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† 21° 13' ˜ 5

‡ 27° 20' š 6

ˆ 22° 43' ’ 11
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‘ 2° 25' — 3
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Zeit: 22:33  MET

1 10° 10' ™
2 9° 01' š
3 14° 34' ›
4 22° 49' œ
5 25° 27' ®
6 20° 37' ’
7 10° 10' “
8 9° 01' ”
9 14° 34' •

10 22° 49' –
11 25° 27' —
12 20° 37' ˜
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’ Widder

“ Stier

” Zwilling

• Krebs

– Löwe

— Jungfrau

˜ Waage

™ Skorpion

š Schütze

› Steinbock

œ Wassermann

® Fische

ª Konjunktion

« Opposition

¬ Quadrat

¯ Oktil

µ Trioktil

¶ Trigon

¸ Sextil

¹ Quincunx

» Quintil

¿ Biquintil

Radix-Positionen im Solar-Haus

¼ Ascendent 7° 24' • Krebs Haus 8

½ Medium Coeli 7° 27' ® Fische Haus 4

‚ Sonne 23° 29' ® Fische Haus 4

~ Mond 14° 19' š Schütze Haus 2

ƒ Merkur 3° 07' ’ Widder Haus 5

„ Venus 16° 58' ’ Widder Haus 5

… Mars 26° 54' › Steinbock Haus 3

† Jupiter 27° 28' œ Wassermann Haus 4

‡ Saturn 4° 11' ’ Widder Haus 5

ˆ Uranus 1° 17' R — Jungfrau Haus 10

‰ Neptun 7° 52' “ Stier Haus 6

Š Pluto 24° 43' “ Stier Haus 7

‹ Chiron 5° 32' “ Stier Haus 6

Ð Lilith 27° 58' ’ Widder Haus 6

‘ mKnoten 1° 28' R œ Wassermann Haus 3

Häuser-Stellungen

01 7° 24' • Krebs

02 24° 31' • Krebs

03 13° 18' – Löwe

04 7° 27' — Jungfrau

05 11° 52' ˜ Waage

06 27° 07' ™ Skorpion

07 7° 24' › Steinbock

08 24° 31' › Steinbock

09 13° 18' œ Wassermann

10 7° 27' ® Fische

11 11° 52' ’ Widder

12 27° 07' “ Stier

Aspekte Radix nach Solar-Positionen

¼ ¶ ¼ 2° 46' ¼ ¯ ½ 0° 25' ¼ ¬ ~ 1° 05'

¼ ¬ „ -3° 51' ¼ ¿ Ð 1° 43' ½ ¶ ¼ -2° 44'

½ ¹ ~ -1° 03' ½ µ † 1° 13' ½ » ‡ -1° 54'

½ ¯ ˆ 0° 17' ‚ µ ¼ -1° 41' ‚ ¹ ½ -0° 41'

‚ ª ‚ 0° 00' ‚ ¹ † 2° 16' ‚ ¬ ‡ -3° 51'

‚ ª ‹ 1° 08' ~ ¶ „ -3° 04' ~ ¬ ‰ -2° 11'

ƒ ¿ ¼ -1° 04' ƒ ª ƒ 3° 05' ƒ ¶ Ð -0° 00'

ƒ ¹ ‘ -0° 42' „ ¬ Š -2° 05' „ µ Ð -1° 09'

„ µ ‘ 0° 27' … ¸ ‚ -3° 25' … ¸ ƒ 3° 08'

… ¯ ‰ 0° 15' … ¸ ‹ -2° 16' … ¿ ‘ 0° 29'

† ¯ „ -1° 13' † ¸ ‡ 0° 08' ‡ ¿ ¼ 0° 00'

‡ ¶ Ð 1° 04' ‡ ¹ ‘ -1° 46' ˆ ¹ ƒ 1° 15'

Quadranten

Quadrant 1 1 ˆ
Quadrant 2 1 ~
Quadrant 3 3 … † ‘
Quadrant 4 8 ‚ ƒ „ ‡ ‰ Š ‹ Ð

Elemente

Erde 5 … ˆ ‰ Š ‹
Wasser 3 ‚ ¼ ½
Feuer 5 ~ ƒ „ ‡ Ð
Luft 2 † ‘

Qualitäten

Kardinal 6 ƒ „ … ‡ Ð ¼
Fix 5 † ‰ Š ‘ ‹
Flexibel 4 ‚ ~ ˆ ½

Männlich / Weiblich

Männlich 7 ~ ƒ „ † ‡ ‘ Ð
Weiblich 8 ‚ … ˆ ‰ Š ‹ ¼ ½

Radix-Daten
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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 
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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.

 

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 
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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.

 

Lebendige Kreativität

 

In diesem Jahr geht es um Ihre Kreativität, die Fähigkeit, Ihre Lebensumstände 

durch Inspiration und Selbstbewusstsein zu gestalten. Die Lust am Ausdruck der 

eigenen Person lässt Sie zum Schöpfer werden, Sie lieben glanzvolle Auftritte und 

genießen es, Ihre Talente fruchtbar zu machen. Dabei geht es weniger um die 

Produkte Ihrer Kreativität, als vielmehr um den Schaffensprozess als Erlebnis. Sie 

fühlen sich selbstbewusst in Ihrer Würde als Mensch und lassen sich nicht so leicht 

aus Ihrer Position drängen.

In dieser Zeit kommen Sie jedoch auch mit Ihrem Stolz, Ihrem Hochmut und Ihrer 

Überheblichkeit in Kontakt. Besonders wenn Sie nicht den erwarteten Applaus für 

Ihre Werke ernten, werden Ihnen Ihr Geltungsbedürfnis und Ihr Herrschaftsanspruch 

deutlich. Sie wollen als etwas Besonderes anerkannt sein und leiden schmerzlich 

daran, dass Sie nur unter "ferner liefen" registriert werden. Sie wollen der Regisseur 

sein und als solcher beachtet werden.

Fällt es Ihnen dagegen normalerweise eher schwer, sich in den Mittelpunkt zu 

stellen, können Sie in diesem Jahr lernen, gerade das zu genießen. Sie erleben 

eine Stärkung Ihres Selbstbewusstseins und entdecken Ihre Lust am Spielen. Sie 

sind nicht nur auf eine Rolle fixiert, sondern lernen auch andere Fassetten an sich 

kennen.

Der Lebensbereich (Radix-Haus), in den das Solar-MC fällt, profitiert am meisten 

von Ihrer kreativen Kraft, wirft jedoch auch Licht auf Ihre Dominanzansprüche.
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Flexibilität und Kontakte als Jahresziel

 

In diesem Jahr sind Sie viel unterwegs und lernen dadurch Ihr näheres Umfeld 

kennen. Schnell wechselnde Kontakte mit unterschiedlichen Menschen fordern Ihre 

Offenheit und Anpassungsbereitschaft heraus. Besonders wenn Sie sich sonst eher 

als schüchtern erlebt haben, machen Sie jetzt die Erfahrung, dass Sie ziemlich 

locker mit anderen Menschen und neuen Situationen umgehen können.

Ihre zunehmende Flexibilität und Wendigkeit wird sich auch positiv auf Ihren Beruf 

auswirken. Vielleicht üben Sie sogar eine Außendiensttätigkeit aus oder haben 

sonst mehr mit Kontakten als bisher zu tun. Je mehr Sie sich darauf einlassen, 

desto leichter fällt es Ihnen, und ein beschwingtes Lebensgefühl stellt sich ein.

Sind Sie etwa im Kommunikationssektor (Presse, Medien) tätig, haben Sie jetzt sehr 

gute Voraussetzungen, um erfolgreich zu arbeiten. Sie strukturieren Ihren 

Tagesablauf auf effektive Weise, ohne deswegen auf angenehme Abwechslungen 

zu verzichten. Sie treffen möglicherweise wichtige Personen, die Ihren weiteren 

beruflichen Weg ebnen oder Ihnen ein Sprungbrett in etwas Neues bieten, sodass 

Sie Ihr Spektrum erweitern können.

Kommunikation hat auf jeden Fall Konsequenzen. Sie können also erfahren, dass 

Gedanken und Worte konkrete Situationen erschaffen, die Ihre weiteres Leben 

unübersehbar beeinflussen.

 

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.
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Zwang zur Veränderung

 

Sie erleben die Polarität zwischen Macht und Ohnmacht, Selbstbestimmung und 

Fremdbestimmung auf drastische Weise, ohne die Möglichkeit, diese Thematik zu 

verdrängen oder zu umgehen. Sie müssen sich stellen, ob Sie wollen oder nicht, 

denn die damit verbundenen Gefühle sind sehr mächtig.

Erleben Sie in erster Linie den ohnmächtigen Pol, kommt der ganze Rattenschwanz 

unterdrückter Gefühle hoch, vor allem Schmerz und Wut über all die Demütigungen 

und Gewaltanwendungen (psychisch oder physisch), die Ihnen je zugefügt wurden. 

Hatten Sie diese Gefühle bisher gut unter Verschluss, kann das Entsetzen groß 

sein, wenn die aktuelle Situation genau diese auslöst. Sie haben das Gefühl, dass 

uralte Wunden berührt werden, als würden Sie existenziell bedroht.

