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Solarhoroskop 2020
Berechnet für München

! 24°20' Z 7
" 23°50' V 4
# 11°53' [ 8
$ 6°44' P 9
% 28°01' X 5
& 16°20' Y 6
' 26°28' Y 6
( 3°08' Q 10
) 17°30' [ 8
* 23°48' Y 6
2 5°56' S 11
+ 3°05' P 9
, 1°56' P 9
4 1°43' T 1
5 11°12' P 10

Datum: 13.02.1995
Zeit: 13:30  MET

Datum: 13.02.2020
Zeit: 15:22  MET

1 1°43' T
2 24°53' T
3 17°58' U
4 11°12' V
5 4°21' X
6 6°43' Y
7 1°43' Z
8 24°53' Z
9 17°58' [

10 11°12' P
11 4°21' R
12 6°43' S

! 24°20' Z 9
" 0°31' T 1
# 6°04' (R)Z 8
$ 9°49' Y 6
% 22°20' (R)T 2
& 12°08' X 5
' 12°31' [ 9
( 28°00' Y 7
) 24°10' Y 7
* 0°30' X 5
2 9°28' W 4
+ 25°22' (R)U 4
, 4°38' R 11
4 15°26' S 1
5 12°37' [ 10

1 15°26' S
2 5°14' T
3 23°58' T
4 12°37' U
5 14°48' W
6 21°38' X
7 15°26' Y
8 5°14' Z
9 23°58' Z

10 12°37' [
11 14°48' Q
12 21°38' R

Radix-Horoskop
Koch

Innen Aussen
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! Sonne
" Mond
# Merkur
$ Venus
% Mars
& Jupiter
' Saturn
( Uranus
) Neptun
* Pluto
2 mKnoten
+ Chiron
, Lilith
4 Aszendent
5 Medium Coeli

Datum: 13.02.1995
Zeit: 13:30  MET

Datum: 13.02.2020
Zeit: 15:22  MET

P Widder
Q Stier
R Zwilling
S Krebs
T Löwe
U Jungfrau
V Waage
W Skorpion
X Schütze
Y Steinbock
Z Wassermann
[Fische

Legende
h Konjunktion
iHalbsextil
j Halbquadrat
k Sextil
l Quintil
m Quadrat
o Trigon
p Sesquiquadrat
q Biquintil
r Quincunx
t Opposition

Radix-Positionen im Solar-Haus
! Sonne 24°20' Z Wassermann Haus 7
" Mond 0°31' T Löwe Haus 12
# Merkur 6°04' (R) Z Wassermann Haus 7
$ Venus 9°49' Y Steinbock Haus 6
% Mars 22°20' (R) T Löwe Haus 1
& Jupiter 12°08' X Schütze Haus 5
' Saturn 12°31' [ Fische Haus 8
( Uranus 28°00' Y Steinbock Haus 6
) Neptun 24°10' Y Steinbock Haus 6
* Pluto 0°30' X Schütze Haus 4
2 mKnoten 9°28' W Skorpion Haus 4
+ Chiron 25°22' (R) U Jungfrau Haus 3
, Lilith 4°38' R Zwilling Haus 11
4 Aszendent 15°26' S Krebs Haus 12
5 Medium Coeli 12°37' [ Fische Haus 8

Häuser-Stellungen
1 15°26' S Krebs
2 5°14' T Löwe
3 23°58' T Löwe
4 12°37' U Jungfrau
5 14°48' W Skorpion
6 21°38' X Schütze
7 15°26' Y Steinbock
8 5°14' Z Wassermann
9 23°58' Z Wassermann

10 12°37' [ Fische
11 14°48' Q Stier
12 21°38' R Zwilling

Aspekte Radix nach Solar-Positionen
!h ! +0°00' ( i% +0°02' # r2 +0°08'
)i! +0°10' &m # +0°15' ) m " +0°21'
) h * +0°22' !o " +0°30' !i* +0°32'
' h # +0°38' # k $ +0°40' 5 h # +0°44'
4 t & +0°54' &o 5 +0°56' + r! +1°02'
+ o ' +1°06' " h 4 +1°12' * o 4 +1°12'
, i2 +1°18' ' i5 +1°19' $ m 5 +1°23'
5 i5 +1°24' " o , +1°25' * o , +1°26'
% r* +1°28' % k " +1°30' , i( +1°30'
( h ' +1°32' + i" +1°32' , k + +1°33'
+ o * +1°33' 2r5 +1°45' % t ! +1°60'
$ k # +2°03' 4 o ) +2°04' , k $ +2°06'
!i' +2°08' ) h ' +2°17' 2 o # +2°25'
* i% +2°29' "r% +2°30' " o + +2°34'

Quadranten
Quadrant 1 2 "%
Quadrant 2 5 $ &* 2 +
Quadrant 3 5 !# ' ( )
Quadrant 4 1 ,

Elemente
Feuer 4 "% &*
Erde 4 $ ( ) +
Luft 3 !# ,
Wasser 2 ' 2

Qualitäten
Kardinal 3 $ ( )
Fix 5 !" # % 2
Flexibel 5 &' * + ,

Männlich / Weiblich
Männlich 7 !" # % &* ,
Weiblich 6 $ ' ( ) 2 +

Daten Person 1:
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Prolog

Das Solar-Horoskop ist ein Zusatzhoroskop zu Ihrem Radix (radix = Wurzel, also Ihrem Geburtshoroskop) und

beschreibt die Qualitäten und Aufgaben, mit denen Sie im Zeitraum eines Jahres von Geburtstag zu Geburtstag zu

tun haben. Es bezieht sich also nicht auf das kalendarische Jahr, sondern auf Ihr ganz persönliches Jahr.

Ausgangspunkt der Berechnung ist der exakte Sonnenstand in Ihrem Radix. Auf ihrem jährlichen Weg durch den

Tierkreis überquert die Sonne jedes Jahr diese Position, und wie bei einem Radix wird ein neues Horoskop für

diesen aktuellen Zeitpunkt und den Ort, an dem Sie sich in dem entsprechenden Jahr vorwiegend aufhalten, erstellt.

Im Solarhoroskop ist die Sonne immer in demselben Zeichen wie in Ihrem Radix, aber nicht unbedingt im selben

Haus, denn der Aszendent, das MC und entsprechend die Häuser können in andere Zeichen fallen ebenso wie die

übrigen Planeten. Das Solar ist als Variation über Ihr Grundthema zu betrachten, das Ihnen neue Schwerpunkte und

Fassetten für Ihre Entfaltungsmöglichkeiten aufzeigt und natürlich auch Schwierigkeiten beleuchtet. Es dient Ihnen

als Hilfe, Ihre vielschichtige Persönlichkeit, wie sie sich in einem bestimmten Zeitraum besonders zeigt, besser zu

verstehen und dadurch mit Ihren Talenten effektiver umgehen zu können.

Das Solar hat seine eigene Charakteristik - wie ein Radix -, doch es hat nur Gültigkeit in Verbindung mit Ihrem Radix.

Nur was in Ihrem Radix angelegt ist, können Sie auch entfalten. Sie bekommen nicht plötzlich ein neues Horoskop!

Stellen Sie sich vor, dass das Solar wie eine durchsichtige Folie über Ihrem Radix liegt, sodass der Tierkreis

übereinstimmt. Ihre Solar-Sonne liegt dann genau auf der Radixsonne, während Solar-Aszendent, Solar-MC und die

Solar-Planeten in bestimmte Häuser Ihres Radix fallen und diese betonen. In den folgenden Texten werden Sie

schrittweise in die komplexen Zusammenhänge und die Vernetzung zwischen Solar und Radix eingeführt, sodass

Sie mühelos mit den Jahresthemen vertraut werden und damit arbeiten können.

Obwohl das Solar für den astrologischen Geburtstag (Sonnenstand genau wie im Radix) berechnet wird, ist seine

Wirkung schon früher spürbar. Je sensibler Sie in der Selbstbeobachtung sind, desto früher bemerken Sie die

Qualitäten des neuen Solars. Das kann bis zu 6 Monaten vor dem Geburtstag sein, meist jedoch etwa 3 Monate

vorher.

Dabei tritt die Thematik des neuen Solars nicht abrupt in Erscheinung, sondern ist einer Szenenüberblendung wie im

Film vergleichbar: Während die Themen des vorhergehenden Solars allmählich in den Hintergrund treten, zeigen

sich mit zunehmender Deutlichkeit die neuen Aufgaben. Wenn Sie ein paar Jahre Erfahrung mit Ihren Solaren

gemacht haben, werden Sie immer deutlicher erkennen, wann sich die neue Thematik zum ersten Mal zeigt.
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Ihr Jahresziel - Solar-MC

Das Solar-MC gehört zu einer der Hauptachsen im Horoskop (mit IC am anderen Pol) und stellt das Jahresziel, Ihr

Hauptthema, dar, das sich durch die aktuellen Lebensumstände konkret herausschält. Das können Sie besonders

gut im Nachhinein feststellen, nachdem Sie diese Prozesse konkret durchlaufen haben.

Das Radix-Haus, in welches das Solar-MC fällt, ist der Lebensbereich, auf dessen Aufgabenstellungen Sie Ihre

Kräfte in diesem Jahr bündeln sollten, um einen weiteren Baustein erfolgreich in Ihr Lebenshaus einbauen zu

können. Die Zeichenqualität des Solar-MC sagt etwas darüber aus, wie Sie das Thema am besten angehen können.

Befindet sich ein Solarplanet in Konjunktion, also in unmittelbarer Nähe des Solar-MC, färbt dieser die Qualität des

Umgangs mit dem angesprochenen Thema auf seine Weise.

Das Zeichen des Solar-MC wechselt nun nicht willkürlich von Jahr zu Jahr, sondern folgt einer systematischen

Ordnung. Die zwölf Zeichen lassen sich in drei Gruppen von je vier Zeichen unterteilen, die jeweils eine

übergeordnete Qualität haben. Das Solar-MC durchwandert diese Gruppen stets in der Reihenfolge beweglich

(Zwillinge, Jungfrau, Schütze, Fische), fest (Stier, Löwe, Skorpion, Wassermann) und kardinal (Widder, Krebs,

Waage, Steinbock, mit welcher Gruppe auch immer der Zyklus vom ersten Solar nach Ihrer Geburt einsetzt. Für die

Erfahrungen in jeder Gruppe haben Sie jeweils 8 - 12 Jahre Zeit.

Das Thema der beweglichen Zeichen ist Aufnahmebereitschaft, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit. Sie sind in der

Rolle des Schülers, der sich orientiert. Für die festen Zeichen gilt entsprechend die Fähigkeit, sich zu binden, die

eigene Situation zu stabilisieren und das Wissen und die Erfahrungen der vorherigen Periode in eine tragfähige,

konkrete Form zu bringen. Die kardinalen Zeichen haben die Aufgabe, Einfluss zu nehmen, etwas zu gestalten und

die Verantwortung dafür zu übernehmen.

Ein solcher Dreierzyklus dauert insgesamt etwa 30 - 35 Jahre. Dann beginnt die Abfolge von neuem. Der Meister

(kardinal) wird wieder zum Lehrling und offen für neuen Lernstoff (beweglich). Dann festigen sich die neuen

Erfahrungen und das neue Wissen wieder (fest) und münden in eine neue Phase von Einflussnahme und

Bestimmen (kardinal). Das Solar als Lernerfahrung ist also keine Eintagsfliege, sondern Teil eines zyklischen

Prozesses.

Fällt das MC in das selbe Zeichen wie im Radix, wird Ihre urpsrüngliche Veranlagung und Aufgabenstellung

verstärkt. Sie erleben ein wichtiges Jahr in Richtung auf das Erreichen Ihres Lebensziels.

Initiative ergreifen und neue Impulse setzen
(Sol-Medium Coeli im Widder)

In diesem Jahr geht es darum, die eigene Handlungsfähigkeit zu entdecken und selbst den
ersten Schritt zu tun. Mut und Durchsetzungskraft wollen entwickelt werden, sodass Sie Ihre
Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen.
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Besonders wenn Sie von Haus aus dazu neigen, sich nach allen Seiten abzusichern, und eher
zögern, Entscheidungen zu treffen, ist dieses Jahresziel eine Herausforderung für Sie. Sie
warten vielleicht, bis sich etwas ergibt, auf das Sie reagieren können, doch Sie erfahren im
Laufe des Jahres, dass nichts richtig funktioniert, solange Sie selbst nichts unternehmen. Tun
Sie schließlich doch den Schritt, haben Sie plötzlich auch positive Resultate, die Ihnen
wiederum Mut machen, in dieser Art fortzufahren.

Die Fallstricke dieses Zeichens sind Ungeduld, Eigensinn und hitzige Impulsivität. Wenn die
Dinge nicht gleich so laufen, wie Sie es sich vorgestellt haben, verlieren Sie schnell die Lust,
wenden sich am liebsten neuen Schauplätzen zu oder werfen einfach das Handtuch. Hier gilt es
also, bei der Stange zu bleiben und es erneut zu versuchen.

Der Schauplatz für das Einflussnehmen durch Initiative und Tatkraft ist der Lebensbereich
(Radix-Haus), in den das Solar-MC fällt. Dort gilt es, aktiv zu werden und Impulse zu setzen.

Ausgewogenheit führt zum Ziel
(Sol-Medium Coeli Konjunktion Sol-Venus)

Sie sind in der Lage, die anstehenden Themen Ihres Jahresziel mit diplomatischem Geschick
und Freundlichkeit zu behandeln. Fairness und Vermittlungsgeschick ermöglichen Ihnen, auch
Widersprüche in Einklang zu bringen und durch Verständnis für die jeweilige Position des
anderen einen fruchtbaren Kompromiss zu Stande zu bringen.

Allerdings sollte Ihr Harmoniebedürfnis Sie nicht über die Notwendigkeit hinwegtäuschen, in
bestimmten Situationen eindeutig Stellung beziehen zu müssen, um glaubwürdig zu sein und
Dinge voranzubringen. Wenn Ihr Ausgleichsstreben dagegen auch die dynamische Seite
berücksichtigt, kann es besonders in brisanten, aufgeladenen Situationen Konflikte bereinigen
und Frieden stiften.

Berufliches Fortkommen als Jahresziel
(Sol-Medium Coeli im 10. Haus)

In diesem Jahr nimmt Ihr Beruf viel Raum in Ihrem Leben ein. Vielleicht gibt es Umstellungen
und Veränderungen, die Sie veranlassen, über Ihre Arbeit nachzudenken. Sie fragen sich, ob
Ihre Position Ihrer Kompetenz und Ihr Einsatz dem Lohn entsprechen. Fällt die Bilanz negativ
aus, beginnt es in Ihnen zu rumoren. Ihr Ehrgeiz meldet sich und weckt Sie aus dem
Dornröschenschlaf der Routine.

Möglicherweise werden auch stärkere Anforderungen und mehr Verantwortung von Ihnen
verlangt, oder Sie erlegen sich selbst Ziele auf, die Ihren ganzen Einsatz erfordern.
Konsequenz, Gradlinigkeit und Disziplin sind verlangt, wenn Sie vorankommen wollen.
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Es geht auch um Ihr Verhältnis zu Autoritäten, wie Sie sich in Bezug auf Vorgesetzte und
Untergebene einschätzen und verhalten und wie viel Autorität Sie sich selbst zubilligen. Sie
werden sich bewusst, in welchem Maße die herrschenden Normen Ihr Handeln beeinflussen
und wie sehr Sie sich mit der gesellschaftlichen Rolle identifizieren, die Sie nach außen zeigen.

Bei all diesen Fragen geht es um die Stimmigkeit Ihrer Lebensstruktur. Lebenslügen und
Ausweichen haben keine Chancen. Sie spüren einfach, ob Sie am richtigen Platz sind und in
Übereinstimmung mit Ihrem innersten Wesen handeln. Gibt es Diskrepanzen, werden konkrete
Schritte nötig, Sie können diese wichtige Angelegenheit nicht im Ungefähren lassen, ohne
unzufrieden zu werden und an sich vorbeizuleben.

Aspekte des Solar-MC zu Radix-Faktoren

Das Solar-MC ist wie eine Linse, die die Aufmerksamkeit auf die im Radix angesprochenen Kräfte fokussiert. Sie

gehen die damit verbundenen Themen mit Systematik und Konsequenz an und werden in der Folge positive

Resultate bezüglich Ihrer Lebensgestaltung erzielen. Was Sie an Ihrer Persönlichkeit schleifen, wird sich auch in

Ihrer Wirkung nach außen zeigen und sich in Ihrer beruflichen und gesellschaftlichen Position niederschlagen.

Die stärksten Aspekte sind die Konjunktion, das Quadrat und die Opposition. Sie haben gewissermaßen einen

zwingenden Charakter, sich mit angesprochenen Themen zu beschäftigen. Sextile und Trigone berühren das Thema

auf harmonischere Weise, könnten jedoch unter Umständen kaum zum Tragen kommen, weil sie keine

Herausforderung darstellen.

