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Prolog
Das Solar-Horoskop ist ein Zusatzhoroskop zu
Ihrem Radix (radix = Wurzel, also Ihrem
Geburtshoroskop) und beschreibt die
Qualitäten und Aufgaben, mit denen Sie im
Zeitraum eines Jahres von Geburtstag zu
Geburtstag zu tun haben. Es bezieht sich also
nicht auf das kalendarische Jahr, sondern auf
Ihr ganz persönliches Jahr.
Ausgangspunkt der Berechnung ist der exakte
Sonnenstand in Ihrem Radix. Auf ihrem
jährlichen Weg durch den Tierkreis überquert
die Sonne jedes Jahr diese Position, und wie bei
einem Radix wird ein neues Horoskop für diesen
aktuellen Zeitpunkt und den Ort, an dem Sie
sich in dem entsprechenden Jahr vorwiegend
aufhalten, erstellt.
Im Solarhoroskop ist die Sonne immer in
demselben Zeichen wie in Ihrem Radix, aber
nicht unbedingt im selben Haus, denn der
Aszendent, das MC und entsprechend die
Häuser können in andere Zeichen fallen ebenso
wie die übrigen Planeten. Das Solar ist als
Variation über Ihr Grundthema zu betrachten,
das Ihnen neue Schwerpunkte und Fassetten für
Ihre Entfaltungsmöglichkeiten aufzeigt und
natürlich auch Schwierigkeiten beleuchtet. Es
dient Ihnen als Hilfe, Ihre vielschichtige
Persönlichkeit, wie sie sich in einem
bestimmten Zeitraum besonders zeigt, besser
zu verstehen und dadurch mit Ihren Talenten
effektiver umgehen zu können.
Das Solar hat seine eigene Charakteristik - wie
ein Radix -, doch es hat nur Gültigkeit in
Verbindung mit Ihrem Radix. Nur was in Ihrem
Radix angelegt ist, können Sie auch entfalten.
Sie bekommen nicht plötzlich ein neues
Horoskop!
Stellen Sie sich vor, dass das Solar wie eine
durchsichtige Folie über Ihrem Radix liegt,
sodass der Tierkreis übereinstimmt. Ihre
Solar-Sonne liegt dann genau auf der
Radixsonne, während Solar-Aszendent,
Solar-MC und die Solar-Planeten in bestimmte
Häuser Ihres Radix fallen und diese betonen. In
den folgenden Texten werden Sie schrittweise
in die komplexen Zusammenhänge und die
Vernetzung zwischen Solar und Radix

eingeführt, sodass Sie mühelos mit den
Jahresthemen vertraut werden und damit
arbeiten können.
Obwohl das Solar für den astrologischen
Geburtstag (Sonnenstand genau wie im Radix)
berechnet wird, ist seine Wirkung schon früher
spürbar. Je sensibler Sie in der
Selbstbeobachtung sind, desto früher
bemerken Sie die Qualitäten des neuen Solars.
Das kann bis zu 6 Monaten vor dem Geburtstag
sein, meist jedoch etwa 3 Monate vorher.
Dabei tritt die Thematik des neuen Solars nicht
abrupt in Erscheinung, sondern ist einer
Szenenüberblendung wie im Film vergleichbar:
Während die Themen des vorhergehenden
Solars allmählich in den Hintergrund treten,
zeigen sich mit zunehmender Deutlichkeit die
neuen Aufgaben. Wenn Sie ein paar Jahre
Erfahrung mit Ihren Solaren gemacht haben,
werden Sie immer deutlicher erkennen, wann
sich die neue Thematik zum ersten Mal zeigt.

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
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Qualität haben. Das Solar-MC durchwandert
diese Gruppen stets in der Reihenfolge
beweglich (Zwillinge, Jungfrau, Schütze, Fische),
fest (Stier, Löwe, Skorpion, Wassermann) und
kardinal (Widder, Krebs, Waage, Steinbock, mit
welcher Gruppe auch immer der Zyklus vom
ersten Solar nach Ihrer Geburt einsetzt. Für die
Erfahrungen in jeder Gruppe haben Sie jeweils 8
- 12 Jahre Zeit.
Das Thema der beweglichen Zeichen ist
Aufnahmebereitschaft, Flexibilität,
Anpassungsfähigkeit. Sie sind in der Rolle des
Schülers, der sich orientiert. Für die festen
Zeichen gilt entsprechend die Fähigkeit, sich zu
binden, die eigene Situation zu stabilisieren und
das Wissen und die Erfahrungen der vorherigen
Periode in eine tragfähige, konkrete Form zu
bringen. Die kardinalen Zeichen haben die
Aufgabe, Einfluss zu nehmen, etwas zu
gestalten und die Verantwortung dafür zu
übernehmen.
Ein solcher Dreierzyklus dauert insgesamt etwa
30 - 35 Jahre. Dann beginnt die Abfolge von
neuem. Der Meister (kardinal) wird wieder zum
Lehrling und offen für neuen Lernstoff
(beweglich). Dann festigen sich die neuen
Erfahrungen und das neue Wissen wieder (fest)
und münden in eine neue Phase von
Einflussnahme und Bestimmen (kardinal). Das
Solar als Lernerfahrung ist also keine
Eintagsfliege, sondern Teil eines zyklischen
Prozesses.
Fällt das MC in das selbe Zeichen wie im Radix,
wird Ihre urpsrüngliche Veranlagung und
Aufgabenstellung verstärkt. Sie erleben ein
wichtiges Jahr in Richtung auf das Erreichen
Ihres Lebensziels.

Initiative ergreifen und
neue Impulse setzen
(Sol-Medium Coeli im
Widder)
In diesem Jahr geht es darum, die eigene
Handlungsfähigkeit zu entdecken und selbst
den ersten Schritt zu tun. Mut und
Durchsetzungskraft wollen entwickelt werden,
sodass Sie Ihre Angelegenheiten selbst in die
Hand nehmen.

Besonders wenn Sie von Haus aus dazu neigen,
sich nach allen Seiten abzusichern, und eher
zögern, Entscheidungen zu treffen, ist dieses
Jahresziel eine Herausforderung für Sie. Sie
warten vielleicht, bis sich etwas ergibt, auf das
Sie reagieren können, doch Sie erfahren im
Laufe des Jahres, dass nichts richtig
funktioniert, solange Sie selbst nichts
unternehmen. Tun Sie schließlich doch den
Schritt, haben Sie plötzlich auch positive
Resultate, die Ihnen wiederum Mut machen, in
dieser Art fortzufahren.
Die Fallstricke dieses Zeichens sind Ungeduld,
Eigensinn und hitzige Impulsivität. Wenn die
Dinge nicht gleich so laufen, wie Sie es sich
vorgestellt haben, verlieren Sie schnell die Lust,
wenden sich am liebsten neuen Schauplätzen zu
oder werfen einfach das Handtuch. Hier gilt es
also, bei der Stange zu bleiben und es erneut zu
versuchen.
Der Schauplatz für das Einflussnehmen durch
Initiative und Tatkraft ist der Lebensbereich
(Radix-Haus), in den das Solar-MC fällt. Dort gilt
es, aktiv zu werden und Impulse zu setzen.

Mit Fürsorglichkeit zum Ziel
(Sol-Medium Coeli Konjunktion
Sol-Mond)
Sie empfinden unmittelbar, worum es
in diesem Jahr geht. Wie durch den Fokus eines
Brennglases werden Ihnen die Themen Ihres
Jahreszieles durch Ihr Gefühl bewusst, sodass
Sie einfühlsam damit umgehen können, durch
Ihre subjektive Sichtweise jedoch auch leicht zu
kränken sind.
Wenn Ihre Erwartungshaltung enttäuscht wird
und Sie sich abgelehnt fühlen, ziehen Sie sich
schnell in Ihren Schmollwinkel zurück und
müssen dann erst einmal alle Ihre verletzten
Gefühl ausbrüten und sondieren, bevor Sie
wieder auftauchen und aktiv werden können.
Denn Sie identifizieren sich so vollkommen mit
Ihrer Aufgabe, dass Ihre ganze Persönlichkeit
daran hängt und jede Kritik Sie zu
zerschmettern droht.
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Mit etwas Abstand zum Geschehen erkennen
Sie jedoch auch Ihre unbewussten emotionalen
Reaktionsmuster und können die zu Grunde
liegenden Ursachen erforschen, die meist schon
in der Kindheit gelegt wurden. Je klarer Sie sich
über die Auslösemechanismen werden, desto
weniger sind Sie dem Automatismus
ausgeliefert. Durch Ihre eigene Empfindlichkeit
wächst zudem Ihr Verständnis für die
Animositäten Ihrer Mitmenschen.

Ordnen und Auslese als
Jahresziel
(Sol-Medium Coeli im 6. Haus)
In diesem Jahr geht es hauptsächlich
darum, Ihre Arbeit und Ihren Alltag vernünftig
zu organisieren und eventuell vorhandene
Chaosecken zu beseitigen. Alles, was Ihnen
Energie abzieht und Ihnen ein Gefühl von
Unzulänglichkeit vermittelt, sollten Sie aus
Ihrem Leben entfernen oder zumindest
gründlich untersuchen, woher es kommt.
Aufräumarbeit an allen Fronten ist angesagt!
Die Buchhaltung etwa könnte ein Thema sein,
mit dem Sie sich auseinander setzen müssen.
Altlasten aus der Vergangenheit dulden jetzt
keinen Aufschub, und damit schaffen Sie sich
Belastungen vom Hals, die Sie vielleicht schon
lange gedrückt haben. Entsprechend ist es auch
mit anderen Bereichen, die Sie bisher vor sich
hergeschoben haben.
Die bereinigende Organisation der alltäglichen
Pflichten wirkt sich auch positiv auf Ihre
berufliche Arbeit aus. Indem Sie die
Verantwortung für die notwendigen Details
übernehmen, schaffen Sie sich den Rücken für
lohnende Projekte frei. Ihr Gefühl von
Kompetenz steigt und gibt Ihnen den Mut zum
Durchhalten.
Vielleicht interessieren Sie sich auch vermehrt
für Gesundheitsfragen und achten ebenso bei
sich selbst auf vollwertige Ernährung, genügend
Schlaf und Bewegung. Der Zusammenhang
zwischen Körper und Seele wird Ihnen bewusst,
und möglicherweise beziehen Sie diese
Erkenntnisse in Ihre berufliche Arbeit mit ein.

Diese Jahresziel ist nicht besonders
spektakulär, doch sehr wichtig. Sie schaffen sich
damit eine grundlegende Ordnung für spätere
Erfolge.

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.

Alt und Neu im Test
(Sol-Medium Coeli Quadrat
Rad-mKnoten)
Ihrem Bedürfnis, nach neuen Wegen zu
suchen, um Ihre Lebensaufgabe zu erfüllen,
steht die Versuchung gegenüber, sich in alte,
vertraute Verhaltensmuster fallen zu lassen.
Pioniergeist und Bequemlichkeit wechseln sich
ab.
Durch diese Gymnastik pendeln Sie von einem
Pol zum anderen und können dadurch die ganze
Spannweite der Erfahrungen machen, die durch
gezielte Bemühungen oder Ausruhen auf
Gewohntem entstehen. Das Abwägen des einen
gegen das andere bringt Sie schließlich zu einer
realistischen Einschätzung Ihres eigenen
Potenzials.
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Die Verlockungen des Alten scheinen zunächst
berechtigt, weil dadurch Erleichterung in der
jeweiligen Situation entsteht. Doch auf die
Dauer zeigt sich das Defizit durch zunehmende
Abhängigkeit, und spätestens dann besinnen
Sie sich wieder auf Ihre eigene Kraft.

