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mehr als 185.000 Passagierflüge annulliert. Allein 
die Lufthansa musste neun von zehn Flüge streichen. 
Deutschland spart 54 Millionen Tonnen CO2 ein. Und 
die Tourismusbranche kommt ganz zum Erliegen.
 Die NASA zeigt uns von oben, wie die Luft über 
China innerhalb von nur sieben Wochen komplett sauber 
ist. Und es werden Delphine in den Häfen gesichtet, weil 
keine Tanker mehr ein- und auslaufen.

 So schickt dann China auch gleich 2300 Kisten 
Atemschutzmasken nach Italien, inkl chinesische Ärzte, 
die in Italien aushelfen.
 Hier in der Schweiz ist nun nach Ausrufung des Not-
stands öfter das Militär zu sehen.
 Ich höre aus höchsten Kreisen, dass sich 60% der 
IS-Kämpfer in Deutschland als Flüchtlinge getarnt auf-
halten - und vorbereiten...
 Zwischendurch heisst es: Harvey Weinstein ist zu 
23 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.
 Dann wiederum heisst es, das Corona-Virus wurde 
vom Deep State (die Mächtigen hinter den Machtha-
bern) an der Universität von North Carolina entwickelt 
und durch Spionage nach China geschleust.
 Dann tweeted Dr. Russel McGregor von 10 Tagen 
Dunkelheit zwischen dem 1. und 10. April - Karfreitag  
- durch massive Stromausfälle, während derer es zu 
stillen Verhaftungen von „bösen, niederrangigen Hintern-
männern“ kommt, im Dienste des Guten.
 Zeitgleich werden die Kapazitäten der Netzvertei-
ler knapper und der durchschnittliche Datendurchsatz 

Der Anfang vom Ende der alten Macht-
haber

 
 Wir lesen: Beim Nudelhersteller Riesa laufen die 
Bänder aktuell sieben Tage pro Woche, und sie können 
die Nachfrage momentan kaum bedienen. Denn wenn 
Kunden hamstern, dann wollen Supermärkte ihre Regale 
möglichst schnell wieder auffüllen. 
 Beim Klopapier klappt das jedoch nicht so ganz. Es 
ist sogar ein Video aufgetaucht, wo sich zwei Frauen im 
Supermarkt wegen Klopapier gegenseitig fast die Haare 
ausreissen. Klopapier ist der Hamster-Favorit Platz 1.
 Dann: Das berühmte und gerühmte öffentliche Par-
tyleben Berlins ist weitgehend erloschen. Überraschend 
und sehr plötzlich haben Senat und Polizei die Kneipen 
der Hauptstadt bereits am Samstag geschlossen.
 Nach „Tsunami“ von 2004 lernen wir 2020 wieder 
ein neues Wort: „Lockdown“.
 Wir sehen viral (!) laufende Videos von singenden 
Menschen auf ihren Balkonen und an ihren Fenstern in 

5. April 2020 um 04:45 MEZ | Jupiter KON Pluto 1/3 | Reichtum und Macht 

Folie aus meinem Jahresvortrag im Januar 2020  | © Silke Schäfer

italienischen Sperrzonen, und wir sehen Videos von 
ganzen Quartieren von klatschenden Spanier*innen, die 
den Ärzten applaudieren.
 Weiter heisst es: Weltweit wurden seit Ende Januar 
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 Finanzexperte Dr. Markus Krall sagt: „Coronavirus 
ist nicht Schuld an der Krise. Dieser externe Schock 
hat lediglich die Dominosteine angestossen, denn 
geschwächte Handelsbilanzen und unterbrochenen Lie-
ferketten treffen auf gigantische Ungleichgewichte in 
der Wirtschaft.“ 
 Finanzexperte Marc Friedrich nennt es „die grösste 
Insolvenzverschleppung in der Geschichte der 
Menschheit.“
 Militär-Gewöhnte des alten Denkens schreiben: 
„Wir sind im Krieg gegen den Virus“. 
 Ganze Länder werden geschlossen. Überall kommt 
es zu massiven Einschränkungen der freiheitlichen 
Rechte. (Fast) alles steht still. Pandemie wird zum Reiz-
wort für Panik.
 Und gleichzeitig halten viele Lichtschöpfer*innen 
die hohe Frequenz der Liebe, da sie sich durch nichts 
beirren lassen, viele Kreative stellen ihre lustvollen 
Videos amüsant ins Netz - ... und auf dem Spielplatz 
lachen die Kinder in Freude.

 Nun - wir wissen ja: Das Universum macht keine 
Fehler! Alles läuft nach Plan... Einfach bitte immer gut 
ATMEN und in der RUHE bleiben. Denn:

 Aus der grösseren Perspektive ist 
dies erst der Anfang! 

 Alles ist ein perfekter Ausdruck der aktuellen Ster-
nen-Konstellationen im Sowohl-als-auch. Hier zu den 
kosmischen Fakten im Telegrammstil:

Mondknoten in Krebs: 
Social Distancing ?
 - 7. November 2018 bis 4. Mai 2020

 Sonnensystem: Seit der Mondknoten (Bestim-
mung) durch das Familienzeichen Krebs wandert, dürfen 
wir lernen, (wieder) Gefühle zu fühlen und unsere wahren 
Bedürfnisse zu erkennen. Wir kommen nun in die End-
phase dieser „Schulklasse“ - bis zum 4. Mai - und erhal-
ten quasi von oben verordnet die  Aufgabe, zu Hause zu 
bleiben und auch zu Hause zu arbeiten. 

 Erde: Regierungen vieler Länder ergreifen das Not-
recht und wollen die Menschen trennen. Dabei ist das 
neue Wort Social Distancing (Abstand halten) entstan-
den.
 Wir sind uns jedoch neuerdings als Familie so nah 
wie sonst vielleicht während der Ferien. Und wir sind auch 
unseren Kindern so nah wie selten, da auch sie 24/7 zu 

an den Internetanschlüssen geht zurück, weil wesentlich 
mehr Menschen als sonst von zu Hause aus online arbei-
ten, sich vermehrt in Webmeetings treffen, Netflix schauen 
oder online spielen. Der Internetknoten DE-CIX in Frank-
furt, über den ein grosser Teil des deutschen Datenver-
kehrs läuft, registrierte am 10. März einen Wert von 9,1 
Terabit pro Sekunde, das ist Weltrekord.
 Dann wieder ein grosser Lacher: Donald Trump 
kommt an seine Grenzen mit dem „ausländischen Virus“, 
das von Trevor Noah in seiner Show grossartig und 
humorvoll aufs Korn genommen wird: „Spricht das Virus 
denn kein Englisch?“
 Zwischendurch erklärt der Naturarzt Dr. Bircher, 
warum der völlig ungefährliche Corona-Virus mit einem 
ganz normalen harmlosen Schnupfen zu vergleichen ist.
 Woanders ist wiederum zu lesen, dass Corona-Ver-
dachtsfälle aufgrund der Gefährlichkeit künftig auch durch 
das Autofenster getestet werden können- nach dem Vor-
bild der Drive-in-Stationen in Korea -, um mehr Patienten 
in kürzester Zeit durchzuschleusen.
 Dann wird unter vielen Yogis und #metoo-
Aktivist*innen kurz über Yogi Bhajan und sein Verhältnis 
zu seiner langjährigen persönlichen Sekretärin diskutiert, 
nachdem hierüber ein ernüchterndes Buch erschienen ist.
 An anderer Stelle lesen wir, dass weltweit jedes 
Jahr bis zu 300‘000 Menschen an einer „ganz norma-
len“ Grippe sterben - also 295‘000 mehr als bei Corona 
- und erkennen, dass man dennoch wegen einer Schnup-
fenwelle keine Städte abriegelt, Grossveranstaltungen 
verschiebt oder stundenlange TV-Sondersendungen 
schaltet.
 Uni-Unterreicht fällt aus. Prüfungen werden abge-
sagt. Schulkinder sind zu Hause und werden mittlerweile 
durch total überforderte Lehrer*innen aus der Ferne unter-
richtet, was dem uralten Schulsystem wohl definitiv den 
Todesstoss versetzen wird. 
 Unterdessen brechen Lieferketten weltweit zusam-
men, während die Bevölkerung ihr Verhalten den Regie-
rungen mittels Ausgangssperren anpassen, sich ihnen 
vollkommen unterordnen und ihnen in deren Macht ver-
trauen muss.
 Dann folgt am 8. März 2020 der erste Börsen-Crash 
- das Datum, das ich in meinem Jahresvortrag Teil 1 (auf 
YouTube) als Beginn der Finanzkrise gezeigt hatte.
 Acht Tage später am 16. März provoziert der FED-
Zinsschocker den grössten Emergency Cut seit 1984 
und löst wieder eine Panikreaktion an den Börsen aus.
 Nun beschliesst die EZB ein „umfassendes Mass-
nahmenpaket“ und will wieder Geld vom Himmel regnen 
lassen mit ganz neu gedruckten 750 Milliarden Euro - ein 
noch nie dagewesenes Krisenpaket.
  Zukunftsforscher Matthias Horx schreibt: „Ein Virus 
als Evolutionsbeschleuniger.“
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Hause bleiben sollen, weil alle Schulen geschlossen sind. 
Wir Menschen kommen wieder zusammen, sollten aber 
soziale Distanz halten. 

