
 

 

 

 

Sternenbericht für …. 

Einführung 

Bei der Erstellungen eines Sternenberichts gehe ich wie folgt vor: Ich lese die Fragen sehr genau, wie 

sie formuliert sind und inhaltlich. Danach mache ich eine Analyse des Geburtshoroskops generell und 

mit Hinblick auf die Fragen. Die Prognosen, welche immer Möglichkeiten und keine Tatsachen sind, 

verfasse ich mit Hilfe der Transite. Weiter interpretiere ich die Solarhoroskope, das sind die Horoskope 

von Geburtstag zu Geburtstag und geben Hinweise auf das aktuelle und das nächste Lebensjahr.  

Radix 

Das Zeichen ist Skorpion mit der Sonne im 7. Haus. Dies ist das Haus des Gegenübers und gibt Hinweise 

auf nähere Beziehungen und Partnerschaften, wie z.B. Liebesbeziehungen, Verträge mit Vermietern 

oder Arbeitgebern. Die Sonne im Skorpion in diesem Haus gibt den Beziehungen eine gewisse Tiefe, 

Stabilität und Ernsthaftigkeit. 

Eine prägende Konstellation ist wohl die Konjunktion der Sonne mit Uranus, d.h. die Sonne läuft auf 

den Uranus zu. Ich vermute, dass diese Konstellation und der Aszendent Widder für die momentane 

Lust steht, sich beruflich umzuorientieren oder die Partnerschaft in Frage zu stellen. Eine 

Sonne/Uranus Konjunktion ist energiegeladen, rebellisch und hat das Potenzial, auszubrechen und das 

Leben von heute auf morgen auf den Kopf zu stellen und genau das zu tun, was andere nicht erwarten. 

Da sie im 7. Haus ist, betrifft diese Lust vor allem enge, partnerschaftliche Beziehungen. Von einer 

plötzlichen Umstellung sind auch Mitmenschen betroffen und es ist darauf zu achten, dass diese nicht 

vor den Kopf gestossen werden. Kommunikation ist da entscheidend, denn dies gibt allen Betroffenen 

eine Chance, sich auf eine mögliche Veränderung einzustellen. Man könnte ja mal ganz sachte 

andeuten, dass man z.B. spürt, dass man nicht mehr ganz happy ist, mit dem was ist. Durch Ihre 

Merkur-Venus Konjunktion verstehen Sie es, schwierige Mitteilungen sehr gut in sanfte, schöne Worte 

zu verpacken.  

Dieser plötzliche Wunsch etwas zu verändern, kann als Impuls genommen werden, sich auf den Weg 

zu machen, sich auf einen Veränderungsprozess einzulassen, ohne überstürzt zu handeln. 

Der Aszendent Widder steht für viel Energie, Kraft und Mut Neues anzupacken. Neue Projekte sind 

primär in der Anfangsphase interessant, wenn sie zu Ende gedacht sind und ausführbereit, verliert der 

AC Widder das Interesse, es ist dann zu langweilig. In diesem Horoskop ist jedoch genügend Energie 

durchzuhalten da, die Voraussetzung ist, dass es darum geht, dass es sich bei den Projekten um Dinge 

handelt, die zu Ihrer persönlichen Entfaltung beitragen und Ihnen richtig Spass und Lebensfreude 

bereiten. 
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Neben diesen doch eher extrovertierten und aktiven Konstellationen steht der Mond im Krebs und im 

4. Haus. Dies gibt die Möglichkeit, sich zu Hause wohlzufühlen, zu regenerieren, die Seele baumeln zu 

lassen und zurück zu sich zu kommen. Dies kann heissen zu meditieren oder auf dem Sofa «geistreiche» 

Bücher zu lesen, doch auch Aktivitäten wie Kochen oder die Wohnung kreativ zu gestalten, könnten 

dazugehören. Es besteht die Möglichkeit, durch diese bewusste Zeit mit sich im «eigenen Heim» neue 

Seiten an sich zu entdecken und zu realisieren, dass «da noch einiges mehr ist» als das gängige Bild 

von sich selbst! Die Skorpion-Sonne ermöglicht es, sich auf solche tiefen Prozesse einzulassen. 

Diese ruhige Zeit mit sich selbst ist nach meinem Ermessen sehr zentral und eine wertvolle, 

unerschöpfliche Ressource. So ist es möglich, herauszufinden, «was will ich wirklich». Heisst es doch so 

schön: «In der Ruhe liegt die Kraft.» 

