TITELGESCHICHTE
Roger Federer, Corinne Suter, Alain Berset & Co.

Schicksalsjahr 2021: Wer liebt? Und wer leidet?
Eine ersehnte Glückssträhne oder beschwerliche Hindernisse: Was bringt das neue Jahr
für unsere Prominenten? Die renommierte Schweizer Astrologin Monica Kissling alias
Madame Etoile weiss, wer mit der Unterstützung der Himmelsgötter rechnen darf und
für wen eher ungünstige Konstellationen angezeigt sind.

ROGER FEDERER (8. 8. 1981)

Grosse Unsicherheit –
und nahender Rücktritt
Neptun, der Planet der Ungewissheit, begleitet den erfolgsverwöhnten LÖWEN Roger Federer durch das Jahr und fordert
geduldiges Abwarten. Die Entwicklungen zwingen ihn ausserdem
zu Planänderungen, vor allem im Juni und Oktober. Diese mögen
coronabedingt sein, hängen aber vor allem auch mit seinen Knie
problemen zusammen. Der Regenerationsprozess dürfte mehr Zeit
in Anspruch nehmen als erhofft. Mehr noch: Im Februar, exakt zur
Zeit der Australian Open, bildet sich erneut die kritische Konstella
tion, die schon 2020 aktiv war. Das kann leider heissen, dass der
Grand-Slam-Rekordsieger noch immer mit Knieproblemen zu
kämpfen hat. Seine Entscheidung, nicht an diesem Turnier teilzunehmen, macht deshalb Sinn. Blockierende Konstellationen und
damit verbunden schlechte Nachrichten gibt es schliesslich im Zeit
raum von Mitte Mai bis Anfang Juni. Im Juni könnte dann der un
berechenbare Uranus seine Pläne für Wimbledon durchkreuzen.
So bleibt auch ungewiss, ob Roger Federer an den Olympischen
Spielen in Tokio im Sommer teilnehmen wird. Ein grosser Wunsch
von ihm wäre es mit Sicherheit. Doch der Rücktritt naht, das war
bereits im Dezember 2020 klar. Dort leitete eine markante Konstel
lation das Ende einer Epoche und den Beginn einer neuen ein. Das
Timing bleibt aber vorerst offen, denn Federer ist ein Kämpfer, und
er kann sich Zeit nehmen. Vor allem aber kann er sich auf seinen
guten Instinkt für den richtigen Zeitpunkt verlassen.
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CORINNE SUTER (28. 9. 1994)

In Topform trotz hohem Druck
Die Skirennfahrerin ist im Sternzeichen WAAGE geboren,
doch ihr Horoskop zeigt eine Dominanz des Wasserelements.
Das bedeutet, dass für sie als «Gefühlsmensch» die emo
tionale Befindlichkeit und das seelische Gleichgewicht von
zentraler Bedeutung sind, gerade auch für sportliche Erfolge.
Aus der Geborgenheit der Familie schöpft sie ihre Kraft.
Bestimmt sind auch eigene Kinder ein Herzenswunsch. Mit
dem Nachwuchs eilt es noch nicht, jedoch sind die Liebes
sterne 2021 für eine Überraschung gut! Ein Heiratsantrag?
Eine Hochzeit im August/September wäre sehr gut möglich –
oder aber die Ankündigung dieses freudigen Ereignisses
für 2022. Natürlich sind auch die «Sportsterne» sehr aktiv.
Corinne Suter ist 2021 in Topform und kann leistungsmässig
über sich selbst hinauswachsen. Allerdings ist die Verlet
zungsgefahr etwas erhöht. Die Ski-WM vom 9. bis 21. 2.
startet unter rückläufigem Merkur – eine Konstellation, die
oft Planänderungen verlangt. Denkbar ist, dass der Start
verschoben werden muss, wobei neben Corona auch Wetterbedingungen ungünstig mitmischen könnten. Es zeigen sich
jedenfalls Unsicherheitsfaktoren, welche die Nervosität
bei der Sportlerin erhöhen. Auch der Erwartungsdruck und
der Medienrummel sind im ersten Quartal 2021 maximal
und stellen für sie zuweilen eine
Überforderung dar. Umso wichti
ger sind für Corinne Suter Zeiten
des Rückzugs.