Rachegelüste und Hass auf die "Peiniger" erlösen Sie jedoch nicht. Denn es geht 

um Ihre eigene Fixierung am defizitären Pol. Untersuchen Sie die Muster und 

Glaubenssätze, die Sie dort festhalten, am besten mithilfe eines kompetenten 

Therapeuten.

Versuchen Sie auf der anderen Seite, Ihr inneres Defizit an Macht durch 

Manipulation zu kompensieren, werden Sie ebenso schmerzlich gegen eine Wand 

laufen. Sie erleben ohne Pardon, dass Sie nichts erzwingen können, so groß Ihr 

Einsatz auch sein mag. Loslassen ist das Einzige, was Sie befreit. Erst dann 

schaffen Sie Raum dafür, dass das, was Sie sich wünschen, auch freiwillig zu Ihnen 

kommen kann, z.B. ein Partner. Statt Kontrolle sind Hingabe und Offenheit vonnöten.

Die Thematik dieser Konstellation ist sicher schwer verdaulich, doch wenn Sie sich 

an die Arbeit machen, gewinnen Sie eine ganz neue Souveränität und Echtheit. Sie 

können sowohl Schwäche als auch Stärke zeigen, ohne jemanden beherrschen zu 

müssen oder beherrscht zu werden. Es lohnt sich also, diesen mächtigen Knoten mit 

aller gebotenen Sorgfalt und Liebe zu lösen!

 

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 
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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.

 

Auftreten mit Intensität

 

Sie begegnen dem Leben mit leidenschaftlicher Intensität und trauen sich auch, die 

seelischen Abgründe bei sich selbst und anderen zu erforschen. So begeben Sie 

sich in Grenzsituationen, die Ihnen das Gefühl geben, am Kern der Erfahrung zu 

sein. Sie wollen einen Blick in die Tiefe Ihres inneren Vulkans erhaschen, selbst 

wenn Sie dabei mit Ängsten in Berührung kommen und die Sache Ihnen ziemlich 

unheimlich ist.

Durch Ihr ausgeprägtes Gespür für die verborgenen Motive treten Sie eher 

verhalten und misstrauisch auf, besonders wenn Sie auf manipulative Tendenzen 

stoßen. Sie tragen das Thema Macht/Ohnmacht quasi auf Ihrer Speerspitze und 

erleben sowohl den einen wie den anderen Pol.

Haben Sie eine Hemmung, sich direkt durchzusetzen, versuchen Sie es durch 

verdeckte Taktiken, oder Sie geraten in die Rolle des Abhängigen, während der 

andere die Situation bestimmt. Tiefsitzender Groll und Aggressionen könnten 

auftauchen, wenn Ihnen das Ausmaß Ihrer Fremdbestimmung bewusst wird. Doch 

Rachegedanken bringen nichts, Sie müssen sich der Auseinandersetzung stellen.

Es könnte auch sein, dass Sie selbst versuchen, die Situation durch Manipulation in 

den Griff zu bekommen und Ihre Macht auszuspielen. Ihre Mitmenschen setzen 

Ihnen dann die Grenzen, sodass Sie auf sich selbst zurückgeworfen werden.

Da Sie mit den Schattenseiten der Psyche in Berührung kommen, mögen Ihre 

Erfahrungen nicht angenehm sein, doch wenn Sie zur Selbsterkenntnis bereit sind, 

werden Sie tiefe Einsichten über sich selbst und die Dynamik von Macht und 

Ohnmacht gewinnen. Dafür lohnt sich der Abstieg in den Orkus der Gefühle!
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Kreatives, spielerisches Gestalten

 

Sie haben die Chance, Ihre Talente zu entdecken und damit auf die Bühne des 

Lebens zu springen. Es geht dabei nicht in erster Linie um Profilierung und Erfolg, 

sondern um die Freude am Tun, die ihren Lohn schon in sich trägt. Es muss Spaß 

machen und Ihnen Ihr Lachen entlocken!

Liebesgeschichten gehören auch dazu. Erlauben Sie sich, sich selbst zu 

dramatisieren. Sogar Übertreibungen sind hilfreich, wenn Sie immer wieder einen 

humorvollen Blickwinkel einnehmen können. Spielen Sie die ganze Skala Ihrer 

Emotionen aus und erleben Sie sich als Schöpfer Ihrer Welt!

Besonders wenn Sie sich sonst eher zurückhalten und möglichst nicht auffallen 

wollen, erleben Sie sich jetzt als jemand, der mitten im Geschehen steht und sich 

exponiert. Natürlich wird es auch Widerstand gegen Ihre Dominanz geben, aber 

wenn Sie sich nie trauen, laut und vernehmlich "Ich" zu sagen, stehen Sie immer ein 

Stück im Abseits.

Betrachten Sie dieses Jahr als eine Art Theaterprobe, und sammeln Sie Ihre 

Erfahrungen mit den verschiedenen Fassetten Ihrer Persönlichkeit. Danach können 

Sie dann das Unbrauchbare aussortieren und das Brauchbare behalten und 

ausfeilen.

 

Vorsicht Illusionsfalle!

 

Bei allem, was Sie unternehmen, haben Sie eine starke Neigung, die Dinge zu 

idealisieren. Vielleicht fühlen Sie sich ziemlich einsam und verlassen und sehnen 

sich nach einem "Erlöser", der Sie aus der unbefriedigenden Situation rettet. Denn 

Sie selbst fühlen sich nicht recht in der Lage, Ihre Situation konstruktiv zu 

verändern, sehen keine echte Alternative.

Tritt ein entsprechender Mensch oder ein verheißungsvolles Angebot in Ihr Leben, 

projizieren Sie Ihre ganze unerfüllte Sehnsucht darauf. Ihre innersten Träume 

werden angesprochen, und wenn nur ein Teil davon möglich wäre, sind Sie bereit, 

den Rest, vor allem Zweifel, auszublenden. Sie holen sich den Mut aus Ihren mit 

Fantasie ausgeschmückten Vorstellungen - bis dann die Sache wieder umkippt und 

die andere Seite auftaucht: Zweifel an der Verwirklichungsmöglichkeit, Resignation 

bis hin zu Hoffnungslosigkeit.

In diesem Wechselbad siegt jedoch schließlich Ihr Wille, Ihren Träumen wenigstens 

eine Chance zu geben. Sie entwickeln Kampfesmut und lassen sich auf das 
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Abenteuer ein. Vielleicht oder wahrscheinlich - je nach  Reife durch entsprechende 

Erfahrungen - erleben Sie manche Enttäuschung und Ernüchterung und müssen 

bestimmte Vorstellungen als Illusion verbuchen. Doch Sie haben auch Zugang zu 

Ihren Visionen gewonnen. Die nächsten Schritte werden Sie dann mit mehr 

Realitätssinn tun!

 

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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Selbstentfaltung aus dem Gefühl heraus

 

Sie haben ein starkes Bedürfnis, zu Hause zu sein und dort Ihre Kreativität zu 

entfalten. Sie empfinden Ihre Privatsphäre als Hort Ihrer Geborgenheit und mögen 

das Haus nur ungern verlassen. Auf jeden Fall kehren Sie immer gern zurück. Es ist 

Ihnen auch wichtig, wie Sie wohnen, denn Sie identifizieren sich jetzt stark mit Ihrer 

persönlichen Umgebung.

Die Beschäftigung mit Ihren Gefühlen und Bedürfnissen nimmt viel Raum ein. Sie 

wollen wissen, wer Sie sind, indem Sie Ihre emotionalen Wurzeln erforschen. 

Vielleicht ist das manchmal ein einsamer Prozess, besonders wenn Sie Ihre 

Aufmerksamkeit und Aktivitäten bisher vorwiegend nach außen gerichtet haben. 

Doch er lässt sich nicht vermeiden, weil nur Sie Ihre Gefühle fühlen können, 

niemand sonst.

Dennoch lohnt sich diese Arbeit. Sie entdecken dadurch Ihre seelische Natur und 

können authentisch entscheiden, in welche Richtung Sie sich entwickeln wollen. 

Orientieren Sie sich nur an äußeren Maßstäben und rationalen Vorstellungen, 

übergehen Sie einen wichtigen Teil von sich und engagieren sich letztlich nur 

halbherzig. Was Sie dagegen aus der emotionalen Mitte Ihrer Persönlichkeit tun, 

wird Sie voranbringen und Ihnen Erfolg bescheren - Sie kommen nach Hause in Ihr 

wahres Potenzial!

 

Harte Prüfung des Selbstausdrucks

 

Sie stehen beruflich unter erheblichem Druck. Die Arbeit türmt sich und verlangt 

vollen Einsatz. Die Umstände sind einschränkend und engen Ihre freie Entfaltung 

ein. Das Leben zeigt sich von seiner ernsten, harten Seite, deren 

Herausforderungen man nicht ausweichen kann.

Ihre Leistungsbereitschaft zahlt sich jedoch auch aus, nicht nur als äußeres 

Resultat, sondern als Erlebnis ungeheurer Zähigkeit. Daraus erwächst Ihnen ein 

neues Selbstbewusstsein.