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

Wie Sie an neue Situationen
herangehen - Solar-AC
Das Zeichen Ihres Solar-AC zeigt, wie
Sie sich in diesem Jahr nach außen
darstellen und gesehen werden möchten. Fällt
Ihr Solar-AC in das gleiche Zeichen wie Ihr
Radix-AC, erfahren Sie eine Verstärkung Ihrer
ursprünglichen Art, sich zu präsentieren.
Fällt er in ein anderes Zeichen, erleben Sie diese
Qualität als eine bereichernde Variante Ihrer
Verhaltensmöglichkeiten. Indem Sie Ihre eigene
Vielschichtigkeit erfahren, gewinnen Sie auch
mehr Verständnis für die Eigenart anderer,
deren Verhalten Sie bisher vielleicht negativ
beurteilt hatten. Jetzt spüren Sie am eigenen
Leibe, wie sich dieses oder jenes Zeichen
anfühlt.
Solar-Planeten in unmittelbarer Nähe des
Solar-AC (Konjunktion) färben natürlich die Art
des Auftretens in entsprechender Weise.
Das Radix-Haus, in das der Solar-AC fällt, ist der
Lebensbereich, der Ihnen in diesem Jahr
Ansatzmöglichkeiten bietet, aktiv zu werden
und einen Neuanfang zu machen. Sie haben die
Energie, die damit verbundenen Themen in
Angriff zu nehmen und sich in dieser Fassette
Ihrer Persönlichkeit auszudrücken.

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

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

Neues Auftreten im Beruf
(Sol-Aszendent im 10. Haus)
Sie starten ein neues Kapitel in Ihrer
Karriere und präsentieren sich auch
mit neuem Statusbewusstsein. Sie strahlen
Kompetenz und Autorität aus und gewinnen
das Vertrauen von Mitarbeitern und
Vorgesetzten. Der Ehrgeiz packt Sie, Ihre
Position auszubauen, und dafür setzen Sie sich
engagiert ein. Sie sind bereit, die damit
verbundene Verantwortung zu übernehmen.
Ihr Beruf hat die erste Priorität, und Sie
identifizieren sich selbstbewusst mit Ihrer
fachlichen Qualifikation. Gesellschaftliche
Anerkennung ist Ihnen zwar wichtig, doch Sie
trauen sich auch, Ihre eigenen Maßstäbe in
Ihrem Arbeitsbereich zu installieren und zu
vertreten.
Allzu hierarchische Strukturen könnten Ihnen
jetzt zunehmend ein Dorn im Auge sein und Ihre
kämpferische Seite wecken, denn Sie wollen
selbst bestimmen, was Sie tun. Für Aktivitäten
in Richtung Selbstständigkeit ist dies eine gute
Voraussetzung. Doch auch als Arbeitnehmer
suchen Sie nach mehr Eigenständigkeit und
Handlungsfreiheit in Ihrem Arbeitsbereich und
werden Ihre Vorstellungen auch durchsetzen.
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Berufliche Initiative
(Sol-Aszendent Konjunktion
Rad-Medium Coeli)
Sie haben den Mut und die Kraft, Ihre
beruflichen Ziele direkt anzugehen und die
Weichen für neue Betätigungsfelder zu stellen.
Sie wollen Ihre Kompetenz beweisen und eine
entsprechende Anerkennung ernten.
Ihr Engagement ist selbstbestimmt und wirkt
sich positiv auf Ihre Karriere aus, denn Sie
stehen voll hinter Ihrem Tun. Damit leiten Sie
einen neuen Höhepunkt ein, der Ihnen das
angenehme Gefühl gibt, jemand in der Welt zu
sein und etwas bewirken zu können. Sie trauen
sich in die Öffentlich und treten selbstbewusst
mit Ihren Fähigkeiten hervor. Ein
entsprechendes Echo wird sicher nicht
ausbleiben!

Liebe auf dem Prüfstand
(Sol-Aszendent Quadrat
Rad-Venus)
Sie identifizieren sich nicht mit Ihrer
scharmanten Ausstrahlung und haben andere
Prioritäten bei Ihrem Auftreten, als unbedingt
gefallen zu wollen. Und doch dringt Ihr Scharm
oder Ihr Bedürfnis nach Liebe Ihnen durch die
Poren. Haben Sie etwa berufliche Ambitionen,
denken Sie nicht an die Liebe, und doch springt
Ihr Gegenüber darauf an.
Ihre Vorstellungen von Beziehung
unterscheiden sich erheblich von denen des
anderen, sodass Sie von falschen
Voraussetzungen ausgehen könnten. Sind Sie
selbst entflammt, treten Widerstände auf, die
Umstände erlauben kein Zusammenkommen.
Für den Beginn dauerhafter Beziehungen
scheint diese Konstellation eher ungünstig zu
sein.
Sie erfahren jedoch eine Menge über Ihre
eigenen Liebesbedürfnisse und Ihre Neigung,
bestimmte Idealvorstellungen auf einen Partner
zu projizieren. Vielleicht leugnen Sie auch Ihre
aggressiven Anteile und erfahren diese dann
von außen, während Sie sich mit Ihrer
harmonischen, zugewandten Seite

präsentieren. Leidenschaft mag vorhanden sein,
doch eine harmonische Zukunftsperspektive ist
fraglich.

Neue Erkenntnisse
(Sol-Aszendent Trigon
Rad-Jupiter)
Die Art, wie Sie an neue Situationen
herangehen, fördert die Erfüllung Ihres
Bedürfnisses nach Erkenntnis und Erfahrung auf
angenehme Weise. Sie sammeln nicht einfach
Fakten, sondern wollen Zusammenhänge und
Bedeutung von Ereignissen verstehen. Und so
erscheinen Ihnen bestimmte Begegnungen
auch nicht als rein zufällig, sondern offenbaren
einen Sinn für Sie, den Sie herausfinden wollen.
Die Welt ist voller Zeichen und Omina, und Sie
verstehen sich als Deuter dieser Zeichen.
Der Gewinn dieser Haltung besteht darin, dass
Sie auch in schwierigen Situationen einen
tieferen Sinn sehen und sie als Lernerfahrung
für sich verbuchen. So hadern Sie nicht mit dem
Schicksal, sondern betrachten es als Ihr
Lehrmeister.
Kontakte, die Sie knüpfen, bringen Sie mit
neuen Erkenntnissen und Sichtweisen in
Berührung, die Ihren eigenen Horizont
erweitern und Ihnen zugleich Ihre geistige
Heimat bewusst machen. Sie treffen gleich
gesinnte "Sucher" und erleben die Freude eines
fruchtbaren Austauschs. Ihre Lust, etwas
dazuzulernen, lässt Sie auch Vorurteile
überwinden, Sie betrachten die Welt mit
offenem Geist.
Daraus ergibt sich mit Leichtigkeit Reiselust. Es
lockt Sie in die Ferne, doch nicht unbedingt als
Tourist, der in der Sonne brät. Vielmehr wollen
Sie das Leben dort spüren, die Andersartigkeit
erleben und sich selbst dazu in Beziehung
setzen, das Vertraute im Fremden erkennen
und so die zugrunde liegende Verwandtschaft
erspüren.

Berufliche Strukturierung
(Sol-Aszendent Sextil
Rad-Saturn)
Sie setzen sich für Ihre berufliche
Entwicklung mit einer gewissen Leichtigkeit ein,
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die Ihnen relativ mühelos Erfolg beschert. Sie
trauen sich, Ihre wirklichen Ziele anzugehen und
finden dabei auch Unterstützung von außen.
Ihr Ehrgeiz ist jedoch nicht so weit ausgeprägt,
dass Sie sich keine Zeit mehr für persönliche
Freuden nehmen. Vielmehr finden Sie ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen Beruf und
Privatleben und erhalten dadurch die nötige
Kraft und Motivation, Stück für Stück an Ihrer
Karriere zu arbeiten und sich insgesamt eine
tragfähige Lebensstruktur aufzubauen.
Sie verbinden sozusagen das Angenehme mit
dem Nützlichen, und die damit verbundene
Entspanntheit ermöglicht wiederum das
Auftauchen neuer Ideen und Ansatzpunkte.

Freiheit durch mutige Schritte
(Sol-Aszendent Trigon
Rad-Uranus)

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.

Sie erleben eine entscheidende
Veränderung Ihrer Lebensumstände, die Sie
selbst eingeleitet haben, und befreien sich
dadurch von alten Einengungen. Dieser
Umbruch findet nicht abrupt statt, sondern
bahnt sich auf organische Weise an, sodass Sie
sich an die veränderten Verhältnisse anpassen
können.

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.

Das Spektrum Ihrer Handlungsmöglichkeiten
erweitert sich dadurch erheblich, Sie machen
ganz neue, inspirierende Erfahrungen, die Ihr
Leben reicher erscheinen lässt als zuvor. Sie
entwickeln Risikobereitschaft und
Experimentierfreude. Durch die Tatsache, dass
Sie der Urheber der Veränderung sind, fällt es
Ihnen leicht, die Konsequenzen für die damit
verbundenen Herausforderungen zu tragen. Sie
wissen, dass alles seinen Preis hat, und
entscheiden sich für die neuen Konditionen.

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.

Eine wichtige Erfahrung ist dabei die von
Freundschaft und Zugehörigkeit zu einer
Gruppe. Wenn Sie sich bisher eher als
Einzelkämpfer erlebt haben, können Sie jetzt
auf den Rückhalt durch andere Menschen
zurückgreifen. Das erfordert allerdings
Teamgeist und die Bereitschaft, eigensinnige,
egozentrische Impulse dem unterzuordnen.
Doch der Gewinn unterm Strich ist nicht zu
übersehen!

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.
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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.

Selbstausdruck durch
Kommunikation
(Sol-Sonne im 3. Partner-Haus)
In diesem Jahr wird es Sie drängen,
sich mitzuteilen und Ihre persönliche Identität
durch Austausch mit anderen zu finden. Ihre
Ansichten stehen in enger Verbindung mit Ihrer
Selbstdefinition, und diese könnte sich jetzt
durchaus ändern, weil Ihr Umfeld Ihnen neue
Gesichtspunkte eröffnet und Ihre bisherige
Haltung dadurch infrage gestellt wird.
Flexibilität ist also gefordert, und tatsächlich
nehmen Ihre intellektuelle Beweglichkeit und
Ihre Kontaktfreudigkeit zu. Besonders wenn Sie
sich bisher an der herrschende Meinung
orientiert oder gar keine Stellung bezogen
haben, beginnen Sie jetzt, sich Ihre eigene
Meinung zu bilden und mit Ihrer ganzen
Persönlichkeit dafür einzutreten, ohne jedoch
Ihre Offenheit einzubüßen.
Wenn Sie mit ganz neuen Denkansätzen in
Berührung kommen, mögen Sie sich zunächst
ziemlich bedeckt halten, um erst einmal zu
sondieren, was denn für Sie stimmt. Je sicherer
Sie jedoch werden, desto authentischer treten
Sie im Kontakt mit anderen auf. Sie entfalten
Ihre Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit
und gewinnen dadurch ein gutes
Selbstbewusstsein. Auch von außen kommt ein
positives Echo, Sie werden als interessanter,
anregender Gesprächspartner geschätzt.