 Erwachen: Genau durch die Distanz fühlen wir, wie 
wichtig der soziale Kontakt ist. Allein sein ist nicht Teil der 
Ganzheit, sondern höchstens eine besondere Lernphase, 
um zu erwachen. Gerade nach einer langen Handy-Zeit 
der Abschottung können nun viele erwachen, indem Fami-
lien ununterbrochen zusammen sein können. Mancher 
Vater - wie ich hörte - lernt jetzt das erste Mal so richtig 
sein Kind kennen. 
 Der Fokus wird auf die Trennung gelegt, aber 
unser tiefster innerster Kern ist Liebe, also das Zusam-
menkommen. Solidarität wird gerade neu erlebt. Viele 
oder vielleicht sogar ganz viele wollen einfach nur helfen. 
Warum? Weil es Teil unserer Natur ist, uns gegenseitig zu 
unter-STÜTZEN, damit es allen gut geht. 

Mondknoten in Zwillinge: 
Die Vielen erheben ihre Stimme
 - 5. Mai 2020 bis 18. Januar 2022

 Sonnensystem: Der Mondknoten (Bestimmung) 
wandert am 5.5.2020 in das Luft-Zwillinge, das für den 
Austausch von Informationen steht, also für Kommunika-
tion, allgemeine Bildung, Schulen, Journalismus, Wissen-
spool, Nachbarschaft, Geschwister und kurze Reisn steht 
(Video „Stabsübergabe“ Teil 2 ab Minute 9).

 Erde: Diese Energie wirft jetzt schon ihr Licht voraus: 
Wir werden derzeit geflutet mit Informationen! Infos 
noch und nöcher! Dank der Technologie zeigen sich 
jetzt so viele unterschiedliche Menschen und erheben 
ihre Stimme. Ob als Video über YouTube oder als Audio 
über WhatsApp von Handy zu Handy - wir sehen und 
hören neuerdings Ärzt*innen, Naturmediziner*innen, 
Wissenschaftler*innen, Astrolog*innen, die wir bisher 
noch nie öffentlich so deutlich wahrgenommen haben wie 
jetzt. Immer mehr Menschen zeigen sich und sprechen zur 
gesamten Menschheit (Zwillinge).
 Und wir beginnen, mit unseren Nachbarn zu spre-
chen... zum Beispiel über ausverkauftes Klopapier.

 Erwachen: Sobald der Mondknoten am 5.5.2020 
das Zeichen Zwillinge betritt, wird sich diese Energie, das 
eigene Wissen auf öffentliche Plattformen zu stellen 
und für die „normalen einfachen Bürger*innen“ (Zwillinge) 
zur Verfügung zu stellen, rasant Fahrt aufnehmen.
 Dank Schulschliessung, Homeoffice und Home-
schooling beginnen bisher brach liegende Synapsen neu 
zu feuern. Für das Lernen werden ganz neue Bereiche 

geöffnet. Die bewusst erlebte andere Lern- und Arbeits-
freiheit ruft schlagartig etwas Grossartiges in den Herzen  
von Klein und Gross wach, was bis Januar 2022 immer 
höher schwingen wird: Aus Materie wird wieder freier 
Geist (Sternen-News Nr. 210), sprich neue Möglichkei-
ten der Potentiale: Ausschlafen, Entspannen, Fussball 
spielen, „Freiheit vom Lernzwang“, Lernen im eigenen 
Bio-Rhythmus, neue Verantwortungen durch das Über-
schreiten des Raum-Zeit-Kontinuums, also ein Quanten-
sprung hinaus aus dem strengen Zeitkorsett. Dies könnte 
sichtbar werden durch zum Beispiel einen (gezwungener-
massen) elegantem Umbau des nicht mehr zeitgemäs-
sen Schulsystems in Richtung „freies Lernen“.
 Parallel kann es durch die immer mehr Druck 
machenden Regierungen und den anstehenden totalen 
Finanzcrash dazu führen, dass wir öfters im Gespräch 
mit unseren Nachbarn sein werden, um uns gegenseitig 
zu helfen. Höchstwahrscheinlich kommt nun durch die 
zunehmende Dynamik dieses Jahres das altbewährte 
Tauschen wieder en vogue, zum Beispiel Kartoffeln für 
Klopapier. Wir werden diesbezüglich sehr kreativ.

Neptun Konjunktion Sonne in Fische:
Hygiene und Auflösung
 - 19. Februar 2020 bis 20. März 2022

 Sonnensystem: Die Sonne (Bewusstsein) wandert 
einen Monat lang durch das Zeichen Fische (Unsicht-
bares), setzte mit dem Fische-Neumond am 24. Februar 
einen starken Auflösungs-Impuls für diese Zeitenwende 
und aktivierte am markanten 8. März Neptun: Alles löst 
sich in Liebe auf. 

 Erde: Am 8. März 2020 crasht das Finanzsystem. 
(Video „Stabsübergabe“ Teil 1 ab Minute 01:10:45). 
 In dieser Zeit wird der Fokus auf das von oben ver-
ordnete Händewaschen gelegt. Unterdessen sind jetzt 
schwarze Handschuhe modern. 
 Die Hygiene erlebt gegenwärtig eine kleine Renais-
sance und ist tatsächlich auf den sehr langsam laufen-
den überpersönlichen Planeten Neptun zurückzuführen 
(Umlaufzeit 164 Jahre). Neptun wurde 1846 entdeckt, als 
auch die Hygiene begann. Im 18. und 19. Jahrhundert war 
es eine grosse Gefahr für junge Frauen, bei der Geburt 
am Kindbettfieber zu sterben. 1847 entdeckte dann der 
Arzt Ignaz Semmelweis in Wien die Ursache: Die Hände 
der Ärzte infizierten die Frauen, da die Ärzte von den Lei-
chen direkt zur Geburtshilfe schritten. Semmelweis führte 
das häufigere Auftreten von Kindbettfieber in öffentlichen 
Kliniken im Vergleich zur privaten Geburt auf mangelnde 
Hygiene bei Ärzten und Krankenhauspersonal zurück 
und bemühte sich, Hygienevorschriften einzuführen. 
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Die Händedesinfektion begann, und Semmelweis gilt bis 
heute als Retter der Mütter.