Auf der persönlichen Ebene ist Ihr Verhältnis zu Autoritäten angesprochen. Sind Sie 

selbst gut im Sattel, stellen Sie sich den Konflikten selbstbewusst und vertreten Ihre 

Position. Sie lassen sich nicht einfach abkanzeln und herumkommandieren. Stecken 

jedoch noch alte Ängste in Ihnen, geraten Sie leicht ins Defizit, Sie fühlen sich 

äußerlich unterlegen, während Sie sich innerlich aufbäumen oder in 

Minderwertigkeitsgefühlen versinken.
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Der Sinn dieser Zeit ist, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, um Ihre 

kernhafte Persönlichkeit herauszukristallisieren. Wenn Druck und Einschränkung 

auch von außen kommen mögen, stehen Sie letztlich Ihrem eigenen inneren Richter 

gegenüber und müssen sich eingestehen, welche Ihrer bisher aufgebauten 

Lebensstrukturen tatsächlich tragen und welche nicht.

Eine ernüchternde Analyse und ein mitunter herber Angriff auf Ihren Stolz! Hüten 

Sie sich jedoch vor Schuldgefühlen und Selbstanklagen, das nimmt Ihnen nur die 

Kraft, konstruktiv mit der Situation umzugehen.

 

Die Wunde im Selbstausdruck

 

Im Zuge Ihrer Entfaltung kommen Sie mit einigen der wunden Punkte in Ihrer 

Persönlichkeit in Kontakt. Gleichzeitig haben Sie jedoch auch den Schlüssel zur 

Heilung in der Hand.

Ihre sorgfältige Wahrnehmung und Ihr Unterscheidungsvermögen helfen Ihnen, sich 

Ihrer Konzepte über sich selbst bewusst zu werden. Dienen diese Ihrer Entwicklung 

oder schränken sie Ihre Möglichkeiten ein? Die Antwort auf diese Fragen ist das 

Kriterium für Ihr weiteres Vorgehen.

Vielleicht hegen Sie einen bestimmten Perfektionsanspruch, der immer wieder 

Unzulänglichkeitsgefühle und Unzufriedenheit auslöst. Es geht also darum, Ihr 

gegenwärtiges Seinszustand zu akzeptieren und von dieser Basis aus nach 

bekömmlichen Veränderungen Ihrer Haltung zu suchen.

 

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 
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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.

 

Wohlgefühl durch Harmonie

 

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.

 

Geborgen durch Gemeinsamkeit

 

Sie fühlen sich außerordentlich wohl in Gruppen, sind gern mit Freunden zusammen 

und empfinden diesen Kreis wie eine große Familie. Der Vorteil daran ist, dass Sie 

zugleich unabhängig sind. Sie müssen Ihre Bedürfnisse nicht einem allgemeinen 

Diktat unterordnen, wie es in vielen Familien der Fall ist, sondern können Ihre 

Teilnahme an gemeinsamen Aktivitäten individuell nach Ihren Bedürfnissen 
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bestimmen.

Oft empfinden Sie, dass die Gruppe Ihnen Schutz gibt. Sie fühlen sich nicht so in 

Ihrer Vereinzelung verloren, sondern erleben, dass es anderen Menschen ähnlich 

wie Ihnen geht. In der Umkehrung der Rollen treten Sie auch gern als "Mutter der 

Kompanie" auf, sind fürsorglich, bekochen und verwöhnen Ihre Freunde bei sich zu 

Hause und genießen dabei Ihre nährende Rolle. Großzügigkeit und Freizügigkeit 

sind die wichtigsten Voraussetzungen für Ihr Wohlbefinden.

 

Seelische Unzufriedenheit

 

Ihre gegenwärtigen Beziehungen, besonders Ihre Partnerschaft, erfüllen nicht Ihre 

emotionalen Bedürfnisse. Es fehlt Ihnen an Geborgenheit, auch wenn Liebe 

vorhanden ist. Daraus erwächst eine innere Unzufriedenheit, die sich belastend auf 

die Beziehung auswirkt. Sie haben das Gefühl, auf der seelischen Ebene einfach 

nicht satt zu werden.

Diese Tatsache mögen Sie dem anderen oder den Umständen anlasten, was auch 

tatsächlich zutreffen kann, doch letztlich fordert diese Situation Sie auf, bei sich 

selbst zu schauen, was an Vorstellungen, Bedürfnissen und Verhaltensweisen 

auseinander klafft.

Ihre Neigung zu Trotz und Verweigerung als Reaktion auf Kränkungen beeinträchtigt 

Ihre Bereitschaft, sich liebevoll hinzugeben oder gefühlsmäßig angespannte 

Situationen zumindest fair anzuschauen. Die kindliche Erwartung eines 

permanenten und gesicherten Zustroms von Zuneigung und Bewunderung, die 

vermutlich schon in der Kindheit enttäuscht wurde, meldet sich wieder, wenn auch 

vielleicht nicht bewusst. Ihr Partner oder Ihnen nahe stehende Menschen berühren 

nun diese alten Wunden und zeigen Ihnen, dass dort noch Bewusstseinsarbeit zu 

tun ist.

Selbstmitleid und innere Rückzug sind dabei sicher die ungünstigsten 

Reaktionsweisen. Denn damit verknüpfen Sie bewusst oder unbewusst die 

Hoffnung, dass es beim nächsten Partner besser sein wird, was natürlich auch sein 

kann. Doch dabei vergessen Sie, dass Sie sich überall mit hinnehmen und aufgrund 

Ihrer eigenen Muster Situationen hervorrufen werden, die das alte Drama wieder 

inszenieren. Eines Tages müssen Sie sich dem also doch stellen, und wenn Sie das 

einsehen, können Sie auch jetzt gleich damit beginnen! Eine solche Chance hält 

das laufende Jahr für Sie bereit.
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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.

 

Direkte Rede

 

Ihre Art, zu denken und zu kommunizieren, ist sehr direkt und impulsiv. Sie halten 

sich nicht lange zurück - wenn Ihnen ein Gedanke durch den Kopf geht, ist er auch 

schon ausgesprochen. Auch wenn Sie ärgerlich sind, platzen Sie spontan damit 

heraus. Doch der Zorn verraucht auch schnell wieder. Für höfliches, diplomatisches 

Geplänkel haben Sie keinen Sinn, auch wenn Sie oft mit Ihrer Art anecken. Man 

muss halt mit Ihnen leben, ist Ihre Einstellung!

Steht Ihr Radix-Merkur in den Fischen, erleben Sie sich jetzt mutiger, Dinge zur 

Sprache zu bringen und Ihre Bedürfnisse anzumelden, Sie schrecken auch vor 

einem Streit nicht zurück. Das kann eine erfrischende Erfahrung für Sie sein, weil 

Sie sonst dazu neigen, sich lieber zu entziehen, als sich Konfrontationen zu stellen, 

und mehr hinnehmen, als Ihnen gut tut.

Steht Ihr Radix-Merkur im Stier, fällt Ihre Kommunikation in diesem Jahr 

dynamischer aus. Sie ergreifen eher die Initiative und das Wort, während Sie sonst 
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lange überlegen und erst einmal abwarten.

 

Gedanken zur Selbstentfaltung

 

Ihr Denken ist sehr kreativ und dreht sich darum, welche Rolle Sie im Leben spielen 

möchten. Vielleicht gibt es eine Liebesgeschichte, die Ihnen die Kraft gibt, neu über 

sich und Ihre bisherige Selbsteinschätzung nachzudenken. Jedenfalls trauen Sie 

sich eine Menge zu und haben viele Ideen, wie Sie sich selbstbewusster nach 

außen präsentieren könnten.

Ihre Vorstellungen davon, was Sie wollen, sind ziemlich klar. Anpassung ist sicher 

nicht Ihr Thema, Sie möchten lieber bestimmen, was läuft. Da Sie souverän 

auftreten, zumindest Ihren Worten zufolge, wird Ihnen durchaus eine 

Führungsposition eingeräumt. Was Sie dann schließlich daraus machen, steht auf 

einem anderen Blatt.

 

Dispute um Kompetenz

 

Sie stoßen mit Ihrer Denkweise auf harte Fronten, besonders im Beruf. Sie werden 

mit Ansichten und Abwicklungsstrukturen konfrontiert, die Ihnen nicht unbedingt 

entsprechen, sei es, dass Sie zum Beispiel die Normen Ihres Chefs nicht 

akzeptieren, oder sei es, dass Sie sich außer Stande sehen, bestimmte Vorgaben 

zu erfüllen. Vielleicht haben Sie Ihre Aufgaben bisher auch nicht so ernst 

genommen, wie es jetzt gefordert wird.

So sind harte Auseinandersetzungen nicht auszuschließen, die keineswegs nur 

unverbindlich als reine Sachdiskussionen ablaufen, sondern handfeste 

Konsequenzen nach sich ziehen. Wenn es keine Einigung gibt, kann es durchaus 

zu einer Trennung kommen, und wenn Sie keine klare Stellungnahme liefern, kommt 

Sie vom anderen und setzt Sie vor vollendete Tatsachen.

Auch in anderen Lebensbereichen hat Ihre Kommunikation einen ernsthaften 

Charakter. Sie reiben sich an bestimmten Haltungen und Prinzipien, die der andere 

als ultimative Maßstäbe hinstellt. In diesem Schleifprozess der verschiedenen 

Ansichten kristallisiert sich jedoch Ihre tatsächliche, kernhafte Überzeugung heraus.

