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Grund seiner langsamen Geschwindigkeit bewegt sich 
der Heiler Chiron zur Zeit über die kosmische Spalte, der 
Raum, wo sich Fische und Widder berühren, also die 
Schnittstellen zwischen Himmel und Erde. Die gesamte 
Aktivierungszeit dauert vom 29.01.2019 bis 11.03.2019, 

zwei Themen die Schulklasse und erhalten quasi ziem-
lich viel neuen Schulstoff, der nun zum Lernen ansteht... 
Dabei liegt zeitgleich noch eine Spezialität im Feld: Auf 

und damit werden Themen aufgenommen, die schon im 
April/Mai 2018 aktuell waren. In den beiden Monaten 
bewegte Chiron sich das erste Mal vorwärts über die 
kosmische Spalte, kam dann im Sept/Okt 2018 in einem 
zweiten Schritt rückwärts über die kosmischen Spalte. 
Und jetzt erleben wir den dritten und integrierenden 
Schritt im Feb/März 2019. Um für diese hoch schwin-
gende, sehr heilende Energie ein besseres Gefühl zu 
bekommen, lohnt es sich, kurz inne zu halten und über 
die Zeiträume von Frühling und Herbst 2018 zu reflektie-
ren. Du findest in Deiner Agenda bestimmt einen Hinweis 
auf Deine Erlebnisse vom letzten Jahr. Dabei zeigt der 
erste Schritt generell immer das Opening des Themas. 
Der zweite Schritt führt zum besseren Umgang mit dem 
Thema. Und der dritte Schritt leitet die Integration ein, 
so dass Du Dich anschliessend wie neu geboren fühlst. 
Deine Fragen können also sein:
 a) Was hat Dich im April/Mai 2018 bewegt? Viel-
leicht sogar sehr tief bewegt?
 b) Welchen Zusammenhang findest Du zu Erlebnis-
sen im Sept/Okt 2018? Es gibt einen roten Faden!
 c) Wie erfährst Du Dich jetzt? Geschwächt? Ver-
letzt? Zusammengezogen...? Oder hell? Wach? Und 
sehr verbunden mit allem, was ist? Und wesentlich freier 
gegenüber den Herausforderungen von April/Mai 2018? 
Du kannst es in Deinem Körper fühlen.

Wenn Giganten sich verschieben...

 Nun ist es soweit: Am 18. Februar 2019 wechselte 
Chiron (Heiler) definitiv in das Zeichen Widder für acht 
(!) Jahre. Und kurz danach am 6. März 2019 wechselt 
Uranus (intuitive Intelligenz) definitiv in das Zeichen Stier 
für sieben (!) Jahre. Wir erleben also gerade eine äus-
serst markante Wandlungsphase, da es sich um zwei 
Langsamläufer handelt, die immer mit kollektiven Prozes-
sen zusammenhängen. Anders gesagt: Wenn Giganten 
wie Chiron und Uranus sich in ein neues Zeichen ver-
schieben, dann sind das immer kosmische Höhepunkte!  
Und wenn im Kosmos - im Aussen - Giganten sich ver-
schieben, hat das automatisch auch mit uns im Inneren 
zu tun. Denn es geht hierbei um kollektive Energiefelder, 
die sich nur relativ selten verschieben. Chiron ist mit 
einer Umlaufzeit um die Sonne von 50 Jahren unterwegs. 
Uranus benötigt für einen kompletten Umlauf sogar 84 
Jahre und für einen Wechsel von einem Zeichen in das 
nächste sieben Jahre. Wir wechseln jetzt also gleich zu 

Dimash (24) - Geboren, um zu transformieren © The World‘s Best / YouTube

6. März 2019: Neumond in Fischfe und Uranus wechselt in das Zeichen Stier.
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Chiron über die kosmische Spalte
 April/Mai 2018 - Sept/Okt 2018 - Feb/März 2019

 Wenn nun der Heiler Chiron zum dritten Mal die kos-
mische Spalte und damit den Nullpunkt im Horoskop akti-
viert, können wir auch von einem Portal sprechen, das sich 
gerade öffnet. Dabei kann es zu Inspirationen kommen, 
die uns jenseits des kognitiven Verstandes ganz tief innen 
berühren. Diese Energie kann - je nach Bewusstseins-
stufe - sehr fein und „leise“ wahrgenommen werden in 
Form von vielen inneren Bildern, quasi direkt ab Quelle.  
Es ist, als wenn sich innerlich ein Tor öffnet, das bis anhin 
verschleiert war und nun innere Bilder erscheinen, die 
mit dem Verstand nicht erklärbar sind. Im schönsten Fall 
sind jetzt Anfälle von überfliessender Freude (!) möglich 
und Visionen, die in grösster Pracht einfach vor Deinem 
inneren Auge erscheinen. Bleibe wach - auch wenn oder 
gerade weil Du Dich selbst überrascht... Die Wahrneh-
mungen der feinstofflichen Ebenen können nun stärker 
werden. So wisse: Du bist vollkommen ok!
 Die selben Energien können aber auch überflutend 
wahrgenommen werden, so dass der Körper auf ver-
stärkte Müdigkeit umschaltet, es evt zu mittlerem bis star-
kem Schwindel kommen kann oder im Extremfall bis zum 
Blackout oder zur kurzzeitigen Ohnmacht. Auch hier gilt: 
Du bist vollkommen ok! Es ist einfach nur RUHE wichtig!

 Grundsätzlich ist immer der Wechsel von einer 
Schulklasse in die nächste mit einer Veränderung gekop-
pelt. Und mit Chiron über die kosmische Spalte werden 
wir jetzt sanft, aber direkt in ein neues Bewusstsein 
geführt von mehr Sein als Tun. Deswegen ist eine der 
ersten Lern-Übungen: das Ruhen [Blog].

Chiron in Widder
 18. Feb 2019 bis 14. April 2027

 Zum Ruhen und mehr Sein kommt noch eine wei-
tere Qualität: Jetzt mit Chiron in Widder werden für die 
nächsten acht Jahre das Müssen und das Siegen nicht 
mehr im Vordergrund stehen. Gedanken wie „Ich muss 
es schaffen“ oder „Ich muss mich beweisen, damit ich 
Anerkennung erhalte“ werden allmählich aus dem All-
tagsbewusstsein verschwinden. Genau so wie die phy-
sischen Siegeszüge und die Urkunden an der Wand 
immer mehr ihren Stellenwert verlieren zu Gunsten von 
geistigen Siegeszügen, die aus dem Sein kommen. Ein-
fach leben, ohne dass es einen direkten Nutzen haben 
muss, könnte das neue Mantram werden. Der Sinn wird 
immer mehr im Sein liegen, aus dem das Tun automa-
tisch hervorkommt. D.h. in diesen acht Jahren kann es zu 
viel Heilung (Chiron) kommen in Zusammenhang mit der 

Bewegung, die aus dem Inneren kommt. Unsere Helden 
werden dadurch nicht gleich verschwinden, aber sie 
bekommen einen anderen Stellen-Wert. Einen Wert, der 
nicht mehr auf Verteidigung oder Angriff aufbaut und sich  
auch nicht durch Strafe erprügeln lässt. 

 Unsere neuen Heldinnen und 
Helden werden sich immer mehr für das 
Gute und Verbindende einsetzen. Ihre 
Stärke (Widder) zeigt sich nicht mehr 
durch ihre Muskelkraft, Atomraketen 
und die Feuer-Faust einer zerrissenen, 
gespaltenen Innenwelt, sondern sie 
erblüht durch ihre Menschlichkeit, Hin-
gabe und tiefes Mitgefühl gegenüber 
allem, was ist.

 Und die Helden hinter den Helden sind diejenigen, 
denen es gelingt, ihren eigenen Schatten zu „besiegen“. 
„Ich darf sein, so wie ich bin“ wird immer wichtiger, im 
Gegensatz zu „Ich muss leisten, damit ich jemand bin“, 
was jetzt immer mehr ausläuft.

 Der letzte Durchgang von Chiron in Widder startete 
1968/1969. Wie wir alle wissen, begannen dann mit den 
„68ern“ die grossen Veränderungsprozesse im Kollek-
tiv. Das Feuer der Bürgerrechtsbewegungen gegen den 
Vietnamkrieg, gegen rigide Sexmoral, gegen starre Struk-
turen und gegen die Nichtaufarbeitung des Nationalso-
zialismus war entfacht. Nun schliesst sich dieser Kreis 
von damals, und eine neue Qualität von Feuer wird jetzt 
ab Februar 2019 entzündet. 
 
