Aktuell

„Das neue
Jahr wird
für viele
von uns
leichter“
Ihr Lebensmittelpunkt ist Genf: Hier widmet
sich Elizabeth Teissier der Sterndeutung

Tendenzen mit sich bringen. An Weih
nachten 2016 werden wir etwa mit Natur
katastrophen und Ausschreitungen rechnen
müssen. Andererseits dürfen wir von März
bis Ende August auf bahnbrechende wissenschaftliche Erfindungen hoffen.
Welche großen Herausforderungen warten auf uns?

Was bringt uns das
Sonnenjahr 2017?

Elizabeth Teissier
und Gerhard Hynek
wohnen und
arbeiten zusammen
und bescheren
einander so manche
Sternstunde

Halten die Sterne für uns das ersehnte Glück bereit
oder lassen sie uns noch ein wenig zappeln? tina-
Astrologin Dr. Elizabeth Teissier verrät’s

schreiben. Meine Enkelkinder (zwischen
7 und 11) sind auch wichtiger geworden.
Dazu kam der Tod von zwei Jugendfreundinnen, was in meinem Alter nicht ungewöhnlich ist, aber nachdenklicher macht.

Interview: Claudia Reshöft

Die Grande Dame
der Astrologie
ist klug, schön
und ein typischer
Steinbock
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tina: Sie hatten gemeinsam mit Ihrem
Mann in dem Buch „2012–2016. Weltkrise
und Neubeginn“ eine Umwälzung der
Weltordnung prognostiziert. Heute wissen
wir, dass es genau so gekommen ist …

Elizabeth Teissier: Verantwortlich dafür

ist Pluto in Dissonanz mit Uranus. Diese
Konstellation deutet auf grundlegende
Wandlungen hin. Auf politischer Ebene haben wir das durch das Zusammenbrechen
der bestehenden Weltordnung gespürt.
Ähnlich war die Konstellation in den 1960erJahren, als es überall zu Studentenrevolten
kam, zum Vietnamkrieg, der Revolution in
China und der sexuellen Befreiung.

Gab es auch für Sie selbst Veränderungen?

Als Steinbock vom 6. Januar hat sich für
mich 2012 viel verändert. Nach fast 50 Jahren gaben wir unsere Pariser Wohnung auf,
ich zog mich etwas zurück, um anderes zu
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ie Aufregung war groß, als sich
Dr. Elizabeth Teissier gemeinsam
mit ihrem Ehemann Gerhard
Hynek zum Besuch in der tinaRedaktion ankündigte. Wie stehen die Sterne wohl für 2017? Und: Ist die
Astrologie nicht doch nur Hokuspokus?
Am Ende hatte die bekannte Astrologin
und Soziologin mit Charme und Wissen
selbst skeptische KollegInnen überzeugt.

Wird 2017 denn besser für uns alle?

Es werden jedenfalls interessante Jahre auf
uns zukommen. 2017 wird erste Lösungen
und Fortschritte bringen. Einmal weil wir
Ereignisse in größeren Zusammenhängen
betrachten. Und weil die Solidarität wächst –
speziell ab Jahresende. Das gilt im Privaten
wie für die Einheit der Europäischen
Union, die zu Jahresbeginn und Ende
August unter dem besonderen Schutz der
Planeten steht. Man darf hoffen, dass sich
das Migrantenproblem entspannen wird.
Das heißt, wir können aufatmen?

Ein so seltener Pluto-Aspekt verschwindet
natürlich nicht mit einem Jahreswechsel
und wird noch eine Weile widersprüchliche

Das Paar kennt
sich schon ein
halbes Leben
und ist seit fünf
Jahren glücklich
verheiratet

Hier kann ich nur eine Hypothese abgeben:
Sie ist Krebs mit Aszendent Schütze und
befindet sich seit zwei Jahren in einer tiefgreifenden Metamorphose. Der Sommer
2017 wird für sie zu einem Wendepunkt.
Finden die Wahlen Anfang September statt,
wird sie als Kanzlerin weiter
machen. Wird in der zweiten
Septemberhälfte gewählt,
scheint mir ihre politische
Karriere zu Ende zu sein.

