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Prolog

D as Solar-Horoskop ist ein Zusatzhoroskop zu Ihrem Radix (radix = Wurzel, also Ihrem
Geburtshoroskop) und beschreibt die Qualitäten und Aufgaben, mit denen Sie im Zeitraum

eines Jahres von Geburtstag zu Geburtstag zu tun haben. Es bezieht sich also nicht auf das
kalendarische Jahr, sondern auf Ihr ganz persönliches Jahr.
Ausgangspunkt der Berechnung ist der exakte Sonnenstand in Ihrem Radix. Auf ihrem
jährlichen Weg durch den Tierkreis überquert die Sonne jedes Jahr diese Position, und wie bei
einem Radix wird ein neues Horoskop für diesen aktuellen Zeitpunkt und den Ort, an dem Sie
sich in dem entsprechenden Jahr vorwiegend aufhalten, erstellt.

Im Solarhoroskop ist die Sonne immer in demselben Zeichen wie in Ihrem Radix, aber nicht
unbedingt im selben Haus, denn der Aszendent, das MC und entsprechend die Häuser können
in andere Zeichen fallen ebenso wie die übrigen Planeten. Das Solar ist als Variation über Ihr
Grundthema zu betrachten, das Ihnen neue Schwerpunkte und Fassetten für Ihre
Entfaltungsmöglichkeiten aufzeigt und natürlich auch Schwierigkeiten beleuchtet. Es dient Ihnen
als Hilfe, Ihre vielschichtige Persönlichkeit, wie sie sich in einem bestimmten Zeitraum besonders
zeigt, besser zu verstehen und dadurch mit Ihren Talenten effektiver umgehen zu können.

Das Solar hat seine eigene Charakteristik - wie ein Radix -, doch es hat nur Gültigkeit in
Verbindung mit Ihrem Radix. Nur was in Ihrem Radix angelegt ist, können Sie auch entfalten.
Sie bekommen nicht plötzlich ein neues Horoskop!

Stellen Sie sich vor, dass das Solar wie eine durchsichtige Folie über Ihrem Radix liegt, sodass
der Tierkreis übereinstimmt. Ihre Solar-Sonne liegt dann genau auf der Radixsonne, während
Solar-Aszendent, Solar-MC und die Solar-Planeten in bestimmte Häuser Ihres Radix fallen und
diese betonen. In den folgenden Texten werden Sie schrittweise in die komplexen
Zusammenhänge und die Vernetzung zwischen Solar und Radix eingeführt, sodass Sie mühelos
mit den Jahresthemen vertraut werden und damit arbeiten können.

Obwohl das Solar für den astrologischen Geburtstag (Sonnenstand genau wie im Radix)
berechnet wird, ist seine Wirkung schon früher spürbar. Je sensibler Sie in der
Selbstbeobachtung sind, desto früher bemerken Sie die Qualitäten des neuen Solars. Das kann
bis zu 6 Monaten vor dem Geburtstag sein, meist jedoch etwa 3 Monate vorher.

Dabei tritt die Thematik des neuen Solars nicht abrupt in Erscheinung, sondern ist einer
Szenenüberblendung wie im Film vergleichbar: Während die Themen des vorhergehenden Solars
allmählich in den Hintergrund treten, zeigen sich mit zunehmender Deutlichkeit die neuen
Aufgaben. Wenn Sie ein paar Jahre Erfahrung mit Ihren Solaren gemacht haben, werden Sie
immer deutlicher erkennen, wann sich die neue Thematik zum ersten Mal zeigt.
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Ihr Jahresziel - Solar-MC

D as Solar-MC gehört zu einer der Hauptachsen im Horoskop (mit IC am anderen Pol) und
stellt das Jahresziel, Ihr Hauptthema, dar, das sich durch die aktuellen Lebensumstände

konkret herausschält. Das können Sie besonders gut im Nachhinein feststellen, nachdem Sie
diese Prozesse konkret durchlaufen haben.
Das Radix-Haus, in welches das Solar-MC fällt, ist der Lebensbereich, auf dessen
Aufgabenstellungen Sie Ihre Kräfte in diesem Jahr bündeln sollten, um einen weiteren Baustein
erfolgreich in Ihr Lebenshaus einbauen zu können. Die Zeichenqualität des Solar-MC sagt etwas
darüber aus, wie Sie das Thema am besten angehen können.

Befindet sich ein Solarplanet in Konjunktion, also in unmittelbarer Nähe des Solar-MC, färbt
dieser die Qualität des Umgangs mit dem angesprochenen Thema auf seine Weise.

Das Zeichen des Solar-MC wechselt nun nicht willkürlich von Jahr zu Jahr, sondern folgt einer
systematischen Ordnung. Die zwölf Zeichen lassen sich in drei Gruppen von je vier Zeichen
unterteilen, die jeweils eine übergeordnete Qualität haben. Das Solar-MC durchwandert diese
Gruppen stets in der Reihenfolge beweglich (Zwillinge, Jungfrau, Schütze, Fische), fest (Stier,
Löwe, Skorpion, Wassermann) und kardinal (Widder, Krebs, Waage, Steinbock, mit welcher
Gruppe auch immer der Zyklus vom ersten Solar nach Ihrer Geburt einsetzt. Für die
Erfahrungen in jeder Gruppe haben Sie jeweils 8 - 12 Jahre Zeit.

Das Thema der beweglichen Zeichen ist Aufnahmebereitschaft, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit.
Sie sind in der Rolle des Schülers, der sich orientiert. Für die festen Zeichen gilt entsprechend
die Fähigkeit, sich zu binden, die eigene Situation zu stabilisieren und das Wissen und die
Erfahrungen der vorherigen Periode in eine tragfähige, konkrete Form zu bringen. Die
kardinalen Zeichen haben die Aufgabe, Einfluss zu nehmen, etwas zu gestalten und die
Verantwortung dafür zu übernehmen.

Ein solcher Dreierzyklus dauert insgesamt etwa 30 - 35 Jahre. Dann beginnt die Abfolge von
neuem. Der Meister (kardinal) wird wieder zum Lehrling und offen für neuen Lernstoff
(beweglich). Dann festigen sich die neuen Erfahrungen und das neue Wissen wieder (fest) und
münden in eine neue Phase von Einflussnahme und Bestimmen (kardinal). Das Solar als
Lernerfahrung ist also keine Eintagsfliege, sondern Teil eines zyklischen Prozesses.

Fällt das MC in das selbe Zeichen wie im Radix, wird Ihre urpsrüngliche Veranlagung und
Aufgabenstellung verstärkt. Sie erleben ein wichtiges Jahr in Richtung auf das Erreichen Ihres
Lebensziels.
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Einfühlsam mit Dingen und Menschen umgehen

H ier lernen Sie, die Dinge aus der Gefühlsperspektive zu betrachten. Es geht nicht darum, was man

empfindet, sondern wie Sie es ganz subjektiv erleben. Die Irrungen und Wirrungen des Gefühls sind

das Thema ebenso wie Mitgefühl und Fürsorge. Sie lernen Ihr Bedürfnis nach vertrauter Nähe und

Geborgenheit kennen und ihm einen gleichrangigen Stellenwert einzuräumen wie den nüchternen Fakten und

Pflichten.

Vielleicht denken Sie über die Gründung einer Familie nach oder erinnern sich in diesem Jahr vermehrt an

Erlebnisse und Erfahrungen aus der Kindheit und fühlen zum ersten Mal, was Sie seinerzeit ganz innen

empfunden haben. Dadurch lernen Sie das Kind in sich kennen und befreien es aus dem Schattendasein. Sie

werden echter, indem Sie am Schicksal anderer emotional teilnehmen, und erfahren gleichzeitig die Fürsorge

anderer, weil Sie diese zulassen können.

Diese Gefühlsebene hat jedoch ebenfalls eine verdeckte Dominanz. Sie neigen dazu, Ihre subjektive

Sichtweise zu verallgemeinern und zum Maßstab für alle in Ihrer Nähe zu erheben. Teilt jemand Ihre Gefühle

nicht, entziehen Sie ihm trotzig Ihre Liebe, streuen Schuldgefühle aus und ziehen sich gekränkt in Ihr

Schneckenhaus zurück. Niemand kann Sie erreichen, bis Sie freiwillig wieder auftauchen. Vorher verbringen

Sie allerdings viel Zeit mit innerlich vorgebrachten Vorwürfen und Selbstmitleid, bis Sie merken, dass Sie

sich in einen Teufelskreis eingesponnen haben, der Sie isoliert, traurig und wütend macht. Mit einem Seufzer

betreten Sie endlich wieder die Bildfläche, wenn Sie alles verdaut haben, und alle sind erleichtert!

Die Entwicklung Ihres Einfühlungsvermögens und das Stehen zu Ihren emotionalen Bedürfnissen zeitigt vor

allem in dem Lebensbereich (Radix-Haus) Früchte, in den das Solar-MC fällt.

Selbstbesinnung als Jahresziel

D as Hauptaugenmerk richtet sich in diesem Jahr auf Ihre inneren Welten. Einsamkeit und Isolation

können zum Thema werden, wenn Sie sich vor dem Alleinsein fürchten. Verdrängte Ängste, Traurigkeit

und Depression kommen zum Vorschein, wenn Sie sich nicht in Geselligkeit und Aktivitäten flüchten können.

Sie fühlen sich dann verloren und verlassen, wie von der Welt abgeschnitten.

Wenn Sie jedoch bewusst mit der Thematik umgehen, können Sie großen nutzen aus dieser Zeit ziehen.

Meditation, besinnliche Spaziergänge in der Natur, Beschäftigung mit spiritueller Literatur oder z. B. Tarot

führen Sie auf sanfte Weise zu sich selbst. Sie verzichten freiwillig auf äußere Ablenkung und finden große

Genugtuung darin, sich mit sich selbst zu beschäftigen und Ihre unbewussten Seiten zu erforschen.

Schließlich entdecken Sie Ihren inneren Reichtum und finden einen wunderbaren Frieden.

Diese beiden Zustände wechseln sich in der Regel ab, denn kaum jemand ist so zentriert, dass er nicht auch

ins Schwanken käme. Das eine Mal tauchen Sie begeistert in Ihre inneren Welten, und eine befreiende

Bedürfnislosigkeit breitet sich aus. Das andere Mal fühlen Sie sich allein gelassen, deprimiert und hilflos und

versinken im Jammerteil von Selbstmitleid und Hoffnungslosigkeit.
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Wenn Sie sich wie fließendes Wasser verhalten, kommen Sie am besten durch alle Untiefen und

Stromschnellen Ihrer Gefühle. Hingabe und Verzeihen (auch sich selbst) sind die Eckpunkte für diese

Aufgabe. Der vorwitzige Verstand und das ehrgeizige Ego haben in diesem Bereich keine Macht. Hier gelten

die Gesetze der höheren Führung durch Ihre Seele, und Ihre Intuition ist die Antenne, um deren Signale

aufzufangen. Dieses Jahr können Sie also nicht mit spektakulären, äußeren Ergebnissen rechnen, die Arbeit

findet vielmehr im Innern statt und zeigt ihre Früchte erst später.
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Aspekte des Solar-MC zu Radix-Faktoren

D as 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.

Tiefe Wandlung als Muss

S ie haben jetzt keine Chance mehr, Ihren tiefsitzenden Problemen auszuweichen. Sie drücken Sie so stark,

dass Sie sich entschließen, Ihren Schatten ins Gesicht zu sehen. Sie spüren, dass Sie so nicht weiterleben

können und wollen, sonst würden Sie zu den "lebendigen Toten" gehören und nur noch einfach funktionieren,

statt ein erfülltes Leben zu führen.

Themen wie Sexualität, Macht, Ohnmacht und die damit verbundenen zwanghaften Verhaltensmuster und

Gefühle treten deutlich zu Tage. Das ist subjektiv sicher eine beschwerliche Zeit, doch Ihre Bereitschaft, alles

anzunehmen und sich auf die Arbeit mit den verdrängten Inhalten einzulassen, bringt Sie zurück zu Ihrer

ursprünglichen Lebendigkeit.

Lassen Sie sich bei diesem Prozess helfen. Zum Beispiel durch eine gezielte Therapie. Sie können sich nichts

Besseres "antun", als diese Chance so zu nutzen. Denn nicht immer sind die Probleme so greifbar und damit

auch lösbar. Die Angst vor Kontrollverlust mag Sie zunächst abhalten, doch wenn der Leidensdruck steigt,

sind Sie schließlich bereit, um Unterstützung zu bitten. Damit kann die Heilung beginnen!
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Druck auf Ihre Lebensaufgabe

A lle Versuche, mit alten Strategien voranzukommen, scheitern jetzt. Sie sind auf sich geworfen und

müssen nach neuen Wegen suchen, Ihr Lebensfahrzeug wieder flott zu bekommen.

