Jahresvorschau 2018 ++

Widder vom 21. März bis 20. April
Narrenfreiheit ab Herbst 2018.
Nach einem prächtigen Start ins 2018 müssen Widder von März bis August mit einigen
Widerständen und Herausforderungen im persönlichen und beruflichen Umfeld rechnen. Das
stachelt ihren Kampfgeist und ihre Abenteuerlust an. Der Benefit dieser unruhigen Monate ist
umso grösser, denn alles, was nicht mehr stimmig ist, kann optimiert werden. Widder kämpfen
immer am liebsten für das, was ihnen persönlich wichtig ist und können sich problemlos von allem
verabschieden, was sie belastet. Sich treubleiben und dem Bauchgefühl folgen ist die Devise aus
der Sternenwelt. Ab September geht’s wieder vorwärts.

Stier vom 21. April bis 21. Mai
Leben als Couchpotato sofort aufgeben.
Gute Nachrichten für die Stiere. Im 2018 ordnet sich vieles wie durch Zauberhand. Das kommt den
Stieren, die sich gerne planmässig und ohne grosse Aufregung durch Leben schlängeln, sehr
entgegen. Starke Energien allerdings bringen die Stiere immer wieder dazu, das richtige Mass und
die innere Balance zu finden. Denn ihre Bequemlichkeit und ihr Sicherheitsbedürfnis könnte ihnen
einen Strich durch die Rechnung machen, sollten sie ihren manchmal luxuriösen Status Quo
aufrechterhalten wollen. 2018 steht unter dem Patronat der Venus, der Herrscherin des
Stierzeichens, die alles regelt, was mit Beziehungen und Werten zu tun hat. Deshalb fühlen sich
diese freundlichen Menschen oft gedrängt, sich von ihrem feudalen Lebensstil zu verabschieden,
beweglicher und experimentierfreudiger zu werden und neue Wege zu gehen.

Zwilling vom 22. Mai bis 21. Juni
Spagat zwischen Beruf und Liebe.
Noch ist der Spuk nicht ganz vorbei. Aber 2018 ist für die meisten Zwillinge ein viel attraktiveres
Jahr als 2017. Die Zeitfenster, wo Charme und Charisma spielen, werden immer grösser und auch
die den Zwillingen angeborene Nonchalance und ihr Witz kehrt wieder zurück. Das gibt ihnen
Sicherheit und öffnet ihnen interessante Perspektiven in persönlicher und beruflicher Hinsicht.
Nur im Umgang mit den Social Media sollten sich die Zwillinge in Acht nehmen, weil sie manchmal
nicht wirklich zwischen Illusion und Wahrheit unterscheiden können. Ab 2019 läuft alles wieder im
grünen Bereich.

29.12.2017

©Elisabeth Keel |www.astroaktuell.ch | Jahresvorschau 2018 ++

Seite 1

Jahresvorschau 2018 ++

Krebs vom 22. Juni bis 23. Juli
Das klitzekleine Plus an Ego bringt's.
Die meisten Krebse erwartet über weite Strecken ein anregendes Jahr. Nur im Frühling könnten im
privaten Bereich kleinere Störungen auftreten und auch beruflich sind Rückgrat und
Charakterstärke gefragt. Wer den Mut hat, sich selbst zu hinterfragen, konstruktive Lösungen zu
finden und den einmal eingeschlagenen Weg beharrlich zu gehen, verfügt aber über genug
Selbstvertrauen, alle Herausforderungen zu bewältigen und ungeplanten Ereignissen oder
plötzlichen Richtungswechseln gelassen zu begegnen.

Löwe vom 24. Juli bis 23. August
Keine Wunder erwarten.
Auch wenn im 2018 einige Wolkenfelder aufziehen, welche die Zuversicht und Stimmung der
Löwen etwas trüben, erwartet sie ein durchaus anregendes Jahr. Nur Anfang Jahr und im Sommer
könnte es bei den erfolgsverwöhnten Löwen einige Frustrationen geben, weil sich vielsprechende
Situationen weniger rosig entwickeln, als erwartet. Löwen kämpfen aber gerne und bestechen
durch ihre Brillanz und ihre Weitsicht. Das erleichtert ihnen Neuausrichtungen in persönlicher und
beruflicher Hinsicht. Gegen Ende des Jahres beruhigen sich die Dinge weitgehend und so kehren
Geschmeidigkeit und Souveränität auch bei den Löwen wieder zurück.

Jungfrau vom 24. August bis 23. September
Mehr Lachen trainiert nicht nur die Gesichtsmuskeln.
Bei den Jungfrauen kehrt wieder vermehrt Ruhe ein. Die turbulenten Zeiten sind vorüber, Krisen
und Hindernisse weitestgehend überwunden. Alles normalisiert sich und der gewöhnliche
Alltagsrhythmus kehrt wieder ein. Das ermuntert viele Jungfrauen in diversen Projekten erneut
Fuss zu fassen und optimistischer in die Zukunft zu schauen. Herrlich inspirierende und manchmal
auch hoch erotische Erfahrungen wechseln sich noch ab mit Zweifeln und Unklarheiten aus dem
Vorjahr. Wer aber geduldig sein kann, wird belohnt, denn allfällige Themen erledigen sich fast von
alleine. Ruheinseln einbauen und auf Ernährung und Bewegung achten.
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Waage vom 24. September bis 23. Oktober
Raus aus dem Schmoll-Modus.
2018 dürfte für viele Waagen ein herausforderndes Jahr werden. Entscheidungen und Erfahrungen
aus der Vergangenheit wollen definitiv verarbeitet und verabschiedet werden. Ungeklärte
Beziehungsgeschichten dürften im Herbst 2018 nochmals auf den Plan kommen und es könnte
zudem sein, dass Menschen, die früher wichtig waren, nochmals auftauchen. Wer gegenüber
ungewöhnlichen Erfahrungen offen ist, könnte erleben, dass unerwartete Wendungen oder
Einsichten ein völlig neues Licht auf die Vergangenheit werden. Deshalb die Gelegenheit nutzen,
um Klarheit ins eigene Beziehungsverhalten zu bringen. Farbe bekennen und nicht lamentieren,
sonst besteht die Gefahr, dass das Schicksal die Zügel übernimmt.

