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Widder
21.03.–20.04.

Achtsamkeit für Impulssetzung. Widdergeborene 
sind durchsetzungsstark. Achten sie auf ihre Impulse und 
finden sie behutsam Wege, um ihre Ziele  zu erreichen. 
Durch gemäßigten Krafteinsatz erreichen sie mehr als durch 
bloßes, unüberlegtes Handeln. Sowohl zu viel als auch zu 
wenig Durchsetzung belastet. Helfen sie Menschen mit we-
niger Durchsetzung, so dienen sie der Welt. 

Stier
21.04.–20.05.

Achtsamkeit im Festigen. Stiergeborene sind die 
Werteschützer des Tierkreises. Ihre Kraft des Sammelns 
und Festigen ist in Phasen von Neuorientierung wertvoll. 
Leben sie achtsam diese Fähigkeit und zeigen sie freud-
voll ihren Mitmenschen, wie diese  sinnvoll ihre Werte 
sichern können. Ihre Beständigkeit schafft Ruhe und Si-
cherheit in unruhigen Zeiten. 

Zwilling
21.05.–21.06.

Achtsamkeit in der Wahl ihrer Gedanken und Wor-
te. Wir erkennen immer mehr, wie unsere Gedanken die Welt, 
in der wir leben, beeinflussen. Entwickeln sie die Achtsamkeit 
im Übermitteln von Nachrichten. Eine positive Mitteilung dient 
dem Ganzen mehr als viele Katastrophenmeldungen. Lernen 
sie mehr aufbauende Informationen weiterzugeben und er-
freuen sie sich an ihrem aktiven Beitrag zum Besseren.  

Krebs
22.06.–22.07.

Achtsamkeit im Umgang mit ihren Emotionen. Emo-
tionen sind der Antrieb, um etwas in Bewegung zu bringen. 
Wir erkennen immer mehr, wie sehr schöne Gefühle unsere 
Welt zum Besseren verändern können. Positive Emotionen ver-
bessern ihr Leben. Beobachten sie ihre Gefühle und handeln 
sie achtsam und liebevoll. Wenn alter Groll und Schmerz sich 
zeigen, so können sie aktiv zu ihrer Heilung beitragen.  

Löwe
23.07.–23.08.

Achtsamkeit für den  Einsatz ihres Strahlens. Freude-
strahlende Löwen sind wie Balsam für die Welt. Entwickeln sie 
ihre Fähigkeit, warmherzig dem Mitmenschen zu begegnen.
Ihr Umfeld zollt ihnen dann die Bewunderung, die sie brau-
chen. So werden sie immer königlicher, strahlender, dieser 
Funke springt dann auf die anderen über. Je mehr Menschen 
die Freude leben, umso lebenswerter wird unsere Welt!

Jungfrau
24.08.–23.09.

Achtsamkeit für ihre Kritikfähigkeit. Kritische Analy-
se ist die Basis für eine gesunde Beurteilung. Kritik soll aber 
nicht zum Lebensinhalt werden. Entwickeln sie Achtsamkeit 
für ihre Fähigkeiten und setzen sie diese liebevoll und be-
dacht ein. So entwickeln sie  ein soziales Miteinander  und 
den richtigen Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen 
auf dieser Erde.

Waage
24.09.–23.10.

Achtsamkeit für Beziehungen. Gerade heute zeigt sich, 
wie wichtig unsere Beziehungsfähigkeit in Zukunft sein wird. 
Beziehungen fordern Achtsamkeit für den Partner und auch 
für die eigenen Bedürfnisse. Wer in der Lage ist, frei von 
Bedürftigkeit zu sein, kann schöne Beziehungen leben und 
Nähe erfahren. Beziehungen sind dann die Quelle für Kraft 
und Freude in unserem Leben.  

Skorpion
24.10.–22.11.

Achtsamkeit für Vorstellungen. Jede kreative Idee 
beginnt immer mit einer Vorstellung. Pflegen wir sie, wird 
sie Realität. So erschaffen wir unsere Welt und müssen auch 
die Verantwortung dafür übernehmen. Alles was in diese 
Welt hereinkommt, wird zum Teil dieser Welt und verändert 
sie. Leben sie achtsam ihre Schöpferkraft und tragen sie 
kreativ zu einer positiven  Veränderung unserer  Welt bei.

Schütze
23.11.–21.12.

Achtsamkeit für große globale Projekte. Gerade die 
letzten Jahre zeigen uns, dass es in unserer Welt keine Gren-
zen der Engstirnigkeit mehr geben darf. Die Welt kann nur 
mehr weiter funktionieren, wenn wir jeder Kultur ihren Lebens-
raum geben. Wer achtsam im Umgang mit anderen Kulturen 
und Werten ist, darf auch erwarten, dass seine eigenen Wert-
vorstellungen von anderen geachtet werden.

Steinbock
22.12.–20.01.

Achtsamkeit für Erneuerung der Strukturen. Ohne 
Struktur kann sich der Mensch nicht orientieren. Nicht mehr 
zeitgemäße Ordnungen sollen jetzt achtsam überprüft wer-
den. Gesetze werden auf ein Mindestmaß reduziert , damit 
der Einzelne auch die Eigenverantwortung leben lernt. So 
entwickeln sich neue, zeitgemäße Strukturen, zu denen der 
Mensch, im Sinne der Gemeinsamkeit, ja sagen kann.

Wassermann
21.01.–19.02.

Achtsamkeit für Intuition. Intuition ist in Zukunft der 
beste Wegweiser, um unser Leben freier und lebenswer-
ter zu gestalten. Diese höhere Führung in uns gibt uns 
Hinweise, wo und wie wir uns zum freudvolleren Leben 
entfalten können. Das oberste Ziel ist, Freude am Leben 
zu entwickeln und das auch zu genießen. 

Fische
20.02.–20.03.

Achtsamkeit für das eigene Leben. Jedes Leben ist 
ein Geschenk. Die Welt ist umso perfekter, je mehr Men-
schen dieses Geschenk auch mit ihren Fähigkeiten gestal-
ten. Wer sein eigenes lebt, hat alles in sich und braucht nicht 
neidvoll vom anderen etwas zu wollen. Das ist die Basis für 
die künftige Welt, die jetzt entsteht. Gehen wir achtsam mit 
dieser neuen Grundlage um! 

sternzeit Achtsamkeit für globale entwicklung. Wir erleben gerade jetzt stürmische Zeiten. 
deshalb sind wir aufgefordert, uns zu zentrieren und achtsam den  Herausforderungen der veränderung in 
dieser Welt zu begegnen. Jeder einzelne ist aufgerufen, verantwortungsbewusst seine Bereiche zu leben, zur 
verbesserung des menschlichen Miteinanders und unserer Umwelt  beizutragen.
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