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Albert Einstein
Ulm

Solarhoroskop 2022
Berechnet für Ulm

! 23°30' [ 2
" 3°49' T 7
# 6°31' [ 1
$ 7°08' Z 1
% 5°53' Z 1
& 17°02' [ 2
' 20°15' Z 1
( 12°03' Q 3
) 22°54' [ 2
* 28°05' Y 1
2 25°43' Q 4
+ 11°15' P 2
, 26°28' R 5
4 17°25' Y 1
5 18°51' W 10

Datum: 14.03.1879
Zeit: 11:30  LMT (0:40)

Datum: 14.03.2022
Zeit: 03:58  MET

1 17°25' Y
2 8°20' [
3 21°08' P
4 18°51' Q
5 9°09' R
6 27°11' R
7 17°25' S
8 8°20' U
9 21°08' V

10 18°51' W
11 9°09' X
12 27°11' X

! 23°30' [ 10
" 14°32' X 6
# 3°09' P 10
$ 16°59' P 10
% 26°55' Y 7
& 27°29' Z 9
' 4°11' P 10
( 1°17' (R)U 3
) 7°52' Q 11
* 24°44' Q 11
2 1°29' Z 8
+ 5°33' Q 11
, 27°59' P 11
4 11°38' S 1
5 12°50' [ 10

1 11°38' S
2 28°37' S
3 17°48' T
4 12°50' U
5 18°20' V
6 3°06' X
7 11°38' Y
8 28°37' Y
9 17°48' Z

10 12°50' [
11 18°20' P
12 3°06' R

Radix-Horoskop
Placidus

Innen Aussen
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Albert Einstein
Ulm

Solarhoroskop 2022
Berechnet für Ulm
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! Sonne
" Mond
# Merkur
$ Venus
% Mars
& Jupiter
' Saturn
( Uranus
) Neptun
* Pluto
2 mKnoten
+ Chiron
, Lilith
4 Aszendent
5 Medium Coeli

Datum: 14.03.1879
Zeit: 11:30  LMT (0:40)

Datum: 14.03.2022
Zeit: 03:58  MET

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

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

Radix-Positionen im Solar-Haus
! Sonne 23°30' [ Fische Haus 2
" Mond 14°32' X Schütze Haus 11
# Merkur 3°09' P Widder Haus 2
$ Venus 16°59' P Widder Haus 2
% Mars 26°55' Y Steinbock Haus 1
& Jupiter 27°29' Z Wassermann Haus 1
' Saturn 4°11' P Widder Haus 2
( Uranus 1°17' (R) U Jungfrau Haus 7
) Neptun 7°52' Q Stier Haus 3
* Pluto 24°44' Q Stier Haus 4
2 mKnoten 1°29' Z Wassermann Haus 1
+ Chiron 5°33' Q Stier Haus 3
, Lilith 27°59' P Widder Haus 3
4 Aszendent 11°38' S Krebs Haus 6
5 Medium Coeli 12°50' [ Fische Haus 2

Häuser-Stellungen
1 11°38' S Krebs
2 28°37' S Krebs
3 17°48' T Löwe
4 12°50' U Jungfrau
5 18°20' V Waage
6 3°06' X Schütze
7 11°38' Y Steinbock
8 28°37' Y Steinbock
9 17°48' Z Wassermann

10 12°50' [ Fische
11 18°20' P Widder
12 3°06' R Zwilling

Aspekte Radix nach Solar-Positionen
!h ! +0°00' $ i& +0°03' , m * +0°06'
+ m % +0°20' ' o " +0°23' 4 m + +0°23'
4 k ( +0°24' $ m 4 +0°26' % r, +0°27'
&i* +0°36' !h ) +0°37' # o " +0°40'
) m $ +0°45' 5 k ( +0°47' + k # +0°58'
* h 2 +0°59' &o , +1°01' % h * +1°10'
% o 2 +1°12' * k ! +1°13' ) k # +1°21'
, k , +1°31' 5 i+ +1°35' + m $ +1°35'
' k % +1°41' + m " +1°44' * i, +1°44'
&m 2 +1°46' * k ) +1°50' $ r5 +1°52'
) m % +1°60' !k 2 +2°12' , i2 +2°16'
' i# +2°20' 2 t " +2°20' "r( +2°29'
" m & +2°31' ( i" +2°31' # k % +2°44'
"i4 +2°53' ' k $ +2°56' !m , +2°57'

Quadranten
Quadrant 1 1 (

Quadrant 2 1 "

Quadrant 3 3 % &2

Quadrant 4 8 !# $ ' ) * + ,

Elemente
Feuer 5 " # $ ' ,

Erde 5 % ( ) * +

Luft 2 &2

Wasser 1 !

Qualitäten
Kardinal 5 # $ % ' ,

Fix 5 &) * 2 +

Flexibel 3 !"(

Männlich / Weiblich
Männlich 7 " # $ &' 2 ,

Weiblich 6 !% ( ) * +

Daten Person 1:
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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.
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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.

55
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,
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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.

W5
Auf den Grund der Gefühle tauchen

(Sol-Medium Coeli im Skorpion)

I n diesem Jahr geht es um die Erfahrung der ganzen Bandbreite Ihrer Gefühle,
vor allem um die Konfrontation mit den dunklen, meist verborgenen Gefühlen,
die man am liebsten unter den Teppich kehrt. Neid, Missgunst, Hass,

Machtansprüche oder traumatische Gefühle von Ohnmacht und Abhängigkeit, also
alles, was Ihre persönliche Gefühlshölle bevölkert.
Jetzt müssen Sie keinen Schreck bekommen und für diese Jahr am besten die
Decke über den Kopf ziehen! Es ist eher so, dass Sie in Ihren emotionalen Keller
gehen und Ihre Gebundenheit an die genannten Gefühle erleben. Nur so können
Sie Ihre Abhängigkeit davon auflösen. Wenn Sie wissen, was in diesem Keller ist,
schwindet die Angst, die sich sonst aus vagen Vermutungen nährt.
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Außerdem werden Sie in manchen verstaubten Kisten auch Schätze finden, und in
diesem Falle sind es vor allem Ihre Fähigkeit zu großer Gefühlstiefe und Ihre
Liebesfähigkeit. Der Schmerz zurückgewiesener Liebe verkleidet sich oft in
Misstrauen und Abwertung der eigenen Person und auch anderer. Rachegelüste
stellen den Versuch dar, eines Tages Genugtuung für die erlittenen Demütigungen
zu erleben.

Im besten Falle räumen Sie in diesem Jahr mit den alten Gespenstern auf, indem
Sie die Verknüpfung Ihres Selbstbildes mit negativen Bewertungen auflösen.
Indem Sie Ihre Fremdbestimmung als solche erkennen, können Sie sich
entscheiden, aus dem alten Bewertungsgefüge auszusteigen und von nun an
selbstbestimmt handeln. Eine fundierte Psychotherapie wäre ein geeigneter Weg,
sich durch kompetente Hilfe aus dem inneren Labyrinth herausführen zu lassen.

Die Konfrontation mit diesen Gefühlskomplexen begegnet Ihnen besonders in
dem Lebensbereich (Radix-Haus), in den das Solar-MC fällt.

55
Kreativität und Lust als Jahresziel

(Sol-Medium Coeli im 5. Haus)

D er Bereich Ihrer schöpferischen Kraft ist jetzt angesprochen und wird sich
auch beruflich positiv auswirken. Wo auch immer Ihre Begabungen liegen,
ob im Schreiben, Malen, Musizieren oder anderen Bereichen, Sie werden

jetzt aufgefordert, Ihre Fähigkeiten beruflich einzusetzen und damit an die
Öffentlichkeit zu treten.
Alte Sehnsüchte könnten sich so materialisieren und das Beste aus Ihnen
herausholen, auf jeden Fall sind Sie Feuer und Flamme! Zugleich kann es auch
sehr aufregend für Sie sein, wenn Sie sich plötzlich so auf dem Präsentierteller
wieder finden und jeder seine Beurteilung über Ihr Werk abgeben kann.
Selbstzweifel und Selbstbewusstsein bescheren Ihnen ein Wechselbad an
Empfindungen, doch da Sie sich im schöpferischen Kern Ihrer Persönlichkeit
angesprochen fühlen, wird der Mut zu sich selbst sicher überwiegen.
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Je konsequenter und engagierter Sie Ihre Arbeit tun und sich selbst vor allem
ernst nehmen, desto sicherer wird der Erfolg sein. Sie brüten jetzt etwas aus, das
sich auch langfristig auf Ihre berufliche Laufbahn auswirken wird. Ihr "kreatives
Kind" wird wachsen und gedeihen, wenn Sie jetzt alles geben!

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.

5!
Harmonische Selbstentfaltung

(Sol-Medium Coeli Trigon Rad-Sonne)

D ie Aufgaben Ihres Jahreszieles fließen auf anregende Weise mit Ihrer
persönlichen Entfaltung zusammen. Sie wissen, wer Sie sind und was Sie
können und erleben Ihre Fähigkeiten auf spielerische Art, ohne dass es

Ihnen deshalb an Ernsthaftigkeit gebricht. Im Gegenteil, Sie sind sich Ihrer
Verantwortung durchaus bewusst, aber Sie fühlen sich dadurch nicht bedrückt
oder gar geknechtet. Vielmehr wird Ihnen die Bedeutung Ihrer eigenen
Gestaltungskraft bewusst, mit der Sie Einfluss auf die Entwicklungen in Ihrem
Leben nehmen können.

Aus diesem Selbstbewusstsein heraus haben Sie den Mut, auch ehrgeizige Ziele
anzugehen und sich als Person zu profilieren. Beruflich dürfte das Früchte tragen
und Ihnen ein Gefühl von Genugtuung bescheren.
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44
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.

Y4
Struktur ins Leben bringen

(Sol-Aszendent im Steinbock)

S ie setzen Ihren Ehrgeiz daran, beruflich voranzukommen und sich eine
anerkannte Position in der Gesellschaft zu verschaffen. Dabei dominieren
nüchterne, sachliche Gesichtspunkte.

Sitzen Sie ohnehin schon gut im Sattel, können Sie jetzt methodisch vorgehen
und Ihre Position langfristig ausbauen. Sie verfügen über Disziplin und
Konsequenz und schrecken vor verantwortungsvollen Aufgaben nicht zurück.
Vielmehr engagieren Sie sich verstärkt, um erfolgreich zu sein.
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Auch wenn Ihre berufliche Situation Ihr gegenwärtiges Problem ist, sind Sie zu
Anstrengungen bereit und stellen Ihre persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse
zurück. Sie bemühen sich um Integration in die herrschenden Strukturen und
schnallen dafür auch Ihren Gürtel enger, wenn es sein muss. Denn Sie spüren
Ihre Eigenverantwortung in dieser Situation.

