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Warum habe ich dieses Buch geschrieben und das nun
schon zum 4. Mal?
Meine Erfahrungen haben mir im Laufe meines Lebens gezeigt, dass es Wissen gibt, welches leider noch nicht Jedem zur Verfügung steht oder aber nicht
verständlich genug ist für die Allgemeinheit. Mein Ziel ist es, astrologisches Wissen für Jedermann verständlich und somit zugänglich zu machen.
Die Astrologie zieht mich seit 1994 in ihren Bann. Allerdings habe ich mein
Grundlagenstudium der Astrologie erst im Jahr 2007 begonnen. 2009 dann erhielt ich meine Urkunde und damit mein ersehntes Zertifikat in Klassischer Astrologie. Ich hatte immer das Gefühl verspürt, ich brauche einen Nachweis für
meine astrologische Tätigkeit. Heute sag ich dazu: „Typisch Steinbock“.
Später durfte ich dann feststellen, dass ich eigene Lernprinzipien habe und so
habe ich mir im Selbststudium viel weitere Themen der Astrologie angeeignet.
Ich habe mir jede verfügbare, mir interessant erscheinende Publikation gekauft
und sie durchgearbeitet. So ergänzte ich auch mein Wissen mit numerologischen
Kenntnissen und wende diese seitdem praktisch täglich an. Dieses besondere
Wissen fließt professionell in meine Ausführungen und Beratungen ein.
Manchmal wache ich in der Nacht, auf weil mich eine Konstellation so sehr
beschäftigt, dass ich nachlesen muss. Dadurch wurde mir immer bewusster, dass
dieses Thema „Meine Berufung“ ist. Für irgendeinen Job würde ich mir sicherlich nicht meine verdiente Nachtruhe um die Ohren schlagen. Es hat mich erfasst. Und so ist es auch bis heute geblieben. Wer mehr über meinen Werdegang
erfahren möchte, kann darüber auch in meiner Vita auf meiner Webseite lesen:
www.baerbel-roy.com/vita
Wer mich kennengelernt hat weiß, dass ich für die Astrologie brenne. Und ich
brenne dafür, sie weiterzugeben. Es ist mir tiefstes Bedürfnis, meine Erfahrungen
und mein astrologisches Wissen sofort mit meinen Mitmenschen zu teilen, um es
frisch verfügbar zu machen. So fühle ich mich nah mit meinen Interessenten,