 Erwachen: Durch die vielen Warnschilder und die 
von oben untersagten Berührungen - und Social Distan-
cing -  entsteht eine neue Achtsamkeit gegenüber unse-
rer eigenen Gesundheit und gegenüber dem Respekt für 
den „Raum“ des/der anderen. Der nächste Schritt wird 
zu gegebener Zeit durch die Aura-Sichtigkeit kommen, 
so dass wir hellsichtig erfassen, in wessen „Raum“ wir 
eintreten dürfen und wieviel Distanz zu wahren ist, um im 
Respekt zu bleiben.

Chiron in Widder 
 - 18. Februar 2019 bis 2029

Lilith in Widder 
 - 27. Januar 2020 bis 21. Okt 2020
 
 Sonnensystem: Seit einem Jahr bewegt sich Chiron 
(Heiler) durch das Zeichen Widder: neue Impulse aus 
dem kosmischen Feuer. Siehe gern nochmals mein Video 
„Du musst nicht mehr müssen“ von Februar 2019, wo 
ich auf diese besondere Heilenergie des Entschleunigens 
eingehe.
 Durch den Eintritt von Lilith (weibliche Urkraft) in 
das Zeichen Widder wird diese Entschleunigung kraftvoll 
unterstützt. Dabei wird eine grandiose neue (!) Kraft frei-
gesetzt, wenn es gelingt, den antrainierten Druck (Widder 
in der Zerrform) zu transformieren in lustvolle Bewegung. 

 Erde: Letztes Jahr begannen schon viele Menschen 
mit dem Entschleunigen. Burnout war eine Zeitlang ganz 
hip, teilweise rühmten sich die Menschen sogar mit 
diesem Ausgebranntsein, weil es indirekt ein Symbol für 
die eigene Wichtigkeit darstellte. Diese Zeiten sind nun 
definitiv vorbei. Wir alle sind müde von 6‘000 Jahren 
antrainiertem Leistungsdenken und Leistungsstreben. 
Die Energie dreht jetzt massiv! Und mit der nun von oben 
durch „Notstand“ angeordneten Ruhe kann ganz viel 
Schönes neu zum Vorschein kommen. Entspannen, ent-
schleunigen. Ein neuer Blick auf uns selbst.
 Lilith kam mit Chiron am 4. März 2020 zu einer Kon-
junktion zusammen. Dies ist einer der vier grossen Zyklen, 
die dieses Jahr beginnen, wobei Lilith/Chiron „nur“ neun 
Jahre dauern gegenüber Saturn/Pluto von 34 Jahren.

 Erwachen: Mit diesem neuen Zyklus wurde ein 
Same gelegt, der viel Heilung in Partnerschaften aller 
Couleur bringt (Frau/Mann, Frau/Frau, Mann/Mann). 
Nun werden wir alle nach Hause geschickt und erhal-
ten - von oben angeordnet - genau diese Möglichkeit, 
uns als Partner*innen neu kennen zu lernen. Wir haben 
neuerdings mehr Berührungspunkte, um uns als Paar 

wieder näher zu kommen. Wir können in den Rollen der 
Mütter und Väter füreinander mehr Verständnis entwi-
ckeln. Wir können durch den „Notstand“ aber auch den 
Partnerschafts-Notstand ausrufen und erkennen, was es 
zu ändern oder zu trennen gibt. (Video „Stabsübergabe“ 
Teil 1 ab Minute 00:51:44). 

Pluto/Saturn/Jupiter und Mars:
Gigantischer Druck!
 - 9. bis 30. März 2020

 Sonnensystem: Alles in diesem Jahr 2020 ist gigan-
tisch! Die Energie der gigantischen Konstellation von Pluto 
(Totale Transformation) und Saturn (Absolute Grenze), 
die am 12. Januar 2020 in der dritten  Dekade Steinbock 
(Führung, Staat, Verantwortung) eine neue Epoche der 
Menschheit eingeläutet hat, läuft auf Hochtouren!
 Seit 20. Februar 2020 aktiviert Jupiter (Expansion) 
diese beiden Giganten und fährt die Energie um ein Viel-
faches hoch! Und hält sie hoch bis zum 14. Mai 2020 mit 
einem gigantischen Stier-Neumond vom 23. April. 
 Vom 9. bis 30. März 2020 wird die grosse Dreierkon-
stellation auch noch durch Mars (Power) zu einer Vierer-
konstellation im äussersten Höchstmass! Anschliessend 
wechselt Mars ins nächste Zeichen Wassermann - und 
wird dort auf Saturn treffen...

 Erde: Der Staat (Steinbock) greift ein und über-
nimmt das Ruder. Macht und Kontrolle (Pluto), Verbote, 
klare Grenzen und Notstand (Saturn) dominieren (Jupiter) 
in einem powervollen Ausmass (Mars) unterdessen die 
Welt.  Alles andere erleben wir gerade live.

 Erwachen: Plötzlich kommt es zu Massnahmen, die 
eigentlich unter dem deutlich bedrohlicheren Klimawandel 
hätten passieren sollen. Das Überleben der Menschheit 
ist scheins weniger wichtig als die Angst um das eigene 
Leben. Aber dadurch, dass nun die internationalen Lie-
ferketten empfindlich gestört sind, profitiert das Klima. 
Mutter Erde beginnt wieder zu atmen - und zu erblühen. 
Die Luftverschmutzung in Grossstädten verschwindet. 
Die CO2-Werte fallen schneller als es sich die Friday-for-
Future-Bewegung hätte träumen lassen. Es geht also.

 Wir werden jetzt durch den Staat mit einem „kos-
mischen Druck“ konfrontiert, um zu erkennen, welcher 
Widerstand in uns aufbricht. Unsere eigenen tief dunkels-
ten Dämonen werden geweckt - um sie zu erlösen! Was 
für eine maximale Chance der Transformation!
 Und wir erkennen plötzlich unter dem massiven 
Druck, wer wirklich unser Freund/unsere Freundin ist - 
und wer nicht (mehr). Lasst die Dämonen frei... :-)
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Pluto Konjunktion Jupiter:
Reichtum und Macht
 - 5. April | 30. Juni | 12. November 2020

 Sonnensystem: Der Gott der Unterwelt (Pluto) und 
der Gott des Himmels (Jupiter) kommen dieses Jahr drei-
mal zu einer Samenlegung zusammen, wo einer der vier 
markanten neuen Zyklen in diesem so aussergewöhnli-
chen 2020 beginnt. Jupiter und Pluto treffen am 5. April, 
am 30. Juni und am 12. November in der dritten Dekade 
Steinbock zusammen. Notiere Dir diese Zeiten, denn sie 
bilden energetisch ein Ganzes. Die Tage im April zeigen 
das Opening. Die Tage im Juni sind die Fortsetzung 
und Verfeinerung. Beim letzten Treffen am 12. Novem-
ber kommt es dann zur entscheidenden Integration. Ab 
dann beginnt der neue 13-Jahre-Zyklus von Reichtum 
und Macht. (Video „Stabsübergabe“ Teil 1 ab Minute 
00:48:36).
 Derzeit bewegt sich Jupiter (Reichtum), den wir so 
gern als Glücksplanet sehen, direkt auf Pluto (Macht) zu. 
Saturn (Staat) ist noch bis zum 21. März dabei, bevor er 
am 22. März ins Wassermann-Zeichen wechselt.
 Der globale Druck wird jetzt auf Maximal hochgefah-
ren und durch die Regierungen (Steinbock) zum Ausdruck 
gebracht. 
 Dadurch, dass Jupiter das Macht- und Einfluss-Feld 
extrem vergrössert, können sich Reichtum und Macht jetzt 
wie von Zauberhand manifestieren. Da wir jedoch seit 
dem 12. Januar 2020 mit einer ganz neue Epoche begon-
nen haben, kann sich diese Reichtumsenergie jetzt derart 
hochschaukeln, dass der falsche, also nicht authentische 
Reichtum einfach umkippt.