MONICA KISSLING ALIAS MADAME ETOILE
Monica Kissling führt seit 1985 die astrolo
gische Beratungspraxis IMPULS BERATUNG
in Zürich. Sie berät Privatpersonen und
Unternehmen in Fragen der Persönlichkeits
entwicklung und des richtigen Timings. Sie
leitet Seminare, referiert an Astrologie-, Wirt
schafts- und Trendtagungen und ist regelmäs
sig in den Printmedien, im Radio und Fern
sehen präsent. Monica Kissling ist Autorin der
Bücher «Madame Etoile, wie werde ich glück
lich?» und «Madame Etoiles Sternenküche». Als Präsidentin des Schwei
zer Astrologenbundes SAB setzt sie sich zudem für den Berufsstand der
Astrologinnen und Astrologen ein. 2021 leitet sie mehrere Kurz-Retreats
zum Thema «Finde Deine Vision». Infos: www.madameetoile.ch
ALAIN BERSET (9. 4. 1972)

Stark gefordert, aber auf sicherem Kurs
Der Gesundheitsminister darf aufatmen. Die Corona-Pandemie fordert ihn
zwar weiterhin, doch 2021 eröffnen sich für ihn mehr Freiräume. Berufliche
Verpflichtungen und Privatleben finden wieder in die Balance. Im Januar gibt
es jedoch noch keine Entwarnung. Im Gegenteil: Die Sterne fordern vollen
Einsatz, oft notfallmässig und kurzfristig. Denkbar ist auch, dass sich Alain
Berset nun gegen Vorwürfe zur Wehr setzen muss. Oder dass er zwischen
verhärteten Fronten vermitteln und ein Machtwort sprechen muss. Auch
innerhalb des Bundesrats kann es Differenzen geben. Diese Herausforde
rungen nimmt er als WIDDER wie gewohnt sportlich. Der Freiburger erholt
sich sehr schnell von Strapazen und ist 2021 gesundheitlich und mental in
Topform: vital, motiviert und ausdauernd. Auch in Krisensituationen wirkt
er ausgeglichen und trifft ausgewogene Entscheidungen. So vermittelt er
den Menschen ein Gefühl der Sicherheit und ist ihnen ein Vorbild. Eine
besonders günstige Phase zeichnet sich Ende Februar und im März ab.
Rasche Fortschritte bestätigen seinen Kurs, die allgemeine Lage ist spürbar
entspannter. Ab Mai rückt sein persönlicher Lebensbereich stärker in den
Vordergrund – vielleicht etwas zu stark. Der Vollmond vom 26. Mai, eine
Mondfinsternis, könnte Privates (erneut) zum öffentlichen Gespräch ma
chen. Verschwiegenheit dazu
ist für Alain Berset jedoch
oberstes Gebot. Trotzdem
könnte sein Privatleben
bis im September ein
Thema sein.
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PRINZ ANDREW (19. 2. 1960)

Schatten der Vergangenheit lasten weiter auf ihm
Seine Sterne deuten auf ein unruhiges Jahr mit Momenten der Entlastung, während sich gleichzeitig
immer wieder neuer Druck aufbaut. Die Missbrauchsvorwürfe gegen ihn halten sich hartnäckig, und
Spekulationen in den Medien dürften sein Ansehen weiter beschädigen. Dass sich der Sohn von Kö
nigin Elizabeth II. und Prinz Philip von seinen offiziellen Ämtern zurückziehen musste, ist nach wie
vor sehr schwierig für ihn. Für das Königshaus im Einsatz zu sein und Verdienste auszuweisen, ist für
sein Selbstwertgefühl sehr wichtig. Dieses Selbstwertgefühl ist schwach, wenngleich er das Defizit
mit seinem LÖWE-Aszendenten kaschieren kann. Im ersten Halbjahr 2021 könnten Nachforschungen
den Verdacht des Missbrauchs erhärten. Zu Vorwürfen dürfte sich der Prinz aber weiterhin in Schwei
gen hüllen. Folgt im Sommer, wenn das Verfahren gegen Ghislaine Maxwell angesetzt ist, der Mit
wisserin des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, abschliessende Klarheit? Aus astrolo
gischer Sicht ist eher zu erwarten, dass Maxwell versuchen wird, ihn zu entlasten. Das bedeutet aller
dings nicht, dass die Sache für Andrew ausgestanden ist. Die Vergangenheit wird ihn 2022 einholen,
und spätestens 2023 schlägt die Stunde der Wahrheit. Unerwartetes Ungemach droht aber schon
2021: So könnte seine Ex-Frau Sarah Ferguson nicht mehr vorbehaltlos hinter ihm stehen. Doch es
gibt auch Lichtblicke: Seine beiden Töchter dürften weiterhin zu ihm halten, und Andrew wird in den
nächsten Wochen erstmals Grossvater.