„Am Ende
komme
ich meist
besser
davon als
gedacht“

Neben Pluto-Uranus gibt
es einen anderen sehr
seltenen Aspekt, der sich
2017 mehrfach wiederholt und auch 2018: eine
Dissonanz zwischen Uranus und Neptun. Einen
solchen Zyklus haben wir
erlebt, als der Buchdruck
erfunden wurde, dann
1996, als das Internet
unsere Kommunikation
erneut revolutionierte –
und jetzt wieder. Doch
diesmal deutet alles auf eine echte Krise in
der digitalen Kommunikation hin.
Was wird konkret geschehen?

(Lacht.) Ich bin keine Hellseherin, sondern
Astrologin. Und ich stütze mich bei meinen
Prognosen auf mathematische Berech
nungen. Fest steht, dass speziell Mitte
August und Anfang Oktober die Grenzen
des digitalen Systems sichtbar werden und
damit unser Vertrauen schwer erschüttert
wird, beispielsweise durch unzureichende
Datensicherheit oder durch einen Cyberkrieg, also durch schwerwiegende digitale
Angriffe gegen Institutionen oder Staaten.
Jetzt brauchen wir dringend ein paar gute
Nachrichten. Welche Chancen haben wir?

Wir treten in einen Zyklus, in dem wir aus
Altem etwas Neues erschaffen, speziell im
Mai, dann wieder im November. Das betrifft
unsere Umwelt und unsere Beziehungen:
Wir erkennen wieder den Wert der Menschen, die uns lange begleiten, und sind
bereit, an Partnerschaften zu arbeiten. Ich
finde, das ist eine schöne Entwicklung.
2017 stehen die Bundestagswahlen an.
Wird Angela Merkel Kanzlerin bleiben?

Was machen Sie, wenn Ihre
persönlichen Sterne nichts
Gutes verheißen?

Ich habe schon auf Reisen
oder Fernsehsendungen
verzichtet, wenn die Pro
gnosen ungünstig waren.
Mein Mann, der ein optimistischer Schütze ist und
dem meine Ängste manchmal auf die Nerven gehen,
hat mir einen Sturzhelm gekauft, auch für
die Wohnung – man weiß ja nie (grinst)!
Als eher pessimistisch gestimmter Steinbock stelle ich mir zugegebenermaßen
manchmal etwas zu negative Prognosen
und komme am Ende dann doch besser
davon als befürchtet … (lacht). n

Frau Teissier hatte recht

Reaktorunglück Für 1986 berech
nete Elizabeth Teissier eine „explosive
Konstellation, die zum Vollmond Ende April
einen Umweltunfall“ wahrscheinlich macht.
Am 26. April kam es in Tschernobyl zu einer
der größten Umweltkatastrophen Europas.
Heirat und andere Glücksfälle
In ihren Promi-Prognosen für 2014 sagte sie
den lang erwarteten Nachwuchs für Fürst
Albert von Monaco voraus – er wurde im
Dezember Vater von Zwillingen. George
Clooney prophezeite sie eine mögliche
Hochzeit – der eiserne Junggeselle heiratete
am 27. September. Und auch die Abdankung
des spanischen Königs Juan Carlos stand
für Mitte des Jahres in den Sternen.
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28 Sterne im Griff

Elizabeth Teissier (78) weiss heute
schon, was morgen ist. Die Astrologin
mit Doktortitel in Soziologie hat für
SonntagsBlick die Sterne befragt.
CHRISTIAN MAURER

