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K

ommt die GroKo
oder gibt es Neuwahlen in Deutschland?
Bleibt Donald Trump in den USA an
der Macht? Werden Prinz Harry und seine Meghan nach der Hochzeit im Mai
2018 ein Leben lang glücklich sein? Oder
kriselt die Ehe bald? Und wie schneidet
unsere Fußball-Nationalmannschaft bei
der WM ab? Fragen über Fragen, denen sich
fünf Experten exklusiv für die tz gewidmet
haben. So viel steht fest: 2018 wird die
Venus regieren. Sie verspricht Harmonie,
neue Kräfte und viel Liebe. Allerdings
werden die Menschen weltweit auch
verstärkt mit Naturkatastrophen
zu kämpfen haben. Aber
lesen Sie selbst!

Fünf Experten blicken exklusiv für die

Das Jahr der Liebe

Udo Golfmann

„Endlich mehr Gerechtigkeit“
Die Engel sagen, dass es auf
der politischen
Ebene zu Entscheidungen
kommen wird,
die weltweit dafür sorgen, dass endlich mehr Gerechtigkeit
herrscht. Angela Merkel wird auch 2018 stabil
Bundeskanzlerin bleiben. Noch nicht entschieden ist, ob Präsident Trump der mächtigste Mann der Welt bleiben wird oder ob es
nicht sogar zu Neuwahlen in den USA kommen wird.
Es wird weiterhin große Wetterphänomene
weltweit geben, d.h. Naturkatastrophen werden sich noch verstärken. Die Engel sagen, das
sei notwendig, damit die Welt sich regenerieren kann. Es handelt sich hierbei um eine Läuterung und Reinigung unseres Planeten.
2018 werden wir dem Frieden ein großes
Stück näher kommen: Die Engel sagen, dass
der massive Terror, wenn auch noch nicht im
kommenden Jahr, kurz vor seinem Ende steht.
Der große Konflikt in Syrien kommt endlich
zur Ruhe. Außerdem möchten die himmlischen Wesen den Menschen die Angst vor
einem weiteren großen Krieg nehmen. Mir
wird gezeigt, dass dies nicht eintreten wird.
Für alle Singles da draußen ist das Jahr 2018
die beste Zeit, sich zu verlieben! Es kann es
sein, dass sie dem passenden Menschen an
ihrer Seite bereits im Frühling begegnen, die
Energien fließen dafür sehr gut. Bestehende
Partnerschaften können frischen Wind erfahren und sich regenerieren. 2018 wird ein Jahr,
in dem es für alle wesentlich mehr Leichtigkeit geben wird.
ENGELTHERAPEUT, BRETTEN

Florian Rateuke

„Keine Zukunft für royale Ehe“
Ich
sehe
2018 im politischen Bereich
massive Unruhen. Die Diskussionen über
Flüchtlinge
werden 2018
noch einmal
medial explodieren.
Die
Angst bei den
Menschenwird
sich intensivieren.
Angela
Merkel wird
2018 insgesamt
schwer kämpfen müssen. Alles wird sie dafür
tun, die SPD mit ins Regierungs-Boot zu holen. Im Bereich Finanzen und Wirtschaft kann
ich eindeutig erkennen, dass Kryptowährungen wie das Bitcoin-Zahlungssystem weiter auf
dem Vormarsch sind. Ich sehe sogar einen neuen Rekordwert! Zinsen für Anleger auf Tagesgeldkonten usw. bleiben auf einem Tiefpunkt.
Bei den englischen Royals gibt es Unstimmigkeiten. Prinz Harry und Meghan Markle
werden zwar 2018 heiraten, aber ich kann sehen, dass die beiden keine gemeinsame Zukunft haben. Meghan Markle liebt diesen
Mann nicht. Prinz Harry will eigentlich gar
nicht heiraten. Er tut dies nur aufgrund des
Drucks der königlichen Familie.
DEUTSCHLANDS JÜNGSTER HELLSEHER (20), MÜNCHEN

in die Zukunft

Carolin DeClair

„Die Partnerschaft steht hoch im Kurs “
Astrologisch befinden wir
uns momentan noch in einem
Sonnenjahr, in dem Selbstentfaltung und Individualität im
Vordergrund stehen. Mit
Frühlingsbeginn ändert sich
das: Wir wechseln ins Venusjahr. Dieser Planet fördert die
Gemeinschaft. Haupthemen
sind Liebe, Freundschaft,
Partnerschaft und Gesellschaft. Grundsätzlich sind Venusjahre deutlich weniger aufgeregt als andere. Im Sommer
erreicht – guten Willen von allen Seiten vorausgesetzt – diese Entspannung ihren Höhepunkt. Man zeigt sich kompromissbereiter und nicht mehr
ganz so streitlustig. Die Gefahr
im Venusjahr besteht allerdings darin, dass vor allem Idealisten dazu neigen, eigene
Bedürfnisse zu übersehen.