Schließlich brauchen Sie den anderen nicht mehr als die Autorität zu bekämpfen, 

die er sich nach Ihrer Meinung angemaßt hat, sondern stellen Ihre eigene 

Kompetenz und Autorität dagegen. Im besten Falle begegnen Sie sich dann wie 

zwei kompetente Fachkollegen oder Staatsmänner mit gegenseitigem Respekt, 
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übernehmen zwar bestimmte Erkenntnisse vom anderen, bleiben sich jedoch im 

Wesentlichen treu.

 

Selbstbewusste Kommunikation

 

Ihre Art, zu denken und zu kommunizieren, entspricht Ihrer ursprünglichen 

Veranlagung, sodass Sie Ihre Eigenarten und Fähigkeiten, Schwächen und Stärken 

im Kontakt mit anderen Menschen sehr deutlich erkennen können.

Sie stehen zu Ihren Ansichten und lassen sich in Ihre Vorstellungen nicht so ohne 

weiteres hineinreden. Um Ihre Anliegen zum Ausdruck zu bringen, haben Sie sich 

selbst als Verbündeten, und das macht Ihnen Mut, sich mit Ihren Gedanken und 

Ihrem Verhalten zu präsentieren.

 

Handeln mit Verstand

 

Denken und Handeln gehen bestens zusammen. Sie haben die Energie, etwas 

dazuzulernen, sich auf Neuland vorzuwagen. Ihre Kommunikation hat Biss, Sie 

sagen, was Sie meinen und wollen. Mit dieser Kraft sind Sie in der Lage, sich etwas 

Neues aufzubauen und nicht nur darüber zu reden, sondern auch Schritte dafür zu 

unternehmen.

Ihre Gespräche zeichnen sich durch Witz und einen kämpferischen Geist aus. Doch 

es geht nicht in erster Linie um Konkurrenz, sondern um das energische 

Durchsetzen Ihrer Meinung. Sie lassen sich nicht so leicht von Ihrem Standpunkt 

abbringen und geben sich erst geschlagen, wenn Sie bessere Argumente hören. So 

lange wird gekämpft!

Wenn Sie eine schwierige Aufgabe zu bewältigen haben, etwa die Vorbereitungen 

auf ein Examen oder Ähnliches, steht Ihnen die nötige Kraft zur Verfügung, diese 

Strecke durchzuhalten, und der Mut, sich den Anforderungen zu stellen.

 

Vorwärts durch Wissen

 

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 
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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.

 

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

 

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!
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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!

 

Liebe als vitalisierendes Highlight

 

Liebe ist für Sie ein wunderbar romantisches, zuweilen auch dramatisches Ereignis, 

das Sie völlig vitalisiert. Sie fühlen sich wie der Star in einem Kinofilm, alle 

Erlebnisse haben eine Dichte und Farbigkeit, die über das Grau des sonstigen 

Alltags hinausgehen. Unter den Randbedingungen von Besonderheit ist Liebe Ihr 

zentrales Anliegen und der Weg Ihres schöpferischen Selbstausdrucks.

Wie in leidenschaftlichen Dramen so üblich, ist ein Happy End jedoch nicht 

unbedingt garantiert. Wichtig ist jetzt vor allem das intensive Erleben im Hier und 

Jetzt. Über die Zukunft machen Sie sich nicht so viele Gedanken, denn die 

Gegenwart ist so spannend und einladend, dass dieses Erlebnis schon den Lohn in 

sich birgt. Ihr Lustgewinn liegt vor allem in der Besonderheit der Erfahrung, und es 

ist gar nicht unbedingt Ihr Ziel, zu einer geregelten Normalität überzugehen.

Genießen Sie also diese Zeit, kosten Sie alle Höhen und Tiefen aus! Was 

schließlich daraus wird, steht auf einem anderen Blatt und wird sich zeigen.

 

Seelenvolle Beziehungen

 

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 
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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.

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.

 

Eile mit Weile

 

Sie sind ein sinnlicher Genießer und lieben es, sich Zeit für alle schönen Dinge zu 

nehmen. Sie mögen nicht gedrängt werden und schalten sogar auf "extra langsam", 

wenn das der Fall ist. Damit wollen Sie klar machen, dass niemand Sie von der 

Stelle rücken kann, wenn Sie es nicht wollen.

Sicherheit und (Lust-)Gewinn sind oberstes Gebot für Ihre Unternehmungen. Sie 

bewegen nicht einmal den kleinen Finger, wenn es sich unter dem Strich nicht lohnt. 

Auch Ihre Kräfte setzen Sie ähnlich ökonomisch ein, Sie werden nur aktiv, wenn es 

unbedingt nötig ist. Am liebsten regeln Sie alles von einem bequemen Sessel aus, 

ohne sich groß anstrengen zu müssen. Scheint etwas zu mühsam zu sein, lassen 

Sie die Hände davon.

Das Motto "In der Ruhe liegt die Kraft" passt gut zu Ihr Verhalten, und tatsächlich 

mag sich mancher zwar über Ihre Langsamkeit aufregen, doch viele fühlen sich 

ruhig und sicher unter Ihrer Führung, sei es in der Familie oder im Beruf. Denn Sie 
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lassen sich einfach nicht so leicht erschüttern.

Bei Auseinandersetzungen können Sie allerdings auch mächtig auf stur schalten. 

Ihre "Gegner" prallen dann an Ihrem stummen Widerstand wie an einer glatten 

Wand ab, und es hat keinen Zweck, Sie zu etwas bewegen zu wollen. Sie 

schweigen sich aus, denn Sie brauchen einfach Zeit, um alles gründlich zu 

verdauen und einen vernünftigen und Gewinn bringenden Handlungsansatz zu 

finden. Wenn Sie einen Weg sehen, öffnen Sie Ihre Tore wieder ohne großes 

Getue, als wäre nichts gewesen. Auf ein Ja von Ihnen kann man sich dann 

hundertprozentig verlassen.

 

Aufräumaktion

 

In diesem Jahr geht es um Ihren Arbeitseinsatz, die Erfüllung der täglichen 

Aufgaben, vor allem im Beruf, aber auch im Privatleben. Aufräumen, ordnen, einfach 

fleißig sein und tun, was anliegt, ist die Devise. Es geht jetzt nicht um bravuröse 

Leistungen in der Öffentlichkeit, sondern um die weniger aufregenden Details, die 

zwar sehr wichtig sind, aber nicht so ohne weiteres ins Auge fallen, vor allem keine 

unmittelbaren Lorbeeren abwerfen, sondern möglicherweise noch Staub aufwirbeln.

Wenn Sie sich bisher davor gedrückt haben, bestimmte Sachverhalte in Ihrem 

Leben genau anzuschauen und entsprechende Fragen zu klären, kommen Sie jetzt 

sicher in die Situation, dies tun zu müssen. Unklarheiten, so versteckt sie auch sein 

mögen, lassen sich jetzt nicht länger vertuschen, eine nüchterne Analyse ist 

angesagt. Vor allem wird Ihnen deutlich, dass Sie selbst die Initiative ergreifen 

müssen, niemand kann die Dinge für Sie ordnen. Stück für Stück müssen Sie Ihr 

Leben durchforsten und um Ihrer Integrität willen aussortieren, was nicht mehr 

stimmt.

Bei diesem Klärungsprozess kann es durchaus auch zu aggressiven 

Auseinandersetzungen kommen. Ausreden werden vom Tisch gefegt, es wird um 

die Wahrheit gekämpft, und ein internes Kräftemessen veranstaltet. Als Chef 

piesacken Sie vielleicht Ihre Untergebenen mit kleinlichen Verordnungen, und 

umgekehrt kämpfen Sie gegen die Vorgaben Ihres Chefs an und suchen nach 

Fehlern, die Sie ihm vorwerfen können.

Wenn Sie bei diesem Gerangel die Sache, um die es eigentlich geht, nicht aus den 

Augen verlieren und sich nicht in Selbstprofilierungskämpfen erschöpfen, leisten Sie 

allen Beteiligten letztlich einen guten Dienst: Die Situation ist anschließend bereinigt 

und die einzelnen Positionen sind klarer. Ein neues Kapitel kann beginnen.
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Mitten in die Wunde

 

Sie kommen jetzt auf sehr direkte, vielleicht sogar brutale Art mit Ihrer alten  Wunde 

in Berührung und müssen reagieren. Sie können nicht einfach weglaufen, sondern 

müssen das entsprechende Thema ungeschminkt betrachten und ebenso direkt 

konfrontieren.

Sie mögen sich fühlen, als müssten Sie ins offene Messer rennen, so bedrohlich 

und schmerzlich mag die Situation für Sie sein, und doch müssen Sie kämpfen. Der 

Mut, sich zu stellen und zu sich zu stehen, ist der ausschlaggebende Punkt.

Sie müssen keineswegs siegen oder eine bestimmte Leistung erbringen, sondern 

nur ehrlich sein. Alles Angemaßte an Souveränität, der vorgespielte Held also, fliegt 

jetzt auf. Sie fühlen sich nackt und bloß, doch das ist schon ein Teil der Heilung, 

denn Sie streifen alle Angeberei und allen falschen Ehrgeiz ab. Wenn Sie sich jetzt 

noch vergeben, haben Sie gewonnen. Sie dürfen sich entspannen, dürfen Fehler 

machen. Aber spielen Sie kein falsches Spiel, es wird gnadenlos gebrandmarkt!