~9~

weil auch diese mir unmittelbare Rückmeldungen geben und somit die astrologischen Themen in die reale Welt holen.
Oft kam mir der Gedanke: „Kann ich mich denn schon in die Öffentlichkeit
wagen oder muss ich erst noch mehr studieren um perfekter zu sein?“ Daraufhin
habe ich in verschiedensten Persönlichkeitsbildenden Seminaren immer wieder
die Antworten bekommen. „Tu es jetzt“ Und genau deshalb habe ich es getan.
Das Ergebnis hast Du nun vor Dir.
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Einige Worte zu diesem Jahrbuch im Vorfeld
Mein erstes e-Book für das Jahr 2016 ist aus einem Gedankenblitz entstanden.
In meiner morgendlichen Meditation erhielt ich regelrecht diese Information als
Auftrag. Mein zweites e-Book war schon die Fortsetzung. Ich habe mal die letzten Jahre für mich Revue passieren lassen und festgestellt, dass ich mir gewünscht
hätte, dass sich vieles nicht bewahrheiten möge.
Es sind sehr viele aufregende Ereignisse ins Leben getreten und wir leben bereits mit den Konsequenzen. Jeder trägt für sich selbst die Verantwortung in
seinem Leben. Natürlich auch wir als Volk, was ich manchmal auch im Buch als
„Volksseele“ bezeichne. Auch das Jahr 2019 steht unter recht anstrengenden
Vorzeichen, die erst einmal bewältigt werden wollen.
Es ist das Merkur-Jahr 2019.
Das Jahr 2019 wird Zeichen setzen und es bringt viele Veränderungen in unser Leben. Ein wichtiger Faktor spielt dabei eine große Rolle. Wir sind seit 2018
in einen neuen 30-Jährigen Zyklus eingetreten. Es ist der Saturn-Zyklus. Saturn
wandert zwischen 28 und 30 Jahren einmal durch den ganzen Sternenkreis. Wenn
er dann in seinem Zeichen Steinbock wieder angekommen ist, dann beginnt eine
neue Entwicklungsstufe. Es ist immer eine Zeit der Prüfung. Was haben wir in
den letzten 30 Jahren gelernt. Nun sind wir mitten drin in dieser Prüfungsphase.
Es sind in diesem Jahr wichtige, große und gesellschaftlich übergreifende
Konstellationen aktiv. Alle Gesellschaftsplaneten wie Jupiter, Saturn, Uranus,
Neptun und Pluto sind mit ihren machtvollen Verbindungen in diesem Jahr 2019
außerordentlich aktiv.
Jupiter ist nach 12 Jahren in sein Herrschaftszeichen Schütze zurückgekehrt
und gibt uns die Chance, aus allem das Beste zu formen. Saturn, unser Hüter und
Begrenzer, steht noch die nächsten 1½ Jahre in seinem Zeichen und prüft alles
auf seine Sinnhaftigkeit. Was nicht mehr stimmig ist, wird von Saturn unerbittlich
entsorgt. Pluto, unser tiefgreifender Wandler, arbeitet seit vielen Jahren an einem
großen Strukturwandel. Pluto reißt vollständig ab was nicht mehr zukunftsträchtig ist, um etwas völlig Neues entstehen zu lassen.
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Uranus, unser Revolutionär, wandert nach 83 Jahren nun für die kommenden
7 Jahre in das festeste Zeichen überhaupt: In das Sternzeichen Stier. Hier begegnen sich Himmel und Erde ganz real. Der Revolutionär will Veränderung herbeiführen und das in überraschender Manier. Es ist im Jahr 2019 sehr wichtig auf
seine eigene Intuition zu hören. Es ist wichtig zu schauen, wo man sich befindet,
mit welchen Menschen man umgeht und welche Situation sich aktuell gerade
zeigt. Manche können die Erfahrung erleben, dass sie aus dem Staunen nicht
mehr raus kommen. Wer zu starr an seinen Mustern festhängt, bei dem wollen
diese Energien etwas aufbrechen. Es heißt also, flexibel zu werden
Neptun, unser Seelentieftaucher und Verschleierer, bringt uns näher an die
göttlichen Dimensionen heran. Er steht in diesem Jahr oft in Verbindung mit
einem großen Götterschutz, damit der Wandlungsprozess vorangehen kann. Der
Mondknoten, unsere gesellschaftliche Lebensaufgabe, bleibt in diesem Jahr weiter im Krebs, genau gegenüber der Saturn- und Pluto-Energie, im Steinbock. Es
betrifft damit den Prozess der Selbstfindung, Geborgenheit, Zugehörigkeit und
Eigenverantwortung.
All diese wichtigen Planeten-Gefüge stehen nun in diesem Jahr unter der
Schirmherrschaft von Merkur, unserem Denker und Planer. Wir sind im MerkurJahr.
Merkur möchte kommunizieren und Verbindungen knüpfen. Er will unterwegs sein und liebt das leichte Spiel mit den Möglichkeiten. Er will Geschäfte
machen und er hat die Macht mit den Worten zu spielen und zu jonglieren. Es
kommt also auch sehr darauf an, genau hinzuhören, was gesagt und verkündet
wird. Die machtvollen Planeten haben eben auch sehr machtvolle Worte und
Verführungen im Gepäck und der rückläufige Merkur hat in einem Merkur-Jahr
wesentlich mehr Bedeutung als sonst. Das Merkur Jahr beinhaltet große Risiken
und auch große, ja sogar sehr große Chancen und Möglichkeiten. Mit einem
Merkur-Jahr kann man auch sehr gute Geschäfte auf den Weg bringen. Alles ist
möglich.
Dieses Buch ist gedacht als Orientierungshilfe und Leitfaden. Du weißt sicher
auch, dass die Sterne nicht zwingen, sondern nur geneigt machen und etwas offenbaren wollen. Wer es nutzen möchte, hat recht gute Chancen damit zur rechten Zeit am rechten Ort mit den richtigen Menschen das richtige in Bewegung zu
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setzen. Ich lade herzlich dazu ein, mein neues Buch unter diesem Gesichtspunkt
zu betrachten, denn nichts ist schlimmer für das Selbstvertrauen, als wenn man
mit einer tollen Idee zur falschen Zeit am falschen Ort die falschen Menschen
beglücken will.
Ich erhebe hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil in einer ganzen
Woche auch immer nur die Hauptaspekte beleuchtet werden können. Genaueres
ist dann möglich in einer individuellen Beratung. Deshalb informiere ich auch
immer wieder in meinen wöchentlichen Ausführungen darauf zu achten, dass es
darauf ankommt zu schauen, wie die persönlichen Energiefelder des Einzelnen
dazu positioniert sind.
In meinem Buch ist zu jedem Wochenhoroskop auch immer ein Video-Link
gleich unter der Überschrift verfügbar. Damit kannst Du das entsprechende Wochenhoroskop immer auch als Video-Nachricht anschauen. Dieser Link ist auf
Vimeo abrufbar. Es soll auch jeder, der mein Buch gekauft hat, den Vorteil nutzen können, im Vorfeld die Videos anzuschauen.
Auch im kommenden Jahr werde ich dann, immer zum entsprechenden Zeitpunkt, das jeweilige Wochenhoroskop auf meiner Webseite für Jedermann veröffentlichen.
Mir ist bei meiner umfangreichen astrologischen Literatur aufgefallen - und
das bestätigen mir viele meiner Astrologenkollegen ebenfalls -, dass es relativ
wenig Literatur zu diesem Thema für einen astrologischen Laien gibt. Es muss
dann natürlich in leicht verständlichen Worten verfasst sein, um dieses breite
Thema so annehmbar wie möglich auf die Erde zu holen. Das habe ich mir als
Aufgabe gestellt. Ich bin ja selbst ein vierfacher Steinbock. Ich brauch es ebenfalls so erdhaft wie möglich, um etwas umsetzen oder anwenden zu können.
Hiermit bitte ich um Rückinformation, wenn meine Erläuterungen zu schwer
zu erfassen sind. Es ist für mich eine Unterstützung in meiner Mission, das Wissen noch besser verfügbar zu machen, damit so viele Menschen wie möglich
davon profitieren können. Es ist an der Zeit, dass es allen zur Verfügung steht.
Über die Stimmigkeit der astrologischen Grundausrichtung bestehen kaum noch
Zweifel. Es sei denn, vereinzelte Mitbürger haben alle ihre Sensoren auf Durchgang geschalten. Das kommt natürlich immer wieder vor. Alles in Allem freue