 Erde: Die Börsen brechen gerade zusammen. Die 
Karten werden neu gemischt. Das Gold der Erde ist seit 
heute ausverkauft! Ende 2020 werden wir sehen, wer 
noch übrig bleibt von den Reichen bis Superreichen. 
Authentizität und ein hohes Verantwortungsbewusstsein 
sind jetzt die Grundlagen. 
 Egal, was alles gesprochen wird. Egal, ob es auf 
Zwangsimpfungen unter Militäraufsicht hinausläuft, damit 
wir alle im Zeitalter der Nanotechnologie gechipt sind - es 
kommt derzeit zu maximal „drastischen“ Massnahmen, die 
schlussendlich immer auf Solidarität hinauslaufen - wenn 
wir es zulassen können und dem eigenen Dämon nicht 
das Steuer überlassen.
 Ganze Massen von Menschen werden gerade kollek-
tiv in die Einweihung geschickt - durch die Konzentration 
auf das Wesentliche. Reduce to the max - war 1994 der 
Slogan des Kleinstautos Smart - und ist heute aktueller 
denn je. Die Kunst wird für viele sein, die darin enthaltene 
Chance (Jupiter) zu sehen und sie jetzt zu nutzen.

 Erwachen: Es stellt sich die Frage: Wo sind die 
Vorbilder? Sind diejenigen, denen wir bisher mehr oder 
weniger blind die Führung überlassen haben, noch zeit-
gemäss? So könnte es passieren, dass evt Du Dich in 
einer neuen Vorbildrolle wiederfindest, indem andere 
Menschen Dir rückmelden: „Wir brauchen Dich! Jetzt!“
 Denn die alten Machthaber und Führungsmenschen 
aus allen Branchen werden jetzt durchschaut. Die kriti-
sche Masse der erwachten Menschen scheint genau 
jetzt überschritten zu sein, denn sonst würde dieser 
gewaltige Schmetterlingseffekt nicht so heftig durch 
die Welt ziehen. 
 Hinzu kommt, dass mit Pluto/Jupiter sich vorerst 
noch die Hardliner im Feld verstärken, die sich jedoch 
selbst zerstören werden, da Zwang nichts mit Liebe zu 
tun hat. Bedenke: Wir gehen kollektiv auf den nächsten 
Level, und so werden immer mehr diejenigen jetzt beru-
fen und sichtbar, die authentisch führen können. Alles 
andere stirbt weg! Bricht weg! Radikal! Total! Auf nimmer 
Wiedersehen. Zurück zu den Sternen...
 Für Dich heisst es ganz einfach: Sei Du ein JA für 
jemand anderes. Und erkenne darin die Power der Ver-
antwortung! 
 Anders gesagt: Sei ein Vorbild! Und verhalte Dich 
immer so, als müsstest Du für die ganze Menschheit 
entscheiden. Lasse dabei immer das durch Dich hin-
durchziehen, was nicht zu Dir gehört - insbesondere die 
Gedanken, die Du nicht denken willst! Du kannst dies 
jetzt trainieren. Nenne es einfach „Beobachtungstraining“. 
Und berücksichtige dabei immer das 3. Newton‘sche 
Gesetz: In der Ursache ist bereits die Lösung enthalten, 
da es keine Ursache ohne Wirkung gibt.
 So gesehen ist dieses ganze Jahr 2020 eine giganti-
sche Chance (siehe gleichnamiges Video), um das Beste, 
was durch Dich in die Welt kommen möchte, richtig und 
exzellent zu manifestieren. Nimm Dir Zeit - die der Staat 
Dir ja gerade gibt -, und besinne Dich auf das Wesent-
liche. Maximale Konzentration enthält in sich selbst 
Reichtum und Macht. Die Grundlage hierfür ist immer 
aufrichtige Dankbarkeit! Im November 2020 wissen wir 
mehr.

Saturn in Wassermann - Erste Span-
nung zu Uranus: Der Revisor kommt
 - 22. März bis 1. Juli 2020 | 17. Dezember 2020

 Sonnensystem: Am 22. März verlässt Saturn kurz-
zeitig das Zeichen Steinbock und wechselt das erste 
Mal nach 29 Jahren wieder in das Zeichen Wassermann 
(Systeme, Gleichgesinnte). Dabei entsteht unmittelbar (!) 
eine super hohe Spannung mit Uranus (Überraschung 
des Neuen) in Stier (Geld, Werte). 
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 Am 2. Juli 2020 kommt Saturn dann nochmals ins 
Steinbock-Zeichen, das er am 17. Dezember definitiv ver-
lässt. 
 
 Erde: Ab 22. März wird sich der erste Teil der Sys-
temkrise massiv beschleunigen! Und es entsteht eine 
enorme Kraft, um viele innovative Projekte für eine 
gemeinschaftliche Zukunft in Bewegung zu bringen.
 Der Stier-Neumond am 23. April 2020 erzeugt dann 
eine aussergewöhnlich hohe Sprengkraft, so dass es 
ab dann nicht mehr zurück geht
 Da Uranus und Wassermann auch für die super 
schnelle Technologie stehen - als Spiegelung unserer 
super schnellen geistigen Kapazitäten -, bekommt die 
Diskussion um 5G (oder schneller) eine hohe Aufmerk-
samkeit. Hochschwingende Menschen werden wohl gut 
durch diese Zeit kommen. Andere landen vielleicht in 
einer kollektiven Psychose?
 Es kann aber auch zu (ausserirdischen) Höchstfre-
quenzen kommen, so dass ein partieller oder gar globa-
ler Stromausfall nicht überraschen würde - als Symbol 
für den kollektiven geistigen Quantensprung.
 Überlege Dir doch einfach mal, wie Dein Tagesablauf 
aussehen würde, wenn wir alle weltweit 10 Tage kom-
plett ohne Strom wären. Dann fliesst übrigens auch kein 
Wasser. Du kommst bestimmt auf spannende Gedanken. 

 Erwachen: Wir erkennen, was alles wirklich ausge-
dient hat und zu Ende ist. Die hohen Frequenzen lassen 
alles das durchbrennen, was für die neue Welt nicht 
gemacht ist. Und viele der alten Machthaber aus dem 
3D-Denken fliegen bis Ende 2020 raus aus dem System.
 Das heisst: Bitte entschleunigen, atmen, gut vernet-
zen, meditieren und die hohen Frequenzen halten. Dafür 
haben wir uns inkarniert.

Neumond in Widder:
Das neue Mond-Jahr beginnt
 - 24. März 2020 um 10:28 MEZ
 
 Mit Pauken und Trompeten starten wir dieses Jahr in 
das neue Jahr des Mondes. Der Widder-Neumond gehört 
zu den vier tollen ersten, sehr machtvollen Tagen des ast-
rologischen Frühlingsbeginns. So kraftvoll wie dieses 
Jahr sind wir wohl noch nie in den Frühling gestar-
tet. Maximale Power! Maximale Durchstosskraft. Aber 
auch maximaler Widerstand.
 
 Was machst Du? Entschleunigen. Und die kraftvolle 
innere Ruhe geniessen. Der Frühling ist da! Das Licht 
nimmt zu. Du kannst es als Freude in Dir fühlen. Und dann 
ist Dein Immunsystem gesund.