 

Handlungsfreiheit genießen

 

Sie haben die Schubkraft, sich aus bisherigen Abhängigkeiten zu befreien und Ihre 

Kräfte selbstbewusst einzusetzen. Mühelos brechen Sie mit alten Gewohnheiten 

und probieren neue Verhaltensweisen aus, suchen nach ungewöhnlichen 

Betätigungsfeldern.

Oft geschieht es mit einem Schlag, dass Sie eine neue Freiheit gewinnen. Der 

eigene Einsatz und überraschende Gelegenheiten spielen dabei sehr gut 

zusammen. Energetisch machen Sie geradezu einen Quantensprung. Sie fühlen 

sich vitalisiert, das Leben hat eine neue Offenheit, zukünftige Möglichkeiten winken, 

und Sie sind voller Engagement, ohne etwas überstürzen zu müssen.

In jedem Falle erweitern Sie Ihren Aktionsradius und gewinnen dadurch neue 

Souveränität. Mutig gehen Sie auf unbekannte Situationen zu und begegnen so den 

unterschiedlichsten Menschen. Dadurch verschwinden alte Vorurteile, und Sie 

entwickeln Toleranz und Verständnis für die Andersartigkeit anderer Menschen. 

Freundschaften werden jetzt für Sie wichtig, und Sie bewegen sich darin wie ein 

Fisch im Wasser!
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Initiative bringt Sie voran

 

Sie haben das starke Bedürfnis, Ihrem Leben eine neue Richtung zu geben, und 

sind dafür auch bereit, mit alten Bequemlichkeiten, Gewohnheiten und Ansprüchen 

aufzuräumen. Sie wollen Ihren eigenen Weg gehen, und wenn dieser voller altem 

"Gerümpel" wie etwa ungünstigen Verhaltensweisen liegt, müssen Sie sich eben 

daran machen, den Weg freizuschaufeln.

Sie ahnen schon, dass diese Arbeit mit Anstrengung verbunden ist. Die erste 

Euphorie beim Aufbruch zu neuen Ufern weicht der Einsicht, wie viel noch zu tun ist, 

bis Sie im gelobten Land angekommen sind. Doch jeder mutige Schritt in neue 

Erfahrungen zahlt sich aus. Sie gewinnen an Selbstvertrauen und verstehen 

zunehmend, worauf es ankommt.

Auch wenn der neue Weg zuweilen mühsam ist, wollen Sie doch keineswegs in die 

alten Gleise zurück. Sie wissen, dass die Entwicklung nach vorn gehen muss. Auch 

wehmütige Rückblicke auf scheinbar bessere Zeiten nützen jetzt nichts. Sie haben 

sich für etwas Neues entschieden, und es gibt kein Zurück, der alte Zug ist 

abgefahren!

 

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.
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Beziehungen als Förderband

 

Ihr Expansionsbestreben läuft in diesem Jahr viel über Beziehungen. Menschen, die 

Sie mögen und von Ihrer Qualität überzeugt sind, empfehlen Sie weiter und fördern 

Sie gern. Ihre angenehme, freundliche Art im Umgang mit anderen ist einfach 

einladend. Auch großzügige Geschenke sind nicht auszuschließen.

Wenn Sie Ihre Beliebtheit und die Sympathiebekundungen dankbar und freudig 

annehmen, ohne überheblich oder abwehrend darauf zu reagieren, stehen Ihnen 

viele Türen offen. Man mag Sie einfach gern um sich haben und genießt Ihre 

scharmante und geistreiche Gesellschaft.

Mit einer berechnenden oder gar fordernden Haltung können Sie allerdings keinen 

Blumentopf gewinnen. Damit unterbrechen Sie den freien Fluss der förderlichen 

Energie, sei es bei beruflichen Chancen oder in der Liebe. Das Vertrauen, dass das 

Richtige zu Ihnen kommt, gibt Ihnen genug Bescheidenheit, um abwarten und 

Möglichkeiten als Geschenke ansehen zu können.

Wichtig ist bei allem, den Bogen nicht zu überspannen. Sie haben einen enormen 

Schwung, und gerade deshalb brauchen Sie ein gutes Gespür für Ausgewogenheit 

und Proportion bei allem, was Sie tun. Wenn Sie den Balanceakt nicht meistern und 

etwas übertreiben, können Sie sich Chancen auch verbauen.

Das bedeutet jedoch nun nicht, sich völlig an andere anzupassen. Vielmehr geht es 

darum, das eigen Gefühl für Gleichgewicht mit dem anderer abzugleichen und auf 

Resonanz zu eichen. Nur wenn Sie Ihre eigene Wahrheit leben können, ist eine 

Förderung sinnvoll. Sonst werden Sie von Mäzenen abhängig und zur Marionette.

 

Ausdehnung nach innen

 

Ihr Optimum liegt jetzt nicht so sehr bei nach außen gerichteten Aktivitäten, sondern 

bei inneren Überlegungen. Sie haben das Bedürfnis, mit sich ins Gebet zu gehen, 

um herauszufinden, ob Ihre Lebensrichtung noch stimmt und sie Ihnen genug 

Freude und Wachstum beschert. Sie fühlen sich aufgerufen, tief in sich 

hineinzulauschen, um Ihrer wirklichen Sehnsucht auf die Spur zu kommen und eine 

entsprechende Vision zu entwickeln.

Sind Sie mit den Entwicklungen in Ihrem gegenwärtigen Leben nicht zufrieden, 

sehnen Sie sich doppelt nach mehr Erfüllung. Doch statt zu jammern und zu klagen, 

sollten Sie sich auf Ihr Potenzial und Ihre Zuversicht besinnen, dies auch realisieren 

zu können, und Pläne für einen Kurswechsel schmieden. Dieses Jahr ist wie eine 
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Vorbereitungszeit, in der neue Projekte ausgegoren werden.

Sind Sie mit Ihrem Leben grundsätzlich einverstanden, haben Sie dennoch das 

Bedürfnis, mehr nach innen zu gehen, sich mit spirituellen Themen zu beschäftigen 

und zu meditieren. Sie suchen den verborgenen Sinn Ihres Lebens oder des Lebens 

überhaupt, aber nicht über den Intellekt, sondern über Ihr intuitives Gespür. Sie 

reisen durch Ihre innere Welt, um die richtigen Bilder und Gefühle zu finden, die Sie 

als Wahrheit empfinden.

 

Plötzliche Erweiterung

 

Sie befinden sich in einem Zustand schöpferischer Unzufriedenheit. Die Umstände 

engen Sie vermutlich ein und provozieren Sie damit, einen Durchbruch zu mehr 

Freiheit zu suchen, damit Sie Ihr Potenzial besser und sinnvoller entfalten können.

Dafür sind Sie bereit, auch unkonventionelle Wege zu gehen und alte Gleise zu 

verlassen. Ihre Begeisterungsfähigkeit und Ihre Abenteuerlust aktivieren Ihre 

Energie, und so trauen Sie sich auch bisher unbekannte Aufgabenbereiche zu.

Wenn Sie sich für etwas engagieren, ist Ihnen allerdings wichtig, dass Sie 

ideologisch hinter den neuen Inhalten stehen können. Sie müssen von einer Sache 

überzeugt sein, um erfolgreich zu sein.

Gelegenheiten zur Neuorientierung bieten sich sicherlich, doch manche erscheinen 

vielleicht vielversprechender, als sie tatsächlich sind. In Ihrem begeisterten 

Vorwärtssturm sollten Sie also nicht versäumen, genau hinzuschauen und die Dinge 

zu hinterfragen.

Überrennen Sie niemanden! Besonders konservative Menschen mögen Ihren 

Schwung zwar anregend finden, sich letztlich jedoch nicht ernsthaft und konkret auf 

Ihre freimütigen, originellen Vorstellungen einlassen. Werten Sie weder diese Leute 

noch sich selbst ab, wenn ein Projekt nicht zu Stande kommt. Bleiben Sie sich treu, 

und suchen Sie weiter nach Möglichkeiten, sich zu entfalten und zu wachsen.

 

Zwang zur Erneuerung

 

Sie fühlen sich in Ihrem Expansionsdrang durch machtvolle Kräfte stark 

eingeschränkt und kommen sich vielleicht wie ein Hund an der Kette vor. Daran zu 

zerren nützt jedoch nichts. Sie brauchen ein neues und vor allem eigenes Konzept, 

wie Sie Ihr Leben freier gestalten wollen. Wenn Sie die Freigabe etwa von Ihrem 

Partner erwarten, bleiben Sie in Abhängigkeit.
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Es geht jetzt vielmehr um die Wandlung zu Eigenständigkeit. Vorwürfe und 

Forderungen nützen überhaupt nichts, Sie müssen sich auf Ihr eigenes Potenzial 

besinnen und selbst die Regie für Ihr Leben übernehmen. Der Frustrationsdruck, 

unter dem Sie stehen, hat jedoch auch die Kraft, Sie zu selbstbestimmtem Handeln 

anzutreiben und Sie damit aus dieser Sackgasse zu befreien.

Durch diesen Prozess lernen Sie sich von Ihrer machtvollen Seite kennen: Sie 

können tatsächlich etwas machen! Wenn Sie den Durchbruch zu Ihrer 

Selbstverantwortung geschafft haben, können Sie mit Recht selbstbewusst und stolz 

auftreten. Sie haben die Herausforderung angenommen und sind über sich 

hinausgewachsen!

