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Unsere Astrologin Sonja Schön verbindet Astrologie mit Yogaphilosophie:
Bereits 2014 hat sie für unsere Leser ein Jahreshoroskop erstellt. Wir wollten von
ihr wissen, was das neue Jahr vom alten unterscheidet und was uns aus Sicht der
Sterne erwartet. Wir erfuhren: Der Glücksplanet Jupiter ist im Kommen!

Sonja, was unterscheidet das Jahr 2015 von 2014?
2014 war das Jahr des Saturn. Dieser Planet steht für
Struktur, Konzentration und Disziplin und bedeutet somit
Halt, Stabilität und Klarheit. Andererseits symbolisiert er
auch Grenzen, die man selbst als unangenehm erlebt und
die einen Begehrtes nicht erreichen lassen. Saturn ist der
Herr der Zeit, der dafür sorgt, dass alles einmal zu Ende
geht. Als solcher steht er für Trennungen und Abschied.
Da Saturn 2014 durch das Tierkreiszeichen des Skorpions
lief, musste jeder von uns ausloten, wo er beruflich und
privat im Grenzbereich war, wo es so nicht mehr weiterging. Hatte man das herausgefunden, dann sollte man
sich ein neues, tragfähiges Konzept erschaffen. Altes
musste sterben, damit Neues entstehen konnte. Dabei
ging es oft um Tabuthemen wie Sippe, Ehe, Tod, Geld,
Erbschaften und Sexualität. 2014 war daher ein besonders extremes und intensives Jahr. 2015 steht dagegen
im Zeichen des Glücksplaneten Jupiter. Das lässt uns aufatmen und auf eine bessere Zukunft hoffen.
Welche universellen Strömungen und Stimmungen
bringt das neue Jahr unter dem Planeten Jupiter mit sich?
Jupiter war in der römischen Mythologie der Göttervater,
der Blitze schleudernde Herrscher. Außerdem war er der

Beschützer der Menschen, Siegesbringer und Hüter von
Recht und Ordnung. Er fordert uns auf, trotz IS, Ebola
und Euro-Krise zuversichtlich und dankbar zu sein. Wir
sollten das Große auch im Kleinen sehen und den Alltag
ehren.
Auf persönlicher Ebene steht Jupiter in der Astrologie
für das Vertrauen ins Leben, für die Ideale und Werte eines Menschen und für das Suchen und das Finden eines
persönlichen Sinns: Was macht mich wirklich glücklich?
Wohin will ich noch expandieren? In welche Richtung
will ich meinen Horizont erweitern? Wie kann ich mein
Dasein optimieren? Jupiter symbolisiert übrigens auch
alle Yogalehren und war bis zur Entdeckung von Neptun
1846 der Herrscher über das Tierkreiszeichen der Fische.
Somit lässt sich Yoga (Jupiter) wunderbar mit Meditation
(Fische) verbinden.
Welche Veränderungen sind ganz allgemein für Yogis
zu erwarten?
Glücksplanet Jupiter wird 2015 bis in den Hochsommer
hinein (genauer bis zum 11. August) durch das Tierkreiszeichen des Löwen laufen. Das erste Halbjahr ist
deshalb sehr vielversprechend, ja geradezu eine „hohe
Zeit“ voller Kreativität, Liebe, Spiel, Spaß und vor allem
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Kundalini! Man feiert das schöne Leben und hat berufli- Wer weiß, was energetisch auf ihn zukommen kann, ist
chen und geschäftlichen Erfolg. Das gilt für alle Feuerzei- vorbereitet.
chen, also Widder, Löwe und Schütze, aber auch für alle
Luftzeichen wie Zwillinge, Waage und Wassermann. Ab Ist 2015 ein gutes Jahr für die persönliche Entwicklung
Herbst geht es dann anders weiter, weil Jupiter in das auf spiritueller Ebene?
Ja, weil Neptun durch das
Tierkreiszeichen der JungTierkreiszeichen der Fische
frau wandert, die Analyse
geht. Da er dort in seinem
und Anpassung fördert.
so Ziehen Sie Jupiter magisch an!