 Nur jetzt ist die kosmische Grosswetterlage unter-
dessen eine vollkommen andere als beim letzten Mal, da 
Anfang der 90er die neue 500-Jahre-Welle begann, unter 
welcher sowohl das Internet als auch die Kinder des 
neuen Jahrtausends geboren wurden. Wir sind nun auf 
dem Weg nicht nur zu einer umfassenden Weiterentwick-
lung, sondern zu einem ganz neuen Zeitalter! Dabei ist 
durch die unregelmässige Geschwindigkeit des Chiron 
erkennbar, dass er sich im Zeichen Widder am längsten 
von allen Sternzeichen aufhält. Chirons Bahn zeigt einen 
Aufenthalt in Widder für acht Jahre. Anschliessend wird er 
immer schneller, so dass er durch das Zeichen Jungfrau 
nur noch etwas weniger als zwei Jahre benötigt. Danach 
wird er wieder langsamer. So wie es aussieht, hat die 
universelle Intelligenz ein grosses Interesse an uns als 
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Menschheit, dass wir alle 50 Jahre sehr gründlich lernen, 
unsere Willenskraft - sprich: das kleine Ego - zu transzen-
dieren. Jetzt ist es wieder so weit. Der Gigant Chiron hat 
sich verschoben.
 Besonders angesprochen sind diejenigen, die Stel-
lungen haben und geboren sind Anfang Widder, Krebs, 
Waage und Steinbock: 20.-24. März, 21.-25. Juni, 23.-
27. Sept. und 22.-25.Dez.

Uranus in Stier
 6. März 2019 bis 25. April 2026

 Der eine Gigant Chiron ist am 18. Feb 2019 ins 
Widder-Zeichen hinein gewandert. Der andere Gigant 
Uranus wandert am 6. März 2019 aus dem Widder-Zei-
chen hinaus und verschiebt sich nun definitiv für sieben 
(!) Jahre  in das Zeichen Stier. Somit stehen innerhalb von 
nur zwei Wochen zwei neue Schulklassen für uns an. Jetzt 
ändern sich die Werte! - zumindest für diejenigen, die in 
ihrem Ego durchlässig sind oder es geworden sind.

 Mit Uranus in Stier wird nun alles, was Dir stabil 
erscheint, instabil. Alles, was auf solidem Grund gebaut 
zu sein scheint, wird in den nächsten Jahren hinterfragt. 
Aber das heisst nicht, dass es überall crashen muss. Es 
bricht nur das zusammen, was sowieso zusammenbre-
chen muss. Denn der Fokus verschiebt sich jetzt in Rich-
tung solider Werte. Und mit Uranus werden die soliden 
Werte, wie wir sie bisher „bewertet“ haben, verändert. Es 
entsteht ein neues Wertebewusstsein. Und weil die Gene-
ration des neuen Jahrtausends (geboren seit 1991) jetzt 
immer mehr in Erscheinung tritt und an alle Schaltstellen 
kommt, wird unsere Gesellschaft ganz natürlich umge-
formt. Das bisherige „Status-Denken“ und das 3D-Den-
ken des waagerechten Weltbildes wird einen markanten 
und absolut notwendigen Upgrade bekommen. 

 Uranus repräsentiert dabei nicht nur eine hohe Vibra-
tion der universellen Intelligenz, sondern Uranus steht 
auch für die jungen Menschen und die geistig Jungen. 
Somit werden nun die Jungen alles das einfordern, was 
sie brauchen, um diese schöpferische Intelligenz zum 

Ausdruck zu bringen. Dass dabei neue Berufe entstehen, 
ist selbstverständlich. Dass dabei die konservativen Kräfte 
sich so lange wie möglich wehren werden, ist ebenso 
klar. Aber diese Generation des neuen Jahrtausends ist 
bereits dabei, ganz selbstverständlich neue Werte zu 
schöpfen, federführend ist Greta aus Schweden und die 
durch sie ins Rollen gekommenen Schülerstreiks für das  
Klima „Friday for Future“, immer freitags [Blog].

Schülerstreik für das Klima © FAZ.net

 Unsere Aufgabe als diejenigen, die wir mit Kindern 
und/oder Jugendlichen (Uranus) zu tun haben, ist es, ihnen 
Raum zu ermöglichen, dass sie aus dem Vollen schöpfen 
können (Stier) - auch wenn es mit Deinen Glaubenssätzen 
evt noch kollidiert... 
 So kannst Du Dich selbst hinterfragen, wie wichtig 
für Dich z.B. Dein Status oder der Deiner Kinder ist - und 
dabei in Erwägung ziehen, dass nichts mehr sicher ist, vor 
allem auch mit Blick auf die Zukunft. Status kann, wenn 
er nicht aus der Authentizität heraus „aufgebaut“ wurde, 
unter diesen Konstellationen ganz einfach und sehr plötz-
lich verschwinden...

 Der Ansatz der neuen Generation ist die Kreativität 
und nicht mehr die Leistung! Und genau hier kommt es 
zur prächtigen Kombination von Chiron in Widder und 
Uranus in Stier für die nächsten sieben Jahre: 

 Du musst nicht mehr müssen!
 
 Zwei Giganten verschieben sich jetzt, und so kommt 
es  zum  Beginn einer neuen Ära. Es liegt nun eine geballte 
Ladung an neuer Information im Feld, die uns erreicht und 
in eine neue Schulklasse einlädt. Und wir dürfen durch 
uns neue Werte schöpfen, insbesondere in Zusammen-
hang mit weniger Stress und mehr Kreativität. Nur Mut 
zum Entspannen... :-)

Der 6. März 2019!

 Am 6. März 2019 verschiebt sich aber nicht nur der 
Gigant Uranus in ein neues Zeichen, sondern es kommt 
auch noch zu einem Neumond auf 15° Fische. Und Neu-
monde tragen immer den Samen eines neuen Zyklus in 
sich - im diesem Fall können wir diesen Neumond sogar  
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 a) Der erste Schritt in diesem Lerngang ist immer 
der „Verlust“: Du meinst, Dir würde etwas weggenommen 
- sei es der Beruf oder die Gesundheit oder eine Freund-
schaft oder Erspartes oder ein geliebter Mensch... Das 
muss nicht immer schmerzhaft sein, wird aber meistens 
so wahrgenommen. Der grosse Plan wird so lange kor-
rigierende Veränderungen in Deinem Leben hervorrufen, 
und Du wirst so lange im Schmerz über den Verlust sein, 
bis Du erkennst, dass jeder Verlust nur eine Veränderung 
ist und einen Sinn hat.

 b) Im zweiten Schritt beginnst Du mit dem Aussor-
tieren. Du beginnst, das loszulassen, was nicht mehr dien-
lich ist. Du wirst feststellen, dass vieles, was Dir wichtig 
war und dem Du einen Wert beigemessen hattest, Deine  
Fähigkeiten behindern. Dies zu erkennen ist der phantasti-
sche Schritt: „Aha, es gibt einen Grund! Das Universum 
hilft mir immer wieder durch den Verlust oder Entzug, 
bis ich erkenne, dass ich mich selbst verloren habe - in 
einem Menschen, in einem Beruf, in einer Illusion.... im 
Ego.“ Dies ist eine wichtige Erkenntnis, denn nun beginnst 
Du, bewusst zu wählen zwischen dem Dienlichen und 
dem Hinderlichen, zwischen dem Echten und der Mas-
kierung. 
 Du machst die Erfahrung, dass Du Dich entschei-
den kannst! Du erkennst Deinen eigenen Power! Und so 
beginnst Du jetzt, Dein Wertesystem zu ändern, indem Du 
ab jetzt das Wertlose weglässt und Dich auf das Wert-
Volle konzentrierst.
 Das Wertlose baut immer auf einer Illusion auf und ist 
somit nie beständig. Und mit Uranus in Stier bricht genau 
alles das weg, was auf Illusionen aufgebaut ist. D.h. die 
Masken fallen... Alles andere, was Substanz (Stier) hat 
und echt ist, wird in dieser Zeit jetzt immer kraftvoller und 
wertvoller.
 Wenn Du erkannt und erfahren hast, wie genial es 
ist, dass Du Deine Illusionen aufgeben und Dich für das 
Wesentliche entscheiden kannst, kommt eine neue Erfah-
rung hinzu: Du erkennst, dass immer dann, wenn Du 
etwas Negatives erwartet hättest, plötzlich etwas Positi-
ves erscheint. Dadurch stellen sich immer öfter eine Leich-
tigkeit und Unbeschwertheit ein, und so kommen Deine 
wirklichen Gaben in Dir zum Vorschein. Sie scheinen 
hervor. Es wird heller.

 c) Nun folgt der dritte Schritt: Ab jetzt wirst Du inner-
lich ruhig, bist immer mehr in Frieden und sammelst Dich 
- bevor es weitergeht... In dieser Phase kannst Du Dein 
Erlerntes festigen mit dem Resultat, dass Du mit Leichtig-
keit alles das aufgibst, was Du nicht mehr willst und nur 
noch das bewahrst, was Du wirklich willst! Diese Phase 
ist wirklich phänomenal! Denn es ist alles plötzlich klar und 
einfach! Und genau hier entsteht das Urvertrauen!

deuten als einen ganz wichtigen, Generationen über-
greifenden Beginn einer neuen Ära. Denn der Fische-
Neumond findet auch noch exakt auf Neptun statt, der 
spirituelle Chef des Fische-Zeichens, das Zeichen der 
Liebe und der Verbundenheit - ebenfalls ein mächtiger 
Gigant.