 

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.
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Horizonterweiterung unter Anstrengung

 

Ihr Expansionsdrang ist jetzt stark mit Nützlichkeitserwägungen und Verpflichtungen 

verbunden und kann sich nicht frei und ungezwungen entfalten. Es ist etwa so, wie 

Lustreisen sich von Geschäftsreisen unterscheiden: Sie können Ihren Geist nicht 

einfach genüsslich schweifen lassen und hierhin und dorthin schauen, sondern 

müssen sich vor allem auf Ihre Aufgabenstellung konzentrieren, während Sie 

unterwegs sind. Resultate sind gefragt. Versprechungen und Chancen werden jetzt 

auf ihren realen Gehalt hin überprüft. Was nicht fruchtet, wird gestrichen. So mag 

manch schöne Perspektive, in der Sie geschwelgt haben, in dieser Zeit völlig in sich 

zusammenschrumpfen.

Um Ihre Arbeit zu schaffen, könnten Sie sich ziemlich verausgaben, weil Sie sich ein 

enormes Pensum aufbürden. Sie haben den Ehrgeiz, bis an den Rand Ihrer Kräfte 

zu gehen, und erreichen dabei durchaus Ihre Erschöpfungsgrenze. Wenn Sie zum 

Beispiel geschäftlich unterwegs sind, legen Sie in kurzer Zeit Mammutstrecken 

zurück, ohne sich zwischendurch groß auszuruhen. Sie haben tatsächlich die 

Haltung eines Marathonläufers! Auch wenn Sie jetzt viel Kraft und Zähigkeit und vor 

allem einen starken Durchhaltewillen haben, sollten Sie doch etwas freundlicher zu 

sich sein und sich zuweilen eine Verschnaufpause gönnen! Dann sehen Sie auch 

klarer, wohin der Weg Sie führt.

 

Für das Wesentliche ist gesorgt

 

Ihre materielle Basis ist jetzt eingeschränkt, sodass Sie sehr ökonomisch mit Ihren 

Ressourcen umgehen müssen. Vielleicht geraten Sie in Panik, weil der Geldfluss zu 

versiegen droht oder die weiteren Einnahmen ungewiss sind. Ihnen fehlt dann die 

Gelassenheit, Ihre Energien in konstruktive Überlegungen zu stecken, wie Sie 

langfristig finanzielle Sicherheit erlangen können.

Stattdessen leben Sie von der Hand in den Mund und hoffen auf bessere Zeiten. 

Vielleicht denken Sie sogar resigniert, das Schicksal hätte Ihnen keinen Platz an der 

Sonne zugedacht, weil Sie ihn nicht verdient haben. Aus diesem Mangelgefühl 

heraus ziehen Sie gute Gelegenheiten nicht gerade an.

Beruhigen Sie sich einfach, nehmen Sie die Beschränkung hin, und machen Sie das 

Beste daraus, ohne Bewertungen Ihrer Persönlichkeit oder der Absichten des 

Schicksals vorzunehmen und negative Erwartungen auch in die Zukunft 

fortzuschreiben.
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Vielleicht geht es einfach darum zu lernen, respektvoller und bescheidener mit Ihren 

Ressourcen umzugehen, und zu schätzen, was Sie eigentlich haben. Wenn Sie die 

materielle Talsohle mit Dankbarkeit auskleiden, laden Sie Geld und gute 

Gelegenheiten wieder ein, zu Ihnen zu kommen. Anspruchshaltung und Hochmut 

dagegen trennen Sie davon. Die Kunst ist, in der Gegenwart zu leben und zu 

genießen, was ist. Alles andere sind Hirngespinste.

 

Heilung durch Konsequenz

 

Die gegebenen Strukturen in Ihrem Leben, vor allem im Beruf und in verbindlichen 

Beziehungen, konfrontieren Sie jetzt mit bisher verdrängten oder uneingestandenen 

inneren Schwächen und Nöten. Was Sie vielleicht durch eine aufgesetzte Fassade 

von Souveränität oder Rechtschaffenheit verbergen konnten, wird jetzt offenbar. Der 

sachlich strenge und kompromisslose Blick eines Menschen, der zurzeit eine 

wichtige Rolle in Ihrem Leben spielt, dringt durch alle Masken hindurch und entblößt 

Sie bis auf die Haut.

Das mag Scham, Wut und Schmerz in Ihnen auslösen, doch letztlich fühlen Sie sich 

erleichtert und sehr lebendig, mit dem Wesentlichen in Kontakt. Sie müssen nichts 

mehr vor sich selbst und anderen vertuschen.

Sie werden sich auch Ihres Verhältnisses zu Autoritäten bewusst und erkennen, wie 

viel Macht Sie Respektspersonen im Sinne von Vaterfiguren einräumen und wie 

sehr Sie gleichzeitig dagegen ankämpfen. Die Angst vor Verlust von Anerkennung, 

also Ihre Neigung zu äußerer Anpassung, steht dem Bedürfnis entgegen, die 

herrschenden Normen zu hinterfragen.

Die Heilung liegt jetzt in der Anerkennung Ihrer eigenen Autorität und in der 

Bereitschaft zur Selbstverantwortung. Sie sind nicht länger ein Vasall irgendwelcher 

Konzepte und Ideologien anderer, sondern bestimmen selbst, welche Maßstäbe und 

Prinzipien Gültigkeit für Sie haben. Wenn Sie die Konsequenzen, die sich aus einer 

solchen Haltung ergeben, tragen, können Ihre Wunden heilen, selbst wenn Sie 

einen Preis dafür zahlen müssen.
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Ausdehnung mit System

 

Ihr berufliches Umfeld erlaubt Ihnen, sich innerlich und äußerlich auszudehnen und 

Ihr Potenzial in eine sinnvolle, konkrete Struktur zu bringen. Einerseits erweitert sich 

Ihr geistiger Horizont durch günstige Umstände, aber zu einem wesentlichen Teil 

tragen Sie selbst durch Ihren Einsatz und Ihre Disziplin dazu bei.

Alles, was Sie jetzt an Erkenntnissen gewinnen, kommt Ihrer persönlichen und 

beruflichen Entwicklung zugute. Inneres und äußeres Wachstum gehen Hand in 

Hand, wobei beides nicht unbedingt immer gleichzeitig ablaufen muss.

Wenn Sie sich zum Beispiel eine Auszeit von äußeren Verpflichtungen für innere 

Wachstumsprozesse nehmen, mögen Sie im Moment keine sichtbaren Erfolge 

verzeichnen können. Doch die Erfahrungen, die Sie in dieser Zeit machen, kommen 

Ihrer beruflichen und gesellschaftlichen Stellung letztlich doch wieder zugute.

Auf jeden Fall spüren Sie, dass Freiraum und Verpflichtung in einem gesunden 

Verhältnis zueinander stehen müssen, damit Sie sich optimal entfalten können. Gibt 

es zu wenig Struktur, verpuffen Ihre Talente, sind die äußeren Reglementierungen 

zu rigide, wird Ihr Geist stumpf und Ihre Begeisterung erlischt. Es liegt also in Ihrer 

Verantwortung, für Ausgewogenheit zu sorgen.

 

Gelassen und konsequent

 

Pflichtgefühl und Freiheitsdrang gehen eine harmonische Verbindung ein, sodass 

eine angenehme Mischung daraus entsteht: Inspiration und Effektivität.

Im Rahmen Ihrer beruflichen Arbeit erleben Sie eine Unabhängigkeit, die Sie sonst 

vermutlich nur von Ihrer Freizeit her kennen. Je selbstständiger und 

eigenverantwortlicher Sie Ihre Aufgaben angehen, desto lockerer und leichter geht 

Ihnen alles von der Hand. Das Spiel mit den Möglichkeiten bringt Ihnen dazu noch 

handfeste Ergebnisse.

Ihre Gelassenheit macht Ihre Kompetenz erst richtig attraktiv. Sie haben es nicht 

nötig, sich angestrengt zu profilieren, Sie wirken auf ungezwungene Art authentisch 

und daher überzeugend. Man nimmt Ihnen ab, dass Sie aus Erfahrung und nicht wie 

ein Blinder von der Farbe reden. Ihre originelle Art macht dabei das Highlight aus.

Auf der inhaltlichen Ebene der Arbeit kommt Ihnen zugute, dass Sie sowohl einen 

Überblick über die Vielzahl und das Zusammenspiel der Einzelfaktoren haben, als 

auch Ihren Vorstellungen und Erkenntnissen eine klare Struktur geben können. Ihre 

Ideen sind für andere nachvollziehbar und daher auch in eine konkrete Form 
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umsetzbar. Gute Chancen also für neue Betätigungsfelder und eine fruchtbare 

Zusammenarbeit!

 

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.

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 
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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.

 

Chancen für echte Nächstenliebe

 

Unstillbare Sehnsucht ist der Grundtenor dieser Zeit. Sie verzehren sich nach 

Verbundenheit und Verschmelzung, möchten dem schnöden diesseitigen Leben 

entfliehen, indem Sie in die Welt Ihrer Tagträume eintauchen und sich darin wie auf 

eine einsame Insel zurückziehen.

Die Trennung von diesem erträumten Ideal schmerzt Sie tief in Ihrer Seele. Ihre 

Empfindsamkeit macht Sie zugleich durchlässig für das Leiden der ganzen Welt. 

