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Warum schreibe ich jedes Jahr und nun schon
zum 5. Mal
das Jahrbuch der Wochenhoroskope?

M

eine 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 täglich
praktisch 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
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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.baerbelroy.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, weil auch diese mir unmittelbare Rückmeldungen
geben, und somit die astrologischen Themen in die reale Welt
holen.
Zu Beginn kam mir oft 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 veröffentliche ich nun im 5. Jahr mein Jahrbuch. Ich
wünsche Dir tolle Erkenntnisse daraus.
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Einige Worte zu diesem Jahrbuch im Vorfeld

M

ein erstes E-Book für das Jahr 2016 ist aus einem
Gedankenblitz entstanden. In meiner morgendlichen
Meditation erhielt ich regelrecht diese Information als Auftrag.
Mein 2. und 3. E-Book war schon die Fortsetzung. Mit meinem
4. Buch bin ich wieder einen Schritt weiter gegangen und habe es
meiner ehrwürdigen Leserschaft das erste Mal in gedruckter Form
zur Verfügung gestellt. Ich habe 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. Das Jahr 2020 steht unter einigen schwierigen
Aspekten die, die erst einmal bewältigt werden wollen.

Wir haben „Das Mondjahr 2020“

Im März 2020, zur Frühlings-Tag-und-Nacht-Gleiche, auch
der Frühlingspunkt genannt, endet das Merkur-Jahr und es
beginnt unser neues astrologisches Jahr. Das neue Jahr wird von
unserem Gefühlsanzeiger Mond regiert und vermittelt uns für das
ganze Jahr viele emotionale Erfahrungen und Erlebnisse. Das
Merkur-Jahr wurde stark vom Verstand und den geschäftlichen
Aktivitäten geprägt. Nun gehen die Kräfte mehr nach Innen.
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Tiefe Gefühle, Leidenschaften, Zärtlichkeiten, Mitgefühl,
Empathie, Sehnsüchte und Verständnis füreinander stehen jetzt
im Vordergrund.
Das ruft besonders auch den Wunsch nach innigen
Liebesbeziehungen auf den Plan. Es ist eine wichtige Zeit, um in
seine innere Mitte zu kommen und sich seiner Zugehörigkeit
immer klarer zu werden. Das kann mit einem geliebten Menschen
entstehen, aber auch ganz in sich selbst. Besonders das
vertrauensvolle Miteinander spielt jetzt eine größere Rolle. Nicht
nur in Zweierbeziehungen, sondern auch in Gemeinschaften und
Gruppen. Es besteht die Chance, mehr aufeinander zuzugehen
und mehr Tiefe in Beziehungen oder anderen Verbindungen
zuzulassen. Wir können nun mehr Wahrhaftigkeit leben. Der
Mond bestimmt auch die familiären Bande und das Gefühl von
Geborgenheit. Auch dieser Bereich wird in den Fokus gerückt.
Das innere Kind möchte beachtet und gelebt werden. Damit
besteht auch die Möglichkeit, Verletzungen aus der Kindheit
loszulassen. Zum inneren Kind gehören die instinktiven
Bedürfnisse. Alles was dir gut tut, ist richtig und darf sein.
Vielleicht erwacht der Nestbau-Instinkt, welcher auch dem Mond
zugeordnet ist. Die intuitiven Fähigkeiten bekommen mehr
Bedeutung und man kann damit besser die verschiedenen
Situationen des Lebens einschätzen. Das ist für das kommende
Jahr sehr wichtig. Unternehmungen mit der Familie stärken das
Zusammengehörigkeitsgefühl und geben Halt auch in
schwierigen Phasen.
Dazu möchte ich jetzt noch einmal den Mondknoten, unsere
gesellschaftliche Lebensaufgabe, in Bezug setzen. Wir haben
noch bis zum 08.05.2020 unseren Mondknoten im Krebs stehen.
Da der Mond der Zeichenherrscher des Krebses ist, werden auch
im Mondjahr die Themen des gesellschaftlichen Auftrages oder
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der Lebensaufgabe eine große Rolle spielen. Der Mondknoten
steht 18 Monate in einem Zeichen und beschreibt damit die
übergeordneten Aufgaben für die gesellschaftliche Entwicklung
und die karmische Bewältigung von Altlasten. Wenn am 21.03.
dann das Mondjahr beginnt, werden die Themen von Mond und
Krebs, so wie ich sie weiter oben beschrieben habe, bis zum
08.05.2020 doppelt betont. Damit meine ich Familie,
Geborgenheit, Sicherheit und das innere Kind.
Ab dem 09.05. steht dann der Mondknoten in den Zwillingen,
was eine spannende Umkehr der Jahresregenten zeigt: War
Merkur in 2019 unser Jahresregent, so ist es der Mond in 2020.
Genau entgegengesetzt wechselt der Mondknoten vom Mondbeherrschten Krebs in die Zwillinge, in welchem der
Zeichenherrscher genau unser Merkur ist. Damit bleibt das
Thema Merkur und die dazugehörigen Qualitäten wie
Kommunikation, Austausch, Verbindungen und Geschäfte
weiterhin aktuell. Es gibt nun aber die Umkehrung der Prioritäten
beider Prinzipien: Im Jahr 2019 wurden viele Geschäfte in den
Vordergrund gerückt und oft stellte man fest, dass ja auch die
Seele (Mond) ernährt werden möchte. Nun bekommt 2020 der
Gefühlsanzeiger Mond die Priorität und damit ist es wichtig, erst
in seine innere Geborgenheit zu kommen, um dann die Geschäfte
(Merkur) zu aktivieren. Dieser Prozess fördert die Authentizität
des Einzelnen ungemein.