 Diese eindrückliche kosmische Konstellation vom 
6. März beinhaltet somit eine ganz hohe Qualität an Lie-
besenergie und die Ansage für ein neues Miteinander 
(Neptun). In der Zerrform hingegen ist es die totale Ver-
unsicherung oder Vernebelung bis Blindheit, so dass Du 
vor lauter Karussell im Kopf keinen Durchblick mehr hast 
und Dein Durcheinander evt. im Rausch der Drogen zu 
ertrinken suchst... - keine gute Idee. Und total unschöpfe-
risch.

  D.h. an eines dürfen wir uns nun gewöhnen: dass 
nichts mehr sicher ist, ausser die eigene Authentizität. Es 
geht also speziell zum markanten 6. März um den totalen 
Freiflug, um den berühmten Sprung ins Unbekannte! - ins-
besondere, wenn es zu Situationen kommen könnte, wo 
z.B. Mutter Erde (Stier) plötzlich ins Schwanken kommt 
(Uranus) oder in der Finanzbranche (Stier) kleinere Erd-
beben stattfinden (Uranus). Was bleibt also, wenn die 
gewohnten Sicherheiten wegbrechen und Du eingeladen 
bist, zu springen? Es bleibt zunächst nur noch eins: Das 
Urvertrauen. Und das ist das Fundament, auf dem Deine 
Fähigkeit beruht, Deine Seelenaufgabe zu erfüllen.

Urvertrauen kannst Du lernen

 Wenn Du mit Urvertrauen bereits gesegnet bist, 
dann hast Du gelernt, dass die Welt nicht durch Gesetze 
regiert wird, die die Welt erfunden hat. Wie es in Ein Kurs 
in Wundern1 so schön beschrieben ist, ist Dir bereits 
bewusst, dass die Welt durch eine grössere Macht regiert 
wird, die in Dir, aber nicht von Dir ist. Durch dieses 
Bewusstsein hast Du bereits erfahren, dass Dir Energie  
verloren geht, wenn Du auf Deine eigene unbedeutende 
„Stärke“ - Dein Ego - vertraust. 

 Warum solltest Du mit den kleinen 
Flügeln eines Spatzen fliegen, wenn Du 
doch Adlerflügel hast? Warum gehen, 
wenn Du fliegen kannst?

 Wenn es Dir noch an Urvertrauen mangelt, dann erhältst 
Du für die nun beginnenden sieben Jahre in dieser neuen 
Schulklasse viele Gelegenheiten, dies (wieder) zu lernen. 
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 Wenn Du also gelernt hast, richtig zu wählen, nur 
noch das zu wählen, war wert-voll ist, was echt ist und 
somit Bestand hat - nicht die Maskierung -, machst Du 
neue Erfahrungen durch neue Ergebnisse! Das ist das 
eigentliche Aufwachen. Denn Du erkennst, wo Du „auf 
Sand gebaut“ hast und kannst Dich neu entscheiden für 
das Richtige. Dann kommst Du ein eine innere Ruhe, weil 
Du nicht mehr etwas musst, was Du gar nicht willst.

 Genau in dieser Phase der Zwi-
schenruhe erkennst Du: Du bist geführt! 
In diesem Moment wird Dir bewusst: Du 
bist nicht mehr allein auf Deinem Weg! 

 Und wenn Du nicht zurückfällst in den Zweifel oder 
in die Angst vor irgend etwas, wenn Du standhaft bleibst 
und bereit bist, weiter zu gehen, dann bist Du ab jetzt mit 
mächtigen Begleitern unterwegs! Wir können sie auch 
Deine Seele nennen. 
 Hier geschieht die Umstellung der Lichter. Ab 
jetzt bist Du nicht mehr ein Mensch mit einer Seele, 
sondern Du wirst zur Seele, die eine menschliche Erfah-
rung machen möchte. Ab jetzt übernimmt die Seele die 
Führung - und wir beginnen zu dienen! Denn die Seele 
kennt den Plan. Ab jetzt wirst Du Deiner Seele voll und 
ganz vertrauen und beginnst zu wählen in Übereinstim-
mung mit der Seele. Und genau hier kommst Du in die 
Kraft!
 Ab jetzt machst Du keine Umwege mehr. Du bist nicht 
mehr ausgebrannt und auch nicht mehr tief enttäuscht, 
denn Du spürst bevor Du handelst, dass Du geführt bist. 
Aus dieser Ruhe heraus spürst Du, was von der Seele zu 
Dir kommt, Dir quasi übermittelt wird. Und dann spürst 
Du: Das ist es! Und dann geh - mit Entschlossenheit! 
Dann bist Du immer richtig - als Stellvertreter*in des 
Göttlichen...

 d) Im nun folgenden vierten Schritt will diese 
Umstellung der Lichter aber noch vollzogen werden. Du 
musst also noch einen vorletzten Zustand erreichen, der 
möglicherweise eine lange, lange Zeit nicht erreichbar zu 
sein scheint: Du musst lernen, alles Urteilen wegzulegen 
und nur noch um das zu bitten, was Du in jeder Situation 
wirklich willst.
 
 e) Die Schlussphase des Lernens wird auch die 
„Phase der Vollendung“ genannt, denn hier kommt es als  
Resultat Deiner Ehrlichkeit und Deiner Konsequenz zur 
Seelenruhe. Dies ist das Stadium wirklichen Friedens. 
In diesem Stadium hat sich das Gelernte vollständig 
in Dich hinein übertragen, und Du widerspiegelst den 

Zustand des Himmels auf Erden. In diesem Stadium ist 
jederzeit der Zustand des „Himmels“ erreichbar. Und 
dann musst Du wirklich nirgends mehr hin. Dann musst 
Du auch nichts mehr müssen. In der Seelenruhe oder im 
Seelenfrieden bist Du absolut vollständig.... und hast ab 
nun das grosse Verlangen, der Menschheit zu dienen.

 Seelenruhe ist die höchste Stufe des Urvertrau-
ens. Und wenn Du solch einem Menschen begegnest, 
dann bleibe eine Weile in dessen Aura. Menschen auf 
diesem hohen Bewusstseinsniveau empfangen direkt 
und bewusst aus der Quelle ihre Informationen und 
können sie auch bewusst einsetzen. Diese Menschen 
haben gelernt zu wählen, sich von ihrer Seele führen 
zu lassen und zu unterscheiden zwischen wertvoll und 
Illusion. Und genau dies ist der Weg durch die Schul-
klasse der nächsten sieben Jahre mit a) Uranus in Stier 
und b) zeitgleich Chiron in Widder - c) beginnend am 6. 
März mit dem phantastischen Neumond im Zeichen des 
Urvertrauens: in Fische. 

 Wenn Du also entweder jetzt schon im Urvertrauen 
lebst oder im Laufe der nächsten Jahre Urvertrauen 
lernen wirst und in der Seelenruhe bist, dann bringt Dich 
wirklich nichts mehr aus der Ruhe. Dann kann kommen, 
was will - Du bleibst unbeeindruckt von der Illusion. 
Auch wenn Dein Haus zusammenstürzen sollte, bleibst 
Du in der Seelenruhe, denn Du weisst, aus irgendeinem 
höheren Grund, den Du im Moment noch nicht kennst, 
geschieht dies gerade. Du weisst, die Seele kennt den 
Plan. Deswegen bleibst Du in Seelenruhe.

 Wenn Du all diese Stufen durch-
gegangen bist und tiefes Urvertrauen 
gelernt hast, dann musst Du nicht mehr 
müssen! Sondern dann entscheidest 
Du freiwillig, was Du willst und was Du 
nicht willst - immer in Übereinstimmung 
mit dem grossen Plan, also mit allem, 
was ist.

 Die Meisterinnen und Meister der Weisheit lassen 
sich niemals aus der Ruhe bringen, denn sie kennen 
den Plan - oder haben ein unerschütterliches Ver-
trauen in den Plan. So verstanden, ist Chiron tatsächlich 
unser Meister der Weisheit. Und unsere Kinder sind es 
ebenfalls, denn sie kommen bereits voller Urvertrauen 
in Deinen Schoss. Um dieses angeborene Urvertrauen 
nicht zu zerstören, ist es wichtig, sie - jeden Tag - will-
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kommen zu heissen und ihnen Raum zu geben für das, 
was mit ihren individuellen göttlichen Gaben durch sie in 
diese Welt geschöpft werden möchte - frei von äusseren 
und inneren Zwängen, frei von Nettigkeiten und Ja-Sage-
ritis.