Gute Verständigung als Ziel
(Sol-Medium Coeli Sextil Rad-Merkur)

Es gelingt Ihnen in diesem Jahr leicht, Ihre Pläne und Vorhaben zu formulieren und sie für
andere verständlich zu machen. Kommunikation ist ein wesentlicher Bestandteil bei der
Bewältigung Ihres Jahresziels. Sie müssen nicht alles allein im stillen Kämmerlein ausbrüten,
sondern können sich durch Gespräche, Bücher, Medien Hilfe holen, um selbst klarer zu sehen,
wie Sie Ihre Aufgaben lösen können.

Eine flexible geistige Haltung erleichtert Ihnen den Zugang zu anderen Menschen enorm, sei es
nun im privaten oder im beruflichen Bereich. Quasi im Vorübergehen erhaschen Sie diese und
jene Information und können sie gewinnbringend in Ihre Vorgehensweise einbauen. Sie selbst
geizen ebenfalls nicht mit Ihren Einsichten und Kenntnissen, sodass der Austausch auf
Gegenseitigkeit beruht und für alle Beteiligten förderlich ist.
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Ein Fallstrick wäre allerdings, es nur bei Worten zu belassen, sich in endlosen Diskussionen und
theoretischen Betrachtungen zu verlieren und den konkreten Schritten dadurch auszuweichen.

Beziehungen im Test
(Sol-Medium Coeli Quadrat Rad-Venus)

In diesem Jahr wird Ihr bisheriges Konzept bezüglich Liebe und Partnerschaft gründlich
hinterfragt. Sie sind aufgefordert, dieses Thema von einer ganz anderen Seite zu sehen, um
Ihre Gewohnheitsmuster und Ihre Anspruchshaltungen genauer zu betrachten. Sie werden
sozusagen in die Verantwortung genommen und können Probleme nicht einfach mit einem
scharmanten Lächeln übergehen.

Fairness ist das Zünglein an der Waage, in der Ihre Kompromissbereitschaft, aber auch Ihr
entschiedenes Engagement gewogen werden. Sie bekommen jetzt sicher keine Extrawurst,
sondern müssen sich gleichberechtigt an der Gestaltung und den Verpflichtungen in der
Partnerschaft beteiligen, sei sie nun beruflich oder privat. Auch Freundschaften spielen hier mit
hinein.

Der Versuch, sich durch Anpassung der Verantwortung zu entziehen, wird sicher scheitern.
Schon um Ihres eigenen Seelenfriedens und Ihres Herzensglückes willen sollten Sie also genau
prüfen, auf welcher Basis Ihre Beziehung steht und wie ernst Ihnen der/die andere ist. Das
bedeutet auch, sich selbst ernst zu nehmen, denn Sie spielen kein Stück für andere, sondern
befinden sich in Ihrem eigenen Film, und das ist der Hauptfilm! Gestalten Sie jede Szene darin
so, dass Sie sich selbst in die Augen schauen können. Ihr Herz und Ihr Gewissen sind die
Leitschnur.

Erfreuliche Entwicklungen
(Sol-Medium Coeli Trigon Rad-Jupiter)

Die Entfaltung Ihres persönlichen Potenzials gelingt Ihnen auf mühelose Weise. Sie selbst
haben das Bedürfnis, Ihren geistigen Horizont zu erweitern, etwas dazuzulernen oder zu
vertiefen und neue Möglichkeiten zu erproben. Durch Ihre offene, positive Art finden Sie leicht
Unterstützung, und manch viel versprechendes Angebot flattert Ihnen ins Haus.

Allerdings fällt Ihnen nicht einfach etwas Fertiges in den Schoß, es bedarf auch Ihrer eigenen
Anstrengung, um das Gebotene in konkrete Ergebnisse umzuwandeln. Zuversicht und gute
Laune machen Ihnen die Umsetzung dabei leicht. Sie haben Spaß an Ihrem Leistungsvermögen
und den damit verbundenen neuen Erkenntnissen über sich selbst. Die Aufgaben müssen Ihnen
jedoch sinnvoll erscheinen, sonst fehlt Ihnen die Motivation zum Engagement. Außerdem fühlen
Sie sich der Wahrheit verpflichtet.
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Wie Sie an neue Situationen herangehen - Solar-AC

Das Zeichen Ihres Solar-AC zeigt, wie Sie sich in diesem Jahr nach außen darstellen und gesehen werden möchten.

Fällt Ihr Solar-AC in das gleiche Zeichen wie Ihr Radix-AC, erfahren Sie eine Verstärkung Ihrer ursprünglichen Art,

sich zu präsentieren.

Fällt er in ein anderes Zeichen, erleben Sie diese Qualität als eine bereichernde Variante Ihrer

Verhaltensmöglichkeiten. Indem Sie Ihre eigene Vielschichtigkeit erfahren, gewinnen Sie auch mehr Verständnis für

die Eigenart anderer, deren Verhalten Sie bisher vielleicht negativ beurteilt hatten. Jetzt spüren Sie am eigenen

Leibe, wie sich dieses oder jenes Zeichen anfühlt.

Solar-Planeten in unmittelbarer Nähe des Solar-AC (Konjunktion) färben natürlich die Art des Auftretens in

entsprechender Weise.

Das Radix-Haus, in das der Solar-AC fällt, ist der Lebensbereich, der Ihnen in diesem Jahr Ansatzmöglichkeiten

bietet, aktiv zu werden und einen Neuanfang zu machen. Sie haben die Energie, die damit verbundenen Themen in

Angriff zu nehmen und sich in dieser Fassette Ihrer Persönlichkeit auszudrücken.

Kreativität als Selbstausdruck
(Sol-Aszendent im Löwen)

Sie erleben sich als jemand, der durch die eigene Kreativität sein Leben zu gestalten vermag.
Das stärkt Ihr Selbstbewusstsein und, was Sie erschaffen, macht Sie stolz, besonders wenn Sie
sich solches bisher gar nicht zugetraut und höchstens davon geträumt haben. Die Freude an
Ihren schöpferischen Fähigkeiten beflügelt Sie und lässt Sie spielerisch damit umgehen.

Sie erlauben sich auch, mit einer gewissen Dominanz aufzutreten. Sie erkennen Ihre
Führungsqualitäten und lassen sich nicht ohne weiteres ins Abseits drängen. Ihr Stolz ist
ausgeprägt, und wenn daran gekratzt wird, reagieren Sie heftig, als sei es eine
Majestätsbeleidigung.

Der Konflikt darüber, wer denn nun den Ton anzugeben habe, macht Ihnen einerseits klar, wo
Sie aus falschem Stolz an Positionen festhalten. Andererseits wird Ihnen auch deutlich, was Sie
unter echter Würde verstehen, und an diesem Punkt geben Sie nicht nach. Vielmehr verteidigen
Sie diese Würde und dulden keine Verletzung, Sie verschaffen sich Respekt.
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Energiegeladenes Auftreten
(Sol-Aszendent im 1. Haus)

Sie fühlen sich stark ermutigt, sich so zu präsentieren, wie Sie gesehen werden möchten. Ihr
Selbstbewusstsein ist gut ausgeprägt, und Sie zögern nicht, sich mit Ihren Anliegen
durchzusetzen, besonders, wenn Ihr Solar-AC in dasselbe Zeichen wie Ihr Radix-AC fällt.

Eine weitere Fassette Ihres Auftretens erfahren Sie, wenn Ihr erstens Radix-Haus auch das
darauf folgende Zeichen enthält und der Solar-AC dieses anschneidet. Sie spüren dann die
Energie dieses Zeichens verstärkt und erleben diese Tatsache als neue, bereichernde
Erfahrung, die Ihren Handlungsspielraum erweitert.

Auf jeden Fall ist es an Ihnen, Dinge in die Wege zu leiten, die Ihnen am Herzen liegen.
Ergreifen Sie also die Initiative, und warten Sie nicht, bis jemand Sie dazu auffordert!

Aufforderung zu fühlen
(Sol-Aszendent Konjunktion Rad-Mond)

Ihr Auftreten ist unmittelbar mit Ihrem Gefühl verbunden, ob Sie es wollen oder nicht, und der
Verstand mit seinen rationalen Konzepten und Vorsätzen kann da kaum etwas ausrichten. Sie
reagieren einfach gemäß Ihrer seelischen Natur und Ihrer Prägungen aus der Kindheit.

Einerseits ist das wie ein Geschenk, denn Sie erfahren sehr viel über Ihre Empfindungen,
Wünsche und Bedürfnisse und können sie vor allem zum Ausdruck bringen. Manchmal
geschieht das auf heftige Weise, Wut und Tränen mischen sich, und Sie mögen unter dem
Vorwurf, völlig emotional zu reagieren, zusammenzucken. Doch alle Gefühle, die Sie
ausdrücken, bringen Sie zu Ihrer innersten Natur, und die Energien, die in der Unterdrückung
Ihrer Gefühle gebunden waren, werden für Lebendiges und Erfreuliches frei.

Andererseits fällt dieses Geschenk nicht vom Himmel, Sie selbst müssen sich Ihren Weg durch
das Meer Ihrer Gefühle bahnen und zuweilen mit "Seeungeheuern" kämpfen. Vor allem Trotz
und Verweigerung aufgrund von subjektiv empfundener Kränkung können Ihnen ziemlich lange
die Lebensfreude verderben und Sie in dem Gefühl festhalten, nicht geliebt und unerwünscht zu
sein, eine alte Wunde, die wir fast alle von Kindesbeinen an mit uns herumtragen.

Ihre Chance liegt darin, die Wunde durch Tränen und Ehrlichkeit zu reinigen, sodass sie heilen
kann. Dadurch erkennen Sie, dass Sie in Wahrheit unversehrt sind, wenn Sie sich von der
Bewertung durch andere lösen und beginnen, sich selbst zu vertrauen.
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Als Schüler auftreten
(Sol-Aszendent Opposition Rad-Merkur)

Es fällt Ihnen nicht besonders leicht, locker mit anderen Menschen zu kommunizieren und sich
mit Ihren Vorstellungen zu präsentieren. Sie treffen auf Menschen, die nicht unbedingt Ihre
Sprache sprechen und die auch Sie nicht ohne Bemühung verstehen. Es ist also Übersetzungs-
und Erklärungsarbeit zu leisten, damit die unterschiedlichen Sichtweisen zu einer neuen
Synthese und gegenseitigem Verständnis geführt werden können.

Diese Spannung hat jedoch auch ihre fruchtbaren Seiten. Sie lernen neue Gesichtspunkte
kennen und kommen aus Ihren eingefahrenen Gleisen und Denkschemata heraus. Um manche
Ansicht mögen Sie kämpfen, doch in dem Prozess der Auseinandersetzung wird sich vieles
relativieren und Ihnen eine Erweiterung Ihrer Betrachtungsweise bescheren. Wenn Sie sich als
Lernender betrachten und die entsprechende Offenheit mitbringen, haben Sie großen Gewinn
aus dieser Zeit.

Umbruch mit Paukenschlag
(Sol-Aszendent Opposition Rad-Uranus)

Sie sind herausgefordert, sich auf ganz neue Erfahrungen einzulassen, die Ihr bisheriges Leben
durcheinander bringen und ganz neu aufmischen. Es mag Ihnen scheinen, dass Sie unfreiwillig
in diese Umbruchsituation hineingeraten sind. Doch bei näherer Betrachtung werden Sie Ihre
eigene Unzufriedenheit mit den bisherigen Umständen erkennen, die Sie sich so verhalten ließ,
dass der Bruch die Folge ist, auch wenn er von außen auf Sie zukommen mag.

Da das Neue überraschend kommt, mögen Sie zunächst ziemlich verunsichert sein und nach
den alten Vorstellungen und Strukturen greifen, doch sie werden sich als Strohhalme erweisen.
Wenn Sie den Schock verdaut haben, stellt sich allmählich ein Gefühl von Freiheit ein und öffnet
Ihnen den Blick für ganz neue Möglichkeiten. Der Übergang mag hart sein, doch je mehr Sie
das Alte loslassen, desto verlockender wird das Neue für Sie sein und Sie zu neuen Vorstößen
anspornen. Neues Spiel, neues Glück!

Mut zu neuer Intensität
(Sol-Aszendent Trigon Rad-Pluto)

Sie erleben jetzt auf vorwiegend lustvolle Weise, wie sich Ihnen Ihre Kraftquellen erschließen,
und zwar durch Ihre eigene Initiative. Natürlich brauchen Sie auch ein Gegenüber, denn dieses
Geschäft ist kein einsames, doch Sie sind es, der die Zeichen setzt und den Anstoß zu
fruchtbaren Veränderungsprozessen gibt.
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In der Begegnung mit anderen Menschen werden sowohl die hellen wie die dunklen Seiten
angesprochen. Ihr Fokus ist jetzt glücklicherweise selbst bei problematischen Situationen
sozusagen auf die Aufwärtsbewegung eingestellt. Sie streifen die finsteren Verließe Ihrer Seele
zwar, aber Sie verweilen nicht darin, Sie suchen vielmehr den Ausgang, ohne die vorhandene
Dunkelheit zu leugnen.

Das heißt konkret, dass Machtkämpfe durchaus auftreten können und vermutlich auftreten
werden. Sie suchen dabei vor allem das Verbindende, den konstruktiven Gebrauch der Macht.
Ihr leidenschaftlicher Einsatz zielt auf Wandlung und Befreiung von Fixierungen und
Zwanghaftigkeit ab. Dafür gehen Sie an die Grenzen Ihrer bisherigen Verhaltensweisen und
erfahren dadurch einen Durchbruch zu neuen Möglichkeiten und neuer Freiheit, die Ihnen ein
Lebensgefühl von großer Intensität bescheren.

Ihre bewusste Gestaltungskraft - Solar-Sonne

Die Sonne ist das Zentrum und der Bezugspunkt im Solar. Sie steht exakt am selben Ort wie im Radix und behält

damit ihre Zeichenqualität bei. Doch das Solar-Haus unterscheidet sich in der Regel von der Radix-Position.

Dadurch erleben Sie Ihre Gestaltungskraft in einem anderen Lebensbereich, entdecken neue Fassetten Ihrer

Persönlichkeit und können die dort gesammelten Erfahrungen in Ihren Entwicklungsprozess mit einbringen. Ist das

Solar-Haus dagegen identisch mit der Radix-Stellung, ist das entsprechende Jahr von besonderer Bedeutung, denn

es verstärkt das Grundthema Ihres schöpferischen Selbstausdrucks.

Die Solar-Aspekte zur Sonne zeigen, welche förderlichen oder erschwerenden Einflüsse bei Ihrer Entfaltung in

diesem Jahr zur Wirkung kommen. Planetenkombinationen, die auch im Radix vorkommen, sind besonders zu

beachten, auch wenn sie sich in der Qualität des Aspektes unterscheiden.

Haben Sie zum Beispiel im Radix einen Spannungsaspekt (Quadrat, Opposition oder Konjunktion) zwischen Sonne

und Saturn, gelingt es Ihnen leichter, die damit verbundene Thematik anzugehen, wenn beide im Solar durch ein

Sextil oder Trigon miteinander verbunden sind. Umgekehrt können bei harmonischen Aspekten im Radix die

problematischen Seiten deutlicher hervortreten, wenn die beteiligten Planeten im Solar in Spannung zueinander

stehen.

Solar-Aspekte zur Sonne, die keine Wiederholung im Radix darstellen, haben weniger Gewicht. Was im Radix nicht

vorhanden ist, kann auch das Solar nicht hervorzaubern. Dennoch färben auch diese Aspekte die Ausdruckskraft

Ihrer Sonne, d.h. Ihrer individuellen Persönlichkeit in dem betreffenden Jahr.

Ziehen Sie also immer auch Ihr Radix bei der Deutung hinzu. Lesen Sie nochmals die entsprechenden Abschnitte in

der Persönlichkeits-Analyse, damit Sie sich ein Bild von Grundvoraussetzungen machen können.
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Selbstausdruck im Spiegel der anderen
(Sol-Sonne im 7. Partner-Haus)

In diesem Jahr suchen Sie Ihre Selbstdefinition durch die Partnerschaft oder andere wichtige
Beziehungen. Sie erleben Ihre kreative Seite und Ihre Fähigkeiten in der Resonanz, die Sie
durch andere Menschen erfahren. Ihr Selbstwertgefühl steigt, wenn Sie sich in anderen positiv
spiegeln können und deren Sympathie ernten.

Sie setzen Ihren Willen allerdings auch aktiv für die Gestaltung Ihrer Beziehungen ein. Harmonie
und Frieden sind Ihnen dabei ein besonderes Anliegen. Vielleicht weichen Sie dafür vor
Konfrontationen aus, doch dadurch verlieren Sie nur an Kraft und Authentizität und erleben Ihre
geleugneten Aggressionen schließlich doch, und zwar von außen auf sich zukommend. Es geht
also um einen aktiven, engagierten Friedensprozess, der sowohl Kampf als auch faire
Verhandlungen erfordert - wie in der Politik!