In dieser wertvollen Zeit ist wesentlich, locker und ruhig zu bleiben, zu geniessen, denn so besteht die 

Möglichkeit, dass Antworten auf die «lebenswichtigen» Fragen kommen, bzw. der Nebel kann sich 

lichten und es kann sich Klarheit zeigen. Weiter ist es denkbar, dass Sie Texte schreiben oder Ihre 

Anliegen oder Fragen in Worten zu Papier bringen könnten und so durch Schreiben zu einem tieferen 

Verständnis von Ihren Bedürfnissen und der Situation kommen könnten. Ihr Verstand ist scharf und 

kann gut analysieren, sie können die Übersicht behalten und so wird es möglich, Wege zu finden, die 

für alle Beteiligten akzeptierbar sind. Vielleicht können Sie Ihre Situation in einer Geschichte 

aufschreiben. Tagebuch schreiben wäre eine weitere Variante. Frühere Einträge können dann wieder 

gelesen werden und helfen eventuell zusammen mit den aktuellen Eindrücken, aktuelle Situationen 

besser einzuschätzen. Persönlich helfen mir auch leichte sportliche Aktivitäten wie z.B. Joggen oder 

Schwimmen, den Kopf wieder klar zu kriegen und überschüssige Energie abzubauen. 

Aktuelle Transite 

Chiron, der Heiler und ein wichtiger Planet in Ihrem Horoskop kam ins erste Haus, er geht nun wieder 

zurück ins 12. Haus und wird dann im nächsten Jahr definitiv ins 1. Haus kommen. Dies bietet die 

Chance zu «heilen». Da Chiron der Planet des 6. Hauses ist, ist es gut möglich, dass sich dies auf Ihre 

Arbeit auswirken kann. Wenn Sie realisieren, was Sie bei sich verändern möchten, z.B. dass Sie mehr 

Verantwortung übernehmen möchten, weil Sie merken, dass Sie nun genug Erfahrungen haben dafür 

oder dass Sie sich ein harmonischeres Arbeitsklima wünschen, weil Sie gewisse Punkte nicht mehr 

tolerieren möchten, dann wäre es Zeit, sich beruflich umzuorientieren. Persönlich arbeite ich in 

solchen Fällen mit Wunschlisten und gehe bei der Erstellung in mich hinein und verliere gleichzeitig 

das Machbare nicht aus den Augen. Weiter frage ich um Unterstützung von «oben» - wie auch immer 

man da eine Verbindung hat, kann das jeder auf seine Weise machen. 

Dies wäre der Prozess und nicht umgekehrt, d.h. ich kündige mal und schaue dann, was es Besseres 

geben könnte. Die Veränderung sollte idealerweise von innen nach aussen verlaufen. In der Praxis 

können beide Prozesse parallel laufen. Z.B. man wünscht sich mehr Verantwortung oder mehr Freiheit 
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im Job und setzt sich damit auseinander, ob dies am jetzigen Arbeitsplatz möglich wäre und erkundigt 

sich, wie z.B. andere Arbeitgeber dies lösen oder was für Stellen diese neuen Anforderungen erfüllen 

würden.  

Wie der Chiron, kommt auch der Jupiter im März 2023 definitiv ins 1. Haus und zeigt ebenfalls an, dass 

es möglich wird, einen «Wachstums-Schritt», d.h. noch mehr nach den eigenen Bedürfnissen zu leben, 

zu machen. 

Zur Arbeit 

Das Arbeits-Haus wird von der Jungfrau geprägt, ist mit 3 Gestirnen und dem Mondknoten besetzt. 

Gleichzeitig ist der Planet Chiron, welcher der Jungfrau zugeordnet wird, im ersten Haus im Stier. Dies 

alles sind Hinweise, dass die Arbeit einen wichtigen Platz im Leben einnehmen wird. Wichtig ist vor 

allem auch, dass die Arbeit mit der Persönlichkeit vereinbar ist und sie Spass macht und man dahinter 

stehen kann. Die Jungfrau «dient» gerne, so ist die Arbeit als Sozialarbeiterin recht passend, vor allem 

auch, weil dies zur Skorpion-Sonne passt. Diese gibt den psychologischen Aspekt dazu. Aus 

persönlicher Erfahrung weiss ich, dass es für viele eine Herausforderung ist, sich in einem solcher Job 

nicht aufzuopfern, denn dies ist der falsche Weg, um langfristig glücklich zu werden.  

Jungfrau und Stier sind beides Erdzeichen, d.h. Arbeiten, welche mit dem «Boden» zu tun haben, sind 

begünstig. Ideen dazu wären: Waldkindergarten – Arbeit mit Kindern wäre begünstigt, sich mit 

Heilkräutern beschäftigen – da käme Ihnen die Intuition zu Gute, ästhetisch kreativ mit Menschen 

arbeiten, Kochkurse für eine bestimmte Menschengruppe anbieten, etc.. Von Vorteil ist es, wenn die 

Arbeit etwas Praktisches beinhaltet, ohne dabei die Ernsthaftigkeit zu verlieren. Nur lustig ist zu wenig. 

