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als euer Herrscherplanet:
Sinnlichkeit, Liebe, 
Schönheit der Ding

VenusJahresthema: Befreiung

wenn das Wörtchen wenn nicht wäre und es für einen Stier der extrem an festen und verlässlichen 
Lebensbedigungen und einem gewissen Rahmen hängt an dem er sich festhalten kann sich ernsthaft
darauf einlässt,  endlich zu lernen was das Thema Befreiung und Reinigung für Ihn und sein Leben 
positives bewirken kann. Indem Ihr Veränderung nicht als etwas Bedrohliches, sondern als etwas Befreiendes 
angenommen wird!

Doch zunächst zur Verlockung und dem Schönen, wie ihr Venusianer es liebt- Glücksjahr ,
weil: Glücksplanet Jupiter steht für euch nun ganze  Monate lang im befreundeten Zeichen Steinbock 
sehr günstig, konkret vom 2.12.19 bis 19.12.20
Allerdings gibt es auch hier eine Phase der Rückläufigkeit von Jupiter zu beachten: 14.5.20 - 13.09.20.
In dieser Zeit deute ich für Euch, dass es gilt sich von all den Schönen Dingen, dem Materiellen, greifbaren,
dass Euch so liegt mal abgesehen euer Glück mehr in dem Immateriellen, vielleicht noch mehr in der Familie
oder in der Spiritualität zu suchen und dank des  gut gestellten Jupiters werdet ihr dieses  auch finden. 

DEN PROZESS DER BEFREIUNG UND REINIGUNG UMARMEN, das ist das große Ziel und eure
Aufgabe. Zeit um Euch an dieses Thema bereits zu gewöhnen hattet ihr, denn dieser Prozess hat vermutlich
schon letztes Jahr in Euch und in euren Inneren und Äußeren Lebensbedingungen begonnen zu wirken.
Denn seit 6.3.19 steht der große Umbruchsplanet Uranus im Stier und das noch bis zum Jahr 6. 
Es bleibt euch daher auch nichts übrig als Euch mit diesem Thema vertraut zu machen. 
Bei Euch Stieren geht es mehr als bei Anderen Zeichen verstärkt um das Thema Selbstwert und 
Selbstwahrnehmung und das könnte daher bedeuten, dass sich Eure eigene und dann in der Folge auch
später die Aussenwarnehmung, wer und  was ihr seid, für was ihr steht komplett wandeln wird. 
Und ob dieses Make-Over positiv verläuft, dass habt ihr aber eben selbst in der Hand!  

Umso mehr ist es für Euch wichtig liebe Stiere, dass ihr die Befreiung auch mehr als eine Reinigung,
einen wohligen reinigenden Schauer begreift,  als einen Sturm, der Euch ins  Verderben reißt. 
Und ebenso wichtig ist es zu erkennen, dass ihr Euch auch emehr von den Meinungen im Außen 
(Freunde, Familie, Umfeld) befreit, die euch möglichwerweise auf euren neuen befreiten Weg blockieren
und zu sehr verunsichern. Gerade die Familie und Menschen die für Euch Familie bedeuten sind für Stiere
das Wichtigste im Leben, doch ab und an gilt es für sich selbst zu entscheiden und mal die Reissleine zu
ziehen. Mit Befreiung gilt es auch toxische und ungesunde (Geschäfts-) Beziehungen zu verändern oder 
letztlich im schlimmsten Fall  zu beenden. Überdenke auch Tradionen und Werte an denen du zu fest
klammerst. Erfinde Dich Neu, gerne auch äußerlich, wenn alles sonst in deinem Leben in 
Ordnung scheint. Nimm das Geschenk an eine neure, noch bessere Version deiner Selbst in  werden
zu dürfen, dank ganz viel kosmischer Unterstützung und Glücksplanet Jupiter im (Stier-)Nacken ;-)

Es kann dein Glücksjahr werden, . .



Jahresthema 2020: 
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Liebe: 
So wie Uranus 2020 frischen und erneurnden Wind generell  in dein Leben bringt, bleibt auch nicht 

dein Lieblingsthema, die Liebe davon verschont! Solltest Du Single sein, bekommst Du
von mir bzw. Uranus ;-) jetzt in diesem Jahr die Aufgabe, mal Ausschau nach völlig neuen,

anderen Menschen zu halten, die so grundsätzlich gar nicht in dein klassiches Beuteschema passen.
Vergeben? Nicht nur Du bist über dein neues Ich überrascht, auch dein Partner nimmt es wahr!

Um nicht deinem neuen uranischen Freiheitsdurst geschuldet, getrennte Wege zu gehen oder gar eine 
Trennung zu provozieren, bietet es sich an auch in der Beziehung altgewohnte Pfade zu verlassen und sich 

auf Neues einzulassen. Probiert gemeinsam neue Dinge aus, auch wenn ihr endlich eueren jahrelangen
 Lieblingsitaliener wechselt, euer Zuhause umdekoriert oder renoviert oder entdeckt neue Reiseziele

gemeinsam. Enwickelt auch im Alltag eine kleine oder größere neue Entdeckerfreude,
 somit stärkt ihr auch Euer so geliebtes Wir-Gefühl! 

Besonders tolle Phase: Ab 5.3. -3.4 wandelt eure Herrscherin Venus im Stier!

Geld und Beruf:
Wie schon angedeutet steht für Dich Jupiter 2020 sehr günstig im befreundeten Zeichen Steinbock. 

In dieser Stellung kann es unverhoffte Einnahmequellen geben. Nichtsdestotrotz ist auch, wie 
schon betont wichtig immatierellen reichtum auch als Reichtum wahrzunehmen.  Vom 21.3.20-1-7.20 steht

zudem Planet Saturn (u.a. Führung, Herrschaft) im Wassermann und kann berufliche Veränderung in eurem
Berufsleben bewirken. Vielleicht ist eine Erneuerung 2020, dass ihr in die Chefetage

 katapultiert werdet oder eure Position nachhaltig festigen.

Gesundheit:
Uranus und diese Phase der starken Umbrüche kann in der Tat ganz schön nervös machen und mit 

seinem Wind der Neuerungen einen eher vom Grundwesen gemütlichen Stier aus seiner
gewohnten Spur wehen. Als Folge wird dein Nervenkostüm 2020 ganz schön angegriffen sein.

Ausgiebige Spaziergänge in der Natur erden dich, vergiss niemals dein Element ist die Erde und stark
verwurzelt in der Erde kannst Du jedem Sturm trotzen. Yoga und Meditation können zudem helfen

dich zu entspannen und deine Körpermitte zu stärken, gerade für Dich sehr wichtig,
 da dein Zeichen ein stark körperbetontes Zeichen ist.

Der Frosch

Reinigung

Tipp: Reinigung auch energetisch entdecken: Entdecke die Wirkung die es hat wenn Du
beispielsweise deine Wohnung mit Salbei oder einer anderen reinigen Rüchermischung reinigst. 
Habe dieses Jahr immer etwas nervenstärkendes in der Tasche, z.B. Studentenfutter. 

In der Schamanischen Tradition gibt es ein Regenlied, welches der Frosch singt,
in diesem singt er von einem neuen Leben in Harmonie. Er lehrt uns, dass Wasser
der Veränderung reinigend und heilend ist.  So kann eben auch ein echter Regen

reinigen und das wegspülen was zu deinem Neuen Ich nicht mehr passt!

Schamanisches Krafttier:

(Hinweis: Krafttierorakel von Jamie Sams und David Carso; 
Illustrationen A.C Werneke, Windpferd Verlag 1989)
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