Es ist im Geiste schon passiert

 Ich lade Dich ein, darüber zu meditieren, dass das, 
was jetzt weltweit läuft, unser aller Ergebnis ist. Wir Men-
schen sind am Erwachen. Die kritische Masse ist erreicht.
 Wir haben über viele Jahre innerlich nach Verände-
rung gerufen und dadurch so viel im Geiste vorbereitet, 
dass es sich jetzt materialisiert. Genau jetzt!

 Wir sind durch unzählige Persönlichkeitstrainings 
gelaufen. Wir haben uns in weltweiten synchronen Medi-
tationen zusammen geschlossen. Wir haben in Communi-
tys unter Gleichgesinnten hohe Frequenzen der Toleranz, 
Erkenntnis und der Liebe aufgebaut. Wir haben unzählige 
kleine und mittlere ausserschulische Programme entwi-
ckelt, um unsere Jüngsten zeitgemäss zu unterrichten. 
Wir haben die Menschen für das bedingungslose Grund-
einkommen sensibilisiert. Wir haben die innere Frau, den 
inneren Mann und dadurch eine neue Qualität in Partner-
schaften erwachen lassen. Wir wissen, dass die Gene-
ration des neuen Jahrtausends seit 1991/1992 geboren 
ist und nun immer stärker ins Feld wirkt. Wir haben 
uns hochintensiv mit unseren höheren Lichtfrequenzen 
beschäftigt - und sind in Seelenkontakt gekommen.

 Und jetzt im 2020 setzt die Wirkung ein. Die Regie-
rungen nennen es „Notstand“. Ich nenne es „Stabs-
übergabe“. Alle, die die grösseren Zusammenhänge 
erschauen, sind nicht überrascht, sondern eher erfreut 
über den jetzt wirklich laufenden Wandel. Dabei werden 
nun die tief verwurzelte Angst vor Kontrollverlust, die 
Angst vor Armut und natürlich auch die Angst vor dem 
Tod berührt, um sie aus unseren kollektiven Zellen heraus 
zu spülen und in Heilung zu führen. Daraus entsteht ein 
neues Wertebewusstsein und sicherlich auch zeitverzö-
gert ein ganz neues Geldsystem.

 Es geht los - und nie mehr zurück.... 
Die neue Epoche beginnt!

 Wow, wer hätte das gedacht, dass der Corona-
Sturm tatsächlich über den gesamten Planeten fegt... 

 Setze nun zum kraftvollen Frühlingsbeginn in der Ent-
schleunigung die neuen Segel. Spüre die Sonne auf der 
Haut, schlafe gut, reinige Deine Gedanken, esse gesund. 
So kannst Du innerlich standhaft sein im Wissen, dass 
das Licht immer da ist und das alles, was jetzt beginnt, 
grosse bis gigantische Auswirkungen auf unsere persön-
liche und kollektive Zukunft als Weltgemeinschaft hat. 
Wir schreiben gerade gemeinsam Geschichte. Und wir 
alle haben die Ehre, mit dabei zu sein. OM
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Schauen wir uns nun die Zeitqualität des epochalen Mo-
nates WIDDER näher an:
 20. März 2020 | 04:49 MEZ
 19. April 2020 | 16:45 MEZ

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

Rückblick auf 16. bis 22. März 2020 | Woche 12
 Nach dem eher gemässigten Halbmond von Montag 
(16.3.) beflügeln zwei mega Ereignisse in dieser Woche 
unsere Frühlingsgefühle: 
 Am Freitag (20.3.) in den Morgenstunden wandert 
die Sonne um 04:49 Uhr über die kosmische Spalte in 
das Zeichen Widder. Der astrologische Frühling beginnt.
 Am Sonntag (22.3.) wandert Saturn zum ersten Mal 
nach 29 Jahren wieder in das Zeichen Wassermann bis 
zum 10. Mai 2020, in Vorbereitung für das Wassermann-
Zeitalter, ab 17. Dezember 2020.
 Beachte: Alles Neue und Innovative, das Du zwi-
schen dem 22. März und 10. Mai 2020 in Bewegung 
setzt, ist ein Vorgeschmack auf die neue Zeit und findet 
ab Weihnachten 2020 eine Fortsetzung.
 Einerseits bahnt sich nun die impulsgebende Kraft 
des kosmischen Feuers (Widder) ihren Weg, um mit 
neuem Schwung das in Bewegung zu setzen, was sich 
durch Dich manifestieren will. 
 Andererseits haben wir für kurze Zeit fünf (!) Pla-
neten im ruhigen Steinbock-Zeichen, das Zeichen der 
grössten Manifestation des Geistigen. Dienstag (17.3.) 
und Mittwoch (18.3.) erhalten Saturn, Pluto, Jupiter und 
Mars zusätzliche Power durch den Mond im Steinbock - 
die Freude an der Manifestation und am Erfolg. Eine tolle 
Wochen-Mischung: Feuer und Erde!
 Was auch immer Du die letzten Monate oder auch 
Jahre vorbereitet hast - diese und die nächste Woche 
kommt es bis zum 29. März zu einer kraftvollen Erfolgs-
frequenz. So lange wandert Mars (Power) noch durch 
das Steinbock-Zeichen, durch das er sich seit dem 17. 
Februar bewegt. 
 Diese Woche aktiviert Mars nun am Freitag (20.3.) 
den Erfolgsplaneten Jupiter und am Montag nächste 
Woche (23.3.) Pluto (!), bevor es am 24. März mit dem 
Widder-Neumond zum nächsten grossen kraftvollen 
Gongschlag kommt...
 Mit Mars/Jupiter/Pluto werden nun die beiden Prinzi-
pen von Erfolg und Reichtum (Jupiter) sowie Macht und 
Einfluss (Pluto) kraftvoll aktiviert. Speziell diejenigen, die 
in der dritten Dekade Steinbock, Stier, Jungfrau und 

Skorpion geboren sind oder Stellungen haben, werden 
von dieser ruhigen Kraft sehr profitieren können. Aber 
bitte nicht denken: „Oh, dann muss ich ja nichts tun...“ 
Du weisst, bei den Engeln heisst es: „Auf halbem Wege 
komme ich Dir entgegen.“ Die andere Hälfte ist Dein Job. 
Sei einfach immer offen und vor allem neugierig gegen-
über die vielen neuen Möglichkeiten, die sich dieses Jahr 
nach und nach zeigen werden.

 Mit dieser kraftvollen Mischung werden natürlich 
auch diejenigen auf den Plan gerufen, die sich mächtig 
und vermeintlich einflussreich einmischen wollen und 
sich das vom Kuchen holen wollen, was sie bekommen 
wollen, notfalls mit Gewalt. Sobald aber die Widder-
Sonne nächste Woche am Mittwoch (25.3.) mit Chiron in 
Konjunktion kommt, platzen so machen unechten Masken 
wie die Seifenblasen. Von daher greift jetzt eine der wich-
tigsten „Hausaufgaben“ des Jahres: 
 Geduld, Geduld, Geduld! 
 Ordnung, Ordnung, Ordnung!