~ 13 ~

ich mich, mit meinem neuen Buch einen Teil zur Aufklärung und Information
für die Allgemeinheit beitragen zu können.
Wenn Du Deine individuellen Informationen erhalten möchtest, wie sich die
Konstellationen auf Dein ganz persönliches Energiefeld auswirken, dann kannst
Du das erfahren unter: www.baerbel-roy.com/

Und nun wünsche ich Dir viel Freude und inspirierende
Erfahrungen mit Hilfe meines neuen
„Das Jahrbuch aller Wochenhoroskope 2019“
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Wochenhoroskop vom 01.01. bis 06.01.2019
Meine Video-Botschaft für Dich
https://vimeo.com/308519841/d5625b369b
Der Spruch der Woche lautet:
In dieser Woche haben wir Glücksenergie am Start. Dann wechselt
Merkur das Zeichen und wir bekommen eine Sonnenfinsternis und
Neumond aus dem Sternzeichen Steinbock.

E

in neues Jahr, neue Herausforderungen und neue glückliche Fügungen.
Alles ist möglich. In der ersten Woche des Jahres haben wir mehrere
wichtige Konstellationen. Es befinden sich 5 Planeten im Steinbock. Dadurch ist
das Sternzeichen ganz besonders betont. Steinbock, das Zeichen der Klarheit, der
Disziplin und der Ausdauer, gibt uns starke Impulse für das neue Jahr. Schauen
wir uns die einzelnen Aspekte und Verbindungen genauer an.