Wie ein Schwamm saugen Sie die Not anderer auf oder werden geradezu davon 

überflutet, möchten helfen und fühlen sich zugleich ohnmächtig, das Leid 

aufzufangen und zu mildern.

Abgrenzung ist jetzt eine schwere Lektion, doch gerade darin liegt Ihr Heil. Damit 

Sie die Wahrnehmungsebenen auseinander halten können und nicht Traum und 

Wirklichkeit vermischen, ist es unabdingbar, dass Sie Ihrem "egoistischen" 

Bedürfnis nach Rückzug Raum geben. Es hat keinen Sinn, sich für andere zu 

opfern, wenn Sie selbst keine Kraft mehr haben. Spätestens dann müssen Sie 

tanken und sich mit Ihrem höheren Selbst verbinden, sonst landen Sie im Chaos.

Um der Träume willen ist es jedoch auch nicht opportun, die konkrete Realität zu 

opfern. Sie sind aus Fleisch und Blut und können nicht im Niemandsland zwischen 

den Welten leben. Entsagung kann ein großer Trugschluss sein, denn Sie können 

Ihr Ego erst auflösen, wenn Sie es ausgebildet haben. Auch die Flucht in Alkohol 

und Drogen ist keine Alternative.

Es geht in dieser Zeit darum, Ihr existenzielles Alleinsein anzunehmen und 

auszuhalten. Am besten meistern Sie diese Aufgabe durch eine Form der 

Meditation, die Ihnen liegt. Sie verbinden sich dadurch mit Ihrem inneren Reichtum 

und Ihrer überpersönlichen Liebe und lösen sich zugleich von Selbstmitleid und 

falscher Opferhaltung. Demut und Hingabe treten an die Stelle von Depression und 

Hilflosigkeit.
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Ungeborgenheit heilen

 

Ihre seelische Geborgenheit ist ein wunder Punkt in diesem Jahr. Sie fühlen sich an 

alte Zeiten aus Ihrer Kindheit erinnert, als Sie sich allein, verloren und heimatlos 

gefühlt haben. Diese Empfindungen werden durch die aktuelle Situation ausgelöst, 

meist durch einen Menschen, der Ihnen nahe steht und Sie tief berühren kann, aber 

Ihnen nicht das gibt, wonach Sie sich sehnen.

Sie erleben eine Art Identitätskrise, denn Ihre unerfüllten Bedürfnisse lassen Sie an 

sich selbst zweifeln, Sie stellen Ihre Liebenswürdigkeit und Ihren Wert infrage, weil 

Sie kein entsprechendes Echo empfinden, und leiden schmerzlich darunter. Das 

ganze Thema emotionaler Abhängigkeit wird Ihnen bewusst, und wenn Sie nicht an 

den Prägungen der Vergangenheit hängen bleiben wollen, müssen Sie aufwachen 

und Ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen.

Wenn Sie Ihre Heimat im Außen, bei einem Partner, suchen, bleiben Sie abhängig 

und müssen dazu noch stets den Verlust der Zuwendung befürchten. Durchschauen 

Sie dagegen Ihre Mangelgefühle als Fixierungen an Kindheitserfahrungen, können 

Sie sich Stück für Stück selbst die Heimat geben, die Sie suchen. Durch 

Selbstakzeptanz, Mitgefühl mit sich selbst (nicht Selbstmitleid!) und Humor finden 

Sie schließlich die Geborgenheit in sich selbst, auch wenn Sie sich zunächst oft 

auch allein fühlen mögen.

Die Gestaltung Ihres ganz persönlichen, privaten Raumes kann Ihnen helfen, ein 

Gefühl von sich selbst zu bekommen, Ihre Bedürfnisse zu erkennen und sich 

entsprechende Nischen zu schaffen, in denen Sie sich geschützt und entspannt 

niederlassen können, um die eigene seelische Heimat zu finden.

 

Aktivität als Therapie

 

Ihre Handlungsfähigkeit kann jetzt eingeschränkt sein. Wenn Sie Schwierigkeiten 

haben, sich mit Ihrem Willen und Ihren Vorstellungen durchzusetzen, weil Sie Angst 

vor Auseinandersetzungen haben, erleben Sie sich auf schmerzliche Weise im 

Defizit. Sie versinken in Resignation und Minderwertigkeitsgefühle und trauen sich 

gar nichts mehr zu.

Treten Sie dagegen die Flucht nach vorn an, könnten Sie ziemlich vehement, 

vielleicht sogar rabiat vorgehen und mit Zorn auf Gängelung oder Vereinnahmung 

reagieren. Sie schießen sich sozusagen den Weg frei und sind dabei nicht gerade 

zimperlich.
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Das direkte Ausdrücken Ihrer Gefühle ist in beiden Fällen die erlösende Kraft. Wenn 

Sie mit Ihren Angriffen zu weit gegangen sind, sollten Sie innehalten und sich 

entschuldigen. Der andere wird verstehen, dass gestaute Energien bei Ihnen frei 

geworden sind und sich einen Weg nach außen bahnen mussten. Dass er dabei als 

Blitzableiter fungiert hat, wird er ertragen, wenn Sie anschließend zu Fairness 

zurückzukehren bereit sind.

Doch auch Ihre Verhaltenheit braucht einen Ausdruck. Wenn Sie sich gehemmt 

fühlen, machen Sie das zum Thema, und spielen nicht den Märtyrer als falschen 

Helden. Bekennen Sie sich zu Ihrer Angst, und verzeihen Sie sich diese auch 

selbst. Bevor Sie Ihre unterdrückten Aggressionen gegen sich selbst richten, ist es 

besser, ein geeignetes Ventil zu finden. Joggen oder tanzen Sie, oder graben Sie 

den Garten um, tun Sie etwas Schweißtreibendes, das sichtbare Resultate bringt. 

So erlösen Sie sich zumindest von Ihrem inneren Stau. Nach diesen Erfahrungen 

werden Sie besser wissen, was Sie wollen und wie Sie es umsetzen können.

 

Heilung von Selbstzweifeln

 

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 
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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.

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.
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Aufbruch und kein Zurück

 

Sie haben jetzt den Mut, zu ganz neuen Ufern aufzubrechen und Altes hinter sich zu 

lassen, auch wenn Sie sich bisher im gewohnten Rahmen wohl gefühlt haben. Der 

in Ihnen erwachende Pioniergeist und Ihr Freiheitsdrang lassen sich durch nichts 

zurückdrängen, weder sentimentale Heimatgefühle noch Sicherheitsgedanken 

können sie aufhalten, Sie müssen einfach aufbrechen.

Geduld ist jetzt nicht Ihre Stärke. Unruhig hocken Sie in den Startlöchern und warten 

auf den Startschuss von außen. Vielleicht fällt Ihnen sogar das schwer, und Sie 

folgen einfach Ihren inneren Impulsen, egal wie die Umstände sind. Mit frischem Mut 

schnüren Sie Ihren Ranzen, und auf geht's!

Wenn Sie sich bisher durch Konventionen und Verpflichtungen eingebunden 

fühlten, erleben Sie diesen Aufbruch wie ein Befreiung. Sie spüren Ihre Tatkraft und 

kommen sich in manchen Situationen sogar wie ein Held vor, der vor nichts 

zurückschreckt. Selbst wenn andere Teile in Ihnen ängstlich sind, ist die Mehrzahl 

der Abgeordneten Ihres inneren Parlaments freudig erregt, Neuland betreten und 

mit Ihren Möglichkeiten zu experimentieren zu können.

Die Neigung zu impulsivem, unbedachtem Handeln bringt Ihnen natürlich auch 

Schlappen und  Ärger ein, doch Sie lassen sich nicht lange niederdrücken, sondern 

versuchen es woanders nochmals neu. Sicher treten Sie manchem dabei auf die 

Füße, doch in Ihrer Unbefangenheit können Sie sich auch entschuldigen. Ihre 

frische, lebendige Ausstrahlung stimmt die anderen schließlich meist schnell wieder 

gnädig.

 

Neue Unabhängigkeit bei der Arbeit

 

In den Bereich Ihrer Arbeit kommt Bewegung, die Zeichen stehen auf Umbruch und 

rufen Ihren Einfallsreichtum auf den Plan. Die Ära des reinen Befehlsempfängers ist 

vorbei, Ihr individuelles, eigenständiges Engagement und Ihre Originalität sind 

gefragt, nicht nur durch äußere Bedingungen, auch Sie selbst möchten Ihren 

Arbeitsbereich unabhängig und nach eigenem Ermessen gestalten.

Die Freiheit, die Sie dadurch gewinnen, bedeutet jedoch nicht, dass Sie die Füße 

hoch legen können. Vielmehr entdecken Sie ein neues Gefühl von Verantwortung, 

nämlich Eigenverantwortung. Sie erkennen sich selbst als strukturgebende Autorität, 

und wenn Sie die Zügel schleifen lassen, müssen Sie die Konsequenzen tragen. 

Wie Sie also Ihre Zeit einteilen und Ihre Effektivität erreichen, liegt ganz in Ihren 
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Händen. Die Resultate Ihrer Arbeit werden jedoch von äußeren Autoritäten beurteilt, 

und diesem Urteil oder Test Ihrer Leistung können Sie sich nicht entziehen.

Ihr Spielraum ist also begrenzt und wird von sachlichen Notwendigkeiten bestimmt. 

