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Liebe Freunde der Astrologie,

herzlich willkommen zum ersten astrologischen Rundbrief im neuen Jahr. Ich hoffe, Sie sind 
wohlbehalten und gesund im Jahr 2020 angekommen.

Am Himmel findet gerade ein faszinierendes Schauspiel statt. Beteigeuze, der linke obere Stern im 
Sternbild Orion verliert massiv an Helligkeit. Allein im letzten halben Jahr hat er 20% seiner 
Leuchtkraft eingebüßt. Nach gängiger Meinung der Astronomen wird er als Supernova enden. Über 
den Zeitraum, in welchem dieses Ereignis zu erwarten ist, gehen die Meinungen jedoch 
auseinander: manche erwarten es innerhalb der nächsten Jahre, in tausend Jahren, andere frühestens 
in hunderttausend Jahren.

Astrologisch gedeutet fördert der Stern Beteigeuze allgemein Ehren, Aufstieg und Wohlstand bei 
günstiger Winkelverbindung. Seine Entfernung liegt zwischen 430 und 600 Lichtjahren. Also sehr 
sehr weit entfernt und deshalb ist es fraglich, ob er das Bewusstsein der Menschen in dem Maße 
erreicht wie die Planeten in unserem unmittelbaren Sonnensystem. Er steht auf 28°48' im 
Sternzeichen Zwillinge. Vielleicht blicken Sie einmal bei sternenklarem Nacht hinauf zum Himmel 
und schauen ihm beim "Röcheln" zu.

Exakt am 12.01.2020 hatten wir eine sehr markante Konstellation der Planeten Saturn und Pluto. 
Diese befanden sich in einer exakten Konjunktion (ein Aspekt, bei dem zwei Planeten dicht 
beieinander stehen) auf dem 23. sten Grad im Zeichen Steinbock. Die beiden bleiben noch in einer 
engen Verbindung bis Ende des Jahres 2020. Es handelt sich hier um eine Zykluseröffnung, das 
heisst dass ein neuer Abschnitt beginnt. Die letzte Konjunktion dieser beiden Planeten im Zeichen 
Steinbock fand zuletzt am 03.01.1518 statt. (Pestwelle, Pockenepidemie; Luther legt seine 
Theologia crucis dar, Beginn der Reformation).

Saturn steht symbolisch für das grenzsetzende Prinzip, Konzentration auf das Wesentliche, für 
Klarheit, Realität, Objektivität, Disziplin und Leistung. Zudem versinnbildlicht er die Gesetze, den 
Staat und seine Autorität.
Pluto steht für Macht, für Energien von großer Intensität, für geistige Fixierungen, Kontrolle, für 
das kollektive Unbewusste, das Verdrängte und den wahren Kern einer Sache, letzendlich für 
Transformation. Beide Planeten, hier in Vereinigung, symbolisieren eine tiefgreifende strukturelle 
Verwandlung, weltlich gesehen für Gesellschaft und Politik, wie es das Zeichen Steinbock darstellt. 
Um nur einige Änderungen anzusprechen: das "Plastikverbot" ist ein Ausdruck dieser Energie, die 
Klimawende und die Fragen der Migrationspolitik. Wir können uns dieser Tatsachen (Saturn) nicht 
verschließen (Pluto), denn es geht um die Kräfte der Evolution. Der Planet Jupiter,(symbolisiert 
Wachstum) gesellt sich im März des Jahres zu dieser Konstellation dazu. Ebenso der Planet Mars 
(Angriff). Darüber berichte ich in einem späteren Artikel.

Wenn Saturn und Pluto aufeinandertreffen, werden ungeheure Kräfte frei. Dies bedeutet eine 
gegenseitige Durchdringung der beiden Kräfte. Beide Planeten symbolisieren auch Unbeugsamkeit 
und Beharrung, was Lösungen in Konflikten im persönlichen Leben, in der Gesellschaft und Politik 
erschwert. Es geht um Einschränkungen, Grenzsetzungen, Staatsgewalt und Gesetze. Es wird an 
neuen Regeln und Normen gearbeitet, die die nächsten 33 Jahre Bestand haben werden.
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Was bedeutet dies in unserem persönlichen Leben? Natürlich hängt es immer mit unserem 
individuellen Horoskop zusammen, wie die transitären Planeten Jupiter, Saturn, Pluto und auch 
Uranus in unserem Geburtshoroskop verbunden sind, in welchem Haus sie stehen und wie sie 
aspektiert sind. Generell lässt sich aber sagen, dass wir akzeptieren sollen - ja müssen - dass ein 
Aufbruch unserer alten Strukturen ansteht. Es ist wichtig nicht auf den bisherigen Strukturen 
beharren zu wollen, sondern sie in eine andere Form zu bringen, sie zu transformieren. Dies kann 
schmerzhaft sein, wie eine Geburt - mag aber notwendig sein, damit das Leben wieder einen neuen 
Sinn, einen neuen Stand und eine neue Ganzheit einnehmen kann. Wenn wir uns dessen 
verschließen, dann projizieren wir unsere Konflikte und Unstimmigkeiten, das sogenannte Böse, 
nach außen. Dadurch entstehen Schuldzuweisungen, Streit, Hass und Feindbilder, Kriege. Davon 
haben wir in der Welt genug. Wir sind also aufgerufen in die tiefen Schichten unserer inneren Mitte 
vorzudringen um die festgefahrenen, starren Meinungen und Ansichten zu überprüfen und zu 
verändern.