KAMALA HARRIS (20. 10. 1964)

Gefährliche Konflikte
Die Nr. 2 hinter dem neuen US-Präsidenten Joe
Biden ist als WAAGE diplomatisch und konsensfähig, gleichzeitig aber auch eine KämpferinnenNatur, die keine Konflikte scheut. Kamala Harris
ist eine Persönlichkeit mit starken Werten, die sie
mit Überzeugungskraft vertritt. Insbesondere die
Rechte von Minderheiten und von Frauen liegen
ihr am Herzen. In ihrem ersten Amtsjahr als Vize
präsidentin der USA wird sie viel bewegen können.
Uranus, der Planet der Erneuerung, wie auch Ju
piter, der Planet des Wachstums, bieten beste
Voraussetzungen, frischen Wind in die Politik
zu bringen. Generell begünstigt der Zeitgeist
2021 die Frauen: Sie sind die treibenden
Kräfte des Wandels und gewinnen stark an
Einfluss. Es ist sehr gut möglich, dass Harris
sogar die nächste Präsidentin der USA wer
den wird – dies vielleicht schon früher als er
wartet. Doch zurück zu 2021: Ab Mitte Februar
und im März dürfte sie innovative Ideen für
nachhaltige Reformen präsentieren, die auf
fruchtbaren Boden fallen. Mehr Gegenwind
gibt es im 2. Quartal: Dort braucht die Poli
tikerin viel Geduld und einen sehr starken
Durchsetzungswillen. Im Mai könnten gar
politische Konflikte oder Unruhen im Land
eskalieren. Die Ereignisse fordern ihren
Gerechtigkeitssinn heraus, und sie wird
als engagierte Kämpferin in Aktion treten –
wiederum mit intakten Erfolgschancen. Viel ver
ändern können wird Kamala Harris auch im zweiten
Halbjahr, speziell zugunsten von sozial schwäche
ren Menschen.
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FLORIAN SILBEREISEN (4. 8. 1981)

Warten auf neues
Liebesglück

Die Erfolgskarriere des Entertainers
wurde im letzten Jahr wegen Corona
gebremst. Gleichzeitig konnte sich
bei ihm innerlich sehr viel lösen.
Eine Zeit der Besinnung und auch
der Bereicherung liegt hinter ihm.
2021 stellt sich die Frage, ob er karrieremässig an die Vergangenheit
anknüpfen soll. Verlockende Mög
lichkeiten bieten sich zahlreich an.
Doch Florian Silbereisen ist hinund hergerissen. Soll er ein tolles
Angebot ablehnen, um sich einem
ganz neuen Projekt zu widmen? Ein
Kampf zwischen Herz und Verstand!
Die Sterne raten zu einer Neuaus
richtung. Sie fordern Mut, frohen
Herzens loszulassen und die eigene
Rolle neu zu definieren. Der im
Sternzeichen LÖWE geborene Mo
derator und Sänger muss zudem
der Gefahr widerstehen, aus lauter
Idealismus oder weil es vom Publi
kum erwartet wird, eigene Bedürf
nisse zu vernachlässigen. So sollte
er Anfang Jahr besser keine neuen
Verpflichtungen eingehen, sondern
die Dinge offen lassen. Ein tolles
Angebot abzulehnen braucht Mut,
lohnt sich aber. 2021 dürften sich
völlig unvorhergesehen neue Türen
öffnen. Es gibt jedoch auch unerwar
tete Wendungen der weniger erfreu
lichen Art, wenn Pläne durchkreuzt
werden. Enttäuschungen sind auch
in der Liebe möglich, vor allem im
Frühjahr und im Zusammenhang mit
ehemaligen Partnerinnen. Neue Lie
be, neues Glück – das ermöglichen
die Sterne frühestens im zweiten
Halbjahr. Eine frische Beziehung
bleibt vorerst auf lockerer Distanz.