Sie gehört zu den Stars in der Welt
der Sterndeuter. Die Astrologin
Elizabeth Teissier schöpft aus über
40 Jahren Erfahrung in ihrem
Metier und hat schon den französischen Präsidenten François Mitterrand und den spanischen König
Juan Carlos als Kunden beraten.
Einen Termin bei ihr zu bekommen,
ist nicht ganz einfach. Sie ist viel
beschäftigt, hält Vorträge, und sie
gibt Interviews in Frankreich und
Deutschland, analysiert die Welt
und ihre Protagonisten.
Den Überblick hat sie gewiss:
Ihre Wohnung liegt ganz oben in
einem Hochhaus, das in einem
ruhigen Genfer Wohnquartier
steht, mit einer atemberaubenden
Aussicht nach Frankreich zum Berg
Salève. Über die Grenze schauen,
sie auch mal überschreiten, das
entspricht dieser eleganten Frau,
die in ihrer Jugend für Chanel gemodelt und eine Filmkarriere angestrebt hat, die Schweizer Wurzeln
hat, in der Seele aber auch Französin ist und im kolonialen Algerien
zur Welt kam.
Mit ihren Prognosen, die sie gern
auch in Buchform publiziert, lehnt
sich Elizabeth bisweilen recht weit
aus dem Fenster. Das Risiko eines
Fehlers nimmt sie gern in Kauf. Oft
hat sie allerdings auch recht. Oder
liegt zumindest nicht ganz falsch.
Für 2016 kündigte sie eine Reihe
Katastrophen an.
Frau Teissier, bald ist Jahresende. Wie zufrieden sind Sie mit
den Prognosen, die Sie für 2016
gemacht haben?
Wissen Sie, ich lese nicht gerne
über meine angekündigten Katastrophen. Die Wahl von Donald
Trump hatte ich schon am 13. März
auf Facebook und meiner Webseite
angekündigt, obwohl man damals
nicht einmal an seine Nomination
als offizieller Kandidat glaubte.
Machen Sie überhaupt keine
Erfolgskontrolle?
Nur bei ganz wichtigen Ereignissen, wie Attentaten oder Wahlen.
Gab es dieses Jahr keine, die
Ihnen wichtig genug waren?
Doch. Ich hatte ja angekündigt,
dass die Migrationsströme von
2015 weitergehen würden. Und so

kam es. Auch die Schwierigkeiten
mit dem IS im Oktober hatte ich
prognostiziert. Über die deutsche
Kanzlerin habe ich schon 2011 geschrieben («2012–2016, Weltkrise
und Neubeginn», MVG Verlag):
«Das Ausland sowie das Problem
der Einwanderer in Deutschland

abzeichnen. Dann ist ein guter
Moment unter Jupiter, der die
Menschen zum Teilen motivieren
wird.
Das klingt wie: Es wird besser!
Seit Mitte November dieses Jahres
geht es langsam aufwärts bis
November 2017. Es gibt Lösungen
in den Problemen der EU – mit
einer grossen Tendenz nach rechts
überall. 2017 wird auch ein Jahr
mit vielen wissenschaftlichen Entdeckungen, aber auch mit vielen
Erschütterungen und Revolutionen, Ausschreitungen in der Politik, vielleicht sogar Aufständen.
Auch Luftkatastrophen sind verstärkt möglich, im Dezember 2016,
um den 10. Januar, Anfang März,
um den 20. Juli. Hoffentlich mit ei-

«Sichern Sie

alle Ihre

Daten!»

sind die Schwachstellen von Angela Merkel.» Was sich dieses Jahr
nun als zutreffend erwiesen hat.
Mit ihrer Flüchtlingspolitik kam sie
unter Druck.
Wird das Jahr 2017 so bleiben?
Ich befürchte, die grossen Migrationsbewegungen werden noch weiter zunehmen. Für Merkel wird es
schwierig, wie für alle, die am
16. Juli geboren sind. Ich bin ganz
und gar nicht sicher, dass sie die
Wahlen im Herbst gewinnt. Wird
in der ersten Hälfte des Septembers
gewählt, hat sie zwar noch eine
kleine Chance. Bei Wahlen in der
zweiten Hälfte September aber ist
sie draussen.
Was erwartet uns sonst noch im
kommenden Jahr?
2017 wird besser enden, als es anfängt. Zum Jahresende wird sich
vielleicht ein Anfang für eine
Lösung des Flüchtlingsproblems

nem glimpﬂichen Ausgang. Dieser
Zyklus endet Ende September.
Wie wird sich das derzeit schwierige Verhältnis Schweiz-Europa
entwickeln?
Die Schweiz wird 2017 die Opposition von Saturn erleben. Das ist
kein guter Moment. Es ist eher mit
Rückschlägen zu rechnen, mit
Rückzug auch. Das ist aber nicht
nur negativ, weil die Schweiz
Bilanz ziehen wird über das, was
sie will. Für das Verhältnis der
Schweiz zum Ausland generell sind
Juni und Juli gute Monate.
Wird der IS eine Bedrohung
bleiben?
Ja, leider. Diese Fanatiker sind
auch 2017 unter dem Druck der
Sterne, vor allem durch Jupiter und
Uranus, wie seit Oktober. Im Februar und April wird der IS sehr aggressiv sein. Allerdings wird seine
Macht langsam unterminiert und