Auch das Jahr 2020 macht uns sehr deutlich auf die
Zeitenwende aufmerksam. Ein wichtiger Faktor spielt dabei eine
große Rolle: Wir sind seit 2018 in einen neuen 30-jährigen Zyklus
eingetreten: Den Saturn-Zyklus. Saturn wandert 2,5 Jahre durch
jedes Sternzeichen und somit zwischen 28 und 30 Jahren einmal
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durch den gesamten Sternenkreis. Das ist dann der komplette
Saturn-Zyklus. Wenn er 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 stehen wir im letzten Drittel dieser
Prüfungsphase der 2,5 Jahre dauernden Reise durch sein Zeichen
Steinbock. Das ist der endgültige Abschluss der Klärung. Es
beginnt eine neue Sinnhaftigkeit, die sich schon wie eine
Neugeburt anfühlen kann.
Es sind auch und besonders in diesem Jahr 2020 weiterhin
wichtige, große und übergreifende Konstellationen aktiv, die sich
stark auf das gesellschaftliche Leben auswirken.
Da ist bereits am 12.01. die sehr seltene Saturn/PlutoKonjunktion im Zeichen Steinbock. Diese läutet sehr direkt einen
Umbruchphase ein. Diese Verbindung wird in diesem Jahr 3 Mal
aktuell, bis alle wichtigen Themen aufgearbeitet und zur
Erneuerung bereit sind. Saturn, unser Hüter und Begrenzer, in
seinem Zeichen 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.
Von April bis November begleitet uns ebenfalls im Steinbock
die Jupiter/Pluto-Konjunktion (Umarmung) und vermittelt große
Macht und Kraft. Sie müssen sehr verantwortungsbewusst
gehandhabt werden.
Jupiter steht nun seit Dezember 2019 im Steinbock. Seine
Aufgabe ist es, die geprüften Inhalte von Saturn mit dem Licht
der Hoffnung zu füllen und neue Möglichkeiten zu eröffnen, die
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auf realem Boden stehen. Und es offenbaren sich wirklich große
Möglichkeiten, wenn die anderen Aufgaben erledigt wurden.
Am Ende des Jahres bilden dann Saturn und Jupiter bereits im
Wassermann eine wunderbare Konjunktion (Umarmung). Diese
Verbindung nennt man auch den „Stern von Bethlehem“. Es war
die Konstellation unter der Jesus geboren wurde. Sie steht für
große Hoffnung und eine neue Ära.
Uranus, unser Revolutionär, steht für die kommenden 7 Jahre
im festesten Zeichen überhaupt - im Sternzeichen Stier. Hier
begegnen sich Himmel und Erde ganz real. Der Revolutionär will
Veränderung herbeiführen und das in überraschender Manier. Es
ist auch im Jahr 2020 sehr wichtig, auf seine eigene Intuition zu
hören. Es geht im Sternzeichen Stier natürlich um Finanzen und
Besitz. Wo investiere ich und wo lasse ich es lieber sein? Es heißt
auch flexibler werden.
Besonders schön finde ich, dass wir fast das ganze Jahr
hindurch von einem Götterschutz umgeben sind, besonders stark
in schwierigen Zeiten. Jupiter und Neptun in einem
wunderschönen Sextil helfen immer dann, wenn es nicht mehr
weiter zu gehen scheint.
Nun kommt noch einmal der Mond ins Spiel, unser
Jahresherrscher. Er macht uns in diesen ganzen Umbruch-Phasen
gerade darauf aufmerksam, dass es Werte gibt, die nicht materiell
sind. Diese Werte, die ich eingangs bereits erwähnt habe,
bekommen in den nächsten 12 Monaten mehr und mehr
Bedeutung. Dein Geborgenheitsgefühl bekommst du in erster
Linie in deiner eigenen inneren Mitte. Deshalb ist es wichtig, mit
dir und deinen Lieben in Kontakt zu treten und zu bleiben.
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Dieses Buch ist gedacht als Orientierungshilfe und kleiner
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 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, wie die persönlichen Energiefelder des
Einzelnen dazu positioniert sind.
Auch im kommenden Jahr werde ich dann, immer zum
entsprechenden Zeitpunkt, das jeweilige Wochenhoroskop auf
meiner Webseite für Jedermann veröffentlichen.
Ich habe mir zur Aufgabe gestellt, mit meinem neuen Buch
die astrologischen Themen in den Wochenhoroskopen in leicht
verständlichen Worten zu vermitteln, um dieses breite Thema so
annehmbar wie möglich auf die Erde zu holen. Ich bin selbst ein
vierfacher Steinbock. Ich brauche 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
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davon profitieren können. Es ist an der Zeit, dass es allen zur
Verfügung steht. Alles in Allem freue 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
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Vorwort
„Das große Jahrbuch der Wochenhoroskope 2020“
Wenn du mit den Sternen auch in diesem Jahr planen
möchtest, hast du hiermit wieder eine sehr schöne Möglichkeit,
einiges im Voraus klug zu organisieren. Es hat etwas mit
gesundem Menschenverstand zu tun und mit spirituellem
Einblick, wenn man einfach mit den Energien in Einklang
arbeitet. Deshalb gebe ich dir mit meinem Buch eine kleine, aber
feine Orientierungshilfe an die Hand.
Wie immer kannst du bei mir wieder dein persönliches
Horoskop und auch das Jahreshoroskop per E-Mail, telefonisch
oder auch auf meiner Webseite direkt anfordern. Meine
Kontaktdaten sind auf meiner Webseite links unten zu finden. Du
kannst auch meinen Rückruf-Service nutzen. Ich melde mich
dann umgehend bei dir.
Ich freu mich immer über Anfragen, über ein Feedback und
natürlich auch über Kommentare auf meinen Seiten.