Selbstausdruck im Nebel
(Sol-Sonne Opposition
Sol-Neptun)
Sehnsucht erfüllt Sie. Nach dem
Motto: "Das kann doch nicht schon alles
gewesen sein!" suchen Sie nach Möglichkeiten,
Ihrer inneren, zunächst oft unklaren Vision von
einem schöneren, erfüllteren Leben Gestalt zu
geben. Oft mögen Sie sich isoliert und einsam
fühlen, als lägen Welten zwischen Ihrer jetzigen
Situation und Ihren Träumen. Vielleicht quälen

Sie sich auch mit Ängsten und Unsicherheiten.
Doch schließlich finden Sie die Kraft in sich
selbst, Ihre Situation kreativ zu verändern.
Der Fallstrick dieser Konstellation liegt in der
eigenen Unklarheit. Sie ahnen eher, als Sie
wissen, was Sie wollen. Oft taucht ein Mensch in
dieser Zeit auf, der Ihnen verlockende
Möglichkeiten für Ihre Entfaltung in Aussicht
stellt. Ihre Sehnsucht ist so groß, dass Sie lieber
zur rosaroten Brille greifen, als die Situation
nüchtern auf die realen Möglichkeiten
abzuklopfen. Sie malen sich alles in den
schönsten Farben aus und greifen die sich
bietende Gelegenheit in dieser Erwatung auf.
Dieser Prozess dauert mehrere Jahre, und je
nachdem, ob Sie in diesem Jahr am Anfang, in
der Mitte oder am Ende dieser Phase stehen,
sind Sie voll euphorischer Erwartung, oder Sie
erleben eine zunehmende Ernüchterung. Ihr
Ahnungsvermögen zeigt Ihnen immer
deutlicher, wo Sie sich Illusionen hingegeben
haben. Manchmal erleben Sie bittere
Enttäuschungen. Doch auch daraus können Sie
einen Gewinn ziehen.
Was an Ihrer Vision stimmt, bliebt auch
weiterhin bestehen, doch Sie hüten sich
zukünftig vermutlich davor, die Erfüllung Ihrer
Wünsche auf irgendeinen "Heilsbringer" zu
projizieren. Vielmehr legen Sie selbst Hand an.
Vor allem suchen Sie nicht nur im Außen,
sondern wenden sich Ihrer reichen Innenwelt
zu, und das bringt Sie Ihrem ersehnten Ziel
näher: Sie finden zu sich selbst, ohne Umwege!

Bereitwillige Wandlung des
Ichs
(Sol-Sonne Trigon Sol-Pluto)
Die Umstände bieten Ihnen
kraftvolle Möglichkeiten, Ihre Persönlichkeit zu
verändern und sich von alten, überholten
Strukturen zu lösen. Sie lernen dadurch Ihre
persönliche Macht kennen und kreativ zu
gebrauchen. Dieser Prozess, der sich über
mehrere Jahre hinzieht, ist trotz der günstigen
Voraussetzungen nicht unbedingt ein
angenehmer Sonntagsspaziergang. Sie werden
mit Ihren zwanghaften Mustern, Ihren
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Machtansprüchen und Ihren
Ohnmachtsgefühlen konfrontiert, die meist
weit in die Vergangenheit zurückreichen.
Nur Ihre Bereitschaft, sich selbst zu erforschen
und Ihr persönlichen Fähigkeiten zu entfalten,
erleichtert es Ihnen, alte Positionen
aufzugeben, auch wenn diese so tiefe Wurzeln
im Unbewussten und damit geradezu
existenziellen Charakter haben.
Je mehr Sie alte Feindbilder und Vorstellungen
von Bedrohung loslassen, desto weniger
müssen Sie sich und Ihr Umfeld kontrollieren.
Sie können sich entspannen und Ihre
schöpferische Kraft in die konstruktive
Entfaltung Ihrer Talente stecken. Als Resultat
gewinnen Sie ein leidenschaftliches
Lebensgefühl und haben eine kraftvolle
Ausstrahlung. Sie wissen, dass Sie sehr viel
bewirken und Ihren eigenen Fortschritt mit
anderen teilen können.

Grundstimmung, emotionale
Bedürfnisse - Solar-Mond
Die Stellung des Solar-Mondes im
Zeichen und im Solar-Haus beschreibt,
auf welche Qualitäten und Erfahrungen Sie in
diesem Jahr gefühlsmäßig besonders
ansprechen, was in Ihnen ein Gefühl von
Heimatlichkeit und Geborgenheit erzeugt und
wo Sie verletzlich sind. Die Aspekte zu den
anderen Solar-Planeten liefern zusätzliche
Fassetten Ihrer diesjährigen Gefühlslage.
Bedeutsam sind vor allem Aspekte zu jenen
Planeten, die auch im Radix mit dem Mond
verbunden sind.
Steht der Solar-Mond im selben Zeichen wie im
Radix, erleben Sie Ihre ursprünglichen
emotionalen Reaktionsmuster und Ihre
seelischen Bedürfnisse sehr deutlich, auch wenn
noch andere Nuancen angesprochen sind.
Steht der Solar-Mond in einem anderen Zeichen
als im Radix, bleibt Ihre ursprüngliche
Gefühlslage natürlich erhalten, doch Sie lernen
auch andere Empfindungen kennen, die Sie
beim Entdecken Ihrer seelischen Natur
unterstützen können.

Berührt der Solar-Mond einen Radix-Planeten,
steigt Ihr Empfinden für die angesprochenen
Qualitäten. Sie reagieren sehr subjektiv und
empfindlich, wenn Sie sich in diesen Punkten
angegriffen fühlen. Andererseits sagt Ihnen Ihr
Gefühl, ob Sie mit dem entsprechenden Thema
auf dem richtigen Weg sind.

Wohlgefühl durch spontanes
Handeln
(Sol-Mond im Widder)
Alle spontanen Aktionen
sprechen Sie positiv an, Sie sind mutig, schnell
entschieden und legen ohne Umschweife los.
Wenn es sein muss, können Sie sehr energisch
auftreten und deutlich machen, wo es lang
geht.
Ihre Gefühlslage ist impulsiv und leicht reizbar.
Vor allem Ärgergefühle machen sich schnell
Luft, Sie platzen heraus, doch schon ist der Zorn
auch wieder verraucht. Selbstverständlich
können Sie eben so direkt Ihre Freude und
Begeisterung zeigen.
Sind Sie von Natur aus emotional zurückhaltend
oder schüchtern, lernen Sie jetzt die Kraft
kennen, sich einfach einen Weg zu bahnen, um
die eigenen Bedürfnisse durchzusetzen. Sie
lassen sich nicht so leicht zurückdrängen, wenn
Sie etwas wollen, und handeln ohne Scheu nach
Ihren emotionalen Impulsen. Natürlich kann es
auch einmal Scherben geben, doch das gehört
einfach zu dieser Erfahrung. Räumen Sie diese
einfach weg, und machen Sie einen neuen
Versuch!

Ausdehnung des Heimatgefühls
(Sol-Mond im 9. Partner-Haus)
Sie haben das starke Bedürfnis, sich
Raum zu verschaffen. Das kann sich
ganz konkret darin auswirken, dass Sie sich
innerhalb Ihrer Wohnung mehr Platz schaffen,
um sich wohl und frei zu fühlen, oder in eine
größere Wohnung umziehen. Sie brauchen die
äußere Ausdehnung, um Ihre seelische Natur
entfalten und über Ihre persönlichen Ziele und
Wünsche nachdenken zu können. Durch
Gewohnheitsrituale in der Partnerschaft oder
der Familie fühlen Sie sich jetzt leicht
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eingeengt, Sie wollen nicht nur für andere da
sein, sondern sich auch Ihren eigenen
Bedürfnissen widmen können.
Reisen ins Ausland üben ebenfalls eine starke
Anziehungskraft auf Sie aus. Ob es der Norden
oder der Süden ist, Ost oder West, Sie möchten
einfach einmal etwas anderes erleben als das
Altbekannte, sich in einer fremden Umgebung
neu erfahren. Besonders wenn Sie das Gefühl
haben, zu Hause fehle Ihnen etwas, was Sie
anregt und begeistert, wünschen Sie sich an
unbekannte, exotische Orte. Sie möchten mehr
Großzügigkeit und Lebendigkeit, um sich aus
alten Selbstdefinitionen lösen zu können. Ihr
Gefühl von Geborgenheit erfährt eine
Erweiterung, die ganze Welt könnte Ihr Zuhause
sein.

Emotionale Bewährungsprobe
(Sol-Mond Opposition
Rad-Saturn)
Sie fühlen sich mit Ihrer
gesellschaftlichen und beruflichen Situation
unzufrieden. Die Anforderungen oder
Rahmenbedingungen entsprechen überhaupt
nicht Ihren seelischen Bedürfnissen, vermissen
Sie Geborgenheit und fühlen sich irgendwie
vom "richtigen" Leben ausgeschlossen.
Hemmungen und Unsicherheiten schwächen Ihr
Selbstwertgefühl, besonders wenn Sie es mit
Autoritäten zu tun haben. Und doch müssen Sie
sich einen Ruck geben und Ihren Mut
zusammennehmen, um mit den Umständen
zurechtzukommen. Sie stehen unter Druck und
können nicht einfach ausweichen, selbst wenn
der Widerspruch zwischen Empfindungen und
äußeren Gegebenheiten unüberwindbar zu sein
scheint. Leugnen Sie Ihre eigene Kompetenz
und Autorität, bleiben Sie in der Kindrolle
stecken und ziehen den Kürzeren.
Sie kommen also nicht daran vorbei, die
Verantwortung für die Strukturierung Ihres
Lebens zu übernehmen. Sie haben aber auch die
Chance, sich aus alten Abhängigkeiten zu lösen,
wenn Sie die Unbequemlichkeit dieser Situation
auf sich nehmen. Ihre Bereitschaft wird sich
früher oder später ganz sicher auszahlen. Denn
Sie machen jetzt wichtige Erfahrungen mit sich
selbst, die Sie reifen lassen und Ihnen langfristig

auch seelisch Stabilität geben. Halten Sie durch,
die Zeiten wenden sich auch wieder zum
Besseren!

Zwang zum Loslassen
(Sol-Mond Quadrat Rad-Pluto)
Sie erleben ein Jahr von äußerster
Gefühlsintensität, die von
himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt
reicht. Sie sind bis ins Mark Ihrer seelischen
Identität berührt und zu einer tief greifenden
Wandlung Ihrer Konzepte von sich und der Welt
gezwungen.
Menschen und Umstände verlangen von Ihnen,
sich mit der Polarität von Macht und Ohnmacht
auseinander zu setzen und Ihre eigenen
zwanghaften Reaktionsmuster unter die Lupe
zu nehmen. Sie haben sensible Antennen für
Machtübergriffe und Fremdbestimmung und
fühlen sich vielleicht ohnmächtig den
herrschenden Strukturen oder der Manipulation
anderer ausgeliefert. Oder, wenn Sie selbst
etwas erzwingen wollen, greifen auch Sie zur
Manipulation und erleben damit auf
dramatische Weise Ihr Scheitern. Sie fühlen sich
abgewiesen und ausgebootet und zugleich voll
ohnmächtiger Wut.
Gefühle von Schmerz und Unterdrückung wie
aus Kindertagen tauchen auf und machen Ihnen
deutlich, wo Sie noch in seelische
Abhängigkeiten verstrickt sind. Tiefste
Selbstwertzweifel, Verlassenheitsgefühle und
Ungeborgenheit bringen Sie in eine
existenzielle Krise, die Sie nur überwinden,
wenn Sie nach vorn schauen, sich einer
aufrichtigen Selbstprüfung unterziehen und
Ihre wahren Motive hinterfragen. Nur so
befreien Sie sich aus dem Filz von Manipulation,
Erwartungshaltungen und Schuldzuweisungen
und finden zu Ihrer eigenen Kraft, sich zu
ändern.
Ihre Gefühle sind sozusagen im läuternden
Fegefeuer, und was übrig bleibt, ist Ihr
unversehrter Kern aus gesunder Selbstliebe, die
Ihnen Autonomie und Selbstbestimmung
verleiht. Ein mächtiger Geburtsakt, doch er
lohnt sich wahrlich!
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Druck auf alte Gefühlsmuster
(Sol-Mond Quadrat
Rad-mKnoten)
Sie versuchen meist automatisch, Ihr
Bedürfnis nach Geborgenheit durch
altbekannte Verhaltensweisen zu erfüllen und
geraten dadurch in Abhängigkeit. Zunächst mag
Ihnen das gar nicht unangenehm sein, denn Sie
befinden sich emotional in vertrauten Gefilden.
Doch wenn Sie nicht auch Vorstöße zu neuem
Verhalten machen und die Qualitäten Ihrer
Lebensaufgabe entwickeln, wird sich mit der
Zeit ein unbefriedigtes Gefühl einstellen.
Sie kommen einfach nicht von Fleck und
erreichen die gewünschte Geborgenheit nicht.
Sie kleben an Ihrer alten Selbstdefinition mit
den bewussten oder unbewussten
Minderwertigkeitsgefühlen und erwarten von
Ihrer Umwelt, Sie daraus zu erlösen. Doch die
Energie dazu müssen Sie selbst aufbringen,
denn nur, indem Sie aus innerem Antrieb
Neuland betreten, erfahren Sie eine
Erweiterung Ihres Verhaltensspektrums und
gewinnen mehr Selbstbewusstsein.