das Verhältnis mit den Ländern in
der Region schwieriger. Erst 2019
erscheint eine Mutation, ein grundlegende Wandlung, die der Anfang
vom Ende sein könnte.
Warum ist der Islamische Staat
so stark?
Ich glaube, es ist kein Zufall, dass
der Islamische Staat am 28. Juni
2014 um 20.05 Uhr in Aleppo ausgerufen wurde. Das war astrologisch gesehen ein sehr günstiger
Zeitpunkt. Ein exakter Trigon zwischen Sonne und Neptun. Das ist
ein Erfolgsversprechen. Ich denke
sogar, dass sich die IS-Leute von
Astrologen beraten liessen. Astrologie hat in arabischen Ländern seit
dem Mittelalter einen hohen Stellenwert.
Sehen Sie im kommenden Jahr
noch andere Bedrohungen für
die Welt?
Wir stehen vor der ersten grossen
Krise in der Digitalkommunikation,
die im Internet bereits ein bisschen
angefangen hat. Ich befürchte,
diese grossen Bugs der letzten Zeit,
die ganze Systeme lahmlegten,
werden sich wiederholen und noch
grösser werden.
Wann wird das passieren?
Mitte Jahr. Nachher gibt es im
Oktober einen zweiten Schlag, und
einen dritten dann im Jahr 2018.
Das heisst, die Zeit einer Gesellschaftskrise wird sich bis 2018 ausdehnen. Vielleicht kommen wir
dann sogar an die Grenzen unserer
Systeme. Und vielleicht ist ein
Cyberkrieg nicht unmöglich.
Was raten Sie?
Sichern Sie alle Ihre Daten auf
einer externen Harddisk! Und zwar
unbedingt noch in der ersten Jahreshälfte 2017.
Das tönt alles ziemlich schlimm.
Sagten Sie nicht, 2017 endet
besser, als es anfängt?
Das Jahr endet mit einer konstruktiven Phase. Man lernt schon ab
Ende 2016 aus dem Alten Neues zu
machen. Es ist eine Zeit für Recycling. Das ist gut für den Planeten,
und man wird mehr und mehr so
vorgehen. Das ist das Gegenprogramm zur sogenannten geplanten
Obsoleszenz.
Für wen läufts nächstes Jahr
generell besser?
Die Sieger des Jahres werden die
Feuerzeichen und die Luftzeichen
sein – das sind Zwillinge, Waage
und Wassermann sowie Widder,
Löwe und Schütze. Die ganz grossen Sieger sind dank Jupiter die im
Februar geborenen Wassermänner
und die August-Löwen. Und Pluto
stösst Stiere, Skorpione, Fische und
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«Ein positives Horoskop
macht Freude und
nimmt einem die Angst
vor der Zukunft»
Jungfrauen der zweiten Dekade in
eine Erneuerung. Aufwärts geht es
für die Erd-Zeichen und WasserZeichen der zweiten Dekade.
Kann ich das nicht auch alles mit
einem Astrologie-Programm auf
meinen Computer herausﬁnden?
Was können Sie besser als die
Maschine?
Sicher nicht die Berechnungen der
Planetenpositionen. Das kann der
Computer viel besser und schneller. Aber man muss das auch alles
interpretieren und eine Synthese
machen, die Zusammenhänge
erkennen. Dazu braucht es das
menschliche Gehirn und einen
Sinn für Symbole.
Irrtum ausgeschlossen?
Wie in jeder Disziplin kann man
natürlich Fehler machen. Errare
humanum est! Astrologie ist so
kompliziert, darum gibt es so wenig
Astrologen, die sich auf geopolitische Prognosen einlassen.
Sie schon. Haben Sie keine
Angst, sich zu irren?
Doch natürlich! Aber ich lebe gern
gefährlich (lacht). Ich bin die ewige Studentin, welche die Grenzen
der Astrologie ausloten will.
Haben Sie Donald Trumps Wahl
zum US-Präsidenten erwartet?
Wie schon gesagt, ja, bereits im
Frühling. Allerdings ein bisschen
zurückhaltend, weil seine genaue
Geburtszeit nicht sicher war.
Was erwartet Amerika nun? Wird
Trump alles umsetzen, was er
ankündigte? Freihandel stoppen,
Ausländer rauswerfen, Mauer
zu Mexiko bauen und aufhören,
Weltpolizist zu sein?
Ich bin keine Hellseherin, kann also
nicht auf Details eingehen. Aber da
er ein opportunistischer Zwilling
wie auch und ein pragmatischer
Löwe/Stier-Stratege ist, wird er
schlau genug sein, um das richtige
Team auszuwählen.