Ein «Entwicklungs-Schritt» bei der Arbeit wäre begünstigt. Folgendes würde ich beachten: 

- Nichts überstürzen 

- Sich selbst damit auseinander setzen und bewusst werden, was von einer neuen Arbeit 

erwünscht wird 

- Sich Gedanken machen, ob die Veränderung am jetzigen Arbeitsplatz möglich ist oder ob ein 

Wechsel angesagt wäre 

Partnerschaft 

Leider kann und will ich Ihnen nicht sagen, ob Sie bleiben sollen oder gehen! Die Situation ist sehr 

ähnlich wie bei der Arbeit. Nur ist hier nicht ein Unternehmen, sondern eine Person betroffen. Dies 

bedeutet, dass hier die Kommunikation entscheidend ist. Auch ist es nicht unbedingt ratsam, 

Entscheide allein zu treffen, sondern das Gegenüber miteinzubeziehen. Respekt gegenüber der andern 

Person und ihr eine Chance zu geben wäre wichtig. Man weiss ja nicht, wie diese Person empfindet 

mailto:barbara.kundert@bluewin.ch


 

 

 

 

und was sie für Bedürfnisse hat. Man sollte ihr auf jeden Fall eine Chance geben, sich auf neue 

Bedürfnisse Ihrerseits einzustellen und sehen, wie sie damit umgehen möchte. 

Für mich persönlich ist es wichtig, dass man sich in einer Partnerschaft gut versteht und dass man Zeit 

miteinander verbringen kann und diese auch mit abwechslungsreichen Aktivitäten geniesst. Dies als 

Beispiel wie definiert werden kann, was in einer Partnerschaft für Bedürfnisse Vorrang haben. 

Mit einer Konstellation Sonne-Uranus braucht es viel Freiheit in der Partnerschaft und das Verhältnis 

sollte auch eine freundschaftliche Note habe.  

Ich könnte mir vorstellen, dass Sie mit Ihrem Partner in einen offenen Prozess gehen, Ausgang 

ungewiss, und versuchen neue Wege zu gehen und der Partnerschaft eine neue Dimension zu geben. 

So wird es möglich, eigene Grenzen zu sprengen, da man sich auf so einen Prozess einlässt und beide 

dabei wachsen können. Ausgang ungewiss oder eine neue Dimension heisst entweder erfolgt eine 

Trennung oder die Partnerschaft vertieft sich durch den Prozess. Schön ist es, wenn man immer wieder 

Liebe für den andern spürt und zusammen lacht. Wie erwähnt, ist die Kommunikation 

matchentscheidend und wie beim Job, nichts überstürzen. Ich lege noch ein Merkblatt zur 

lösungsorientierten Kommunikation bei. 

Solarhoroskope 

Es ist angezeigt, dass bis zum nächsten Geburtstag die Phase des «In-sich-gehens» begünstig ist. Mit 

sich selbst beschäftigen und herausfinden, was die eigenen Bedürfnisse sind und in welche Richtung 

Veränderungen gehen könnten.  

In sehr engen persönlichen Beziehungen sieht es eher stabil aus, ev. mit den nötigen Ansätzen für 

einen tiefen Wandel. Die Ausbrecherlust ist sehr angezeigt, doch gibt es auch Tendenzen, die zum 

Bleiben auffordern. Also nichts überstürzen. 

Das Umfeld wird mit Erstaunen auf Ihr anderes Auftreten reagieren, da es sehr ungewohnt ist und 

somit schwer einzuordnen. Es ist wichtig, Mitmenschen gegenüber offen zu bleiben und Verständnis 

für ihre Reaktionen zu zeigen. Möglich, dass Freundschaften sich auflösen und unerwartet neue 

dazukommen. 

Im Beruf ist die Lust sich zu verändern grösser als in der Partnerschaft, wichtig ist es offen zu bleiben 

und gross und «out of the box» zu denken. Nichts ist unmöglich, solange Sie die Verbindung zu sich 

behalten und pflegen. 

In der Zeit nach Ihrem Geburtstag in diesem Jahr könnte vieles konkreter werden. Die Veränderung in 

Bezug auf Ihre Arbeit könnte plötzlich geschehen und wenn Vorarbeit geleistet wurde, dann könnte 

die Veränderung langfristig positiv und stabil sein.  
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Von Bedeutung ist die Kommunikation, eine ehrliche, respektvolle Kommunikation. Dies wird vom 

Umfeld sehr geschätzt. Es sieht so aus, dass Dinge angesprochen werden, welche bis dahin schwierig 

waren auszusprechen.  

Wenn es für alle Beteiligten stimmig ist, könnte ein Umzug ins Ausland möglich sein, dies auf Grund 

einer engen Freundschaft oder Partnerschaft.  

Alle Veränderungen geschehen mit Vorteil schrittweise, z.B. dass zuerst möglichst viel Zeit im Ausland 

verbracht wird, ohne in der Schweiz bereits alle Zelte abzubrechen. Dann vielleicht umziehen und erst 

nach einer Zeit die Zelte abbrechen.  

Schlusswort 

Die kommende Zeit biete die Möglichkeit, persönlich zu wachsen, d.h. sich und seinen Bedürfnissen 

näher zu kommen und so die Selbstliebe zu fördern. Dies ist ein Prozess und Prozesse dauern, deshalb 

ist es wichtig, sich dafür genügend Zeit zu lassen. Nichts überstürzen, doch dran bleiben. 

Das Umfeld braucht ebenfalls Zeit, um mit Ihren neuen Wegen klarzukommen. Entscheidend ist hier 

die Kommunikation. 

… 
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