Vielleicht verfügen Sie nicht gerade über viel Humor, wenn Ihre Lage
unbefriedigend ist, sondern treten mit einer gewissen Verbissenheit und Strenge
auf. Sie halten sich selbst kurz, lernen, auf manches zu verzichten, das Sie sich
früher selbstverständlich gegönnt haben, und laufen etwas griesgrämig durch die
Gegend, von inneren Versagensängsten und Minderwertigkeitsgefühlen geplagt.
Hier ist es besonders wichtig, dass Sie die liebevolle Zuwendung Ihrer
Mitmenschen annehmen und sich nicht hinter stolzer Kargheit verbarrikadieren.
Diese Zeit geht vorbei und macht besseren Zeiten Platz!

44
Neue Initiative in der Partnerschaft

(Sol-Aszendent im 7. Haus)

D ie Qualitäten, die Sie von Ihrem Partner erwarten oder auf ihn projizieren,
erfahren Sie jetzt am eigenen Leib. Sie verhalten sich entgegen Ihrer
üblichen Selbstdefinition und lernen dadurch ganz neue Seiten an sich

kennen.
Besonders wenn Sie eine Eigenschaft an Ihrem Gegenüber aufregt, sehen Sie
jetzt deutlich, dass auch Sie etwas davon haben und es bisher nur nicht als Ihr
Eigenes erkannt haben. Dadurch entwickeln Sie mehr Toleranz und Verständnis
sich selbst und anderen gegenüber und erweitern zugleich Ihr
Verhaltensrepertoir.

Es ist an Ihnen, die Initiative in Ihren Beziehungen zu ergreifen und eine Richtung
vorzugeben. Vielleicht sind Sie gewohnt, auf Impulse von außen zu warten und
erst dann darauf zu reagieren. Jetzt machen Sie die umgekehrte Erfahrung und
entdecken dabei Ihre Handlungskraft und Einflussmöglichkeit.
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Ihre Fähigkeit, Kompromisse einzugehen, steht ebenfalls auf dem Lehrplan für
dieses Jahr. Es geht um die Ausgewogenheit von Eigenständigkeit und
Kooperation, Entschiedenheit und Fairness. Die Frage ist, wie Sie auf konstruktive
Weise Frieden bewirken und die Beziehung durch Ihre Impulse befruchten
können. Ein dynamisches Gleichgewicht ist das gewünschte Ziel.

44
Die Position des Partners einnehmen

(Sol-Aszendent Opposition Rad-Aszendent)

S ie treten in diesem Jahr mit Qualitäten auf, die Ihrem von Geburt angelegten
Verhalten genau entgegengesetzt sind. Dadurch erweitern Sie Ihr Repertoire
um den anderen Pol und können auch Ihren Partner besser verstehen.

Was Sie sonst in der Projektion erleben, stellen Sie jetzt selbst dar. Ihr einseitiges
Selbstbild wird relativiert, und Sie gelangen zu einer Ganzheit, denn Sie können
sich sozusagen von außen betrachten.

Eine angenehme Lockerheit ist damit verbunden, die Sie flexibler und
spielerischer auftreten lässt. Sie lernen die beiden Seiten der Medaille kennen und
gewinnen dadurch an Souveränität.

4$
Liebe auf dem Prüfstand

(Sol-Aszendent Quadrat Rad-Venus)

S ie identifizieren sich nicht mit Ihrer scharmanten Ausstrahlung und haben
andere Prioritäten bei Ihrem Auftreten, als unbedingt gefallen zu wollen. Und
doch dringt Ihr Scharm oder Ihr Bedürfnis nach Liebe Ihnen durch die Poren.

Haben Sie etwa berufliche Ambitionen, denken Sie nicht an die Liebe, und doch
springt Ihr Gegenüber darauf an.
Ihre Vorstellungen von Beziehung unterscheiden sich erheblich von denen des
anderen, sodass Sie von falschen Voraussetzungen ausgehen könnten. Sind Sie
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selbst entflammt, treten Widerstände auf, die Umstände erlauben kein
Zusammenkommen. Für den Beginn dauerhafter Beziehungen scheint diese
Konstellation eher ungünstig zu sein.

Sie erfahren jedoch eine Menge über Ihre eigenen Liebesbedürfnisse und Ihre
Neigung, bestimmte Idealvorstellungen auf einen Partner zu projizieren. Vielleicht
leugnen Sie auch Ihre aggressiven Anteile und erfahren diese dann von außen,
während Sie sich mit Ihrer harmonischen, zugewandten Seite präsentieren.
Leidenschaft mag vorhanden sein, doch eine harmonische Zukunftsperspektive ist
fraglich.

!!
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.
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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.

!!
Durch eigene Talente zu Stabilität

(Sol-Sonne im 2. Sol-Haus)

S ie spüren das Bedürfnis, sich durch Ihre persönlichen Fähigkeiten eine
tragfähige Basis zu schaffen. Ihre Talente wollen in bare Münze
umgewandelt werden. Sie suchen also die Sicherheit in Ihrem eigenen

Potenzial.
Haben Sie Erfahrungen mit Fremdbestimmung und Abhängigkeit, besinnen Sie
sich jetzt auf Ihre eigenen Werte und Ihre schöpferische Kraft. Sie vertrauen auf
sich selbst und lassen sich nicht länger bevormunden. Auf Übergriffe reagieren
Sie allergisch.

Die Arbeit für Ihre neue Selbstdefinition von Eigenständigkeit und Autonomie
müssen Sie allerdings auch allein tun. Heimliche Hoffnungen, sich in irgendeine
Art gemachtes Nest zu setzen und versorgt zu sein, stellen sich mit Sicherheit als
Illusionen heraus. Sie sind für Ihren Unterhalt selbst verantwortlich.

In dem Maße, wie Sie diese Herausforderung annehmen, wächst Ihnen allerdings
auch die Kraft zu, Ihre Kreativität auf geeignete Weise einzusetzen und konkrete
Ergebnisse zu erzielen. Ihr Selbstwertgefühl ist der Dreh- und Angelpunkt für
Ihren Erfolg.
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!)
Selbstbild in Auflösung

(Sol-Sonne Konjunktion Sol-Neptun)

S ie erleben eine Zeit großer Verunsicherung, denn Sie fühlen sich
orientierungslos wie im Nebel. Die bisherigen Eckpunkte Ihrer Persönlichkeit
scheinen nicht mehr zu greifen, Sie wissen nicht, wohin die Reise mit Ihnen

gehen wird.
Gerade wenn Sie jemand sind, der selbstbewusst seine Dinge verfolgt, ist diese
Zeit schwierig für Sie. Ängste, die Sie bisher nicht kannten oder verdrängt hatten,
tauchen auf und lassen Sie an Ihren Fähigkeiten zweifeln. Es ist, als hätten Sie
sich verirrt und fänden den Weg in die gewohnte Normalität nicht mehr zurück.

Das Einzige, was Sie aus dieser Situation herausbringt, ist, sich hinzugeben und
nach innen zu lauschen. Es ist kein böses Schicksal, das mit Ihnen spielt, sondern
eine Phase der Häutung, die alles Erstarrte in Ihrer Selbstdefinition auflöst.
Subjektiv empfinden Sie diesen Prozess vermutlich als sehr unangenehm, doch
wenn Sie darauf vertrauen, dass etwas Neues in Ihnen lebendig werden will,
wissen Sie, dass es sich lohnt.

Besonders egozentrische Bestrebungen haben kaum Chancen, zum Erfolg zu
führen. Je mehr Sie sich eine höhere Warte der Betrachtung erschließen, desto
mehr werden sich Ihre ehrgeizigen Pläne relativieren. Es geht um die Verbindung
zu Ihrem höheren Selbst, aus dem Ihnen Ihre Intuition zufließt. Hingabe, Liebe
und Vertrauen als Grundhaltung sind Ziel und Lohn dieses Prozesses, der mehrere
Jahre dauert.

""
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
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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.

T"
Empfänglich für die Hauptrolle

(Sol-Mond im Löwen)

S ie lieben es in diesem Jahr, eine besondere Rolle zu spielen und im
Mittelpunkt zu stehen. Sie wollen fröhlich sein und dem Leben die
vergnügliche, spielerische Seite abgewinnen. Wenn diese Haltung auch Ihrer

Grundveranlagung entspricht, geht es Ihnen meist prächtig. Allerdings sind Sie
empfindlich gegen "Majestätsbeleidigung". Wenn Sie sich in Ihrem Stolz gekränkt
oder in Ihrer Würde angegriffen fühlen, bringen Sie das mit großer Geste zum
Ausdruck.

Fällt es Ihnen dagegen grundsätzlich schwer, sich unbefangen in Szene zu setzen,
mag es Ihnen so erscheinen, als hätte Ihnen jemand ein Amt angetragen, das Sie
gar nicht ausfüllen können. Im Mittelpunkt zu stehen, ist Ihnen dann eher
unangenehm oder sogar peinlich.
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Sie können jedoch auch lernen oder erfahren, wie es sich anfühlt, aus der Mitte
Ihres Herzens zu handeln, Großzügigkeit und Liebe zuzulassen, und zwar im
direkten Ausdruck, sozusagen "live". Scheuen Sie sich nicht, im besten Sinne
königlich aufzutreten und wie ein wärmendes Feuer zu sein, ohne Dünkel und
Anmaßung. Dann wird Ihnen reichliche Zuneigung und echte Bewunderung
zurückgegeben. Erlauben Sie sich, all das in Empfang zu nehmen!

""
Gefühle auf Gegenseitigkeit
(Sol-Mond im 7. Sol-Haus)

S ie erleben Ihre emotionale Identität im Spiegel Ihrer Beziehungen, am
stärksten in der Partnerschaft, denn dort sind Sie gefühlsmäßig am meisten
engagiert. Es ist Ihnen ein Bedürfnis, sich liebevoll und fürsorglich um den

anderen zu kümmern. Andererseits erwarten Sie jedoch auch für sich selbst eine
solche Zuwendung. Sie suchen Zärtlichkeit, Schutz und Geborgenheit -
Streicheleinheiten für die Seele!

Durch Ihre gefühlsmäßige Offenheit sind Sie natürlich auch sehr verletzlich,
besonders wenn empfindliche Punkte angesprochen werden, die ihre Wurzeln in
der Vergangenheit haben. Vor allem das Gefühl, ungeliebt und abgelehnt zu sein,
löst automatische Abwehrreaktionen aus.