Neigen Sie z. B. dazu, alles aus eigener Kraft erreichen zu wollen, sind Sie jetzt herausgefordert, die Hilfe

anderer zuzulassen, sonst kommen Sie nicht weiter. Stützten Sie sich umgekehrt bisher stets auf die Hilfe

anderer, müssen Sie sich auf Ihre eigene Kraft besinnen. (Lesen Sie in Ihrer Persönlichkeitsanalyse nochmals

die Kapitel über Ihre Lebensaufgabe bzw. die Mondknoten nach.)

Jeder Schritt, den Sie in die neue Richtung gehen, wird Sie mit Erfolg krönen. Sinken Sie dagegen in altes

Verhalten zurück oder lassen Sie sich durch verlockende Angebote dazu verführen, landen Sie im Defizit.

Diese Thematik zeigt sich keineswegs als theoretische Spielerei, sondern als ganz konkrete Erfahrung. Das

Pendeln zwischen beiden Polen macht Ihnen schließlich deutlich, wo Ihre wahre Kraft liegt, und gibt Ihnen

den Mut, dort weiterzumachen.
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Wie Sie an neue Situationen herangehen - Solar-AC

D as 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.

Fairness und Harmonie ins Leben bringen

S ie haben ein starkes Bedürfnis, alle Unausgewogenheiten auszugleichen und ein faires Gleichgewicht zu

schaffen. Das gilt besonders in der Partnerschaft. In Ihrem Harmoniebedürfnis könnten Sie allerdings

auch zögern, klar Stellung zu beziehen, und damit Ihrer eigentlichen Absicht entgegenwirken.

Unzufriedenheit und Disharmonie sind dann die Folge, die Sie letztlich dazu anspornen, einen neuen Versuch

zu machen.

Sie begeistern sich an allen schönen Dingen, haben vielleicht Lust, Ihr Heim zu verschönern oder sich

künstlerisch zu betätigen. Sie lieben angenehme Geselligkeiten und wissen sich scharmant zu präsentieren.

Die Gastgeberrolle ist Ihnen auf den Leib geschrieben, denn Ihre freundliche Verbindlichkeit wirkt einladend

auf Ihre Mitmenschen, und jeder fühlt sich in Ihrer Gegenwart wohl. Sie selbst spiegeln sich in dem positiven

Echo und ziehen Ihren Selbstwert daraus.

Sie können sehr gut als Schlichter auftreten, wenn Streit in der Luft liegt. Ihr Verständnis für die andere Seite

hilft Ihnen, die Situation gerecht abzuwägen und einen fairen Kompromiss zustandezubringen.
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Initiative im Kommunikationsbereich

W enn Sie Ihr nahes Umfeld erkunden und wach durch die Straßen laufen, werden Sie vieles entdecken,

das Ihnen bisher möglicherweise entgangen ist. Gespräche mit Bekannten und Fremden geben Ihnen

ein leichtes Lebensgefühl und die Sicherheit, jederzeit Kontakte knüpfen zu können. Sie nehmen Ihre örtliche

Nachbarschaft deutlicher wahr und eröffnen sich dadurch ein Empfinden von Eingebundensein. Ein

freundliches Hallo auf der Straße, ein Plausch im Laden um die Ecke, das Studieren des Lokalteils in der

Zeitung, all dies zeigt Ihnen, dass Sie dazugehören.

Es geht auch ums Lernen, Vermitteln, Sprechen, Schreiben. Hat Ihr Beruf, im weitesten Sinne mit

Kommunikation zu tun, haben Sie jetzt die Chance, einen Neuanfang zu starten und sich aktiv zu engagieren.

Was Sie an Erfolgen in diesem Bereich ernten, geht von Ihrer eigenen Initiative aus. Wenn Sie dazu neigen,

das Glück in der Ferne zu suchen, erkennen Sie jetzt, wie viel Wertvolles in Ihrer unmittelbaren Nähe zu

finden ist. Also, Augen und Ohren auf!

Selbstbewusste Präsentation

S ie schaffen sich sehr gute Voraussetzungen dafür, Ihre Persönlichkeit auf kreative Weise zum Ausdruck

zu bringen. Sie wirken überzeugend und echt und finden daher leicht Anklang bei Ihren Mitmenschen.

Sie treten selbstbewusst auf, ohne deswegen gleich das Zepter an sich zu reißen und die Situation zu

bestimmen. Vielmehr liegt Ihnen das Spiel mit den Anziehungs- und Abstoßungskräften, Sie haben ein

Gespür für die zwischenmenschliche Dynamik und setzen Ihre Impulse auf selbstbewusste und zugleich

spielerische Weise ein. Es fällt Ihnen leicht, sowohl sich selbst in Szene zu setzen, als auch für die

Darstellung anderer Raum zu lassen. Zum Knüpfen von Kontakten eine ideale Voraussetzung!

Initiative zur Veränderung

S ie erleben einen mächtigen Impuls zur Veränderung Ihrer bisherigen Lebenskonzepte. Die Umstände

zwingen Sie, Ihren ganzen Mut zusammenzunehmen und die Initiative zu ergreifen. Sie können den

Erfordernissen der Situation nicht ausweichen.

Damit kommen Sie an die Abgründe Ihrer Seele und werden sich Ihrer Fixierungen und Abhängigkeiten

bewusst. Sie zerren an Ihren Ketten, doch mit Gewalt oder Manipulation geht die Befreiung nicht vonstatten.

Auf dem Weg von Fremdbestimmung zur Selbstbestimmung wechseln Ohnmachtsgefühle mit
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leidenschaftlichem Einsatz. Sozusagen todesmutig stürzen Sie sich in die Situationen, die Sie durch eigene

Entscheidung herbeigeführt haben und erleben die Dynamik der Konsequenzen hautnah. Sie wissen, dass der

Weg hinaus nur hindurch führen kann.

Bei diesem Prozess stirbt Ihr altes Ich, was durchaus ein schmerzhafter Prozess sein kann. Erst dadurch kann

jedoch etwas Neues geboren werden. Sie häuten sich, streifen alte Zwanghaftigkeiten und Fixierungen ab

und nehmen Ihre ursprüngliche Handlungsmacht wieder in Besitz. Da die Tendenz festzuhalten wie ein

Überlebensreflex tief verwurzelt ist, schüttelt das Schicksal Sie quasi, damit Sie den Griff lockern und die

Hände für neue Möglichkeiten frei bekommen, die der weiteren Entwicklung Ihres Potenzials dienen.
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Ihre bewusste Gestaltungskraft - Solar-Sonne
D ie Sonne ist das Zentrum und der Bezugspunkt im Solar. Sie steht exakt am selben Ort

wie im Radix und behält damit ihre Zeichenqualität bei. Doch das Solar-Haus
unterscheidet sich in der Regel von der Radix-Position. Dadurch erleben Sie Ihre
Gestaltungskraft in einem anderen Lebensbereich, entdecken neue Fassetten Ihrer Persönlichkeit
und können die dort gesammelten Erfahrungen in Ihren Entwicklungsprozess mit einbringen. Ist
das Solar-Haus dagegen identisch mit der Radix-Stellung, ist das entsprechende Jahr von
besonderer Bedeutung, denn es verstärkt das Grundthema Ihres schöpferischen Selbstausdrucks.
Die Solar-Aspekte zur Sonne zeigen, welche förderlichen oder erschwerenden Einflüsse bei Ihrer
Entfaltung in diesem Jahr zur Wirkung kommen. Planetenkombinationen, die auch im Radix
vorkommen, sind besonders zu beachten, auch wenn sie sich in der Qualität des Aspektes
unterscheiden.
Haben Sie zum Beispiel im Radix einen Spannungsaspekt (Quadrat, Opposition oder
Konjunktion) zwischen Sonne und Saturn, gelingt es Ihnen leichter, die damit verbundene
Thematik anzugehen, wenn beide im Solar durch ein Sextil oder Trigon miteinander verbunden
sind. Umgekehrt können bei harmonischen Aspekten im Radix die problematischen Seiten
deutlicher hervortreten, wenn die beteiligten Planeten im Solar in Spannung zueinander stehen.
Solar-Aspekte zur Sonne, die keine Wiederholung im Radix darstellen, haben weniger Gewicht.
Was im Radix nicht vorhanden ist, kann auch das Solar nicht hervorzaubern. Dennoch färben
auch diese Aspekte die Ausdruckskraft Ihrer Sonne, d.h. Ihrer individuellen Persönlichkeit in
dem betreffenden Jahr.
Ziehen Sie also immer auch Ihr Radix bei der Deutung hinzu. Lesen Sie nochmals die
entsprechenden Abschnitte in der Persönlichkeits-Analyse, damit Sie sich ein Bild von
Grundvoraussetzungen machen können.

Selbstausdruck auf der tiefsten Ebene

W enn Liebe mit im Spiel ist, erleben Sie eine starke Lebensintensität und fühlen sich bis ins Mark

berührt. Ihre Leidenschaftlichkeit ist angesprochen und führt Sie bis in die tiefsten Tiefen Ihrer Seele,

wo neben der Liebe auch die dunklen Gefühle zu Hause sind. Es mag Ihnen wie Schicksalhaftigkeit

vorkommen, und doch sind Sie aufgerufen, Ihren kreativen Beitrag zur Gestaltung der Situation zu leisten.
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Versuchen Sie, die Situation durch Manipulation zu beherrschen, geraten Sie schnell in die Gegenposition der

Ohnmacht. Projizieren Sie dagegen Ihre eigene Macht und Potenz auf den anderen, landen Sie ebenso schnell

dort. Es bleibt Ihnen also nichts anderes übrig, als sich in Ihre eigenen Tiefen zu begeben und Ihre

Motivationen zu erforschen, um aus dem Teufelskreis innerlicher oder äußerlicher Abhängigkeiten

herauszukommen.

Uralte, zwanghafte Gefühlsmuster werden aktualisiert, und es ist an Ihnen, sich ihrer bewusst zu werden.

Nur so können Sie gestalterisch eingreifen. Liebe und Hass (durch zurückgewiesene Liebe) liegen nahe

beieinander, und Sie haben durch Ihre Einstellung die Macht, Himmel oder Hölle zu erleben.

Ihre Selbstdefinition spielt dabei die gravierendste Rolle. Wollen Sie irgendjemandem aus verletztem Stolz

oder Rachegefühlen heraus Ihre Qualitäten und Ihre Macht beweisen? Oder fürchten Sie, völlig vereinnahmt

und Opfer von Fremdbestimmung zu werden? Oder sind Sie bereit, Ihre egozentrischen Ansprüche

hinzugeben und an einer Gemeinsamkeit mitzuwirken, die auf "wir" basiert?

Die Erfahrungen dieses Jahres können sich wie eine Fahrt in der Achterbahn anfühlen, von höchsten Höhen

in tiefste Tiefen! Was Sie dabei vor allem brauchen, ist Zentrierung und die bewusste Einsicht in Ihren Anteil

an der Gestaltung dieser Situation. Nur so behalten Sie Ihre Autonomie oder finden dorthin zurück.

Auch wenn sich die Dynamik dieser Konstellation nicht auf der Ebene einer Liebesbeziehung abspielt,

werden Sie mit der Thematik von Macht und Ohnmacht konfrontiert, möglicherweise über

Geldangelegenheiten durch Geschäftspartnerschaften etwa oder durch Erbschaften. Auf jeden Fall gehen Sie

gewandelt aus diesen Erfahrungen hervor, selbst wenn Sie einige Blessuren davontragen, das gehört mitunter

zum Loslassen dazu!
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Grundstimmung, emotionale Bedürfnisse - Solar-Mond
D ie 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.

Sich wohl fühlen durch Abwechslung

S ie sind kontaktfreudig und stellen sich leicht auf unterschiedliche Situationen ein. Abwechslung und

geistige Anregung sind Ihnen wie Seelennahrung, Sie brauchen einfach Vielseitigkeit und Bewegung,

auch im ganz konkreten Sinne und können es kaum aushalten, irgendwo festgenagelt zu sein.

Sie lernen vielleicht Ihr unmittelbares Umfeld genauer kennen, laufen durch die Straßen Ihres Viertels und

entdecken Dinge, die Sie bisher nie wahrgenommen haben. So machen Sie sich Ihre nachbarschaftliche

Umgebung zur Heimat, in der Sie sich auskennen wie in Ihrer eigenen Westentasche.

Besonders wenn Sie sonst sehr ernst und tiefgründig empfinden, mag Ihnen die jetzige Situation etwas

oberflächlich vorkommen. Doch mit der Zeit finden Sie Gefallen an der Leichtfüßigkeit, mit der Kontakte

möglich sind. Sie befreien sich von einer gewissen Schwere und entdecken die heitere Seite des Lebens.

Vielleicht entwickeln Sie sogar Ihr eigenes Repertoire an Sprüchen, wie Sie es in Ihrem Umfeld erleben, und

haben einfach Spaß an dem Spiel mit Worten.
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Ausdehnung des Heimatgefühls

S ie 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 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.

Verantwortung für Gefühle

S ie sind in der Lage, sich eine neue Lebensstruktur zu schaffen, die Ihren gegenwärtigen, emotionalen

Bedürfnissen entspricht. Sie bauen sich sozusagen eine neue Heimat, die zu Ihrer seelischen Natur passt.

