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Vorwort zur Solar-Analyse
Was ist ein Solar-Horoskop?
Das Solarhoroskop ist ein Geburtstagshoroskop. Solar bedeutet von der Sonne
stammend. Die Sonne stand am Tag Ihrer Geburt, am 4.08.1961 in einer ganz
bestimmten Stellung bezüglich der Erde. Sie stand auf einem ganz bestimmten
Grad im Tierkreiszeichen Löwe.
Da die Erde einmal in einem Jahr die Sonne umkreist, stehen Sonne, Erde und
Tierkreis jedes Jahr einmal in derselben Stellung zu einander wie am 4.08.1961.
Das astronomische Jahr mit ca. 365 ¼ Tagen ist etwas länger als das
bürgerliche Jahr mit 365 ganzen Tagen und mit einem Schalttag in jedem vierten
Jahr. Deshalb verschiebt sich der Zeitpunkt der exakten Wiederkehr der Sonne
auf die Geburtsstellung von Geburtstag zu Geburtstag um einige Stunden und
kann sogar auf den Tag vor Ihrem Geburtstag fallen.
In diesem Jahr ist Ihr genauer Geburtstag, beziehungsweise Geburtsmoment der
05.08.2011 um 07.06.52 Uhr.
Der Moment, an dem die Sonne zu ihrer Geburtsstellung zurückkehrt, ist von
symbolischer Bedeutung. Er ist der Beginn eines neuen Sonne-Erde-Zyklus.
Nach alter Tradition wird dieser Tag als ein spezieller Tag gefeiert. Sie stehen an
diesem Tag im Mittelpunkt von Familie und Freundeskreis und man bringt Ihnen
Geschenke und wünscht Ihnen viel Glück fürs kommende Lebensjahr. Sie
stehen symbolisch am Beginn einer neuen Reise oder eines neuen Abschnittes
auf dem Weg Ihrer Selbstverwirklichung, denn die Sonne symbolisiert das
bewusste Ich und den Lebensweg eines Menschen.
Dieser besondere Tag hat astrologische Bedeutung. Die Stellungen der
Planeten und weiterer Horoskopfaktoren zum exakten Zeitpunkt der Wiederkehr
der Sonne auf ihre Geburtsstellung zeigen symbolisch Themen und
Lebensbereiche an, die im folgenden Jahr wichtig werden.
Natürlich verändert sich Ihr Leben nicht von einem Tag zum anderen. Die SolarAnalyse ist kein Leitfaden für den Alltag, der exakt von einem Geburtstag zum
nächsten gilt. Die beschriebenen Tendenzen können Sie bereits mehrere
Wochen vor Ihrem Geburtstag in Ihrem Alltag feststellen. Etwa 2-3 Monate vor
Ihrem nächsten Geburtstag beginnt ein allmählicher Übergang der Themen
dieses Solar-Horoskops zu den Themen des nächsten Solar-Horoskops.
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Die Solar-Analyse beschreibt Ihre Lebensbühne in diesem Jahr
Das Solarhoroskop zeigt, wie Sie im kommenden Jahr Ihr Potential am besten
zum Ausdruck bringen können. Es zeigt, welche Lebensbereiche besonders im
Brennpunkt stehen. Dieses Wissen ermöglicht es Ihnen, sich vorzubereiten und
Ihr Leben entsprechend zu planen. Sie können den angesagten Themen kaum
ausweichen, aber Sie können aus einer breiten Palette von Möglichkeiten
wählen, wie Sie die kommenden Herausforderungen in Ihr Leben integrieren
möchten.
Diese Solar-Analyse ist in fünf Abschnitte gegliedert:
1.
2.
3.
4.
5.

Persönliche Ausdrucksformen in diesem Jahr
Soziale, berufliche und gesellschaftliche Tendenzen in diesem Jahr
Der Bereich, der sich in diesem Jahr für Ihre Selbstverwirklichung anbietet
Wichtige Themen, die die Stimmung in diesem Jahr vorgeben
Die Lernaufgabe dieses Jahres

Wie Sie den grössten Nutzen aus dieser Analyse ziehen
Benützen Sie die Solar-Analyse nicht nur als Prognose für das kommende Jahr!
Etwas über die Zukunft zu erfahren ist zwar verlockend, aber da die Astrologie
keine konkreten Aussagen liefert und die Beschreibungen von Tendenzen auf
die Zukunft bezogen oft sehr vage klingen, sind Sie vermutlich enttäuscht. Wenn
Sie jedoch während des Jahres immer wieder einzelne Abschnitte lesen und
diese mit dem bereits Erlebten vergleichen, gewinnen Sie mit der Zeit eine tiefe
Einsicht in Ihr Leben, Ihre Motivationen und Verhaltensmuster. Das Geschenk
einer auf die unmittelbare Vergangenheit bezogene Betrachtungsweise ist
Selbsterkenntnis.

Gefahren einer Prognose
Legen Sie sich nicht auf Grund dieser Analyse für Ihre Zukunft fest! Die hier
genannten Beispiele sind keine fixen Regeln zum Anwenden. Allzu klare
Vorstellungen, wie Ihre Zukunft aussehen soll, können leicht zu Enttäuschungen
führen. Je konkreter Ihre Vorstellungen sind, desto mehr verbauen Sie sich alle
anderen Möglichkeiten, ja sehen nicht einmal mehr, was auch noch möglich
wäre. Ziele müssen formuliert und geplant werden, und dazu sind konkrete
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Vorstellungen nötig. Aber es gibt viele Bereiche im Leben, in denen Sie mehr
erreichen, wenn Sie einfach offen sind für das, was auf Sie zu kommt. Die
Astrologie beschreibt Tendenzen. Das Leben hat unzählige Varianten als
konkrete Möglichkeiten für die entsprechende Tendenz zur Verfügung. Lassen
Sie sich von der Vielfalt des Lebens überraschen!
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Persönliche Ausdrucksformen in diesem Jahr
Als Sie ein kleines Kind waren, stellten Sie unbewusst fest, dass Sie mit
bestimmten Verhaltensweisen mehr erreichen als mit anderen, und trainierten
sich dieses Verhalten an. Heute ist es für Sie so selbstverständlich, dass Sie es
kaum wahrhaben. Dieses Grundmuster wird astrologisch durch den
Aszendenten symbolisiert, der in Ihrem Horoskop im Tierkreiszeichen
Wassermann steht. Es folgt eine kurze Beschreibung dieser für Sie typischen
Eigenheiten:
Ihr Aszendent ist Wassermann
Ein unkonventioneller Lebensstil
Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Wassermann möchten Sie etwas
Besonderes sein. Sei es, dass Sie sich auffällig kleiden, sei es, dass Sie etwas
Unkonventionelles tun oder ganz einfach oft zu spät kommen, Sie fallen aus
dem Rahmen. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Eigenwilligkeit und
unkonventionelles Verhalten nicht nur als Maske nach aussen zu zeigen, nicht
den Clown zu spielen, um aufzufallen, sondern ganz sich selbst zu sein und das
nach aussen zu zeigen, was Ihnen zutiefst wichtig ist. Immer wieder andere und
vielleicht auch extreme Rollen zu spielen, kann Ihnen helfen, Ihren wahren Kern
zu entdecken und zu entfalten.

Das Leben ist vielfältig. Täglich treten neuen Herausforderungen an Sie heran,
die Sie zu leichten Abweichungen Ihrer in der Kindheit gewählten
Ausdrucksformen motivieren.
In welche Richtung zu welcher Zeit diese Abweichungen tendieren, ist im SolarHoroskop sichtbar. Diese Neigungen können mehr oder weniger von Ihren
angestammten Ausdrucksformen abweichen. Je grösser die Ähnlichkeit, desto
eher nehmen Sie die Gelegenheit wahr und experimentieren in vielen kleinen
Alltagssituationen mit verändertem Verhalten.
Weicht das Angebot dieses Jahres stark von Ihren gewohnten Ausdrucksformen
ab, sind Sie nicht so experimentierfreudig, treffen jedoch auffallend häufig bei
anderen Menschen, in Situationen, in Medien usw. auf die entsprechenden
Eigenschaften und haben so Gelegenheit, das Neue erst einmal von aussen zu
beschnuppern.

Seite 5

Solar-Aszendent in Krebs
Gefühle, Familie und Geborgenheit
Geborgenheit ist in diesem Jahr von zentraler Bedeutung. Das Bedürfnis nach
einem vertrautem Zuhause und warmem Nest wird wichtig. So ziehen Sie sich
vermutlich öfters zurück und brauchen mehr Zeit für sich allein als sonst.
Wenn Sie mit Menschen zusammen sind, so möchten Sie sich mit diesen im
Einklang fühlen. Wem Sie nicht vertrauen können, mit dem möchten Sie auch
nichts zu tun haben. Sie sind jetzt ungewöhnlich verletzlich, reagieren emotional
und sind harten Auseinandersetzungen entsprechend schlecht gewachsen.