Sollten Sie Ihre Kraft zu sehr auf den anderen projizieren, gehen Sie leer aus und fühlen sich
minderwertig. Denn was Sie bewundern, können Sie auch selbst erreichen. Was Sie dagegen
ablehnen, sollten Sie auch bei sich selbst unter die Lupe nehmen. Schauen Sie also in den
Spiegel, um sich selbst in dem ganzen Facettenreichtum Ihrer Persönlichkeit zu erkennen!

Korrekturen beim Selbstausdruck
(Sol-Sonne Trigon Sol-Mond)

Ihre Gefühlslage ist ein gutes Barometer dafür, ob Sie mit Ihrem Selbstausdruck richtig liegen
und auch aus der Mitte Ihrer seelischen Natur heraus handeln.
Ihr natürliches Bedürfnis ist es, sich an Ihrem Potenzial zu erfreuen und selbstverständlich dafür
auch bewundert zu werden. Wenn das Echo positiv ist, fühlen Sie sich sehr wohl in Ihrer Haut
und entfalten Kreativität und Lebendigkeit.

Wenn Sie sich dagegen nicht so gesehen fühlen, wie es Ihren Vorstellungen entspricht, zeigt
Ihre Missstimmung Ihnen, dass Ihr eigenes Selbstbild nicht mit dem übereinstimmt, was von
außen wahrgenommen wird.

Da Sie einen gewissen Abstand zu Ihren Gefühlen haben, können Sie entdecken, wo Sie an
Ihren emotionalen Bedürfnissen vorbeigegangen sind. Jetzt kann Ihre gestalterische Kraft
wieder einsetzen und eine neue Synthese aus Wollen und Fühlen erschaffen. Wenn Sie sich
wieder wohl und kraftvoll fühlen, wissen Sie, dass Sie es geschafft und dabei viel über Ihre
Gefühlswelt gelernt haben! Sie sind authentischer als zuvor.
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Entschiedener Selbstausdruck
(Sol-Sonne Sextil Sol-Mars)

Sie bringen sich mit Energie und zugleich Gelassenheit ein. Wenn Sie für die Entfaltung Ihres
Potenzials die Notwendigkeit zum Handeln erkannt haben, zögern Sie nicht, es zu tun, und Ihre
Bemühungen zeitigen Erfolg. Denn Ihre Initiativen strahlen selbstbewusste Entschiedenheit aus
und sind daher überzeugend.

Immer wenn Sie den ersten Schritt tun, bekommen Sie positive Resonanz. Das bedeutet nun
nicht, dass Sie permanent die Führung übernehmen müssen. Vielmehr geht es darum, die
Reaktionen auf Ihre Impulse abzuwarten, bevor Sie einen erneuten Vorstoß machen.

Dadurch schützen Sie sich vor überstürzten Handlungen und können immer wieder Ihre
Richtung korrigieren. Für die Zusammenarbeit mit anderen eine sehr günstige Voraussetzung,
denn Initiative und Kompromissbereitschaft gehen harmonisch zusammen.

Grundstimmung, emotionale Bedürfnisse - Solar-Mond

Die Stellung des Solar-Mondes im Zeichen und im Solar-Haus beschreibt, auf welche Qualitäten und Erfahrungen

Sie in diesem Jahr gefühlsmäßig besonders ansprechen, was in Ihnen ein Gefühl von Heimatlichkeit und

Geborgenheit erzeugt und wo Sie verletzlich sind. Die Aspekte zu den anderen Solar-Planeten liefern zusätzliche

Fassetten Ihrer diesjährigen Gefühlslage. Bedeutsam sind vor allem Aspekte zu jenen Planeten, die auch im Radix

mit dem Mond verbunden sind.

Steht der Solar-Mond im selben Zeichen wie im Radix, erleben Sie Ihre ursprünglichen emotionalen

Reaktionsmuster und Ihre seelischen Bedürfnisse sehr deutlich, auch wenn noch andere Nuancen angesprochen

sind.

Steht der Solar-Mond in einem anderen Zeichen als im Radix, bleibt Ihre ursprüngliche Gefühlslage natürlich

erhalten, doch Sie lernen auch andere Empfindungen kennen, die Sie beim Entdecken Ihrer seelischen Natur

unterstützen können.

Berührt der Solar-Mond einen Radix-Planeten, steigt Ihr Empfinden für die angesprochenen Qualitäten. Sie

reagieren sehr subjektiv und empfindlich, wenn Sie sich in diesen Punkten angegriffen fühlen. Andererseits sagt

Ihnen Ihr Gefühl, ob Sie mit dem entsprechenden Thema auf dem richtigen Weg sind.
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Wohlgefühl durch Harmonie
(Sol-Mond in der Waage)

Sie haben ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Harmonie und liebevollem Umgang. Alles
Ausgewogene, Stilvolle und Schöne ist wie Balsam für Ihre Seele, Sie saugen solche
Situationen wie ein trockener Schwamm auf und möchten am liebsten die Luft anhalten, um das
Gleichgewicht nicht zu stören.

Doch damit setzen Sie sich natürlich selbst außer Gefecht und fallen mit Sicherheit aus Ihrer
Mitte. Am besten fahren Sie, wenn Sie nicht nur auf die anderen und deren Bedürfnisse
schauen, sondern auch sich selbst in die Waagschalen werfen. Sonst werden Sie zum Ja-Sager
um des "lieben" Friedens willen.

Erwarten Sie die Behebung Ihrer Defizite, auch in der Liebe, nicht nur vom anderen, auch wenn
sich das so leicht anbietet. Fühlen Sie in sich hinein, um zu erkennen, wo Unausgewogenheiten
in Ihnen selbst sind, und gleichen Sie diese aus, indem Sie liebevoll mit sich umgehen und sich
etwas Schönes gönnen.

Ihre Empfänglichkeit verliert den Charakter von Offenheit und heiterer Freude, wenn diese sich
zu einer (kindlichen) Forderungshaltung verengt. Ihr anmutiger Scharm verschwindet in dem
Moment, in dem Sie Ihre eigene Gestaltungskraft leugnen und in Abhängigkeit geraten.

Ihre sensiblen Sensoren für Ausgewogenheit sind in diesem Jahr also die Garanten dafür, dass
Sie fair, partnerschaftlich und damit friedlich und erfreulich mit anderen zusammenleben können
und selbst ein schönes Lebensgefühl haben.

In die eigenen Gefühle eintauchen
(Sol-Mond im 4. Partner-Haus)

Ihre Privatsphäre ist Ihnen jetzt besonders wichtig, dort suchen Sie Geborgenheit und tanken
auf. Sie haben Lust, sich um die häuslichen Dinge zu kümmern, sich selbst und Ihre Lieben zu
verwöhnen. Auch gute Freunde werden wie Familienmitglieder empfunden.

In dieser vertrauten Umgebung mögen Sie sich auch zeigen, und zwar mit all Ihren Gefühlen.
Sie sind leicht berührbar und haben einen starken Bezug zur Ihrer persönlichen Vergangenheit.
Erinnerungen aus der Kindheit aktivieren die damaligen Gefühle und verbinden die damaligen
Erlebnisse mit der Gegenwart. Stärker denn je spüren Sie Ihre emotionalen Bedürfnisse und
natürlich auch Ihre Empfindlichkeiten.
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Da Sie alles durch Ihre subjektive Gefühlsbrille wahrnehmen, sind Sie leicht verletzlich und
reagieren schnell mit innerem Rückzug und Trotz. Da dies schmerzliche Erfahrungen sind, die
Sie vielleicht lieber nicht erleben würden, lohnt es sich, Ihre automatisch ablaufenden
Reaktionsmuster genau anzuschauen.

Wo sind die Auslösepunkte, die Sie mit dem ganzen Rattenschwanz früherer Kränkungen und
dem Gefühl, ungeliebt zu sein, verbinden? Fühlen Sie tief hinein, damit Sie an die Wurzel
gelangen und sich aus alten Abhängigkeiten befreien können. Sie haben jetzt die Chance, Ihr
inneres gescholtenes und abgelehntes Kind zu erlösen, indem Sie ihm Ihren erwachsenen
Schutz geben. Machen Sie sich nicht selbst nieder, sondern gehen Sie fürsorglich mit Ihren
Verletzungen um!

Fürsorge als Handlungsmotiv
(Sol-Mond Sextil Sol-Mars)

Sie sind in der Lage, Ihren Gefühlen und Bedürfnissen aktiv Ausdruck zu verleihen und die
Initiative zu deren Erfüllung zu ergreifen. Wenn Sie sich sonst eher scheu und zurückhaltend
empfunden haben, erleben Sie sich jetzt als mutig genug, für Ihre emotionalen Wünsche offen
und direkt einzutreten. Sie folgen einfach spontan Ihren Impulsen, ohne sich viele Gedanken zu
machen. Diese Unmittelbarkeit hat einen entwaffnenden Charakter, und so bekommen Sie
mühelos, was Sie sich wünschen.

Ihr Engagement ist stets auch von Ihrer Fürsorge getragen. Sie haben Lust, sich um Ihre Lieben
oder Ihren Partner zu kümmern und ihnen etwas Gutes zuteil werden zu lassen. Vielleicht
ergreifen Sie auch vermehrt die Initiative im häuslichen Bereich, reparieren defekte Dinge oder
erledigen einfach die anfallenden Arbeiten.

Zwar ist Ihr Antrieb sehr gefühlsabhängig und von Lust- und Unlustgefühlen geprägt, doch wenn
es Sie packt, krempeln Sie die Ärmel hoch und packen die Dinge voller Energie an. Je
praktischer und handfester die Aufgaben, desto besser!

Bei der starken emotionalen Ausrichtung Ihres Handelns können Sie natürlich auch einmal
Feuer fangen und auf die Palme gehen, wenn Sie sich ärgern oder angegriffen fühlen. Doch Sie
suchen letztlich eher den Ausgleich, ohne deswegen einen faulen Frieden zu dulden. Die
liebevolle Verbundenheit mit Ihrem Partner oder anderen vertrauten Menschen ist Ihnen
wichtiger als Streit und Sieg.
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Gefühl kontra Pflicht
(Sol-Mond Quadrat Sol-Saturn)

Ihre äußere Rolle steht im Kontrast zu Ihren emotionalen Bedürfnissen, Sie sind zwischen
Karriere und Privatleben hin- und hergerissen und haben dennoch die Aufgabe, keine Seite zu
vernachlässigen, sondern eine tragfähige Synthese daraus zu erarbeiten.

Identifizieren Sie sich mehr mit dem Gefühlspol, könnten Sie versucht sein, die Geschäfte
schleifen zu lassen und sich Ihrer Verantwortung zu entziehen. Sie schieben dann die nötigen
Aufgaben vor sich her und setzen sich mit Unlustgefühlen unter Druck, denn Sie wissen
natürlich, dass Sie mit einer Vogel-Strauß-Politik nicht weiterkommen. Schließlich müssen Sie
sich doch aufraffen, die Dinge in Angriff zu nehmen, und dann Nägel mit Köpfen machen.
Halbheiten haben keine Chance, sondern machen Sie nur unzufrieden.

Nehmen Pflichten und gesellschaftliche Normen zu viel Raum in Ihrem Leben ein, meldet sich
Ihr Gefühl und verlangt eine befriedigende Regelung Ihrer privaten Angelegenheiten. Erst
dadurch können Sie Ihre Kräfte effektiv einsetzen und sich zugleich wohl fühlen in Ihrer Haut.

Jedes Ungleichgewicht wird Ihnen unausweichlich von außen gespiegelt und verlangt Ihre
Konsequenz. Aufschub ist nicht möglich, ohne dass Sie unangenehme Folgen riskieren. Wenn
Sie sich und Ihr Umfeld respektieren, werden Sie die nötigen Schritte unternehmen.

Gefühle bis ins Mark
(Sol-Mond Quadrat Sol-Pluto)

Sie erleben eine massive innere Wandlung, die Ihr Identitätsgefühl bis in die Grundfesten
erschüttert. Die Ereignisse haben einen zwingenden Charakter, Sie können ihnen nicht
ausweichen. Selbst wenn Sie sich diesem Prozess freiwillig stellen, verläuft er sicher
umwälzender, als Sie sich vorgestellt haben.

Ein solch tief greifender Einschnitt in Ihr Gefühlsleben geschieht entweder durch kollektive,
äußere Ereignisse oder, was viel häufiger ist, durch Menschen, die Ihnen sehr nahe stehen und
Sie im Innersten berühren. Es dreht sich dabei um das Machtthema mit all seinen Fassetten:
Emotionale Abhängigkeit, Ohnmachtsgefühle und Manipulation als Versuch, die Kontrolle über
die Situation zu behalten.

Ihr Engagement ist leidenschaftlich mit der ganzen Spannweite von Liebe und Hass. Wenn alte
Wunden aus der Kindheit berührt werden, erleben Sie den damit verbundenen Schmerz mit
großer Intensität. Besonders das Ohnmachtsgefühl in Verbindung mit Fremdbestimmung ist
schwer zu ertragen.
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Auf der positiven Seite haben Sie jedoch durch diese Prozesse die Chance, Ihr Gefühlsleben
von altem Ballast zu befreien. Das mag sich zuweilen wie Sterben anfühlen, doch ganz sicher
erleben Sie danach eine Neugeburt zu mehr Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. Sie lernen,
Ihren wahren Gefühlen zu trauen und Ihre Heimat in sich selbst zu finden.

Emotionale Irritationen
(Sol-Mond Quadrat Rad-Mond)

Sie entdecken ganz neue emotionale Fassetten und Bedürfnisse an sich und erfahren dies als
eine interessante Erweiterung Ihres bisherigen Selbstgefühls. Doch andererseits sind Sie auch
ziemlich reizbar, wenn Sie unzufrieden sind und sich nicht richtig angenommen und gesehen
fühlen. Ihre Stimmungen werden insgesamt dramatischer und expressiver, und vielleicht wagen
Sie sich in emotionale Bereiche vor, die Sie bisher vermieden haben, sei es nun die Äußerung
von Ärger oder die Öffnung für mehr Weichheit und Hingabe. Die Ausprägung hängt von Ihrer
Grundeinstellung und Ihren Prägungen aus der Vergangenheit ab. Auf jeden Fall ist Ihr
Gefühlsleben in diesem Jahr sicher nicht langweilig, eher anregend, zuweilen auch etwas
aufreibend!

Handeln nach Gefühlslage
(Sol-Mond Sextil Rad-Mars)

Ihre Aktivitäten sind stets emotionsgeladen, ob es sich nun um liebevolle Fürsorge,
Begeisterung für eine Sache oder frustrierte gefühlsmäßige Bedürfnisse als Auslöser handelt.
Was Sie angehen, tun Sie mit Engagement, nur das Vorzeichen macht den Unterschied.

Sie identifizieren sich stark mit Ihren Aktivitäten, sodass jede Kritik daran von Ihnen als Angriff
auf Ihre Person gewertet wird und dann emotionale Tumulte auslöst. Ebenso stark werden Sie
allerdings auch ermuntert, wenn Sie sich angenommen und anerkannt fühlen, Sie sind dann
kaum zu bremsen und strahlen wie ein Kind, wenn Sie Lob dafür ernten.

Sind Sie gut gelaunt, ist es Ihnen tatsächlich das schönste Anliegen, etwas Gutes zu tun,
jemanden, der Ihnen nahe steht, zu verwöhnen und zu umsorgen oder einfach etwas aus
Freude an der Sache zu tun.

Sind Sie in schlechter Stimmung, neigen Sie eher dazu, nichts zu tun und Ihre Unlust zu pflegen
- bis Sie sich wieder aufraffen, weil der träge Zustand Sie nicht befriedigt.
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Ungeborgenheit als Motor
(Sol-Mond Quadrat Rad-Uranus)

Ein starkes Gefühl von seelischer Unzufriedenheit und innerer Gereiztheit kennzeichnet Ihre
emotionale Situation. Sie möchten am liebsten ausbrechen, um sich zu befreien, doch Sie
wissen nicht recht, wie. Die kindliche Seite in Ihnen, die Geborgenheit sucht und sich vor Neuem
fürchtet, klammert sich trotz Unbehagen an die bestehenden Verhältnisse. Einerseits möchten
Sie etwas ändern, andererseits schieben Sie die Angelegenheit vor sich her und finden allerlei
Ausreden, warum es jetzt noch nicht Zeit ist, die nötigen Schritte zu tun.

Man kann die Situation auch positiv sehen: Sie durchleben eine Zeit schöpferischer
Unzufriedenheit, die zwar anstrengend ist, Ihnen jedoch durch hautnahes Erleben deutlich
macht, wo Sie an einschränkenden Sichtweisen von sich und Ihren Möglichkeiten gebunden
sind. Erst diese Inventur Ihrer seelischen Befindlichkeit schafft Raum für konstruktive
Veränderungen.