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.

Kommunikation mit
Führungsstil
(Sol-Merkur im Löwen)
Sie lachen gern und sind meist
nicht zu überhören, denn Sie lieben es, im
Mittelpunkt zu stehen, und machen aus allem
einen Auftritt. Sie sagen mit Bestimmtheit, was
Sie wollen, und bleiben selbstbewusst bei Ihrer
Meinung. Widerspruch wird nicht so ohne
weiteres geduldet, sondern eher unter
Majestätsbeleidigung verbucht. Sie haben ein
selbstverständliches Bewusstsein Ihrer Würde
und Autorität und reagieren empört, wenn Sie
nicht die Beachtung erfahren, die Sie erwarten.
Wenn Sie sich geliebt und bewundert fühlen,
sprühen Sie vor Fröhlichkeit und Lebenslust.
Ihre spielerische Ader tritt hervor und zeigt sich
in Ihrem schauspielerischen Talent. Applaus ist
das Elixier für Ihre Kreativität.
Steht Ihr Radix-Merkur im Krebs, ziehen Sie sich
nicht so schnell gekränkt zurück, wenn Sie sich
angegriffen fühlen, sondern behaupten Ihre
Position energisch und selbstbewusst.
Auch mit einem Jungfrau-Merkur im Radix
gelingt es Ihnen jetzt leichter, bestimmt
aufzutreten und zu sagen, was Sie wollen, ohne
alle Details doppelt und dreifach zu
hinterfragen. Ihrer üblichen Sorgfalt und
Genauigkeit setzen Sie Großzügigkeit und Mut
entgegen und erleichtern sich dadurch
Entscheidungen.

Gedanken um Werte
(Sol-Merkur im 2. Partner-Haus)
Ihre Gedanken drehen sich besonders um
Ihre finanzielle Basis, und Sie suchen
nach pfiffigen Ideen, wie Sie diese absichern
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und stabilisieren können. Vielleicht verdienen
Sie Ihr Geld auch durch Kurse, Schreiben oder im
Bereich der Medien. Auf jeden Fall ist Ihr
Denkansatz eher pragmatisch, unterm Strich
muss etwas dabei herauskommen.
Sie haben ein starkes Bedürfnis, sich
abzugrenzen und sich auf sich selbst zu
besinnen. Anderen Menschen mag es schwer
fallen, emotional an Sie heranzukommen. Sie
haben Ihre eigenen Wertvorstellungen und
lassen sich nicht so leicht durch andere
Meinungen von Ihrer Sichtweise abbringen.

Kämpferische Kommunikation
(Sol-Merkur Konjunktion Sol-Mars)
Forsch und selbstbewusst gehen Sie auf
andere Menschen zu und genießen die
energiegeladene Kommunikation. Sie sind
argumentativ auf dem Sprung und haben Lust,
Ihre verbalen Muskeln spielen zu lassen, indem
Sie Ihren Gesprächspartner herausfordern. Eine
günstige Zeit, um sich mit Ihren Vorstellungen
einzubringen und durchzusetzen.
Solange der Austausch spielerisch abläuft,
bleibt es bei einem spritzigen Schlagabtausch,
doch die Wellen können natürlich auch
hochschlagen und zu einer handfesten
Auseinandersetzung führen. Meinungen prallen
dann hart aufeinander, Ihr kämpferischer
Ehrgeiz erwacht, und Sie geben sich nicht so
leicht geschlagen.
Um etwas durchzuboxen, bietet diese
Energiekonstellation Ihnen die nötige Kraft.
Doch wenn es um Konsens und Einigung geht,
könnte Ihnen Ihr Konkurrenzdenken im Wege
stehen.

Geistige Vernetzungskunst
(Sol-Merkur Trigon Sol-Uranus)
Sie haben das starke Bedürfnis, Ihren
Bewegungsradius zu erweitern und ganz
neue Begegnungssituationen und Plätze zu
erleben. Schnelle, unerwartete Szenenwechsel
elektrisieren Sie, Ihr Erlebnishunger ist jetzt
größer als die Angst vor neuen, unbekannten
Umständen. Vielmehr gewinnen Sie Spaß daran,
sich von unerwarteten Ereignissen überraschen
zu lassen.

Sie kommen mit den unterschiedlichsten
Menschen zusammen und erweitern
quantensprungartig Ihr Spektrum an
Menschenkenntnis. Alte Vorurteile werden
dabei aufgeräumt, denn Sie sehen alles aus
einem größeren Abstand und entwickeln
dadurch Toleranz gegenüber anders gearteten
Menschen.
Sie spielen mit den verschiedenen
Kommunikationsebenen und stellen sich
blitzschnell auf den jeweiligen Sprachgebrauch
ein. Manches Gespräch läuft wie ein Feuerwerk
an genialen Einfällen ab und führt zu
überraschenden Einsichten. Sie genießen Ihre
geistige Flexibilität und Ihre Fähigkeit, Brücken
zwischen ganz unterschiedlichen Sichtweisen zu
schlagen. Das Surfen im Internet ist eine gute
Entsprechung für diese Art von geistigen
Aktivitäten.

Handeln mit Verstand
(Sol-Merkur Sextil Rad-Mars)
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.
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Akzeptieren von Mängeln
(Sol-Merkur Opposition
Rad-Chiron)
Ihre Kontakte bringen Sie unweigerlich
mit wunden Punkten in Berührung, die Ihnen
ein Gefühl von Unzulänglichkeit bescheren. Sie
möchten locker und unbeschwert
kommunizieren, sind jedoch eher etwas
gehemmt oder reagieren gereizt, als würden
Ihnen jemand an den Kragen wollen.
Der Versuch, sich das unangenehme Gefühl
durch Leugnung vom Hals zu schaffen, schlägt
fehl, es klebt wie Pech und Schwefel an Ihnen,
weil es zu Ihnen gehört und beachtet werden
will.
Der beste Weg ist also, sich mit voller
Aufmerksamkeit diesen Aspekten Ihrer
Persönlichkeit zuzuwenden, um zu verstehen,
worin Ihr Kummer eigentlich besteht. Auf diese
Weise kommen Sie in die aktive Rolle und
können mithilfe von klärenden Gesprächen oder
durch eigenes Nachdenken etwas daran ändern,
vor allem Ihre Haltung dazu. Wenn Sie die
Unabänderlichkeit einer Sache einsehen,
müssen Sie nicht dagegen kämpfen, sondern
können nach Wegen suchen, konstruktiv mit
den Gegebenheiten umzugehen. Entdecken Sie
also eine Schwäche in sich, gilt es, sie zu
akzeptieren und sich selbst zu verzeihen. Nur so
kann Heilung geschehen.

Unklare Wahrnehmung
(Sol-Merkur Opposition
Rad-Neptun)
Sie sind ziemlich verwirrt darüber, wie Sie
die Dinge beurteilen sollen. Durch die
Informationen, die Sie jetzt bekommen, wird
Ihre bisherige Denkweise infrage gestellt. Ihr
logischer Verstand streitet sich dabei mit Ihrer
Intuition. Sie möchten am liebsten alles klar und
sachlich einordnen, doch immer wieder löst sich
das Bild an den Rändern auf und macht die
Relativität Ihrer Einschätzung deutlich.
Dieser Zustand mag unbehaglich für Sie sein,
doch er birgt auch viel kreatives Potenzial. Ihr
festes Weltbild kommt in Bewegung und lässt
neue Optionen zu. Sie erweitern Ihr
Bewusstsein und blicken hinter die Dinge in

ihrem vordergründigen Erscheinungsbild. So
bekommen Sie die Strömungen mit, die hinter
den Kulissen laufen, und lernen, Ihrer Intuition
zu vertrauen, während Sie gleichzeitig Ihre
Wahrnehmungen durch Nachdenken und
Gespräche überprüfen. Die Wirklichkeit
erscheint Ihnen auf diese Weise viel
facettenreicher.
Wenn Sie dagegen nicht auf Ihre innere Stimme
hören, könnten Sie sich jetzt auch täuschen
oder falschen Versprechungen aufsitzen. Sie
sehen die Dinge entweder zu rosig und
hinterfragen die Fakten nicht genau, oder Sie
verlassen sich zu sehr auf Worte und ignorieren
die Hintergrundschwingung. Die Synthese aus
beidem ist jetzt gefragt.

Intensive Begegnungen
(Sol-Merkur Trigon Rad-Pluto)
In Ihren Kontakten neigen Sie zu
radikalen Positionen und schrecken auch
vor Tabuthemen nicht zurück. Sie haben einen
unbestechlichen Blick für die tieferen
Beweggründe und sprechen diese auch
ungeschminkt an. Bei anderen sehen Sie diese
Dinge natürlich deutlicher, weil Sie sie von
außen betrachten. Doch auch zu sich selbst
haben Sie genügend Abstand, um Ihre eigenen
Motive, Abgründe und Machtbedürfnisse
anschauen zu können.
Auf jeden Fall suchen Sie die tiefen
Begegnungen, oberflächliches Geplänkel
interessiert Sie nicht. Sie wollen zum Kern einer
Sache vordringen und lassen dabei auch Ihre
eigenen zwanghaften Muster nicht außer acht.
Ihre Gespräche und Begegnungen sind von
Intensität gekennzeichnet, und Sie selbst treten
machtvoll dabei auf.
Wenn sich jemand vor Ihren Fragen drücken
will, lassen Sie nicht locker, Sie bohren, bis Sie
auf den Grund kommen. Greifen Sie dabei zu
Manipulation, handeln Sie sich allerdings eine
starke Gegenwehr ein oder bekommen eine
Abfuhr. Durch Machtkämpfe erreichen Sie also
nicht, was Sie suchen.
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Dieser Prozess beschert Ihnen tiefe
Erkenntnisse über sich selbst, sodass Sie sich
von manchem beschwerlichen Ballast befreien
können. Eine Therapie könnte dabei
unterstützend sein, wenn Sie das Gefühl haben,
in alten Zwängen gefangen zu sein.

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 herrliches Drama
(Sol-Venus im Löwen)
Bewunderung ist das Elixier, das
Ihren Scharm zum Strahlen bringt.
Missachtung empfinden Sie dagegen als
Majestätsbeleidigung. Mit stolz erhobenem
Haupt verlassen Sie dann die Bühne und strafen
den anderen Ihrerseits mit Missachtung.

In der Liebe sind Sie feurig, und alles bekommt
gleich eine dramatische Note. Ob es der
gigantische Rausch des frisch Verliebtseins oder
eine heftige Eifersuchtsszene ist - es muss
schon das Maß einer griechischen Tragödie
haben!
Sind Sie eine Frau, gibt es gar keine Frage, dass
Sie die erste Geige spielen, Nebenbuhlerinnen
akzeptieren Sie keinesfalls, und von Ihrem
Partner verlangen Sie, dass er Sie wie eine
Königin behandelt. Sie lieben große Auftritte,
großzügige Geschenke, und dafür sind Sie auch
bereit, etwas von Ihrem Glanz und Ihrer vitalen
Lebensfreude auf Ihren Partner abzustrahlen.
Natürlich muss er sich neben Ihnen als würdig
erweisen, er muss Ihnen ebenbürtig sein, Ihnen
aber dennoch den Vortritt lassen, auf keinen
Fall darf er Sie überflügeln.
Als Mann springen Sie auf einen solchen
Frauentypus an, Sie wollen eine Diva, mit der
Sie sich schmücken können. Heiße Affären und
feurige Erotik bringen Ihr Blut in Wallung und
entlocken Ihnen Ihren attraktiven Scharm. Ihre
Werbung ist originell und ziemlich direkt. Ihre
Liebesabenteuer inszenieren Sie am liebsten
auf einer geeigneten Bühne, alle dürfen und
sollen es sogar sehen, das stille Kämmerlein ist
nicht der Ort, wo Sie in Fahrt kommen und Ihre
Kreativität entfalten.