 In diesen nun beginnenden sieben Jahren kannst 
Du Urvertrauen (wieder) lernen - und die Kinder werden 
Dir dabei helfen. Und Du kannst Dich auch aktiv um Ver-
trauen bemühen mit dem Resultat: Du musst nicht mehr 
müssen! Was für schöne Aussichten, wenn sich dieses 
Bewusstsein durchsetzt und die kritische Masse sprengt!

Die kritische Masse wird gesprengt

 Immer mehr sind diese Zeichen schon sichtbar. 
Gerade las ich ein Statement des 33-jährigen ehemaligen 
Formel-1-Rennfahrers Nico Rosberg: 

 Das Auto ist kein Statussymbol 
oder Zeichen der Freiheit mehr. 

 Nun gründet er ein Festival, mit dem er sich für grüne 
Mobilität engagiert.3

 Beim Autobauer Tesla brechen bereits die Manager 
weg4 (Stichwort: Showdown bis 2020). Man spricht vom 
Manager-Exodus. Nun wird ein 34-Jähriger Finanzchef. Er 
ist damit einer der jüngsten Finanzchefs von grossen US-
Unternehmen. Die Millenials kommen!

 In der aktuellen Zeitschrift Bewusster leben5 geht es 
um die Nettigkeitsfalle. Mehr als 80 Prozent aller Deut-
schen sagen zu oft ja, um sich im Nachhinein darüber zu 
ärgern. „Kannst du mal kurz...?“, „Würden Sie bitte...?“ 
 „Wir tragen eine grosse Angst in uns, die uns ein-
redet, niemand hätte uns mehr lieb, wenn wir mal nicht 
nett sind“, sagt eine Kommunikationstrainerin. Wir wären 
so gern Everybody‘s Darling und sind doch Everybody‘s 
Depp. Schlussendlich bringt die Autorin Nele Süss das 
Thema in ihrem Buch „Die Nettigkeitsfalle“ auf den 
Punkt:

 Sag‘ Ja zum unehrlichen Nein.

 In Zürch wird es künftig zu einem stärkeren Medi-
zin-Cluster kommen durch mehr Kooperation unter den 
Hochschulen. Einer der Gründe: „Heute wirft man der 
Medizin zu Recht vor, dass sie zu oft Krankheiten behan-
delt, aber nicht den Menschen. Hier wird es eine Gegen-
bewegung geben.“ 

für sich im November 2020 [Blog] und für Donald Trump, 
um ihm beim Beenden seiner Mission zu helfen.
 

Kalama Harris © Ross Cameron / EPA

 In den USA mobi-
lisieren sich so viele 
Frauen wie noch nie und 
bringen sich in Position 
für die US-Präsident-
schaftswahl 2020. Allen 
voran die kalifornische 
Senatorin Kalama Harris: 
Farbig, weiblich, mit 54 
Jahren verhältnismässig 
jung - und sie hat perfeke 
Erfolgs-Konstellationen 

 Eine perfekte Kon-
stellation hatte auch Karl 
Lagerfeld am 19. Feb 
2019: Sogar im Tod hat 
er Stil. Mit Blick in das 
Horoskop des 85-Jähri-
gen weist die Qualität des 
Todesmomentes darauf 

hin, dass dieser Schritt auf die andere Seite wohl ein 
sehr bewusster und leichter war. Und dies auch noch im 
glamourösen Scheinwerferlicht des Super-Vollmondes... 
[Blog] Ja, auch unser Bezug zum Sterben wird jetzt in 
Transformation geführt.

 Aber eine der wohl schönsten Formen, die kritische 
Masse zu sprengen, die Maskierungen zu transformie-
ren und in Verbundheit zu führen, ist die Musik. Hier 
haben die Casting-Shows der letzten Jahre sehr gute 
Arbeit geleistet. Dadurch sind viele Talente (Stier) an die 
Oberfläche der Sichtbarkeit gekommen, wie es nie zuvor 
in der Geschichte der Menschheit der Fall war. Durch 
diese Shows und generell das Internet kommen nun lau-
fend auch immer mehr Kinder des neuen Jahrtausends 
sichtbar, hörbar und fühlbar in unser Feld. Eine der wohl 
derzeit beeindruckendsten Seelen ist der 24-jährige 
Sänger und Multiinstrumentalist Dimash.6 Geboren 
am 24. Mai 1994 in Kasachstan gewann er erst 2015 
in Weissrussland, dann 2017 in China den Contest. 
Am 6. Feb 2019 wurde er nun mit einem Auftritt in der 
US-Show The World‘s Best einem globalen Publikum 
bekannt und riss alle von den Stühlen. [Blog] 
 Seine aussergewöhnliche Stimme umfasst sechs 
Oktaven und zwei Halbtöne. Sein Stimmumfang reicht 
von C2 bis D8, von Bass bis oberer Sopran. Der Prä-
sident des Chinesischen Pop-Musik-Verbandes sagt: 
„Dimash hat den Level einer superhuman Technik 
erreicht.“ Ja, was soll man dazu noch sagen...? Nichts! 
Denn wenn pure Schöpferkraft durch einen Menschen 

© Spiegel Daily
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wie Dimash fliesst und wir neue Begriffe wie Superhu-
man verwenden, ist wirklich die Grenze alles Bisherigen 
gesprengt. Und genau dafür hat er sich wohl auch inkar-
niert. Mit einer Mutter als Opernsängerin, einem Musik-
Produzenten und Sänger als Vater und einer Mond/
Pluto/Mondknoten-Konjunktion in Skorpion ist er nicht 
nur hier, um schön zu singen: Dimash ist geboren, um 
zu transformieren! Er singt Klänge von purer Heilung in 
die menschliche Aura, so dass wir uns nur noch ergeben 
können und uns für die überfliessende Liebe öffnen. Und 
damit macht auch er - genau wie Greta und viele andere 
Kinder des neuen Jahrtausends - die Tür auf für den näch-
sten menschlichen Level!  
 Und das superhuman Schöne dabei ist: Es ist erst 
der Anfang! Dimash Botschaft in Interviews: 

 We came to this life to be human, 
not singers or teachers, but to be human 
first of all. We should cherish spiritual 
values and human qualities.

 „Wir sind geboren, um Mensch zu sein, nicht Sänger 
oder Lehrer, sondern in erster Linie Mensch. Wir sollten 
spirituelle Werte und menschliche Qualitäten wertschät-
zen.“ 
 Voilà - die Reise in ein neues, wahres, stabiles und 
vor allem menschliches Wertesystem hat begonnen. Und 
die jungen Menschen zeigen uns den Weg - während 
wir noch Urvertrauen üben... So schön kann es sein, und 
noch viel schöner kann es werden, wenn Giganten sich 
verschieben - und die neue Generation die 500-Jahre-
Welle in Schwung bringt. Jetzt!
  
Schauen wir uns nun die Zeitqualität des Monates 
FISCHE näher an:
  19. Februar 2019 / 00:03 MEZ
 20. März 2019 / 22:28 MEZ

TRI:  Trigon/Dreieck, harmonisch
Sextil: Harmonisch
OPP: Opposition, Spannung
QUA: Quadrat, Spannung
KON: Konjunktion, Intensität, Neubeginn
ING: Ingress, neues Zeichen, Rhythmuswechsel

Rückblick 11. bis 17. Februar 2019 / Woche 7
 Der Wassermann-Februar entfaltet nun seine 
schönste Seite. Für Menschen auf den höheren Frequen-
zen ist es die Ruhe vor dem Sturm, da sie voll im Flow 
sind, weil sich jede Idee sofort umsetzten lässt (Mars/
Uranus-Konjunktion in Widder). Für alle anderen kann es 

zu viel Dynamik sein, so dass im Innen alles nach „ab 
auf die Insel“ ruft. Es ist einfach nur darauf zu achten, 
dass es zu keinen Kurzschlusshandlungen kommt oder 
gar jemandem geschadet werden würde. Jede Form von 
Sport kann hier nützlich sein, um Energiespitzen abzutra-
gen.
 Grundsätzlich ist das alles aber immer nur Kosmetik. 
Denn mit der Wassermann-Energie und einem aktiven 
Widder-Uranus ist diese Woche hervorragend, um wei-
terhin der Intuition zu folgen, anstatt sich in irgendeinen 
Plan hineinquetschen zu lassen. Vielleicht lockerst Du 
wenigstens mal die Krawatte, falls sie Dich beengt?
 Für den Fall, dass es schon lange bei Dir brodelte, 
kann es diese Woche durchaus zur erlösenden Explosion 
kommen. Denn wir Menschen sind nicht dafür designt, in 
einer Box aus Konditionierungen zu leben, sondern um 
kreativ zu schöpfen. 
 Wenn Du Deine Talente bisher - aus welchen Grün-
den auch immer - zurückgehalten hast, dann ist dies 
Deine Woche. Nur eines solltest Du nicht: übertreiben 
und unüberlegt handeln. Denn dann hättest Du gleich 
nächste Woche die hohe Rechnung.