Der Bereich von Haus und Heim liegt Ihnen jetzt besonders am Herzen.
Vielleicht sind Sie einfach gerne und oft zu Hause. Vielleicht auch setzen Sie
sich intensiver mit dem Wohnbereich auseinander, gestalten Ihre Wohnung neu
oder überlegen sich den Erwerb eines Eigenheims. Kleine Kinder könnten
ebenfalls eine Rolle in Ihrem Leben spielen und das Thema Geborgenheit
aktivieren.
Wo es um Gefühle geht, sind Sie in diesem Jahr dabei. Vermutlich zeigen Sie
Ihre Emotionen schneller als sonst und sehen Freude, Ärger und Trauer im
Gesicht Ihrer Mitmenschen klarer. Sie sind empfänglicher für die
gefühlsmässigen Belange anderer, was bedeuten kann, dass andere Ihnen ihre
Sorgen und Nöte anvertrauen.
Wenn Sie keine emotionale Natur sind und Gefühle Sie eher verlegen werden
und nach Argumenten suchen lassen, bietet Ihnen dieses Jahr viele kleine
Gelegenheiten, mit der emotionalen Seite Ihres Wesens besser in Kontakt zu
kommen. Sie dürften vermehrt auf ausgesprochen emotionale Menschen treffen.
So kann Sie eine herzliche Fürsorglichkeit oder spontane Gefühlsäusserungen
tief beeindrucken. Sie kommen jedoch auch mit den Schattenseiten der
Gefühlswelt in Kontakt, mit Menschen, die irrational oder nach dem Lustprinzip
handeln, wo Vernunft und Objektivität angebracht wären. Unabhängig davon, ob
sich in den Ereignissen die positiven oder negativen Aspekte der schillernden
Palette menschlicher Emotionen zeigen, ist dieses Jahr eine sanfte Erinnerung
und Aufforderung, selbst mehr zu den Gefühlen zu stehen.
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Solar-Aszendent fällt ins fünfte Radix-Haus
Kreativität und Selbstvertrauen
Die oben genannten Qualitäten stärken den Wunsch nach kreativer
Selbstverwirklichung. Nur indem Sie sich so viel als möglich so verhalten, wie es
Ihnen zutiefst entspricht, fühlen Sie sich zufrieden. In diesem Jahr verstärkt sich
der Impuls, mehr von sich selbst zum Ausdruck zu bringen und Ihr Leben kreativ
zu gestalten. Wenn man Ihnen eine Bühne für Ihre Selbstdarstellung anbieten
würde, wäre dies vermutlich eine ideale Gelegenheit, Hemmungen zu
überwinden und zu Ihrem ureigensten Ich vorzudringen. Bühnen im
übertragenen Sinn bekommen Sie in diesem Jahr. Treten Sie also auf die
Bretter! Ihr Selbstvertrauen wächst mit jedem Versuch. Je mehr Sie mit der
Umwelt in intensivem Kontakt sind, desto mehr wächst Ihr Mut und Ihre
Risikobereitschaft. Sie fühlen neues Selbstvertrauen und neuen Lebensmut. Ein
Abenteuer oder eine Liebesaffäre liegen mehr im Bereich des Möglichen als
sonst.
Solar-Aszendent in Konjunktion zur Radix-Venus
Harmonie
Die Erfahrungen, die Ihnen der direkte Kontakt mit der Umwelt bringt,
beeinflussen in diesem Jahr vor allem Ihre Beziehungen. Sie spüren eventuell in
Ihrem Verhalten, wieviel Nähe oder Distanz Sie damit schaffen. Bestimmte
Situationen fördern ein Gefühl der Gemeinsamkeit, andere verleiten Sie zu
übermässiger Anpassung, manche beides zugleich. Sie kommen in diesem Jahr
vermutlich mehrfach in Situationen, in denen Sie aus einem Bedürfnis nach
Harmonie grosse Kompromisse eingehen.
Auch Ihr Schönheitssinn ist stark angesprochen. Sie geniessen jetzt alles
Stilvolle und fühlen sich auch selbst motiviert, Harmonie und Ästhetik zum
Ausdruck zu bringen. Vielleicht versuchen Sie mit neuen Kleidern, dem Impuls
nach mehr Ästhetik nachzukommen. Vielleicht auch sind Sie eher ein
Genussmensch. Schön ist, was Freude bereitet. Aus dieser Haltung heraus sind
Sie dieses Jahr besonders motiviert für gutes Essen, eine stilvolle Umgebung,
Bequemlichkeit und nicht zuletzt auch für Beziehungen mit viel Nähe. Die
Alltagsrealität veranlasst Sie, Freundschaften zu pflegen und in Ihrer
Partnerschaft neue Nähe zu suchen.
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Soziale, berufliche und gesellschaftliche
Tendenzen in diesem Jahr
Ihre gesellschaftlichen und beruflichen Ziele wurden ebenso wie viele andere
Verhaltensmuster bereits in früher Kindheit geprägt. Eltern und Gesellschaft
wirkten als Vorbilder, die Sie unbewusst in den ersten Lebensjahren
übernahmen. Diese inneren Leitbilder geben unter anderem die Richung Ihrer
beruflichen Laufbahn vor. Welche Vorstellungen Sie übernommen haben, wird
im folgenden Abschnitt beschrieben.
MC in Skorpion
Beruf mit Blick unter die Oberfläche
Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer tiefgründigen, belastbaren und
engagierten Seite und gehen den Dingen auf den Grund. Auch Ihr Berufsleben
ist von diesen Qualitäten gefärbt. Ihre Zielvorstellungen sind geprägt von
emotionalen Qualitäten wie Intensität, Leidenschaft, Engagement und Zähigkeit.
Sie streben eine Stellung an, in der Sie das ergründen können, was unter der
Oberfläche liegt, über das nicht gesprochen wird oder das auf eine andere
Weise von einer Aura des Geheimnisvollen umgeben ist. Dies kann ein Beruf mit
einer forschenden oder gesellschaftskritischen Aufgabe oder eine Tätigkeit im
Zusammenhang mit Psychologie oder Medizin sein. Denkbar ist auch, dass Ihre
Art, wie Sie sich in den Beruf eingeben, etwas Leidenschaftlich-Intensives an
sich hat.

Das Leben pocht auf Entwicklung. Jedes Lebensjahr bietet Ihnen neue
Möglichkeiten, die Sie ausprobieren können, ohne dabei Ihre angestammte
Haltung verleugnen zu müssen. Je mehr die Herausforderung des Jahres Ihnen
entspricht, desto besser können Sie sich darauf einlassen.
Solar-MC in Fische
Kein Jahr für eine ehrgeizige Berufskarriere
In diesem Jahr schwingt in Ihrem Beruf eine feine, nicht rationale Komponente
mit. Sie werden in Ihrem beruflichen Umfeld offener für Stimmungen, die in der
Luft liegen. Film, Werbung und Kunst sind konkrete Beispiele für Bereiche
jenseits rationaler Wirklichkeit. Aber auch die Hingabe an eine soziale Aufgabe
könnte Thema des Jahres sein und Hilfsbedürftige könnten Sie und Ihr
berufliches Engagement brauchen. Eine dritte Möglichkeit, wie sich die
irrationalen, schwer fassbaren Tendenzen in Ihrem Berufsalltag manifestieren
können, ist der Umgang mit Wasser, so z.B. ein Auftrag im Zusammenhang mit
einem Wasserleitungs- oder Schwimmbadprojekt.
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Dies ist kein Jahr für ehrgeizige berufliche Ambitionen. Je persönlicher Ihre Ziele
sind, desto grösser das Risiko, dass Sie Ihre Energien nutzlos verpuffen.
Sie erleben Ihre Vorgesetzten, Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner in
diesem Jahr vermutlich weniger klar und strukturiert als zu anderen Zeiten.
Eventuell stossen Sie auf Alkoholprobleme, Weltflucht-Tendenzen und andere
chaotische Umstände und werden auch um Hilfe angefragt.
Solar-MC fällt ins erste Radix-Haus
Wie wirken Sie?
Die vorgängig beschriebenen, mehr im äusseren sichtbaren Tendenzen
bewirken, dass Sie sich mit der Frage auseinandersetzen, wie Sie auf andere
wirken. Vielleicht stellen Sie fest, dass andere Sie ganz anders wahrnehmen, als
Sie wirklich sind, Sie z.B. übersehen oder zu wenig ernst genommen werden.
Dies könnte ganz konkrete Fragen Ihres Aussehens nach sich ziehen, wie: Wie
kleide ich mich richtig? oder: Wäre eine andere Frisur angebraucht? Sie
möchten sich so zeigen, wie Sie sind. Dies nicht nur in Ihrer äusseren
Erscheinung, sondern auch im Verhalten. Der Beruf mag in diesem Jahr zur
Motivation werden, spontaner auf die Umwelt zuzugehen.