Aktives Liebeswerben
(Sol-Venus im 1. Partner-Haus)
Als Frau treten Sie ganz unbefangen auf
und bringen Ihren Scharm und Ihre
erotische Ausstrahlung völlig selbstverständlich
zum Ausdruck. Sie genießen es, attraktiv und
begehrt zu sein und ergreifen durchaus auch
selbst die Initiative.
Vielleicht ecken Sie mit Ihrer Freizügigkeit bei
konservativeren Gemütern zuweilen an, doch
Sie sind selbstbewusst genug, Ihren Stil zu
vertreten, und Sie wissen vor allem, dass Sie
etwas Schönes wollen, nämlich Liebe und
Verbundenheit. Auch wenn die Erotik einmal
nicht im Vordergrund steht, geht es Ihnen
darum, einen freundlichen, liebevollen Kontakt
zu anderen Menschen zu haben.
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Das gilt auch, wenn Sie ein Mann sind. Sie
tragen die Liebe auf Ihrem Banner vor sich her
und sind sehr empfänglich für schöne
Begegnungen. Vielleicht haben Sie es sogar
gern, sich erobern zu lassen, ohne Einbußen
Ihrer Männlichkeit zu fürchten. Sie genießen
einfach das Spiel zu zweit, ob in der aktiven
oder passiven Rolle.

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.

Sorgfältiges Entscheiden und
Handeln
(Sol-Mars in der Jungfrau)
Sie haben in diesem Jahr die
Aufgabe, sehr genau hinzuschauen, wofür Sie
sich entscheiden, denn Sie erkennen deutlich,
dass Sie Weichen für zukünftige Entwicklungen
stellen müssen und ein Aufschub nicht möglich
ist. Niemand kann Ihnen diese Entscheidung

abnehmen. Selbst wenn Sie lieb und brav im
Bisherigen ausharren, finden Sie keine
Befriedigung, wenn es für Sie nicht stimmt.
So ist es jetzt vor allem wichtig, die richtigen
Kriterien für Ihre Entscheidung aus all den
Einzelinformationen, den Hoffnungen,
Wünschen und Ängsten herauszufiltern.
Vielleicht fühlen Sie sich völlig überfordert, weil
Sie nicht wissen, woran Sie sich orientieren
sollen, Sie sehen bei all den möglichen
Argumenten den Wald vor lauter Bäumen nicht
und geraten in Panik. Diese rührt letztlich
daher, dass Sie versuchen, alles mit dem
Verstand zu erfassen. Natürlich ist die rationale
Betrachtungsweise vernünftig, doch sie erfasst
nicht alle Ebenen Ihrer Persönlichkeit und der
Situation.
Zum Glück haben Sie gerade jetzt ein anderes
Mittel in der Hand, das Ihnen auf einfache und
zugleich eindeutige Weise Auskunft gibt: Ihr
körperliches Wohlbefinden! Sie haben zurzeit
ein sehr sensibles Körperempfinden und
können genau unterscheiden, was Ihnen gut tut
oder schadet.
Was immer Ihnen durch den Kopf geht, löst ein
Gefühl und eine körperliche Reaktion aus, denn
Körper und Seele bilden eine Einheit. Wenn Sie
sich bedrängt, wütend oder verunsichert fühlen,
wird Ihr Körper Ihnen ein entsprechendes Signal
über bestimmte Empfindungen senden. Sind Sie
andererseits mit einer Entwicklungsrichtung
einverstanden und spüren sogar eine gewissen
Erwartungsfreude bei der Vorstellung daran,
werden Sie dies als ein angenehmes Gefühl der
Weitung erleben, das problemlos als Ja zu
werten ist.
Diese Methode funktioniert besonders deshalb,
weil es jetzt nicht um die Erfüllung einer
allgemeinen Norm, sondern um die eigene
Regie über Ihr Leben geht. Wenn Sie diesen
Unterschied begriffen haben, werden sich auch
Mut und Risikobereitschaft einstellen, selbst
wenn Sie nicht schon vorher alles wissen und
planen können. Aber gerade darin liegen Ihre
neuen Erfahrungen!
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Kraft aus sich selbst schöpfen
(Sol-Mars im 2. Partner-Haus)
Ihre Aktivitäten zielen darauf ab, sich
Ihre eigene Basis zu schaffen, und Sie
verteidigen Ihr Terrain entschieden gegen
Übergriffe, zum Beispiel des Partners. Sie
wollen Ihre Eigenständigkeit und nach Ihren
Wertmaßstäben handeln. Gegen
Fremdbestimmung laufen Sie Amok. So könnte
es auch Streit um Geld und Besitz geben.
Wenn Sie sich bedrängt und bevormundet
fühlen, stellen Sie sich zuweilen stur und rücken
nicht von Ihrem eigenen Standpunkt ab, Sie
sitzen die Situation einfach aus. Wenn Sie etwas
nicht wollen, kommt niemand an Sie heran.
Sie können jedoch auch aktiv dafür sorgen, dass
es Ihnen gut geht, sei es, dass Sie etwas zur
Absicherung Ihrer finanziellen Situation und
damit für Ihre Unabhängigkeit tun oder dass Sie
einfach genussvolle Dinge unternehmen, die Ihr
Selbstwertgefühl stärken und Sie mit Ihrer
Vitalität in Verbindung bringen.
Wenn Sie bisher dazu neigten, Ihr Glück von
anderen abhängig zu machen, erleben Sie jetzt
die Aufforderung und auch die Fähigkeit, die
Kraft aus sich selbst, aus Ihrer
Handlungsfähigkeit, zu ziehen und mit sich
zufrieden zu sein.

Handlungsfreiheit
(Sol-Mars Trigon Sol-Uranus)
Sie sind in der glücklichen Lage, Ihren
Handlungsspielraum deutlich
erweitern zu können, ohne Porzellan
zerschlagen zu müssen. Sie befreien sich von
Einschränkungen, ob im Beruf oder in Ihren
Beziehungen, und folgen einfach Ihren
Impulsen, ohne sich von jemandem hineinreden
zu lassen. So können Sie sich ganz auf die Dinge
konzentrieren, die Sie interessieren, und dort
Ihren Experimentiergeist walten lassen.
Das Gefühl von Freiheit beflügelt Sie
außerordentlich und macht Ihnen im Rückblick
klar, wie viel Ihrer Kreativität und
Unternehmungslust durch vorgegebene
Strukturen und Reglementierungen verschüttet
waren. Jetzt bauen Sie sich eine
eigenmotivierte Arbeits- und Handlungsweise

auf, die keineswegs nur eigensinnig und
ichbezogen, sondern auch für gemeinsame
Aktionen offen ist. Sie wollen einfach Ihren
individuellen Weg gehen und keine
Gleichschaltung ertragen müssen, und so löst
die Lust an freiwilliger Vernetzung erzwungene
Zusammenarbeit ab - zum Wohle aller, denn
Ideen sprudeln und die Lebensfreude steigt!

Intellektueller Ehrgeiz
(Sol-Mars Konjunktion
Rad-Merkur)
Sie bringen jetzt mehr oder weniger
spielerisch die Energie auf, etwas dazuzulernen.
Vielleicht wenden Sie sich einem neuen
Fachgebiet zu, treten mit neuen Menschen in
Kontakt, machen Examen oder entwickeln neue
Aktivitäten, um Ihr Wissen an den Mann zu
bringen. Auf jeden Fall sind Sie im
Kommunikationsbereich aktiv und eröffnen sich
damit neue Möglichkeiten der Entfaltung.
Auf einer anderen Ebene sind auch
kämpferische Auseinandersetzungen möglich,
in denen Sie Ihr Wissen und Ihre Sprache als
Waffe einsetzen, um sich mit Ihrer Meinung
durchzusetzen. Sie haben Spaß, Ihre
intellektuellen Muskeln spielen zu lassen und
immer wieder einen argumentativen Haken zu
schlagen. Jede Diskussion bekommt dadurch
die Qualität eines Wettkampfes, der Ihr Blut
durchaus in Wallung bringen kann.

Die Kunst des lustvolles Spiels
(Sol-Mars Sextil Rad-Venus)
Sie engagieren sich jetzt unter
anderem für die Harmonie in Ihrer
Partnerschaft. Sie suchen ein ausgewogenes
Kräfteverhältnis zwischen Initiative und
Empfänglichkeit, und zwar auf beiden Seiten
mit wechselnden Rollen.
Legen Sie sich nur auf eine Rolle fest und
delegieren Sie die andere auf Ihren Partner,
sperren Sie sich gegenseitig in ein Gefängnis,
und das lustvolle Spiel der lockenden und
erobernden Kräfte erstirbt. Sie beginnen dann,
den anderen für eigene Mangelgefühle
verantwortlich zu machen, statt selbst etwas zu
deren Beseitigung zu tun.
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Sie brauchen also beide Pole, und die
Erfahrungen dieses Jahres machen Ihnen
deutlich, wie ausgewogen, flexibel und
souverän Sie damit umgehen.

Ein dorniger Weg
(Sol-Mars Opposition
Rad-Chiron)
Entscheidungen sind in diesem Jahr
mit inneren Konflikten verbunden. Sie können
sie nicht umschiffen, sondern müssen sich
stellen, wenn Sie sich treu bleiben wollen,
selbst wenn Sie damit jemand anderen
verletzen, zumindest dessen Stolz.
Diese Situation ist schmerzlich für Sie.
Vermutlich plagen Sie sich mit Schuldgefühlen,
und zwar bei jeder Art von Entscheidung. Sie
brauchen jetzt also den Mut, im Notfall auch
ganz allein dazustehen. Nur die Gewissheit, dass
Sie gemäß Ihrer inneren Wahrheit gehandelt
haben, begleitet Sie dann.
Doch je eindeutiger Ihre Haltung ist, desto
schneller rappeln Sie sich wieder auf und
gewinnen sogar ein neues Selbstbewusstsein.
Sie lassen sich nicht beugen, sondern verfolgen
den Weg, den Sie für gut erachten. Langfristig
wird dies auch von außen akzeptiert werden.

Die Macht der Tat
(Sol-Mars Trigon Rad-Pluto)
In der Konfrontation mit den
Machtstrukturen anderer begegnen
Sie auch Ihren eigenen. Das kann die ganze
Bandbreite von lustvoll erlebter
Handlungsenergie bis hin zu der Erfahrung von
Fremdbestimmung und Manipulation betreffen.
Ihre Souveränität und Ihr
Durchsetzungsvermögen stehen auf dem
Prüfstand.
Im ersten Fall fühlen Sie sich in Ihrer Kraft und
spielen mit Ihren "Muskeln". Jede
Herausforderung ist Ihnen recht, Sie schrecken
vor nichts zurück. Dabei ist Ihnen durchaus klar,
dass Sie nicht auf dem Kinderspielplatz sind,
sondern dass es Ernst ist und Sie mit Ihrer
Handlungsweise konkrete Konsequenzen
verursachen. Was Sie jetzt tun, ereignet sich

sozusagen im richtigen Leben und nicht in der
Theorie. Wenn Sie mit dem Feuer spielen,
können Sie sich auch verbrennen.
Im zweiten Fall erleben Sie, meist in einer engen
beruflichen oder privaten Beziehung eine
Machtkampfsituation, und Ihre Selbstdefinition
bestimmt, ob Sie sich ins Defizit drängen lassen
oder Ihre Position behaupten.
Sie müssen mit geballten Kräften rechnen, auch
in Ihnen selbst. Ohnmächtige Wut über all die
bisher erlebten Situationen von Unterdrückung
Ihrer Handlungsfreiheit könnte jetzt an die
Oberfläche drängen, entzündet durch die
gegenwärtige Lage. Wenn Sie Angst vor Ihrer
eigenen Kraft haben, versuchen Sie diese
vielleicht selbst in Schach zu halten, doch dann
nimmt sie der andere stellvertretend für Sie in
Anspruch und provoziert Sie, sodass Sie
schließlich doch damit konfrontiert sind.
Ein klarer Schlagabtausch ist jetzt besser, als
Dinge im Untergrund schwelen zu lassen. Ihre
entschiedene Stellungnahme bringt die
erlösende Wandlung der Situation, und Sie
kommen wieder in Ihre Handlungsfähigkeit.