Besonders wenn Sie sich bisher den gängigen Normen gebeugt haben, ohne Ihr Gefühlsleben zu

berücksichtigen, fühlen Sie jetzt die Kraft in sich, eigene Maßstäbe einzusetzen und die Verantwortung dafür

zu übernehmen.

Diese Harmonisierung wirkt sich positiv auf Ihr Wohlbefinden aus und begünstigt auch Ihren beruflichen

Erfolg, selbst wenn dazu einige Umstellungen nötig sind. Langfristig zahlt es sich ganz gewiss aus, wenn Sie

auf Ihr Gefühl hören, denn eine Diskrepanz zwischen Ihrer äußeren Rolle und Ihrer inneren Bedürfnislage ist

wie ein Leck in Ihrem Energiehaushalt. Ihre größere Ausgeglichenheit verschafft Ihnen auch bei Ihren

Mitmenschen eine positive Resonanz, Sie erscheinen als warmherzige und zugleich kompetente

Persönlichkeit. Sie wirken vertrauenerweckend und werden sicher gern um Rat gefragt.
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Überwindung von Isolation

E insamkeit und Sehnsucht nach seelischer Geborgenheit sind die Eckpunkte dieser Konstellation. Die

darin enthaltene Spannung birgt ernüchterndes und erlösendes Potenzial.

Das Schwierigste ist Ihre Neigung zu romantischer Verbrämung der Situation. Aus dem tiefen Bedürfnis

nach Verbundenheit blenden Sie alles Störende aus, idealisieren die Möglichkeiten, malen sie sich in den

schönsten Farben aus und setzen mit einer gewissen Naivität auf das Prinzip Hoffnung. Hartnäckig halten

Sie an Ihrer Vision fest und landen dann in einer bitteren Enttäuschung, besonders wenn Sie die Erlösung aus

Ihrer schmerzlich erlebten Isolation an einem anderen Menschen festmachen.

Ein fruchtbarer Weg ist es dagegen, sich bewusst und kreativ mit Ihrem Alleinsein auseinander zu setzen, d.

h., die Heimat und die Geborgenheit in sich selbst zu suchen. Durch Außenorientiertheit sehnen Sie sich

quasi die Seele wund, weil Ihre Gefühlsantennen keinen Widerhall finden. Erst die Hinwendung nach innen

besänftigt Ihre innere Unruhe und all die Empfindungen von Mangel und Unzulänglichkeit. Sie werden

immer ruhiger und zufriedener, wenn Sie sich nach innen wenden, es sich zu Hause gemütlich einrichten und

sich selbst zum Freund machen, den Sie liebevoll umsorgen.

Besonders Meditation hilft Ihnen, bei sich anzukommen und den Reichtum Ihrer inneren Gefühlswelt zu

erleben. Sie weiten sich und verbinden sich dadurch mit Ihren höheren Seelenaspekten. Schließlich entdecken

Sie, dass Sie heil und völlig in Ordnung sind, Sie fühlen sich liebevoll mit allem verbunden. Sie gelangen zu

Ihren emotionalen Wurzeln und erleben sich trotz Ihrer großen Sensibilität und Durchlässigkeit gut verankert.

Mit Lust und Liebe

D ie Befriedigung Ihrer emotionalen Bedürfnisse, und dazu gehört auch, dass Sie sich in Ihrer seelischen

Identität richtig gesehen fühlen, wirkt sich unmittelbar auf Lust und Liebe in Ihren Beziehungen,

besonders in Ihrer Partnerschaft aus.

Stimmt die Balance, geht Ihnen das Herz über, Sie sind liebevoll und zärtlich und fühlen sich innig

verbunden. Sind Sie dagegen unerfüllt und frustriert, geraten Sie schnell aus dem Gleichgewicht, fühlen sich

ungeliebt und werden selbst lieblos - zu sich selbst und zum anderen. Hier ist es besonders wichtig, Ihre

Bedürfnisse und Vorstellungen auszudrücken, damit Missverständnisse ausgeräumt werden können.

Vielleicht erwarten Sie, dass der andere Ihnen Ihre Wünsche von den Augen abliest und ohne Worte versteht,

was Sie gerade für Ihr Wohlgefühl brauchen. Oder Sie zeigen dem anderen durch Ihre besondere Fürsorge,

was Sie selbst gern hätten, und hoffen, dass er es merkt.
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Beide Methoden führen nicht zum Erfolg. Vielmehr ist die Ausgewogenheit von Geben und Nehmen der

Schlüssel zu einer lustvollen, lebendigen Harmonie.

Hochgefühl durch Weite
E s verlockt Sie, in die Ferne zu schweifen, zu reisen und sich im fremden Umfeld neu zu erleben,

vielleicht Ihre Träume, im Ausland zu leben, anzutesten oder zu verwirklichen. Unterwegs zu sein,

vermittelt Ihnen jedenfalls ein schönes Hochgefühl, die Welt scheint Ihnen offen zu stehen und Sie

einzuladen, Ihr Empfinden von Heimat und Geborgenheit auszudehnen.

Bei der Entscheidung, ob Sie sich an einem Platz tatsächlich wohl und zu Hause fühlen, spielen Ihre

subjektive Sicht und die Prägungen aus der Vergangenheit eine große Rolle. Was Sie sich in der Fantasie in

den schönsten Farben ausgemalt haben, kann Sie in der konkreten Situation durchaus ernüchtern, wenn

Gewohntes und Erwartetes so gar nicht vorhanden ist.

Erst im Kontrast wird Ihnen dann deutlich, was für Sie Geborgenheit bedeutet. Schließlich entdecken Sie,

dass es vor allem auf die innere Erweiterung, die Ausdehnung des Gefühlsspektrums zu mehr Toleranz und

Gelassenheit ankommt, damit Sie auch im Außen Ihnen fremde Umstände genießen können.

Ungeborgenheit als Motor
E in starkes Gefühl von seelischer Unzufriedenheit und innerer Gereiztheit kennzeichnet Ihre emotionale

Situation. Sie möchten am liebsten ausbrechen, um sich zu befreien, doch Sie wissen nicht recht, wie.

Die kindliche Seite in Ihnen, die Geborgenheit sucht und sich vor Neuem fürchtet, klammert sich trotz

Unbehagen an die bestehenden Verhältnisse. Einerseits möchten Sie etwas ändern, andererseits schieben Sie

die Angelegenheit vor sich her und finden allerlei Ausreden, warum es jetzt noch nicht Zeit ist, die nötigen

Schritte zu tun.

Man kann die Situation auch positiv sehen: Sie durchleben eine Zeit schöpferischer Unzufriedenheit, die

zwar anstrengend ist, Ihnen jedoch durch hautnahes Erleben deutlich macht, wo Sie an einschränkenden

Sichtweisen von sich und Ihren Möglichkeiten gebunden sind. Erst diese Inventur Ihrer seelischen

Befindlichkeit schafft Raum für konstruktive Veränderungen.

Eine solche innere Umbruchzeit ist nötig, um sich aus alten, unbefriedigenden Gleisen zu befreien, ohne

deswegen gleich zu überstürzten Aktionen zu greifen. Sie müssen diese innere Unzufriedenheit solange

ertragen, bis Sie sich auf den Grund gespürt haben und schließlich genau wissen, woran es Ihnen mangelt

und was Sie für Ihr Wohlgefühl brauchen.
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Kommunikation - Solar-Merkur
D er 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.

Bedächtige Kommunikation

S ie überlegen in aller Ruhe und ganz pragmatisch, wie die Dinge zu sehen sind. Da Sie den Frieden und

Ihre Ruhe lieben, schneiden Sie brisante Themen lieber nicht an. Auch haben Sie kaum Lust, allzu tief zu

graben. Wenn vor allem die sichtbaren Tatsachen stimmen, sind Sie zufrieden. Hintergründige oder

versponnene Argumentationen liegen Ihnen nicht. Sie können eins und eins zusammenzählen, und das ist das

Wichtigste. Flexibilität ist sicher nicht Ihre Stärke. Doch wenn Sie einmal Ihr Wort gegeben haben, kann man

sich auch darauf verlassen.

Steht Ihr Radix-Merkur im Widder, erleben Sie sich jetzt viel ruhiger in der Kommunikation. Ihre sonstige

Angriffslust ist etwas gemäßigter, Sie lassen die Dinge mehr auf sich zukommen und haben einen Blick für

die praktische Seite einer Sache.

Bei einem Radix-Merkur in den Zwillingen springen Sie nicht gleich auf alles Mögliche an, sondern wenden

sich den Interessen zu, die das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Ihr nervöses Temperament ist

etwas gedrosselt, und Sie neigen weniger zu Verzettelung. Ruhe kehrt in Ihre Kontakte ein.
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Tiefschürfende Reflexionen

S ie haben ein großes Interesse an tiefgründigen Gesprächen, in denen Sie etwas über andere erfahren,

aber auch Ihre eigenen Gedanken und Empfindungen darlegen können. Verborgene Motive und

tiefenpsychologische Zusammenhänge faszinieren Sie besonders. Tabus haben keine Gültigkeit für Sie, Sie

wollen bis auf den Grund vordringen.

Es könnten sich jedoch besonders in einer engen Partnerschaft auch Machtkonflikte ergeben und zu verbalen

Auseinandersetzungen führen. Manipulation und Indoktrination sind dann die Themen, und misstrauisch

versuchen Sie, sich gegenseitig auf die Schliche zu kommen und dadurch die Situation zu kontrollieren.

Wenn Sie jedoch vor allem Ihre eigenen Motive für Ihr Machtbedürfnis und Ihre Ohnmachtshaltung

erforschen, lösen Sie sich aus alter Fremdbestimmung und geheimem Groll und können auch anderen mit

Ihren Erkenntnissen dienen.

Dispute um Kompetenz

S ie stoßen mit Ihrer Denkweise auf harte Fronten, besonders im Beruf. Sie werden mit Ansichten und

Abwicklungsstrukturen konfrontiert, die Ihnen nicht unbedingt entsprechen, sei es, dass Sie zum Beispiel

die Normen Ihres Chefs nicht akzeptieren, oder sei es, dass Sie sich außer Stande sehen, bestimmte Vorgaben

zu erfüllen. Vielleicht haben Sie Ihre Aufgaben bisher auch nicht so ernst genommen, wie es jetzt gefordert

wird.

So sind harte Auseinandersetzungen nicht auszuschließen, die keineswegs nur unverbindlich als reine

Sachdiskussionen ablaufen, sondern handfeste Konsequenzen nach sich ziehen. Wenn es keine Einigung gibt,

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

vom anderen und setzt Sie vor vollendete Tatsachen.

Auch in anderen Lebensbereichen hat Ihre Kommunikation einen ernsthaften Charakter. Sie reiben sich an

bestimmten Haltungen und Prinzipien, die der andere als ultimative Maßstäbe hinstellt. In diesem

Schleifprozess der verschiedenen Ansichten kristallisiert sich jedoch Ihre tatsächliche, kernhafte

Überzeugung heraus.

Schließlich brauchen Sie den anderen nicht mehr als die Autorität zu bekämpfen, die er sich nach Ihrer

Meinung angemaßt hat, sondern stellen Ihre eigene Kompetenz und Autorität dagegen. Im besten Falle

begegnen Sie sich dann wie zwei kompetente Fachkollegen oder Staatsmänner mit gegenseitigem Respekt,

übernehmen zwar bestimmte Erkenntnisse vom anderen, bleiben sich jedoch im Wesentlichen treu.
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Sensible Wahrnehmung

Ihre Auffassungsgabe ist sehr vielschichtig und intuitiv. Sie nehmen auf mehreren Ebenen wahr, was Ihre

Kontakte zu "traumhaften" Begegnungen macht. Sie erfassen sehr feinsinnig, was der andere Ihnen

mitteilen will, auch wenn die direkten Worte nicht unbedingt darauf hinweisen. Durch Ihr Ahnungsvermögen

verbinden Sie sich auf einer Art Tranceebene mit dem anderen und geraten so in Resonanz mit seinen

unausgesprochenen Empfindungen. Sie haben quasi eine telepathische Ader, die es leicht macht,

Hintergründe aufzudecken und Unsichtbares zu sehen.

Durch Ihr Einfühlungsvermögen haben Sie Verständnis für die Nöte anderer, ohne selbst darin zu versinken.

Sie können zuhören oder besser, Sie lauschen dem anderen, um ihn zu erfassen und all die feinen

Zwischentöne mitzubekommen. Ihr rationaler Verstand kann dann die nötigen Verknüpfungen herstellen und

Erklärungen liefern, um den Gesamtzusammenhang verständlich zu machen.

Da zuweilen der Wunsch der Vater des Gedanken ist, sollten Sie genau hinschauen, wo Sie zu Idealisierung

und Beschönigung neigen und vor einer nüchternen Analyse der Situation ausweichen. Bei Ihrer großen

Durchlässigkeit ist die Wahrnehmung immer auch eine Gratwanderung zwischen Intuition und Illusion.