23. bis 29. März 2020 | Woche 13
23.03. Venus Sextil Neptun 18° MEZ 04:08
23.03. Mars KON Pluto 24° 06:20
24.03. Neumond in Widder 4° 10:28
25.03. Sonne KON Chiron 5° 14:27
26.03. Sonne KON Lilith 6° 22:19
28.03. Venus TRI Jupiter 24° 05:24
29.03. Venus TRI Pluto 24° 04:57
 Beginn der Sommerzeit

23. März 2020 - Woche 13

 Was für ein 
kraftvoller Start 
in den Frühling! 
Die Regierungen 
geben uns Raum, 
um das wirklich 
kraftvolle Erblühen 
des neuen Zyklus 
zu geniessen. 
Konzentriere Dich 
einfach auf die 
Natur, das Licht, 
das immer stärker 

wird, auf die aufspriessenden Pflanzen - und entschleu-
nige. Spüre, wie es sich anfühlt, ganz bewusst Druck 
wegzunehmen. Es ist ganz leicht, wenn Du es zulassen 
kannst.
 Seit die Sonne letzten Freitag (20.3.) über die kosmi-
sche Spalte in das Widder-Zeichen gekommen ist, wan-
dert sie nun auf Chiron (25.3.) und Lilith (26.3.) zu. Das 
männlich dynamisch Kraftvolle erhält Entschleunigungs-
pause (Chiron) und darf sich optimal durch die ebenso 
kraftvolle ausgleichende Energie von Mutter Natur auf-
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laden. Raus an die Sonne. Hingabe üben und vielleicht 
sogar Dich selbst ganz neu kennen lernen. Der Hei-
lungseffekt in dieser Woche ist enorm! 

 Die Kraft, die zur Verfügung steht ebenso. Denn Mars 
(Power) aktiviert gleich am Montag (23.3.) Pluto (Atom-
kraft). Bäume ausreissen oder Berge versetzen ist seit 
Beginn der neuen Epoche nicht mehr gestattet, aber 
die Säge für Handwerks- oder Reparaturarbeiten wäre 
perfekt. Aufräumen und ausmisten ebenso. Die Lust der 
neuen inneren Freiheit spüren kann eine hohe Qualität 
von gelebter Freude mit sich bringen, speziell natürlich 
zu Widder-Neumond am Dienstag (24.3.). Wenn sich 
alte Strukturen aus dem Körper lösen, setzt dies enorme 
Kräfte frei. 

 Zudem befindet sich Venus (Genuss) gerade in Stier 
(Genuss) und bildet ein schönes Trigon zu Jupiter (28.3.) 
und Pluto (29.3.), beide in Steinbock (Klarheit). Die 
Freude im Weglassen könnte jetzt beflügeln. Konzentra-
tion auf das Wesentliche ist das Zentrale. Das Genies-
sen von dem, was da ist und vielleicht durch Entstauben 
im neuen Glanz erscheint, sollte im Vordergrund stehen. 
Nimm Dir wirklich viel Zeit, am besten in der erblühenden 
Natur und spüre einfach nur das Kribbeln im Bauch und 
die Hingabe an das Leben selbst. Es ist dieses Loslas-
sen von alten Zwängen, was Dich so enorm beflügelt.
 Und wenn Du gar nicht weiss, wohin mit Deiner ganzen 
Energie, dann beginne einfach mit dem Frühlingsputz 
oder einer ähnlichen manuellen Tätigkeit.
 
 In der Zerrform kann es zu einem Hyperaktivismus 
kommen, der aber mit Chiron eher schmerzlich enden 
kann. Vielleicht kommt durch den „Notstand“ plötzlich 
alte Wut hoch, die in Heilung geführt werden möchte? 
Vielleicht fühlst Du Dich von der Regierung ungerecht 
behandelt (Lilith)? Oder Du gerätst in heftigen Streit? 
Das alles muss nicht sein. Lass Dich einfach ein auf das 
Experiment des Neuen, und bewege Dich mutig in Berei-
che, die Du schon lange erkunden wolltest.

 Dann fällt auch die eine Stunde weniger schlafen wohl 
nicht so sehr ins Gewicht in Anbetracht des kollekti-
ven „Hausarrestes“, da wir eigenverantwortlich unsere 
Tagesstruktur gestalten dürfen/können/wollen.
 

30. März bis 5. April 2020 | Woche 14
30.03. Mars ING Wassermann MEZ 21:43
31.03. Mars KON Saturn 0° 20:31
01.04. Halbmond Widder_Krebs 12° 12:21
03.04. Venus ING Zwillinge 19:10
04.04. Merkur KON Neptun 19° 03:14
05.04. Jupiter KON Pluto 25° 1/3 04:45

Mal kommt etwas wirklich Neues dazu: Mars (Power) 
wechselt gleich am Montag (30.3.) in Wassermann und 
aktiviert Saturn in Wassermann (31.3.). Alle Handlungen 
könnten gestoppt werden. Den Lockdown kennen wir ja 
schon. Jetzt mit der Wassermann-Energie werden aber 
die Systeme selbst geprüft. Und das Thema „Reichtum 
und Macht“ spitzt sich ultimativ zu bis zum Höhepunkt am 
Sonntag (5.4.). Sollten die Börsen unterdessen wieder 
gecrashed sein, geht es jetzt um die glückliche Befreiung 
von angestauter Energie. 

 Denn Geld ist ein Ausdruck von 
Dankbarkeit und von Freude am Teilen. 
Fühle den inneren Reichtum und die 
Dankbarkeit für das Leben selbst.
 
 Unter diesen Konstellationen über Dankbarkeit 
zu meditieren könnte wirklich echte finanzielle oder mate-
rielle Wunder bewirken. Der gesamte Aktivierungszeit-
raum geht bis zum 9. April 2020.

 Lenke zudem Deine Aufmerksamkeit von nun auf die 
Manifestation (Saturn) von neuen Ideen (Wassermann) 
und fühle heraus, wer Deine wirklichen Freunde sind, mit 
denen Du ein Team bilden würdest. Auf dem Weg in eine 
erfolgreiche Weltgemeinschaft beginnt nun zunächst 
die Zeit der Prüfung aller Systeme und Netzwerke. Dazu 
gehört auch das Netzwerk der Freunde. 

 Am Freitag (3.4.) wechselt Venus dann in Zwillinge 
für ganze vier (!) Monate bis zum 7. August. Jetzt beginnt 
eine Zeit des sehr lebendigen Austausches. Viele neue 
Kontakte werden gesucht und gefunden. Es entstehen 
immer mehr beruflich angenehme Kontakte, weil die 
Lebenswelle Menschen zusammenführt, die Freude am 
Austausch haben. In Krisenzeiten könnten dies allein 
schon die Nachbarn sein. Aber auch die Flirt-Stimmung 
beginnt zu steigen. Krise hin oder her.

30. März 2020 - Woche 14

 Z w e i 
Zeichenwech-
sel, drei Kon-
j u n k t i o n e n 
( N e u b e g i n n ) 
und mitten drin 
der Halbmond 
- wieder eine 
sehr dynami-
sche Woche mit 
hohem Neube-
ginn-Potential. 
Aber dieses 
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 Am Sonntag (5.4.) ist es dann soweit: Der erste 
Höhepunkt der Jupiter/Pluto-Konjunktion steht an. 
Manche Menschen sagen auch, ein Portal geht auf. Es 
bietet sich für das Kollektiv eine markante Gelegenheit, 
die neue Fülle zu manifestieren und einen Gegenpol 
zu den alten Machthabern zu setzten, am besten durch 
Meditation. 
 Das andere Extrem ist der Zwang (Pluto), um weiter 
zu kommen. Oder der Zwang, um die natürliche Expan-
sion klein zu halten.
 Und falls Du selbst in der dritten Dekade Stein-
bock, Widder, Krebs oder Waage geboren bist, wirst Du 
in diese extremen Aufgaben der grossen Transformation 
direkt involviert, speziell wenn das Alte sich nochmals 
so richtig aufbauscht. Sofern Du zentriert bleibst, bieten 
sich Dir einige Gelegenheiten, durch Klarheit und Innova-
tion viel Heilung im Feld zu aktivieren.