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.
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Radix-Aspekte von Jupiter, die sich im Solar
wiederholen, sind von besonderer Bedeutung,
dort fühlen Sie sich bestärkt, Ihren Horizont zu
erweitern.

Beziehungen als Förderband
(Sol-Jupiter in der Waage)
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.

Gefühlsmäßiger Aufschwung
(Sol-Jupiter im 4. Partner-Haus)
Sie erfahren eine Erweiterung Ihres
Wohlgefühls im privaten Rahmen. Ihre
Wohnungssituation verbessert sich, Sie
schaffen sich vielleicht mehr Raum und richten
sich großzügiger ein. Oder Sie erleben, dass Sie
sich in Ihrer Eigenart umfassender und
vielfältiger zum Ausdruck bringen können, etwa
wenn Sie sich vorher eingeklemmt und
fremdbestimmt gefühlt haben. Sie fühlen sich
auf neue Weise frei und ungebunden.
Ihr Zuhause ist ein Treffpunkt für Menschen, die
Lust haben, sich geistig mit der Bedeutung ihres
Lebens zu befassen. Sie sind gastfreundlich und
lieben den ungezwungenen Austausch, es darf
auf jeden Fall gelacht werden, denn Sie sind
positiv eingestellt und haben keine Lust,
Trübsal zu blasen.
In Ihrer Begeisterung neigen Sie vielleicht zur
Übertreibungen, an Essen und Trinken etwa
wird es sicher nicht mangeln! Wenn es dann in
weinseliger Laune zu heftigen Diskussionen
darüber kommt, wer Recht hat, kann es heiß
hergehen. Sie kochen jetzt in jeder Hinsicht auf
großer Flamme, und da kann auch schon einmal
etwas überlaufen! Doch das Rauschhafte Ihres
expansiven Lebensgefühls macht solche
Entgleisungen durchaus wieder wett.

Wachstum nach Plan
(Sol-Jupiter Sextil Sol-Saturn)
Sie haben jetzt die Fähigkeit, Ihr Wissen
auf systematische Weise zu erweitern.
Dadurch bauen Sie Ihre beruflichen
Möglichkeiten aus und öffnen die Türen für
mehr gesellschaftliche Anerkennung.
Motivation und Disziplin gehen eine sehr
fruchtbare Allianz ein und bereiten zukünftige
Erfolge vor. Sie bauen sich ein tragfähiges
Fundament für langfristig positive
Entwicklungen.
Die Notwendigkeit, zeitweilig auf Großzügigkeit
und Expansion zu verzichten, mag Sie mitunter
hart ankommen, doch im Laufe dieses
Prozesses merken Sie, dass die Konzentration
auf das Wesentliche manches zur Nebensache
werden lässt, in das Sie früher viel Energie
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gesteckt haben, ohne jedoch viel Wirkung zu
erzielen. Sie investieren Ihre Kräfte einfach
unter Effektivitätsgesichtspunkten und
verschwenden keine Energie für unrealistische
Perspektiven.
Wenn Sie nicht den Umständen irgendeine
Schuld an Ihrer vielleicht etwas eingeschränkten
Situation geben, sondern Eigenverantwortung
übernehmen, erkennen Sie, dass Sie sich selbst
an die kurze Leine nehmen, um die Erweiterung
Ihrer Möglichkeiten gezielt zu strukturieren.

Plötzliche Erweiterung
(Sol-Jupiter Opposition
Sol-Uranus)
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.

Aufbruch mit Schwung
(Sol-Jupiter Konjunktion
Rad-Aszendent)
Optimismus und Unternehmungslust
paaren sich zu einer dynamischen Mischung, die
Sie mutig zu neuen Horizonten aufbrechen
lässt. Sie wollen über den Tellerrand Ihres
bisherigen Lebens hinausblicken und mehr vom
Leben und der Welt entdecken. Erlebnisdurst
und Erkenntnisdrang bringen Sie in Bewegung.
Was liegt da näher als eine Reise in ein
unbekanntes Land zu machen! Neue Menschen,
neue Sitten und neue Landschaften - alles
bereichert Sie und lässt Sie über bisherige
Grenzen hinauswachsen. Sie verlassen Ihr
gewohntes Ich und schütteln Ihren Joker aus
dem Ärmel!
Ihr Expansionsdrang kann sich auch auf der
Beziehungsebene zeigen. Sie suchen nach
Zuwachs an Erkenntnissen, nach mehr Weite
und Großzügigkeit im gemeinsamen Erleben
und nach mehr eigenem Spielraum.
Abenteuerlust erfasst Sie, und Sie wollen sich
nicht bremsen lassen. Vielleicht sind Sie jetzt
auch ehrlicher als sonst und überprüfen Ihre
Beziehungen und Ihre Lebensphilosophie
überhaupt auf Echtheit und Wahrhaftigkeit.
Gerade jetzt fällt es Ihnen schwer, sich selbst
etwas in die Tasche zu lügen - zum Glück!

Mit Siebenmeilenstiefeln voran
(Sol-Jupiter Konjunktion
Rad-Mars)
Sie bekommen einen enormen Zustrom
von Tatkraft, der sich vor allem in
Abenteuerlust und Expansionsdrang zeigt. Sie
fühlen sich wie ein Pionier, der auszieht, die
weißen Flecken auf der Erde zu erkunden und
seine Flagge triumphierend über fremdem
Gebiet zu hissen. Es ist also Ihr persönliches
"Columbus-Jahr"!
Bei allen Aktivitäten, die eine solche Haltung
erfordern, sind Sie bestens bedient. Ob Sie eine
große Reise machen oder Ihre Energie in
intensive Studien stecken, Sie haben genug Biss
und Forschergeist, um zu interessanten
Erfahrungen und Einsichten zu kommen.
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Sie sollten sich jedoch vor Übertreibungen
hüten. Wenn Sie sich aus Selbstüberschätzung
und Geltungsdrang zu viel vornehmen, kann es
gefährlich werden. Etwa auf einer
Hochgebirgstour, wenn Sie notwendige
Vorsichtsmaßnahmen in den Wind schlagen und
einfach glauben, es auch so zu schaffen. Große
Schritte führen hier schnell in den Abgrund! Sie
sollten also eine gewisse Weisheit walten und
sich vor allem nicht von dem Ehrgeiz verführen
lassen, jemandem beweisen zu wollen, was für
ein toller Hecht Sie sind!

Unterstützung ist nahe
(Sol-Jupiter Trigon Rad-Chiron)
Die Achillesferse Ihrer Persönlichkeit
liegt zwar offen auf dem Tisch, doch Sie
haben zugleich Unterstützung in Ihrem Umfeld
und Verständnis für Ihre alte Verwundung.
Möglicherweise quälen Sie sich mehr als nötig
mit Versagensängsten und
Minderwertigkeitsgefühlen. Niemand will Ihnen
an den Kragen!
Vielmehr haben Sie jetzt die Gelegenheit, ganz
neue Erfahrungen zu machen und Ihrer Angst
vor Fehlern mit mutiger Expansion zu
begegnen. Statt zurückzuweichen, gehen Sie
nach vorn und bauen Ihr eigenes Potenzial aus.
Ihre Mitmenschen sind gern bereit, Ihnen zur
Seite zu stehen, denn auch Sie haben etwas zu
geben, das ihnen wertvoll ist. Lassen Sie also
Ihre Sorgen und Ihren Perfektionsanspruch los,
verzeihen Sie sich, und beginnen Sie, mit Ihren
Möglichkeiten zu spielen!

Sind Sie dagegen unglücklich, ist Ihr
Liebeskummer ähnlich intensiv, Sie leiden unter
der fehlenden Gleichschwingung, fühlen sich
einsam und verlassen und hätten doch so viel zu
geben! Enttäuschungen berühren Ihre Seele bis
ins Mark.
In Ihre Offenheit für neue Erfahrungen mischt
sich eine große Sensibilität und ein Sinn für
Fügungen. Sie tun bestimmte Ereignisse nicht
einfach als zufällig ab, sondern ahnen, dass ein
tieferer Sinn dahinter steckt. Dabei könnten Sie
manche Situationen auch mit
bedeutungsschwangeren Interpretationen
überfrachten. Auf jeden Fall sind Sie für den
Schauer von traumhaft erscheinenden
"Zufällen" empfänglich.
Je mehr Sie innerlich aufmachen und sich der
Situation hingeben, desto tiefer werden Sie in
Ihrer Seele berührt. Die Erfüllung, die Sie
suchen, kann nur aus dem Herzen kommen,
alles andere ist unwichtig. Selbst Traurigkeit
kann Sie zu einem Gefühl von Allverbundenheit
führen. Gönnen Sie sich also neben den
alltäglichen Verpflichtungen den Raum zum
Träumen und Meditieren!
Falscher Ehrgeiz zahlt sich nicht aus, Sie müssen
auch zu Ihren Schwächen stehen, und bei
näherem Hinsehen sind diese keineswegs eine
Schande. Seien Sie nicht zu stolz, sich helfen zu
lassen. Sie nehmen dem anderen die
Möglichkeit, Ihnen etwas Gutes zu tun. Denken
Sie einfach daran, dass es sicher auch wieder
Phasen geben wird, wo Sie sich stark und
souverän fühlen und anderen tatkräftig unter
die Arme greifen können!

Einschränkung und
Konzentration - Solar-Saturn
Sehnsucht nach Erfüllung
(Sol-Jupiter Trigon Rad-Neptun)
Sie haben ein sehnsuchtsvolles
Expansionsbedürfnis und suchen nach
dem Zauber des Unfassbaren. Ihre romantische
Seite erhält Aufschwung, Sie sind idealistisch
und euphorisch, besonders wenn Sie verliebt
sind. Sie können dann Ihrer Liebe gar nicht
genug Ausdruck verleihen.

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.

Erstellt von www.schicksal.com - Eibiswald
Die Zukunft steht in den Sternen!

Carla - Solarhoroskop 2017

Einschränkung und Konzentration - Solar-Saturn - Seite 26

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.

Horizonterweiterung unter
Anstrengung
(Sol-Saturn im Schützen)
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.

Kreativität und Ernst
(Sol-Saturn im 5. Partner-Haus)
Ihre Kreativität fließt jetzt nicht so sehr
auf spielerische Weise, sondern steht
unter der Prämisse von Nützlichkeit und
Pragmatik. Statt lustiger, spontaner Kapriolen
sind Systematik und Strukturiertheit von Ihnen
gefordert. Es geht auch nicht um schillernde
Selbstdarstellung und die Profilierung als
besonderes Talent, sondern um die
eigenverantwortliche Abwicklung von
Verpflichtungen und den sachlichen Einsatz
Ihrer Führungskraft.
Wenn Sie vom Wesen her fröhlich sind, mögen
Sie sich jetzt etwas bedrückt fühlen, weil viel
Verantwortung auf Ihnen lastet und Sie die
Situation ernster als sonst erleben. Sie haben
jedoch keinen Grund zum Pessimismus. Sie
können nämlich sehr gezielt etwas auf die Beine
stellen. Wenn Sie ein Projekt in Arbeit haben,
sind Sie bestens für die konkrete Realisierung
ausgestattet. Denn Ihre schöpferische Kraft
verbindet sich mit Zähigkeit und dem Blick fürs
Wesentliche.
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Beruflich könnten Sie jetzt eine etwas
anstrengende, aber schließlich sehr
erfolgreiche Strecke erleben, an deren Ende
entsprechende Beachtung und Anerkennung
warten. Statt kurzfristigem Vergnügen zu
frönen, schaffen Sie sich durch Ihre
Leistungsbereitschaft auch langfristig die
Voraussetzung für ein schönes, unbeschwertes
Leben, nach dem Motto: "Erst die Arbeit, dann
das Vergnügen!"