Kontakte mit Tiefgang

Im Kontakt mit anderen gewinnen Sie tief greifende Einsichten, denn Ihre Gespräche drehen sich ums

"Eingemachte", um die tieferen Ursachen und Beweggründe für Ansichten und Verhaltensweisen. Sie

haben kein Interesse an oberflächlichem Austausch, sondern wollen den Kern einer Sache erkennen.

Dabei drehen sich Auseinandersetzungen auch um Machtfragen. Wenn Sie erkennen, dass Ihnen Meinungen

aufgezwungen werden, wehren Sie sich vehement dagegen. Sie sind jedoch auch bereit, Ihre eigene Haltung

unter die Lupe zu nehmen und Ihre Ansichten da zu ändern, wo Sie die Notwendigkeit dafür einsehen. So ist

jede wesentliche Begegnung ein intensiver Prozess der Selbsterkenntnis und des Verstehens.
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Die Welt neu sehen

V on Ihnen ist jetzt geistige Flexibilität gefordert, damit Sie sowohl die nahe liegenden Dinge des Alltags

als auch die große Linie im Blick behalten und daraus ein sinnvolles Ganzes machen. Neue

Informationen und Einsichten stellen Ihr bisheriges Weltbild infrage, sodass Sie manches in Ihrem

Gedankengebäude umbauen müssen.

Dadurch kommt jedoch auch frischer Wind in Ihre Überlegungen, Sie sehen vieles aus einem neuen

Blickwinkel und relativieren Ihre bisherigen Ansichten. Ihre Lust, etwas dazuzulernen, unterstützt Sie bei

diesem Prozess, Sie wollen auf keinen Fall beim Alten stehen bleiben.

Ihre Kontakte zeichnen sich durch große Lebendigkeit aus. Es mag heiße Diskussionen um Sinn und Ziel

einer Sache geben. Unterschiedliche Überzeugungen prallen aufeinander, doch das ehrliche Bemühen um

Wahrheit führt mit Sicherheit zu einer vernünftigen Einigung und einer toleranteren Haltung gegenüber

anderen Positionen.

Reisen gewinnen an Bedeutung, es reizt Sie, Ihr gewohntes Umfeld einmal zu verlassen und sich neuen

Eindrücken zu öffnen. Es müssen nicht unbedingt die großen Fernreisen sein, denn Unbekanntes bietet sich

auch in geringerer Entfernung. Ihre Offenheit für das spezifisch andere einer neuen Situation kann deshalb

auch einen kleinen Ausflug in die Nähe zu einer Weltreise machen, von der Sie bereichert zurückkehren.

Freiheitliche Ideen

S ie sind außerordentlich offen für neue Ideen und eine Vergrößerung Ihres Bewegungsradius'. Sie wollen

über alte Beschränkungen hinausgehen und bringen auch den Mut auf, ins Ungewisse zu gehen.

Kontakte mit Gruppen, sei es beruflich oder privat, machen Ihnen deutlich, dass Sie sozusagen geistig

verhungern, wenn Sie sich immer in den selben Kreisen bewegen. So ist Ihnen jeder frische Wind

willkommen, je ungewöhnlicher die Richtung, desto besser.

Sie lernen sehr unterschiedliche Menschen kennen und erweitern Ihr Toleranzspektrum dadurch erheblich.

Bei allen Begegnungen schwingt ein aufregendes Prickeln mit, das stärker ist als alle Ängste vor dem

Unbekannten oder auch vor Konventionen.

Sie sind in Aufbruchsstimmung und machen sich die tollsten Vorstellungen von zukünftigen Möglichkeiten.

Sie lassen sich inspirieren, regen aber auch Ihrerseits zu neuen Gedanken an. Freundschaften und Teamwork

sind das Spielfeld, auf dem Sie Ihre originellen Ideen zum Ausdruck bringen wollen. Mit hierarchischen

Strukturen wollen Sie nichts zu tun haben, sondern suchen ein unabhängiges, gleichberechtigtes Miteinander.
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Liebe und Partnerschaft - Solar-Venus
D ie 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 feste Burg

S ie lieben es ruhig und gemächlich, und Sie brauchen Zeit, um Vertrauen zu entwickeln. Schnelle

Abenteuer sind nichts für Sie, Sie möchten eine Beziehung wachsen sehen und jeden Schritt der

Annäherung genießen, denn Sie sind auf Dauer und Treue eingerichtet. Daher sind Untreue und

Vertrauensbruch Dinge, die Sie zutiefst treffen und die Sie nicht verzeihen können. Sie haben viel Geduld,

doch wenn etwas zerbrochen ist, kann Sie nichts mehr dazu bewegen, einen Neuanfang zu machen.

Als Frau lieben Sie alle sinnlichen Genüsse und materiellen Wohlstand, vielleicht sogar Luxus. Sie messen

Ihren Wert an dem, was Sie haben. Auf der anderen Seite sind Sie unkompliziert und schätzen auch das

Einfache, zum Beispiel das Landleben. Die Füße auf eigenen Boden zu setzen, ist Ihnen Hochgenuss und

Garant für Ihr Sicherheitsbedürfnis.

Um an Ihr Herz zu kommen, braucht auch Ihr Partner Geduld, denn Sie lassen sich genüsslich umwerben.

Gefällt Ihnen etwas nicht, machen Sie keine Szene, sondern grenzen sich einfach ab. Da nützt auch kein

Betteln oder Drohen. Sie nehmen sich die Zeit, die Sie brauchen, und bestimmen selbst, wann Sie die Tür

wieder öffnen.

Als Mann suchen Sie eine treue Gefährtin, mit der Sie eine dauerhafte Partnerschaft eingehen können. Sie

lassen sich von sinnlichen Reizen anregen und genießen den ruhigen Fluss der Zuneigung. Sie starten keine

großartigen "Werbeaktionen", und sondern setzen auf Zeit - Sie können warten.
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Liebe als Balanceakt

S ie begegnen Ihrer Umwelt mit einladendem Scharm und erwarten ein entsprechend positives Echo auf

Ihre Liebenswürdigkeit. Liebe und Partnerschaft haben einen hohen Stellenwert für Sie, und Sie tun viel

dafür, harmonische Verhältnisse zu erreichen.

Je nach Ausmaß Ihres Selbstbewusstseins spielen und locken Sie mit Ihren Reizen oder hungern nach

Zuwendung, um sich angenommen und geliebt zu fühlen. Es besteht eine gewisse Gefahr, dass Sie eine

schöne Fassade zeigen, hinter der es durchaus anders aussehen kann. Die sonstigen Aspekte zu Ihrer

Solar-Venus geben darüber weitere Auskunft.

Vielleicht erwarten Sie auch zu sehr von anderen, dass diese Ihr Glück gestalten. Damit geben Sie allerdings

Ihre Handlungsfähigkeit aus den Händen. Doch wenn die Frustration darüber zu groß geworden ist, meldet

sich Ihr Gleichgewichtssinn, und Sie schalten zum Ausgleich wieder auf "Aktion" um. Damit haben Sie die

Hauptlektion dieser Konstellation begriffen: Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Geben und Nehmen,

Eigeninitiative und Anpassungsbereitschaft herzustellen.

Berufliche Beziehungen

B eziehungen helfen Ihnen jetzt, beruflichen Erfolg zu haben. Sie bringen Ihre fachliche Kompetenz auf

freundliche und verbindliche Weise zum Ausdruck, und alle Tätigkeiten, bei denen Sie viel mit

Menschen zu tun haben, sind von dieser Position begünstigt.

Sie sind beliebt, und es gefällt Ihnen, in der Öffentlichkeit aufzutreten und als jemand zu gelten.

Anerkennung ist Ihnen Balsam für die Seele, während Kritik Sie leicht irritiert und Ihre scharmante

Ausstrahlung verblassen lässt.

Hier ist es besonders wichtig, sich nicht zu sehr an die Normen anderer anzupassen, damit Sie Ihren eigenen

Stil nicht verlieren. Bei einer berufliche Zusammenarbeit sind Fairness und Partnerschaftlichkeit gefragt.

Lassen Sie sich nicht auf falsche Kompromisse ein.
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Liebe als heilsame Erfahrung

E ine für Sie wichtige Beziehung bringt Sie mit alten Wunden in Berührung und macht Ihnen dadurch klar,

dass an diesen Punkten noch einiges zu heilen ist. Je tiefer Ihre Gefühle für den anderen sind, desto

offener sind Sie auch Ihren eigenen Empfindungen gegenüber. Sie brauchen nichts zu verdrängen, weil Sie

spüren, dass dieses Erkennen und Bekennen nötig ist, um aus alten Fixierungen und dem damit verbundenen

Schmerz herauszukommen. Ihr Partner hilft Ihnen dabei, ob bewusst oder unbewusst.

Auch die Partnerschaft selbst wird daran gemessen, ob sie heilsam für Ihre Gesamtentwicklung ist. Sie haben

ein gutes Gespür für die förderlichen oder hemmenden Qualitäten. Kompromisse sind in diesem Falle nicht

ratsam, weil sie Ihrer inneren Wahrheit nicht entsprechen. Es geht darum, dass Sie sich und Ihre Bedürfnisse

ernst nehmen. Nur so entsteht in Ihnen Harmonie.
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Initiative und Durchsetzung - Solar-Mars
D ie 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.

Gesagt, getan!

S ie lieben es, Ihren Impulsen spontan zu folgen und sie gleich in die Tat umzusetzen, in welchem

Lebensbereich auch immer. Lange im Voraus zu planen, liegt Ihnen überhaupt nicht. Jetzt haben Sie Lust

auf dieses oder jenes - wer weiß, was später ist!

Am meisten gefällt es Ihnen, wenn Sie jemand anderen ebenso für Ihre Ideen begeistern und von jetzt auf

gleich etwas zusammen unternehmen können. Bekommen Sie einen Korb, geben Sie sich keineswegs gleich

geschlagen, vielmehr fühlen Sie sich angespornt, Ihre Überredungskünste einzusetzen. Geht es schließlich

doch nicht, sind Sie jedoch nicht nachtragend. Sie schauen sich nach anderen Möglichkeiten um oder drehen

Ihr eigenes Ding.

Sind Sie normalerweise eher zurückhaltend und trauen sich nicht, Ihre Ansprüche durchzusetzen, erleben Sie

in diesem Jahr Ihr blaues Wunder und kennen sich vermutlich selbst nicht wieder. Sie preschen gleich vor

und lassen sich keineswegs die Butter vom Brot nehmen. Sie sind kämpferisch und greifen lieber an, als sich

zurückzuziehen. Für alle Projekte, die Mut, Initiative und Pioniergeist erfordern, sind Sie jetzt bestens

gerüstet.
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Sind Sie ohnehin temperamentvoll und schnell gereizt, verstärkt sich diese Tendenz noch, und Ihre

Impulsivität könnte auch Scherben verursachen. Geltungsdrang ist eine der stärksten Triebfedern für Streit

und sogar Handgreiflichkeiten. Geduld wäre ein geeignetes Mittel, um Schaden abzuwenden, doch gerade

daran mangelt es Ihnen!

Aufräumaktion

In diesem Jahr geht es um Ihren Arbeitseinsatz, die Erfüllung der täglichen Aufgaben, vor allem im Beruf,

aber auch im Privatleben. Aufräumen, ordnen, einfach fleißig sein und tun, was anliegt, ist die Devise. Es

geht jetzt nicht um bravuröse Leistungen in der Öffentlichkeit, sondern um die weniger aufregenden Details,

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

Lorbeeren abwerfen, sondern möglicherweise noch Staub aufwirbeln.

Wenn Sie sich bisher davor gedrückt haben, bestimmte Sachverhalte in Ihrem Leben genau anzuschauen und

entsprechende Fragen zu klären, kommen Sie jetzt sicher in die Situation, dies tun zu müssen. Unklarheiten,

so versteckt sie auch sein mögen, lassen sich jetzt nicht länger vertuschen, eine nüchterne Analyse ist

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

Dinge für Sie ordnen. Stück für Stück müssen Sie Ihr Leben durchforsten und um Ihrer Integrität willen

aussortieren, was nicht mehr stimmt.

Bei diesem Klärungsprozess kann es durchaus auch zu aggressiven Auseinandersetzungen kommen.

Ausreden werden vom Tisch gefegt, es wird um die Wahrheit gekämpft, und ein internes Kräftemessen

veranstaltet. Als Chef piesacken Sie vielleicht Ihre Untergebenen mit kleinlichen Verordnungen, und

umgekehrt kämpfen Sie gegen die Vorgaben Ihres Chefs an und suchen nach Fehlern, die Sie ihm vorwerfen

können.

Wenn Sie bei diesem Gerangel die Sache, um die es eigentlich geht, nicht aus den Augen verlieren und sich

nicht in Selbstprofilierungskämpfen erschöpfen, leisten Sie allen Beteiligten letztlich einen guten Dienst: Die

Situation ist anschließend bereinigt und die einzelnen Positionen sind klarer. Ein neues Kapitel kann

beginnen.