6. bis 12. April 2020 | Woche 15
07.04. Mars QUA Uranus 5° MEZ 20:50
08.04. Vollmond Widder_Waage 19° 04:35
08.04. Notstands-Vollmond-Meditation ohne Publikum
10.04. Karfreitag
11.04. Venus Sextil Chiron 6° 03:39
11.04. Merkur ING Widder 06:48
12.04. Mars Sextil Lilith 9° 02:39
 Ostersonntag

Denn Überraschungen lauern an jeder Ecke und verlan-
gen viel Flexibilität. Unser Wollen wird immer wieder durch 
kosmische Überraschungen durchkreuzt. Und insbeson-
dere in der Finanzwelt tanzt der Bär. Ich bin selbst ge-
spannt, welche Zeitbombe da tickt...  und was genau an 
die Oberfläche der Wahrheit gespült wird.
 Der Vollmond am Mittwoch (8.4.) nimmt die Jupiter/
Pluto-Konjunktion im Spannungsaspekt auf, so dass viel-
leicht nicht alles nachvollziehbar ist, was die Regierung 
entscheidet, speziell weil auch der Fische-Merkur vom 31. 
März bis 8. April den Fische-Neptun aktiviert. Da weiss 
man nie so genau, wer etwas verschweigt oder vertuscht.
 Karfreitag (10.4.) ist auf Grund der kurzzeitigen Ruhe 
zum Ausschlafen geeignet. Aber bereits am Samstag 
(11.4.) sind alle wieder quicklebendig, wenn Merkur über 
die kosmische Spalte in das Zeichen Widder wechselt 
und sogleich in Spannung zur Schicksalsachse kommt. 
Jetzt kommt Wichtiges zur Sprache, das von grösserer 
Bedeutung sein wird.
 Ostersonntag (12.4.) beginnt sich wieder eine neue 
Welle der Intensität aufzubauen, die nächste Woche Mitt-
woch (15.4.) auf einen Höhepunkt zusteuert.
 Bleibe immer im Atem, höre und schaue gut zu und 
beobachte.

13. bis 19. April 2020 | Woche 16
13.04. Ostermontag
14.04. Venus Sextil Lilith 9° MEZ 03:58
14.04. Sonne QUA Pluto 25° 13:06
15.04. Merkur KON Chiron 6° 07:02
15.04. Halbmond Widder_Wassermann 26° 00:56
15.04. Sonne QUA Jupiter 26° 12:58
16.04. Merkur KON Lilith 8 17:22
18.04. Merkur Sextil Venus 12° 07:36
19.04. Merkur Sextil Mars 13° 05:55
19.04. Sonne ING Stier 16:45

6. April 2020 - Woche 15

 M i t t w o c h 
(8.4.) ist Vollmond 
in Widder, der je-
des Jahr für die 
Kirche den Refe-
renzpunkt bildet 
für das Datum des 
Osterfestes, das 
immer am Sonn-
tag nach dem ers-
ten Widder-Voll-
mond stattfindet. 

 Diese Woche beginnt gleich mit einer Explosions-
kraft. Dienstag (7.4.) aktiviert der Wassermann-Mars (Po-
wer) - noch im Einzugsbereich von Wassermann-Saturn 
- den Stier-Uranus. Wenn jetzt die Stromnetze überlastet 
sind und durchknallen, wäre das ein schönes Symbol für 
die neue Epoche, die sich ihren Weg freisprengt.
 Falls Du ein eher ausgeglichener, integrierter Mensch 
bist, kannst Du diese Stromschnellen kreativ nutzen und 
Dich auch mit spannenden Menschen treffen. Ideen lie-
gen genug in der Luft, um abgegriffen zu werden.
 Falls Du ein eher ängstlicher Mensch bist und dann 
vielleicht auch noch mit Finanzen zu tun hast, solltest Du 
diese Tage wohl lieber unter der Bettdecke verbringen. 

13. April 2020 - Woche 16

 Es macht 
den Anschein, als 
dass die Mensch-
heit wirklich bereit 
ist, den nächsten 
Level zu nehmen, 
denn es folgt eine 
Herausforderung 
auf den andere.
 D i e s e 
Woche wird für 
so manche unter 
uns wohl lange 

in Erinnerung bleiben. Die Widder-Sonne bildet einen 
Spannungsaspekt zu Pluto (14.4.) und zu Jupiter (15.4.). 
Reichtum und Macht sind, Wahrheit und Zwang sind die 
Inhalte der Prüfung. Der Halbmond am Mittwoch (15.4.) 
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Fussnoten:  

 Stabsübergabe Teil 1: https://www.youtube.com/watch?v=oYof08XLlYs&list=PLHZVibcMczK63ubDRz-xNdq-
IbmxXJ-Az&index=4

 Stabsübergabe Teil 2: https://www.youtube.com/watch?v=ebdyfKddUSM&list=PLHZVibcMczK63ubDRz-xNdq-
IbmxXJ-Az&index=5

 Sternen-Interview WIDDER: https://community.silkeschaefer.com/shop/602

verstärkt die Spannung zwischen Macht und Recht. 
Und da der Widder-Merkur zeitgleich auf Widder-Chi-
ron (15.4.) und Widder-Lilith (16.4.) trifft, könnten die 
Debatten hohe bis ganz hohe Wellen schlagen. In der 
Politik und Wirtschaft würde dies z.B. Machtkämpfe pro-
vozieren. Es braucht ein hohes Niveau, um nicht in die 
Niederungen der Schlammschlachten abzugleiten und 
sich gegenseitig zu verletzen. 

 Aber genau das können wir ja lernen: Unse-
ren Geist und unsere Emotionen zu disziplinieren. Die 
Zwillinge-Venus bildet ein perfektes, schönes Sextil zur 
Dreierkonstellation Merkur/Chiron/Lilith, und so sind 
überall hilfreiche Menschen im Feld, die Hand bieten, 
Verständnis einspielen und ein offenes Ohr haben. Man 
braucht nur die Perspektive zu wechseln. Und dann wird 
die Jupiter/Pluto-Konjunktion auf eine andere Frequenz 
gehoben. Wenn das gelingt, dann kannst Du durch 
die anstehenden Herausforderungen die Erfahrung 
machen, dass ein Meister der Weisheit sich nie aus der 
Ruhe bringen lässt, egal, was gerade zusammenbricht 
oder auseinander geht.

 Ein Meister der Weisheit und eine Meisterin der 
Weisheit wendet diese kraftvollen Energien weise an. 
Programmiere Deinen Geist auf die Frequenz der inne-
ren Ruhe. Und dann lasse Weisheit durch Dich spre-
chen. Die Reaktionen, die Du damit auslöst, werden 
sehr heilsam sein. Und genau das ist es, was die Men-

schen um Dich herum brauchen in dieser Zeit der 
Stabsübergabe.

 Ich habe übrigens meine persönliche Stabs-
übergabe resp Schlüsselübergabe am 18. März 
2020 gefeiert! An dem Nachmittag hat mir unser 
Liegenschaftsverwalter die Schlüssel für meine 
neuen Geschäftsräume überreicht - in Zeiten von 
Corona selbstverständlich ohne Handschlag... 
 So kann ich mich nun in Ruhe für die post-
Corona-Epoche vorbereiten und freue mich jetzt 
schon sehr, wenn ich am neuen Ort zu Einzelbera-
tungen, Workshops und Weisheitstrainings einla-
den kann.

 Nun wünsche Dir und Deiner Familie einen 
grossartigen, entschleunigenden Start in den Früh-
ling. Geniesse das zunehmende Sonnenlicht auf 
der Haut und halte Dein Immunsystem gesund, so 
dass Du ganz bewusst und klar an einem der wich-
tigsten Jahre der Zeitgeschichte teilnehmen kannst.