Eine solche innere Umbruchzeit ist nötig, um sich aus alten, unbefriedigenden Gleisen zu
befreien, ohne deswegen gleich zu überstürzten Aktionen zu greifen. Sie müssen diese innere
Unzufriedenheit solange ertragen, bis Sie sich auf den Grund gespürt haben und schließlich
genau wissen, woran es Ihnen mangelt und was Sie für Ihr Wohlgefühl brauchen.

Meistern des Alleinseins
(Sol-Mond Quadrat Rad-Neptun)

Sie sind voller Sehnsucht nach Geborgenheit und fühlen sich oft einsam und verlassen. Alte,
schmerzliche Empfindungen aus der Kindheit werden wieder wach, und zugleich verzehrt sich
Ihre Seele nach liebevoller Nähe und zärtlicher Fürsorge.

In dieser Lage greifen Sie vielleicht nach jedem Strohhalm, wenn Sie nur etwas Schutz und
Zuwendung erfahren. Sie sind empfänglich für schöne Versprechungen, träumen von Erfüllung
und Glück und sind voller Mitgefühl für die Nöte anderer. Durch Ihre Bedürftigkeit sehen Sie die
Realität oft nicht klar und können durchaus an Menschen geraten, die Ihre Gutgläubigkeit und
Ihren Idealismus ausnutzen. Bittere Enttäuschung und schmerzhafte Desillusionierung sind
dann die Folge.
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Diese Strecke im Erfahrungsprozess ist nicht leicht, doch sie ist sehr wertvoll. Denn Sie lernen,
sich mit dem Alleinsein anzufreunden und Geborgenheit in sich selbst zu finden. Durch den
Versuch, sich an jemanden zu hängen, um Schutz und Fürsorge zu erfahren, bleiben Sie in der
alten kindlichen Abhängigkeit stecken. Erst durch das Akzeptieren Ihres existenziellen Alleinsein
gewinnen Sie Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. Wenn Sie Ihr Herz jetzt aufmachen, strömt
Ihre Liebe aus Ihrer souveränen Mitte. Ein harter Weg, den Sie nur durch liebevolle Weichheit
sich selbst gegenüber meistern!

Kommunikation - Solar-Merkur

Der Merkur ist der Sonne am nächsten und kann sich nie weiter als 28° von ihr entfernen. Da jedes Tierkreiszeichen

30° beträgt, kann der Merkur je nach Gradzahl der Sonne also nur in dasselbe Zeichen wie die Sonne, in das

vorhergehende oder das nachfolgende fallen.

Steht der Solar-Merkur im selben Zeichen wie im Radix, verstärkt sich Ihre Grundhaltung bezüglich Denken und

Kommunizieren. Fällt er in eines der benachbarten Zeichen, erfahren Sie eine Abwandlung und Nuancierung um die

entsprechenden Qualitäten.

Die Aspekte zu den anderen Solar-Planeten färben die Art, wie Sie Ihre Gedanken in diesem Jahr zum Ausdruck

bringen. Wiederholen sich Radix-Aspekte zum Merkur im Solar, kommt ihnen eine besondere Bedeutung zu. Ziehen

Sie also immer auch Ihr Radix bei der Solar-Interpretation hinzu.

Die Aspekte des Solar-Merkur zu Radix-Faktoren fordern Sie auf, die damit verbundenen Themen für sich zu

reflektieren und darüber mit anderen zu kommunizieren. Da der Merkur nur einen kleinen astronomischen

Bewegungsspielraum hat, wiederholen sich Aspekte wie im Radix häufiger. Doch in manchen Jahren erleben Sie

auch eine abgewandelte Qualität. Was sich im Radix als Spannung zeigt, ist im Solar harmonisch verbunden oder

umgekehrt.

Ein Fluss von Bildern und Worten
(Sol-Merkur in den Fischen)

Ihr Denken ist stets von Fantasie geprägt und wird mehr von Bildern und Gefühlen genährt als
von abstrakten Begriffen. Ihre romantische und idealistische Art drückt sich in einer lyrischen,
assoziativen Sprache aus, die manchmal geheimnisvoll, manchmal jedoch auch verschwommen
und unklar ist. Sie sind ein Wanderer zwischen den Welten, haben ein ausgeprägtes
Ahnungsvermögen, vermischen jedoch zuweilen Traum und Wirklichkeit.
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Nüchterne Tatsachen und Vereinbarungen sind eine Herausforderung für Sie, lieber driften Sie
ab, halten sich im Ungefähren oder verschwinden von der Bühne, wenn es Ihnen unbehaglich
wird, selbst wenn Sie sich dadurch Vorteile verscherzen oder sogar berechtigte Forderungen
aufgeben. Harte Auseinandersetzungen sind Ihnen ein Graus.

Steht Ihr Radix-Merkur im Wassermann, erleben Sie sich feinfühliger und durchlässiger als
sonst. Zu Ihren abstrakten Theorien gesellen sich Ahnungsvermögen und vor allem Mitgefühl.
Sie sind im Kontakt mit anderen leichter berührbar und weniger distanziert als sonst.

Auch mit einem Widder-Merkur im Radix erleben Sie sich jetzt sanfter und versöhnungsbereiter.
Ihr impulsives Temperament vermischt sich mit einer träumerischen Ader, sodass Sie nicht so
schnell in die Luft gehen, wenn Ihnen etwas nicht passt. Im Kontakt mit anderen kann die
Energie jedoch auch schnell wechseln. Während Sie sich gerade noch nachgiebig zeigten,
platzt Ihnen plötzlich der Kragen, wenn Sie aus Ihrer Trance erwachen.

Tiefschürfende Reflexionen
(Sol-Merkur im 8. Partner-Haus)

Sie haben ein großes Interesse an tiefgründigen Gesprächen, in denen Sie etwas über andere
erfahren, aber auch Ihre eigenen Gedanken und Empfindungen darlegen können. Verborgene
Motive und tiefenpsychologische Zusammenhänge faszinieren Sie besonders. Tabus haben
keine Gültigkeit für Sie, Sie wollen bis auf den Grund vordringen.

Es könnten sich jedoch besonders in einer engen Partnerschaft auch Machtkonflikte ergeben
und zu verbalen Auseinandersetzungen führen. Manipulation und Indoktrination sind dann die
Themen, und misstrauisch versuchen Sie, sich gegenseitig auf die Schliche zu kommen und
dadurch die Situation zu kontrollieren.

Wenn Sie jedoch vor allem Ihre eigenen Motive für Ihr Machtbedürfnis und Ihre
Ohnmachtshaltung erforschen, lösen Sie sich aus alter Fremdbestimmung und geheimem Groll
und können auch anderen mit Ihren Erkenntnissen dienen.

Bereitwillig dazulernen
(Sol-Merkur Sextil Sol-Jupiter)

Sie sind bereit, Ihren geistigen Horizont zu erweitern und über den gewohnten Rahmen Ihrer
Kontakte und Ihres Bewegungsradius' hinauszugehen. Sie treffen dabei vermutlich auf
Menschen, die Ihnen neue Perspektiven eröffnen und Ihnen klar machen, dass die Welt größer
ist, als Sie diese bisher gesehen haben.
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Was Sie jetzt dazulernen, verändert Ihre Weltanschauung auf anregende Weise. Sie trauen
sich, in größeren Zusammenhängen zu denken und bei allem nach dem tieferen Sinn zu fragen.
Es geht Ihnen nicht nur um das Sammeln von Informationen, sondern um eine neue, sinnvolle
Verknüpfung der einzelnen Fakten und Erfahrungen. Ihr Erkenntniszuwachs macht Ihnen Mut
und gibt Ihnen das angenehme Gefühl, mehr als bisher vom Leben zu verstehen und
lohnendere Ziele anzupeilen zu können.

Kommunikation als Basis im Beruf
(Sol-Merkur Konjunktion Rad-Medium Coeli)

Ihre Lernbereitschaft, Ihre Kontaktfreudigkeit und Ihre sprachlichen Fähigkeiten wirken sich
positiv auf Ihre beruflichen Aktivitäten aus und machen deren Erfolg aus. Kommunikation im
weitesten Sinne - Vorträge, Beratungen und Seminare, Schreiben als Autor- stellt einen
wesentlichen Bestandteil Ihrer Arbeit dar, und Sie treten damit in diesem Jahr vermehrt an die
Öffentlichkeit.

Ihr Kontakt zu Autoritäten, Vorgesetzten oder Auftraggebern ist locker und unkompliziert, Ihnen
fällt immer ein gewitzter Spruch ein. Sie lassen wenig Raum für ein hierarchisches Gefälle, denn
Sie sind sich Ihrer eigenen Fähigkeiten durchaus bewusst. Selbst wenn es Unsicherheiten in
Ihrem Inneren geben sollte, zeigen Sie sich nach außen souverän und wortgewandt.

Die Welt neu sehen
(Sol-Merkur Quadrat Rad-Jupiter)

Von Ihnen ist jetzt geistige Flexibilität gefordert, damit Sie sowohl die nahe liegenden Dinge des
Alltags als auch die große Linie im Blick behalten und daraus ein sinnvolles Ganzes machen.
Neue Informationen und Einsichten stellen Ihr bisheriges Weltbild infrage, sodass Sie manches
in Ihrem Gedankengebäude umbauen müssen.

Dadurch kommt jedoch auch frischer Wind in Ihre Überlegungen, Sie sehen vieles aus einem
neuen Blickwinkel und relativieren Ihre bisherigen Ansichten. Ihre Lust, etwas dazuzulernen,
unterstützt Sie bei diesem Prozess, Sie wollen auf keinen Fall beim Alten stehen bleiben.

Ihre Kontakte zeichnen sich durch große Lebendigkeit aus. Es mag heiße Diskussionen um Sinn
und Ziel einer Sache geben. Unterschiedliche Überzeugungen prallen aufeinander, doch das
ehrliche Bemühen um Wahrheit führt mit Sicherheit zu einer vernünftigen Einigung und einer
toleranteren Haltung gegenüber anderen Positionen.
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Reisen gewinnen an Bedeutung, es reizt Sie, Ihr gewohntes Umfeld einmal zu verlassen und
sich neuen Eindrücken zu öffnen. Es müssen nicht unbedingt die großen Fernreisen sein, denn
Unbekanntes bietet sich auch in geringerer Entfernung. Ihre Offenheit für das spezifisch andere
einer neuen Situation kann deshalb auch einen kleinen Ausflug in die Nähe zu einer Weltreise
machen, von der Sie bereichert zurückkehren.

Systematische Planung
(Sol-Merkur Konjunktion Rad-Saturn)

Sie verstehen sehr deutlich, worin Ihre Verantwortung liegt und welche Aufgabe Sie haben. Mit
Ernst und Konsequenz gehen Sie an die Arbeit, denn Sie haben den Ehrgeiz, etwas zu
erreichen und berufliche Anerkennung zu bekommen. Ihre geistigen Aktivitäten sind daher vor
allem in diesem Bereich gebündelt.

Dass Ihnen dadurch der leichtfüßige Umgang mit Ihrer Umwelt etwas verwehrt ist und Ihnen
vielleicht auch schwer fällt, liegt auf der Hand. Ihre nüchterne, sachliche Einstellung hat wenig
Raum für rein Vergnügliches, Unterhaltsames, Sie sind vor allem auf Nutzen und Effektivität
ausgerichtet.

Als Planer und Organisator sind Sie dagegen unschlagbar. Sie sehen mit einem Blick das
Wesentliche, die wichtigen Knotenpunkte und wissen, was zu tun ist. Da Sie den Überblick
haben, laden Sie sich meist auch eine Menge auf, statt bestimmte Dinge zu delegieren. Erst die
Überlastung veranlasst Sie, nach Auswegen und Unterstützung zu suchen.

Vielleicht sollten Sie etwas weniger streng mit sich sein und die herrschenden Normen nicht
turmhoch über sich setzen. So lässt sich etwas leichter atmen!

Vorwärts durch Wissen
(Sol-Merkur Trigon Rad-mKnoten)

Durch Ihre Art der Kommunikation und Ihre geistigen Fähigkeiten sind Sie jetzt in der Lage,
wichtige Schritte nach vorn zu tun und Ihre Position auszubauen. Durch positive
Rückmeldungen gewinnen Sie Vertrauen in Ihr eigenes Potenzial und sind motiviert, es noch
weiter auszubauen. Unsicherheiten, ob Sie richtig liegen, lösen sich auf, wenn Sie mit anderen
in Kontakt treten und sich offen mit Ihren Ansichten und Ihrem Wissen präsentieren.

Was Sie zu sagen haben, kommt aus weit reichenden Erfahrungen, die Ihnen gar nicht immer
bewusst sind, Sie wissen einfach, wie etwas zu beurteilen ist. Die bewusste Formulierung Ihrer
Erkenntnisse macht Ihnen dann Ihr eigenes verborgenes Potenzial zugänglich, sodass Sie es
auch weitergeben können.
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Liebe und Partnerschaft - Solar-Venus

Die Venus kann niemals weiter als 48° von der Sonne entfernt sein (in beiden Richtungen), sodass im Solar

insgesamt vier Zeichen, inklusive Sonnenzeichen, infrage kommen. Steht die Venus im selben Zeichen wie im

Radix, erleben Sie Ihre grundsätzliche Art, mit Beziehungen und Liebesdingen umzugehen, besonders deutlich. Die

Stellung in einem anderen Zeichen lässt auch andere Fassetten in Ihnen hervortreten, und Sie spüren den

Unterschied ganz klar.

Die Hausposition im Solar zeigt den Lebensbereich, in dem Sie Ihre Beziehungen knüpfen, Ihren Scharm spielen

lassen und Ihren Sinn für Harmonie und Ästhetik entfalten. Die Aspekte zu anderen Solar-Planeten färben die Art,

wie Sie sich im Umgang mit anderen präsentieren.

Bildet die Solar-Venus Aspekte zu Radix-Faktoren, spielen diese in dem entsprechenden Jahr in Ihr

Beziehungsleben hinein. Andererseits können Sie die angesprochenen Themen des Radix harmonisieren und

dadurch ein neues Gleichgewicht schaffen.

Liebe als Eroberungszug
(Sol-Venus im Widder)

Sie sind schnell entzündet, wenn sich ein geeignetes "Liebesobjekt" zeigt, und Sie warten nicht
lange ab, ob sich etwas tut, sondern ergreifen selbst die Initiative. Geduld ist nicht Ihre Stärke,
es sollte am besten gleich losgehen, nach dem Motto: "Was wartest du noch, es ist doch alles
klar!" Finden Sie nicht die entsprechende Resonanz, trauern Sie dem jedoch auch nicht lange
nach, sondern setzen auf "neues Spiel, neues Glück".

Als Frau treten Sie selbstbewusst und eigenwillig auf, Sie wollen selbst bestimmen, was läuft,
und lassen sich sicher nicht in die Rolle des Hascherls oder des Heimchens am Herd stecken.
Wenn Ihnen etwas nicht passt, sind Sie direkt und greifen an. In Ihnen steckt eine kämpferische
Amazone, und einen Langweiler können Sie nicht ertragen. Es muss etwas los sein in Ihrer
Beziehung!

Als Mann fühlen Sie sich von Frauen dieses Typs angezogen. Sie suchen eine eigenständige
Frau, mit der man etwas unternehmen kann und die auf Ihre Vorschläge eingeht, ohne lange zu
diskutieren. Sie suchen nicht das Schmusekätzchen, sondern eine Tigerin. Allerdings müssen
Sie sich auch auf das entsprechende Temperament gefasst machen, denn diese Dame benutzt
ihre Krallen!
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Liebe als Horizonterweiterung
(Sol-Venus im 9. Partner-Haus)

Sie suchen in Ihren Beziehungen nach Expansion und Abenteuern, das normale, gewohnte
Umfeld ist Ihnen zu langweilig. So könnte es gut sein, dass Ihnen die Liebe im Ausland
begegnet oder Sie eine Beziehung mit einem Ausländer anknüpfen. Der unterschiedliche
kulturelle Hintergrund ist dabei von besonderem Reiz, Sie fühlen sich auf interessante Weise in
Ihrem Horizont erweitert.

Bei aller Abenteuerlust mögen Sie es allerdings auch kultiviert. Ein bisschen Luxus darf schon
dabei sein, wobei eine gewisse Urwüchsigkeit nicht fehlen darf. Sie haben ein natürliches
Verhältnis zu schönen Dingen und Situationen, und ob diese nun viel oder wenig kosten, ist
nicht so wichtig und hängt ganz von Ihrem Geschmack und Ihrem Geldbeutel ab. Das
Wesentliche ist das Wohlgefühl, die Harmonie mit dem Partner, das Erlebnis der Bereicherung
in der fremden Umgebung.

Eine Beziehung muss Sie jetzt auch geistig anregen und Ihnen neue Perspektiven eröffnen.
Philosophische Gespräche im weitesten Sinne, Pläne für zukünftige Reisen, das Schwelgen in
möglichen Erlebniswelten - all dies macht die Würze aus und befriedigt Ihr Bedürfnis, über das
Bisherige hinauszugehen und sich in einem interessanten, weltläufigen Partner zu spiegeln.