Solar Langform - Marilyn Monroe Initiative und Durchsetzung  - Solar-Mars - Seite 29

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Mit Schwung zu neuen Horizonten

S ie sind sehr zuversichtlich in Ihrer Handlungsweise und trauen sich eine Menge zu. Sie wollen Ihren

Aktionsradius erweitern und mehr aus Ihren Möglichkeiten machen. Unbekümmert und mit

optimistischem Schwung gehen Sie daher Ihre Vorhaben an. Sie haben das Gefühl, etwas zu bieten zu haben,

das andere Menschen fördern könnte, und treten daher mit gutem Selbstbewusstsein und Enthusiasmus auf.

Natürlich haben Sie eine Affinität zu ähnlich strukturierten Menschen und stoßen daher auf positive

Resonanz. Doch Sie teilen nicht nur die Begeisterung des Anfangs mit ihnen, sondern auch die Neigung zur

Selbstüberschätzung, und so könnten sich zunächst viel versprechende Aussichten als doch nicht realisierbar

erweisen.

Solange der Kontakt mit einem solchen Menschen unbeschwert von möglichen Konsequenzen ist, verbringen

Sie eine famose Zeit. Der Austausch ist sehr inspirierend, und jeder überbietet den anderen mit interessanten

Perspektiven und möglicherweise auch provozierenden Ansichten. Doch an den konkreten Fakten scheiden

sich schließlich die Geister. Es zeigt sich dann, ob Ihre Vorstöße tatsächlich realistisch sind und sich an den

Gegebenheiten orientieren und ob Ihr Gegenüber in seiner Euphorie nicht zu viel versprochen hat.

Auch wenn Ihre Projekte sich zerschlagen sollten, bleibt die positive Energie dennoch erhalten. Sie gehen mit

dem Gefühl aus der Sache heraus, etwas dazugelernt und sich mehr Spielraum erobert zu haben. Gelingt Ihr

Vorstoß, erübrigt sich jeder Kommentar. Allerdings sei die Warnung vor Übertreibung ausgesprochen, denn

dadurch könnten sich gute Chancen ins Gegenteil verkehren.

Mit Energie und Esprit

S ie entwickeln jetzt Initiativen, um Kontakte zu knüpfen und Ihr Wissen auszubauen. Sie warten also nicht

im stillen Kämmerlein, bis jemand zu Ihnen kommt, sondern gehen hinaus und tun selbst den ersten

Schritt. Und Ihr Einsatz lohnt sich, Sie bekommen positive Rückmeldungen und erleben sich selbstbewusst

und handlungsfähig.

Auch etwa vorhandene Probleme gehen Sie jetzt an. Sie fürchten sich nicht vor Konfrontationen, sondern

beziehen Stellung und sagen, was Sie wollen oder nicht wollen. Ihr Mut bringt Ihnen Autonomie, Sie sind in

der Lage, Ihre Angelegenheiten selbst zu regeln, so weit es um Kommunikation geht. Durch Ihre

Entschiedenheit können Sie auch andere ermuntern, ihre Angelegenheiten in Angriff zu nehmen und sie nach

ihren Vorstellungen zu regeln.
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Ausdehnung und Wachstum - Solar-Jupiter
D ie Zeichenposition des Solar-Jupiter zeigt an, wie Sie in diesem Jahr mehr aus Ihrem

Leben machen, in welche Richtung Sie sich ausdehnen und auf welche Weise Sie neue
Erkenntnisse gewinnen möchten. Stimmt das Solar-Zeichen mit dem Radix überein, erleben Sie
sehr deutlich, wonach Sie suchen und worin Sie einen Sinn sehen. Steht der Solar-Jupiter in
einem anderen Zeichen, lernen Sie dessen Qualitäten als Bereicherung Ihres
Erfahrungsspektrums kennen.
Die Hausposition Jupiters im Solar zeigt den Lebensbereich, in dem Sie Großzügigkeit walten
lassen und nach neuen Perspektiven suchen. Die Aspekte Jupiters zu anderen Solar-Planeten
geben dieser Kraft ihre diesjährigen Fassetten.
Bildet der Solar-Jupiter Aspekte zu Radix-Faktoren, haben Sie das Bedürfnis, neue
Erkenntnisse bei den damit verbundenen Themen zu gewinnen und sich mehr
Entfaltungsmöglichkeiten zu verschaffen. Radix-Aspekte von Jupiter, die sich im Solar
wiederholen, sind von besonderer Bedeutung, dort fühlen Sie sich bestärkt, Ihren Horizont zu
erweitern.

Aufbruch ohne zu zögern

S ie suchen das Heil in einem Neuanfang. Abenteuerlust pulsiert in Ihren Adern, und Sie versprechen sich

von einem Tapetenwechsel deutliche Verbesserungen Ihrer Lebenssituation und neue

Entfaltungsmöglichkeiten. Mit frischem Mut reißen Sie Ihre Zelte am alten Ort ab und machen sich auf den

Weg. Sie gehen auf Entdeckungsreise!

Selbst wenn sich auch vorsichtigere und sogar ängstliche Stimmen in Ihnen melden, überwiegt doch das

Prickeln der Aufbruchsstimmung. Das Alte hat seinen Reiz für Sie einfach verloren. Auch die damit

verbundene Sicherheit hält Sie nicht, denn gerade sie scheint Ihre Energien jetzt zu lähmen. Sie wollen

vielmehr ein Pionier sein und die Herausforderungen Ihrer "Expedition" am eigenen Leibe erfahren.

Die Gefahr dieser elektrisierenden Konstellation liegt darin, aus Ungeduld und Impulsivität heraus zu

übertreiben und übers Ziel hinauszuschießen. Sie kümmern sich vorher nicht lange um Details, sondern

denken sich das Beste und brechen einfach auf. Möglicherweise landen Sie jedoch in einem ziemlichen

Schlamassel. Doch auch das scheint dazuzugehören, denn diese Situation fordert wiederum Ihr

Improvisationstalent und Ihren Mut heraus. Schnelle Entschiedenheit und spontanes Handeln sind gefragt,
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und das haben Sie zu bieten. Außerdem wissen Sie, dass nach einem solchen Neuanfang eine

Stabilisierungsphase kommen muss. Die Zuversicht, es zu schaffen, haben Sie jedenfalls, Sie lassen sich von

Schwierigkeiten nicht unterkriegen.

Bedürfnis nach sinnvoller Arbeit

In diesem Jahr geht es um eine Erweiterung Ihres bisherigen Aufgabenbereiches oder um eine

Neuorientierung Ihrer Arbeit. Sie treffen dabei auf günstige Umstände und förderliche Menschen. Die

Kleinarbeit bleibt jedoch an Ihnen hängen, die Situation verlangt nämlich, dass Sie die unterstützenden

Impulse selbst in fruchtbare Ergebnisse umsetzen.

Es könnte sein, dass Sie jetzt viel unterwegs sind, weil Beweglichkeit und Reisetätigkeit zu Ihrem Job

gehören. Sie erweitern damit Ihren Radius, lernen neue Menschen und Umfelder kennen und bekommen

dadurch Einblicke in die Gepflogenheiten Ihrer gegenwärtigen Arbeitswelt.

Vielleicht müssen Sie jetzt auch viel lernen, etwa für einen Studien - oder Berufsabschluss, sodass Sie zwar

geistig sehr viel unterwegs sind und Reisen durch die verschiedenen Fachgebiete machen, doch äußerlich

ziemlich eingebunden sind und stetig am Ball bleiben müssen. Auf welcher Ebene Sie auch aktiv sind und

Ihren Horizont erweitern, Sie schaffen sich auf jeden Fall eine günstige Ausgangsposition für Ihren weiteren

beruflichen Weg, und zwar durch Ihren Fleiß und Ihre Sorgfalt.

Sollte Ihr Arbeitsbereich Sie jetzt nicht befriedigen, werden Sie kaum erfolgreich sein. Ohne Motivation und

Begeisterung haben Sie keinen Biss. Ihre Wahrheitsliebe und Sinnsuche werden es in diesem Falle nicht

zulassen, dass Sie bei einer Lebenslüge bleiben und einfach so weitermachen. Sie werden nicht anders

können, als nach anderen Möglichkeiten Ausschau zu halten, die Ihren Neigungen und Veranlagungen besser

entsprechen.

Lernen - ein Kinderspiel!

K ontakte und Begegnungen erweitern auf angenehme Weise Ihren geistigen Horizont. Besonders auf

Reisen lernen Sie Menschen kennen, die Ihrem bisherigen Weltbild wertvolle Informationen hinzufügen.

Vertrautes und fremdes Wissen verbinden sich dabei auf organische Weise und öffnen Ihnen die Augen für

größere Zusammenhänge. Sie wollen nicht nur Fakten sammeln, sondern auch verstehen, was sie bedeuten

und welchen Sinn sie für Ihr Leben haben.

Wenn Sie jetzt in einer Ausbildung oder einfach privat damit beschäftigt sind, etwas Neues dazuzulernen,
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haben Sie beste Voraussetzungen dafür. Ihre Begeisterung motiviert Sie außerordentlich, sodass es eher

Vergnügen als Pflicht ist, sich Wissen anzueignen, selbst wenn Sie dafür pauken müssten. Die Freiwilligkeit

macht den Unterschied!
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Einschränkung und Konzentration - Solar-Saturn
D ie Zeichenposition des Solar-Saturn zeigt an, welche Anteile Ihrer Persönlichkeit in diesem

Jahr eine Einschränkung erfahren, was Sie dazu auffordert, die entsprechenden Kräfte zu
bündeln. Der Saturn hält sich auf seiner Reise durch den Tierkreis ca. 2,5 Jahre in einem
Zeichen auf, sodass Sie dessen Qualität in 2 oder auch 3 aufeinander folgenden Jahren kennen
lernen können.
Stimmt das Solar-Zeichen mit dem Radix überein, erleben Sie Ihre ursprünglichen
Einschränkungen, Ängste und Unzulänglichkeitsgefühle sehr deutlich. Dadurch dass diese
Zusammenhänge Ihnen jetzt verstärkt bewusst werden, können Sie jedoch auch daran arbeiten,
mehr Klarheit und Struktur in Ihr Leben zu bringen. Steht der Solar-Saturn in einem anderen
Zeichen als im Radix, lernen Sie, auch für diese Seite in sich Verantwortung zu übernehmen.

Die Hausposition Saturns im Solar zeigt den Lebensbereich, in dem Sie sich auf das Wesentliche
konzentrieren und Einschränkungen hinnehmen müssen. Die Aspekte Saturns zu anderen
Solar-Planeten zeigen, welche mildernden oder erschwerenden Einflüsse in diesem Jahr auf
diese Aufgabe einwirken.

Bildet der Solar-Saturn Aspekte zu Radix-Faktoren, sind Sie aufgerufen, sich auf die damit
verbundenen Themen zu konzentrieren. Sie erleben die Energie Saturns am Anfang vielleicht
wie eine düstere Wolke, doch je bereiter Sie sind, sich der Eigenverantwortung zu stellen und
Disziplin in diesem Bereich aufzubringen, desto mehr wandelt sich Saturn vom strengen Lehrer
zum stützenden Freund. Radix-Aspekte zum Saturn, die sich im Solar wiederholen, sind von
besonderer Bedeutung, sie bieten die Chance, diesen Lebensbereich bewusst zu klären und
systematisch zu organisieren.

Freiheit und Selbstverantwortung

G ruppen haben jetzt weniger einen freizügigen, spielerischen Charakter, wie etwa das ungezwungene

Zusammensein mit Freunden, sondern sind eher mit Arbeit und Verpflichtungen verbunden. Vielleicht

fühlen Sie sich auch leicht unwohl und gehemmt, wenn Sie auf andere stoßen, weil Sie Verurteilung fürchten

und nicht die Freiheit haben, Ihre Persönlichkeit mit all ihren Stärken und Schwächen in den gemeinsamen

Topf zu werfen.

So mögen Sie den Wunsch haben, eine geachtete Position in der Gruppe einzunehmen, und fühlen sich doch
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distanziert und außen vor. Besonders wenn die anderen sich frei und locker zu bewegen scheinen, erleben Sie

sich selbst als steif und formal, Sie werden mit Ihrer eigenen Unfreiheit und Ihren Unzulänglichkeitsgefühlen

konfrontiert.

Mit der Zeit könnten Sie sich jedoch auch langsam an den Umgang gewöhnen und sich zunehmend sicherer

fühlen, weil Sie in diesem Rahmen Vertrauen in Ihre eigene Kompetenz gewinnen und auch von außen

entsprechend anerkennende Rückmeldungen bekommen. Schließlich erreichen Sie Ihr Ziel, jemand in der

Gruppe zu sein, und haben auf dem Weg dorthin Kollegialität und Gleichberechtigung kennen gelernt. Die

Verurteilung, die Sie fürchteten, lag vor allem in Ihnen selbst!

Kreativität und Ernst

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.