Von Herzen, 
Silke

Foto © Nathan Beck

19./20. März 2020

18. März 2020: Schlüsselübergabe
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•	 Das Alte macht sehr viel Lärm beim Sterben
•	 Klopapier und andere Hamster-Käufe
•	 Die Angst und die Hetze sind der schlimmere Virus!
•	 Hoher Leidensdruck und der schützende Wohnungs-

Engel
•	 Länderschliessung und der Weg nach Innen
•	 Gespräche: Der nächste Schritt der Menschheit
•	 22. März: Saturn in Wassermann und die Bestimmung 

der Menschheit
•	 20.-24. März: Die vier tollen Tage! Frühlingsbeginn bis 

Widder-Neumond 
•	 Immenser Power und Neubeginn
•	 Wieso sind die Menschen noch gespalten in Panik und 

Ruhe?

© Fotolia.de

•	 Angst schliesst, Ruhe lässt frei
•	 Die Auswirkung Deiner 15-Meter-Aura
•	 Wie ergeht es den Kindern beim weltweiten Aufruhr des 

Emotionalkörpers?
•	 Was ist die Aufgabe der Seelen, die in dieser Zeit ge-

boren werden?
•	 Wie lange geht diese Krise noch....?
•	 Welche Rolle spielt die Flüchtlingswelle?
•	 5. April: Jupiter/Pluto - Reichtum und Macht!
•	 Wie Du Überfluss manifestieren kannst
•	 Julian Assange: Was geht hinter den Kulissen vor?
•	 23. April: Stier-Neumond! Es knallen alte Türen zu!
•	 Über die enorme Druckwelle und neue geistige Updates

In Ergänzung zu diesen Sternen-News habe ich ein intensives Interview mit der Geistigen Welt über den WIDDER-
Monat geführt. Du kannst mein Gespräch mit Saint Germain als mp3 in unserem Shop beziehen.

Erkenne Deine eigene Wichtigkeit im Verhalten

TERMINE | Siehe Website AKTUELL: https://silkeschaefer.com/de/extra-seite/aktuell

10. Feb: Start der 3. Video-Staffel „Lebendige Astrologie lernen“ | Community
 Du kannst jederzeit ins Online-Learning einsteigen:
 https://silkeschaefer.com/de/extra-seite/astrologie-lernen
1.-8. Aug: Apulien/Süditalien: Weisheits-Training & Ferien | Retreat | Warteliste
4.-11. Sept: Griechenland: Astrologie-Retreat & Ferien
 Noch 1 Einzelzimmer und 1 Platz im Doppelzimmer
 https://silkeschaefer.com/de/extra-seite/griechenland2020

ZITAT Saint Germain:

„Panik machen ist ein genereller Gesellschaftstrigger. Viele werden jetzt die Möglichkeit 
nutzen, zu erwachen. Der Leidensdruck ist sehr hoch, aber das ist ja noch nicht alles, 
was in diesem Jahr an Leidensdruck aufgebaut werden kann.“
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Zeichen/Symbole
Widder, 21.3.-20.4., Element Feuer
Begeisterungsfähig, mutig, erfrischend direkt, ungeduldig, 
ehrgeizig, durchsetzungsfähig, vorwärtsstürmend, Pionier*in.
Spirituelles Heldentum. Der Wille zur Inkarnation.

Stier, 21.4.-20.5., Element Erde
Zuverlässig, treu, sinnlich, praktisch, ausdauernd, geizig, stur, 
realistisch, liebt die Natur, gutes Essen, Geniesser*in, Fülle.
Der Weg zur Erleuchtung. Das Licht in der Form.

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

Krebs, 21.6.-22.7., Element Wasser
Feinfühlig, mitfühlend, mütterlich-sorgend, kinderlieb, braucht 
Geborgenheit, sippenverhaftet, perfekte*r Gastgeber*in.
Kollektives Gefühlsgedächtnis. Innerer Seelenfrieden.

Löwe, 23.7.-22.8., Element Feuer
Grosszügig, warmherzig, gebildet, vornehm, eitel bis Angeber*in, 
selbstbewusst, kann andere begeistern, kreative*r Künstler*in.
Repräsentant*in schöpferischer Liebe. Pure kreative Lebensfreude.

Jungfrau, 23.8.-22.9., Element Erde
Hilfsbereit, fleissig, scharfsinnig, analytisch, zuverlässig, ordnend, 
heilend, naturverbunden, gesundheitsbewusst, ganzheitlich.
Dem Grossen Ganzen dienend. Hohes Detailbewusstsein.

Waage, 23.9.-22.10., Element Luft
Unparteiisch, gerecht, ausgleichend, diplomatisch, charmant, 
ästhetisch, grosses Kulturinteresse, Künstler*in, Vermittler*in.
Die Grundlage des Universums. Göttliche Schönheit.

Skorpion, 23.10.-21.11., Element Wasser
Tiefgründig, eifersüchtig, misstrauisch, durchschaut seelische 
Zusammenhänge, vermittelt Stärke, Zerstörer*in, Heiler*in.
Zyklische Korrektur. Das Licht in der Dunkelheit.

Schütze, 22.11.-21.12., Element Feuer
Spontan, weitblickend, rechthaberisch, unabhängig im 
Denken, sucht nach dem Sinn, weise, Philosoph*in.
Schau für den Schöpfungsplan. Innere Weisheit.

Steinbock, 22.12.-20.01., Element Erde
Verantwortungsbewusst, selbständig, loyal, realistisch, ehrgei-
zig, Status- und Prestigedenken, grosse Führungsqualitäten.
Physische Perfektion des Geistigen. Würde und Respekt.

Wassermann, 21.1.-18.2., Element Luft
Erfinderisch, fair, vernetztes Denken, intuitiv, eigenwillig, origi-
nell, Teamworker, hohe Ideale, Weltverbesserer, Reformer*in.
Das Individuelle im Gemeinsamen. Visionäre Genialität.

Fische, 19.2.-20.3., Element Wasser
Sensitiv, medial, phantasievoll, selbstlos, hilfsbereit, gefühlvoll, 
musikalisch, mystisch/religiös, spirituell, Friedensbringer*in.
Präsenz des Göttlichen. Absolutes Urvertrauen.

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 Lei-
stung umzusetzen. Er symbolisiert aktives Zupacken und sich 
in eine Richtung bewegen. Durchsetzungsvermögen, Initiative, 
Trieb, männliche Libido, die Geschlechtskraft.

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

Uranus steht für unsere Intuition, schöpferische Intelligenz, 
Innovation, Spontanität, Unabhängigkeit, geistige Freiheit, 
Individualität. Erfindung des Neuen, technische oder geistige 
Systeme, Freundschaften, Gleichgesinnte.

Neptun symbolisiert die Fähigkeit zur Identifikation, zur 
überpersönlichen Menschenliebe. Hingabe, Mitfühlen, 
soziales 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 steht als 
Korrekturpunkt im Horoskop für unsere Bestimmung und zeigt 
immer die Lösung. Befreiung von Karma, Zwang, Norm.

Chiron steht für unsere innerseelische Verletzung und zeigt 
gleichzeitig die heilende Kraft in uns.

Lilith nennt man den schwarzen Mond. Sie symbolisiert das 
machtvolle, Ur-Weibliche in uns, die Grosse Göttin.

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, Informieren, kollektive 
Denknormen, praktische Fähigkeiten, Geschwister, Verwandtschaft

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

5. Haus: Selbstdarstellung, Selbsterprobung, Selbständigkeit, Experi-
mente, Risiko, Spiele, schöpferische Kreativität, Kinder, Erotik, Bühne

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, Reisen, Erweite-
rung des Horizontes, die Ferne, Toleranz, Suche nach Sinn, Wahrheit

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, Zukunftsideale, Vernetzung

12. Haus: Rückzug, Isolation, Alleinsein, Verinnerlichung, das Verbor-
gene, Flucht, Illusion, Mystik, Esoterik, Geistige Welt, Stille A
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