18. bis 24. Februar 2019 / Woche 8
18.02. Chiron ING Widder 10:07
18.02. Venus KON Saturn 16° 11:51
19.02. Sonne ING Fische 00:03
19.02. Merkur KON Neptun 15° 07:36
19.02. Super-Vollmond Fische_Jungfrau 0° 16:54
20.02. Merkur Sextil Saturn 17° 03:39
22.02. Merkur QUA Jupiter 21° 21:39
23.02. Venus KON Pluto 22° 04:52
23.02. Merkur Sextil Pluto 22° 18:17

19. Feb 2019 - Woche 8

 Diese Woche 
ist eine histo-
rische Woche. 
Und eine sehr 
bewegte. Es 
kommt zu drei 
Kon junk t i onen 
(Neubeginn) zwei 
Zeichenwechseln 
(neue Themen) 
und einem Super-
Vollmond. Dabei 
bilden die Kon-

junktionen der Steinbock-Venus mit Saturn (Montag) 
und mit Pluto (Samstag) die Grundstimmung der ganzen 
Woche. Diese Konjunktionen sind eine glasklare Prü-
fung für alle Partnerschaften! Jetzt zeigt sich, ob eure 
„Liebe“ wirklich echt ist. Venus/Steinbock eröffnet am 
Montag die „Stunde der Wahrheit“. Gute, liebevolle 
Gespräche können sich daraus entwickeln. Themen, 
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die bisher noch nie angesprochen wurden, können jetzt 
in einem Kraftfeld der Liebe (Fische) und der Klarheit 
(Steinbock) auf den Tisch kommen, denn Merkur (Kom-
munikation) bildet am Dienstag mit Neptun (Liebe) eine 
Konjunktion - der perfekte Start, um - vielleicht sogar 
ganz neu - sich ehrlich, offen und ggf auch verletzlich zu 
begegnen. Beichten wäre nun ideal. Alltagslügen hinge-
gen haben jetzt keine Chance mehr. Sie fliegen sofort 
auf. Auch die gut versteckte Alkoholflasche wird auf wun-
dersame Weise einfach sichtbar. 
 Insofern gibt Dich dieser Woche hin im vollen 
Ur-Vertrauen, dass die göttliche Führung den perfekten 
Überblick hat und alles im Sinne des Guten geschieht.

 Am Ende der Woche trifft Venus dann auf Pluto. Und 
das ist immer eine unausweichliche Kraft der Totali-
tät - in diesem Fall zu den Themen Partnerschaft 
und/oder Geld. Aufrichtigkeit und absolute Ehrlich-
keit sind die Grundpfeiler für die neue Richtung. Es ist 
eine Woche der Entscheidung, und vielleicht auch der 
Scheidung. Warum? Weil jetzt Klarheit ins Bewusstsein 
dringt. Der Schleier der Illusion hält nicht mehr. 
 Wir alle sind müde von den vielen Maskenspielen. 
Nun ist es gut. Mit dieser Haltung kann der Neustart 
gelingen. Entweder gemeinsam - aber anders! Oder 
nicht mehr gemeinsam. Die Ehrlichkeit führt.
 Das ganze wird beleuchtet von einem nochmaligen 
Super-Vollmond am Dienstag. Der Mond hält sich 
immer noch in einer sehr kurzen Distanz zur Erde auf, 
wodurch er grösser als sonst erscheint und dadurch 
gern „Supermond“ genannt wird. Bei freier Sicht kann er 
ab 18Uhr MEZ kurz nach Sonnenuntergang am östlichen 
Himmel gesehen werden.
 Aber das eigentlich Historische an dieser Woche ist 
der definitive Wechsel von Chiron über die kosmische 
Spalte in das Zeichen Widder. Der Heiler wird sich für 
insgesamt acht (!) Jahre in Widder aufhalten, bis zum 
14. April 2027. Ab jetzt steht die Transzendenz unseres 
Wettbewerb-Denkens an. Du bist herzlich einladen, 
nicht mehr zu müssen.

25. Februar bis 3. März 2019 / Woche 9
26.02. Venus OPP Mondknoten 26° MEZ 07:53
28.02. Sonne Sextil Mars 9° 03:32
01.03. Venus QUA Uranus 29° 13:31
01.03. Venus ING Wassermann 17:45
02.03. Venus Sextil Chiron 0° 06:55 

 Diese Woche gehört wieder zu den karmischen Ablö-
sungsphasen. Venus (Partnerschaft) ist letzte Woche am 
Pluto (Wandlung) vorbeigezogen, war bereits für das 
grosse Aufräumen gesorgt hat. In dieser Woche aktiviert 
Venus jetzt auch noch den absteigenden Mondknoten. 

dass die bereits eingesetzte Wandlung in dieser Woche 
konkrete Form annehmen kann. Ausweichen ist unmög-
lich. Deshalb schaue am besten gleich Deinem Vis-à-vis 
aufrecht in die Augen und erkenne sowohl in der privaten 
als auch geschäftlichen Partnerschaft, was jetzt zu Ende 
geht.
 Je besser ihr bereits Vorarbeit geleistet habt, desto 
schneller seid ihr euch jetzt einig. Der Halbmond von 
Mittwoch lässt die Spannung hochfahren. Und gleich 
anschliessend von Donnerstag bis Sonntag kommt es 
zur Entladung - entweder im gegenseitigen Einverneh-
men oder in Form eines Gewitters oder gar Donnerwet-
ters...  
 Im speziellen Fall kommt es bei dieser Venus-Uranus-
Spannung zu einer Überraschung, die die mit Spannung 
erwartete Lösung bringt. Endlich ist es (r)aus! Endlich ist 
der Schritt gemacht. Endlich kann das Kapitel geschlos-
sen werden. Endlich seid ihr frei!
 Der Ruf der Freiheit wird diese Woche ganz stark. 
Dies kann bewusst erfahren werden, wenn Du erkennst, 
welche Beziehungen Du nicht mehr pflegen möchtest, da 
sie sich ganz einfach erfüllt haben. Dies kann aber auch 
unbewusst erfahren werden, indem Dir z.B. unerwartet 
die Kündigung ins Haus flattert. Oder jemand aus der 
Vergangenheit taucht auf, um etwas Altes noch zu klären. 
 Mit Venus am karmischen Vergangenheitspunkt wird 
Dir alles, was sich jetzt zeigt, zum Wohl geschickt im 
Sinne des Abschied Nehmens. Das berühmte Loslas-
sen ist das Hauptthema, da sich die Energie zurück-
zieht. Du kannst jetzt also sehr gut Urvertrauen üben, 
indem Du fühlst, dass der „Verlust“ gar keiner ist. 
 Das Universum macht keine Fehler! Das Universum 
arrangiert während des ganzen 2019 die notwendigen 
karmischen Ablösungen, und diese Woche ist nun wieder 
eine der vielen Energie-Verdichtungen dabei. Warum? 
Ganz einfach: Weil es Zeit ist.
 Wenn Du Dich also in die Arme Deiner Seele fallen 
lassen kannst und der höheren Führung vertraust, wirst 
Du zwischen Donnerstag und Sonntag immer wieder 
staunen, wie sich alles fügt. Zum Guten natürlich.

25. Feb 2019 - Woche 9

Immer wenn ein 
Planet über den 
Vergangenheits-
punkt wandert, 
gehen Themen 
zu Ende, die das 
P l ane tenp r i n -
zip symbolisiert. 
Mit Venus erfüllt 
sich in Partner-
schaften oder 
im Finanzbereich 
ein Zyklus, so 
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4. bis 10. März  2019 / Woche 10
05.03. Merkur rückwärts 29° (bis 28.03.19) MEZ 19:20
06.03. Uranus ING Stier (bis 14.04.2026) 09:16
06.03. Fische-Neumond 15° 17:04
07.03. Sonne KON Neptun 16° 01:59
09.03. Sonne Sextil Saturn 18° 08:10
10.03. Mars Sextil Neptun 16° 17:19

 Horche also ganz locker auf Deine innere Stimme. 
Oder gibt Dich der göttlichen Stimme eines Dimash 
oder anderen Künstler*innen hin. Die Luft ist voller Ins-
pirationen, die Dein bisher begrenztes kleines Ich weiten 
können. Mit dieser zunehmenden Durchlässigkeit ist 
die Zeit perfekt für jede Art von Kunst, Musik, kreativen 
Brainstormings und auf den subtileren Ebenen auch von 
Visionen.
 Das Wochenende gestaltet sich passend zu solch 
einem würdevollen kosmischen Moment: sehr inspirie-
rend und dadurch vielleicht auch ein bisschen lustvoll 
aus dem Häuschen.