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!"

Liebe und Konsequenz

S ie haben durch Ihre Art einen guten Draht zu Autoritätspersonen, sei es im Zusammenhang mit

Institutionen und Behörden oder im Beruf mit Vorgesetzten. Man ist Ihnen wohlgesinnt und bringt Ihnen

Achtung entgegen, weil Sie Freundlichkeit und Kompetenz verbinden und wissen, wie man sich in der

Öffentlichkeit bewegt.
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So haben Sie gute Voraussetzungen für beruflichen Erfolg, auch wenn Ihnen keineswegs etwas in den Schoß

fällt. Vielmehr müssen Sie eigenes Engagement und überprüfbare Resultate vorweisen können, sonst werden

Ihnen die Bonuspunkte gleich wieder entzogen!

In Bezug auf Beziehungen erfahren Sie eine Stabilisierung, weil Sie bereit sind, Verantwortung für das

Gelingen der Partnerschaft zu übernehmen. Sie prüfen allerdings gründlich und machen keine faulen

Kompromisse. Lassen sich Differenzen nicht überbrücken, ziehen Sie die Konsequenzen. Doch Sie

versuchen bis zum Letzten, eine konstruktive Lösung zu finden. Was diesem Test standhält, hat auch

weiterhin Bestand.

Wachstum mit Konsequenz

D ie Erfüllung Ihrer Expansionswünsche liegt zwar durchaus in konkreter Reichweite, fällt jedoch nicht

einfach vom Himmel und Ihnen in den Schoß: Sie müssen etwas dafür unternehmen und auch bereit

sein, die damit verbundenen Verpflichtungen zu übernehmen. Ohne Einsatz kein Gewinn!

Da Ihre Zuversicht und Ihr Optimismus angesprochen sind, trauen Sie sich jetzt einiges zu. Sie spüren die

Notwendigkeit, Verantwortung für Ihre weitere Entwicklung zu übernehmen, und dazu gehört auch ein

sinnvolles berufliches Betätigungsfeld. Außerdem möchten Sie jetzt einen guten, anerkannten Platz auf der

gesellschaftlichen Bühne einnehmen und nicht nur bei anderen die Lorbeeren und Annehmlichkeiten ihres

Status' bewundern.

Vielleicht gibt es ein Vorbild in Ihrem Umfeld, das Ihnen klar macht, wonach Sie eigentlich suchen, und dem

Sie nacheifern wollen. Beruflicher Erfolg durch eigenständige, selbstverantwortliche Arbeit gewinnt auf

jeden Fall an Attraktivität und motiviert Sie, sich zu engagieren.

Prüfung bis auf den Kern

Ihre berufliche Situation wird jetzt auf Herz und Nieren daraufhin geprüft, ob Ihr Kurs noch stimmt.

Inhaltliche Unzufriedenheit und äußere Erfolglosigkeit sind Indizien dafür, dass Korrekturbedarf besteht.

Es gibt dabei keine Schleichwege, Sie müssen sich vollkommen nüchtern den Tatsachen stellen. Nur so

können Sie erkennen, welche Schritte nötig sind, um eine Wende zum Besseren herbeizuführen.

Sie stehen also unter ziemlichem Druck, müssen sich vielleicht in mancher Hinsicht einschränken und

könnten sich daher niedergeschlagen und als Versager fühlen. Doch Resignation ist gewiss nicht die Medizin,

die Ihnen jetzt weiterhilft, und zum Glück haben Sie kaum Zeit dazu! Vielmehr gilt es, zu handeln und

Verantwortung für die eigenen Geschicke zu übernehmen.
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Die Widerstände, mit denen Sie jetzt zu kämpfen haben, sind wie der Schleifstein, der die schillernden

Fassetten Ihres inneren Rohdiamanten herausholt. Alles Eitle, Aufgesetzte und Angemaßte wird

abgeschliffen, bis Sie wirklich zum Wesentlichen vordringen.

Dies kann ein recht zermürbender Prozess sein, doch am Ende haben Sie Überflüssiges abgelegt. Ihr Ehrgeiz

verlagert sich von äußeren Status- und Prestigebestrebungen zum Erkennen Ihrer unbestechlichen Essenz,

Ihrer wahren Verpflichtung sich selbst und der Gesellschaft gegenüber.

Etwas annehmen können

D ie realen Umstände und Ihre berufliche Situation entsprechen keineswegs Ihrer Sehnsucht und Ihren

Idealvorstellungen. Vielmehr fühlen Sie sich ziemlich verunsichert und fürchten, den richtigen Weg zum

Erfolg und zu einem erfüllten Leben nicht zu finden. Sie kommen sich wie ein Außenseiter, eine Randfigur

vor, obwohl Sie sich mit Herz und Seele für Ihre Sache engagieren. Sie haben den Eindruck, keiner wolle

Ihre kostbaren Gaben wirklich haben.

Hier ist Vorsicht in Form von Nüchternheit geboten, denn Sie könnten sich sonst in Depressionen und

Resignation hineinsteigern, die überdies gar nicht nötig sind. Wenn Sie genau hinschauen, spielt Ihr Ego

Ihnen jetzt ein Schnippchen, denn Hilfe ist schon unterwegs und in unmittelbarer Nähe. Ihre Lektion besteht

jetzt nämlich darin, Hilfe anzunehmen und Ihren persönlichen Stolz zu überwinden. Wenn Sie immer alles

aus eigener Kraft tun könnten, bräuchten Sie niemals jemandem zu bitten und würden aber auch nie richtige

Dankbarkeit und Verbundenheit erleben.

Richten Sie Ihre sensible Wahrnehmung darauf, dass Sie getragen werden, auch wenn Sie gerade nicht auf

höchsten Erfolgswellen schwimmen und ein bisschen orientierungslos in einem Loch hängen. Das Schicksal

reicht Ihnen eine feine, liebevolle Hand, zum Beispiel in Form Ihres Partners. Lassen Sie Ihre Anstrengung

los, und nehmen Sie die Hilfe an, Sie bleiben trotzdem ein Mensch mit Würde und Selbstachtung. Jetzt geht

es nur darum, alte Verhärtungen aufzulösen, dann kommt Ihr Lebensschiff wieder flott.
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Die zu heilende Wunde - Solar-Chiron

C hiron 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.
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Angemessene Durchsetzung

Ihr stärkstes Anliegen ist, herauszubekommen, wer Sie sind und wie Sie mit Ihrer Macht und Ihrem Willen

umgehen können. Sie möchten der Welt Ihren Stempel aufdrücken, etwas in Bewegung setzen, das auch

anderen Impulse für ihr Handeln gibt. Und doch könnten Sie sich gerade jetzt gehemmt und unsicher fühlen,

besonders wenn Sie Neuland betreten. Sie wollen gern als mutiger Held und Pionier dastehen, und

stattdessen haben Sie weiche Knie!

Ihre kämpferische Energie braucht unbedingt ein schöpferisches Ventil, um nicht in Frustration und Wut

umzuschlagen. Sie müssen sich den Spielraum geben, immer wieder einen Neuanfang zu machen, denn Sie

neigen jetzt dazu, aus Ungeduld alles hinzuwerfen, wenn es nicht gleich klappt. Die Bereitschaft zum Üben

ist da das heilsame Elixier!

Sind Sie von Haus aus eher schüchtern und durchsetzungsschwach oder scheuen sich, Entscheidungen zu

fällen, besteht die Herausforderung jetzt darin, Initiative zu ergreifen und etwas zu wagen, auch wenn Sie

dabei Fehler machen und nicht gleich Erfolg haben. Sich davor zu drücken, macht Sie äußerst unzufrieden,

Sie empfinden sich als feige oder wie behindert, und das kratzt mächtig an Ihrem Stolz. Also müssen Sie sich

schließlich doch ins Schlachtgetümmel des Lebens stürzen und Ihre Position behaupten!

Es kann auch sein, dass Sie ins andere Extrem verfallen und überall vorpreschen, ohne sich viel um die

Belange und Reaktionen anderer zu kümmern, nach dem Motto: "Hoppla, jetzt komm' ich!" Bevor jemand

Einspruch erheben kann, haben Sie schon das Zepter an sich gerissen. Zunehmende, negative Resonanz wird

Sie auf die Dauer jedoch frustrieren und Sie zu einer Verhaltensänderung veranlassen, bis Sie das richtige

Maß gefunden haben.

Heilung von Partnerkonflikten

Ihre ganze Verletzlichkeit in Bezug auf Partnerschaft wird jetzt offenbar. All Ihre Wünsche, Hoffnungen,

Ängste und Widerstände kommen zum Vorschein, wenn Sie sich auf eine verbindliche Beziehung

einlassen.

Viele Ihrer eigenen, bisher unbewussten Fassetten erleben Sie in der Projektion. Bei manchen schmelzen Sie

dahin, bei anderen reagieren Sie mit Abwehr. Für Ihr bevorzugtes Selbstbild ist es mitunter nicht leicht, auch

die ungeliebten Seiten anzuschauen und als die eigenen zu akzeptieren.
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Jedes Ungleichgewicht erleben Sie als äußerst schmerzhaft. Wenn Sie sich verletzt fühlen, könnten Sie in die

altbekannte Opferrolle gehen und sich innerlich zurückziehen, was durchaus einer subtilen Bestrafung

gleichkommt. Oder Sie wehren sich heftig und werden selbst verletzend. Das hängt von Ihrem Grundnaturell

und Ihrer jetzigen Situation ab.

Ideale haben es in diesem Jahr schwer, der konkreten Realität standzuhalten. Sie erleben vermutlich einen

schmerzlichen Ernüchterungsprozess und könnten deprimiert hinter den zerplatzen Seifenblasen Ihrer

Fantasie her schauen. Sie können jedoch auch die Spreu vom Weizen trennen und eine neue, gesunde

Ausgewogenheit zwischen Ich und du herstellen und damit ein Stück faire, sich gegenseitig befruchtende

Partnerschaft zu Stande bringen.

Dieser Prozess geht sicher nicht wie in einem Heilewelt-Liebesroman vor sich, doch wenn Sie sich diesen

Erfahrungen stellen, befreien Sie sich von illusionären Bildern und gewinnen Zugang zu den konkreten,

kreativen Möglichkeiten, eine Beziehung harmonisch und zugleich ehrlich zu gestalten.

Heilsame Selbstversorgung

D urch tiefes und ehrliches Eintauchen in Ihre Gefühle finden Sie Ihre seelische Natur heraus und wissen

dann auch, welche Bedürfnisse in Ihrem Leben unerfüllt sind. Sie gehen also auf "seelische

Fehlersuche" und können dadurch aktiv werden und Ihren Kurs korrigieren.

Doch bevor Sie sich von altem Gefühlsballast befreien und zu neuen Ufern durchstarten können, müssen Sie

die Verletzungen der Vergangenheit erst nochmals durchleben. Das kann sehr schmerzhaft sein, besonders

wenn Sie sich bisher davor gedrückt haben, sich damit auseinander zu setzen.

Das Verhältnis zu Ihrer Mutter spielt dabei eine grundlegende Rolle. Vielleicht haben Sie Ihre damaligen

Gefühle verdrängt, oder Sie durchleben diese gerade jetzt sehr intensiv. Auf jeden Fall finden Sie dort die

Wurzeln für Ihre jetzige Gemütslage. Trauer, Scham, Wut sind die Empfindungen, unter denen Ihr fröhliches,

gesundes inneres Kind vergraben ist. Diese liebevoll unter die Fittiche Ihres jetzigen erwachsenen

Bewusstseins zu nehmen, ist die heilsame Wende.

Intensität als Heilmittel

S ie erleben gewaltige Veränderungen in Ihrem Leben, die sich vor allem innerlich niederschlagen und Ihre

alte, eingeschränkte Selbstdefinition völlig umkrempeln. Die Umstände fordern Sie extrem heraus, und

die Erfahrungen, die Sie jetzt machen, sind sicher nicht lau. Sie sind vielmehr gezwungen, über Ihre

bisherigen Grenzen hinauszugehen und sich auf völlig unbekanntes Terrain zu begeben.
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Bei diesem Prozess kommen Sie natürlich auch mit alten seelischen Wunden, Unsicherheiten, Selbstzweifeln,

Ängsten und sogar Panik in Kontakt, besonders in Situationen, die Ihnen ganz fremd sind und für die Sie

keine Verhaltensvorgaben haben. Sie fühlen sich in Ihrer gewohnten Integrität bedroht und völlig auf sich

gestellt. Doch wenn Sie den ersten Schock überwunden haben, beginnen Sie, Freude an der neuen Situation

zu entwickeln und sie als Herausforderung für Ihr Potenzial zu sehen.