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Der Bereich, der sich in diesem Jahr für Ihre
Selbstverwirklichung anbietet
Die Art und Weise, wie ein Mensch sein Lebensschiff steuert und seine Anlagen
verwirklicht, ist sehr individuell. Eine grobe Einteilung ergibt sich aus den
Sonnenzeichen. Das Sonnenzeichen in Ihrem Horoskop ist das Tierkreiszeichen,
in dem die Sonne zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand, im Volksmund als
Sternzeichen
bekannt.
Es
steht
symbolisch
für
einige
zentrale
Charaktermerkmale, die Sie Ihr ganzes Leben begleiten. Im Folgenden sind sie
kurz beschrieben.

Sonne in Löwe
Ich im Zentrum meines Universums
Sie sind im Zeichen des Löwen geboren und möchten als sogenannter "Löwe"
grundsätzlich folgende wichtige Charaktermerkmale zum Ausdruck bringen:
In Ihrem Wesenskern sind Sie mutig und stolz. Wie ein echter Löwe erheben Sie
Anspruch auf Beachtung. Sie wollen im Mittelpunkt stehen, organisieren und
befehlen und haben auch das Talent dazu. Es ist jedoch wichtig, dass Sie auch
etwas bieten. Sich allein das Anrecht auf Führerschaft herauszunehmen, genügt
nicht. Über eine Situation verschaffen Sie sich schnell einen Überblick und
nehmen die Angelegenheit an die Hand, ohne lange zu zögern. Dabei handeln
Sie aus einer inneren Überzeugung. Fehlt diese, tun Sie vermutlich nichts. Sie
strahlen eine natürliche Herzlichkeit und Grosszügigkeit aus. Eine Seite von
Ihnen ist ziemlich verspielt, jederzeit bereit für Spass oder Risiko. Die
Kombination von Führertalent und Freude an Spass und Spiel könnte auch auf
einen guten Umgang mit Kindern und Jugendlichen hinweisen. Ihre Leitmotive
sind Wille und Tatkraft. Was Sie an die Grenzen Ihrer Stärke erinnert, wie zum
Beispiel Krankheit, Alter und Schwäche, übersehen Sie gerne. Wenn Sie allem,
was Sie daran mahnt, zu sehr aus dem Wege gehen, riskieren Sie, Ihr Leben
auf einem einsamen Thron, genannt Wille und Stärke, zu verbringen, ohne die
emotional tiefen und bereichernden Seiten des Lebens zu erfahren.
Solar-Sonne im zweiten Solar-Haus
Sind Ihre Talente gut angelegt?
Es gibt Bereiche im Leben, da wollen Sie wie eine Sonne strahlen, sich
verwirklichen und dafür Anerkennung finden. In diesem Jahr eignet sich der
Umgang mit dem eigenen Besitz besonders gut dazu. In einem solchen Umfeld
und Zusammenhang können Sie die im vorherigen Abschnitt beschriebenen
Charaktereigenschaften optimal zum Ausdruck bringen.
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Was scheint Ihnen wertvoll? Machen Sie das Beste aus dem, was Sie haben!
Bei genauerem Hinschauen entdecken Sie jetzt Gaben und Talente, die Sie
bisher brach liegen liessen. In diesem Jahr bietet sich Gelegenheit, Ihre Anlagen
zu verwirklichen. Zögern Sie nicht!
Jetzt ist es Zeit, sich auch über Ihren materiellen Besitz Gedanken zu machen.
Haben Sie ihn gut angelegt? Profit ist zwar nicht das Wichtigste im Leben, kann
Ihnen aber jetzt das Selbstwertgefühl stärken und eine solide Basis zum Leben
verschaffen. Die finanzielle Situation will angeschaut werden. Sollten Sie in
einem materiellen Engpass stehen, so lohnt sich ein Arbeitseinsatz. Je besser
Ihre finanzielle Grundlage ist, desto besser ist auch Ihr Selbstwertgefühl. Und
um dieses geht es jetzt.
Ihre Umgebung beeinflusst Ihr Selbstwertgefühl ebenfalls. Sind Sie sich selbst
eine schöne Wohnung, ein neues Kleid, bzw. Anzug oder einen gemütlichen
Abend wert? Oft braucht es nur ein bisschen Liebe zu sich selbst, und man fühlt
sich gleich besser in der eigenen Haut. Grundsätzlich stärken Sie Ihr
Selbstwertgefühl, indem Sie sich den Raum nehmen, in dem es Ihnen wohl ist.
Falls Sie von Beruf oder Familie sehr beansprucht werden, sollten Sie sich eine
Privatsphäre schaffen, die nur Ihnen gehört und in die Sie sich zurückziehen und
auftanken können.
Ballung im vierten Solar-Haus
Wohnen ist das halbe Leben
Ist Ihre Wohnung gemäss Ihren Vorstellungen eingerichtet? Wenn nicht, wird es
Ihnen in diesem Jahr zu ungemütlich. Die Zeit ist günstig, Ihr Umfeld so zu
gestalten, dass Sie sich darin wohl fühlen. Eventuell bringt ein Partner oder
Familienmitglied etwas Neues in Ihre Wohnung.
Nicht nur die Wohnung, sondern das gesamte Privatleben inklusive Familie sind
in diesem Jahr wichtig. Äusserlich brauchen zwar keine Veränderungen
stattzufinden, doch Sie werden vermutlich häuslicher oder erleben dies durch ein
Familienmitglied. Das zur Zeit aktuelle Thema Geborgenheit kann auch in einem
weiter gesteckten Rahmen in Ihr Leben treten, z.B. indem Sie ein Kind betreuen,
einen sozialen Einsatz leisten, im Hausbau tätig sind oder sich für Ihre
Vergangenheit oder Psychologie interessieren.
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Wichtige Themen, welche die Stimmung in
diesem Jahr vorgeben
Bestimmt haben Sie festgestellt, dass es Zeiten gibt, in denen Ihnen vieles gut
von der Hand läuft und gelingt, und andere, in denen sich alles gegen Sie zu
verschwören scheint. Manche Zeitqualitäten liegen Ihnen, andere nicht.
In diesem Abschnitt werden die Tendenzen beschrieben, die in diesem Jahr
vorherrschen. Manches dürfte Sie freuen, anderes nehmen Sie mit Stirnrunzeln
zur Kenntnis. Vermutlich stossen Sie auf Widersprüche. Wenn Sie sich selbst
beobachten, werden Sie feststellen, dass Sie durchaus widersprüchlich denken,
fühlen und handeln können. Innere Widersprüche können zu Sackgassen
werden, in denen Sie sich selbst boykottieren. Widersprüche sind oft heisse
Themen, bei denen es sich besonders lohnt, zu beobachten und nachzufragen.
Werten Sie nicht, weder in "es passt", "es passt nicht" noch in Positiv und
Negativ. Je mehr Sie Wertungen fallen lassen können, desto ungehinderter kann
das Leben durch Sie hindurchfliessen und Ihnen all die Erlebnisse bringen, die
Sie für ein erfülltes Leben brauchen.

Sonne und Venus in Konjunktion im Solar, in Nebenaspekt im Radix
Harmonische Lebensgestaltung
In diesem Jahr ist Beziehung für Sie ein zentrales Thema. Vielleicht gehen Sie
eine neue Liebesbeziehung ein oder intensivieren eine bestehende Beziehung.
Die Frage, mit wem Sie Ihr Leben verbringen möchten, taucht auf. Jetzt nehmen
sowohl lose Kontakte wie auch tiefe Freundschaften einen grossen Stellenwert
in Ihrem Leben ein.
Sie sind warmherzig und strahlen viel Charme und Liebenswürdigkeit aus. Und
Sie möchten beachtet und geschätzt werden. Vielleicht ist Ihnen auch Eitelkeit
nicht ganz fremd. Sie haben beachtliche diplomatische Fähigkeiten und
verstehen es, im Kontakt mit anderen Menschen das Verbindende
hervorzuheben und einen gemeinsamen Nenner zu finden. In diesem Jahr
finden Sie viele Gelegenheiten dazu. Die Menschen kommen auf Sie zu und
suchen die Begegnung mit Ihnen.
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Mond und Merkur in harmonischem Aspekt im Solar und im Radix
Denken und Fühlen sind fast eins
Können Sie Denken und Fühlen unterscheiden? Vermutlich denken Sie jetzt
vermehrt über Ihre Gefühle nach. Sie können Ihre Gefühle gut in Worte fassen
und anderen mitteilen. Wenn Sie spüren, was Sie gerade brauchen - Ruhe,
Geborgenheit, Kontakt usw. - ist dies nicht nur ein diffuses Gefühl, sondern Sie
formulieren Ihr Bedürfnis auch gleich. Oder zumindest würden Sie dies jetzt
gerne tun. Entsprechende Situationen dürften gehäuft auftreten und Ihnen
auffallen. In emotionalen Bereichen sind Sie in diesem Jahr besonders rational
und vernünftig.