11. bis 17. März  2019 / Woche 11
Merkur rückwärts bis 28.03.2019 in Fische
13.03. Sonne Sextil Pluto 22° MEZ 15:29
14.03. Sonne QUA Jupiter 23° 02:29
14.03. Mars TRI Saturn 19° 11:02
15.03. Sonne KON Merkur 24° 02:47
15.03. Das neue Interview mit der Geistigen Welt
  erscheint: Widder
16.03. Merkur QUA Jupiter 23° 00:16
16.03. Merkur Sextil Pluto 23° 14:08

4. März 2019 - Woche 10

 Es scheinen 
nur wenige kos-
mische Schritte 
zu sein, die 
diese Woche 
hervorleuchten. 
Aber diese weni-
gen Aspekte 
beinhalten eine 
enorme Kraft - 
und Bedeutung.
 Die Partner-
schaftsthemen 

von letzter Woche sind durch. Jetzt wechselt die Schul-
klasse! Uranus (Freiheit) wechselt nun definitiv in das 
Zeichen Stier (Sicherheiten). Die Sonne aktiviert Neptun 
(Inspiration) in Fische (Urvertraue), und der Mond 
(Freude) gesellt sich auch noch dazu, so dass dieser 
Fische-Neumond den bedeutungsvollen Schulklassen-
beginn perfekt unterstützt: 

 Mit totalem Urvertrauen in eine neue 
Lebensphase.

 Dieser 6. März ist eines der wirklich wichtigsten Por-
tale des ganzen Jahres. Deswegen spreche ich auch 
gern von einem Champagner-Tag... Eine Tasse Tee 
würde natürlich auch gehen. :-)
 Geniesse diesen Tag, wie als wenn Du neugierig und 
freudig aufgeregt zu Deinem ersten Schultag startest. 
Nicht, weil Du etwas erwartest, sondern weil Du weisst,  
dass Du nun reif und aufnahmefähig genug bist, um jetzt 
mit einer neuen Lebensphase zu starten, die Dich darin 
unterstützt, Deine wahren Talente (Stier) zum Vorschein 
zu bringen (Uranus). Denn unter der Oberflächlichkeit  
schlummert noch viel gutes Potential, das nur darauf 
wartet, durch Dich geschöpft zu werden (Uranus).
 Gehe mit der Freude! Denn es gibt in uns einen 
Anteil, der einfach immer mehr lernen möchte. Diese 
Kraft der freudigen Neugierde ist immer da. Und sie 
bringt uns in Kontakt mit immer neuen Themen. Und da 
auch Neptun so bedeutungsvoll in diese Konstellation 
mit einspielt, sollten das Urvertrauen und die Hingabe in 
das, was entstehen möchte, jetzt im Mittelpunkt stehen. 

11. März 2019 - Woche 11

 Und sogleich 
folgt die Mach-
b a r k e i t s p r ü -
fung. Seit letzter 
Woche fliessen 
die Inspiratio-
nen. Die Durch-
lässigkeit wird 
grösser resp 
der Schleier zu 
den subtileren 
Ebenen wird 

dünner. Wenn Du nicht in Deinem Körper anwesend 
bist, sondern Dich in Gedanken irgendwo ausserhalb 
des Körpers aufhältst - „dans la lune“ sagen die Franzo-
sen, „im Mond“ -, dann kann Dich diese Zeit jetzt ziem-
lich wegspülen. 
 Und da Merkur (Kommunikation) seit letzter Woche 
rückwärts in Fische wandert und die Fische-Sonne direkt 
auf Merkur zugeht, ist diese Woche eine Woche der 
erhöhten Missverständnisse. Das bedeutet, wenn Du 
die wunderbaren subtilen Informationen mit Unschärfe 
betrachtest, alles nicht ganz so genau nimmst und noch 
durch die Phantasie Deines kleinen Ichs veränderst, 
bekommst Du diese Woche die Quittung, entweder als 
Enttäuschung oder als Gefühl, das Opfer der Willkür 
anderer zu sein. Aber da Du ja am Urvertrauen üben bist, 
kannst Du rasch erkennen, dass es Deine eigenen Illusi-
onen sind, die Dir das Leben schwer machen.
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 Denn mit Mars in Stier in einem schönen Aspekt 
zu Saturn/Pluto in Steinbock ist diese Woche dafür 
bestimmt, ganz konkret bis handfest (Stier/Steinbock) 
Deine Inspiration umzusetzen. Habe einfach einen Skiz-
zenblock dabei. Oder gehe immer erst einen Schritt 
und überprüfe, ob sich alles immer noch gut anfühlt. 
Oder kläre sofort, was zu klären ist. Sonst könnten sich 
„Hirngespinnste“ derart vergrössern (Jupiter), dass am 
Schluss niemandem gedient ist. Und Du müsstest von 
vorn beginnen, da alles zusammenstürzt, was nicht echt 
ist.
 Diese Woche führt die sogenannte Realität (Erd-
zeichen). Es könnten also Fragen auftauchen, die Dich 
prüfen werden, ob Du Dir wirklich sicher bist. Und mit 
dem rückläufigen Merkur solltest Du diese Prüfungen 
auch so annehmen, wie sie gemeint sind: als Klärung 
Deines Mentalkörpers.
 Denn dahinter steckt eine geniale göttliche Idee: Alles, 
was Du bewusst (Sonne) innerlich empfängst (Neptun), 
kann auch umgesetzt werden (Mars, Saturn, Pluto). Es ist 
also eine Woche für Genies... speziell zum Wochenende.

18. bis 24. März  2019 / Woche 12
Merkur rückwärts bis 28.03.2019 in Fische
18.03. Merkur Sextil Mars 21° MEZ 04:23
20.03. Die neue Sternen-News „Widder“ erscheint
20.03. Mars TRI Pluto 23° 12:41
20.03. Merkur Sextil Saturn 19° 15:26
20.03. Sonne ING Widder 22:58
  Frühlingsbeginn
21.03. Vollmond Widder-Waage 0° (13. Mond) 02:43
21.03. Venus QUA Mars 23° 09:07
21.03. Venus Sextil Jupiter 23° 15:16
22.03. Sonne KON Chiron 2° 19:38
22.03. Venus KON Lilith 25° 23:46
22.03. Jubiläum: 20 Jahre Vollmond-Meditationen
  mit Konzert und Apéro, Tickets im Shop
24.03. Mars QUA Lilith 25° 13:04
24.03. Merkur KON Neptun 17° 18:27

Das Gleichgewicht zu halten zwischen Freiheitsdrang, 
Festhalten, karmischen Ablösungen und schmerzhaf-
ten   Erkenntnissen (Chiron) kann zu unüberbrückbaren 
Fronten führen, die jedoch in Liebe geklärt werden soll-
ten - und können. Der Mondknoten (Bestimmung) weist 
das ganze Jahr in das Gefühls-Zeichen Krebs. Herzen 
werden geöffnet; Gefühle sollen gefühlt werden; die 
Transformation unserer Konditionierungen (Ego) läuft auf 
Hochtouren - und diese Woche stehen die Frau/Mann-
Rollenbilder im Zentrum, inkl der Sex. Die Frage „Wer hat 
Lust auf was?“ könnte Dynamit in sich tragen. Deshalb 
könnten zwei verschiedene Schlafplätze von vorn herein 
ganz hilfreich sein, so dass das erotische Feuer am Bren-
nen bleibt.
 Zum Frühlingsbeginn am Mittwoch baut sich bereits 
eine starke Bewegungskraft auf, die am besten in der 
Natur umgesetzt werden könnte. 
 Der Vollmond am Donnerstag steht dann ganz im 
Zeichen von heilenden Aussprachen. Und am Freitag 
bilden sowohl Lilith und Venus ihre Konjunktion (Neube-
ginn) in Wassermann als auch Sonne und Chiron bilden 
eine Konjunktion in Widder. Das Festhalten wollen am 
alten Weltbild funktioniert nicht mehr. Die weibliche, 
schöpferische Urkraft (Lilith) übernimmt die Führung. 
Und wenn Du als Frau auch noch die Kraft des Frühlings-
beginns weise nutzen kannst, kann die Lilith/Venus-Ener-
gie Dich perfekt darin unterstützen, eine neue Qualität 
in die Partnerschaft zu bringen, jenseits von kirchlicher 
Moral! 
 Das alte Frau/Mann-Weltbild löst sich einfach auf, 
weil es keine Kraft mehr hat. Das neue Weltbild einer zeit-
gemässen Partnerschaft auf Augenhöhe darf nun durch 
uns alle neu geschöpft werden. Diese Woche kann ein 
grundlegender neuer, tief heilender Schritt in diese neue 
Richtung gelegt werden!
 Ich habe unterdessen so viele wunderbare Frauen 
dabei begleiten dürfen, ihre Lilith-Urkraft wieder zu ent-
decken, und es war immer eine grosse Freude zu erle-
ben, wie die Frauen aufblühten! Aber danach geht es 
nicht darum, mit dem Mann in den alten Krieg von „böse 
böse“ zu ziehen. Sondern die Weisheit der innere Urfrau 
wird zu einem Segen für den Mann, wenn er sich trotz all 
seiner Verletzungen durch auferlegtes Heldentum von ihr 
gesehen und verstanden fühlt. In dieser Woche kannst 
Du bewusst einen Schritt in diese Richtung gehen. 
Dadurch bekommt dann der Frühlingsbeginn dieses Jahr 
seine ganze eigene, initiierende Note.