Venus wandelt vom 05.03. bis 02.04.2020 in ihrem eigen Zeichen Stier und steht somit besonders 
stark. Es ist eine gute Zeit für eine jegliche Art von Genuß. Venus ist die Meisterin der Liebe und 
Erotik, über die Sinne und zeigt uns an, wie wir Harmonie, Schönheit und Sinnlichkeit genießen 
und erleben können. Sie steht im Zeichen Stier sehr stark mit der Natur, ihren Formen und Farben 
und den kullinarischen Genüssen in Verbindung. Eine Zeit zum verwöhnen, für sich selbst und 
andere.

Merkur ist derzeit bis zum 10.03.2020 im Zeichen Wassermann und später Fische rückläufig. Als 
Symbolfigur für den Handel, Verträge und Reisen sowie als Kommunikationsplanet ist es ratsam, 
dass Sie in dieser Zeit keine Verträge (jeglicher Art) unterschreiben, keine wichtigen Briefe 
schreiben, keine Telefon - Fax oder Internet- Anschlüsse beantragen! Umzüge oder Reisen gestalten
sich schwieriger und komplizierter als normalerweise. Aber wenn Sie jetzt reklamieren wollen, Ihre 
Kunden zurückgewinnen wollen oder Mahnungen schreiben müssen, dann ist das die beste Zeit. 
Selbst Dinge die verloren gegangen sind, können in dieser Zeit wieder auftauchen oder 
zurückkehren. Dies ist eine gute Zeit den Bürokram wieder aufzuarbeiten oder auszumisten.

Mars   wandert derzeit bis zum 30.03. im Tierkreiszeichen Steinbock, dort ist er erhöht also gut 
gestellt. Er ist der Planet der Energie, des Mutes und unseres Arbeitseinsatzes, hier wirkt er 
besonders diszipliniert, ausdauernd und solide. Am 20.03. konjungiert der Mars mit Jupiter, Pluto 
und Saturn. Gleichzeitig wandert die Sonne in den Widder, in das Frühlings- Äquinoktium oder den 
astrologischen Jahresbeginn (0 º Widder). Auf diese Konstellation kann man ein eigenes Horoskop 
erstellen und Tendenzen für das Jahr ableiten. Dies steht für eine extrem energiegeladene Position. 
Fragen tun sich auf: wie wirkt sich diese Konstellation für die Welt, für Ihr persönliches Horoskop 
aus? Gerne geben ich Ihnen darüber Auskunft, fragen Sie einfach nach.

Astrologische Vorschauen sollen unser Bewusstsein für die kosmischen Vorgänge öffnen, denn wir
sind mit dem Kosmos verbunden, ob wir wollen oder nicht. Wir sind in unser Sonnensystem 
hineingeboren worden um zu lernen, damit sich unsere Seelen weiterentwickeln können. Dabei 
können die Planeten mit ihren Symbolcharaktern uns wichtige Helfer sein. Die stoffliche, geistige 
und spirituelle Evolution schreitet unaufhörlich voran. Aller Grundstock dessen ist Sein, Liebe und 
Wandlung.

Vielleicht habe ich das eine oder andere in Ihnen ein wenig ansgesprochen.

Zu mir persönlich: Vor 3 Jahren bin ich aus meiner Heimatstadt Stuttgart in die Gegend von 
Heidelberg gezogen. Ich bin ein Mal im Monat im Raum Stuttgart und besuche meine Klienten zu 
Hause. Dies hat sich gut bewährt und wird sehr gerne angenommen. Es entstehen für Sie keine 
Fahrtkosten.



Am 10.03.2020 bin ich wieder in Stuttgart, ich habe aktuell noch einen Platz für eine Beratung oder 
eine Aufstellung frei. Wenn Sie also eine astrologische Beratung wünschen, dann komme ich zu 
Ihnen vor Ort. Rufen Sie mich einfach an oder schreiben mir eine Mail. Ansonsten können Sie mich
auch gerne in Schriesheim konsultieren oder für eine telefonische Beratung anfragen.

Ich freue mich auf Sie !

Herzliche Grüße

Hannelore Roller-Bollmann

Astrologische Beratungen und systemische Aufstellungen

Gernackerweg 11
69198 Schriesheim
Telefon. 06220-2748900
info@astrologie-hannelore-roller-bollmann.de   
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