Das hat jedoch auch den Vorteil, dass Sie sich nicht frei schwebend und ohne 

Orientierung im Raum bewegen, sondern Rahmenbedingungen haben, die Ihnen 

eine gewissen Führung bieten. So können Sie Ihre Arbeit in überschaubaren 

Portionen erledigen und haben stets ein Erfolgserlebnis, wenn Sie wieder etwas 

geschafft haben. Überblick und Unterscheidungsvermögen befreien Sie aus 

bisheriger Abhängigkeit.

 

Machtstrukturen kontra Freiheit

 

Äußere Zwänge rufen Ihren rebellischen Widerspruchsgeist auf den Plan und 

lassen Sie unter Umständen eine radikale Entweder-oder-Haltung einnehmen. Auf 

der kollektiven Ebene ist manches im Umbruch, sodass auch Sie sich neu 

orientieren und Ihren Platz im gesellschaftlichen Umfeld finden müssen.

Neue Ideen und unkonventionelle Konzepte sind gefragt. Gleichzeitig herrschen 

machtvolle Kräfte, die die Kontrolle nicht aus der Hand geben wollen. 

Demokratische und totalitäre Konzepte prallen aufeinander. So gibt es einen 

vielfältigen Kampf um gangbare Wege, die Sie mit Sicherheit zwingen, aus alten 

Gleisen auszusteigen und Stellung zu beziehen.

Um in diesem Klima Ihren eigenen Weg zu finden, müssen Sie manch lieb 

gewonnene Haltung aufgeben. Die Chance ist, sich aus alten Abhängigkeiten zu 

befreien. Dazu müssen Sie die herrschende Indoktrination durchschauen und dürfen 

sich nicht von verlockenden Angeboten ködern lassen. Mit Ihrem Individualismus 

stehen Sie vielleicht allein da, weil der Hauptstrom in eine andere, angepasste 

Richtung geht. Doch wenn Sie sich genau umschauen, werden Sie auch 

Ihresgleichen finden und Rückenstärkung durch diese Gruppe erfahren.

 

Universelle Liebe ist möglich

 

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!

 

In die eigene Seelenwelt eintauchen

 

Sie haben jetzt ein großes Bedürfnis, allein mit sich zu sein, um ungestört Ihren 

inneren Bildern und Vorstellungen nachhängen zu können. Sie suchen die Stille als 

Möglichkeit, in Ihre Mitte zu kommen, etwa mithilfe von Meditation, und sich von 

dem Strudel äußerer Einflüsse abzuschirmen.

Auf der anderen Seite können Sie sich jedoch auch ziemlich einsam fühlen, voller 

Sehnsucht nach Geborgenheit und Zugehörigkeit sein. Sie haben vielleicht das 

Empfinden, Asylant im eigenen Leben zu sein und mit Ihrer seelischen Natur 

nirgendwo einen sicheren Platz zu haben. Selbst vor freundlichen 

Kontaktangeboten weichen Sie dann scheu zurück, weil Sie nicht wirklich glauben, 

sich anlehnen zu können.

Beide Zustände können sich auch abwechseln, das eine Mal genießen Sie Ihr 

Alleinsein und fühlen sich mit allem auf subtile Weise verbunden, bis Ihre Stimmung 

umschlägt und Sie sich in Verlorenheit wieder finden. Das geschieht besonders 

dann, wenn Sie das Heil außerhalb statt in sich selbst suchen.

Selbstmitleid ist sicher kein Ausweg, Sie gewinnen nichts außer schlechten 

Gefühlen. Besser ist es, Ihren Fantasiereichtum einzusetzen, um Ihren seelischen 

Horizont auszudehnen. Verbinden Sie sich mit Ihrer Liebe, und machen Sie diese zu 
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Ihrer Grundhaltung dem Leben gegenüber. Dadurch überwinden Sie das Gefühl, 

Außenseiter zu sein und abseits zu stehen.

 

Gefühle im Nebel

 

Sie fühlen sich vermutlich ziemlich verwirrt und verunsichert darüber, wer Sie 

eigentlich sind und was Sie tatsächlich empfinden. Wie in einem diffusen Traum 

versuchen Sie, die Orientierung zu finden, zu verstehen, was abläuft und von Ihnen 

verlangt wird. Selbst wenn diese Gefühle nur subtil vorhanden sind, erscheint Ihnen 

das Leben dennoch nicht richtig fassbar zu sein. Sie sehnen sich nach etwas, was 

Sie nur schemenhaft erahnen. Manchmal erhaschen Sie auch tatsächlich einen 

Zipfel dieser Glückseligkeit und fühlen sich dann geborgen wie in Abrahams Schoß.

Durch Ihre emotionale Unklarheit sind Sie oft abwesend und nehmen die Welt wie 

durch einen Schleier wahr. Wenn Sie jetzt verantwortungsvolle Aufgaben zu 

bewältigen haben, ist höchste Achtsamkeit geboten, damit Sie sich nicht durch 

Nachlässigkeit unangenehmen Folgen einhandeln. Nehmen Sie sich lieber 

genügend Zeit zum Träumen oder Meditieren, um sich dann erholt und gezielt auf 

die konkreten Dinge konzentrieren zu können.

Gefühlsmäßig haben Sie auch eine gewisse Unersättlichkeit; wenn etwas schön ist, 

können Sie gar nicht aufhören, wie Kinder, die abends nicht ins Bett wollen, obwohl 

sie längst todmüde sind. Gönnen Sie sich unbedingt genügend Schlaf, denn er 

schenkt Ihnen die Traumebene und macht Sie gleichzeitig wach für die täglichen 

Angelegenheiten.

 

Die Macht der Verantwortung

 

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.

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 
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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.

 

Macht und Ohnmacht im Kontakt

 

Im Kommunikationsbereich, bei Gesprächen privater oder beruflicher Natur oder 

etwa beim Gang in die Stadt, um einzukaufen, erleben Sie die Macht Ihrer 

Ausstrahlung und Ihrer Worte als lustvolle Erfahrung, oder Sie werden mit Ihren 

Hemmungen in Bezug auf ungezwungene Kontakte konfrontiert und fühlen sich auf 

schmerzliche Weise in sich gefangen. Wahrscheinlich ist es sogar eine Mischung 

aus beidem, die Sie anspornt, Ihren Defiziten und inneren Zwängen ins Auge zu 

schauen.

Mit jeder Begegnung können Sie sich ein Stück tiefer erfahren und die Ihrem 

Verhalten zu Grunde liegenden Beweggründe beobachten. Das mag Ihrer Eitelkeit 

nicht immer schmeicheln, doch durch das Üben können Sie Ihr zwanghaftes 

Festhalten an einem bestimmten Bild von sich selbst überwinden und immer mehr 

Gelassenheit entwickeln.

Wenn Sie sicher sind, genießen Sie es, wenn Sie unsicher sind, erlauben Sie es 

sich, und beobachten Sie genau, was als Hintergrundprogramm, wie Sie erscheinen 

wollen, in Ihnen abläuft. Mit Oberflächlichkeit tun Sie sich jetzt keinen Gefallen, 

doch mit düsterer Schwermut in Ihren Unzulänglichkeiten zu bohren, bringt es auch 

nicht. Tiefgründigkeit und Flexibilität bilden die Mischung, die das verwandelnde 

Elixier darstellt.
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Echte Liebe oder Trennung

 

Liebe kann sich jetzt in einen Schauplatz von Machtkämpfen verwandeln, in dem 

jeder seine unbefriedigten Bedürfnisse dem anderen zur Last legt. Sind die 

Lebenskonzepte beider Partner zu unterschiedlich und gibt es trotz starker 

gegenseitiger Anziehung keinen Kompromiss, ist jeder auf sich selbst 

zurückgeworfen, denn es ist nicht möglich, die eigene Natur für eine gemeinsame 

Lösung zu verbiegen. Diese Situation hat ihre Tragik, doch scheint sie im Moment 

unausweichlich zu sein.

Auch Beziehungen, die bisher aus Gewohnheit funktionierten, können jetzt 

zerbrechen, wenn die Wahrheit über die Unverträglichkeit ins Bewusstsein dringt. 

Besonders wenn Sie bestehende Konflikte meist verdrängt haben, sind Sie jetzt aufs 

Heftigste damit konfrontiert und müssen sich ihnen stellen, allein schon, um sich 

treu zu bleiben.

Ist die Basis gesund, sind dennoch starke Umbrüche zu erwarten, deren Meisterung 

absolute Ehrlichkeit verlangen. Bisher zurückgehaltene Bedürfnisse und Gefühle 

brechen jetzt hervor und müssen bewältigt werden, ohne dass Sie sich in 

gegenseitigen Schuldzuweisungen ergehen. Die eigenen zwanghaften 

Verhaltensmuster sind das eigentliche Thema, und dafür muss jeder die 

Verantwortung selbst übernehmen.

Sind Sie zu diesem Prozess bereit, können Sie sich allerdings auch von manchem 

Gefühlsballast und alten Abhängigkeiten befreien. Es findet sozusagen eine 

Generalreinigung statt, die Ihnen bis ins Mark geht und Ihre Liebesfähigkeit von 

Besitzansprüchen und Erwartungshaltungen befreit. Sie erleben sich selbst als die 

Quelle der Liebe.

 

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.
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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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