Wenn es um sachliche Dinge geht, sind Verstand und Gefühl genauso
miteinander verbunden. So stolpern Sie immer wieder über die eigenen
subjektiven, gefühlsbetonten Ansichten. Situationen klar mit dem Verstand zu
erfassen fällt Ihnen nicht leicht, denn das Gefühl funkt Ihnen dauernd
dazwischen. In diesem Jahr dürfte es immer wieder kleine Alltagsszenen geben,
in denen man Ihnen vorwirft, zu gefühlsbetont zu sein.
Sie fühlen sich jetzt unter Menschen besonders wohl, und Sie finden überall
schnell Kontakt. Sie reagieren mehr aus dem Moment und können sich deshalb
auch einer unbekannten Situation leichter anpassen. Für leblose Materie haben
Sie zur Zeit kein grosses Interesse. Sie lernen lieber durch Erfahrung als durch
das Studium vieler Bücher.
Venus und Jupiter in Spannungsaspekt im Solar, in Nebenaspekt im Radix
Wieviel Optimismus ist gesund?
In diesem Jahr möchten Sie besonders gerne immer charmant, grosszügig und
tolerant sein und sich unter Menschen mit einer selbstverständlichen Sicherheit
bewegen. Sie sehen in Ihren Mitmenschen vorwiegend die positiven Seiten und
schenken ihnen leicht Vertrauen. In vielen kleinen und grösseren Ereignissen
erleben Sie die positiven und die negativen Seiten einer grosszügigen Haltung
und Herzlichkeit. Sie dürften mancher exklusiven Luxussituation begegnen, sei
dies aussergewöhnliches Essen, teure Kleider oder Schmuck, grosszügige
Geschenke bis hin zu einer luxuriösen Umgebung. Die Kehrseite dieser fast
schon verschwenderischen Stimmung ist ein leerer Geldbeutel und zuviel
Gewicht auf der Waage - und auch diese dürfte Sie in diesem Jahr einholen.
Der Wunsch nach Anerkennung wächst, und Sie neigen zu einem grosszügigen
und wenig kritischen Umgang in der Wahl Ihrer Mittel zum Gefallen. Wenn es
nicht anders geht, muss auch einmal eine Notlüge herhalten. In Ihren
Äusserungen sind Sie recht unbefangen und übertreiben auch gerne ein
bisschen. Umgekehrt fallen Sie auch hin und wieder auf die Schmeicheleien
anderer herein, weil Sie allzu sehr nur das Gute vom anderen erwarten. Sie
treffen jetzt besonders häufig auf Menschen, die Fünf gerade sein lassen, und
erleben in vielen kleinen Alltagssituationen sowohl die positiven wie auch die
negativen Seiten einer grosszügigen Herzlichkeit.
Seite 13

Mars und Uranus in Spannungsaspekt im Solar, in Nebenaspekt im Radix
Herausgefordert durch Experimentierfreude und Tatendrang
Die Abenteuerlust packt Sie in diesem Jahr. Ein Teil von Ihnen will im
Schnellzugstempo durchs Leben rasen und kann sich nur mit Mühe damit
abfinden, dass es Zeit braucht, um Ideen in die Realität umzusetzen. Sie haben
jetzt eine besondere Vorliebe für Risiken, Abwechslung und Geschwindigkeit.
Ihre
Aktivitäten
haben
etwas
Originelles
und
Unberechenbares.
Handlungsfreiheit ist Ihnen wichtig. Es dürfte Ihnen jetzt schwer fallen, auf
Herausforderungen angemessen zu reagieren. Sie handeln sehr schnell, ohne
lange zu überlegen und - bei genauem Hinsehen - mit einer etwas exzentrischen
oder rebellischen inneren Einstellung. Diese innere Unruhe kann Ihnen manche
Busse für Geschwindigkeitsüberschreitungen einbringen. Es braucht nicht viel,
bis Sie geladen sind. Wenn die Sicherung durchbrennt, sind oft Streit, Stress
oder Unfall die Folgen der inneren Ungeduld.
Falls Stress und Ungeduld für Sie zum Problem werden, ist zusätzlich zu einer
beruflichen Arbeit mit grossem persönlichem Spielraum eine sportliche
Betätigung zu empfehlen, bei der Schnelligkeit eine Rolle spielt.
Sie stossen jetzt auffallend oft mit Leuten zusammen, die Sie überraschen,
Ihnen auf die eine oder andere Art zu schnell sind oder Sie mit ihrem
unberechenbaren Temperament überfahren. Auch die Ereignisse können sich
jetzt überrollen. Der Alltag fordert Sie immer wieder mit ungewohnten Situationen
heraus, in denen Sie neue Vorgehensweisen finden müssen.
Mars und Neptun in harmonischem Aspekt im Solar, in Nebenaspekt im Radix
Fehlende Härte in der Durchsetzung
Wenn Sie jetzt etwas tun, identifizieren Sie sich gleichzeitig mit der Umwelt. Sie
versetzen sich unwillkürlich in die Menschen ringsum und spüren sozusagen die
Reaktionen der anderen auf Ihre Aktivitäten. Das erschwert es Ihnen, sich
durchzusetzen, denn Sie spüren es gleich, wie Sie den anderen dabei auf die
Füsse treten.
Schwierig wird die Situation, wenn Sie eigene Wünsche anbringen wollen. Ihren
Willen offen kundzutun und Ihr Ego zu zeigen liegt Ihnen nicht. Vielleicht geben
Sie schnell auf und verzichten auf Ihre Wünsche. Vielleicht sorgen Sie im
geheimen für die Erfüllung Ihrer Ansprüche. Oder Sie erleben, dass andere
Ihnen zuvorkommen und das Beste wegschnappen. Sie zögern eventuell noch,
wissen nicht, was Sie eigentlich wollen, oder fragen sich, ob Sie überhaupt ein
Anrecht darauf haben.
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Sie treffen in diesem Jahr vermehrt auf Situationen und Menschen, die Sie ins
Leere hinaus agieren lassen. Oder Sie erleben, wie tatkräftige Menschen auf
keinen klaren Widerstand stossen und ihre Kräfte verpuffen, einfühlsame
Menschen jedoch wenig tun und viel erreichen.
Konkrete Erlebnisse im Zusammenhang mit Wasser, z.B. Wassereinbrüche oder
Wassersport, insbesondere Segeln sind in diesem Jahr ebenfalls möglich.
Solar-Jupiter in Spannung zur Radix-Sonne
Für und Wider von Optimismus
Die Versuchung, vorgegebene Grenzen zu überschreiten und im einen oder
anderen Bereich zu übertreiben, ist in diesem Jahr besonders gross. Doch sind
auch die Wachstumschancen jetzt entsprechend gut, vorausgesetzt, Sie wissen,
wo Sie stehen und was Sie brauchen. Wenn Sie Ihre Grenzen kennen und sich
im klaren sind, wie weit Sie gehen können, so bietet Ihnen diese Zeit optimale
Möglichkeiten, denn Sie zeigen eine grössere Bereitschaft, den eigenen
Schatten zu überspringen. Optimismus und Selbstvertrauen können Ihnen
helfen, neue Wege zu gehen. Wenn keine anderen stark bremsenden
Tendenzen gleichzeitig wirksam sind, fällt Ihnen der Erfolg fast von alleine zu,
vorausgesetzt, Sie tun den ersten Schritt.
Gleichzeitig neigen Sie dazu, das Mass zu verlieren. Sie lassen sich vielleicht
voll Idealismus auf etwas ein und merken erst später, dass das Ziel zu hoch
gesteckt ist. Wenn Sie nicht auch die Realität einbeziehen, so können Sie leicht
über ein Detail stolpern und Ihr Vorhaben gefährden.
Sie begegnen in diesem Jahr Menschen, die Ihnen neue Horizonte aufzeigen.
Vielleicht kommen Sie in Kontakt mit fremden Kulturen und Weltanschauungen.
Oder Sie treffen grosszügige Menschen, die Ihnen durch ihr grosses Herz neue
Wege zeigen. Grosszügigkeit und Übertreibung liegen oft nahe bei einander,
und so können Sie durchaus auch von masslosen Mitmenschen auf falsche
Wege gelockt werden.
Solar-Saturn in harmonischem Aspekt zur Radix-Sonne
Arbeit bringt Früchte
Arbeit findet jetzt ihren Lohn. Wenn Sie sich für ein Ziel einsetzen, so dürften Sie
mit grosser Selbstverständlichkeit die dazu nötige Disziplin und Ausdauer
aufbringen. Es wird Ihnen zwar nichts geschenkt, aber Sie erhalten den
gerechten Lohn für Ihren Fleiss, wie die arbeitsame Tochter von der Frau Holle.