Tel.: +49 (0)162 181 5276
info@baerbel-roy.com
www.baerbelroy.comhttps://www.facebook.com/AstrologieundReiki
In diesem Sinne,
Herzliche Grüße und alles Liebe von
Bärbel Roy
Deiner Astrologin und Reiki-Meisterin/Lehrerin

17

Ein kleines astrologisches Glossar
Planeten und ihr Verbleib in einem Zeichen:
Sonne
Mond
Merkur
Venus
Mars

- 30 Tage
- 2-3 Tage
- ca. 3 Wochen
- ca. 25 Tage
- ca. 6 Wochen

Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Pluto

- 1 Jahr
- 2 ½ Jahre
- 7 Jahre
- 13 - 14 Jahre
- zw. 12 - 32 J.

Die wichtigsten Konstellationen als Aspekte
In der Reihenfolge wie ich sie nenne, stehen sie auch in ihrer
Priorität.
Konjunktion – ist der Aspekt mit der stärksten Wirkung. Er
kann sowohl als Spannungs-Aspekt auftreten, als auch große
Harmonie verursachen. Er vereint zwei oder mehrere Planeten
auf einem Grad in einem beliebigen Zeichen. Ich nenne es in
meinen Ausführungen gern „die Umarmung“. Damit verstärken
oder behindern sich die Planeten gegenseitig in ihrer Wirkung, je
nachdem, zu welcher Kategorie sie gehören. Er gibt die Wohltäter
und die Herausforderer. Zwei oder mehrere Wohltäter erhöhen die
positive Wirkung. Ein Wohltäter und ein Herausforderer können
sich gegenseitig in ihrer Wirkung aufheben. Das erkläre ich dann
im jeweiligen Wochenhoroskop, wenn eine solche Verbindung
besteht.
Opposition – ist der zweit-stärkste Aspekt und er wirkt
ambivalent. Er ist ein Spannungswinkel, weil das jeweilig
betreffende Zeichen, in dem sich der 2. beteiligte Planet befindet,
genau im gegenüberliegenden Zeichen steht. Bei ihm besteht die
Chance,
durch
eigenes
Zutun
einen
wichtigen
Entwicklungssprung zu machen. Ohne eigene Mitwirkung kann
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es durch Außenwirkung zur notwendigen Veränderung kommen.
Auch hier ist wichtig, in welcher Kombination die Planeten
stehen - ob als Wohltäter oder Herausforderer.
Quadrat – ist der stärkste Spannungswinkel. Dabei befinden
sich die betreffenden Planeten in zueinander unverträglichen
Zeichen. Diese Spannung muss gelebt und erlöst werden, auch
wenn es anstrengend ist. Hier wird die Intensität der Erfahrung
durch die entsprechenden Planeten vorgegeben. Zwei Wohltäter
sind dabei die günstigste Erfahrung. Zwei Herausforderer dann
doch recht schmerzhafte Erlebnisse.
Trigon – der harmonischste Winkel zwischen zwei Planeten.
Er fördert das, was durch die Konstellation angekündigt ist in
beiden Zeichen des gleichen Elementes. Diese Verbindungen mit
Wohltätern wirken wie ein Schutzschild. Bei einer TrigonVerbindung von drei Planeten spreche ich immer wieder vom
„großen Götterschutz“.
Sextil – ist auch eine sehr harmonische Verbindung. Sie ist
sehr vielversprechend und hilft, Dinge in Bewegung zu bringen.
Sie unterstützt alles, was getan werden will. Allerdings kann es
auch vorübergehen, wenn man nichts in Bewegung bringt. Bei
diesem Aspekt muss man demnach selber ins Tun kommen,
während beim Trigon auch ohne eigenes Zutun die Dinge als
Geschenke ins Leben kommen. Ich beschreibe diese beiden
Aspekte in meinen Wochenhoroskopen grundsätzlich als
„Harmonien“ oder „Unterstützer“.
Wohltäter: Sonne, Venus, Jupiter
Herausforderer: Mars, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto
Neutral: Mond, Merkur (nehmen die Energie des beteiligten
Planeten an)
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Wochenhoroskop vom 01.01 bis 05.01.2020
Der Spruch der Woche lautet:

5 starke Planeten stehen nun im Steinbock,
interessante Neuerungen stehen an mit Merkur
und Jupiter im Verbund zu Uranus im Stier.
Mars wechselt in den Schützen.

D

as neue Jahr ist angebrochen, das Jahr 2020, und wir
gehen in diesem Jahr in ein Mondjahr. Das heißt, die
Jahresthemen von 2020 werden ab März vom Mond regiert. Es
werden also im neuen Jahr die Gefühle stark im Fokus der
Aufmerksamkeit stehen. Die erste Woche des Jahres ist nur eine
kurze 5-Tage-Woche.
Der Neujahrstag und der 02.01. stehen noch stark unter dem
emotionalen Eindruck der hochspirituellen Verbindung von
Mond und Neptun in den Fischen. Es sind sehr sensible Kräfte
am Werk, die auch äußerst heilsame Wirkung versprühen können.
Man ist auch stärker mit dem Umfeld im Kontakt als üblich. Man
kann förmlich die Energie um sich herum sehen, riechen und
fühlen.
Man muss natürlich auf sich selbst etwas achtgeben, denn die
eigene Empfindlichkeit ist auch erhöht. Dazu habe ich in den
Jahreswechselenergien schon etwas erklärt. Die Umarmung
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zwischen Mond und Neptun begleitet uns noch bis in die
Vormittagsstunden des Neujahrstages.
5 starke Planeten im Behördenzeichen Steinbock geben den
Auftakt für das neue, spannende Jahr 2020. Da sind als erstes die
Langsam-Läufer Pluto und Saturn zu nennen, die Garanten für
den tiefgreifenden Wandel. Dann auch unser Glücksbringer
Jupiter, der das ganze Jahr nun den Steinbock unterstützt. Dazu
stehen die Sonne, unser Persönlichkeitskern, und Merkur, unser
Denker, Planer und Geschäftemacher ebenfalls im Steinbock.
Geballte Realitäts-Erschaffungs-Energie. Es ist eine interessante
Kombination.
Merkur bildet gleich in der ersten Woche vom 01.01. bis 04.01.
eine direkte Umarmung mit unserem Glücksplaneten Jupiter.
Von dieser Verbindung profitieren natürlich ganz besonders die
Geburtstage vom 01.01. bis 04.01.2020

Beide Denker-Planeten stehen jetzt im engen Verbund. Im
Steinbock sind sie auf Realitätssinn, Klarheit und Weitblick
ausgerichtet. Alles soll Sinn stiften und uns voranbringen. Es geht
nicht um den großen Sprung, sondern um erfolgreiche, zielklare,
machbare und ehrliche Ausrichtung, die auch das Gesamtwohl im
Auge behalten kann.
Merkur wandert über unseren Glücksplaneten in Richtung
Sonne und stellt damit eine Verbindung zwischen Sonne und
Jupiter in einem Dreiergespann her. Sonne- und JupiterVerbindungen sind immer sehr erfreuliche Zeitqualitäten. Damit
gibt es noch einmal einen kleinen Nachschlag von den
vorangegangenen Tagen vom 26. bis 30.12. Da war ja die
Sonne/Jupiter-Umarmung exakt.