Heilung alter Liebeswunden
(Sol-Venus Konjunktion Sol-Chiron)

Sie werden in diesem Jahr am wundesten Punkt des Themas Beziehung getroffen, was sowohl
sehr schmerzhaft als auch im Nachhinein heilsam sein kann. Wo Sie sich bisher Illusionen
hingegeben haben, tritt jetzt eine derartige Ernüchterung ein, dass Rückfälle in alte
Erwartungshaltungen und Konzepte kaum noch möglich sind. Diese Erfahrung kann durchaus
einen Schockcharakter haben, doch sie hilft Ihnen auch, die ungesunden Aspekte Ihrer
Vorstellung von Partnerschaft zu bereinigen.

Alle Arten von Abhängigkeiten und Manipulationsversuchen werden jetzt deutlich, Sie stehen
quasi vor einer unbestechlichen Instanz und können sich auch mit Taschenspielertricks nicht
aus der Affäre ziehen. So bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als sich auf sich selbst zu besinnen
und eine gründliche Inventur Ihrer Verhaltensweisen zu machen.
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Was Sie jetzt erleben, ist keine böse Laune des Schicksals, sondern die Reaktivierung alter
Muster, damit sie Ihnen bewusst werden können. Wenn Sie die Klippe der Schuldzuweisungen
umschiffen und einfach nur wahrnehmen, was in Ihnen vorgeht, kommen Sie sich selbst auf die
Spur. Sie verstehen, dass vor allem Gefühle von Unzulänglichkeit Ihre Sehnsucht nähren, sich
durch den Partner vervollständigen zu lassen. Doch was Sie an ihm bewundern, danach sehnen
Sie sich eigentlich in sich selbst, und nur weil Sie glauben, es nicht zu haben, hängen Sie sich
mit solcher Vehemenz an den anderen. Sie kommen in eine Schieflage und verlieren Ihre
Autonomie.

Die "Entsüchtungskur" besteht zu einem großen Teil darin, dass Sie Ihr existenzielles Alleinsein
akzeptieren. Wenn die Ablehnung und Vermeidung dieses Zustandes wegfallen, wird der Blick
dafür frei, dass Sie alles in sich haben und sich jederzeit mit Ihrer Fülle, sei es nun Trauer oder
Freude, verbinden können. Erst diese innere Unabhängigkeit schafft Raum für eine freie,
lebendige, selbstbestimmte und zugleich hingebungsvolle Liebe.

Seelenvolle Beziehungen
(Sol-Venus Trigon Rad-Mond)

Ihre Erlebnisse in den Beziehungen zu Freunden und Ihrem Partner nähren Ihre Seele und
geben Ihnen eine Art Heimatgefühl, Sie fühlen sich aufgehoben und geborgen wie in einer guten
Familie.

Ihr Wohlbehagen rührt vor allem daher, dass Sie in Ihrer emotionalen Natur richtig gesehen
werden, Sie können sich ganz unbefangen geben und ernten dafür im Gegenzug vertraute
Nähe. Diese seelische Intimität ist besonders dann ein Geschenk für Sie, wenn Sie sich sonst
leicht isoliert fühlen und nicht viel Vertrauen in Ihre Liebenswürdigkeit haben. Sie machen jetzt
die Erfahrung, dass Sie gemocht und angenommen werden, eben weil Sie so sind, wie Sie sind.

Eventuell vorhandene Minderwertigkeitsgefühle können Sie also loslassen und stattdessen
wahrnehmen, wie einfühlsam und verständnisvoll Sie mit Ihren Mitmenschen umgehen. Es ist
also gar kein Wunder, dass man Sie mag, sondern eine ganz natürliche Reaktion auf Ihr
freundliches Wesen.

Initiative und Durchsetzung - Solar-Mars

Die Zeichenposition des Solar-Mars zeigt an, mit welchem Temperament Sie Ihre Angelegenheiten in diesem Jahr

angehen und Pläne in die Tat umsetzen. Stimmt das Solar-Zeichen mit dem Radix überein, erleben Sie Ihre

ursprüngliche Handlungskraft sehr deutlich. Steht der Solar-Mars in einem anderen Zeichen, lernen Sie dessen

Qualitäten als Bereicherung Ihres Handlungsspektrums kennen.
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Die Hausposition im Solar zeigt den Lebensbereich, in dem Sie Ihre Aktivitäten vorrangig entfalten. Bei einer Frau

kann der Solar-Mars auch einen Mann symbolisieren, der jetzt für sie von Bedeutung ist. Das muss jedoch nicht

zwangsläufig so sein. Der Mars beschreibt einfach die aktive (männliche) Seite sowohl im Mann als auch in der Frau

und wird als eigene Kraft oder von außen kommend erlebt.

Bildet der Solar-Mars Aspekte zu Radix-Faktoren, werden die damit verbundenen Themen mit Energie aufgeladen

und sollten verstärkt in Angriff genommen werden. Radix-Aspekte des Mars, die sich im Solar wiederholen, sind von

besonderer Bedeutung.

Unzähmbarer Expansionsdrang
(Sol-Mars im Schützen)

Es zieht Sie außerordentlich in die Ferne zu neuen Horizonten. Ihr Unternehmungsgeist
erwacht, wenn das Thema Reisen auf den Tisch kommt. Alles, was über den bekannten
Rahmen hinausgeht und Abenteuer verspricht, lockt Sie. Kulturelle Unterschiede und fremde
Lebensweisen interessieren Sie und kommen Ihrem Bedürfnis, mehr von der Welt zu verstehen,
entgegen.

Vielleicht haben Sie Lust, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden und buchen
Fortbildungskurse im Ausland, dann hätten Sie zwei Fliegen mit einer Klappe: das fremde
Ambiente und neuen Erkenntnisstoff.

Sie brauchen außerdem die Bewegung in ursprünglicher, natürlicher Umgebung. Im Freien zu
campen oder einfach stundenlang zu wandern, ohne den Ballast der Zivilisation, hat etwas von
dem, was Sie suchen.

Im Umgang mit Menschen sind Sie geradeheraus und halten sich auch nicht viel mit
Höflichkeitsfloskeln auf. Wer Ihre Direktheit und Unverblümtheit nicht mag, hat eben Pech
gehabt - Sie haben es jedenfalls nicht nötig, sich irgendwelche Verzierungen abzubrechen, um
bestimmten Erwartungen zu entsprechen. Ohnehin haben Sie keine Lust, viel zu fragen, wenn
Sie etwas tun wollen. Sie wollen selbst bestimmen, was, wann und wie Sie etwas unternehmen.

Mit der Kooperation könnte es daher etwas schwierig sein, es sei denn, Sie bekommen eine
lange Leine von Ihren Mitmenschen zugestanden. Ist sie zu kurz, werden Sie sich aufbäumen,
nötigenfalls daran zerren, bis sie reißt, und Ihres Weges gehen. Sie lassen sich nicht gängeln.

Wenn Ihr Partner zum Beispiel Ihnen dagegen Ihren eigenständigen Bewegungsradius lässt,
kann er sehr viel von Ihnen bekommen. Von Ihren "Vagabundentouren" bringen Sie immer
interessante Geschichten und Erkenntnisse mit zurück. So muss man Sie nur zu nehmen
wissen, um an Ihre Schätze zu kommen!
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Mit Lust und Liebe aktiv werden
(Sol-Mars im 5. Partner-Haus)

Sie haben das starke Bedürfnis, sich kreativ auszudrücken und Ihren eigenen Impulsen Gestalt
zu geben. Doch es muss auf spielerische Weise geschehen und Vergnügen bereiten. Auf diese
Weise kommen Sie mit Ihrer vitalen, lustvollen Energie in Berührung.

Wenn Sie zum Beispiel jahrelang nicht mehr getanzt haben, lassen Sie sich jetzt darauf ein und
erleben Ihr verschüttetes Temperament erfrischend neu und lebendig. Auch Ihre Erotik ist
angesprochen, und Amors Pfeile könnten durch die Luft sausen!

Als Frau fühlen Sie sich von rassigen Männern angezogen, die das gewisse Etwas haben und
ihre erotische Ausstrahlung auf lässige und doch eindeutige Art zum Ausdruck bringen. Ein
bisschen Macho darf ruhig dabei sein. Heute sagt man "Latinlover" dazu, und das Drama ist
vorprogrammiert!

Als Mann erleben Sie sich entsprechend energetisiert und lassen sich gern auf das Prickeln
eines Liebesabenteuers ein - Sie entdecken den heißblütigen Eroberer in sich. Wenn der Mann
in Ihnen schon eingeschlafen war, wird er jetzt ganz sicher wieder lebendig, zur Freude der Frau
an Ihrer Seite!

Auch unabhängig von Liebesdingen haben Sie das Bedürfnis, in Führung zu gehen und die
Situation nach Ihrem Entwurf zu gestalten, sei es im privaten oder beruflichen Bereich. Sie
möchten Ihre Vorstellungen umsetzen und Ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Sie werden
zum Regisseur und wollen nicht länger vorgeschriebene Rollen spielen. Also, viel Spaß und
guten Wurf!

Ein dorniger Weg
(Sol-Mars Quadrat Rad-Chiron)

Entscheidungen sind in diesem Jahr mit inneren Konflikten verbunden. Sie können sie nicht
umschiffen, sondern müssen sich stellen, wenn Sie sich treu bleiben wollen, selbst wenn Sie
damit jemand anderen verletzen, zumindest dessen Stolz.

Diese Situation ist schmerzlich für Sie. Vermutlich plagen Sie sich mit Schuldgefühlen, und zwar
bei jeder Art von Entscheidung. Sie brauchen jetzt also den Mut, im Notfall auch ganz allein
dazustehen. Nur die Gewissheit, dass Sie gemäß Ihrer inneren Wahrheit gehandelt haben,
begleitet Sie dann.

Doch je eindeutiger Ihre Haltung ist, desto schneller rappeln Sie sich wieder auf und gewinnen
sogar ein neues Selbstbewusstsein. Sie lassen sich nicht beugen, sondern verfolgen den Weg,
den Sie für gut erachten. Langfristig wird dies auch von außen akzeptiert werden.
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Ausdehnung und Wachstum - Solar-Jupiter

Die Zeichenposition des Solar-Jupiter zeigt an, wie Sie in diesem Jahr mehr aus Ihrem Leben machen, in welche

Richtung Sie sich ausdehnen und auf welche Weise Sie neue Erkenntnisse gewinnen möchten. Stimmt das

Solar-Zeichen mit dem Radix überein, erleben Sie sehr deutlich, wonach Sie suchen und worin Sie einen Sinn

sehen. Steht der Solar-Jupiter in einem anderen Zeichen, lernen Sie dessen Qualitäten als Bereicherung Ihres

Erfahrungsspektrums kennen.

Die Hausposition Jupiters im Solar zeigt den Lebensbereich, in dem Sie Großzügigkeit walten lassen und nach

neuen Perspektiven suchen. Die Aspekte Jupiters zu anderen Solar-Planeten geben dieser Kraft ihre diesjährigen

Fassetten.

Bildet der Solar-Jupiter Aspekte zu Radix-Faktoren, haben Sie das Bedürfnis, neue Erkenntnisse bei den damit

verbundenen Themen zu gewinnen und sich mehr Entfaltungsmöglichkeiten zu verschaffen. Radix-Aspekte von

Jupiter, die sich im Solar wiederholen, sind von besonderer Bedeutung, dort fühlen Sie sich bestärkt, Ihren Horizont

zu erweitern.

Expansion mit System und Konsequenz
(Sol-Jupiter im Steinbock)

Ihr unmittelbarer Expansionsdrang ist jetzt gebremst und hat eher eine ernsthafte Note. Sie
können nicht einfach so schalten und walten, wie es Ihnen gerade in den Sinn kommt. Es geht
vielmehr um langfristige Perspektiven, die Leistung und Disziplin von Ihnen verlangen. Was Sie
sich jetzt erarbeiten, dient Ihnen zwar auch unmittelbar, doch die wahren Früchte werden Sie
erst später ernten können. Sie gehen sozusagen in Vorleistung.

Die berufliche und gesellschaftliche Anerkennung spielt eine große Rolle für Sie. Sie haben den
Ehrgeiz, ob zugegeben oder nicht, zu den Menschen zu gehören, die etwas Besonders geleistet
haben. Selbst wenn Sie jetzt noch nicht dort sind, wird Ihnen doch sehr deutlich, dass Sie
dorthin wollen.

So könnte es auch sein, dass Sie mit einflussreichen Menschen zu tun haben, die Ihnen dieses
Flair von Bedeutsamkeit vermitteln und bereit sind, Sie als ihresgleichen zu nehmen und Sie zu
fördern. Zuweilen befinden Sie sich dabei in der Zwickmühle zwischen Ihrer inneren Wahrheit
und der Neigung, sich an geltende Normen und Maßstäbe anzupassen. Ihre Aufgabe ist also,
daraus eine für Sie ehrliche Synthese zu bilden, nicht immer ein leichter Job!
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Bedürfnis nach sinnvoller Arbeit
(Sol-Jupiter im 6. Partner-Haus)

In diesem Jahr geht es um eine Erweiterung Ihres bisherigen Aufgabenbereiches oder um eine
Neuorientierung Ihrer Arbeit. Sie treffen dabei auf günstige Umstände und förderliche
Menschen. Die Kleinarbeit bleibt jedoch an Ihnen hängen, die Situation verlangt nämlich, dass
Sie die unterstützenden Impulse selbst in fruchtbare Ergebnisse umsetzen.

Es könnte sein, dass Sie jetzt viel unterwegs sind, weil Beweglichkeit und Reisetätigkeit zu
Ihrem Job gehören. Sie erweitern damit Ihren Radius, lernen neue Menschen und Umfelder
kennen und bekommen dadurch Einblicke in die Gepflogenheiten Ihrer gegenwärtigen
Arbeitswelt.

Vielleicht müssen Sie jetzt auch viel lernen, etwa für einen Studien - oder Berufsabschluss,
sodass Sie zwar geistig sehr viel unterwegs sind und Reisen durch die verschiedenen
Fachgebiete machen, doch äußerlich ziemlich eingebunden sind und stetig am Ball bleiben
müssen. Auf welcher Ebene Sie auch aktiv sind und Ihren Horizont erweitern, Sie schaffen sich
auf jeden Fall eine günstige Ausgangsposition für Ihren weiteren beruflichen Weg, und zwar
durch Ihren Fleiß und Ihre Sorgfalt.

Sollte Ihr Arbeitsbereich Sie jetzt nicht befriedigen, werden Sie kaum erfolgreich sein. Ohne
Motivation und Begeisterung haben Sie keinen Biss. Ihre Wahrheitsliebe und Sinnsuche werden
es in diesem Falle nicht zulassen, dass Sie bei einer Lebenslüge bleiben und einfach so
weitermachen. Sie werden nicht anders können, als nach anderen Möglichkeiten Ausschau zu
halten, die Ihren Neigungen und Veranlagungen besser entsprechen.

Im Erkenntnisrausch
(Sol-Jupiter Sextil Sol-Neptun)

Sie verbringen viel Zeit im "abgetauchten" Zustand und sind für die Menschen in Ihrer nächsten
Umgebung nicht richtig ansprechbar. Sie widmen sich den Wissensgebieten, die Sie
interessieren, und geraten dabei geradezu in Trance, sodass Sie rund um sich herum kaum
noch etwas wahrnehmen.

Selbst wenn Sie mit anderen in Kontakt treten, geht Ihr Blick quasi durch sie hindurch, denn er
heftet sich weiterhin an eine imaginäre innere Leinwand. Zumindest schweifen Sie schnell
wieder ab, wenn die vorhandene Situation Ihnen nicht genügend geistige und seelische
Nahrung bietet.
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Sie spinnen sich lieber ein, machen Reisen in Ihre virtuellen Welten, schwelgen in Träumen und
schönen Möglichkeiten und möchten von den konkreten Anforderungen der so genannten
Realität gar nicht gestört werden. Alles erscheint wunderbarer als die nüchternen Alltagsdinge!
Wenn Sie etwa ein spannendes Buch lesen, können Sie gar nicht wieder aufhören und leben
völlig in der dort beschriebenen Welt. Sehnsucht nach Erkenntnis und Begeisterung für
alternative Perspektiven zum gegenwärtigen Leben beflügeln Ihre Fantasie und geben Ihnen ein
Gefühl von Erfüllung.

Die Zeit eignet sich sehr gut für die Beschäftigung mit geistigen Dingen im stillen Kämmerlein.
Wenn Sie von einem Wissensstoff begeistert sind, können Sie fast vergessen, dass Sie auch
noch einen Körper haben, der ernährt werden möchte. Sie sind jetzt der geborene Autodidakt,
der ganz allein vor sich hin tüftelt und Erkenntnisse auf seine Weise sammelt. Alles muss Ihrer
eigenen Improvisation entspringen, selbst wenn Sie woanders etwas nachlesen könnten. Es soll
aus Ihrem eigenen Fundus kommen!