Beispielsweise könnten Vorgesetzte auf Sie aufmerksam werden, Ihnen
Anerkennung zollen und Sie auch mit konkreten Verbesserungen der
Arbeitsbedingungen belohnen. Im kleinen wie im grossen erleben Sie, dass
Treue, Fleiss und Pflichtbewusstsein sich mehr bezahlt machen als grossartige
Spekulationen.
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Ihr Arbeitseinsatz ist zwar in dieser Zeitperiode kein absolutes Muss, doch
können Sie Ihre Stellung allgemein im Leben sowie speziell im Beruf erheblich
festigen und gewissermassen Vorrat anlegen für schwierigere Zeiten. Unter
diesem Gesichtspunkt kann auch eine Weiterbildung sinnvoll sein. Wo Sie sich
jetzt verantwortungsvoll einsetzen, ernten Sie für Ihre Arbeit den verdienten
Lohn. Zusätzlich zum äusseren Erfolg bringt ein Arbeitseinsatz jetzt auch eine
grosse innere Befriedigung.
Sie dürften sich einer stabilen physischen und psychischen Verfassung erfreuen,
vorausgesetzt Sie überfordern sich nicht. Sofern Sie Ihre Verantwortung
gegenüber sich selber sowie anderen wahrnehmen, sollte es Ihnen jetzt
gelingen, Ihr Lebensschiff auf einen geradlinigen und sicheren Kurs zu steuern.
Solar-Mond in Spannung zum Radix-Saturn
Verantwortlich für sich und für andere
Wenn in diesem Jahr jemand Druck auf Sie ausübt, reagieren Sie besonders
empfindlich darauf. Ihre Aufgaben nehmen Sie aussergewöhnlich ernst. Mit
dieser Haltung bewältigen Sie die anstehenden Herausforderungen effizient und
leisten viel. Lassen Sie die Verantwortung nicht zu sehr zur Last werden! Sie
laden sich leicht aus Mitgefühl mehr an Pflichten auf, als Ihnen gut tut. Setzen
Sie die nötigen Strukturen, die Sie entlasten könnten! Vergessen Sie Ihre
eigenen Bedürfnisse nicht! Erst wenn Sie für Ihr eigenes Wohlbefinden gesorgt
haben, können Sie für andere da sein. Je klarer Sie vermitteln, was Sie
brauchen, desto leichter fällt es Ihnen auch, Verantwortung zu übernehmen.
Solar-Uranus in harmonischem Aspekt zum Radix-Mond
Gefühle in Aufruhr
Ein frischer Wind bringt neues Leben in Ihren Privatbereich sowie auch in Ihre
innere Welt der Gefühle. Vielleicht lockt es Sie plötzlich, Ihre Wohnung nicht nur
praktisch, sondern auch originell einzurichten. Im häuslichen Bereich mag Sie
die Lust nach Veränderungen überkommen. Auch im Kontakt mit
nahestehenden Menschen kann Sie das Bedürfnis packen, erstarrten Formen
des Zusammenseins neuen Aufschwung zu vermitteln. So wollen Sie vielleicht
Neues ausprobieren und gemeinsam etwas tun, das Sie noch nie getan haben.
Oder Sie suchen Begegnungen mit originellen, selbstbewussten und
individualistischen Menschen.
In einem gewissen Sinne sind Sie jetzt wacher als zu anderen Zeiten, reagieren
schneller und wollen mehr Anregung und mehr Lebendigkeit. Geben Sie diesem
Bedürfnis nach, so können Sie fast spielend alte Verhaltensmuster hinter sich
lassen und Ihr Gefühlsleben bereichern. Der Kontakt zu Kindern und zu
aussergewöhnlichen Menschen kann Sie darin unterstützen.
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Etwas Ungewohntes hält in Ihrem innersten Bereich Einzug und ermöglicht
Ihnen einen Schritt in Richtung Ihres individuellen Kernes. Sie vermögen zu
erkennen, was Sie wirklich brauchen, um sich wohl zu fühlen, im Gegensatz zu
den klischeehaften Vorstellungen, wo und wie man sich wohlzufühlen hätte.
Solar-Neptun in Spannung zum Radix-Mond
Sehnsucht, Wünsche und Illusionen
In einem Bild ausgedrückt kann Ihnen jetzt der Boden unter den Füssen
wegschwimmen. Im privaten und häuslichen Bereich sowie in Ihrer Gefühlswelt,
wo Sie neue Kraft tanken und sich ausruhen, scheint die Quelle zu versiegen.
Gefühle der Unklarheit, Zweifel, Leere und Sinnlosigkeit können wie böse Feen
aus dem Märchenland auftauchen. Vielleicht passt Ihnen auch Ihre soziale Rolle
nicht mehr, Sie möchten endlich sein, wer Sie wirklich sind, und wissen doch
nicht, was dies konkret bedeuten würde.
Doch gerade dieses Gefühl des Ausgeliefert-Seins kann Ihnen den Zugang zu
einer selbstlosen Hingabe und Liebe an das Leben vermitteln und so die Tore in
transpersonale und spirituelle Bereiche öffnen, sofern Sie nicht in einem
depressiven Selbstmitleid verharren, sondern bereit sind, persönliche Wünsche
und Vorstellungen zugunsten eines grösseren Ganzen loszulassen.
In dieser Zeit sind Sie offen für alles Irrationale, seien dies nun romantische
Schwärmereien oder Mystik und Spiritualität. Wenn Sie einen inneren Weg
beschreiten wollen, was jetzt sehr günstig ist, so sollten Sie darauf achten, nicht
einem falschen Guru in die Hände zu fallen. Sie neigen zu ungewöhnlich viel
Idealismus und sehen alles gewissermassen mit einer rosaroten Färbung.
Deshalb sollten Sie jetzt keine wichtigen Entscheidungen fällen, wie
beispielsweise den Beitritt zu einer spirituellen Gruppe.
Sie neigen dazu, sich von einem Ideal begeistern zu lassen und die Wirklichkeit
durch einen rosafarbenen Schleier zu sehen. Mit dieser unkritischen Haltung
gehen Sie leicht einer Illusion auf den Leim. Beispielsweise kann dies eine
plötzliche Verliebtheit sein. Egal, ob der Betreffende überhaupt zu Ihnen passt
oder nicht, sehen Sie in ihm oder ihr den Märchenprinzen, beziehungsweise die
Prinzessin. Da sich die Realität spätestens im nächsten Jahr wieder meldet,
kann einer solchen verfehlten Einschätzung eine recht harte Landung auf dem
Boden der Wirklichkeit folgen.
Dies heisst nicht, dass Sie sich gegen die romantische und verträumte
Stimmung stellen sollen. Die schmerzlich-süsse Sehnsucht nach Einheit gehört
zu dieser Zeitqualität und ermöglicht Ihnen wunderschöne Erfahrungen des
Eins-Seins. Ihre Aufgabe besteht darin, den geeigneten Rahmen dafür zu
schaffen und dort zu träumen und sich auf Wolken tragen zu lassen, wo es
Ihnen keinen Schaden zufügt.
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Wenn es Ihnen gelingt, den realen Alltag und die irreale innere Welt der Gefühle
und Stimmungen auseinander zu halten, so können Sie in dieser Zeit tiefe
Einsichten in die Welt des Irrationalen und in die menschliche Seele gewinnen.
Solar-Venus in Konjunktion zum Radix-Merkur
Das Gemeinsame im Gespräch betonen
Ihr Denken kreist in diesem Jahr mehr um die angenehmen Dinge, um alles
Schöne, Leichte und Liebliche. In der Kommunikation mit den Mitmenschen sind
Sie ausgesprochen freundlich und nachgiebig. Die Betonung liegt auf dem
Gemeinsamen. Eine Vergnügungsfahrt oder eine lauschige Plauderstunde sind
jetzt mehr nach Ihrem Geschmack als ernsthafte Auseinandersetzungen und
disziplinierte Denkarbeit, ausser es gelingt Ihnen, auch hier den
harmonisierenden Aspekt zu sehen.
Solar-Uranus in harmonischem Aspekt zum Radix-Merkur
Neue Interessen
Ihre geistige Flexibilität kennt in dieser Zeit kaum Grenzen, und Sie sind offen für
neue Ideen und Anregungen. Fast alles weckt Ihre Neugier und Ihr Interesse.
Vor allem für eine Beschäftigung mit technischen Bereichen, Computern und
Internet, aber auch mit Psychologie und sozialen Fragen ist die Zeit günstig,
denn Sie sind jetzt vermehrt zu vernetztem Denken fähig. Sie erkennen
Zusammenhänge und kombinieren Ihre Gedanken in einer lockeren
Gedankenakrobatik. Fast ohne es zu merken, überschreiten Sie die gewohnten
Grenzen und übernehmen völlig fremde Gedankengänge. Dies kann Ihre
Gedankenwelt sehr bereichern.