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 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
(Sol-Chiron in den Fischen)
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.
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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.

Neue, heilsame Perspektiven
(Sol-Chiron im 9. Partner-Haus)
Sie machen sich jetzt auf, um das Heil in
der Ferne zu suchen. Ob es sich nun
tatsächlich um konkrete Reisen handelt oder
um die Erweiterung Ihres geistigen Horizontes
durch die Suche nach einer befriedigenden
Lebensphilosophie, hinter beiden Varianten
steckt als Motiv das Bedürfnis, mehr aus Ihrem
Leben zu machen, sich selbst und Ihre
Lebensumstände besser zu verstehen.
Dabei nehmen Sie Ihre Sinnsuche sehr ernst. Sie
ertragen es nicht, in ein Gefängnis von
beschränkenden Glaubenssätzen und
konventionellen Normen eingesperrt zu sein.
Sie brauchen Weite, Freizügigkeit und den
Ausblick auf die Gewissheit, nicht nur als
belanglose Eintagsfliege zu leben, sondern in
einen göttlichen Plan eingebunden zu sein und

eine besondere Mission zu haben. Sie können
sich nicht in oberflächlichen
Rahmenbedingungen bewegen, Sie wollen die
Wahrheit erkennen, den tieferen Sinn all
dessen, was Sie tun und was Ihnen widerfährt.
So kann es auch kein Zufall sein, wenn Sie jetzt
jemandem begegnen, der Ihnen ganz neue
Perspektiven eröffnet. Unter den jetzigen
Bedingungen ist eine Verbindung allerdings
nicht ohne weiteres möglich, Sie haben
Schwierigkeiten zu bestehen, eventuell weite
Entfernungen zu überbrücken, um den Nektar
geistiger Inspiration in Empfang nehmen zu
können.
Reisen könnten Ihnen dabei auch Ihre Angst vor
dem Fremden deutlich machen, etwas, was
Ihnen vorher vielleicht gar nicht bewusst war.
So geht es zwar um eine heilsame Erweiterung
Ihres Blickwinkels, bedeutet jedoch auch, alte
Überzeugungen und damit gewohnte Pfade
hinter sich zu lassen.

Lehrer oder Bekehrer?
(Sol-Chiron Konjunktion
Rad-Jupiter)
Alle Ihre Erfahrungen, Erkenntnisse und
Überzeugungen, die Sie auf Ihrer Suche nach
sich selbst oder nach dem Sinn Ihres Lebens
gewonnen haben, erfahren jetzt eine Art
Krönung. Sie kommen an dem Punkt an, wo Sie
Ihr Wissen erfolgreich in den Dienst anderer
stellen können, und Sie erleben, dass Sie eine
heilsame Wirkung auf andere haben können.
Die Freude, anderen helfen zu können, trifft
sich mit der Freude, selbst etwas wirklich
verstanden zu haben, denn sonst würden Ihnen
Ihre Hinweise und Erklärungen ja nicht
abgenommen.
Sie sind der Wahrheit also ein gutes Stück näher
gekommen und können gar nicht anders, als sie
auch an andere weiterzugeben. Doch hier lauert
auch gleich eine alte Wunde. In Ihrem
Missionarseifer könnten Sie andere mit Ihrer
Weisheit überrennen und Ratschläge verteilen,
die keiner hören will. Sie meinen es gewiss gut,
doch der andere dient vor allem Ihnen als
Bestätigung für Ihre Überzeugungen. Sie wollen
den anderen auf Ihre Seite ziehen, um Ihre
eigene Sicht zu verstärken. Zuhören ist dann
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nicht Ihre Stärke. Wären Sie ein Kind, würden
Sie in solchen Fällen zu der Kategorie zählen,
die sich wie wild meldet und sagt: "Herr Lehrer,
ich weiß was!"
Durch die ablehnende Reaktion fühlen Sie sich
schließlich unverstanden und in Ihrer guten
Absicht verkannt, als wären nicht nur die
Menschen, sondern auch die Götter gegen Sie.
Damit Sie dort nicht bleiben und Ihren Schmerz
pflegen, sollten Sie sich auf eine höhere Warte
begeben. Nur so können Sie Ihr verletztes Ego
als Grund für Ihren Zustand erkennen.
Verbinden Sie sich mit der Weisheit und Liebe
Ihres höheren Selbst, kann diese Verletzung
heilen. In Ihrem Eifer haben Sie einfach
übertrieben und bekommen nun ein
entsprechendes Echo. Verzeihen Sie sich, und
schauen Sie einfach etwas genauer hin. Alles
dient schließlich Ihrem Wachstum, und das
entspricht doch Ihrem tiefsten Credo!

Heilsamer Sprung ins Neue
(Sol-Chiron Konjunktion
Rad-Uranus)
Ihr Bedürfnis nach Aufbruch und Freiheit
bringt Sie mit alten Wunden und Unsicherheiten
in Kontakt. Sie lassen sich zwar nicht aufhalten,
weil der Ruf nach neuen Möglichkeiten alle
Zweifel übertönt, doch Sie treten Ihre Reise
vielleicht mit mulmigen Gefühlen an, mit der
bangen Frage, ob Sie richtig entschieden und
innerlich die Erlaubnis haben, gesicherte
Verhältnisse für ein Experiment aufzugeben.
Wenn Sie jedoch Ihre Zweifel und Vorbehalte
siegen lassen, verlieren Sie ein Stück Ihrer
Lebendigkeit. Das ist ein ganz subtiler Vorgang,
den Sie zunächst durchaus ignorieren und mit
rechtfertigenden Ideologien überdecken
können. Doch die resignative Energie und das
geheime Bedauern, nichts gewagt, Ihren
Spielraum nicht ausgereizt zu haben, schleichen
sich wie Gift in Ihr Lebensgefühl und machen Sie
schließlich sogar zynisch.
Zu Ihrem eigenen Heil ist es also besser,
Veränderungen zuzulassen, so unbequem und
ungewiss im Ausgang sie sein mögen. Denn Ihr
Jawort setzt auch kreative Kräfte frei und
bringt Sie durch die ungewohnten Umstände
mit einem Potenzial in sich in Berührung, das

sonst brach liegen bleiben würde. Sie müssen ja
nicht unbedingt radikale Schwenks vornehmen,
sorgfältige Überlegung und Planung sind sicher
ratsam, doch den Schritt ins Neue müssen Sie
doch wagen wie einen Sprung ins kalte Wasser.
Vielleicht ist es tatsächlich kalt, aber vielleicht
auch überraschend warm!

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.
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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.

Aufbruch und kein Zurück
(Sol-Uranus im Widder)
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.

Beruflicher Umbruch
(Sol-Uranus im 10. Partner-Haus)
Beruflich zeichnet sich jetzt ein
Umbruch ab, der viele neue
Möglichkeiten der Entfaltung in sich birgt. Das
einzig Hinderliche dabei ist das Korsett
konventioneller Angepasstheit. Doch Ihr neu
erwachendes Bewusstsein für
Selbstbestimmtheit und Freiheit hat genug
rebellische Sprengkraft, um alte
Autoritätsängste außer Kraft zu setzen und
originelle Alternativen zu konzipieren.
Plötzliche Veränderungen der Umstände
können Ihre berufliche Situation aus dem Trott
der bekannten Routine herauskatapultieren
und eine Wende zum Besseren einläuten. Das
mag zunächst Verunsicherung und Umdenken
bedeuten, doch Sie spüren gleichzeitig neue
Energie in sich aufsteigen. Es ist wie das
Erwachen aus einer Trance, der Sie oft schon
Jahre anheim gefallen waren.
Manche der jetzt beginnenden Umstellungen
zeigen ihre Auswirkungen erst später, bereiten
Sie aber geistig auf die neuen
Herausforderungen vor. Andere Ereignisse
bringen sofort eine Veränderung mit sich, die
ganz neue Ressourcen in Ihnen wachrufen.
Neue, originelle Ideen beginnen zu sprudeln
und beleben Sie, selbst wenn die alten
Sicherheiten mit dem Neuen verschwinden.
Sie befreien sich von alten
Minderwertigkeitsgefühlen, die aus der
Abhängigkeit von äußeren Autoritäten und
Maßstäben resultieren, und gewinnen
Vertrauen in Ihre eigene Kompetenz, die Sie
selbstbewusst zu Markte tragen. Eine neue
Unabhängigkeit wird geboren!

Umbruch in der Partnerschaft
(Sol-Uranus Opposition
Rad-Venus)
Sie verspüren einen unbändigen Drang
nach Freiheit und können Einschränkungen und
Bevormundungen durch einen Partner kaum
ertragen. Beziehungen stehen jetzt also unter
einer Zerreißprobe. Wenn beim Abwägen der
Vor- und Nachteile unterm Strich eine negative
Bilanz erscheint, steht eine Fortführung sehr
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infrage, besonders wenn Sie ohnehin sehr
freiheitsliebend sind und zu enge Beziehungen
als einengend empfinden.
Ist die Basis gesund, kann sich der gegenwärtige
Veränderungsdruck auch fruchtbar auswirken.
Die Bereitschaft, nach neuen Wegen Ausschau
zu halten, muss dazu jedoch auf beiden Seiten
vorhanden sein. In diesem Falle können Sie
experimentieren, um Ihren jeweiligen Spielraum
zu erweitern und neues Leben in die
Partnerschaft zu bringen. Das Ziel ist dann nicht
die Beendigung der Beziehung, sondern die
Befreiung von störenden Verhaltensweisen und
die Entwicklung von mehr Toleranz. Der Besuch
von Selbsterfahrungsgruppen zum Thema
Partnerschaft kann hier sehr hilfreich sein.

Rebellion oder Kooperation
(Sol-Uranus Opposition Rad-Mars)
Sie erleben einen unbändigen
Freiheitsdrang und sprengen radikal die
Fesseln, die Ihre Handlungsfreiheit bisher
eingeschränkt haben. Besonders wenn Sie sich
lange unterdrückt fühlten und nicht wagten,
sich mit Ihrem Willen durchzusetzen, fällt Ihre
Reaktion sehr heftig aus. Sie hauen sozusagen
mit der Faust auf den Tisch, dass die Tassen
springen und Ihre Umwelt merkt, dass die
Fremdbestimmung ein Ende hat. Dabei können
Sie
ziemlich in Rage geraten, die aktivierte Energie
aber zugleich auch mit einer gewissen
Genugtuung erleben, wie ein Revolverheld, der
sich endlich den Weg frei schießt!
Das Maß Ihrer Rebellion hängt sehr stark von
Ihrer Vorgeschichte ab. Je unfreier Sie sich
bezüglich Ihrer Durchsetzung früher gefühlt
haben, desto vehementer setzen Sie sich jetzt
zur Wehr. Haben Sie dagegen meist getan, was
Sie wollten, ohne besondere Rücksicht auf
andere zu nehmen, sind Sie jetzt
herausgefordert, mehr Teamgeist zu entwickeln
und Ihre egozentrischen Ansprüche auf ein
verträgliches Maß zurückzuschrauben. Auf
diese Weise erreichen Sie eine fruchtbare
Zusammenarbeit und machen die Erfahrung,
dass Sie mit Ihrem Willen und Ihrer
Eigenständigkeit nicht verloren gehen, wenn Sie
sich dem Gruppenkonsens fügen. Ihr

persönlicher Beitrag kann sogar sehr
interessante Impulse setzen, die das
gemeinsame Projekt voranbringen.