***

 Mit der Verschiebung der Giganten Chiron ins Zei-
chen Widder und Uranus ins Zeichen Stier beginnt nun 
eine Phase der Heilung und der Konsolidierung: Das, 

18. März 2019 - Woche 12

 Gleich am 
Montag baut 
sich eine Span-
nungsenerg ie 
zwischen dem 
Stier-Mars und 
Venus/Lilith in 
Wa s s e r m a n n 
auf, die an Don-
nerstag zum 
Widder-Waage-
Vollmond ihren 
H ö h e p u n k t 

erreicht. Diese Welle zu surfen, wird eine Kunst sein. 
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TERMINE (siehe Website AKTUELL, Tickets im Shop):

22. März 2019:   Männedorf / Jubiläum! 20 Jahre Vollmond-Meditationen mit Apéro und Musical-Konzert
29.-31. März 2019:  Männedorf / Workshop: Himmel auf Erden, Ein Musik-Workshop mit Armita Nikdin
9. Mai 2019: Kärnten AT / Vortrag: Lilith und die erwachte Frau der neuen Zeit
10./11. Mai  2019:  Kärnten AT / Workshop: Lilith und die erwachte Frau der neuen Zeit
10. Jan 2020: Zürich: Der Beginn einer neuen Ära - Ein Abend mit Seom & Silke, Ticket-Vorverkauf eröffnet

Die englische Fassung dieser Sternen-
News wird von Annika Bührmann aus Ber-
lin übersetzt und folgt in ca drei Tagen. Vie-
len Dank, liebe Annika.

17./18./19./20. Februar 2019

Foto © Nathan Beck

was sich in den letzten Jahren neu aufgebaut hat, will 
nun verwirklicht werden - in Kombination mit mehr Sein 
und weniger Stress, also mehr Urvertrauen, mehr Freizeit 
und viel mehr Raum für neue Schöpfungen - durch Dich. 
Dass wir unser Potential noch längst nicht ausgeschöpft 
haben, ist wohl unterdessen sehr vielen Menschen klar. 
Ganz einfach weil es in der Natur des Universums und 
somit in der Natur von uns Menschen liegt, unerschöpf-
lich zu erschaffen. 
 Achtet dabei auf die Kinder und Jugendlichen! Sie 
sind der Samenkorn einer neuen 500-Jahrewelle und 
erhalten jetzt vom Universum immer mehr den Ball zuge-
spielt. Und leuchtende Sterne wie Dimash und Greta 
zeigen uns ganz einfach den Weg. Jegliches Misstrauen 
ihnen gegenüber, sie könnten „gekauft“ sein, hat keinen 
Platz mehr. Wir merken es daran, dass wir vor Staunen 
den Mund nicht mehr zu bekommen. Aber bevor Du dann 
das Label „hochbegabt“ draufklebst, schreibe doch ein-
fach  „multidimensionales Bewusstsein“ oder „Superhu-
man“ dran. Gigantenverschiebungen bringen halt auch 
immer neue Wortschöpfungen mit sich. 

 So schliesse ich nun diese News mit dem Lieblings-
spruch eines Widder-Mädchens der neuen Generation, 
übermittelt von deren Mutter via social media:

Wenn ich nur darf, wenn ich soll,
aber nie kann, wenn ich will,

dann mag ich auch nicht, wenn ich 
muss.

Wenn ich aber auch darf, wenn ich will,
dann mag ich auch, wenn ich soll,
und dann kann ich auch, wenn ich 

muss.
Denn schliesslich: Die können sollen, 

müssen auch wollen dürfen.

In lichtvoller Verbundenheit mit den besten Wünschen für 
einen inspirierenden Fische-Monat und einem lustvollen 
Start in den Frühling.
Silke
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Fussnoten:  
1 Friday for Future: https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/fridays-for-future-schuelerstreik-fuer-das-klima-16043847.html
2 Ein Kurs in Wundern: https://de.wikipedia.org/wiki/Helen_Schucman
3 Nico Rosberg: https://www.stern.de/neon/vorankommen/mobilitaet/nico-rosberg---das-auto-ist-kein-status-

symbol-oder-zeichen-der-freiheit-mehr--8585144.html?utm_campaign=taeglich&utm_medium=email&utm_
source=newsletter&utm_content=Nico+Rosberg_%2522Das+Auto+ist+kein+Statussymbol+oder+Zeichen+der+F
reiheit+mehr%2522

4 Tesla: https://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/ManagerExodus-bei-Tesla-geht-weiter--Millennial-wird-
Finanzchef/story/18061697?utm_source=emarsys&utm_medium=email&utm_campaign=TA19EDIT_DerMorgen_01022019&sc_
src=email_2666100&&sc_lid=108611665&sc_uid=K6Sp63xOyi&sc_llid=43662&sc_customer=622b5c48-cec7-4baf-a306-754568bc2613

5 Bewusster leben: https://www.bewusster-leben.de/produkt/bewusster-leben-2019-1/
6 Dimash: https://www.youtube.com/watch?v=WwA774p5CRE&frags=pl%2Cwn
7 Sternen-Interview Fische: https://community.silkeschaefer.com/shop/409
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inkl. gesetzlicher MwSt       Silke Schäfer Online GmbH
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 12er-Abo per Post international  chf  108.00   © Silke Schäfer

Jetzt geht es ums Vertrauen!

- - Tipps, wie wir Vertrauen wieder lernen können.
- Die Wahrheit ist immer über das Gefühl erkennbar.
- Sprecht über die guten Dinge.
- Wie es zu verschiedenen Weltanschauungen kam.
- Erzählungen haben immer schon Inspiration in anderen 

wach gerufen.
- Neugierde ist nicht gepolt. Sie ist einfach da.
- Der Funken der Pioniere steckt in uns allen.
- Vom Welt-Reisenden zum Welten-Reisenden
- Die neue Generation und die Völker aus dem Weltall
- Die neue Kommunikation ist die Sprache des Herzens
- In Zukunft: Be-reichern oder reichhaltig teilen?
- Wenn sich das Negative nochmals aufbauscht....
- Die Trägheit der Masse als Gegenspieler des Vertrau-

ens?
- Warum Dankbarkeit der Schlüssel ist

Bild © Fotolia.de

- Der magische 6. März 2019
- Misstrauen wird komplett wegbrechen
- Dein Körper lädt Dich jetzt ein, Deine neuen Weg zu for-

men.
- Woher kommen die Löcher in der Aura?
- Was Zucker als Weltdroge Nr. 1 bewirkt
- Wie wirkt das 5G-Netz auf die Gesundheit unserer Kör-

per?
- Wer hat Angst vor der grossen (5G-)Vernetzung?
- In der Schöpfung gibt es nichts, was Dich zerstören 

möchte.
- Warum Krankheiten und Todesfälle im Moment zunehmen.
- Wie geschieht der Dimensionenwechsel auf den feinstoff-

lichen Ebenen?
- Telepathie - Wie funktioniert die Sprache der neue Zeit?
- Wenn das Weltenradio für Hochsensitive sehr laut wird...
- Lady Portia und der Frühlingsbeginn: Der heilige Moment 

der Stille

In Ergänzung zu diesen Sternen-News habe ich ein interessantes Interview mit der Geistigen Welt über den Fische-
Monat geführt. Du kannst mein Gespräch mit Saint Germain als mp3 in unserem Shop auf der Website7 beziehen.
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Kalama Harris
20. Oktober 1964, Oakland, USA

Geburtszeit unbekannt

Karl Lagerfeld
10. Sept 1933, Bad Bramstedt, DE

Geburtszeit unbekannt

Dimash Kudaibergen
24. Mai 1994, Aktobe, KAZ

Geburtszeit unbekannt

Greta Thunberg
3. Januar 2003, Ort unbekannt, Schweden

Stockholm Annahme, Geburtszeit unbekannt



Zeichen/Symbole
Widder, 21.3.-20.4., Element Feuer
Begeisterungsfähig, mutig, erfrischend direkt, ungeduldig, 
ehrgeizig, durchsetzungsfähig, vorwärtsstürmend. Pionier.