Wenn Sie ein neues Gebiet gepackt hat, sollten Sie überprüfen, ob das
Interesse auch gross genug ist, denn Ihre Motivation zur Beschäftigung mit
Neuem wird vorwiegend von Neugier und spontanem Interesse gespeist.
Ausdauer, um sich etwas von Grund auf zu erarbeiten, folgt nicht notgedrungen
auf ein lebhaftes Interesse. Viel lieber hüpfen Sie wie ein Schmetterling von
einem Interessengebiet zum anderen und verweilen gerade so lange, wie die
erste Faszination anhält.
Die mangelnde Geduld wird durch gute Einfälle wettgemacht. Haben Sie ein
intellektuelles Problem zu lösen, so dürften jetzt die Ideen zünden. Kreative
Einfälle lassen Sie den Alltagstrott verlassen und geistiges Neuland betreten.
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Solar-Merkur in Konjunktion zum Radix-Pluto
Die Macht der Vorstellung
Jetzt neigen Sie zum Grübeln. Die Dinge werden hinterfragt. Auf eine Frage wird
auch beharrlich eine Antwort gesucht. Faule Kompromisse und andere
Ungereimtheiten werden ans Licht gezerrt. Diese Tendenz, etwas
tiefschürfender zu denken, kann einiges in Ihrem Leben klären, wenn Sie sich
nicht auf eine Idee versteifen und in Gedanken im Kreise drehen. Vorstellungen
prägen Ihr Tun und letztlich Ihr ganzes Leben. Die ungeheure Macht dieser
inneren Bilder gilt es zu nutzen. Führen Sie Ihre Gedanken in eine positive
Richtung, denken Sie über Dinge nach, die Sie auch tatsächlich beeinflussen
können, und vergeuden Sie die mentale Energie nicht, indem Sie mit dem
Unabänderlichen hadern und sich so zum Opfer Ihrer Gedankenwelt machen.
Solar-Mars in Konjunktion zur Radix-Venus
Erotische Eroberungen
Liebe fordert jetzt vermehrt konkreten, physischen Ausdruck. Auf der weiten
Skala zwischen intensiver Sexualität und platonischer Freundschaft rückt der
Zeiger merklich in Richtung Körperlichkeit. Die physische Nähe des Partners hat
etwas Prickelndes und Belebendes. Sie sind ansprechbarer für Erotik und dem
anderen Geschlecht gegenüber draufgängerischer als üblich. Vielleicht haben
Sie romantische Träume, die Sie jetzt in die Realität umsetzen können.
Beispielsweise gehen Sie öfter tanzen oder gestatten sich öfter einen schönen
Abend zu zweit. Vielleicht auch provozieren Sie leichter eine heftige
Auseinandersetzung und nutzen den erhöhten Energiepegel, um
Beziehungsprobleme zu klären.
Solar-Uranus in Spannung zur Radix-Venus
Anregende Partnerschaft
Ihre kreative, ästhetische und beziehungsorientierte Seite bekommt einen
gewaltigen Impuls. Bildlich gesprochen schaukelt ein Segelschiff genüsslich auf
den Wellen; und nun kommt eine kräftige Windböe, spannt die Segel und bringt
das Schiff in Fahrt auf ein unbekanntes Ziel.
Das Schiff könnte Ihre Partnerschaft oder eine andere wichtige Beziehung sein.
Was bisher vielleicht angenehme Gewohnheit war, scheint Ihnen oder Ihrem
Partner plötzlich zu langweilig. Eine ruhigere Phase der Partnerschaft wird vom
Wunsch nach mehr Anregung abgelöst. Der eine oder andere zeigt
Ausbruchstendenzen. Angestaute Spannungen werden freigesetzt. Die Zeit
eignet sich somit gut für einen Neubeginn. Eine instabile Beziehung hingegen
mag jetzt in die Brüche gehen.
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Eine Partnerschaft kann jetzt nur bestehen, wenn Neues Platz hat. Etwas im
Zusammenleben verändert sich. Sie oder Ihr Partner brauchen mehr Freiheit,
mehr Spass und mehr Anregung. Sie sollten jetzt zusammen etwas
unternehmen, so dass nicht häusliche Langeweile eine destruktive Wirkung
ausbreiten kann.
Grundsätzlich soll in Beziehungen etwas laufen. So pflegen Sie wahrscheinlich
vermehrt Kontakte zu aussergewöhnlichen Menschen. Sind Sie selber
unkonventionell, unberechenbar oder ein bisschen rebellisch, oder geben Sie
diese Rollen Ihren Bezugspersonen?
Der Wunsch nach Anregung in Beziehungen bringt einen frischen Wind in Ihr
Leben, der zwar nicht immer angenehm ist, Ihnen jedoch Partnerschaft in einem
ganz neuen Licht aufzeigt und Ihnen mehr innere Freiheit schenkt.
Solar-Neptun in harmonischem Aspekt zur Radix-Venus
Der Traum von der grossen Liebe
Spüren Sie eine Sehnsucht, sich mit geliebten Menschen völlig eins zu fühlen?
In Beziehungen ist jetzt der Wunsch nach Hingabe besonders gross. Das
Zusammensein ist wichtig. Aber noch wichtiger ist Ihnen ein tiefes Gefühl der
Verbundenheit, das über die konkrete Nähe zu einem Menschen hinausgeht.
Schwierig können dabei die hohen Ideale werden, zu denen Sie jetzt neigen.
Menschen bleiben Menschen, und Sie werden immer wieder auf Mängel und
Schattenseiten stossen. Dies zu akzeptieren fällt Ihnen im Augenblick eher
schwer. Viel lieber lassen Sie sich von romantischen Vorstellungen beflügeln,
auch auf das Risiko hin, eines Tages enttäuscht zu werden und die idealisierten
Mitmenschen so sehen zu müssen, wie sie wirklich sind.
Die romantische Sehnsucht nach Eins-Sein kann Ihnen viele schöne
Erfahrungen in Partnerschaften vermitteln. Auch Naturerlebnisse, das Aufgehen
in Musik und eine grundsätzliche Offenheit für alles Schöne gewähren Ihnen
eine tiefe Einsicht in die eigene Seele, wenn Sie sich darauf einlassen.
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Solar-Pluto in Spannung zur Radix-Venus
Liebe und Leidenschaft
Eine gute Partnerschaft wird in dieser Zeit intensiver, eine schlechte
Partnerschaft zerbricht. Empfindungen gehen tiefer. Sexualität wird eventuell zu
einem zentralen Thema. Leidenschaft und Eifersucht, Besitzansprüche und
Misstrauen können eine Beziehung aus dem Alltagstrott herausholen. Die
Spannweite zwischen höchster Seligkeit und tiefster Verzweiflung wird grösser
als zu anderen Zeiten. Sie neigen vermehrt zu ambivalenten Gefühlen,
empfinden zum Beispiel Liebe und Hass fast gleichzeitig für denselben
Menschen. Tiefe, leidenschaftliche Impulse steuern Ihr Verhalten in verstärktem
Ausmass, und die Vernunft mag oft auf der Strecke bleiben.
Unter diesen Umständen kann eine Beziehung leicht ins Wanken kommen.
Vielleicht versuchen Sie, Ihren Partner zu kontrollieren, wollen wissen, was er oder sie - tut und wo er sich aufhält, wenn er nicht bei Ihnen ist. Sie betrachten
ihn als Ihr Eigentum und behandeln ihn fast wie eine Geisel. Vielleicht verlangen
Sie immer wieder Beweise für seine Liebe, fordern dieses oder jenes, so dass
das Bild einer Marionette, die Sie durch feine Fingerbewegungen lenken, nicht
mehr allzu weit hergeholt ist. Auch das Umgekehrte kann der Fall sein: Sie
fühlen sich vom Partner manipuliert und überfordert.
Steht die Beziehung auf einem soliden Fundament, so wird sie durch diese
Stürme intensiviert und vertieft. Das Gespräch über die gemeinsamen
Erfahrungen, wenn nötig mit einer therapeutischen Begleitung, hilft Ihnen, neue
Wege zu finden.
Es kann jedoch auch sein, dass die in dieser Zeit auftretenden Spannungen das
Ende einer Beziehung signalisieren. In diesem Fall ist es wichtig, nicht einfach
auseinander zu gehen, dem andern die Schuld zu geben und dem
Scherbenhaufen den Rücken zu kehren, sondern die schmerzhaften
Erfahrungen zu akzeptieren und zu verstehen versuchen. Sie mögen jetzt oft
den Eindruck haben, nur aus Leidenschaft und Gefühl zu bestehen. Wenn es
Ihnen gelingt, sich zumindest zeitweise davon zu lösen, um aus neutraler Warte,
sozusagen wie eine unbeteiligte Person, sich selber zuzuschauen, gewinnen Sie
viel.