Förderung durch andere
(Sol-Jupiter Opposition Rad-Aszendent)

Ihre Umwelt begegnet Ihnen mit ausgesprochenem Wohlwollen und unterstützt Sie gern. Sie
gewinnen viele neue Erkenntnisse über andere Menschen und überwinden vielleicht manch
altes Vorurteil. Gerade wenn Sie glauben, alles allein bewerkstelligen zu müssen, erleben Sie
jetzt die Gunst der Förderung durch andere.

Allerdings geht es auch nicht darum, sich darauf auszuruhen, Sie müssen schon Ihren eigenen
Anteil leisten, schon um Ihrer Eigenständigkeit willen. Doch Sie können ruhig annehmen, was
Ihnen bereitwillig gegeben wird. Ihre Freude ist der Lohn für die Großzügigkeit des anderen.

Vielleicht haben Sie jetzt auch vermehrt Beziehungen zum Ausland und sind viel unterwegs, sei
es geschäftlich oder privat. Sie lernen dadurch mehr vom Leben kennen und erweitern Ihren
Horizont, Sie werden weltläufiger, weil Sie über die Grenzen Ihrer bisherigen Erfahrungen
hinausgehen.

Mehr Wissen - mehr Erfolg
(Sol-Jupiter Sextil Rad-Saturn)

Was Sie in diesem Jahr an neuen Erkenntnissen gewinnen, fügt sich organisch und fruchtbar in
Ihr berufliches Fortkommen ein. Sie erweitern Ihren geistigen Horizont mit Engagement, doch
ohne dabei verbissen zu sein oder sich vom Ehrgeiz auffressen zu lassen. Es macht Ihnen
einfach Spaß, etwas dazuzulernen und es auch noch effektiv einsetzen zu können. Sie
verbinden auf beste Weise das Angenehme mit dem Nützlichen.
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Durch das Wissen, das Sie sich jetzt aneignen oder für andere aufbereiten, setzen Sie
Meilensteine für Ihre berufliche Karriere. Sie sind auf langfristigen Nutzen eingestellt, schillernde
Eintagsfliegen reizen Sie nicht. Wenn Sie zum Beispiel ein Buch schreiben, zeigt sich der Erfolg
erst später und reißt möglicherweise gar nicht mehr ab! Ebenso ist eine gute Ausbildung Gold
wert, auch wenn die Zeit der Aneignung des Wissens durchaus mühsam sein kann. In diesem
Sinne sollten Sie sich vor allem auf die Freude an neuen Erfahrungen und Einsichten
konzentrieren, daraus ergibt sich auch die weitere Nutzanwendung.

Einschränkung und Konzentration - Solar-Saturn

Die Zeichenposition des Solar-Saturn zeigt an, welche Anteile Ihrer Persönlichkeit in diesem Jahr eine

Einschränkung erfahren, was Sie dazu auffordert, die entsprechenden Kräfte zu bündeln. Der Saturn hält sich auf

seiner Reise durch den Tierkreis ca. 2,5 Jahre in einem Zeichen auf, sodass Sie dessen Qualität in 2 oder auch 3

aufeinander folgenden Jahren kennen lernen können.

Stimmt das Solar-Zeichen mit dem Radix überein, erleben Sie Ihre ursprünglichen Einschränkungen, Ängste und

Unzulänglichkeitsgefühle sehr deutlich. Dadurch dass diese Zusammenhänge Ihnen jetzt verstärkt bewusst werden,

können Sie jedoch auch daran arbeiten, mehr Klarheit und Struktur in Ihr Leben zu bringen. Steht der Solar-Saturn in

einem anderen Zeichen als im Radix, lernen Sie, auch für diese Seite in sich Verantwortung zu übernehmen.

Die Hausposition Saturns im Solar zeigt den Lebensbereich, in dem Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren und

Einschränkungen hinnehmen müssen. Die Aspekte Saturns zu anderen Solar-Planeten zeigen, welche mildernden

oder erschwerenden Einflüsse in diesem Jahr auf diese Aufgabe einwirken.

Bildet der Solar-Saturn Aspekte zu Radix-Faktoren, sind Sie aufgerufen, sich auf die damit verbundenen Themen zu

konzentrieren. Sie erleben die Energie Saturns am Anfang vielleicht wie eine düstere Wolke, doch je bereiter Sie

sind, sich der Eigenverantwortung zu stellen und Disziplin in diesem Bereich aufzubringen, desto mehr wandelt sich

Saturn vom strengen Lehrer zum stützenden Freund. Radix-Aspekte zum Saturn, die sich im Solar wiederholen, sind

von besonderer Bedeutung, sie bieten die Chance, diesen Lebensbereich bewusst zu klären und systematisch zu

organisieren.

Disziplin und Effektivität
(Sol-Saturn im Steinbock)

Sie werden jetzt auf "Realitätstauglichkeit" geprüft und sind aufgefordert, die Konsequenzen
Ihrer Handlungen zu tragen, etwa so, als würden Sie sich auf einer Hochgebirgstour bewusst
machen, dass nur totale Konzentration bei jedem Schritt Sie vom Abgrund trennt. Falscher
Ehrgeiz und falsche Selbsteinschätzung können in diesem Falle tatsächlich tödlich sein.
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Doch auch in anderen, weniger dramatischen Situationen bringen Ausreden nichts, denn es
geht um Ihre Eigenverantwortung, und sich selbst zu belügen, ist sinnlos.

Es zählen vor allem die konkreten Fakten, nicht was sonst noch alles denkbar wäre. Das ist eine
ziemlich nüchterne Angelegenheit, doch Sie lernen dadurch, eine geregelte, übersichtliche
Struktur in Ihr Leben zu bringen und sich über Ihre Ziele klar zu werden. Sie richten Ihr Leben
langfristig auf Tragfähigkeit und Korrektheit aus, sodass Sie sich vor keiner Autorität zu fürchten
brauchen, selbst vor dem Finanzamt nicht!

Indem Sie alle Mauscheleien beseitigen, bringen Sie Ihr Leben in Ordnung, und dadurch
erarbeiten Sie sich Kompetenz und Selbstrespekt, sodass auch die äußere Anerkennung nicht
ausbleiben wird.

Arbeit mit System
(Sol-Saturn im 6. Partner-Haus)

Jetzt geht es nicht um große Sprünge, sondern um konsequentes Arbeiten im Detail. Große
Lorbeeren sind nicht unmittelbar zu erwarten, doch Sie können sich langfristig etwas aufbauen.
Dazu brauchen Sie die Bereitschaft, die täglichen Geschäfte und Verpflichtungen gewissenhaft
und eigenverantwortlich zu erledigen.

Die Belastungen können groß sein und viel Zähigkeit und Fleiß von Ihnen verlangen. Der
Gewinn ist jedoch, dass Sie mit der Einteilung Ihrer Arbeit immer gezielter, systematischer und
damit ökonomischer umgehen und so Ihre Effektivität steigern, ohne zu pfuschen. Sie
konzentrieren sich auf das Wesentliche, machen sich Ihre Prioritätenlisten und haken einfach
ab, was schon erledigt ist.

Vielleicht erscheint Ihnen das Leben durch die Routine etwas eintönig und trist, doch wenn Sie
Ihre Zeit klug organisieren, schaffen Sie sich auch Spielraum für Entspannung und Vergnügen.
Ihre Diszipliniertheit sollte nicht so weit gehen, dass es für Sie nichts anderes mehr gibt als
Arbeit und Verpflichtungen, sonst werden Sie noch ganz mürrisch! Achten Sie also darauf,
welches Maß Ihnen bekömmlich ist. Ökonomisch zu arbeiten, heißt auch ökologisch vorzugehen
und alle Aspekte Ihrer Persönlichkeit mit einzubeziehen.

Machtstrukturen durchbrechen
(Sol-Saturn Konjunktion Sol-Pluto)

Sie stehen unter starkem Veränderungsdruck und können nach keiner Seite entwischen, als
wären Sie in einen Schraubstock eingespannt. Entweder erleben Sie Härten von außen oder Sie
sind gegen sich selbst und andere hart und kompromisslos. Dabei stehen Sie unter der
Spannung zwischen Anpassung an konventionelle Strukturen und dem mächtigen Trieb, mit
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gesellschaftlichen Normen radikal zu brechen und Tabus öffentlich anzutasten. Sie schwingen
sich damit zum Richter auf, könnten sich gleichzeitig aber auch sozusagen als Angeklagter
erleben.

Auseinandersetzungen mit Autoritätspersonen, auf welcher Ebene auch immer, können da nicht
ausbleiben. Es geht um Macht und Kompetenz und darum, wer Recht hat. Sie könnten dabei
wechselweise bittere Erlebnisse von Ohnmacht und Fremdbestimmung haben oder mit einem
triumphalen Gefühl auftrumpfen, wenn Sie jemandem seine unklaren Machenschaften unter die
Nase reiben.

Nichts ist jetzt lau. Sie haben ein außerordentliches Kraftpotenzial zur Verfügung und weichen
nicht eher von der Stelle, bis Sie auf den Grund der Dinge vorgedrungen sind. Von
Widerständen lassen Sie sich keineswegs abhalten, vielmehr fühlen Sie sich dadurch erst recht
angestachelt.

Das Wichtigste an dieser massiven Kräftekonstellation ist, dass Sie Ihre Eigenverantwortung in
jeder Situation erkennen und auf manipulativen Gebrauch Ihrer Macht verzichten, denn alle
Folgen Ihres Handelns schlagen jetzt besonders heftig auf Sie zurück.

Umstände unbefriedigend!
(Sol-Saturn Opposition Rad-Mond)

Sie fühlen sich nicht wohl in Ihrer Haut, besonders, was Ihren Beruf und Ihre Stellung in der
Gesellschaft angeht. Unzufriedenheit und Ungeborgenheit nagen an Ihnen, denn Sie können
sich mit Ihrer Situation nicht identifizieren.

Einerseits kommen Ihre Gefühle zu kurz, weil Sie zu viel arbeiten müssen oder in einem
gesellschaftlichen Status leben, der Ihrer seelischen Natur nicht entspricht. Andererseits mag
die Arbeit nicht den Erfolg bringen, weil Sie emotional nicht dahinter stehen und daher keine
echte Motivation haben. Oder Sie haben Erfolg, sind aber psychisch völlig ausgelaugt. So haben
Sie das Empfinden, in einer rechten Zwickmühle zu stecken, der Sie nicht entfliehen können,
weil die Situation es nicht erlaubt.

Diese Diskrepanz ist sehr unbequem, doch sie macht Ihnen schließlich klar, was Sie für Ihr
seelisches Wohlbefinden und Ihre Geborgenheit brauchen. Außerdem erkennen Sie, dass Sie
nicht gegen Ihre Natur leben können, selbst wenn Sie in Ihrem Beruf erfolgreich sind. Innerlich
spalten Sie jedoch Ihre Energien, was sich schließlich sogar nachteilig auf Ihre Gesundheit
auswirken kann. Was nützt Ihnen Status, wenn Sie unglücklich oder krank sind?!
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Sie sind also herausgefordert, Ihre derzeitige Lebenssituation nüchtern zu prüfen, um
herauszufinden, für welche Normen und Maßstäbe Sie sich krumm legen und möglicherweise
seelisch verbiegen. Betrachten Sie sich nicht als Opfer der Umstände, sondern mobilisieren Sie
Ihre innere Autorität und Ihre Eigenverantwortung. Wenn Sie bereit sind, die Konsequenzen für
Ihre Entscheidungen zu tragen, in welche Richtung sie auch immer gehen mögen, sind Sie frei
zu tun, was Ihnen gefällt!

Hilfe zur Selbsthilfe
(Sol-Saturn Trigon Rad-Chiron)

Sie bekommen jetzt Halt und Unterstützung für Ihre alte Wunde aus Unzulänglichkeitsgefühlen
und Versagensängsten. Die Umstände bieten Ihnen Schutz, ohne Ihnen gleich die ganze Arbeit
abzunehmen. Ihren Teil müssen Sie selbst tun, doch Sie stehen damit nicht allein.

Das Wichtigste in dieser Situation ist, den falschen Stolz zu überwinden und sich zu Ihren
Schwächen und Nöten zu bekennen. Niemand wird Sie dafür verspotten, sondern Ihnen im
Gegenteil gern unter die Arme greifen. Zu Ihrer Selbstachtung gehört es auch, zuzugeben, wenn
Sie nicht weiter wissen. Die Einsicht, dass andere Menschen nicht Ihre Feinde sind, hilft Ihnen,
Ihre alten Maßstäbe und Vorurteile zu revidieren.

Sie werden auf freundliche und zugleich unausweichliche Weise mit Ihrer Selbstverantwortung
konfrontiert. Ihre Bereitschaft, sie anzunehmen und die Konsequenzen für Ihr Verhalten zu
übernehmen, bringt Sie dabei einen guten Schritt voran. Sie besinnen sich auf Ihre Kompetenz
und gewinnen dadurch an persönlicher Autorität. Die Hilfe der anderen hat dabei nur eine
Hebammenfunktion, das Kernstück besorgen Sie. Wenn Sie sich selbst und den anderen
dankbar sind, haben Sie doppelten Gewinn.

Eigenständigkeit mit System
(Sol-Saturn Konjunktion Rad-Uranus)

Sie sind jetzt gezwungen, Ihre Freiheit zu strukturieren und Ihren originellen Ideen eine konkrete
Form zu geben. Doch dieser Druck kommt nicht einfach von außen, sondern auch in Ihnen
selbst erwacht das Bedürfnis, Ihre Erkenntnisse gewinnbringend anzuwenden und nicht einfach
nur unverbindlich mit den Möglichkeiten zu spielen.

Dieser Praxistest hat zugleich etwas Elektrisierendes. Einerseits können Sie sich frei und
ungezwungen bewegen und Ihre Arbeit selbst gestalten, andererseits erzielen Sie durch Ihre
Methodik auch handfeste Ergebnisse und genießen Ihre Kompetenz. Experimentierlust und
Verantwortlichkeit gehen eine fruchtbare Verbindung ein, und heraus kommt Effizienz!
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Ihre Selbstachtung steigt dadurch natürlich, doch Ihre Souveränität hat nichts Steifes, Sie
bewegen sich vielmehr ganz ungezwungen und müssen sich keine Verdienstorden an die Brust
heften. Humor und Ernsthaftigkeit gehen gut zusammen. Das Leben macht Spaß und bringt
unterm Strich noch etwas ein - was wollen Sie mehr!?

Harte Zeiten für Romantiker
(Sol-Saturn Konjunktion Rad-Neptun)

Sie werden jetzt ziemlich krass mit Gefühlen von Einsamkeit, Verlorenheit und Anderssein als
die anderen konfrontiert, ohne ausweichen zu können. Sie müssen sich dem stellen, um zu Ihrer
Essenz zu kommen, die sich im Moment noch hinter Schleiern zu verbergen scheint.

Vielleicht erleben Sie rund um sich herum erfolgreiche Menschen, die es geschafft zu haben
scheinen, weil sie den Normen und Werten der Gesellschaft entsprechen und Anerkennung
bekommen. Sie selbst kommen sich dagegen eher wie eine Randfigur oder ein Außenseiter vor,
denn Sie haben andere Ideale und Träume und scheuen sich, dieses für äußere Anpassung
aufzugeben. Gleichzeitig könnten Sie jedoch auch wehmütig bis neidisch auf die offenbar
stimmigen Lebenssituationen der anderen blicken, während Sie sich selbst ziemlich im Defizit
empfinden.

So fühlen Sie sich einerseits ausgeschlossen, andererseits haben Sie eine kritische Haltung zu
den konventionellen Ritualen. Sie wollen zwar dazugehören, doch wiederum auch nicht in dieser
Weise - ein echtes Dilemma!

Gehen Sie also nach innen, bleiben Sie Ihren Visionen treu, und suchen Sie gleichzeitig nach
äußeren Strukturen, die Ihnen Freiräume für Ihre Fantasie und Ihre Träume bieten. Vielleicht ist
die Arbeit, die Sie jetzt tun, noch nicht das Ei des Kolumbus, doch sie ernährt Sie immerhin und
stützt Sie bei diesem subtilen Prozess, in Ihre Seele einzutauchen und Verantwortung für Ihre
höhere Natur zu übernehmen.

