erleben werden sich voraussichtlich immer wieder Gelegenheiten bieten, in 
denen sich das Bedürfnis nach Freiheit und Unbeschwertheit in Eigenverantwortung an die 
realistischen aktuellen Bedingungen anpassen muss. 
 
Werden diese Umstände kreativ genutzt, könnten sich Türen für bislang nicht vorstellbare 
Möglichkeiten öffnen. 
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Der Neumond am 13. Januar im Zeichen Steinbock unterstützt bereits dieses 
eigenverantwortliche und gleichzeitig freie Auftreten. 
Da sich dieser kraftvolle Beginn des neuen Zyklus aber in einer spannungsreichen Konstellation 
mit Pluto, Mars und Uranus befindet, könnten notwendige Grenzen bisweilen zu restriktiv 
umgesetzt werden und dadurch beklemmenden Gefühlen verursachen. 
Es ist ratsam diesen mit Besonnenheit zu begegnen und die „Luft“ bzw. den Freiraum in sich 
selbst aufzusuchen oder hilfreich für andere zu werden. 
Das Resultat könnten interessante Ideen für neue Wege oder ein wunderbares Gefühl der 
Sinnhaftigkeit sein. 
 
Nur einen Tag später, am 14. Januar, gehen Venus/Uranus in eine harmonische und 
gleichzeitig Sonne /Pluto in eine neutrale Verbindung. 
Diese Energien unterstützen ungewöhnliche Impulse in die Tat umzusetzen und dem Leben in 
unterschiedlichen Bereichen, aber v.a den Beziehungen und Partnerschaften, eine 
inspirierende Note zu verleihen. 
Da die Intensität dieser Erfahrungen besonders stark und tief wirken kann, besteht die Chance 
auf fundamentale Entwicklung und Veränderung. 
 
Ab dem 17. Januar, kann es für einige Tage zu unverhofft glücklichen Gelegenheiten kommen, 
die bisherige Lebenssituation spontan zu verändern. 
Jupiter und Uranus stellen eine enorm durchsetzungsstarke und befreiende Kraft zur 
Verfügung, die allerdings ohne Selbstkontrolle zur unbändigen Ruhelosigkeit führen kann. 
Voraussetzung für eine positive Erfahrung mit kreativer Veränderung ist es daher gelassen zu 
bleiben und den richtigen Augenblick abzuwarten. 
 
Mit der Sonne im Zeichen Wassermann wird sich die allgemeine Aufmerksamkeit ab dem 19. 
Januar vornehmlich auf das kollektive Geschehen und den Fokus auf die individuellen Ideale 
richten. 
Für Teambildung, die Pflege von Freundschaften und humanitäres, ehrenamtliches 
Engagement eignet sich diese Phase ganz besonders. 
 
Die Phase vom 20. – 23. Januar könnte sich als extrem reizbar erweisen. 
Mars befindet sich in spannungsreicher Konstellation mit Uranus und Jupiter, was zu plötzlichen 
Einfällen und dem dringenden Wunsch zum unmittelbaren Ausdruck führen kann. 
Da der allgemeine Freiheitsdrang in diesen Tagen starken Anschub erfährt, kann es bei 
ungeduldiger Gemütslage, sogar zu gewaltsamen Konflikten verleiten. 
Für das gesellschaftliche Geschehen wären in dieser Zeitspanne z.B. Demonstrationen und 
laute Rebellionen denkbar. 
Es macht großen Sinn diesen Tatendrang kreativ und konstruktiv einzusetzen um friedliche, das 
soziale Umfeld einbeziehende, Lösungen zu erschaffen. 
Im privaten Kontext, wären unorthodoxe Unternehmungen oder eine spielerische 
Alltagsgestaltung zur Vermeidung von Streit und/oder für den kreativen Nutzen, sehr förderlich. 
Dieser letzte Tag der Anspannung bekommt durch eine harmonische Konstellation zwischen 
Venus und Neptun am 23. Januar eine mitfühlende, heilende und romantische Note. 
Das erlaubt die Vermutung, dass der beschriebene konstruktive Umgang zum Erfolg für  



die Gemeinschaft und für die individuellen Vorhaben führt.  
 
Mit der Sonne in Konstellation mit Saturn und Uranus, lassen sich die unterschiedlichen 
Projekte dann ab dem 24. Januar in die realen öffentlichen Strukturen einordnen und damit auf 
feste Füße stellen. 
Voraussetzung dafür ist der vorangegangene konstruktive Umgang mit den Geistesblitzen und 
der Neigung zur Rebellion. 
Wurde oder konnte die Reizbarkeit nicht kreativ kanalisiert werden, könnte sich die jetzige 
Zeitqualität wieder wie eine bekämpfungswürdige äußere Begrenzung anfühlen und eher den 
Zorn als die positive Umsetzung verstärken. 
 
Am 28. Januar ist Vollmond. 
Dieser findet im Zeichen Löwe statt und bestärkt den individuellen und gemeinschaftlichen 
Selbstausdruck. Kreativität im Umgang mit der Pandemie, das Finden neuer Wege und 
Verantwortungsübernahme in den selbstgewählten Gemeinschaften, im Freundeskreis, den 
Beziehungen und Partnerschaften wären eine positive Entsprechung dieser Vollmondenergie. 
Durch die Verbindung von Venus und Pluto am selben Tag, könnten gleichzeitig alte emotionale 
Verletzungen noch einmal schmerzen und vielleicht sogar bestehende Abhängigkeiten deutlich 
machen. 
Der heilsame Nutzen dieser beiden Planeten liegt im Erkennen und Loslassen, wodurch ein 
neuer „Boden“ für freiere, unabhängigere Beziehungen entstehen kann.  
 
Zum Ende des Monats bleibt Glück, Zuversicht und die Entfaltung aller Projekte und Ideen, die 
in diesen Zeiten hilfreich und nützlich für die Gemeinschaft und dem Einzelnen sein können. 
Sonne und Jupiter ermöglichen den inneren Freiraum mit der Hilfe nachvollziehbarer Grenzen 
zu entfalten und dadurch wirksam und lebendig zu bleiben. 
 
Nur mit wichtigen Verhandlungen, Vertragsabschlüssen und der Vorstellung neuer 
Geschäftsideen sollte, aufgrund der Gefahr von Missverständnissen und Fehlern, noch bis 
Ende Februar gewartet werden – Merkur wird am 30. Januar rückläufig... 
 
Mit den besten Wünschen für ein glückliches Jahr und 
herzlichen Grüßen 
 
Anke 