Auch neue Beziehungen sind in dieser mehr oder weniger turbulenten Zeit
denkbar. Da Sie verstärkt aus dem Bauch reagieren, fällt Ihre Wahl nicht
unbedingt auf Partner, die gut für Sie sind. Aus dem momentanen Bedürfnis
nach Intensität fühlen Sie sich unbewusst zu Partnern hingezogen, die Ihr Leben
aus den Angeln heben. Die Folgen können manchmal recht unangenehm sein.
Was auch immer äusserlich geschieht, ob Sie selbst aktiv werden oder das
Beschriebene mehr aus der Sicht eines Opfers erleben, immer geht es darum,
auch dem Tiefen, Dunklen ins Auge zu sehen, Liebe, Partnerschaft und
Sexualität mit all ihren Schattenseiten zu akzeptieren, sich davon erfassen zu
lassen und so innerlich zu wachsen und zu reifen.
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Solar-Jupiter in Spannung zum Radix-Neptun
Über die Realität hinauswachsen
Alle Wolken scheinen rosa. Sie neigen zu Idealismus und kehren der Realität zur
Zeit eher den Rücken. Falls Sie eine romantische Ader besitzen, kann diese jetzt
gewaltig anschwellen. Sie leben verstärkt in einer Wunsch- und Traumwelt und
nehmen die Realität gewissermassen nur auf Distanz wahr. Man wird Sie
leichter als üblich an der Nase herumführen.
Dieses Abgehobensein eröffnet Ihnen andererseits die Möglichkeit für religiöse
und spirituelle Erfahrungen. Voraussetzung dazu ist, dass Sie unterscheiden, wo
realistische Einschätzungen gefragt sind, und wo Sie sich einer anderen Welt
hingeben können.
Hilfesuchenden mögen Sie jetzt mit einer ungewohnten Grosszügigkeit
begegnen. Auch hier gilt es klar zu unterscheiden, ob jemand Ihrer
Unterstützung wirklich bedarf. Die Möglichkeit, ausgenützt zu werden, ist jetzt
besonders gross.
Solar-Neptun in Spannung zum Radix-Uranus
Neue Erkenntnisse
Das bisherige Weltbild wird umgestossen, und neue Erkenntnisse stehen vor der
Tür. So mögen Ihnen die Augen aufgehen über eigene Vorstellungen, über
einen anderen Menschen oder über eine alte Gewohnheit. Ihr Gesichtsfeld wird
weiter, und Sie erkennen plötzlich Dinge, die Sie bisher für unmöglich hielten.
Dieser innere Umbruch erschwert Ihnen das Alltagsleben. Ihren Verpflichtungen
nachzukommen, kostet Sie jetzt viel Energie.
Je ungebundener Sie im Moment sind, desto besser können Sie sich auf das
Neue einlassen, das vor allem in Ihrem Innern aufbricht. Diese
Bewusstseinsrevolution kann Ihre ganze bisherige innere Welt aus den Fugen
heben, und Sie kommen zu völlig neuen Erkenntnissen, die auch eine
Neuorientierung im äusseren Leben erfordern.
Falls innere Veränderungen äussere Folgen nach sich ziehen, so geht es jetzt
darum, das Neue auszuprobieren. Die Zeit ist jedoch nicht günstig, um
Entscheidungen zu fällen und feste Strukturen zu schaffen.
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Solar-Neptun in Spannung zum Radix-Pluto
Aufforderung zur Ganzheit
Scheinbar negative Kräfte, die Sie jahrelang in Schach gehalten haben, drängen
nun mit unwiderstehlicher Gewalt an die Oberfläche und ins Bewusstsein. So
dürften Sie die zwanghafte Seite Ihrer Persönlichkeit verstärkt spüren. Sie
erleben, dass Sie die Umwelt nicht verstehen und sich diese scheinbar gegen
Sie wendet. Vielleicht wissen Sie nicht, was andere von Ihnen wollen, und fühlen
sich missverstanden und frustriert. Es scheint, dass Dinge, die Sie bisher als
kleinere Ungereimtheiten Ihres Wesens mehr oder weniger achtlos zur Seite
schoben, an Gewicht zunehmen und immer lauter Beachtung fordern. Vielleicht
ist eine therapeutische Arbeit angebracht, um alte Zwänge und Frustrationen
aufzuarbeiten. Mit unerbittlicher Härte hält Ihr Unbewusstes Ihnen den Spiegel
vor und konfrontiert Sie mit den bisher verdrängten Seiten Ihres Wesens. Wenn
Sie diese vielleicht schmerzhafte Aufdeckung ungelebter Seelenanteile als
Unterstützung zu innerem Wachstum annehmen können, bleibt auch das
Geschenk nicht aus: Sie werden ganzheitlicher und entdecken positive Aspekte
in Charakterzügen, die Sie bisher als nicht akzeptabel ablehnten.
Solar-Pluto in harmonischem Aspekt zum Radix-Pluto
Dem Leben die Stirn bieten
Sie haben die Chance, einen Blick in die Tiefe Ihrer Seele zu werfen, sofern Sie
nur wollen. Verdrängte und nie gelebte Seiten Ihres Wesens warten darauf, ans
Tageslicht geholt, akzeptiert und anerkannt zu werden. Dies können
traumatische Erlebnisse aus der Kindheit sein, Konflikte mit Autoritätspersonen,
Machtthemen oder böse Charaktereigenschaften, die Sie bis jetzt nicht als Teil
von sich annehmen konnten. Jetzt haben Sie Gelegenheit, auf eine sanfte Art
und Weise einiges aus der Gerümpelkammer des Unbewussten herauszuholen
und in Ordnung zu bringen. Das Unangenehme wird dabei aufgewogen durch
die freiwerdende Kraft und Energie, die Sie gewissermassen bis anhin zur
Verdrängung benötigten und die Ihnen nun zur freien Verfügung steht. Sie
können so beispielsweise durch eine therapeutische Arbeit oder eine andere
intensive Auseinandersetzung mit den eigenen Schattenseiten ein völlig neuer
Mensch werden, haben jedoch auch die Wahl, die Gelegenheit ungenutzt
vorüber gehen zu lassen.
Solar-Saturn in harmonischem Aspekt zum Radix-Aszendenten
Sich für Beziehungen einsetzen
Sie neigen dazu, das eigene Auftreten sowie die Beziehungen zu anderen etwas
kritischer zu betrachten. So sind Sie möglicherweise zurückhaltender als sonst.
Sie werden sich vermehrt Ihrer Verantwortung bewusst und können mit einiger
Anstrengung viel Klarheit darüber gewinnen, wie Sie der Welt entgegentreten
und auf andere wirken und welche Auswirkungen dies wiederum auf Ihre
Beziehungen hat.
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Solar-Uranus in harmonischem Aspekt zum Radix-MC
Mehr Freiraum in Beruf und Privatleben
Die Zeit ist günstig, um im Beruf oder im eigenen Zuhause kreative
Veränderungen vorzunehmen. Das Neue lockt, ohne jedoch Druck auszuüben.
Sie haben gewissermassen die Wahl, Dinge zu verändern und neue Wege
auszuprobieren. Dabei gelingt es Ihnen relativ leicht, das Gleichgewicht
zwischen Beruf und Privatleben beizubehalten oder zum Besseren zu
beeinflussen. Vielleicht wächst in Ihnen der Wunsch nach mehr persönlicher
Freiheit oder nach geeigneten Möglichkeiten, Ihre individuellen Talente
einzubringen. Jede konkrete Veränderung in diese Richtung beeinflusst Ihr
Leben positiv.
Solar-Neptun in Spannung zum Radix-MC
Berufliche Verunsicherung
Berufliche Ziele sind plötzlich nicht mehr so klar. Die Sicherheit, mit der Sie
bisher Ihrem Weg folgten, löst sich in Fragezeichen auf. Ihre Stellung im Beruf
oder in der Familie, Ihr ganzer privater und beruflicher Bereich mag Ihnen
unsicher erscheinen. Unsicherheit lähmt Ihren Tatendrang. Vor allem im Beruf
wirken Ihre Handlungen in diesenm Jahr wenig überzeugend.
Diese energiearme, unklare Zeit kann Ihnen viele Türen zu einem spirituellen
und transpersonalen Bereich öffnen, sofern Sie sich nicht als Opfer äusserer
Umstände betrachten und sich in Selbstmitleid verlieren. Sie können erkennen,
dass Sie nicht untergehen, auch wenn Sie handlungsunfähig sind. Die Werte
des Ego werden relativ, und Sie finden vermehrt zu einer selbstlosen Haltung,
aus der Sieg und Niederlagen und der ganze Rummel der äusseren Welt Ihnen
weniger anhaben kann.