Sie merken immer deutlicher, wie eingeschränkt Ihr Spektrum bisher war und wie viel mehr in Ihnen steckt

und nach Entfaltung strebt. Je mehr Sie den Widerstand dagegen aufgeben, desto mehr Energie steht Ihnen

zur Verfügung. Ihr Mut zu einem grundlegenden Wandel in Ihrem Leben wächst entsprechend, sodass Sie

plötzlich ganz neue Freiheitsgrade zur Verfügung haben. Sie fühlen sich dem Schicksal und den Umständen

keineswegs ohnmächtig ausgeliefert. Im Gegenteil, Sie spüren eine Macht in sich, Einfluss auf Ihr Leben zu

nehmen. Ihr Leben ist voller Intensität, und Sie genießen es, so unter Strom zu stehen!

Drang nach Vollständigkeit

S ie können jetzt auf Ihr schon erarbeitetes Potenzial zurückgreifen und darauf etwas Neues aufbauen. Der

Weg mag nicht immer mühelos sein, sondern Sie vielmehr auch mit alten Unsicherheiten und

Verletzungen in Berührung bringen, doch Ihr bewusstes Streben nach Verbesserung Ihrer Lebensumstände

und Heilung alter Wunden wird Erfolg haben. Denn es geht nicht darum, Unbequemlichkeiten als nicht zu

einem erfolgreichen Leben gehörend auszublenden, sondern sie als integralen Bestandteil zu akzeptieren.

Wenn Sie also nicht gegen sich selbst oder bestimmte Umstände ankämpfen, sondern sich fragen, was

Hindernisse zum Beispiel Ihnen an Lernerfahrung bieten, sind Sie auf einem fruchtbaren Weg. Ihre

Bereitschaft, sich voll einzusetzen, ruft auch die Unterstützung anderer auf den Plan. So erlösen Sie sich

durch eigenes Engagement von alten Beschränkungen und Minderwertigkeitsgefühlen.
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Grundlegende Veränderungen - Uranus, Neptun und Pluto im Solar
D ie durch diese drei Planeten symbolisierten Wandlungsprozesse ziehen sich über mehre

Jahre hin und dienen der gründlichen Erweckung Ihres bis dahin schlummernden
Potenzials. Dass die damit verbundenen Erfahrungen keineswegs immer ein Zuckerschlecken
sind, liegt auf der Hand, denn Sie sind gezwungen, alte, lieb gewonnene Positionen und
Gewohnheiten aufzugeben, damit Neues an die Stelle treten kann. Die unterschiedlichen
Hauspositionen und Aspektierungen in den entsprechenden Solaren und die Verbindungen zu
den Radix-Planeten zeigen die vielfältigen Fassetten, Schwerpunkte und die Dynamik Ihrer
Entwicklung auf.
Der Solar-Uranus beschreibt, in welchen Lebensbereichen und auf welche Weise radikale
Umbrüche zu erwarten sind. Die Ereignisse kommen unerwartet und plötzlich und erfordern ein
völliges Umdenken. Die Energie ist explosiv, was zugleich beängstigend und elektrisierend sein
kann. Der Sinn der Übung ist, mehr Unabhängigkeit und individuelle Freiheit zu gewinnen.
Der Solar-Neptun symbolisiert subtile Veränderungen durch Aufweichung erstarrter
Strukturen. Damit geht ein Gefühl von Verunsicherung und Orientierungslosigkeit einher, das
zunächst beängstigend sein kann. Doch mit der Zeit entwickeln Sie mehr Einfühlungsvermögen,
Hingabe und die Fähigkeit zum Verzeihen. Das Loslassen von egozentrischem Ehrgeiz hebt Ihre
Getrenntheit auf und schenkt Ihnen ein Gefühl von liebevoller Allverbundenheit. Sie können sich
intuitiv auf Ihre Umwelt einstellen.
Der Solar-Pluto schließlich bringt Sie mit den Grenzen persönlicher Macht in Kontakt und
verlangt den radikalsten Wandlungsprozess, bei dem Altes, Überlebtes sterben muss, damit Sie
wachsen können. Der Prozess des Loslassens ist meist hart, weil Sie fürchten, ins Bodenlose zu
stürzen, doch tatsächlich gehen Sie wie neugeboren aus dieser Prozedur hervor.

Das konkrete Leben als Experimentierfeld

S ie sind jetzt sehr erfinderisch, was die Stabilisierung Ihrer Basis betrifft. Sie möchten sich mehr

Möglichkeiten eröffnen, freier mit Ihren Ressourcen umgehen und vor allem das Leben genießen. Ihr

Geschick liegt darin, mit dem geringstmöglichen Aufwand den bestmöglichen Nutzen zu erzielen. Lieber

denken Sie sich technische Raffinessen aus, als sich ein Bein auszureißen, um es komfortabel zu haben.

Technische Dinge haben ohnehin eine sinnliche Komponente für Sie.
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Auch in Sachen Lust und Liebe lassen Sie sich etwas einfallen. Sicherlich wollen Sie nicht gleich alle

Konventionen sprengen, das wäre Ihnen viel zu aufwändig und unbequem, doch Sie suchen nach

Möglichkeiten, sich mehr Spielraum zu verschaffen und nach Ihrem eigenen Gusto zu verfahren.

Wenn Sie normalerweise sehr abgegrenzt sind, so öffnen Sie jetzt Ihre Mauern und lassen auch andere

Menschen in Ihre "Burg". Gemeinsame Unternehmungen bieten Ihnen unbeschwertes Vergnügen und das

Gefühl, real im Leben zu stehen und Boden unter den Füßen zu haben. Sie verbinden auf geniale Weise

Leichtigkeit und Stabilität.

Allerdings könnten Sie ziemlich stur reagieren, wenn Sie sich etwas in den Kopf gesetzt haben und

vollkommen von der Richtigkeit und Originalität überzeugt sind. Sie halten so lange an Ihrem Konzept fest,

bis der Praxistest Ihre Haltung entweder bestätigt oder verworfen hat. Für Sie zählen nur handfeste

Ergebnisse.

Radikale Intimität

Intime Beziehungen sind jetzt der Schauplatz für neue, überraschende Erfahrungen, die sich um Sexualität,

Macht/Manipulation und Geld drehen. Ihre Erfahrungen in diesem Bereich haben einerseits eine befreiende

Wirkung, indem sie Ihnen helfen, sich aus alten Hemmungen, Verstrickungen und Abhängigkeiten (emotional

und finanziell) zu befreien und ein neues partnerschaftliches Gleichgewicht herzustellen.

Sie fühlen sich ganz eindeutig auf einer gleichberechtigten Ebene mit Ihrem Partner und lassen weder

ungefragte Einmischung von seiner Seite zu, noch ergreifen Sie selbst die Macht, um den anderen zu

vereinnahmen oder gar zu unterdrücken. Ist Liebe im Spiel, können Sie ungewöhnliche, ekstatische

Erlebnisse in der Sexualität haben, denn Tabus haben für Sie keine Gültigkeit.

Sind jedoch Ressentiments und untergründige Machtkämpfe das Kennzeichnende Ihrer Beziehung, kann es

zu radikalen Reaktionen kommen. Gereiztheiten wachsen schnell zu heftigen Eklats aus, die zwar in ihrer

Ungeschminktheit den Kern des Konflikts treffen mögen, aber auch sehr verletzend sein können.

Samthandschuhe gibt es in solchen Auseinandersetzungen nicht, und ein radikaler Bruch kann die Folge sein.

Völlig neue Erlebniswelten

S ie erleben einen heftigen Umbruch in Ihrer seelischen Identität, der einschneidend wie in der Pubertät

sein kann, und tatsächlich kann diese Konstellation in dem entsprechenden Alter auch auftauchen.

Natürlich gibt es auch zu anderen Zeiten Situationen, die Sie mit völlig neuen emotionalen Gegebenheiten

konfrontieren. Plötzlich ist nichts mehr so, wie es vorher war.
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Unerwartete Umstände können Sie zwingen, Ihren Wohnort zu wechseln, oder Sie selbst halten es mit einem

Mal nicht länger in Ihrem alten Umfeld aus und suchen nach neuen Impulsen. Sie haben das Bedürfnis, aus

Ihrer alten Identität auszubrechen und sich von bisherigen Einschränkungen zu befreien. Auch wenn Sie im

Prinzip auf Veränderung aus sind, kann die Konfrontation damit doch sehr überraschend kommen und ohne

Vorwarnung eine totale Neuorientierung verlangen.

Je nachdem, ob Sie von Haus aus eher die Beständigkeit stabiler Verhältnisse bevorzugen oder offen für

Neues sind, reagieren Sie jetzt entweder erschreckt und versuchen vielleicht, am Alten festzuhalten, oder Sie

sind ganz aufgekratzt und voller Neugier, was denn wohl kommen mag.

Wenn Sie mit den Energien gehen und keinen Widerstand leisten, haben Sie am meisten von dieser

Kräftekonstellation. Zwar mag es auch wehtun, Vertrautes aufzugeben, doch Sie tauschen es gegen neue,

ungeahnte Möglichkeiten ein und erleben sich selbst viel freier und vielseitiger als bisher.

Befreiung aus eigener Kraft

S ie fühlen sich jetzt in der Lage, sich aus einschränkenden Machtverhältnissen zu befreien, sei es in

privaten oder beruflichen Beziehungen. Dafür müssen Sie keine "Bombe" zünden, sondern sich einfach

nur auf Ihre Eigenständigkeit besinnen, sich ein Konzept machen und die entsprechenden Schritte

unternehmen.

Während Sie vielleicht zunächst noch glauben, auf massiven Widerstand zu stoßen, merken Sie ziemlich

bald, dass dem nicht so ist und Sie viel mehr Spielraum als erwartet haben. Es gibt also keine Ausreden, Sie

sind am Drücker!

Indem Sie Ihr Leben selbst in die Hand nehmen, entdecken Sie auch Ihre eigene Macht, die Fähigkeit,

Situationen zu gestalten und den Verlauf von Entwicklungen zu bestimmen. Was Sie vorher auf andere

projiziert haben, steht jetzt Ihnen zur Verfügung. Das Gefühl von Freiheit mischt mit dem Erlebnis, etwas

bewirken zu können.

Das Arbeiten in einer Gruppe kann Ihnen zudem die angenehme Erfahrung fruchtbarer Zusammenarbeit

bescheren. Sie haben zwar Ihren eigenen Aufgabenbereich mit Spielraum für Ihren eigenen Stil und für

Experimente, doch Sie sind nicht isoliert, es gibt übergreifende Berührungspunkte. Eine lockeres, aber doch

haltbares soziales Netz trägt Sie!
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Sprung ins Neue

U nerwartete Umstände und ungewöhnliche Begegnungen bringen Sie jetzt ein gutes Stück nach vorn auf

dem Weg zur Erfüllung Ihrer Lebensaufgabe. Mit einem Schlag ergeben sich bisher unbekannte

Perspektiven, die Sie aus alten Begrenzungen befreien.

Ihre Offenheit für Experimente ist gefragt, und da Sie selbst von der Möglichkeit fasziniert sind, Ihren

Handlungsspielraum zu erweitern und Ihre Fähigkeiten an neuen Projekten auszuprobieren, ist diese Zeit

zwar durchaus mit einer gewissen Aufregung und Anspannung, aber vor allem mit einer inspirierenden

Anregung verbunden. Sie machen quasi Quantensprünge der Erkenntnis und gewinnen dadurch einen

umfassenderen Zugang zu Ihrem Potenzial.

Gerade die völlig ungewohnten Umstände entlocken Ihre Talente und bringen Ihnen Einsichten, die Sie

vorher nicht zur Verfügung hatten. Zwar verfügen Sie nicht gleich über einen Zauberstab, sondern müssen

auch Fleiß und Einsatz zeigen, doch die jetzigen Anstrengungen haben einen belebenden Charakter. Sie

investieren in zukünftige Entwicklungen.

Universelle Liebe ist möglich

M itgefühl, 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.
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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!

Aufweichung starrer Arbeitsabläufe

B isherige Strukturen in Ihrer täglichen Arbeit lösen sich allmählich auf, und es ist nicht unbedingt klar, in

welche Richtung sich die Dinge entwickeln werden. Sie mögen verunsichert sein, doch es wäre nicht

gut, in Panik zu geraten, denn Sie haben jetzt auch die Mittel, sich nach Alternativen umzuschauen.

Wenn Sie Ihrer Fantasie und Ihrer Intuition folgen, entdecken Sie, wonach Sie sich eigentlich sehnen.

Vermutlich verbringen Sie viel Zeit damit, vor sich hin zu träumen, denn Sie haben das ewige Hamsterrad

der Routine satt. Doch um Träume zu verwirklichen, brauchen Sie wiederum die Bereitschaft, auch die

Kleinarbeit zu tun. Lassen Sie die Dinge jetzt nicht schleifen, sonst geraten Sie schließlich unter Druck oder

schlagen sich mit einem schlechten Gewissen herum.

Der konstruktive Umgang mit der Situation kann bedeuten, sich die Zeit so einzuteilen, dass Sie Ihren

Verpflichtungen nachkommen, zugleich aber auch die Möglichkeit haben, die Essenz Ihrer Träume zu

erspüren, indem Sie sich Ausflüge in das Reich der Fantasie erlauben. Das mag Ihnen nicht gleich konkrete

Ansatzpunkte liefern, doch Sie kreisen die große Linie ein, bekommen ein Gefühl dafür, wie Sie in Zukunft

arbeiten wollen.