Entweder bringen Sie Ihren Schmerz dann nach außen, heulen sozusagen auf und
klagen den anderen an, oder Sie verschließen sich und kauen innerlich an einem
Gemisch aus Wut und Trauer herum und beschließen trotzig, dem anderen Ihre
Gefühle zu verweigern. Sie sinken dann in alt bekannte Ungeborgenheit und
Einsamkeit und brauchen eine ganze Weile, bis Sie wieder aus Ihrem
Schmollwinkel auftauchen.

Wenn Sie die Schuld an Ihren Gefühlen nicht an Ihrem Gegenüber festmachen,
sondern ihn vor allem als Auslöser betrachten, öffnen Sie sich den Weg zu sich
selbst. Sie entdecken Ihre eigene seelische Struktur mit ihren wunderbaren
Qualitäten, aber auch mit ihren Verletzungen und verstehen, dass Letztere nicht
erst durch die aktuelle Situation entstanden sind, sondern oft schon seit frühester
Jugend in Ihnen schlummern.
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Durch die Überwindung des Trotzes steigen Sie aus der Verhaftung an alte,
negative Selbstdefinitionen aus und beginnen, sich selbst liebevoll zu behandeln.
Statt mit unausgesprochenen Erwartungshaltungen herumzulaufen, bringen Sie
Ihre Bedürfnisse deutlich zum Ausdruck, sodass der andere sich ein Bild davon
machen kann, was in Ihnen vorgeht. So gelangen Sie zu einem fairen und
nährenden Gefühlsaustausch.

"$
Seelische Unzufriedenheit

(Sol-Mond Opposition Sol-Venus)

I hre gegenwärtigen Beziehungen, besonders Ihre Partnerschaft, erfüllen nicht
Ihre emotionalen Bedürfnisse. Es fehlt Ihnen an Geborgenheit, auch wenn
Liebe vorhanden ist. Daraus erwächst eine innere Unzufriedenheit, die sich

belastend auf die Beziehung auswirkt. Sie haben das Gefühl, auf der seelischen
Ebene einfach nicht satt zu werden.
Diese Tatsache mögen Sie dem anderen oder den Umständen anlasten, was auch
tatsächlich zutreffen kann, doch letztlich fordert diese Situation Sie auf, bei sich
selbst zu schauen, was an Vorstellungen, Bedürfnissen und Verhaltensweisen
auseinander klafft.

Ihre Neigung zu Trotz und Verweigerung als Reaktion auf Kränkungen
beeinträchtigt Ihre Bereitschaft, sich liebevoll hinzugeben oder gefühlsmäßig
angespannte Situationen zumindest fair anzuschauen. Die kindliche Erwartung
eines permanenten und gesicherten Zustroms von Zuneigung und Bewunderung,
die vermutlich schon in der Kindheit enttäuscht wurde, meldet sich wieder, wenn
auch vielleicht nicht bewusst. Ihr Partner oder Ihnen nahe stehende Menschen
berühren nun diese alten Wunden und zeigen Ihnen, dass dort noch
Bewusstseinsarbeit zu tun ist.

Selbstmitleid und innere Rückzug sind dabei sicher die ungünstigsten
Reaktionsweisen. Denn damit verknüpfen Sie bewusst oder unbewusst die
Hoffnung, dass es beim nächsten Partner besser sein wird, was natürlich auch
sein kann. Doch dabei vergessen Sie, dass Sie sich überall mit hinnehmen und
aufgrund Ihrer eigenen Muster Situationen hervorrufen werden, die das alte
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Drama wieder inszenieren. Eines Tages müssen Sie sich dem also doch stellen,
und wenn Sie das einsehen, können Sie auch jetzt gleich damit beginnen! Eine
solche Chance hält das laufende Jahr für Sie bereit.

"%
Impulse zur Selbstversorgung

(Sol-Mond Opposition Sol-Mars)

W enn Sie mit Ihrer Situation nicht zufrieden sind, sich unwohl und
ungeborgen fühlen, sind Sie jetzt bereit, etwas zu deren Abhilfe zu
unternehmen. Selbst wenn Sie etwas unsicher und scheu dabei sind,

gehen Sie jetzt die nötigen Schritte an, denn Sie erleben einfach, dass von allein
nichts läuft.
Gleichzeitig sind Sie sehr empfindlich und reagieren schnell gekränkt, wenn Sie
sich angegriffen fühlen. Doch Sie ziehen sich nicht gleich beleidigt zurück,
sondern treten mit der Kraft eines "Jetzt erst recht" auf. Sie haben keine Lust, im
Schmollwinkel zu hocken, sondern wollen beweisen, dass Sie allein
zurechtkommen.

Hier sollten Sie allerdings Vorsicht walten lassen, denn eine solche Haltung aus
Trotz kann auch als Schuss nach hinten losgehen. Je mehr Sie Ihre
Unabhängigkeit beweisen wollen, desto verbissener leugnen Sie Ihre ganz
natürliche Bedürftigkeit und ziehen damit das Scheitern Ihrer Vorstöße an.
Eigenständigkeit und das Bedürfnisse nach Nähe und Geborgenheit schließen sich
nicht aus, sonders jedes hat seine Zeit. Emotional aufgeladener, geradezu
wütender Ehrgeiz ist ein Anzeichen dafür, dass Sie Ihre selbstverständliche Mitte
verlassen haben und einen Kampf gegen sich selbst führen.

Schauen Sie sich Ihre als zurückgewiesen erlebten Gefühle und Bedürfnisse
genauer an, und machen Sie einen neuen Start, sie erfüllt zu bekommen. Damit
gewinnen Sie eine erwachsene Haltung Ihren Verletzungen gegenüber und
können Ihr inneres, wütendes Kind aus der Isolation befreien. Seien Sie Ihr
eigener fürsorglicher Ritter!
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"#
Warmherziger Austausch

(Sol-Mond Trigon Rad-Merkur)

E s fällt Ihnen leicht, eine vertraute Gesprächssituation herzustellen, in der
sich jeder schnell angenommen und wohl fühlt. Sie scheuen sich nicht, über
ganz persönliche Themen und Empfindungen zu sprechen, und locken damit

auch den anderen aus der Reserve.
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Sie sich im Kontakt geborgen fühlen. Ihre
feinen Sensoren nehmen schnell wahr, ob Sie eine verwandte Seele vor sich
haben und sich anvertrauen können oder ob Sie auf Ablehnung und
Unverständnis stoßen.

Wenn Sie sich normalerweise mit Ihren Gefühlen ziemlich bedeckt halten und sich
lieber auf der unverbindlichen, sachlichen Gesprächsebene bewegen, erleben Sie
Ihre emotionale Beteiligung zunächst als riskant. Doch zunehmend gewinnen Sie
die Sicherheit, dass Ihre Gefühle ein ebenso guter Führer sind wie Ihr Verstand
und Ihnen sogar noch mehr Nähe zu anderen Menschen erlauben als bisher.

Entspricht es Ihrer Natur ohnehin, herzlich und direkt Kontakt zu anderen
aufzunehmen, erleben Sie in diesem Jahr eine wunderbare Verstärkung Ihrer
Fähigkeit und damit viele liebevolle Begegnungen.

"'
Gefühl für Verantwortung

(Sol-Mond Trigon Rad-Saturn)

I hre gegenwärtige Gefühlslage unterstützt Ihren beruflichen Weg. Sie sträuben
sich nicht, die damit verbundene Verantwortung zu übernehmen, denn Sie
empfinden ganz deutlich, dass Sie klare Strukturen für Ihr seelisches

Wohlbefinden brauchen. Sie möchten nicht abseits stehen, sondern dazugehören
und sich einer sinnvollen Aufgabe widmen können. Die gesellschaftlichen

Albert Einstein - Solarhoroskop 2022 Grundstimmung, emotionale Bedürfnisse - Solar-Mond - Seite 24

Erstellt von Kathrin Böhm - Tegernheim
www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Strukturen geben Ihnen Halt, auch wenn Sie zuweilen Widerstände und
Unlustgefühle haben. Letztlich siegt die Vernunft, Sie sehen einfach ein, dass
bestimmte Verpflichtungen unumgänglich sind, wenn Sie Erfolg haben wollen.

Wenn Sie einmal nicht weiter wissen, scheuen Sie sich nicht, um Hilfe zu bitten,
und Ihre emotionale Offenheit macht es anderen leicht, Ihnen diese zu gewähren.
Es schmälert Ihre persönliche Integrität keineswegs, wenn Sie etwas nicht zu
wissen, wenn Sie nur bereit sind, es zuzugeben und zu fragen. Durch Ihre Art
erwecken Sie sogar den Beschützerinstinkt im anderen, sodass Sie sich vor
Autoritäten nicht zu fürchten brauchen. In der Sache mögen die Anforderungen
streng sein, doch auf der menschlichen Ebene läuft der Kontakt freundlich und
unterstützend.

"+
Selbstakzeptanz als Heilung

(Sol-Mond Quadrat Rad-Chiron)

S ie werden auf schmerzliche Weise mit alten Wunden konfrontiert. Die damit
verbundenen Empfindungen legen sich wie eine dunkle Wolke auf Ihr
Gemüt, je nachdem, wie nah Sie diese an sich heranlassen. Selbst wenn Sie

versuchen, diese Gefühle zu verdrängen, bleibt ein dumpfes Unbehagen als
Grundstimmung.
Bei genauerem Hinspüren erleben Sie alte Unzulänglichkeitsgefühle und
Selbstzweifel, fühlen sich unbehaust im Leben und vom Schicksal benachteiligt.
Da es meist Menschen aus Ihrem nächsten Umfeld sind, die solches in Ihnen
auslösen, könnten Sie dazu neigen, ihnen die Schuld zu geben und sie Ihrerseits
abzulehnen. Doch damit haben Sie nichts gelöst und bleiben in emotionaler
Abhängigkeit stecken.

Gerade da Sie so unmittelbar betroffen sind, haben Sie auch die Chance, durch
Ihre Empfindungen zu deren Wurzeln vorzustoßen und Ihre unbewusste negative
Selbsteinschätzung zu entdecken. Danach erwarten Sie ganz tief innen gar nichts
anderes, weil Sie überzeugt sind, das Gute nicht verdient zu haben. Dieser Hang
zur unbewussten Wiederholung der Selbstgeißelung zeigt Ihnen jedoch, dass
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durch Selbstbestrafung nichts besser wird. Schließlich gelangen Sie zu der
Einsicht, dass Sie selbst sich verzeihen müssen, um aus dem Teufelskreis
herauszukommen.