Unsere Sonne steht in einer engen Umarmung mit Saturn, dem Hüter, Prüfer
und Begrenzer des ganzen Sternen-Kaleidoskops. Es kann sicher anstrengend
sein, aber diese Konstellation bringt auch einen sehr klaren Realitätssinn und
Ernsthaftigkeit in das Geschehen. Die Verbindung steht in positivem Kontakt
mit Neptun, unserem Seelentieftaucher.
Es sind nun tiefe spirituelle Einsichten möglich. Man kann sich wunderbar
konzentrieren und auch meditieren. Am 04.01. gehen unser Gefühlsanzeiger
Mond und unser Denker und Planer Merkur eine enge Umarmung ein und wandern dann nacheinander in den strukturierten Steinbock. Zuerst der Mond am
04.01., um 19.55 Uhr, gefolgt von Merkur am 05.01. in den frühen Morgenstunden, um 04.40 Uhr.
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Kommunikation und Gefühl sind nun vollständig auf das Wesentliche, das
real Machbare und das Verantwortungsprinzip konzentriert. Wir werden mit
nüchternen Tatsachen konfrontiert. Romantik ist in dieser Zeit weniger zu erwarten. Gleichzeitig behält der Denker und Planer Merkur auch seine positive Verbindung zu unserem Revolutionär Uranus bei. Damit besteht die Möglichkeit,
bahnbrechende, neue Ideen zu kreieren. Technische, neue Errungenschaften
können nun das Licht der Welt erblicken.
Auch hohe geistige Erkenntnisse sind mit dieser Verbindung möglich. Merkur/Uranus-Verbindungen haben hohe Einsichtsfähigkeit und einen großen
Erfindergeist im Gepäck. Das ist natürlich super für all diejenigen, welche sich in
diesem Bereich betätigen. Uranus, der Revoluzzer, in Verbindung mit SteinbockEnergie, mit Saturn oder auch dem 10. Haus, bringen eine große Loyalität mit.
Menschlichkeit und Führungsqualität kommen hier zusammen. Das lässt hoffen.

Am 05.01., 23.34 Uhr, bis zum 06.01., 03.48 Uhr, haben wir eine partielle
Sonnenfinsternis aus dem Steinbock. In Mittel-Europa ist sie nicht zu sehen,
dafür aber in Ostasien und im Pazifikraum. Finsternisse kündigen immer neue
Entwicklungen an, die sich auf ca. 6 Monate beziehen. Im persönlichen Horoskop kann man genauer schauen, welch direkten Bezug diese Finsternis zu den
eigenen Planeten herstellt. Im interessantesten Fall kann das eine neue Entwicklungsphase von bis zu 3 Jahren ankündigen. Ein tieferer Blick kann sich hier
durchaus lohnen.
Am 06.01., in den Nachtstunden um 02.20 Uhr, haben wir auch in diesem
Zusammenhang wieder einen Neumond. Ebenfalls im Steinbock. Ein Neumond
bedeutet immer eine Möglichkeit von Neuanfängen.

Die Venus/Pluto-Verbindung der letzten Woche des vergangenen Jahres, die
auch für Reichtum und große Wandlungsprozesse in der Liebe stand, löst sich
am 03.01. auf. Venus steht dann ab dem 05.01. in einem positiven Winkel zu
unserem Energie-Planeten Mars. Das steigert das sexuelle Verlangen in harmonischer Übereinstimmung. Für die Liebe ist das ein sehr schöner Aspekt.
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Jupiter, der Glücks-Planet, steht auch weiterhin in Spannung zu unserem Verschleierer und Seelentieftaucher Neptun. Damit könnte der Realitätssinn dann
doch immer mal wieder abdriften und sich in zu großen Hoffnungen und Wünschen verlieren. In diesem Zusammenhang hilft dann wieder die starke Steinbock-Betonung, damit die angesprochenen Tendenzen nicht ausufern. Auch die
Kombination zwischen Uranus und Jupiter kann immer noch zu Übertreibungen
verführen. Es wird in jedem Fall eine ereignisreiche erste Woche des neuen Jahres.