Die Macht ihres Wortes – Elizabeth
Teissier ist sich dessen sehr wohl
bewusst. Eine Verantwortung gegenüber den Leuten, die ihre Horoskope lesen, will sie wahrnehmen.
Es sind ja nicht wenige Menschen,

die sich und ihr Leben nach den
Sternen ausrichten. Sie selbst gehört auch dazu.
Wenn die Sterne schlecht stehen
für sie, mag sie nicht reisen und
schon gar keine Journalisten empfangen. Auch nicht Familienangehörige – mit einer ihrer Töchter
hatte sie wochenlang Streit, bloss
weil sie sich an einem astrologisch
ungünstigen Tag getroffen hatten.
Sagt sie.
Ihre eigene Hochzeit mit dem
ehemaligen Journalisten Gerhard
Hynek (71) hat sie astral geplant. Am 4. November 2011,
Punkt 11.47 Uhr, in New York war
der perfekte Moment.

Wie stark beeinﬂussen Sie mit
Ihren Horoskopen das Leben der
Menschen?
Erstens kann man das nicht messen. Und zweitens habe ich nicht
den Anspruch, die Leute beeinﬂussen zu wollen. 300 000 Besucher
aber lesen monatlich die Horoskope auf meiner Webseite, viele seit
Jahren!
Werden jene Menschen, denen
Sie Glück prophezeien, glücklicher als alle anderen, die keine
solchen Vorhersagen haben?

Sicher, klar. Ein positives Horoskop
macht Freude. Das ist doch logisch!
Es nimmt einem die Angst vor der
Zukunft. Auch Leuten, die das
nicht hundertprozentig glauben.
Und positives Denken ist schon ein
erster Schritt.
Sagen Sie es Betroffenen, wenn
Sie einen schlechten Tag oder gar
den Tod voraussehen?
Ich sage prinzipiell nie den Tod
voraus. Dennoch sind meine Horoskope nicht nur positive Prognosen, sonst hätten sie wenig Sinn.
Das sagen Sie den Leuten?
Jein. Das hängt vom Menschen ab.
Eher nicht, wenn es eine sehr emotionale und beeinﬂussbare Person

«Donald Trump ist ein
opportunistischer Zwilling,
er wird schlau genug sein,
um das richtige Team
auszuwählen»

ist. Ich glaube übrigens, jeder Arzt
und jeder Therapeut sollte sich bei
seinen Diagnosen ebenfalls ganz
genau überlegen, was er sagt und
wie er es tut.
Wie stark richten Sie Ihr eigenes
Leben nach den Sternen?

Fragen Sie meinen Mann (lacht).
Er ﬁndet, ich richte mich viel zu
sehr danach.
Was tun Sie an Tagen, an denen
Sie sich selber nur schlechte
Ereignisse prophezeien können?
Bleiben Sie sicherheitshalber im
Bett?
Das nicht, aber ich vermeide möglichst jedes Risiko. An so einem Tag
würde ich nicht in ein Flugzeug
steigen und auch keine wichtigen
Fernsehsendungen oder sonstigen
öffentlichen Auftritte und Gespräche machen.
Sterne sind Ihr Metier. Woran
denken Sie, wenn Sie in einer
Sommernacht den Sternenhimmel sehen?
Das ist einfach wunderschön! Wir
sind so klein gemessen am Kosmos.
Und ich denke daran, dass sich die
Sterne in unser Leben einmischen.
Es geht also nichts gegen den
Willen der Sterne?
Ich glaube eher nicht. Die Sterne
haben immer recht. Seinem Schicksal kann man nicht entgehen.

Dass das nicht alle Menschen so
sehen, ﬁcht Elizabeth Teissier nicht
an. Astrologie ist für sie «die
königliche Kunst der Sterndeutung». Ihre Dissertation mit dem
Titel «Die epistemologische Situation der Astrologie in den postmodernen Gesellschaften gesehen
unter dem Zwiespalt Faszination/
Ablehnung», die ihr vor 15 Jahren
an der Pariser Sorbonne-Universität den Doktortitel in Soziologie
bescherte, verschaffte der Astrologie sogar so etwas wie höhere wissenschaftliche Weihen.