Akzeptieren Sie sich, wie Sie sind, seien Sie sich eine gute Mutter, die Sie
liebevoll in den Arm nimmt und Sie tröstet. So finden Sie zu Ihrer heilenden Kraft
und haben gleichzeitig Ihr Herz auch für andere ein Stück mehr geöffnet.

")
Meistern des Alleinseins

(Sol-Mond Quadrat Rad-Neptun)

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

zärtlicher Fürsorge.
In dieser Lage greifen Sie vielleicht nach jedem Strohhalm, wenn Sie nur etwas
Schutz und Zuwendung erfahren. Sie sind empfänglich für schöne
Versprechungen, träumen von Erfüllung und Glück und sind voller Mitgefühl für
die Nöte anderer. Durch Ihre Bedürftigkeit sehen Sie die Realität oft nicht klar
und können durchaus an Menschen geraten, die Ihre Gutgläubigkeit und Ihren
Idealismus ausnutzen. Bittere Enttäuschung und schmerzhafte Desillusionierung
sind dann die Folge.

Diese Strecke im Erfahrungsprozess ist nicht leicht, doch sie ist sehr wertvoll.
Denn Sie lernen, sich mit dem Alleinsein anzufreunden und Geborgenheit in sich
selbst zu finden. Durch den Versuch, sich an jemanden zu hängen, um Schutz
und Fürsorge zu erfahren, bleiben Sie in der alten kindlichen Abhängigkeit
stecken. Erst durch das Akzeptieren Ihres existenziellen Alleinsein gewinnen Sie
Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. Wenn Sie Ihr Herz jetzt aufmachen, strömt
Ihre Liebe aus Ihrer souveränen Mitte. Ein harter Weg, den Sie nur durch
liebevolle Weichheit sich selbst gegenüber meistern!
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"2
Druck auf alte Gefühlsmuster

(Sol-Mond Opposition Rad-mKnoten)

S ie versuchen meist automatisch, Ihr Bedürfnis nach Geborgenheit durch
altbekannte Verhaltensweisen zu erfüllen und geraten dadurch in
Abhängigkeit. Zunächst mag Ihnen das gar nicht unangenehm sein, denn

Sie befinden sich emotional in vertrauten Gefilden. Doch wenn Sie nicht auch
Vorstöße zu neuem Verhalten machen und die Qualitäten Ihrer Lebensaufgabe
entwickeln, wird sich mit der Zeit ein unbefriedigtes Gefühl einstellen.

Sie kommen einfach nicht von Fleck und erreichen die gewünschte Geborgenheit
nicht. Sie kleben an Ihrer alten Selbstdefinition mit den bewussten oder
unbewussten Minderwertigkeitsgefühlen und erwarten von Ihrer Umwelt, Sie
daraus zu erlösen. Doch die Energie dazu müssen Sie selbst aufbringen, denn
nur, indem Sie aus innerem Antrieb Neuland betreten, erfahren Sie eine
Erweiterung Ihres Verhaltensspektrums und gewinnen mehr Selbstbewusstsein.

##
Kommunikation - Solar-Merkur

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.
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Die Aspekte des Solar-Merkur zu Radix-Faktoren fordern Sie auf, die damit
verbundenen Themen für sich zu reflektieren und darüber mit anderen zu
kommunizieren. Da der Merkur nur einen kleinen astronomischen
Bewegungsspielraum hat, wiederholen sich Aspekte wie im Radix häufiger. Doch
in manchen Jahren erleben Sie auch eine abgewandelte Qualität. Was sich im
Radix als Spannung zeigt, ist im Solar harmonisch verbunden oder umgekehrt.

[#
Ein Fluss von Bildern und Worten

(Sol-Merkur in den Fischen)

I hr Denken ist stets von Fantasie geprägt und wird mehr von Bildern und
Gefühlen genährt als von abstrakten Begriffen. Ihre romantische und
idealistische Art drückt sich in einer lyrischen, assoziativen Sprache aus, die

manchmal geheimnisvoll, manchmal jedoch auch verschwommen und unklar ist.
Sie sind ein Wanderer zwischen den Welten, haben ein ausgeprägtes
Ahnungsvermögen, vermischen jedoch zuweilen Traum und Wirklichkeit.

Nüchterne Tatsachen und Vereinbarungen sind eine Herausforderung für Sie,
lieber driften Sie ab, halten sich im Ungefähren oder verschwinden von der
Bühne, wenn es Ihnen unbehaglich wird, selbst wenn Sie sich dadurch Vorteile
verscherzen oder sogar berechtigte Forderungen aufgeben. Harte
Auseinandersetzungen sind Ihnen ein Graus.

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

Auch mit einem Widder-Merkur im Radix erleben Sie sich jetzt sanfter und
versöhnungsbereiter. Ihr impulsives Temperament vermischt sich mit einer
träumerischen Ader, sodass Sie nicht so schnell in die Luft gehen, wenn Ihnen
etwas nicht passt. Im Kontakt mit anderen kann die Energie jedoch auch schnell
wechseln. Während Sie sich gerade noch nachgiebig zeigten, platzt Ihnen plötzlich
der Kragen, wenn Sie aus Ihrer Trance erwachen.
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##
Vorstoß zu neuen Kontakten
(Sol-Merkur im 1. Sol-Haus)

S ie haben jetzt keine Scheu zu sagen, was Sie wollen, sondern sprechen die
Dinge direkt an. Das ist besonders dann eine wertvolle Erfahrung, wenn Sie
sonst Konfrontationen eher vermeiden.

Wenn Sie Lust auf Kontakt haben, ergreifen Sie selbst die Initiative dazu.
Vielleicht ist Ihre Telefonrechnung in diesem Jahr höher als sonst! Jedenfalls ist
Ihr Mitteilungsbedürfnis ausgeprägt, und Ihre eigenen Belange und Ansichten
stehen dabei im Vordergrund.

Wenn Sie beruflich mit Kommunikation - Reden, Schreiben, Lehren - zu tun
haben, sind Sie bestens gerüstet, Sie haben den nötigen Biss, Ihr Anliegen zu
vermitteln und auch neue Kontakte zu knüpfen, die Sie weiterbringen.

#5
Kommunikation als Basis im Beruf

(Sol-Merkur Konjunktion Rad-Medium Coeli)

I hre Lernbereitschaft, Ihre Kontaktfreudigkeit und Ihre sprachlichen Fähigkeiten
wirken sich positiv auf Ihre beruflichen Aktivitäten aus und machen deren
Erfolg aus. Kommunikation im weitesten Sinne - Vorträge, Beratungen und

Seminare, Schreiben als Autor- stellt einen wesentlichen Bestandteil Ihrer Arbeit
dar, und Sie treten damit in diesem Jahr vermehrt an die Öffentlichkeit.
Ihr Kontakt zu Autoritäten, Vorgesetzten oder Auftraggebern ist locker und
unkompliziert, Ihnen fällt immer ein gewitzter Spruch ein. Sie lassen wenig Raum
für ein hierarchisches Gefälle, denn Sie sind sich Ihrer eigenen Fähigkeiten
durchaus bewusst. Selbst wenn es Unsicherheiten in Ihrem Inneren geben sollte,
zeigen Sie sich nach außen souverän und wortgewandt.

Albert Einstein - Solarhoroskop 2022 Kommunikation - Solar-Merkur - Seite 29

Erstellt von Kathrin Böhm - Tegernheim
www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



#+
Wunde Punkte als Thema

(Sol-Merkur Sextil Rad-Chiron)

G espräche helfen Ihnen jetzt, sich von der Scham und dem Schmerz über
bestimmte Unzulänglichkeiten zu befreien. Sie trauen sich, diese Dinge
anzusprechen und sie mithilfe anderer aus verschiedenen Blickwinkeln zu

betrachten. Sie müssen also nicht länger mit einer Art von Stigma herumlaufen,
das sich in Ihr Unbewusstes eingebrannt hat, sondern können die darin
gebundene Energie befreien und für produktive Prozesse benutzen.

Wenn Sie nichts mehr verstecken müssen, sondern einfach zu dem stehen, wie
Sie sind, fällt Ihnen eine Riesenlast von den Schultern. Zwar mag nicht alles
perfekt bei Ihnen sein, doch das wäre auch eine unbillige Forderung. Fehlern mit
Humor zu begegnen und dennoch kontinuierlich an sich zu arbeiten, ist die
heilsame Devise. Das stimmt Sie milde und tolerant auch anderen gegenüber.

#)
Logik und Intuition

(Sol-Merkur Sextil Rad-Neptun)

S ie können sich in Ihrem Denken auf Ihre Intuition verlassen. Einerseits
wenden Sie bei der Lösung Ihrer Probleme Ihren logischen Verstand an, und
er hilft Ihnen auch eine gute Wegstrecke weiter. Doch irgendwann gibt es

einen Punkt, da können Sie nur loslassen und darauf vertrauen, dass Ihnen Ihr
Unbewusstes die richtige Eingebung beschert.
Wenn Sie an solchen Sackgassensituationen dann verstandesmäßig nach
Lösungen suchen, geraten Sie nur in ein Gefühl von Ausweglosigkeit und
Scheitern. Erst durch Aufgabe Ihrer Verstandeskontrolle kann Ihre höhere
Weisheit sich einschalten.
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Je öfter Sie solche Abfolgen erleben, desto sicherer werden Sie, dass die Lösung
sich zu gegebener Zeit einstellen wird. Zugleich entspannen Sie Ihren Verstand
und lassen immer mehr Raum für kreative Fantasie. Sie erlauben sich, vor sich
hinzuträumen und Ihre Ideen sozusagen aus dem Trancezustand zu beziehen.

Im Kontakt mit anderen sind Sie einerseits sehr feinfühlig und können, weil Sie
die Zwischentöne spüren, sehr sensibel auch auf empfindliche Punkte eingehen.
Andererseits, wenn Sie sich nicht verpflichtet fühlen, besonders aufmerksam zu
sein, können Sie völlig in Ihre eigenen Gedanken abdriften und für die
Anwesenden geradezu verschwinden. Sie sitzen dann zwar da, sind aber mit
Ihrem Geist Welten entfernt.