Wenn Sie zurzeit eine Aufgabe haben, die viel Feingefühl und Intuition verlangt, sind Sie jetzt bestens

bedient. Je lockerer Sie an etwas herangehen, desto leichter fließen die Eingebungen. Mit angestrengtem

Willen erreichen Sie jetzt eher weniger. Wenn Sie einen Stau in Ihrer Inspiration erleben, machen Sie lieber

einen Spaziergang oder wechseln Sie Ihr Betätigungsfeld, damit Ihr Geist entspannen kann.

Evolution von Macht und Liebe

S ie erleben zwei der Hauptströme kollektiver Entwicklungen, die alte, überlebte Strukturen aufbrechen,

auf harmonische Weise verknüpft, es gibt keine sperrige Reibung. Dennoch können Sie auf der

persönlichen Ebene durchaus radikale Veränderungen durchlaufen, denn diese Ströme der Evolution fließen

unablässig um Sie herum und durch Sie hindurch und lassen Sie nicht einfach auf alten Positionen sitzen.
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Ihre Bereitschaft zum Wandel macht den Prozess erheblich leichter, sie hilft Ihnen, sich von

Selbsttäuschungen und egozentrischen Machtgelüsten oder Ohnmachtsdramen zu lösen und sich durch

Bewusstseinserweiterung auf heilsame Entwicklungen einzulassen.

Durch die manifestierende Kraft neuer Konzepte und Leitbilder können Visionen verwirklicht werden.

Wichtig ist, dass Sie sich angesichts der mächtigen kollektiven Kräfte, die eine negative, ausbeuterische

Zielrichtung verfolgen, nicht entmutigen lassen. Gemäß der Erkenntnis, dass der Flügelschlag eines

Schmetterlings das Universum verändern kann, haben auch Sie als Individuum die Kraft, zum positiven

Wandel beizutragen, vor allem wenn Sie bei sich selbst beginnen. Ihr Vorbild hat sogleich einen kollektiven

Nachhall, Sie werfen damit einen Stein in den See der Evolution, und die ringförmigen Wellen breiten sich

zwangsläufig aus!

Der Blick weitet sich

Ihre alten, rigiden Maßstäbe und Ihre Autoritätshörigkeit lösen sich allmählich auf und machen einer

entspannten und selbstbewussten Haltung Platz. Durch äußere Umstände und Begegnungen mit

entsprechenden Menschen machen Sie Erfahrungen, die Ihr Bewusstsein erweitern und Ihnen dadurch eine

neue, umfassende Sichtweise verschaffen. Ein Aufatmen könnte durch Ihr inneres Normensystem gehen und

Ihnen verheißen, dass es auch ohne Zwangsjacke geht!

Eine neue Leichtigkeit beflügelt Sie, als stünden mit einem Mal alle Gefängnistüren auf, und Sie können sich

frei und ungezwungen bewegen. Vielleicht ist diese Freiheit Ihnen sogar etwas unheimlich, weil Sie so sehr

an Einschränkungen gewöhnt waren und latent befürchten, alles stelle sich als Illusion heraus, und

plötzlichen fallen die Türen wieder ins Schloss.

Doch Sie können es wirklich genießen! Die Bewusstseinserweiterung, die Sie erleben, kann nicht einfach

wieder verschwinden. Ihr innerer Arbeitsspeicher ist sozusagen erweitert worden und kann jetzt mehr Daten

verarbeiten und komplexere Zusammenhänge erfassen. Die einzige Aufgabe, die Sie jetzt haben, besteht

darin, sich aufgrund der neuen Einsichten Ihre eigenen Regeln und Maßstäbe aufzustellen und dafür die

Verantwortung zu übernehmen.
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Trost und Befreiung durch Einkehr

Ihr Wunsch nach Befreiung scheint irgendwie im Nebel zu liegen. Sie haben schon ein langes Leben hinter

sich und fühlen sich jetzt einsam und voller Sehnsucht nach Erlösung. Die Suche im Außen führt Sie

jedoch nicht aus dieser inneren Orientierungslosigkeit und Verlorenheit heraus. Nur die Hinwendung nach

innen kann Erlösung bringen.

In dieser Zeit geht es ums Stillwerden, ums Verzeihen und die Verbindung zu Ihrem Gott. Nur durch

Hingabe an das, was ist, kommen Sie frei und finden Ihren Frieden. Damit ist nicht Resignation gemeint,

sondern das Loslassen des Haderns mit dem Schicksal. Innere Einkehr, Meditation, Gebet helfen Ihnen, sich

aus alten Verstrickungen zu lösen. Zu jammern und zu klagen, hält Sie dagegen in Ihrem Ego gefangen.

Wenn Sie diese Strecke meistern, warten friedvolle Jahre auf Sie, in denen Sie mehr und mehr Dankbarkeit

empfinden über alles, was Ihnen im Leben widerfahren ist, das Gute wie das Schlechte. Ihre Seele spielt jetzt

die Hauptrolle, und wenn Sie auf sie hören, wissen Sie auch, wie Sie das letzte Tor durchschreiten müssen,

um die Ernte an Erfahrungen und Erkenntnissen mitnehmen zu können.

Die Macht der Verantwortung

S ie 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.
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Aufruhr der Gefühle

In Ihrem häuslichen und seelischen Bereich finden jetzt massive Änderungen statt, die Ihr inneres

Gleichgewicht mächtig aufwühlen können. Sie haben es mit dem Themenkomplex Macht und Ohnmacht,

Manipulation und Unterdrückung zu tun, der Sie bis zu den Wurzeln Ihres Seins berührt und Ihnen

erscheinen mag, als ginge es um Leben und Tod, um den Fortbestand Ihrer gegenwärtigen Identität.

Durch den Druck äußerer Umstände brechen alte, traumatische Gefühle auf, die Sie durchaus in Panik

versetzen können. Sie fühlen sich bedroht und in die Ecke gedrängt und erleben manche Situationen

ausweglos wie ein dunkles Verließ, in dem Sie gefangen sind. Vor allem massive Selbstzweifel, vielleicht

aber auch ohnmächtige Wut, bohren in Ihren Eingeweiden, was sich tatsächlich auch auf der konkreten

Körperebene in heftigen Bauchschmerzen manifestieren kann.

Wenn Sie sich als Opfer fühlen, geht es Ihnen schlecht. Wenn Sie sich dagegen mit Ihren eigenen

Machtansprüchen und Ihren verborgenen Motiven und dunklen Gefühlen beschäftigen, ohne sich allerdings

durch Selbstanklage zu zerfleischen, finden Sie zu Ihrer wahren seelischen Eigenart in ihrer ganzen

Bandbreite. Dadurch gewinnen Sie die Kraft, auch dafür zu sorgen, dass Sie Schutz erfahren, wenn Sie sich

schwach und bedroht fühlen. Sie müssen nur zu sich stehen und ein eigenes Konzept dafür entwickeln, was

Sie brauchen, um sich geborgen und sicher zu fühlen.

Echte Liebe oder Trennung

L iebe kann sich jetzt in einen Schauplatz von Machtkämpfen verwandeln, in dem jeder seine

unbefriedigten Bedürfnisse dem anderen zur Last legt. Sind die Lebenskonzepte beider Partner zu

unterschiedlich und gibt es trotz starker gegenseitiger Anziehung keinen Kompromiss, ist jeder auf sich

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

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

Auch Beziehungen, die bisher aus Gewohnheit funktionierten, können jetzt zerbrechen, wenn die Wahrheit

über die Unverträglichkeit ins Bewusstsein dringt. Besonders wenn Sie bestehende Konflikte meist verdrängt

haben, sind Sie jetzt aufs Heftigste damit konfrontiert und müssen sich ihnen stellen, allein schon, um sich

treu zu bleiben.
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Ist die Basis gesund, sind dennoch starke Umbrüche zu erwarten, deren Meisterung absolute Ehrlichkeit

verlangen. Bisher zurückgehaltene Bedürfnisse und Gefühle brechen jetzt hervor und müssen bewältigt

werden, ohne dass Sie sich in gegenseitigen Schuldzuweisungen ergehen. Die eigenen zwanghaften

Verhaltensmuster sind das eigentliche Thema, und dafür muss jeder die Verantwortung selbst übernehmen.

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

Abhängigkeiten befreien. Es findet sozusagen eine Generalreinigung statt, die Ihnen bis ins Mark geht und

Ihre Liebesfähigkeit von Besitzansprüchen und Erwartungshaltungen befreit. Sie erleben sich selbst als die

Quelle der Liebe.

Mut zur Lücke

D urch umwälzende Umstände werden Sie jetzt mit Ihren inneren Unsicherheiten und Selbstwertzweifeln

konfrontiert. Alte Wunden in Ihrer Persönlichkeit werde berührt, und Sie kommen aus diesen

Turbulenzen nur heraus, wenn Sie sich stellen, ein Ausweichen ist nicht möglich. Sie müssen sich einfach

riskieren und in Kauf nehmen, eventuell auch Fehler zu machen.

Wenn Sie nicht handeln, bleiben Sie zwischen den Stühlen hängen und finden doch keine Erleichterung.

Wenn Sie die gegenwärtige Situation jedoch als eine Chance zur Selbsterforschung betrachten, geht es nicht

um Bewertung, sondern um Erfahrung. Auf dieser Ebene können Sie gar nichts falsch machen, denn Sie

lernen in jedem Fall etwas Wichtiges über sich.

Das Loslassen überlebter Schutzmechanismen setzt wertvolle Energie frei, die Sie für neue, konstruktive

Entwicklungen verwenden können. Alte Feindbilder lösen sich auf und machen einer versöhnlichen Sicht

Platz. Letztlich gelangen Sie an den Punkt, an dem vor allem Sie selbst sich so annehmen können, wie Sie

sind. Perfektionistischer Ehrgeiz ist nicht am Platz, die kleinen Fehler machen Sie sogar liebenswert.

Entspannen Sie sich also, und freuen Sie sich über Ihre Fähigkeit, trotz Hemmungen und Zweifeln etwas

zuwege bringen zu können!
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Unabhängigkeit muss sein!

S ie erleben Umbrüche und Veränderungen in Ihrem Leben, die sich sehr positiv auf Ihren Wunsch nach

Unabhängigkeit auswirken. Ihr Bedürfnis, Ihren Handlungsspielraum selbst abzustecken und zum

Beispiel im Beruf eigenständig zu arbeiten, wird durch die Umstände begünstigt.

Doch der Kernpunkt dieser Entwicklung liegt vor allem in Ihnen selbst: In Ihrer Entscheidung für mehr

Freiheit und der daraus folgenden Risikobereitschaft als Konsequenz. Sie lassen die konventionellen Bahnen

hinter sich und versuchen auf eigene Faust, Ihren Weg zu gehen.

Dass Sie dadurch zuweilen in Unsicherheiten und vielleicht Gewissensnöte geraten, liegt auf der Hand. Doch

wenn Sie die Selbstbestimmtheit erst einmal geschnuppert haben, wollen Sie sicher nicht mehr zurück ins

Glied und sich den herrschenden Normen beugen.

Vielleicht hegen Sie innerlich sogar eine gewisse Verachtung für die "Normalen" und betrachten Ihre

ungewöhnliche Lebensweise mit Genugtuung. Gleichzeitig könnten Sie jedoch auch erleben, dass Sie sich

von eben diesen Normalen getrennt und ausgeschlossen fühlen, besonders wenn Sie als Einzelkämpfer in

einem solchen Kollektiv arbeiten. Zum Ausgleich dienen dann Ihre Freunde und Gleichgesinnte, die ebenfalls

die Ungebundenheit der Sicherheit aus herkömmlichen Strukturen vorziehen.
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Epilog

S ie haben nun viele Einzelheiten über die Qualitäten Ihres persönlichen Jahreshoroskops
erfahren und fragen sich vielleicht, wer Sie nun eigentlich sind und wie Sie die

Informationen zu Ihrem Grundhoroskop (Radix) in Beziehung setzen können.
Lassen Sie sich dabei vor allem von Ihrem Gefühl und Ihrer Intuition leiten. Wo Sie sich
angesprochen fühlen, klingt etwas in Ihnen an, und es könnte ein Erkenntnisschatz sein,
gleichgültig, was Ihr Verstand dazu sagt. Jede Persönlichkeit ist so vielschichtig, dass eine rein
rationale Kategorisierung nicht möglich ist.

Der größte Gewinn dieser Analyse liegt in einer Steigerung Ihrer Selbstwahrnehmung. Sie
können die gelesenen Aussagen sogar vergessen, wenn sich Ihnen andere Erkenntnisse
aufdrängen. Die Hauptsache ist, Sie kommen mit sich in Kontakt, und wenn diese Texte etwas
dazu beitragen konnten, freut es mich! 

Dr. Eike Stina Hansen, Astrologin, Freiburg
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