Liebe Stoiklopferinnen und Stoiklopfer!
Venus und der Tanz der Sterne übertragen auf die Entdeckung attraktiver
Glaubt man dem Jahreshoroskop 2011, beherrscht die Venus, die Friedensbotin, das
ganze Jahr unser aller Schicksal. Sie taucht
ganz einfach aus dem Nichts, wacht über
uns und mischt die Karten neu. Da nun auch
auf Reisen Jupiter, der Bote der Lebensfreude, im Gepäck sein soll, der übrigens bis
Mai grandios steht, und somit grenzenloses
Glück verspricht, können wir nur hoffen,
dass auch haufenweise Mineralien bzw.
Fossilien von uns entdeckt werden.
Saturn war noch nie so hilfreich wie
2011. Spürbar wird seine Wirkung erst,
wenn falsche Entscheidungen getroffen
wurden, dann bringt er schlechtes Wetter, weil uns Saturn vor einem Fehler
bewahren möchte oder so ähnlich.
Ab Juni beeinflusst uns der magische
Uranus. Vorsicht bei der Planung von
künftigen Exkursionen. Man achte auf
seine ausgesendeten Zeichen, heißt es.
Dieser Planet bringt ziemlich Aufregung
und Abwechslung ins Spiel.
Außerdem Neptun kann – trotz seiner
Entfernung von 4,5 Mrd. km für Übermut
und Blauäugigkeit sorgen. Plant eure
anstehenden Exkursionen also genau.
Den beschwerlichen Weg in die Berge, die
hartnäckige Kluft oder die Gluthitze eines
Steinbruchs muss jeder ohnehin selbst
überwinden. Da hilft kein Planet des
Universums. Seid ihr dann erst mal an der
Fundstelle angekommen, geht eure
Knochenarbeit bekanntlich erst richtig los.
Ab Mitte des Jahres stellt sich Jupiter dem
Planet Saturn in den Weg: Will heißen: Jupiter begleitet uns mit vollem Gepäck wie-der
nach Hause, so steht’s in den Sternen.
Was den diesjährigen Erfolg angeht, also

Funde, versteht sich, könnt ihr mit Stolz sagen, dass ihr es allein geschafft habt. Nicht
die Sterne. Denn es war euer Schweiß, der
die Stirn herunterfloss. Eure geschundenen
Knochen und eure Muskeln, die euch im
Nachhinein einen Muskelkater bescherten.
Verlassen wir uns also lieber nicht darauf,
dass die Venus uns in die Berge begleitet
und der Mondknoten in diesem Jahr unser
größter Joker ist, was bedeuten soll, diese seien die
Schnittpunkte der Mondbahn
mit der Ekliptikebene …was
für ein Unsinn. Vergesst es
besser! Bleibt zu hoffen,
dass es euren Mond nicht
aus der Umlaufbahn und ihn
somit nicht ins Haus eines
anderen wirft.
Alles Papperlapapp!
Deshalb lasst die Sterne
alleine weiter tanzen, es
kommt sowieso wie es
kommen muss: Die Planeten
bleiben in ihrer Laufbahn
und wir auf der Erde.
Wichtig ist doch nur, dass
der Planet Sonne halbwegs sticht, ihr allesamt Hammer, Meisel und Fäustel im Gepäck habt und euer Vesper nicht vergesst.
Und ganz entscheidend ist, dass ihr vor
Dunkelheit wieder wohlbehalten und gesund
zu Hause ankommt. Nicht auszudenken,
wenn der Vollmond im (Vor-)Hof steht, dann
steht mächtig Ärger ins Haus.
„Glück auf!“ &
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