Für wichtige Verhandlungen ist diese Position also nicht besonders günstig, es sei
denn, Sie sind hellwach. Für kreative geistige Arbeit hingegen können Sie es nicht
besser treffen.

$$
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.
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Z$
Liebe ohne Zwang

(Sol-Venus im Wassermann)

F ür Sie sind Unabhängigkeit und Freiheit absolute Voraussetzung für eine
Beziehung. Sie neigen kaum zu schwärmerischer Verliebtheit, sondern sehen
selbst Ihre eigenen Gefühle etwas distanziert an, manchmal vielleicht sogar

mit einem leicht spöttischen Lächeln um die Mundwinkel - dass Ihnen so etwas
überhaupt passiert!
Liebe ist ohne Freundschaft und Freizügigkeit nicht denkbar, und Sie brauchen
eine lange Leine. In der Enge konventioneller Beziehungen würden Sie schier
ersticken, wenn Sie sich nicht eigene Freiräume schaffen könnten. Der Wechsel
zwischen Nähe und Distanz kann zuweilen sehr abrupt sein, plötzlich brechen Sie
den Kontakt ab und brauchen erst einmal Abstand.

Als Frau zeigen Sie einen lässigen, kühlen Scharm. Ihr Erscheinungsbild ist
extravagant und unkonventionell, ebenso Ihr Verhalten. Sie suchen nicht das
übliche Glück zu zweit, sondern sehen eine Partnerschaft in Ihren Freundeskreis
eingebettet. Sie verfügen über eine große Toleranzbreite. So könnten Sie
durchaus parallele Beziehungen pflegen in dem Bewusstsein, dass jede für sich
genommen einzigartig ist und mit der anderen nichts zu tun hat. Eifersucht ist
nicht Ihr vorrangiges Problem. Auch ein Zusammenleben ist nicht unbedingt das,
was Sie anstreben, vielmehr haben Sie gern Ihr eigenes Reich mit entsprechender
Bewegungsfreiheit. Ein besitzergreifender Partner trifft bei Ihnen ins Leere. Ihre
Verbindlichkeit liegt auf der inhaltlichen Ebene: gemeinsame Anschauungen,
Offenheit für neue Wege und Experimentiergeist.

Als Mann entspricht Ihr Frauenbild den beschriebenen Qualitäten. Sie brauchen
viel Spielraum für sich und lassen sich auch durch die Liebe nicht einengen.
Manchmal mag Ihre Toleranz an Unbeteiligtheit grenzen, sodass Sie sich nicht
eigentlich mit dem Thema Nähe und Distanz auseinander zu setzen scheinen.
Frauen sind für Sie in erster Linie interessante Freunde und Gesprächspartner,
und auch Ihre Liebe hat sich da gleichberechtigt einzufügen. Klammern und
Fordern haben bei Ihnen keinen Zweck, sie sind vielmehr das beste Mittel, Sie zu
vertreiben!
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$$
Aktives Liebeswerben

(Sol-Venus im 1. Sol-Haus)

A ls Frau treten Sie ganz unbefangen auf und bringen Ihren Scharm und Ihre
erotische Ausstrahlung völlig selbstverständlich zum Ausdruck. Sie
genießen es, attraktiv und begehrt zu sein und ergreifen durchaus auch

selbst die Initiative.
Vielleicht ecken Sie mit Ihrer Freizügigkeit bei konservativeren Gemütern
zuweilen an, doch Sie sind selbstbewusst genug, Ihren Stil zu vertreten, und Sie
wissen vor allem, dass Sie etwas Schönes wollen, nämlich Liebe und
Verbundenheit. Auch wenn die Erotik einmal nicht im Vordergrund steht, geht es
Ihnen darum, einen freundlichen, liebevollen Kontakt zu anderen Menschen zu
haben.

Das gilt auch, wenn Sie ein Mann sind. Sie tragen die Liebe auf Ihrem Banner vor
sich her und sind sehr empfänglich für schöne Begegnungen. Vielleicht haben Sie
es sogar gern, sich erobern zu lassen, ohne Einbußen Ihrer Männlichkeit zu
fürchten. Sie genießen einfach das Spiel zu zweit, ob in der aktiven oder passiven
Rolle.

$%
Locken und Erobern

(Sol-Venus Konjunktion Sol-Mars)

D iese Konstellation kann sich ganz unterschiedlich zeigen, je nach Ihrer
Ausgangslage: Die weibliche und die männliche Kraft gehen zusammen und
können einerseits zu einem harmonischen Ganzen verschmelzen. Sie fühlen

sich dann innerlich ausgewogen und wissen, wann es Zeit zum Handeln ist und
wann Bereitwilligkeit und Offenheit gefragt sind. Ihre Vorstöße machen Sie auf
scharmante Weise, und Ihr Lockspiel hat eine leicht herausfordernde und dadurch
prickelnde Note.
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Die beiden Pole können sich andererseits jedoch auch gegenseitig aufheben,
sodass eine Art Unentschiedenheit entsteht. In einer solchen Pattsituation sind Sie
dann weder Fisch noch Fleisch. Wenn Anpassung gefragt ist, sperren Sie sich
eigensinnig, und wenn Sie sich durchsetzen sollten, fehlt Ihnen der Biss, und Sie
geben klein bei.

In diesem Fall haben Sie die Aufgabe, sich für den Pol zu entscheiden, der jeweils
unterrepräsentiert ist, damit Sie ein dynamisches Gleichgewicht herstellen und
eindeutig sind. Wenn Sie merken, dass Sie sich in Bezug auf Ihr eigenes
Verhalten zu sehr von der Bereitwilligkeit oder der Initiative des anderen
abhängig machen, wird es Zeit, die Verantwortung für den eigenen Anteil zu
übernehmen.

$(
Beziehung in der Zerreißprobe

(Sol-Venus Quadrat Sol-Uranus)

D urch eine radikale Umorientierung könnten bisherige Beziehungen jetzt zu
Ende gehen. Sie selbst stehen unter Hochspannung und können Einengung
nicht vertragen. Wenn Ihre soziale Situation unbefriedigend ist, sind Sie

bereit, völlig neue Wege einzuschlagen, etwa die berufliche Stellung zu wechseln
oder sogar die gesamte Richtung zu ändern.
Auch eine Partnerschaft hat wenig Chancen zu überleben, wenn nicht die Dinge
ausgeräumt werden, die Ihre Freiheit einschränken. Sie mögen sich zwar ins
Ungewisse stürzen und vielleicht auch das Kind mit dem Bade ausschütten, doch
Sie würden sozusagen platzen, wenn Sie jetzt nichts unternähmen.

Dieser Drang zur Veränderung in Richtung Befreiung geht entweder bewusst von
Ihnen aus, sodass Sie die entsprechenden Schritte unternehmen. Oder Sie
erleben ihn in der Projektion, wenn er Ihnen nicht bewusst ist. Während Sie sich
zu Beispiel auf bestimmte Schienen eingerichtet haben, merken Sie gar nicht Ihre
latente Unzufriedenheit, und plötzlich flattert eine Kündigung ins Haus, oder Ihr
Partner trennt sich von Ihnen, um eigene Wege zu gehen.
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Der Sinn der Übung ist, sich aus alten Erstarrungen und falscher Anpassung zu
lösen, um die eigene Individualität im Zusammensein mit einem Partner oder
auch mit Freunden bestmöglich leben zu können. Ihre Beziehungen dienen Ihnen
dabei als Spiegel und Korrektiv. Dass dabei die Wogen zuweilen hoch hergehen
und die Verbindungen einer heftigen Zerreißprobe ausgesetzt sind, liegt auf der
Hand. Was diese Prozedur jedoch übersteht, ist von altem Ballast wie
Bevormundung, Maßregelung, Erwartungshaltungen und Besitzansprüchen
gereinigt und hat gute Chancen auf fruchtbare Weiterentwicklung in Liebe und
Freiheit.

$'
Verbindliche Beziehungen

(Sol-Venus Sextil Rad-Saturn)

I hre Beziehungen und Ihre beruflichen Verpflichtungen greifen harmonisch
ineinander. Verantwortung wird Ihnen sozusagen schmackhaft gemacht, und
Sie haben dabei ein gutes Gespür für Ausgewogenheit und Gerechtigkeit. Das

Verhältnis zu Kollegen ist ausgezeichnet und beruht auf gegenseitigem Respekt.
Mit Ihrer freundlichen Art sorgen Sie für gute Stimmung, und so sind Sie
geradezu zwangsläufig sehr beliebt, ruhen sich jedoch nicht darauf aus, sondern
sind auch bereit, Leistung zu bringen. So bekommen Sie Sympathie und
Anerkennung zugleich.

Ihre Partnerschaft profitiert ebenfalls von dieser Konstellation, sie erhält mehr
Stabilität und Verbindlichkeit. Sie sehen die Beziehung jetzt nicht einfach als
lustvolles Spiel, sondern als ernsthaften "Vertrag", der Ihren gesellschaftlichen
Status durchaus aufwertet und Ihnen Rückhalt gibt.
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$+
Lust und Schmerz

(Sol-Venus Quadrat Rad-Chiron)

I hre Erlebnisse in Beziehungen haben einen schmerzlichen Beigeschmack,
sodass Sie die Liebe nicht so unbefangen und lustvoll genießen können, wie
Sie es sich wünschen. Während das eine Bedürfnis erfüllt wird, wird ein

anderes frustriert. Das heißt, Sie müssen ganz bewusst wählen und sich klar
darüber sein, dass Sie zurzeit nur eins haben können. Versuchen Sie dennoch das
Unmögliche, beides zugleich zu bekommen, holen Sie sich eine Abfuhr und tun
sich selbst damit weh.

Die Aufgabe besteht also darin, einen tragfähigen Kompromiss zwischen den
angesprochenen Bedürfnissen zu erreichen. Das bedeutet immer auch ein Stück
Verzicht auf egozentrische Ansprüche, hat jedoch auch den Gewinn von mehr
Offenheit und Hingabe. Wenn Sie sich entspannen und einfach Dankbarkeit
empfinden können für das, was ist, haben Sie die Lösung für sich gefunden.

$)
Liebe oder Täuschung?

(Sol-Venus Quadrat Rad-Neptun)

I n Liebesdingen sind Sie jetzt leicht verunsichert und wissen nicht so recht,
woran Sie sich orientieren sollen. Sie fühlen sich wie im Nebel und schwanken
zwischen Hoffnung auf Erfüllung Ihrer Sehnsucht und Angst vor Täuschung und

Illusion. Sie können nicht richtig unterscheiden, ob Sie einer Fatamorgana
nachlaufen oder tatsächlich gerade Ihren Traum von Liebe erleben.
Diese Unsicherheit strahlen Sie natürlich auch nach außen aus und setzen Ihren
Partner damit entsprechenden Wechselbädern aus, die von schwärmerischer
Begeisterung über subtile Unterstellungen bis zum inneren Rückzug reichen.
Beide wissen Sie dann nicht so recht, woran Sie sind, und schleichen schließlich
misstrauisch umeinander herum.
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Ohne dass Sie es bewusst wollen, tauchen Feindbilder auf, die zwar aus
Erfahrungen der Vergangenheit stammen, jetzt jedoch auf den Partner projiziert
werden. Dieser Prozess ist schleichend, und wenn Sie nicht achtsam sind,
vergiften Sie Ihre Liebe ganz langsam, ob nun durch Einflüsterungen von außen,
von denen Sie sich beeinflussen lassen, oder durch eigene Unterstellungen, mit
denen Sie Ihre Ängste verbergen.