Ich wünsche Dir eine erfolgreiche erste Woche des neuen Jahres 2019.
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Wochenhoroskop vom 07.01. bis 13.01.2019
Meine Video-Botschaft für Dich
https://vimeo.com/308719475/c445820404
Der Spruch der Woche lautet:
Unsere Sonne verbindet sich mit dem tiefgreifenden Wandler Pluto.
Es wird magisch. Venus wechselt das Zeichen und alle Planeten
sind ab sofort für 2 Monate direktläufig. Es geht voran.

U

nsere Venus, der Planet der Liebe, der Schönheit und des Genusses,
wandert am Montag, den 07.01., um 12.18 Uhr, in den optimistischen
Schützen. Jetzt wird das Liebesgeflüster von mehr Frohsinn und Zuversicht getragen, kann aber auch unbeständiger machen. Eine Schütze-Venus ist immer
auch mit der Sinnsuche beschäftigt und braucht viel Freiheit, Weite und Toleranz.
Sie steht weiter im positiven Verbund mit Mars, unserem Energie-Lieferanten,
im Widder. Es treffen damit auch die Aussagen der vergangenen Woche weiter
zu. Der Schütze liebt auch das Reisen. Mit Mars im Verbund sogar das Abenteuer. Es ist vielleicht nicht verkehrt, jetzt eine Reise anzutreten. Es könnte natürlich
auch eine spirituelle Reise sein. Mit den anderen Planeten-Verbindungen im Zusammenhang wird dies harmonisch unterstützt.
Unsere Sonne wandert ab dem 08.01. im Behördenzeichen Steinbock in eine
enge Umarmung zu unserem tiefgreifenden Wandler Pluto. Gleichzeitig bildet sie
dann einen harmonischen Winkel zu unserem Seelentieftaucher und Verschleierer Neptun in den Fischen.
Das bedeutet wieder: tiefenpsychologische Erfahrungen und innerer Wandel.
Dieser Aspekt kann auch eine starke Selbstreflexion mitbringen. Eine
Pluto/Sonne-Umarmung hat die Kraft der vollständigen Regeneration sowohl
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des eigenen Wesens als auch des Umfeldes. Mit allen Konsequenzen, die damit
verbunden sind. Es kommt hier sehr darauf an, wie die eigenen Planeten positioniert sind, denn Pluto steht auch für einen vollständigen Abriss alter Muster, um
danach etwas Neues aufzubauen. Für diese Möglichkeit steht Neptun, unser
Seelentieftaucher, sehr förderlich und verschafft uns einen Einblick in höhere
Wissensgebiete.
Damit sind auch große Heilungsprozesse verbunden, die nun zu einem völlig
neuen Bewusstsein führen können. Sonne/Pluto-Verbindungen tragen die Magie
förmlich in sich. Neptuns göttlicher Funke bekommt einen Weg gezeigt, in die
Unterwelten zu gelangen. Große Reinigungsprozesse können in Gang gesetzt
werden. Dann kann Neptun wieder aufsteigen mit dieser völlig neuen Erfahrung
des Seins.
Gesellschaftlich geht es mit einem tiefgreifenden Strukturwandel einher, der
schon lange in Vorbereitung ist. Im Januar ist auch immer die Zeit, in der neue
Gesetze in Kraft treten oder auch beschlossen werden. Wir dürfen also gespannt
sein, was uns in dieser Zeit so erwartet.
Unser Kommunikator und Geschäftsplanet Merkur befindet sich im Steinbock. Damit bekommt er in dieser Woche weiterhin richtig Antrieb von Mars,
unserem Power-Planeten im Widder. Die Kommunikation ist sehr scharf und
angreifend. Merkur in Steinbock will klare Kommunikation und wird regelrecht
von Mars angegriffen.
Wenn Merkur am Ende der Woche eine Umarmung mit Saturn, dem Begrenzer eingeht, können verletzende Worte zu einer Abgrenzung und Funkstille führen. Rückzug ist dann die beste Medizin. Dazu steht dann auch Neptun wieder
günstig und fördert die Einkehr und den Selbstfindungsprozess.