Domizil ist, wirkt er beMan wird vernünftig und
sonders intensiv. Neptun
widmet sich Körper, Geist
Farbe // Königsblau
fühlt sich in den Fischen
und Seele. Gesundheit und
Heilstein // Lapislazuli
buchstäblich wie ein Fisch
Fitness stehen ab FrühMode // weite Gewänder, Kaftane
im Wasser. Er symbolisiert
herbst 2015 vor allem für
Plätze // wo die ganze Welt zusammenkommt
die kosmischen Antennen,
alle Erdzeichen wie Stie(Universität, Tempel, Schloss, Gericht,
lässt Übersinnliches und
re, Jungfrauen und Steininternationale Organisationen)
Feinstoffliches
erspüren
böcke, aber auch für alle
Tag // Donnerstag
und verborgene ZusamWasserzeichen wie KrebTier // Pferd, Elefant
menhänge erahnen. Er
se, Skorpione und Fische
Blume // Gladiole
stärkt das Einfühlungsverim Mittelpunkt.
Baum // Kastanie, Palme
mögen und schenkt einen
Rat der Sterne: Kultivieren
Duft // Weihrauch
unermesslichen Reichtum
Sie Zuversicht und OptiOrgan // Leber
an seelischen Bildern und
mismus! Visualisieren Sie
Körperregion // Hüfte, Oberschenkel, Gesäß
an Imaginationen. Das Vergroße Ziele, denn das ist
Getränk // Wein
langen nach mystischer Erdie Grundvoraussetzung
Gericht // Curry mit vielen Gewürzen
fahrung ist zurzeit geradefür ein erfülltes JupiterMotto // Leben und leben lassen!
zu grenzenlos. Immer mehr
Jahr.
Menschen gelangen zu
Für welche Sternzeichen stehen kommendes Jahr der Einsicht, dass das Streben nach Geld und Reichtum
größere Veränderungen an und für welche läuft es eher nicht automatisch zu mehr Glück führt und es lohnenswert ist, mehr nach innerer Zufriedenheit und Erfüllung
ruhig?
Da Pluto (Transformation) weiterhin durch das Tierkreis- zu suchen. Spirituelle Themen wie Gemeinschaftssinn,
zeichen des Steinbocks geht, müssen alle Erdzeichen Solidarität, Verzeihen, Mitgefühl und Nächstenliebe
(Steinbock, Jungfrau und Stier) mit größeren Verände- liegen deshalb im Trend. Ganz allgemein werden Anrungen rechnen. Dabei werden sie jedoch nicht unterge- gebote, bei denen es um Helfen, Heilen, Verwöhnen,
hen, sondern wie Phönix aus der Asche steigen. Saturn Pflegen und Beraten geht, verstärkt nachgefragt sein.
tation und Reisen zu Kraftplätzen werden
(Klarheit) und Uranus (Veränderung) nehmen vor allem Yoga, Medi
die Feuer- (Löwe, Widder und Schützen) und Luftzeichen boomen. Ungesundes Essen oder ethisch fragwürdige
(Zwillinge, Waagen und Wassermänner) in die Verant- Lebensmittel sind out. Dabei sind wir voller Vertrauen,
von einer höheren Kraft beschützt und geführt zu werwortung, was ihnen gut tut und sie weiterbringt.
Aufpassen müssen jedoch die Wasserzeichen (Krebs, den. Neptun steht für die Sehnsucht des Menschen, sein
Skorpion und Fische) – Saturn wird vom 16. Juni bis zum Alltagsbewusstsein zu überwinden und das Höchste zu
17. September 2015 nochmals in das Tierkreiszeichen schauen. C. G. Jung hat dazu einmal gesagt: „Das Unerdes Skorpions laufen und überprüfen, ob der Neustart im wartete und das Unerhörte gehören in diese Welt. Nur
letzten Jahr auch wirklich gelungen ist. Wer also glaubt, dann ist das Leben ganz.“ //
dass er diese kosmische Herausforderung 2014 umgehen
konnte, oder wer sie nur halbherzig angenommen hat,
wird 2015 nicht verschont, sondern eines Besseren be- Unsere Expertin Sonja Schön ist seit über zehn Jahren als Astrologin tätig.
lehrt. Thomas von Aquin (1225-1274) sagte: „Der Weise Weitere Informationen und Kontakt für persönliche Beratungen und Workregiert seine Sterne selbst!“
shops unter: www.astrojob.com

