DIE AUSLOSUNG

“Die Auslosung verspricht äusserst
attraktive Gruppen!”
Monica Kissling

DIE ASTROLOGIN

Stars und ihre Sterne
Monica Kissling

D

er Zeitpunkt der Auslosung verspricht
– wie könnte es anders sein – Hochspannung. Uranus, der Planet der Überraschungen, steht im Widder am Aszendenten, während sich Pluto, der Planet
von Macht und Einfluss, am höchsten
Punkt, der Himmelsmitte, befindet. Das Momenthoroskop beschreibt einen sehr kraftvollen Augenblick, der die Bedeutung und den
Show-Charakter des Auslosungsspektakels
spiegelt. Die Betonung der Feuerzeichen Schütze und Widder zeigt, dass das Feuer der Begeisterung schnell überspringt: Die Auslosung verspricht äusserst attraktive Gruppen!
Allerdings: Der für Klarheit zuständige
Merkur steht im Spannungsfeld von Neptun,
dem Planeten der Täuschung. Das könnte
bedeuten, dass man sich in der Einschätzung
der Kräfteverhältnisse täuscht, dass also die
realen Stärken der Mannschaften im Sommer 2014 grundlegend anders sind, als wir sie
jetzt beurteilen. Es könnten zum Beispiel
einer oder mehrere wichtige Spieler ausfallen, womit eine Mannschaft, die zurzeit als
sehr starker Gegner gilt, bei der WM viel weniger erfolgreich ist – oder umgekehrt. Fazit:
Es kommt anders, als wir jetzt denken! Die
kritische Neptun-Konstellation schwächt

gewissermassen die Aussagekraft des aktuellen Ergebnisses.
Der Schweiz (Basis Landeshoroskop)
versprechen die Sterne am 6. Dezember übrigens Losglück, wie schon bei der Qualifikation.
Das Star-Horoskop
Lionel Messi, geboren im Sternzeichen
Krebs, ist ein sensibler, eher zurückhaltender
Mensch mit sozialer Ader. Sein sportlicher Ehrgeiz und seine Entschlossenheit sind jedoch
enorm; seine physischen Energien scheinen
grenzenlos. Seine künstlerische Veranlagung
lebt er offensichtlich als “Ballkünstler” aus.
Seine Sterne im Sommer 2014: Sie zeigen
einen widersprüchlichen Mix – grosse sportliche Erfolge einerseits, aber auch ein erhöhtes
Verletzungs- bzw. Ausfallrisiko. Ein diesbezüglich wichtiger Moment und Wendepunkt ist
Anfang Juli: Es wäre zum Beispiel denkbar,
dass Messi zu Beginn der WM ausfällt, während des Turniers aber wieder in die Mannschaft zurückkehrt und schliesslich grosse
Erfolge feiern kann.
Cristiano Ronaldo, geboren bei Vollmond
im Sternzeichen Wassermann, ist eine emotionale, gleichzeitig sehr empfindliche und impulsive Persönlichkeit. Er verfügt über einen
sehr starken Wettbewerbsgeist, ist ein hartT H E F I FA W E E K LY

näckiger Kämpfer mit extrem hohen Ansprüchen, der Niederlagen nicht gut wegsteckt.
Seine Sterne im Sommer 2014: Sie signalisieren Widerstände und möglicherweise unerfreuliche Wendungen. Einiges deutet darauf
hin, dass es für ihn nicht so läuft, wie er es
sich erhofft.
Neymar, geboren im Sternzeichen Wassermann, ist eine einnehmende Persönlichkeit
mit unterkühltem Charme, ein strategisch sehr
geschickter Spieler mit enormer Ausdauer. Er
ist extrem hart im Nehmen, Rückschläge spornen seinen Ehrgeiz gar zusätzlich an.
Seine Sterne im Sommer 2014: Das Glück
fällt ihm nicht einfach zu; er muss Widerstände überwinden, was ihm jedoch gelingen dürfte. Sein Horoskop zeigt starke und nachhaltige
Erfolgskonstellationen. Er wird wohl eine sehr
erfolgreiche WM spielen.
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