Das wichtigste Mittel, um in diesem Nebel zurechtzukommen, ist Ihre Ehrlichkeit
sich selbst gegenüber. Wenn Sie an Ihre eigene Liebe glauben, können Sie das
auch Ihrem Partner vermitteln. Er wiederum kann Ihnen schließlich die
Verletzungen verzeihen, die er durch Ihre Verwirrung erlitten hat.

%%
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.
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Z%
Handeln außerhalb der Norm
(Sol-Mars im Wassermann)

S ie brauchen unbedingt Ungebundenheit, um sich entfalten zu können. Sie
können und wollen sich nicht in konventionellen Strukturen bewegen, denn
Sie sind stets auf der Suche nach etwas Neuem, was Ihnen einen "Flash"

beschert. Sie brauchen den Freiraum zum Experimentieren.
Ihre Aktivitäten liegen vor allem auf der mentalen Ebene. Bevor Sie zur Tat
schreiten, brauchen Sie eine Art gedanklichen Schaltplan. Sie engagieren sich
vermehrt in Gruppenprojekten und haben besonderes Vergnügen daran, sich als
Vernetzungskünstler zu betätigen und ungewöhnliche Kombinationen zu Stande
zu bringen. Die Arbeit im Team inspiriert Sie oft mehr, als wenn Sie allein etwas
austüfteln.

Freunde sind Ihnen jetzt sehr wichtig, Sie unternehmen gern Dinge gemeinsam.
Doch Sie brauchen auch die Freiheit, Ihre eigenen Wege zu gehen, Gruppenzwang
können Sie nicht ausstehen. Besonders wenn Anpassung Ihr bisheriges Verhalten
war, sind Sie jetzt eher rebellisch und lehnen sich gegen Vorschriften auf. Damit
machen Sie sich vielleicht bei konservativeren Kräften unbeliebt, doch Sie finden
andererseits Ihre Gruppe, in der Sie sich unter Geistesverwandten bewegen
können.

%%
Eigeninitiative entfalten

(Sol-Mars im 1. Sol-Haus)

D ie Initiative liegt jetzt ganz bei Ihnen. Das hat seine Beschwernis, weil Sie
alles letztendlich allein entscheiden müssen und auch meist allein vor den
Aufgaben stehen, die zu bewältigen sind. Doch es hat auch seinen Reiz,

weil Sie sich, wenn Sie sich zu einer Entscheidung durchgerungen haben,
selbstbewusst wie ein Pionier fühlen, der gegen alle Hindernisse sein Vorhaben
durchsetzt!
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Wenn Sie bisher nicht gewohnt waren, völlig auf sich gestellt zu sein, mögen Sie
sich zunächst ziemlich unbehaglich fühlen. Niemand sagt Ihnen richtig wo es lang
geht, Sie müssen es selbst bestimmen, und es dreht sich keineswegs um
theoretische Planspiele, sondern um ganz praktische Situationen mit konkretem
Handlungsbedarf. Sie sind herausgefordert, zum selbstständigen Unternehmer zu
werden! Doch wenn Sie diese Mutprobe bestanden haben, stehen Sie ganz anders
da als bisher. Sie trauen sich viel mehr zu und sind jetzt sicher trocken hinter den
Ohren!

Ist es Ihnen eher selbstverständlich, Entscheidungen allein zu fällen und aus
eigenem Antrieb zu handeln, fühlen Sie sich jetzt in Ihrem Element. Das Einzige,
auf das Sie in diesem Jahr achten sollten, ist, nicht zu egozentrisch vorzugehen
und die anderen dabei aus dem Blick zu verlieren. Denn Sie können nicht alles
allein bewältigen, es gibt immer auch Bereiche, in denen Sie auf die
Kooperationsbereitschaft und die Gunst anderer Menschen angewiesen sind.
Wenn Sie diesen Punkt berücksichtigen, stehen Ihre Aktivitäten unter einem
guten Stern!

%#
Mit Energie und Esprit

(Sol-Mars Sextil Rad-Merkur)

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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%'
Gut organisiert zum Erfolg

(Sol-Mars Sextil Rad-Saturn)

S ie setzen Ihre Kräfte systematisch und gebündelt für Ihr berufliches
Fortkommen ein, ohne sich deswegen ein Bein auszureißen. Ihre gute
Organisation erlaubt Ihnen auch Pausen für Vergnügen und Kurzweil. Sie

sehen die Dinge so nicht verbissen, auch wenn Sie durchaus bereit sind, sich
anzustrengen und konzentrierte Arbeit zu leisten. Mit dieser Mischung kann der
Erfolg nicht ausbleiben. Vielleicht dauert es zuweilen etwas, doch Ihr Einsatz wird
sich langfristig auszahlen.

Sitzen Sie noch nicht so fest im Sattel, haben Sie jetzt Gelegenheit, sich die
nötige Kompetenz zu erarbeiten und Ihrem Leben eine entsprechende Struktur zu
geben. Ihre Leistungsbereitschaft findet Anerkennung, sodass Sie auch von
Autoritäten ernst genommen und unterstützt werden. Je mehr Sie für Ihre Arbeit
motiviert sind, desto leichter geht Sie Ihnen von der Hand und bringt Ihnen den
gewünschten Erfolg. Sie müssen sich allerdings auch selbst anerkennen und Ihre
Leistungen sehen, sonst bleiben Sie immer Befehlsempfänger.

%+
Ein dorniger Weg

(Sol-Mars Quadrat Rad-Chiron)

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

zumindest dessen Stolz.
Diese Situation ist schmerzlich für Sie. Vermutlich plagen Sie sich mit
Schuldgefühlen, und zwar bei jeder Art von Entscheidung. Sie brauchen jetzt also
den Mut, im Notfall auch ganz allein dazustehen. Nur die Gewissheit, dass Sie
gemäß Ihrer inneren Wahrheit gehandelt haben, begleitet Sie dann.
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Doch je eindeutiger Ihre Haltung ist, desto schneller rappeln Sie sich wieder auf
und gewinnen sogar ein neues Selbstbewusstsein. Sie lassen sich nicht beugen,
sondern verfolgen den Weg, den Sie für gut erachten. Langfristig wird dies auch
von außen akzeptiert werden.

%)
Aktion in der Warteschleife

(Sol-Mars Quadrat Rad-Neptun)

S ie fühlen sich wie auf schwankendem Boden und wissen nicht so recht, was
Sie tun sollen. Die Richtung ist Ihnen nicht klar, und es fällt Ihnen schwer,
Entscheidungen zu fällen. So dümpeln Sie wie im Nebel vor sich hin, stecken

Ihre Energie in dies und das als Ersatzbeschäftigung, in der Hoffnung, dass die
Zeit schon den zündenden Impuls bringen möge.
Es ist so, als würden Sie neben sich stehen und mit Ihrem konkreten Leben gar
nicht so viel zu tun haben. Sie verstehen es bestens, sich als handelnde Person,
Initiator und Verursacher, auszublenden. Sie handeln zwar, aber wie in Trance,
für andere sind Sie gar nicht richtig da und ansprechbar.

Die Situation ist dennoch unbequem und unbefriedigend für Sie. Denn Sie leiden
einfach daran, nicht den richtigen Biss zu haben oder auf dem falschen Dampfer
zu sein, als wäre Ihnen jede Handlungsmöglichkeit genommen. Wenn Sie nun
nicht dazu übergehen, sich selbst fertig zu machen, sondern nach innen lauschen,
können Sie diese Zeit sehr gut nutzen, um herauszufinden, was Sie eigentlich
wollen.

Der Traumzustand, in dem Sie sich befinden, ermöglicht Ihnen den Zugang zu
Ihren verborgenen Wünschen und Visionen, und wenn Sie erst einmal klarer
sehen, können Sie auch alles daran setzen, diese in die Tat umzusetzen. Darauf
zielt diese Zeit jetzt ab.
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%2
Mit Tatkraft zu neuen Zielen

(Sol-Mars Konjunktion Rad-mKnoten)

M it jedem Schritt, den Sie jetzt aus eigenem Antrieb tun, bringen Sie Ihre
Angelegenheiten ein Stück weit auf Vordermann und steuern auf Ihren
persönlichen Erfolg zu. Sie haben dabei das angenehme Gefühl, Ihr Leben

selbst in die Hand nehmen und sich aus alten Abhängigkeiten befreien zu können.
Wenn Sie bisher gewohnt waren, erst einmal abzuwarten, was die anderen tun
und welche Impulse auf Sie kommen, bevor Sie selbst in Aktion treten, erleben
Sie jetzt eine totale Umkehrung. Nicht nur, dass Sie sich nicht fürchten, die
Initiative zu ergreifen und den ersten Schritt zu tun, es brennt Ihnen sogar quasi
unter den Nägeln, selbst etwas in die Wege zu leiten. Vielleicht schießen Sie
zuweilen übers Ziel hinaus, doch das Korrektiv kommt sicher. Am positiven Echo
auf Ihre Initiativen können Sie ablesen, wo Sie stehen.

&&
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.
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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.

[&
Traumhafte Möglichkeiten
(Sol-Jupiter in den Fischen)

I hre Expansionswünsche sind mit Sehnsucht gepaart, Sie träumen von Erfüllung
und reisen viel in der Fantasie. Besonders wenn Sie mit Ihren realen
Umständen unzufrieden sind, malen Sie sich die schönsten Alternativen aus.

Ihr Hang zur romantischen Verklärung und Idealisierung lässt Sie die sich
bietende Möglichkeiten leicht in einem schöneren Licht sehen, als diese
tatsächlich sind. Sie fokussieren Ihre Aufmerksamkeit vor allem auf das
"Sahnehäubchen" Ihrer Vision und blenden die weniger attraktiven Aspekte
einfach aus. Damit ist spätere Ernüchterung allerdings vorprogrammiert.