Unerwartete Heilung
(Sol-Uranus Sextil Rad-Chiron)
Umstände und Menschen fördern jetzt
die Überwindung von alten
Verletzungen, doch geschieht das nicht
unbedingt auf sanfte Weise. Sie können nicht
gemütlich im Lehnstuhl sitzen bleiben und sich
mit Ihren Selbstzweifeln und Ihren Schwächen
beschäftigen, sondern überraschende
Ereignisse fordern Sie heraus, sozusagen
aufzuspringen und für Ihre Befreiung
einzutreten. Ihr aktiver Beitrag ist verlangt.
Die Wendung kommt also ziemlich
überraschend und aus einer Richtung, die Sie
nicht erwartet haben. Stellen Sie sich vor, Sie
sind im Gefängnis und haben nach Ihrer
Auffassung noch eine lange Zeit abzusitzen.
Plötzlich kommt der Wärter mit dem Schlüssel
und sagt, Sie seien frei. Die erste Reaktion
könnte sogar ein Schreck sein, obwohl Sie die
Freiheit herbeisehnen. Erst mit Verzögerung
realisieren Sie die tatsächliche Bedeutung
dieses Ereignisses.
Von dieser Art Überraschung ist die jetzige
Situation gekennzeichnet. Sogar sehr
unangenehme Situationen, in denen für Sie
wichtige Menschen Sie an Ihrer alten Wunde
berühren, können Sie quasi zum Aufschrei
bringen und Sie so veranlassen, Ihr altes
Selbstbild von Mangel und Unzulänglichkeit
aufzugeben. Mit einem lachenden und einem
weinenden Auge gehen Sie in die neue Freiheit.
Schließlich siegt natürlich die Freude über die
Entwicklung, und Sie können endlich loslassen
und aufatmen. Offenbar sind Sie doch zu etwas
zu gebrauchen!

Überraschende Wende
(Sol-Uranus Sextil Rad-Neptun)
Völlig unvermittelt, wenn auch schon
lang ersehnt, treten positive
Veränderungen in Ihr Leben. Plötzlich taucht
jemand auf, der Ihrem Leben eine neue Wende
gibt und neue Möglichkeiten eröffnet. Es mag
Ihnen vorkommen, wie von Schicksalshand
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gefügt, Sie können die damit verbundenen
Ereignisse nicht einfach als Zufall abtun, denn
ihnen hängt ein besonderer Zauber an.
Wenn Sie lange gedarbt haben, sei es in Bezug
auf Partnerschaft oder beruflichen Erfolg,
können Sie zunächst oft gar nicht glauben, dass
Ihnen diese glückliche Wendung passiert ist,
und fürchten vielleicht, dass der Segen ebenso
schnell wieder vorbei ist. Eine gewisse
Unsicherheit haftet der Situation tatsächlich an,
wenn Sie dabei allzu starre Vorstellungen von
Sicherheit und Kontinuität hegen. Sie müssen
wahrscheinlich erst lernen, mit der
Unberechenbarkeit umzugehen und der
größeren Linie zu vertrauen.
Dafür sollten Sie Ihre alten inneren Programme
mit dem Tenor, nicht gut genug zu sein und
etwas nicht verdient zu haben, unter die Lupe
nehmen und sie durch eine selbstbejahende
Haltung ersetzen. Sie fahren am besten, wenn
Sie jetzt mit Zuversicht, Leichtigkeit und
Experimentierfreude durch die Wechselfälle
des Lebens surfen.

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

Daraus erwachsen die Weisheit des Herzens
und die Möglichkeit, alte seelische Wunden zu
heilen und die frei werdende Energie in
liebevolle, gegenseitige Fürsorge fließen zu
lassen. Das Empfinden der Verbundenheit mit
allem lässt es nicht zu, jemandem etwas zu
Leide zu tun, denn Sie sind auch mit dessen
Schmerz verbunden.
Umfassendes Mitgefühl hat nichts mit
Gefühlskitsch und Sentimentalität zu tun,
sondern kommt aus der Ebene Ihres höheren
Selbst. Die innere Sehnsucht zieht Sie zur
Freude, an der jeder teilhaben soll. Alles dient
dem Wohl aller - das ist die höchste Lesart
dieser universalen Liebesfrequenz, an die Sie
sich immer wieder anschließen können, auch
wenn Sie in alte Muster abgerutscht sind.
Verzeihen sie sich, und versuchen Sie es von
neuem!

Machtprobe für selbstlose Liebe
(Sol-Neptun im 8. Partner-Haus)
Sie können jetzt eine traumhafte Liebe
erfahren, mit Momenten voller
Hingabe und Leidenschaft. Die Höhepunkte, die
Sie erleben, sind vor allem seelischer Natur,
auch wenn Sexualität beteiligt ist. Sie sehnen
sich nach Gleichschwingung der Seelen,
gleichgültig, was Sie mit Ihrem Partner
unternehmen. Haben Sie einen solchen Partner,
mit dem das möglich ist, erleben Sie ein
geradezu ekstatisches Glück.
Ihre große Sensibilität macht Sie jedoch auch
sehr verletzlich, Sie fühlen sich leicht verraten,
wenn Ihre idealistische Sicht nicht geteilt wird.
So kann das Schöne wie eine Seifenblase
zerplatzen und Sie vollkommen ernüchtert
zurücklassen. In Ihrem romantischen Gefühl
innigster Verbundenheit neigen Sie zu subtiler
Vereinnahmung, Sie erwarten einfach, dass der
andere genauso empfindet wie Sie. Tut er es
nicht, fühlen Sie sich wie ausgestoßen, einsam
und verlassen.
Gemeinsame Meditationen, bei denen jeder in
seine eigene Tiefe eintaucht, haben einen
positiven Einfluss auf Ihre Beziehung. Die
Verbundenheit kommt dann nicht nur durch die
gegenseitige Zuneigung, sondern durch die
Anbindung an etwas Höheres, an die Quelle
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universaler Liebe. So schützen Sie sich vor
suchtartiger Abhängigkeit, Manipulation und
Opfermentalität. Sie bilden sozusagen ein
göttliches Dreieck, dessen Spitze in den Himmel
reicht und Sie mit dem "Manna" Ihres höheren
Selbst versorgt!

Gefühle im Nebel
(Sol-Neptun Opposition
Rad-Mond)
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.

Pluto im Solar
Die Macht der Verantwortung
(Sol-Pluto im Steinbock)
Sie erleben einen radikalen
Umbruch gesellschaftlicher und

politischer Verhältnisse, durch den die
Machtverteilung sich verändert. Es wird mächtig
an den alten patriarchalen Strukturen gerüttelt,
was natürlich eine ebenso mächtige Gegenwehr
der konservativen Kräfte auf den Plan ruft.
Die Weltordnung und damit der
verantwortliche Gebrauch von Macht stehen zur
Diskussion. Doch das ist kein Plauderstündchen
ohne Konsequenzen. Es ist eine Anklage gegen
die Manipulation von Menschen und die
Ausbeutung unseres Planeten aus Machtgier.
Jetzt geht es um totale Verantwortung, denn
die Einsicht, dass wir auf unserer schönen Erde
alle in einem Boot sitzen, macht klar, dass wir
auch untergehen können, wenn die
zerstörerischen Kräfte Überhand nehmen. Also
müssen auch Sie sich entscheiden, für welche
Seite Sie sich engagieren wollen, und zwar mit
aller Konsequenz.
Wenn Sie Ihre alte Autoritätshörigkeit aufgeben
und Ihre eigene Kompetenz und
Handlungsmacht erkennen, können Sie diese in
Ihrem Rahmen tatkräftig einsetzen und etwas
bewirken, das für andere wiederum
Vorbildcharakter hat und sie aktiviert, ihren
eigenen Beitrag zu leisten. Wenn Sie sich als
Hüter der Erde erkennen, wird Ihnen jeglicher
Missbrauch unmöglich. Eine klare,
verantwortungsbewusste Zielrichtung führt
zum Erfolg.

Völlige Umstellung im
Arbeitsbereich
(Sol-Pluto im 6. Partner-Haus)
Ihre Arbeitsweise ändert sich jetzt
völlig. Umstände zwingen Sie, Ihr bisheriges
Konzept grundlegend zu überdenken und das
auszumerzen, was Ihnen auf Ihrem Weg
hinderlich ist. Eine radikale Neuordnung ist
angesagt.
Bei diesem Prozess können Sie Zugang zu Ihrer
ungeahnten Kraft bekommen oder auch mit
alten, traumatischen Erlebnissen und den damit
verbundenen Defiziten und Hemmungen in
Berührung kommen. Am Arbeitsplatz können
Machtkämpfen auftreten, die möglicherweise
nicht offen, sondern im Verborgenen
ausgetragen werden. Sie werden dann in eine
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Ecke gedrängt, in der Sie sich unterlegen
fühlen, oder Sie reißen selbst das Zepter an sich
und manipulieren die Situation.
Das Zentrale dieses Prozesses besteht jedoch
darin, Ihre echte und tiefste Motivationsschicht
herauszufinden. Wenn Sie etwas tun, hinter
dem Sie inhaltlich nicht voll und ganz stehen,
haben Sie keinen Zugang zu Ihrer eigentlichen
Macht, etwas zu erreichen. Nur dort, wo Ihr
leidenschaftliches Interesse angesiedelt ist,
haben Sie Erfolg.
So mag diese Zeit unbequem und ernüchternd
sein, weil Sie sich nichts mehr vormachen
können. Doch diese radikale "Säuberung" Ihrer
Motive bringt Sie schließlich an den Platz, an
dem Sie sich wohl fühlen und Ihr Potenzial
entfalten können.

Mut zu emotionalem Tiefgang
(Sol-Pluto Trigon Rad-Mond)
Sie sind jetzt bereit, sich tiefer auf Ihre
Gefühle einzulassen, denn Sie haben ein
Bedürfnis nach Intensität, Sie wollen das Leben
mit allen Fasern spüren. Dafür wagen Sie sich
auch in Situationen vor, die Sie in
nichtalltägliche Gefühlslagen bringen. Sie gehen
an Grenzen, die Sie sonst vielleicht eher meiden,
selbst wenn Sie mit schmerzlichen oder
unbequemen Gefühlen in Berührung kommen.
Lieber schwierig und dafür leidenschaftlich und
echt als unproblematisch, dafür aber seicht das ist Ihre Devise.

auftauchenden Empfindungen verschlungen zu
werden. Eine geeignete Therapie kann dabei
sehr hilfreich sein.

Epilog
Sie haben nun viele Einzelheiten über die
Qualitäten Ihres persönlichen Jahreshoroskops
erfahren und fragen sich vielleicht, wer Sie nun
eigentlich sind und wie Sie die Informationen zu
Ihrem Grundhoroskop (Radix) in Beziehung
setzen können.
Lassen Sie sich dabei vor allem von Ihrem
Gefühl und Ihrer Intuition leiten. Wo Sie sich
angesprochen fühlen, klingt etwas in Ihnen an,
und es könnte ein Erkenntnisschatz sein,
gleichgültig, was Ihr Verstand dazu sagt. Jede
Persönlichkeit ist so vielschichtig, dass eine rein
rationale Kategorisierung nicht möglich ist.
Der größte Gewinn dieser Analyse liegt in einer
Steigerung Ihrer Selbstwahrnehmung. Sie
können die gelesenen Aussagen sogar
vergessen, wenn sich Ihnen andere
Erkenntnisse aufdrängen. Die Hauptsache ist,
Sie kommen mit sich in Kontakt, und wenn diese
Texte etwas dazu beitragen konnten, freut es
mich!
Dr. Eike Stina Hansen, Astrologin, Freiburg

Natürlich erstreckt sich Ihre Gefühlsskala auch
in den angenehmen Bereich hinein und lässt Sie
tiefe Verbundenheit und seelische Intimität
erleben. Sie lieben die Magie von Augenblicken,
in denen Sie ganz in die Tiefe gehen und Ihr
Innerstes erspüren können. In solchen
Momenten fühlen Sie sich vollkommen lebendig
und mit Ihrer Wesensnatur im Einklang, keine
Maske, keine Scheu, nur das direkte Erlebnis der
Gegenwart.
Die Zeit eignet sich gut, psychische Knoten
aufzuarbeiten, die von früheren Erlebnissen und
Prägungen aus der Kindheit herrühren.
Einerseits sind Sie offen genug, um sich darauf
einzulassen, andererseits haben Sie doch genug
Abstand, um nicht völlig von den
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