Die zu heilende Wunde - Solar-Chiron

Chiron braucht ca. 50 Jahre für einen Zyklus und bewegt sich auf einer extrem elliptischen Bahn, sodass die

Verweildauer in den einzelnen Zeichen sehr unterschiedlich ist: Von Zwillinge bis Schütze ist die Zeit kurz, am

kürzesten in der Waage mit knapp 2 Jahren, von Steinbock bis Stier ist sie lang, am längsten im Widder mit etwas

mehr als 8 Jahren. Sie können Chirons Qualitäten also in mehreren Solaren nacheinander ausgiebig studieren.
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Chiron kennzeichnet Ihre Verletzlichkeit und die wunden Punkte in dem angesprochenen Bereich. Sie lernen etwas

über Ihre bisherigen Abwehrstrategien kennen, finden aber auch Auswege aus Ihren Verstrickungen. Chiron, der

verwundete Heiler, stellt eine Brücke zwischen der materiellen und der geistigen Welt, zwischen etablierten

Strukturen und völlig neuen Erkenntnissen her. Er zeigt auf, wie wir aufhören können, immer wieder im Kreis unserer

unbewussten Wiederholungszwänge zu laufen und uns stattdessen auf einer Spirale nach oben zu mehr

Bewusstheit und schließlich Weisheit bewegen können. Dazu sind alternative, ganzheitlich ausgerichtete Ansätze

und Methoden am besten geeignet. Es geht grundsätzlich um das Erkennen und Nutzen der eigenen

Selbstheilungskräfte.

Die Zeichenposition des Solar-Chiron zeigt an, durch welche Qualitäten Sie in diesem Jahr eine heilsame

Verwandlung erreichen können, was Sie dafür ändern und was Sie akzeptieren müssen, um den Blick nach vorn für

neue Möglichkeiten frei zu bekommen. Stimmt das Solar-Zeichen mit dem Radix überein, kehrt Chiron also auf seine

Geburtsposition zurück, gehen Sie durch zum Teil schmerzliche Erfahrungen, können sich aber auch aus alten

Fixierungen lösen. Vor Ihnen liegt ein neues Feld fruchtbarer, neuer Möglichkeiten. Steht der Solar-Chiron in einem

anderen Zeichen als im Radix, haben Sie die Möglichkeit, die schmerzlichen Aspekte dieser Themen zu bearbeiten

und zu heilen.

Die Hausposition Chirons im Solar zeigt den Lebensbereich an, in dem Sie diese Arbeit der Heilung und Integration

Ihrer persönlichen Fähigkeiten in diesem Jahr vornehmen. Die Aspekte Chirons zu anderen Solar-Planeten machen

deutlich, welche unterstützenden oder erschwerenden Einflüsse auf diese Aufgabe einwirken.

Bildet der Solar-Chiron Aspekte zu Radix-Faktoren, sollten Sie für die damit verbundenen Themen nach neuen

Lösungen suchen und sich von altem Ballast und Schmerz befreien. Chiron-Aspekte im Radix, die sich im Solar

wiederholen, sind von besonderer Bedeutung, sie bieten die Chance, diesen Lebensbereich bewusst zu klären und

zu erlösen.

Angemessene Durchsetzung
(Sol-Chiron im Widder)

Ihr stärkstes Anliegen ist, herauszubekommen, wer Sie sind und wie Sie mit Ihrer Macht und
Ihrem Willen umgehen können. Sie möchten der Welt Ihren Stempel aufdrücken, etwas in
Bewegung setzen, das auch anderen Impulse für ihr Handeln gibt. Und doch könnten Sie sich
gerade jetzt gehemmt und unsicher fühlen, besonders wenn Sie Neuland betreten. Sie wollen
gern als mutiger Held und Pionier dastehen, und stattdessen haben Sie weiche Knie!

Ihre kämpferische Energie braucht unbedingt ein schöpferisches Ventil, um nicht in Frustration
und Wut umzuschlagen. Sie müssen sich den Spielraum geben, immer wieder einen Neuanfang
zu machen, denn Sie neigen jetzt dazu, aus Ungeduld alles hinzuwerfen, wenn es nicht gleich
klappt. Die Bereitschaft zum Üben ist da das heilsame Elixier!
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Sind Sie von Haus aus eher schüchtern und durchsetzungsschwach oder scheuen sich,
Entscheidungen zu fällen, besteht die Herausforderung jetzt darin, Initiative zu ergreifen und
etwas zu wagen, auch wenn Sie dabei Fehler machen und nicht gleich Erfolg haben. Sich davor
zu drücken, macht Sie äußerst unzufrieden, Sie empfinden sich als feige oder wie behindert,
und das kratzt mächtig an Ihrem Stolz. Also müssen Sie sich schließlich doch ins
Schlachtgetümmel des Lebens stürzen und Ihre Position behaupten!

Es kann auch sein, dass Sie ins andere Extrem verfallen und überall vorpreschen, ohne sich viel
um die Belange und Reaktionen anderer zu kümmern, nach dem Motto: "Hoppla, jetzt komm'
ich!" Bevor jemand Einspruch erheben kann, haben Sie schon das Zepter an sich gerissen.
Zunehmende, negative Resonanz wird Sie auf die Dauer jedoch frustrieren und Sie zu einer
Verhaltensänderung veranlassen, bis Sie das richtige Maß gefunden haben.

Neue, heilsame Perspektiven
(Sol-Chiron im 9. Partner-Haus)

Sie machen sich jetzt auf, um das Heil in der Ferne zu suchen. Ob es sich nun tatsächlich um
konkrete Reisen handelt oder um die Erweiterung Ihres geistigen Horizontes durch die Suche
nach einer befriedigenden Lebensphilosophie, hinter beiden Varianten steckt als Motiv das
Bedürfnis, mehr aus Ihrem Leben zu machen, sich selbst und Ihre Lebensumstände besser zu
verstehen.

Dabei nehmen Sie Ihre Sinnsuche sehr ernst. Sie ertragen es nicht, in ein Gefängnis von
beschränkenden Glaubenssätzen und konventionellen Normen eingesperrt zu sein. Sie
brauchen Weite, Freizügigkeit und den Ausblick auf die Gewissheit, nicht nur als belanglose
Eintagsfliege zu leben, sondern in einen göttlichen Plan eingebunden zu sein und eine
besondere Mission zu haben. Sie können sich nicht in oberflächlichen Rahmenbedingungen
bewegen, Sie wollen die Wahrheit erkennen, den tieferen Sinn all dessen, was Sie tun und was
Ihnen widerfährt.

So kann es auch kein Zufall sein, wenn Sie jetzt jemandem begegnen, der Ihnen ganz neue
Perspektiven eröffnet. Unter den jetzigen Bedingungen ist eine Verbindung allerdings nicht ohne
weiteres möglich, Sie haben Schwierigkeiten zu bestehen, eventuell weite Entfernungen zu
überbrücken, um den Nektar geistiger Inspiration in Empfang nehmen zu können.

Reisen könnten Ihnen dabei auch Ihre Angst vor dem Fremden deutlich machen, etwas, was
Ihnen vorher vielleicht gar nicht bewusst war. So geht es zwar um eine heilsame Erweiterung
Ihres Blickwinkels, bedeutet jedoch auch, alte Überzeugungen und damit gewohnte Pfade hinter
sich zu lassen.
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Heilsame Selbstversorgung
(Sol-Chiron Trigon Rad-Mond)

Durch tiefes und ehrliches Eintauchen in Ihre Gefühle finden Sie Ihre seelische Natur heraus
und wissen dann auch, welche Bedürfnisse in Ihrem Leben unerfüllt sind. Sie gehen also auf
"seelische Fehlersuche" und können dadurch aktiv werden und Ihren Kurs korrigieren.

Doch bevor Sie sich von altem Gefühlsballast befreien und zu neuen Ufern durchstarten
können, müssen Sie die Verletzungen der Vergangenheit erst nochmals durchleben. Das kann
sehr schmerzhaft sein, besonders wenn Sie sich bisher davor gedrückt haben, sich damit
auseinander zu setzen.

Das Verhältnis zu Ihrer Mutter spielt dabei eine grundlegende Rolle. Vielleicht haben Sie Ihre
damaligen Gefühle verdrängt, oder Sie durchleben diese gerade jetzt sehr intensiv. Auf jeden
Fall finden Sie dort die Wurzeln für Ihre jetzige Gemütslage. Trauer, Scham, Wut sind die
Empfindungen, unter denen Ihr fröhliches, gesundes inneres Kind vergraben ist. Diese liebevoll
unter die Fittiche Ihres jetzigen erwachsenen Bewusstseins zu nehmen, ist die heilsame Wende.

Heilsames Umdenken
(Sol-Chiron Sextil Rad-Merkur)

Wenn Sie offensichtlich oder im Innern mit Kontaktschwierigkeiten, Schüchternheit oder
Redehemmungen zu kämpfen haben, wird dies jetzt deutlich, sei es im privaten oder im
beruflichen Bereich. Doch Sie müssen keinen Schock bekommen, Sie werden sich nicht allzu
sehr blockiert fühlen. Vielmehr können Sie Ihre Unsicherheiten überwinden, Sie müssen sich
den Situationen nur stellen.

Vermutlich sind die Umstände so, dass Sie viel mit anderen Menschen zu tun haben und
gezwungen sind, auf sie zuzugehen, und auf diese Weise eventuelle Hemmungen oder
Vorbehalte überwinden. Durch Übung gewinnen Sie allmählich Vertrauen in Ihre eigen
Kontaktfähigkeit und entdecken vermutlich sogar, wie gern Sie sich mit anderen austauschen
und auch selbst das Wort ergreifen!

Ihre Flexibilität und Ihre Lernbereitschaft sind das A und O für neue Wege. Dabei geht es nicht
um oberflächliches Naschen von Informationen, sondern um deren Durchdringung aus eigener
Erfahrung. Die praktische Umsetzung von Erkenntnissen bringt Ihnen erst die beruhigende
Sicherheit, dass Sie sich überall bewegen und verständigen können. Gerade wenn mit diesem
Punkt alte Wunden aus der Kindheit verbunden sind, erleben Sie in diesem Jahr heilsame
Entwicklungen.
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Heilung von Selbstzweifeln
(Sol-Chiron Trigon Rad-Pluto)

Sie haben jetzt die Chance, Ihr Gefühl, nichts ausrichten zu können und ohnmächtig den
Umständen ausgeliefert zu sein, als Trugschluss zu entlarven und konstruktiv tätig zu werden.
Sie mögen sich eine Weile in dem Schmerz winden, ein Opfer zu sein, doch schließlich wird es
Ihnen zu lästig, und Sie bekommen Lust, selbst etwas an Ihrer Situation zu ändern.

In dem Moment, wo Sie durch diesen Entschluss dem Schicksal quasi die Hand reichen,
bekommen Sie Unterstützung. Das heißt nicht, dass Ihnen alles abgenommen wird, aber Sie
sehen durchaus Möglichkeiten, Ihr Potenzial einzubringen, bekommen ein positives Echo und
gewinnen daraus ein stabilisierendes Selbstbewusstsein.

Auf dem Weg dorthin begegnen Sie allerdings auch all Ihren Selbstzweifeln und
Unzulänglichkeitsgefühlen. Wie zwanghaft malen Sie sich die düstersten Entwicklungen und
schier Ihren Untergang aus, spüren Schmerzen über Ihr angebliches Scheitern, die tiefe
Wurzeln haben und sicher nicht in der jetzigen Situation begründet sind. Sie steigen quasi in die
Katakomben Ihrer Seele hinab und lassen kein gutes Haar an sich - und ganz insgeheim auch
nicht an all den Kräften, sprich Menschen, die Ihnen je Leid und Unterdrückung angetan haben.

Doch die jetzige Zeit lädt nicht zum Verweilen in diesen dunklen Gefilden ein. Sie sind eher
aufgerufen, aufzusteigen und ans Licht zu kommen. Es warten neue Aufgaben und
Herausforderungen auf Sie, die Sie von solch düsteren Gedanken und Empfindungen
wegbringen und Ihr gutes Potenzial lebendig machen. Lassen Sie Ihr wundes Ich in Ruhe, damit
es heilen kann, und tun Sie Ihr Bestes - andere werden sich über Ihre Kraft und Ihre Fähigkeiten
freuen!

Grundlegende Veränderungen - Uranus, Neptun und Pluto im Solar

Die durch diese drei Planeten symbolisierten Wandlungsprozesse ziehen sich über mehre Jahre hin und dienen der

gründlichen Erweckung Ihres bis dahin schlummernden Potenzials. Dass die damit verbundenen Erfahrungen

keineswegs immer ein Zuckerschlecken sind, liegt auf der Hand, denn Sie sind gezwungen, alte, lieb gewonnene

Positionen und Gewohnheiten aufzugeben, damit Neues an die Stelle treten kann. Die unterschiedlichen

Hauspositionen und Aspektierungen in den entsprechenden Solaren und die Verbindungen zu den Radix-Planeten

zeigen die vielfältigen Fassetten, Schwerpunkte und die Dynamik Ihrer Entwicklung auf.
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Der Solar-Uranus beschreibt, in welchen Lebensbereichen und auf welche Weise radikale Umbrüche zu erwarten

sind. Die Ereignisse kommen unerwartet und plötzlich und erfordern ein völliges Umdenken. Die Energie ist explosiv,

was zugleich beängstigend und elektrisierend sein kann. Der Sinn der Übung ist, mehr Unabhängigkeit und

individuelle Freiheit zu gewinnen.

Der Solar-Neptun symbolisiert subtile Veränderungen durch Aufweichung erstarrter Strukturen. Damit geht ein

Gefühl von Verunsicherung und Orientierungslosigkeit einher, das zunächst beängstigend sein kann. Doch mit der

Zeit entwickeln Sie mehr Einfühlungsvermögen, Hingabe und die Fähigkeit zum Verzeihen. Das Loslassen von

egozentrischem Ehrgeiz hebt Ihre Getrenntheit auf und schenkt Ihnen ein Gefühl von liebevoller Allverbundenheit.

Sie können sich intuitiv auf Ihre Umwelt einstellen.

Der Solar-Pluto schließlich bringt Sie mit den Grenzen persönlicher Macht in Kontakt und verlangt den radikalsten

Wandlungsprozess, bei dem Altes, Überlebtes sterben muss, damit Sie wachsen können. Der Prozess des

Loslassens ist meist hart, weil Sie fürchten, ins Bodenlose zu stürzen, doch tatsächlich gehen Sie wie neugeboren

aus dieser Prozedur hervor.

Das konkrete Leben als Experimentierfeld
(Sol-Uranus im Stier)

Sie sind jetzt sehr erfinderisch, was die Stabilisierung Ihrer Basis betrifft. Sie möchten sich mehr
Möglichkeiten eröffnen, freier mit Ihren Ressourcen umgehen und vor allem das Leben
genießen. Ihr Geschick liegt darin, mit dem geringstmöglichen Aufwand den bestmöglichen
Nutzen zu erzielen. Lieber denken Sie sich technische Raffinessen aus, als sich ein Bein
auszureißen, um es komfortabel zu haben. Technische Dinge haben ohnehin eine sinnliche
Komponente für Sie.

Auch in Sachen Lust und Liebe lassen Sie sich etwas einfallen. Sicherlich wollen Sie nicht gleich
alle Konventionen sprengen, das wäre Ihnen viel zu aufwändig und unbequem, doch Sie suchen
nach Möglichkeiten, sich mehr Spielraum zu verschaffen und nach Ihrem eigenen Gusto zu
verfahren.

Wenn Sie normalerweise sehr abgegrenzt sind, so öffnen Sie jetzt Ihre Mauern und lassen auch
andere Menschen in Ihre "Burg". Gemeinsame Unternehmungen bieten Ihnen unbeschwertes
Vergnügen und das Gefühl, real im Leben zu stehen und Boden unter den Füßen zu haben. Sie
verbinden auf geniale Weise Leichtigkeit und Stabilität.

Allerdings könnten Sie ziemlich stur reagieren, wenn Sie sich etwas in den Kopf gesetzt haben
und vollkommen von der Richtigkeit und Originalität überzeugt sind. Sie halten so lange an
Ihrem Konzept fest, bis der Praxistest Ihre Haltung entweder bestätigt oder verworfen hat. Für
Sie zählen nur handfeste Ergebnisse.
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Beruflicher Umbruch
(Sol-Uranus im 10. Partner-Haus)

Beruflich zeichnet sich jetzt ein Umbruch ab, der viele neue Möglichkeiten der Entfaltung in sich
birgt. Das einzig Hinderliche dabei ist das Korsett konventioneller Angepasstheit. Doch Ihr neu
erwachendes Bewusstsein für Selbstbestimmtheit und Freiheit hat genug rebellische
Sprengkraft, um alte Autoritätsängste außer Kraft zu setzen und originelle Alternativen zu
konzipieren.

Plötzliche Veränderungen der Umstände können Ihre berufliche Situation aus dem Trott der
bekannten Routine herauskatapultieren und eine Wende zum Besseren einläuten. Das mag
zunächst Verunsicherung und Umdenken bedeuten, doch Sie spüren gleichzeitig neue Energie
in sich aufsteigen. Es ist wie das Erwachen aus einer Trance, der Sie oft schon Jahre anheim
gefallen waren.