Es könnte auch sein, dass Sie jemanden treffen, der quasi auf Ihre Träume
reagiert und Ihnen entsprechende Angebote unterbreitet. Es mag Ihnen wie im
Märchen vorkommen, wenn die Zauberfee Ihre Wünsche erhört und Ihnen bei der
Erfüllung hilft. Durch ein inbrünstiges Gebet können Sie solche Kräfte tatsächlich
herbeirufen.

Schauen Sie aber genau hin und hören Sie auf die Signale Ihrer Intuition, nicht
jede verlockende Möglichkeit hat auch realen Boden. Schließen Sie dabei nicht
aus, dass es wunderbare Fügungen gibt und Sie von unsichtbarer, aber weiser
Hand geführt werden!
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&&
Mehr Spielraum - mehr Genuss!

(Sol-Jupiter im 2. Sol-Haus)

S ie erleben jetzt eine Erweiterung Ihrer Basis, eine Zunahme Ihrer
materiellen Möglichkeiten, die Ihnen erlaubt, es sich großzügiger
einzurichten. Entweder sind Sie selbst in der Lage, Ihre finanziellen Mittel zu

vermehren, oder Sie treffen jemanden, der bereit ist, Ihnen eine luxuriösere
Lebensweise zu finanzieren und natürlich auch seinen eigenen Gewinn daraus
zieht, sei er nun materiell oder ideell. Prestige könnte dabei eine Rolle spielen.

Es hängt jetzt ganz von Ihrem Selbstwertgefühl ab, ob Sie diesen Zustand
genießen können und glauben, ihn verdient zu haben, und etwas daraus machen
oder ob Sie zögern, es annehmen können, besonders wenn es nicht Ihr eigenes
Geld ist. Vielleicht finden Sie aber auch, es sei eigentlich unzureichend und Sie
bräuchten mehr, um sich richtig wohl zu fühlen. Eigenes Defizit und
Anspruchshaltung bilden dann eine Verbindung, die kein Glück beschert.

Je mehr Lust Sie sich erlauben, was das auch immer für Sie bedeutet, desto
schöner werden Sie dieses Jahr erleben. Da das Leben natürlich immer auch eine
Mischung aus verschiedenen Qualitäten ist, obliegt es Ihnen, die Betonung auf
Genießen oder Hadern zu legen. Sie sind also aufgerufen, Ihrem gegenwärtigen
Leben selbst den Sinn zu geben, den Sie suchen. Jeder Hoffnung, solche
Qualitäten von außen zu bekommen, wird enttäuscht. Die Verantwortung liegt bei
Ihnen, gibt Ihnen jedoch auch gleichzeitig die Freiheit der Gestaltung. Seien Sie
also Ihr eigener Meister!
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&5
Beruflicher Aufschwung

(Sol-Jupiter Konjunktion Rad-Medium Coeli)

E s drängt Sie nach Ausbau Ihrer beruflichen Möglichkeiten, doch es geht
dabei nicht einfach um mehr Erfolg, sondern um die Sinnhaftigkeit und
Übereinstimmung Ihrer derzeitigen Arbeit mit Ihren innersten

Überzeugungen.
Ihr Ehrgeiz geht nicht dahin, einfach auf der Karriereleiter hochzusteigen, egal, ob
Sie von der Sache her motiviert sind oder nicht. Sie wollen sich vielmehr gemäß
Ihrem Potenzial engagieren und Ihre eigene Botschaft verkünden.

Gibt Ihr Berufsfeld dies nicht her, sind Sie jetzt nicht bereit, einfach aus Routine
und Sicherheitsgründen beim Alten zu bleiben. Sie brechen lieber zu neuen Ufern
auf und wagen sich auf unbekanntes Gebiet. Oder Sie machen eine Fortbildung,
die Ihre Kompetenz erhöht und Ihnen das sichere Gefühl gibt, etwas zu verstehen
und dadurch etwas Sinnvolles bewirken zu können.

Stehen Sie voll hinter Ihrem Aufgabenbereich, haben Sie jetzt gute Möglichkeiten,
voranzukommen. Sie lernen einflussreiche Menschen kennen, die Sie gern
unterstützen, und auch Sie erleben, wie Sie mit Ihrem Potenzial etwas zum Wohle
der Gemeinschaft beitragen können.

&"
Aufbruch oder Heimatgefühl

(Sol-Jupiter Quadrat Rad-Mond)

I hre Ausdehnungsbestrebungen gehen ein Stück weit auf Kosten Ihres
Wohlgefühls und Ihrer seelischen Bedürfnisse. Für Ihre neuen Erfahrungen,
zum Beispiel auf Reisen oder an einem neuen Wohnort, müssen Sie auf die

vertraute Geborgenheit Ihres Zuhauses verzichten. Sie sind in der Fremde und
müssen sich anderen Gepflogenheiten anpassen.
Ein bisschen Heimatlosigkeit mag da aufkommen, besonders wenn Sie
gefühlsmäßig nicht so stabil sind und ein großes Anlehnungsbedürfnis haben.
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Vielleicht kommen Sie mit den Empfindungen des Fremdelns aus Kindertagen in
Berührung, wenn Sie sich in ungewohnten Umfeldern bewegen und zurechtfinden
müssen.

Doch Ihr Bedürfnis, mehr von der Welt und vom Leben kennen zu lernen, und
Ihre Zuversicht, dass letztendlich alles gut geht, helfen Ihnen dabei, sich neu zu
finden und Ihr Identitätsgefühl zu erweitern. Sie wachsen aus den Erfahrungen
der Vergangenheit heraus und richten es sich neu in der Welt ein!

''
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.
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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.

Z'
Freiheit und Selbstverantwortung

(Sol-Saturn im Wassermann)

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 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!
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''
Hindernissen die Stirn bieten
(Sol-Saturn im 1. Sol-Haus)

B erufliche Aufgaben oder sonstige Verpflichtungen fordern Sie heraus,
Initiative zu ergreifen und gezielt vorzugehen. Sie können jetzt etwas
erreichen, doch Sie brauchen Mut, Disziplin und Durchhaltevermögen, denn

es sind einige Widerstände zu überwinden, sowohl außen als auch in Ihnen selbst.
Vielleicht kämpfen Sie mit Autoritätsangst, und es kostet Sie einiges, sich mit
Ihren Vorstellungen durchzusetzen. Oder Sie rennen gegen gesellschaftliche
Strukturen an und prallen an den herrschenden Normen und Maßstäben ab,
versuchen es wieder und kommen doch nicht zum Ziel. Unzulänglichkeitsgefühle
werden dadurch genährt, und Sie könnten sich deprimiert zurückziehen oder
wütend und frustriert mit dem Schicksal hadern.

Doch wenn Sie Hindernisse als Herausforderung verstehen und erst recht die
Ärmel hochkrempeln, ohne mit dem Kopf durch die Wand gehen zu wollen, und
Ihre Aktionen systematisch planen, verbinden Sie Kompetenz, Initiative und
Eigenverantwortung zu einer Schubkraft, die Sie über die Hindernisse
hinwegbringt.

'$
Liebe und Konsequenz

(Sol-Saturn Sextil Rad-Venus)

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.
So haben Sie gute Voraussetzungen für beruflichen Erfolg, auch wenn Ihnen
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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.

++
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.
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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.

P+
Angemessene Durchsetzung

(Sol-Chiron im Widder)

I hr 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!
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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 Selbstzweifeln

(Sol-Chiron im 2. Sol-Haus)

S ie haben jetzt die Chance, alte Wunden bezüglich Ihres Selbstwertes und,
damit verbunden, Ihrer finanziellen Absicherung zu heilen. Zunächst
kommen Sie vielleicht mit Selbstzweifeln in Berührung. Sie fragen sich, ob

Sie gut genug sind, und schlagen sich mit Wertungen herum, die Ihnen selbst das
Wasser abgraben. Doch schließlich gewinnen Sie genügend Sicherheit, sich selbst
zu vertrauen, dass Sie mit Ihren Gaben und Fähigkeiten in der Lage sind, sich
eine stabile Basis aufzubauen.
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Waren die Finanzen bisher ein heikles Thema und stets mehr oder weniger mit
Unsicherheit verbunden, wird Ihnen jetzt die Dringlichkeit einer soliden Sanierung
bewusst, und zwar durch eine Revision Ihrer Selbsteinschätzung. Diese Einsicht
könnte sich auch darin manifestieren, dass Ihnen ein Mensch begegnet, der Ihnen
wie ein Heiler Ihrer diesbezüglichen Nöte erscheint, weil er Ihre Fähigkeiten abruft
und wertschätzt und Ihnen damit klar macht, dass Sie genug Ressourcen haben,
um sich selbst zu ernähren.

Spielte Geld bisher kaum eine Rolle, zumindest nicht im beängstigenden Sinne,
spüren Sie dennoch, dass materielle Werte Ihre versteckten
Minderwertigkeitsgefühle nicht kompensieren können. Sie erleben eine
Neubewertung, die den Fokus von außen nach innen verlagert. Genuss und
Frieden mit sich selbst werden zu Größen, für die das Engagement sich lohnt.
Materielle Wohlhabenheit verliert ihre Funktion als Ersatz für wirkliche
Zufriedenheit. Sie ermöglicht zwar eine angenehme Lebensart, doch das Glück
liegt im Bewusstsein des eigenen inneren Reichtums, der Geborgenheit im Sein.

+"
Heilsame Selbstversorgung

(Sol-Chiron Trigon Rad-Mond)

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.
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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.

((
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.
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Der Solar-Pluto schließlich bringt Sie mit den Grenzen persönlicher Macht in
Kontakt und verlangt den radikalsten Wandlungsprozess, bei dem Altes,
Überlebtes sterben muss, damit Sie wachsen können. Der Prozess des Loslassens
ist meist hart, weil Sie fürchten, ins Bodenlose zu stürzen, doch tatsächlich gehen
Sie wie neugeboren aus dieser Prozedur hervor.

Q(
Das konkrete Leben als Experimentierfeld

(Sol-Uranus im Stier)

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.

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

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

Allerdings könnten Sie ziemlich stur reagieren, wenn Sie sich etwas in den Kopf
gesetzt haben und vollkommen von der Richtigkeit und Originalität überzeugt
sind. Sie halten so lange an Ihrem Konzept fest, bis der Praxistest Ihre Haltung
entweder bestätigt oder verworfen hat. Für Sie zählen nur handfeste Ergebnisse.
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((
Sprengung alter Denkgewohnheiten

(Sol-Uranus im 3. Sol-Haus)

S ie machen jetzt völlig neue Erfahrungen mit Kontakten und lernen Menschen
kennen, die bisher nicht zu Ihrem Bekanntenkreis gehört haben.
Unerwartete und ungewöhnliche Begegnungen fordern eine Erweiterung

Ihres Verhaltensspektrums und Ihrer Sichtweise, die Erlebnisse und Eindrücke
passen nicht in die gewohnten Vorstellungsschablonen. Ihr üblicher Umgang wird
revolutioniert!