Stier, 21.4.-20.5., Element Erde
Zuverlässig, treu, sinnlich, praktisch, ausdauernd, geizig, stur, 
realistisch, liebt die Natur, gutes Essen. Geniesser.

Zwillinge, 21.5.-20.6., Element Luft
Neugierig, intelligent, rasch auffassend, nervös, mit mehreren 
Dingen gleichzeitig beschäftigt, immer bestens informiert.

Krebs, 21.6.-22.7., Element Wasser
Feinfühlig, mitfühlend, mütterlich-sorgend, kinderlieb, braucht 
Geborgenheit, sippenverhaftet. Guter Gastgeber.

Löwe, 23.7.-22.8., Element Feuer
Grosszügig, warmherzig, gebildet, vornehm, eitel bis Angeber, 
selbstbewusst, kann andere begeistern. Kreativer Künstler.

Jungfrau, 23.8.-22.9., Element Erde
Hilfsbereit, bescheiden, fleissig, scharfsinnig, analytisch, zu-
verlässig, kritisch, nörglerisch, dienend, gesundheitsbewusst.

Waage, 23.9.-22.10., Element Luft
Unparteiisch, gerecht, ausgleichend, diplomatisch, charmant, 
ästhetisch, grosses Kulturinteresse. Künstler, Vermittler.

Skorpion, 23.10.-21.11., Element Wasser
Tiefgründig, treu, eifersüchtig, misstrauisch, durchschaut seeli-
sche Zusammenhänge, vermittelt Stärke. Zerstörer, Heiler.

Schütze, 22.11.-21.12., Element Feuer
Spontan, weitblickend, unabhängig im Denken, vorlaut, recht-
haberisch, sucht nach dem Sinn, weise. Philosoph.

Steinbock, 22.12.-20.01., Element Erde
Verantwortungsbewusst, selbständig, loyal, realistisch, ehrgei-
zig, Status- und Prestigedenken, grosse Führungsqualitäten.

Wassermann, 21.1.-18.2., Element Luft
Erfinderisch, fair, vernetztes Denken, intuitiv, sozial, originell, 
„abgehoben“, hohe Ideale. Weltverbesserer, Reformer.

Fische, 19.2.-20.3., Element Wasser
Sensitiv, medial, phantasievoll, selbstlos, hilfsbereit, gefühlvoll, 
musikalisch, mystisch/religiös, spirituell. Friedensbringer.

Die Planeten
Die Sonne symbolisiert das Denken, die Identität, den 
Wesenskern, das Zentrum, die Mitte, das Selbstbewusstsein, 
den Vitalfundus der Lebensenergien, die Mentalität, die wil-
lensmässige Energiesteuerung, Geist, Vater, Ich-Sinn.

Der Mond symbolisiert das Fühlen, den Kontaktwunsch, die 
Fähigkeit zur Emotionalität und zum Wohlfühlen, das Bedürf-
nis nach Zärtlichkeit und Verstehen. Anpassende Sensitivität, 
Mitschwingen, Seele, Kind, Du-Sinn.

Saturn entspricht der Körperlichkeit, zeigt das Bedürfnis 
nach Ordnung, Abgrenzung, um das Leben zu sichern und zu 
schützen. Sein Gesetz ist Sicherheit, Ruhe, Erhaltung eines 
Zustandes. Körper, Mutter (im versorgendenSinn), Es-Sinn.

Merkur steht für die Fähigkeit zur gedanklichen Kombinatorik, 
das Lernvermögen, Unterscheidungsvermögen, analytisches 
Denken, Wissensdrang, Wissenvermittlung in Worten und 
Gestik, Bewegungs- und Ausdrucksfähigkeit.

Venus als ästhetisches Prinzip sucht immer das Schöne, Har-
monische, Ausgleichende. Zeigt die Fähigkeit zur Perfektion, 
Auslese, Kreativität und erotischen Anziehung. Sie entspricht 
der weiblichen Libido und symbolisiert das Aufnehmende. 

Mars bedeutet Antriebskraft und die Fähigkeit, Energie in 
Leistung umzusetzen. Er befähigt zum aktiven Zupacken und 
sich in eine Richtung zu bewegen. Durchsetzungsvermögen, 
Initiative, Trieb, männliche Libido, die Geschlechtskraft.

Jupiter entspricht allen Sinnesfunktionen, mit denen wir die 
Welt wahrnehmen, insbesondere den Augen, der Freude und 
dem daraus entstehenden Wert und Urteilsvermögen, der 
Bildungsfähigkeit, Sinnfindung, Toleranz und Gerechtigkeit.

Uranus zeigt die Fähigkeit der Intuition, der schöpferischen 
Intelligenz, der Spontanität, der Findung von Unabhängigkeit, 
Freiheit und Individualität. Erfindung des Neuen. Absicherung 
durch technische oder geistige Systeme.

Neptun symbolisiert die Fähigkeit zur Identifikation, zur 
überpersönlichen Menschenliebe. Das Hingabevermögen, 
Mitfühlen, soziale Verständnis, Helferwille, Fähigkeit zur Vision, 
Illusion, Täuschung, Bewusstseinserweiterung, Transzendenz.

Pluto zeigt unsere Wandlungsfähigkeit hin zum höheren 
Selbst, den geistigen Willen, die eigenen Masken, die Mani-
pulationskraft, das Machtbedürfnis. Metamorphose, Umbruch, 
Tod, Geburt, Katharsis, Ekstase, eigener geistiger Weg.

Der aufsteigende Mondknoten ist kein Planet, sondern ein 
Schnittpunkt zwischen Sonnen- und Mondbahn. Er zeigt uns 
für jede Lebenssituation die Lösung, Richtung, ist ein Korrek-
turpunkt im Horoskop. Befreiung von Karma, Zwang, Norm.

Chiron steht für unsere innerseelische Verletzung und zeigt 
gleichzeitig den Heiler in uns.
Lilith nennt man den schwarzen Mond. Sie steht für das 
machtvolle, unbewusste Weibliche in uns.

Die Häuser
1. Haus/Aszendent AC: Spontane Selbstdarstellung, Image, der 
der Aussenwelt zugewandte Teil des Selbst (Persona), Ich-Raum.

2. Haus: Besitz, Substanz und Energie, eigener Raum, eigene Mittel, 
Vorratssicherung, Talente, Selbstwert und Verteidigung.

3. Haus: Bildung, Lernen, Sprechen, Gestik, Infomieren, kollektive 
Denknormen, praktische Fähigkeiten, Geschwister, Verwandtschaft.

4. Haus/Himmelstiefe IC: Das Kollektiv, die Familie, Herkunft und 
Wurzeln, Geborgenheit, Mutterbeziehung, Wertgefühl, Urvertrauen.

5. Haus: Selbstdarstellung, Selbsterprobung, Selbständigkeit, Expe-
rimente, Risiko, Spiele, schöpferische Kreativität, Kinder, Erotik.

6. Haus: Existenz, Leistungsbereitschaft, Arbeit, psychosomatische 
Prozesse, Reinigung, Körperpflege, Dienen, soziales Engagement.

7. Haus/Deszendent DC: Kontaktverhalten, Du-Streben, Suche 
nach Ergänzung, Anziehungskraft, Partnerschaft, Ehe, Verträge.

8. Haus: Gesetze des Lebens, Gesellschaftsnormen, Pflichten, 
fremde Mittel, Sterbe- und Werdeprozesse, Krisen, Leitbilder.

9. Haus: Selbständiges Denken, eigenes Weltbild, Suche nach Sinn, 
Wahrheit, Toleranz. Reisen, Erweiterung des Horizontes, die Ferne.

10. Haus/Himmelsmitte MC: Individualisierung, Berufung, Ehrgeiz, 
Dominanz, Karriere, Macht, Ziel, Führungsaufgaben, Verantwortung.

11. Haus: Idealbild des Menschen, Ethik, Freunde, Gleichgesinnte, 
elitäres Denken, Moral, Zukunftsschau und Zukunftsideal. 

12. Haus: Rückzug, Isolation, Alleinsein, Verinnerlichung, das Verbor-
gene, Flucht in die Illusion. Mystik, Esoterik, Jenseitsphilosophien.
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