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Sternzeit Freiheit leben. Die Welt verändert sich, wir sind aufgefordert, uns aus den 

Mustern der Erziehung zu lösen Durch Achtsamkeit lernen wir unsere wahren Bedürfnisse kennen. Wer

seinen Inhalt  lebt, hat stets eigene Energie zur Verfügung. Diese Kraft ist immer in uns und löst uns aus

der Bedürftigkeit.

Hildegard Lux
Astrologie, Familienaufstellungen,
Bewusstseinsentwicklung
Tel.: +43 664 301 55 77, E-Mail: hildegard@luxastrologie.at, www.luxastrologie.at
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Widder
21.03.–20.04.

Freiheit im Handeln. Widder handeln sehr spontan.
Je zielgerichteter Sie Ihre Kraft einsetzen, umso mehr sind
Sie in der Lage, für sich Raum zu nehmen. Hinterfragen Sie
Ihre Ziele. Achten Sie darauf, ob Sie auch wirklich wollen,
wofür Sie sich ein- und durchsetzen. Das Wahrnehmen der
echten  Bedürfnisse hilft Ihnen dabei, Ärger zu vermeiden.
Weniger ist oft mehr!

Löwe
23.07.–23.08.

Freiheit, sich kreativ zu erfahren. Solange Sie
sich heldenhaft zeigen wollen, sind Sie von der Bewunde-
rung der anderen abhängig. Lösen Sie sich von der Vorstel-
lung, gefallen zu müssen. Der erwachsene Löwe schafft es,
wahrhaft königlich seine Kreativität zu zeigen, sie selbstver-
ständlich zu leben. So wird Ihr Leben lustvoll, frei und le-
bendig. 

Schütze
23.11.–21.12.

Freiheit durch Überwinden von Grenzen. Ge-
danken begrenzen, philosophische Betrachtungen erwei-
tern. Möglichkeiten geben uns die Chance zur Bewusst-
seinserweiterung. Alles ist möglich, wenn wir nur daran
glauben. Leben Sie Ihre Fähigkeit, optimistisch die Entwick-
lung zu betrachten. Bedenken Sie, dass am Anfang einer
neuen Entwicklung immer der Glaube zum Vertrauen führt!

Stier
21.04.–20.05.

Freiheit von eigenen Wertvorstellungen. Ge-
rade das hohe Sicherheitsbedürfnis ist der Hemmschuh, um
zum Eigenen zu finden. Hinterfragen Sie, was Sie wirklich
brauchen. Schaffen Sie Raum, um zeitgemäßes in Ihr Leben
aufnehmen zu können. So finden Sie immer mehr zu Ihrem
Inhalt. Sie werden feststellen, das Leben ist freier. Genießen
Sie es lustvoll! 

Jungfrau
24.08.–23.09.

Freiheit im Handeln. Wer über alles nachdenkt, hat
kaum Raum, sich an die verändernden Bedingungen anzu-
passen. Analysieren Sie effizient und handeln Sie. Grübeln,
ob etwas richtig oder falsch ist, blockiert Sie. Nehmen Sie
sich die Freiheit, auch einmal Fehler machen zu dürfen, al-
lein, um auch daraus zu lernen. Genießen Sie die so ge-
wonnene Erfahrung, sie macht Sie reich! 

Steinbock
22.12.–20.01.

Freiheit durch Verantwortung für zeitge-
mäße Strukturen. Wer Achtsamkeit für sich selbst ent-
wickelt, kann auch andere führen. Jeder ist für sich selbst
verantwortlich, doch brauchen Menschen Orientierung.
Leben Sie zeitgemäße Strukturen, seien Sie Vorbild. Strah-
len Sie! In Ihrer Wärme fühlen sich Ihre Mitmenschen wohl.
Das ist eine zeitgemäße Form des engagierten Menschen!

Zwillinge
21.05.–21.06.

Freiheit im Denken. Gedanken sind zollfrei. Beob-
achten Sie sie. Lassen Sie nicht zu, dass fremdes Gedanken-
gut Sie bestimmt. Die große Interessensvielfalt verführt Sie.
Lernen Sie sich zu beschränken, das ermöglicht Ihnen klarer
zu werden. Diese Klarheit eröffnet Ihnen neue Horizonte.
Die Wahl der eigenen Gedanken macht Sie reicher.

Waage
24.09.–23.10.

Freiheit in Beziehungen. Sie denken nicht nur an
sich, sondern auch für Ihren Partner.  Das macht unfrei. Ler-
nen Sie, zu Ihren Bedürfnissen zu stehen. Zeigen Sie sich,
indem Sie über Ihre Gefühle sprechen. Gestatten Sie dem
Partner, Sie wahrzunehmen. So stärken Sie Ihre Beziehungs-
und Konfliktfähigkeit. Nehmen Sie sich Ihren Raum, umso
echter und schöner ist die Beziehung!

Wassermann
21.01.–19.02.

Freiheit des Menschen. Die höchste Freiheit ist die
Freiheit der Gedanken. Wir erkennen immer mehr, wie
wenig uns Grenzen nützen,  die Luft ist in ihrer Qualität für
alle gleich. Diese Zeit sprengt alle Grenzen, auch die Gren-
zen der Engstirnigkeit. Seien Sie offen für das neues Be-
wusstsein, sorgen Sie für ein menschenwürdiges Mitein--
ander und eine umweltfreundliche Lebensweise. 

Krebs
22.06.–22.07.

Freiheit von Bedürftigkeit. Das Kind des Tierkreises
benötigt sehr viel Geborgenheit, um sich wohl zu fühlen. Das
schafft Bedürftigkeit. Zum Ausgleich sorgt man sich auch
gerne um andere. Diese Fürsorge lenkt Sie von sich ab. Ent-
wickeln Sie die Achtsamkeit für sich, lernen Sie die Fürsorge
für sich zu verwenden, das macht Sie frei!

Skorpion
24.10.–22.11.

Freiheit zum Erschaffen. Das Skorpionthema ist si-
gnifikant für diese neue Zeit. Wer in der Lage ist, eine Vor-
stellung zu haben, kann auch erschaffen. Nützen Sie diese
Kraft für sich, überwinden Sie die Angst, bekennen Sie sich
dazu. Schöpferische Menschen kreieren und transformieren
die Welt. Wenn Sie sich das gestatten, verändern Sie durch
Ihre Kraft die Welt! 

Fische
20.02.–20.03.

Die Freiheit leben. Sie lassen sich durch nichts ein-
schränken. Je bewusster Sie sich darüber sind, desto mehr
Klarheit kommt in diese Welt. Wir tragen für alles die Ver-
antwortung, auch wenn wir es nicht immer so sehen wollen.
Deshalb gibt es nur eine Wahrheit: Nur wir können uns ver-
ändern und dann verändert sich die Welt! Das ist die Ver-
wirklichung einer neuen Vision!