Solar-Chiron in Spannung zum Radix-Mond
Gefühle als "wunder Punkt"
Wie jeder Mensch haben auch Sie ein Bedürfnis nach Geborgenheit und
Wohlbefinden. In diesem Jahr mag Ihnen schmerzlich bewusst werden, dass Sie
diesbezüglich zu kurz kommen. Vielleicht sind es aufwühlende Ereignisse,
vielleicht Stress oder Unzufriedenheit, die das seelische Gleichgewicht
untergraben. Sie mögen erkennen, dass Sie zu wenig für Ihr Wohl tun, ja dass
Sie kaum fähig sind, in ausreichendem Masse für Ihr Wohlbefinden zu sorgen.
Die Bedürfnisse des spontanen, anlehnungsbedürftigen Kindteils in Ihnen,
Gemüt, Gefühl und Seele werden immer wieder in den Hintergrund gedrängt.
Jetzt wird Ihnen dies bewusst. Es geht nicht darum, etwas, das zutiefst zum
Menschsein und zu Ihrem Naturell gehört, zu verändern, sondern darum, die
eigene Verletzlichkeit zu akzeptieren. Wenn Sie erkennen, in welchen Belangen
Sie Gefühle nicht so gut ausdrücken können und seelisch "auf dem Trockenen"
sind, wächst daraus ein tiefes Verständnis für sich und für andere.
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Solar-Chiron in harmonischem Aspekt zur Radix-Venus
Grenzen in Beziehungen akzeptieren
In dieser Zeit erkennen Sie besonders deutlich die Grenzen in Beziehungen. Sie
können zwar vieles mit anderen Menschen teilen, aber letztlich sind Sie doch
allein. Auch wenn Sie sich mit anderen Menschen tief verbunden fühlen, können
Sie doch die Harmonie nicht festhalten. Das Unbeständige, Zerbrechliche einer
Partnerschaft fällt Ihnen besonders auf. Dies ist als Aufforderung zu verstehen,
Grenzen und Schwächen des Mensch-Seins zu akzeptieren. Zwischen dem
Wunsch nach Harmonie und Zweisamkeit und der Realität mag sich zur Zeit ein
Graben öffnen. Sie können ihn nicht "wegharmonisieren", aber Sie können ihn
als etwas zutiefst Menschliches annehmen.
Solar-Chiron in Konjunktion zum Radix-Chiron
Wunde Punkte annehmen
Schwächen haben - wie alles im Leben - zwei Aspekte. Zum einen schmerzt es,
anerkennen zu müssen, dass einem dieses oder jenes fehlt und man gewisse
Dinge nie erreichen oder sich aneignen kann. Zum anderen sind es gerade
diese Erkenntnisse von Grenzen und Unzulänglichkeiten, die einen Menschen
reifen lassen und das Verständnis für andere Menschen mit ähnlichen
Schwierigkeiten weckt.
Sie können in dieser Zeit eigene wunde Punkte besonders gut erkennen. Damit
werden Sie auch den Schmerz und die Frustration über die eigene
Unzulänglichkeit spüren. Sie können sich dagegen wehren - was Sie viel Energie
kostet und letztlich wenig bringt - oder Sie können den Tatsachen ins Auge
sehen, die eigenen Schwächen annehmen und das Verständnis für
menschliches Unvermögen vertiefen.
Solar-Chiron in harmonischem Aspekt zum Radix-Neptun
Illusionen gehören zum Menschsein
Die Stimmung dieser Zeit ist von leiser Sehnsucht erfüllt. Sie erkennen vielleicht
Ideale, die Sie zu hoch stecken, Illusionen, denen Sie verfallen sind, oder eine
Realität, die sich um einiges nüchterner zeigt als bisher. Im weitesten Sinne
kommt ein Wunsch nach dem verlorenen Paradies oder einem paradiesischen
Zustand auf. Gleichzeitig zeigt Ihnen die reale Alltagswelt, dass Sie sich nach
Unmöglichem sehnen. Sehnsüchte, Illusionen und Enttäuschungen gehören
zum Mensch-Sein. In dieser Zeit können Sie dies klarer erkennen und vielleicht
auch für sich selbst besser akzeptieren.
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Solar-Chiron in Spannung zum Radix-Pluto
Ohnmacht akzeptieren
Diese Zeit steht unter dem Motto von Macht und Ohnmacht. Vielleicht müssen
Sie zusehen, wie andere über Ihren Kopf hinweg handeln und die Dinge
unabwendbar ihren Lauf nehmen. Sie dürften Situationen erleben, in denen
Ihnen die Unmöglichkeit, Geschehnisse zu beeinflussen, bewusst vor Augen tritt.
Diese Ohnmacht mag Sie frustriert, wütend oder traurig werden lassen, zeigt
Ihnen aber auch menschliche Schwächen und Grenzen auf und gibt Ihnen die
Möglichkeit, Mensch-Sein auf einer tieferen Ebene zu begreifen.
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Die Lernaufgabe dieses Jahres
Wir Menschen lernen durch Erfahrungen. Das ganze Leben kann als eine
umfassende Lernaufgabe verstanden werden. Alle Themen in dieser Analyse
bringen Erfahrungen und beinhalten im weitesten Sinn Lernaufgaben dieses
Jahres. Ein Lernthema soll an dieser Stelle speziell erwähnt werden. Dieses
Thema verspricht in diesem Jahr zu einem besonderen Erfolg zu werden,
vorausgesetzt, Sie geben sich damit ab. Es hat nichts Zwingendes und wird Sie
nicht mit entsprechenden Situationen herausfordern. Es ist einfach eine offene
Türe, die Ihnen das Leben anbietet, durch die Sie treten oder auch daran
vorbeigehen können.

Solar-Mondknoten im sechsten Solarhaus
Alltag
In diesem Jahr bieten sich zahlreiche Gelegenheiten, den Alltag zu optimieren.
Es sind die kleinen, unscheinbaren Dinge, die Ihnen die Türen für Grösseres
öffnen. Gehen Sie nicht achtlos daran vorbei! Eine Beschäftigung mit dem
Alltäglichen, mit Ernährung, Gesundheit und anderen Existenzfragen, kann
Ihnen jetzt einen zündenden Funken vermitteln.
Solar-Mondknoten fällt ins zehnte Radix-Haus
Ihr öffentlicher Status ist angesprochen
Je mehr Raum Sie dem im vorherigen Absatz beschriebenen Thema geben,
desto sicherer fühlen Sie sich in Beruf und Gesellschaft. Im Spannungsfeld von
Beruf und Privatleben bekommt der Beruf Auftrieb. Es zieht Sie gleichsam nach
aussen, in die Gesellschaft und in die Öffentlichkeit. Gleichzeitig mag Ihnen das
Verharren im privaten Bereich, beispielsweise im trauten Schoss der Familie,
oder die Beschäftigung mit den eigenen Gefühlen und Stimmungen
abgedroschen oder lästig erscheinen. Vergleichbar mit einem Kind, das
erwachsen wird, neigen Sie dazu, aus dem beschützten, privaten und vielleicht
sogar als klebrig empfundenen Umfeld herauszutreten und sich in einem
grösseren Rahmen in Beruf und Gesellschaft zu bewähren.
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Solar-Mondknoten im Quadrat zu Radix-Mars
Handlungsstrategien durchschauen
Ihr Tatendrang, Ihre Handlungs- und Durchsetzungsfähigkeit stehen für kurze
Zeit im Rampenlicht Ihrer Aufmerksamkeit. Das heisst nicht, dass Sie auffällige
Dinge tun, sondern dass Sie verstärkt fähig sind, Ihr Tun bewusst zu
durchschauen. So fallen Ihnen vermehrt Ungereimtheiten auf, Situationen, in
denen Sie zwanghaft etwas zu tun versuchen, hyperaktiv oder gar nicht handeln.
Sie vermögen auch klar zu sehen, wie Ihre Handlungsweise optimal sein könnte.
Zur Zeit haben Sie ein geschärftes Bewusstsein bezüglich Handlung und
Durchsetzung und können es nutzen, um allfällige Ausrutscher zu erkennen und
zu verändern.

****

Falls Sie diese Seiten in relativ kurzer Zeit vom Anfang bis zum Ende
durchgelesen haben, sind Sie vielleicht verwirrt und fragen sich, wo denn wohl
der rote Faden sei.
Wenn Sie im Laufe des Jahres immer wieder einzelne Abschnitte dieser Analyse
lesen und mit Ihrem Erleben vergleichen, finden Sie den Faden und erkennen
das faszinierende Muster des Lebens, das Ihnen zum richtigen Zeitpunkt die
richtigen Erlebnisse bringt - zwar nicht immer angenehm, aber doch zumindest
im Nachhinein als sinnvoll erkenntlich. Je vorbehaltloser Sie das Leben durch
sich hindurch fliessen und wirken lassen können, desto aufgehobener und
zufriedener fühlen Sie sich. Diese Analyse hilft Ihnen, die Geschehnisse dieses
Jahres zu verstehen.
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