Manche der jetzt beginnenden Umstellungen zeigen ihre Auswirkungen erst später, bereiten Sie
aber geistig auf die neuen Herausforderungen vor. Andere Ereignisse bringen sofort eine
Veränderung mit sich, die ganz neue Ressourcen in Ihnen wachrufen. Neue, originelle Ideen
beginnen zu sprudeln und beleben Sie, selbst wenn die alten Sicherheiten mit dem Neuen
verschwinden.

Sie befreien sich von alten Minderwertigkeitsgefühlen, die aus der Abhängigkeit von äußeren
Autoritäten und Maßstäben resultieren, und gewinnen Vertrauen in Ihre eigene Kompetenz, die
Sie selbstbewusst zu Markte tragen. Eine neue Unabhängigkeit wird geboren!

Völlig neue Erlebniswelten
(Sol-Uranus Quadrat Rad-Mond)

Sie erleben einen heftigen Umbruch in Ihrer seelischen Identität, der einschneidend wie in der
Pubertät sein kann, und tatsächlich kann diese Konstellation in dem entsprechenden Alter auch
auftauchen. Natürlich gibt es auch zu anderen Zeiten Situationen, die Sie mit völlig neuen
emotionalen Gegebenheiten konfrontieren. Plötzlich ist nichts mehr so, wie es vorher war.

Unerwartete Umstände können Sie zwingen, Ihren Wohnort zu wechseln, oder Sie selbst halten
es mit einem Mal nicht länger in Ihrem alten Umfeld aus und suchen nach neuen Impulsen. Sie
haben das Bedürfnis, aus Ihrer alten Identität auszubrechen und sich von bisherigen
Einschränkungen zu befreien. Auch wenn Sie im Prinzip auf Veränderung aus sind, kann die
Konfrontation damit doch sehr überraschend kommen und ohne Vorwarnung eine totale
Neuorientierung verlangen.
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Je nachdem, ob Sie von Haus aus eher die Beständigkeit stabiler Verhältnisse bevorzugen oder
offen für Neues sind, reagieren Sie jetzt entweder erschreckt und versuchen vielleicht, am Alten
festzuhalten, oder Sie sind ganz aufgekratzt und voller Neugier, was denn wohl kommen mag.

Wenn Sie mit den Energien gehen und keinen Widerstand leisten, haben Sie am meisten von
dieser Kräftekonstellation. Zwar mag es auch wehtun, Vertrautes aufzugeben, doch Sie
tauschen es gegen neue, ungeahnte Möglichkeiten ein und erleben sich selbst viel freier und
vielseitiger als bisher.

Völliges Umdenken
(Sol-Uranus Quadrat Rad-Merkur)

Überraschende Begegnungen bringen Sie mit ganz neuen Ideen in Kontakt, die Ihren bisherigen
Rahmen sprengen. Sie lernen ganz andere Menschen als bisher kennen und bewegen sich
plötzlich in Kreisen, zu denen Sie bisher keinen Zugang hatten. Alles ist neu und aufregend, als
würde unvermittelt eine Tür aufgehen.

Ihr Geist arbeitet auf Hochtouren, und Sie haben Lust, etwas dazuzulernen. Sie sind geradezu
davon elektrisiert, übergeordnete Zusammenhänge zu verstehen und ganz neue Ansätze im
Umgang mit anderen Menschen zu erkennen.

Vermutlich haben Sie jetzt viel mit unkonventionellen Gruppen zu tun, die Sie aus alten Denk-
und Kontaktgewohnheiten herausreißen und Ihnen damit das Erlebnis von mehr Freiheit und
Ungezwungenheit bescheren. Auch Sie selbst tragen durch Ihre Vorstellungen zu einem
interessanten Austausch bei. Vielleicht melden Sie sich plötzlich selbstbewusst zu Wort, oder
Sie beginnen zu schreiben und Ihre Gedanken damit anderen zugänglich zu machen. Alles in
allem eine inspirierende Aufbruchszeit!

Neptun im Solar

Universelle Liebe ist möglich
(Sol-Neptun in den Fischen)

Mitgefühl, umfassende Liebe und Transparenz für die feinstofflichen Dimensionen des Lebens
formen sich jetzt zu einer kollektiven Frequenz, die Sie jederzeit anzapfen können. Meditation,
Gebet und Hilfsbereitschaft bringen Sie in die Schwingung, die von alten Fesseln des
Opferdaseins, egozentrischem Ehrgeiz, Hass und Gier befreit. Ein ausgeprägter Idealismus
durchzieht das Leben.
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Um den Fallstricken von Illusion und Heuchelei zu entgehen, brauchen Sie ein offenes Herz und
die Bereitschaft, alles in sich anzuschauen, die angenehmen und die weniger angenehmen
Seiten, ohne sich dafür anzuklagen. Es geht darum, vor nichts die Augen zu verschließen und
alles aus der Perspektive höherer Einsicht zu verzeihen.

Daraus erwachsen die Weisheit des Herzens und die Möglichkeit, alte seelische Wunden zu
heilen und die frei werdende Energie in liebevolle, gegenseitige Fürsorge fließen zu lassen. Das
Empfinden der Verbundenheit mit allem lässt es nicht zu, jemandem etwas zu Leide zu tun,
denn Sie sind auch mit dessen Schmerz verbunden.

Umfassendes Mitgefühl hat nichts mit Gefühlskitsch und Sentimentalität zu tun, sondern kommt
aus der Ebene Ihres höheren Selbst. Die innere Sehnsucht zieht Sie zur Freude, an der jeder
teilhaben soll. Alles dient dem Wohl aller - das ist die höchste Lesart dieser universalen
Liebesfrequenz, an die Sie sich immer wieder anschließen können, auch wenn Sie in alte
Muster abgerutscht sind. Verzeihen sie sich, und versuchen Sie es von neuem!

Machtprobe für selbstlose Liebe
(Sol-Neptun im 8. Partner-Haus)

Sie können jetzt eine traumhafte Liebe erfahren, mit Momenten voller Hingabe und
Leidenschaft. Die Höhepunkte, die Sie erleben, sind vor allem seelischer Natur, auch wenn
Sexualität beteiligt ist. Sie sehnen sich nach Gleichschwingung der Seelen, gleichgültig, was Sie
mit Ihrem Partner unternehmen. Haben Sie einen solchen Partner, mit dem das möglich ist,
erleben Sie ein geradezu ekstatisches Glück.

Ihre große Sensibilität macht Sie jedoch auch sehr verletzlich, Sie fühlen sich leicht verraten,
wenn Ihre idealistische Sicht nicht geteilt wird. So kann das Schöne wie eine Seifenblase
zerplatzen und Sie vollkommen ernüchtert zurücklassen. In Ihrem romantischen Gefühl innigster
Verbundenheit neigen Sie zu subtiler Vereinnahmung, Sie erwarten einfach, dass der andere
genauso empfindet wie Sie. Tut er es nicht, fühlen Sie sich wie ausgestoßen, einsam und
verlassen.

Gemeinsame Meditationen, bei denen jeder in seine eigene Tiefe eintaucht, haben einen
positiven Einfluss auf Ihre Beziehung. Die Verbundenheit kommt dann nicht nur durch die
gegenseitige Zuneigung, sondern durch die Anbindung an etwas Höheres, an die Quelle
universaler Liebe. So schützen Sie sich vor suchtartiger Abhängigkeit, Manipulation und
Opfermentalität. Sie bilden sozusagen ein göttliches Dreieck, dessen Spitze in den Himmel
reicht und Sie mit dem "Manna" Ihres höheren Selbst versorgt!
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Sensibilisierung für Ihre Berufung
(Sol-Neptun Konjunktion Rad-Medium Coeli)

Ihr altes Berufsbild löst sich auf, und Sie sehnen sich nach einer umfassenderen Aufgabe als
bisher, die zunächst noch völlig unklar sein kann. Sie ahnen nur, in welche Richtung es gehen
könnte, und vertrauen Ihrer Intuition. Wenn Sie nach innen lauschen, werden sich die Konturen
mit der Zeit deutlicher zeigen. Alle sozialen und heilerischen Tätigkeiten stehen unter einem
guten Stern. Es geht jetzt nicht um ehrgeizige Selbstprofilierung, sondern um Ihren Beitrag zum
Ganzen, um einen spirituellen Ansatz.

Sie können jedoch auch ins Schwimmen geraten, wenn Sie etwa Ihre Arbeit durch äußere
Umstände verlieren und nun orientierungslos im Nebel stehen. Sie fühlen sich dann schnell als
Opfer der Umstände, als ausgestoßen und überflüssig. Hier sollten Sie unbedingt gegensteuern,
sonst rutschen Sie energetisch allmählich den Bach hinunter, und dann ist es schwer, sich
wieder aufzurappeln. Fragen Sie sich, was der höhere Sinn dieser Entwicklung für Sie sein
kann, und vertrauen Sie darauf, dass daraus eine ungeahnte Wende kommen kann, die eine
fruchtbare Alternative zum Bisherigen darstellt.

Möglicherweise erleben Sie auch Intrigen in Ihrem beruflichen Umfeld. Über verdeckte Kanäle
wird versucht, Ihre Position zu untergraben. Wenn Sie solche Tendenzen entdecken, sollten Sie
Ihre feinen Antennen auf höchste Empfindlichkeit einstellen und der Gerüchtespur nachgehen.
Mit Vermeidung handeln Sie sich nur Schwierigkeiten ein und geraten in eine unterlegene
Position.

Pluto im Solar

Die Macht der Verantwortung
(Sol-Pluto im Steinbock)

Sie erleben einen radikalen Umbruch gesellschaftlicher und politischer Verhältnisse, durch den
die Machtverteilung sich verändert. Es wird mächtig an den alten patriarchalen Strukturen
gerüttelt, was natürlich eine ebenso mächtige Gegenwehr der konservativen Kräfte auf den Plan
ruft.

Die Weltordnung und damit der verantwortliche Gebrauch von Macht stehen zur Diskussion.
Doch das ist kein Plauderstündchen ohne Konsequenzen. Es ist eine Anklage gegen die
Manipulation von Menschen und die Ausbeutung unseres Planeten aus Machtgier.
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Jetzt geht es um totale Verantwortung, denn die Einsicht, dass wir auf unserer schönen Erde
alle in einem Boot sitzen, macht klar, dass wir auch untergehen können, wenn die
zerstörerischen Kräfte Überhand nehmen. Also müssen auch Sie sich entscheiden, für welche
Seite Sie sich engagieren wollen, und zwar mit aller Konsequenz.

Wenn Sie Ihre alte Autoritätshörigkeit aufgeben und Ihre eigene Kompetenz und
Handlungsmacht erkennen, können Sie diese in Ihrem Rahmen tatkräftig einsetzen und etwas
bewirken, das für andere wiederum Vorbildcharakter hat und sie aktiviert, ihren eigenen Beitrag
zu leisten. Wenn Sie sich als Hüter der Erde erkennen, wird Ihnen jeglicher Missbrauch
unmöglich. Eine klare, verantwortungsbewusste Zielrichtung führt zum Erfolg.

Völlige Umstellung im Arbeitsbereich
(Sol-Pluto im 6. Partner-Haus)

Ihre Arbeitsweise ändert sich jetzt völlig. Umstände zwingen Sie, Ihr bisheriges Konzept
grundlegend zu überdenken und das auszumerzen, was Ihnen auf Ihrem Weg hinderlich ist.
Eine radikale Neuordnung ist angesagt.

Bei diesem Prozess können Sie Zugang zu Ihrer ungeahnten Kraft bekommen oder auch mit
alten, traumatischen Erlebnissen und den damit verbundenen Defiziten und Hemmungen in
Berührung kommen. Am Arbeitsplatz können Machtkämpfen auftreten, die möglicherweise nicht
offen, sondern im Verborgenen ausgetragen werden. Sie werden dann in eine Ecke gedrängt, in
der Sie sich unterlegen fühlen, oder Sie reißen selbst das Zepter an sich und manipulieren die
Situation.

Das Zentrale dieses Prozesses besteht jedoch darin, Ihre echte und tiefste Motivationsschicht
herauszufinden. Wenn Sie etwas tun, hinter dem Sie inhaltlich nicht voll und ganz stehen, haben
Sie keinen Zugang zu Ihrer eigentlichen Macht, etwas zu erreichen. Nur dort, wo Ihr
leidenschaftliches Interesse angesiedelt ist, haben Sie Erfolg.

So mag diese Zeit unbequem und ernüchternd sein, weil Sie sich nichts mehr vormachen
können. Doch diese radikale "Säuberung" Ihrer Motive bringt Sie schließlich an den Platz, an
dem Sie sich wohl fühlen und Ihr Potenzial entfalten können.
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Balsam für alte Verletzungen
(Sol-Pluto Trigon Rad-Chiron)

Die Umstände bringen jetzt Veränderungen mit sich, die heilsam auf alte Wunden in Ihrer
Persönlichkeit wirken. Sie erleben einen Zustrom von Kraft, Ihre gegenwärtigen Aufgaben
meistern zu können, und fühlen sich daher ziemlich sicher und selbstbewusst. Zweifel an Ihren
Fähigkeiten treten in den Hintergrund, und Sie genießen es, sich entfalten zu können. Das
Leben scheint es gut mit Ihnen zu meinen!

Ein wichtiger Punkt bei der Heilung dieser alten Wunden ist, dass Sie Ihre eigene Macht spüren
und sich nicht hilflos ausgeliefert fühlen. Sie erarbeiten sich Ihre neue Sicherheit durch Ihr
eigenes Engagement und die Bereitschaft, sich veränderten Situationen anzupassen. Außerdem
stehen Sie nicht in dem Bann der Angst, Fehler zu machen, sondern lernen daraus, wie Sie es
besser machen können.

Der Heilungsprozess ist also zugleich ein Wandlungsprozess in Ihrer Persönlichkeit. Sie lassen
die zwanghafte Fixierung auf ein negatives Selbstbild los und erlauben sich, Ihr Potenzial zu
leben und neuen Erfahrungen mit intensivem Forschergeist zu begegnen. So fühlen Sie sich
sehr lebendig und blicken mit Zuversicht nach vorn.

Durchbruch zu neuem Bewusstsein
(Sol-Pluto Konjunktion Rad-Neptun)

Durch kollektive Strömungen und äußere Umstände werden jetzt Tore zu neuen
Bewusstseinsdimensionen aufgestoßen, die Sie mitunter hart aus Ihrer Traumwelt reißen
können. Illusionen zerplatzen, und Sie müssen der ungeschminkten Realität ins Auge blicken.
Manches davon mag sich wie eine Ohrfeige des Schicksals anfühlen, doch die gute Absicht
dieser Konstellation besteht darin, Sie aus Ihrer Trance zu erwecken und Sie zu motivieren, sich
auf Ihre Macht zu besinnen, Ihrem Leben eine klare Richtung zu geben und Ihr höheres
Bewusstsein dafür anzuzapfen.

Ihre Bereitwilligkeit, bestimmte zwanghafte Verhaltensweisen aufzugeben und Einstellungen zu
verändern, erleichtert diesen Wandlungsprozess. Sie müssen keine Energien in Widerstand
stecken, sondern können sich den Entwicklungen anheim geben. Durch die damit verbundene
Entspannung werden Sie auch durchlässiger für die leisen Töne des Leben und die feinen
atmosphärischen Schwingungen. Ihre Medialität erwacht oder verstärkt sich.
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Wenn Sie starke Träume und Visionen haben, steht Ihnen jetzt die Macht zur Verfügung, sie
auch umzusetzen. Dazu brauchen Sie ein Konzept und die Zähigkeit, durchzuhalten, wenn nicht
alles wie am Schnürchen klappt. Die Hinwendung zum Spirituellen, zu einer meditativen,
akzeptierenden Haltung dem Leben gegenüber hilft Ihnen dabei und schenkt Ihnen zudem
Mitgefühl und die Fähigkeit zur Hingabe.

Epilog

Sie haben nun viele Einzelheiten über die Qualitäten Ihres persönlichen Jahreshoroskops erfahren und fragen sich

vielleicht, wer Sie nun eigentlich sind und wie Sie die Informationen zu Ihrem Grundhoroskop (Radix) in Beziehung

setzen können.

Lassen Sie sich dabei vor allem von Ihrem Gefühl und Ihrer Intuition leiten. Wo Sie sich angesprochen fühlen, klingt

etwas in Ihnen an, und es könnte ein Erkenntnisschatz sein, gleichgültig, was Ihr Verstand dazu sagt. Jede

Persönlichkeit ist so vielschichtig, dass eine rein rationale Kategorisierung nicht möglich ist.

Der größte Gewinn dieser Analyse liegt in einer Steigerung Ihrer Selbstwahrnehmung. Sie können die gelesenen

Aussagen sogar vergessen, wenn sich Ihnen andere Erkenntnisse aufdrängen. Die Hauptsache ist, Sie kommen mit

sich in Kontakt, und wenn diese Texte etwas dazu beitragen konnten, freut es mich! 

Dr. Eike Stina Hansen, Astrologin, Freiburg
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