Skorpion vom 24. Oktober bis 22. November
So ein Glück muss man haben.
2018 ist das Jahr der sagenhaften Möglichkeiten. Auf die Skorpione warten Herausforderungen,
Abenteuer und Risikobereitschaft. Die meisten Skorpione reagieren zunächst skeptisch und wollen
genau wissen, was Sache ist. Sobald sie aber angebissen haben, zeigen sie sich selbstbewusst,
zielstrebig und aussergewöhnlich risikofreudig. Das erhöht die Erfolgschancen gewaltig. In den
Monaten Juni bis November sind Willensenergie und Durchhaltevermögen gefragt, was aber für
die meisten Skorpione nur Peut-êtreli sind. Von September bis November treten viele Skorpione
höchst charmant und verführerisch auf und erleben dementsprechend die Achterbahn lustvoller
Gefühle. Sollte in dieser Zeit eine alte Liebe wieder auftauchen, kommen sie aber schon etwas ins
Strudeln und müssen sich wohl oder übel mit der Optimierung von Altlasten befassen.

Schütze vom 23. November bis 21. Dezember
Da geht noch was.
2017 war das Jahr der anregenden Erneuerungen und wichtigen Entscheidungen. Im 2018 sind die
meisten Schützen auf Kurs und können vom Schwung und Elan der ersten paar Monate schon ganz
enorm profitieren. Die Sommermonate werden dann für alle Schützen einfach wunderbar, denn
sie bekommen viel Schubkraft und Souveränität, die sie zu fast ungeahnten Höhenflügen ansetzen
lässt, welche sich dann auch weit ins 2019 hinein fortsetzen. Die Achtsamkeit nicht aus den Augen
verlieren, sonst besteht die Tendenz, dass sich illustre Projekte plötzlich als grosse Illusionen
entpuppt. Das Licht am Ende Tunnels leuchtet aber auch jenen, die sich nicht immer auf der
Sonnenseite des Lebens wähnen.
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Steinbock vom 22. Dezember bis 20. Januar
Den Stein ins Rollen bringen.
Die Steinböcke sind seit Jahren nicht gerade erfolgsverwöhnt. Und auch im 2018 stehen für viele
von ihnen wieder wichtige Entwicklungen an. Zum Glück können sie ihre Fähigkeit zur
Selbstdisziplin nutzen und alles, was für sie unwesentlich ist, ausscheiden. Entweder werden sie
mit Grenzen konfrontiert und müssen ihre Pläne redimensionieren oder profitieren von grosser
Zuversicht und grossartiger Unterstützung von Freunden und Bekannten. Neue Wege gehen,
Entscheidungen fürs Leben treffen, unerwartete Ereignisse verdauen oder sich von alten
Strukturen befreien könnte genauso eintreffen, wie etwas erleben, was Steinböcke nicht in ihren
kühnsten Träumen gewagt hätten, sich vorzustellen.

Wassermann vom 21. Januar bis 19. Februar
Auf die Plätze fertig, los.
Zündende Ideen haben, alles auf eine Karte setzen oder sich für verlockende Möglichkeiten
begeistern, sind alles Dinge, die die Wassermanngeborenen äusserst begeistern. Von solchen
Höhenflügen ist im 2018 aber nicht die Rede. Es geht in erster Linie darum, die
Experimentierfreude und den angeborenen Enthusiasmus etwas zu zügeln und zu erfahren, was
im konkreten Leben auch wirklich umgesetzt werden kann. Ab November wendet sich dann das
Blatt wieder und viele Wassermanngeborene nehmen mit grosser Begeisterung ihre Ideologien
und Ziele wieder auf, schmieden neue Pläne und setzen zu unerwarteten Höhenflügen an. Das
macht dann plötzlich alles wieder wett.

Fisch vom 20. Februar bis 20. März
Volle Fahrt voraus.
Starker Rückenwind gibt den meisten Fischen die Gelegenheit, sich einfach treiben lassen zu
dürfen. Das können diese grazilen Menschen sowieso wunderbar und im 2018 können sie noch
viel spannendere, visionärere und inspirierendere Einsichten gewinnen, als noch im Jahr zuvor.
Allerdings sollten sie darauf achten, die Realität nicht aus den Augen zu verlieren oder von ihren
gewaltigen Fantasien überflutet zu werden. Die Zeiten der Verunsicherung sind aber definitiv
vorbei und für viele Fische öffnen sich ungeahnte und erfolgsversprechende neue Quellen.
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