Luisa Francia

„Dunkle Wolken in 2018“

Bezogen auf das Gründungshoroskop der Bundesrepublik wage ich eine Prognose
für die Fußball-WM: Das
SchicksaldesdeutschenTeams
wird sich im Viertelfinale entscheiden. Es kann eng werden
für Die Mannschaft! Kann
hier ein Sieg womöglich durch
Elfmeter gefeiert werden,
dann geht’s auch ins Finale.
Die Chancen auf eine Verteidigung des Titels sind groß!
Blicken wir zu den britischen
Royals, wo die Hochzeit von
Meghan Markle und Prinz
Harry ansteht: Das Datum, der
19. Mai, ist gut gewählt. Die
ersten Jahre wird das Paar sehr
glücklich sein. Noch 2018 wird
uns die freudige Nachricht erreichen, dass ein Baby unterwegs ist. Langfristig könnte es
in der Ehe turbulent zugehen:
BeidesindvonihrenGrundhoroskopen her nicht in allen
Punkten kompatibel.

Im Jahr 2018 sehe ich dunkle Wolken auf uns zukommen. Politisch wird die große
Koalition wie eh und je arbeiten. Es geht nur darum,
wie sich die SPD aus der Affäre zieht und das Gesicht
nicht verliert. Die Welt rückt leider immer mehr nach
rechts und wird unübersichtlicher. Das ist bedrohlich.
Terror und Naturkatastrophen bleiben 2018 große
Themen. Bei letzterem geht es nach dem UrsacheWirkung-Prinzip: Was wir ausgelöst haben, müssen
wir jetzt aushalten. Die flächendeckende Digitalisierung des Alltags wird weiter fortschreiten und die

Innenpolitisch hängt zunächst noch viel alter Ärger in
der Luft! Es könnte knapp werden mit einer GroKo, Neuwahlen drohen. Im Mai wird es
Unruhe geben. Uranus wechselt ins Sternzeichen Stier. Es
herrscht Kommunikationsbedarf zwischen Regierung und
Volk. Die Menschen haben
den Eindruck, dass Volkes
Wille nicht gefragt ist. Insgesamt wird es im Land konservativer zugehen. International
drohen im Hochsommer unschöne Konstellationen. Es
gibt Tendenzen zu aggressiven
Auseinandersetzungen, in die
Deutschland nicht direkt involviert ist, die aber Auswirkungen für uns haben werden. Reisewarnungen ernst nehmen!
Die zweite Jahreshälfte wird
ruhiger. Glückskinder 2018
sind Skorpione. Glücksplanet
Jupiter steht ihnen zur Seite.
AUTORIN & ASTROLOGIN, MÜNCHEN

Menschen werden weiterhin nicht verstehen, was das
in Zukunft für sie bedeuten kann. Das lässt sich in
einem Wort zusammenfassen: Totalüberwachung.
Dennoch sehe ich für 2018 nicht schwarz. Es wird
viele kleine Nebenströmungen zu der eher unangenehmen Hauptströmung geben. Neue Lebensmodelle wie Tauschzentralen, neue landwirtschaftliche
Erkenntnisse, ein Fokus auf die Nachhaltigkeit. Das
ist die Zukunft, der wir uns stellen sollten. Mit Hinblick auf das übernächste Jahr 2019 müssen wir uns
allerdings jetzt schon wappnen, denn ich sehe eine
Bankenkrise auf uns zukommen.
ASTROLOGIN, MÜNCHEN

Ana Wäsler

„Mehr Hopfen anbauen“
Das Venusjahr 2018 bringt uns
in erster Linie Harmonie, Liebe,
Erfolg und neue Kräfte. Zusätzlich ist Venus auch der Regent von
Finanzen. Im Jahr 2018 wird es
darum gehen, Gegensätzliches zu
vereinen und die Einstellung von
Andersdenkenden zu respektieren. Nur echtes Interesse und klare Gedanken dienen unserer Gemeinschaft und sind im Venusjahr
große Orientierungshilfe für ein
harmonisches Miteinander und
Lebensfreude.
Politisch wird einiges passieren: Die Regierenden nutzen die
neue Lage, um ihre Position zu
festigen. Zudem wird die Gemeinschaft der Europäischen
Staaten weiter zerfallen. Wirtschaftlich wird vor allem der Brexit eine enorme Veränderung
nach sich ziehen. Finanzen bekommen eine neue Struktur, das
kann bis zu einer neuen Währung
im Jahr 2019 führen.
Für 2018 ist mit vielen Vulkanausbrüchen zu rechnen, Erdbeben werden keine Seltenheit sein
– genauso wie Überschwemmungen. Das Positive ist aber die
Wärme, die uns sehr viele Früchte bringt. Hopfen wächst ziemlich
gut, und es ist zu raten, mehr anzubauen. WAHRSAGERIN, MÜNCHEN