Mars im Widder bildet in dieser Woche nun für einige Zeit einen spannungsreichen Winkel zu unserem Hüter und Begrenzer Saturn. Oft steht so ein Aspekt
für rohe Kräfte, die nun walten wollen. Dieser Aspekt steht auch für harte Auseinandersetzungen.
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Saturn, unser Hüter und Begrenzer, befindet sich im Behördenzeichen Steinbock und ist daher mit mehr Kontrolle aus dem Bereich der staatlichen Institutionen verbunden. Umso wichtiger ist es, sich den positiven Kräften in dieser Woche zu widmen.
Ansonsten bleibt Saturn in seiner positiven Position zu unserem Seelentieftaucher Neptun. Die Informationen aus der vergangenen Woche sind auch
weiter aktuell. Es ist ein günstiger Aspekt, der die aggressiven Tendenzen von
Mars und Saturn etwas dämpfen kann.
Jupiter, unser Glücks-Planet, behält seine Verbindung zu Neptun, unserem
Selentieftaucher, bei. Auch hier bleiben alle Aussagen der vergangenen Woche
weiter aktuell.
Unser Revolutionär Uranus bildet schon seit einiger Zeit einen recht aufregenden Aspekt zu unserem Mondknoten im Krebs. Der Mondknoten steht für
unsere gesellschaftliche Lebensaufgabe. Mit dieser Konstellation sind oft sehr
ungewöhnliche und plötzliche Begegnungen verbunden. Die sind allerdings selten von längerer Dauer, es sei denn, festigende persönliche Aspekte sprechen
dafür.
Eine Besonderheit bringt Uranus in dieser Woche noch in unser Leben: Er
wird nun in der Nacht vom 06.01. auf den 07.01. seit langem wieder direktläufig.
Damit sind alle unsere Planeten wieder auf direktem Kurs für die kommenden
2 Monate. Es geht vorwärts.
Ich wünsche Dir eine erfolgreiche zweite Januar-Woche.
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Wochenhoroskop vom 14.01. bis 20.01.2019
Meine Video-Botschaft für Dich
https://vimeo.com/308760900/7726d7474b
Der Spruch der Woche lautet:
Eine Sonne/Pluto-Spannung zu Uranus bringt wieder revolutionäre
Grundstimmung. Aber auch die Liebe will gelebt werden und
unsere Sonne wechselt in den Wassermann.

U

nsere Sonne bekommt in dieser Woche bis zum 17.01. noch weiterhin
die kraftvolle Energie von Pluto, unserem Wandler, zu spüren. Damit
bleiben die Themen, die ich in der vergangenen Woche dazu erläutert habe, weiter aktuell. Die großen Wandlungsprozesse wirken noch nach. In vergangenen
Erläuterungen hatte ich schon mal etwas zu der Wirkung von Pluto erklärt: Da
wo unser tiefgreifender Wandler am Wirken ist, bleibt nichts mehr wie es war.
Das ist erst einmal weder gut noch schlecht. Es ist einfach.
Wo zu viel und zu lange festgehalten wurde, löst sich etwas auf. Wo sich
nichts zusammenfügen konnte, kommen nun Verbindungen ins Leben und neue
Fundamente können gesetzt werden.
Unsere Sonne wandert diese Woche zusätzlich zum verrückten Uranus, unseren Revolutionär und Überraschungs-Planeten, in Spannung. Damit sind genau
diese Themen jetzt aktuell. Das ist wieder eine revolutionäre Phase. Vieles platzt
jetzt plötzlich und unerwartet ins Leben. Uranus steht weiterhin im Widder. Dort
ist er noch impulsiver als er allgemein schon ist.
Es liegt allerhand Kampfgeist in der Luft und es ist nicht ratsam, sich auf
Auseinandersetzungen einzulassen. Diese könnten schnell eskalieren. Hier steht
auch Pluto mit im Energieverbund. Da alle diese Konstellationen auf das Steinbockzeichen einwirken, sind im gesellschaftlichen Rahmen auch wieder alle Be-