Gruppen spielen jetzt eine große Rolle, seien es Freunde oder Kollegen, und Sie
lernen, sich mit Ihrer Individualität einzubringen und sich gleichberechtigt neben
andere zu stellen. Sie könnten auch mit sehr unterschiedlichen Gruppierungen
gleichzeitig in Kontakt kommen und dadurch noch mehr Fassetten bei sich selbst
und anderen kennen lernen.

So erleben Sie eine sehr anregende, bewegte Zeit, die Ihre ganze Flexibilität
herausfordert. Schnell wechselnde Situationen verlangen ein ebenso schnelles
Wahrnehmen und Reagieren. Über Abwechslung müssen Sie sich sicher nicht
beklagen!

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

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.

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!
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))
Sensibilisierung für höhere Werte

(Sol-Neptun im 2. Sol-Haus)

I hr bisheriges Wertesystem löst sich allmählich auf, was Sie durchaus
verunsichern kann. Begegnungen und Umstände machen Ihnen jedoch klar,
dass bestimmte Haltungen und Ansprüche unhaltbar geworden sind und das

Festhalten daran Ihnen keine Sicherheit mehr beschert. Sie müssen einfach
loslassen und Ihre Angelegenheiten in einem umfassenderen Zusammenhang
sehen, übergeordnete Werte finden.

Besitzansprüche und Besitzdenken haben keine Chance und würden Sie nur
begrenzen. Es geht jetzt um die Loslösung Ihres Selbstwertes von äußeren
Gegebenheiten. Die Tendenz verlagert sich eindeutig von Haben zu Sein, es findet
im besten Sinne eine Öffnung für spirituelle Werte statt, und die Einsicht oder
zumindest die Ahnung stellt sich ein, dass Ihr wahrer Wert durch andere
Qualitäten als durch äußeren Besitz oder Beziehungen bestimmt wird.

Je reifer Sie sind, desto leichter gelingt es Ihnen, Demut angesichts größerer
Zusammenhänge zu entwickeln und auf selbstgerechte und ichbezogene
Ansprüche zu verzichten. Tief innen spüren Sie vielleicht, dass Sie alles haben
können, wenn Sie Gier, Neid und Geiz überwinden. Dankbarkeit macht alles, was
Sie bekommen, zu einem wertvollen Schatz, Sie kosten alles aus, ohne
festzuhalten. Das ist gewiss ein hoher Anspruch, doch wenn Sie Ihr Denken und
Handeln an dieser Leitlinie orientieren, können Sie nur gewinnen.

)*
Befreiung von alten Zwängen
(Sol-Neptun Sextil Rad-Pluto)

D as Sextil erlebten die jetzt, d.h. zur Jahrtausendwende, etwa
achtzigjährigen Menschen in ihrer frühen Jugend als eine Zeit des
Umbruchs, in dem sie bisherige Strukturen loslassen mussten, um etwas

Neuem in ihrer Persönlichkeit Platz zu machen. Sie kamen dadurch mit bisher
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verborgenen Seiten ihrer Persönlichkeit in Berührung, mit heftigen Gefühlen von
Verlorenheit und Ohnmacht, die bis dahin unterdrückt waren. Vermutlich war es
eine schwierige Zeit für sie, da sie niemanden hatten, an den sie sich wenden
konnten.

Die ab etwa 1930 geborenen Menschen durchlebten diesen Aspekt im frühen
Kindesalter, und je später sie auf die Welt kamen, desto näher rückt die Phase in
die Nähe der Geburt. Daher sind die Prozesse eher im Unbewussten gespeichert.
Sie sind meist mit Verunsicherung und zwanghaften Reaktionen verbunden, die
auf frühkindliche Prägungen zurückzuführen und daher auch im späteren Leben
noch wirksam sind und zu Wiederholungszwängen führen. Die Auflösung dieser
Muster obliegt einer Zeit, in der mehr Bewusstheit und Reife vorhanden ist.

Das Trigon fällt in das Alter von Anfang 30 und taucht nochmals im hohen Alter
auf, etwa Mitte achtzig. Die Wirkungen in jungen Jahren sind natürlich
entsprechend der Lebensphase anderes als im Alter.

Als junger Erwachsener kommen Sie mit tiefsitzenden Verhaltensmustern und
Gefühlen in Kontakt, die bisher im Verborgenen lagen. Ihre seelische
Durchlässigkeit und Empfindsamkeit erlaubt Ihnen, Ihre "Seelenknoten" zu
erkennen, sodass Sie die Zeit nutzen können, um bestimmte psychische
Komplexe aufzulösen, vielleicht mithilfe einer kompetenten Psychotherapie. Auf
jeden Fall dient diese Zeit dazu, alten Gefühlsballast loszulassen, um einer neuen
Lebendigkeit und Vitalität Platz zu machen.

Im Alter geht es dann um die "Restarbeit", die Loslösung von noch vorhandenen
Zwängen und Ängsten und schließlich die Vorbereitung auf das große Loslassen,
den Abschied vom irdischen Leben. Die hingebungsvolle Beschäftigung mit dem
gelebten Leben und dem nahenden Tod kann Ihnen tiefen Frieden und
Versöhnung bringen, sodass Sie dankbar und ruhig gehen können.

**
Pluto im Solar
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Y*
Die Macht der Verantwortung

(Sol-Pluto im Steinbock)

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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**
Initiative zur Selbstergründung

(Sol-Pluto im 1. Sol-Haus)

W as Sie jetzt unternehmen, führt zu einer tief greifenden Veränderung
Ihrer Persönlichkeit. Sie kommen in Situationen, die all das an den Tag
bringen, was sonst im Verborgenen liegt. Existenzielle Ängste,

Machtbedürfnisse und Ohnmachtsgefühle, zwanghafte Verhaltensweisen, all dies
begegnet Ihnen jetzt, und je mutiger Sie sind, dies zu konfrontieren, desto tiefere
Erfahrungen machen Sie.

Manche davon werden schmerzhaft sein, weil Sie auf alte Traumata stoßen. Es
fühlt sich zuweilen wie Sterben an. Doch die bewusste Auseinandersetzung damit
führt Sie zu einer Neugeburt, Sie streifen alten Ballast von Manipulation,
Fremdbestimmung und Egozentrik ab und kommen zu Ihrer natürlichen Macht,
etwas Konstruktives für Ihr persönliches Wachstum zu tun.

Auf der äußeren Ebene haben Sie jetzt enorme Kraft, Dinge zu beginnen und
voranzubringen. Widerstände können Sie nicht aufhalten, Sie sind bereit, bis zum
Letzten zu gehen, sozusagen bis an Ihre Schmerzgrenze. Sie trauen sich auch,
Tabus zu brechen und damit bestimmten Dingen auf den Grund zu gehen, denn
Sie wollen Ihre eigene Kraft spüren. Auf andere üben Sie daher eine geradezu
magische Ausstrahlung aus, selbst wenn Sie sich dessen nicht bewusst sind. Man
traut Ihnen eine Menge zu. Lassen Sie sich dadurch jedoch nicht zu Handlungen
verführen, die Ihren Machteinfluss übersteigen, sonst können Sie ziemlich tief
abstürzen.
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*%
Mächtige oder unterdrückte Tatkraft
(Sol-Pluto Konjunktion Rad-Mars)

S ie verfügen über ein großes Kraftpotenzial, das Sie jedoch mit Sorgfalt hüten
müssen, damit die Energien in konstruktive Bahnen gehen. Denn die gleiche
Kraft kann sich auch in impulsiven Aggressionen entladen und eine

zerstörerische Wirkung entfalten, wenn Sie sich in Ihrem Handlungsspielraum
eingeschränkt fühlen.
Der Umgang mit dem Thema Macht und Ohnmacht steht im Vordergrund.
Gestehen Sie sich Ihre Handlungsmacht nicht richtig zu, greifen Sie vielleicht zu
der indirekten Methode der Manipulation. Doch dadurch bekommen Sie nicht, was
Sie sich wünschen, sondern provozieren nur latenten oder auch offenen
Widerstand.

Wenn Sie also etwas erreichen wollen, gehen Sie den direkten Weg, dann wissen
Sie auch, mit welchen Kräften Sie es bei Ihrem Gegenüber zu tun haben. Ein
klares Konzept gibt Ihnen die Kraft, sich mit Ihren Anliegen durchzusetzen, ohne
deswegen jemanden an die Wand drücken zu müssen.

Fühlen Sie sich in Ihren Handlungsimpulsen durch andere Menschen oder die
Umstände unterdrückt, hat es keinen Sinn, wild um sich zu schlagen. Eine bislang
unterdrückte, ohnmächtige Wut mag aus Ihnen herausbrechen, doch es fehlt die
konstruktive Komponente.

Kommen Sie lieber zu sich selbst zurück, machen Sie sich klar, was Sie wollen
und welche Konsequenzen Sie dafür zu tragen bereit sind. Vielleicht erwarten Sie
die Erlaubnis dazu von außen und haben Angst vor Strafe, wenn Sie eigenmächtig
handeln. Erst wenn Ihnen solche Zusammenhänge klar sind und Sie Ihre
verborgenen Motive kennen, gewinnen Sie wirklich die Macht über Ihre eigene
Handlungsweise.
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**
Mächtiger Wachstumsschub

(Sol-Pluto Trigon Rad-Pluto)

D ieser Aspekt taucht im Alter von Anfang dreißig (Sextil) und noch einmal
mit Ende fünfzig (Trigon) auf und wirkt sich aufgrund der verschiedenen
Lebensphasen etwas unterschiedlich aus, obwohl die Energie in die gleiche

Richtung zielt. Es geht um einen Aufbruch in eine neue Lebensphase, bei der Altes
hinter sich gelassen wird.
Wenn Sie das Bild eines Bergsteigers als Vergleich nehmen, sind Sie in jüngeren
Jahren im Aufsteig begriffen, während Sie sich in späteren Jahren der Ebene
wieder nähern und von dort aus einen neuen Abschnitt Ihres Lebens beginnen.
Der optimistische, vorwärts gerichtete Schwung der Jugend wird von einer
reiferen und abgeklärteren Sicht der Dinge abgelöst.

In beiden Fällen kommt dieser Umbruch einer Neugeburt gleich. Sie kommen mit
Erfahrungen in Berührung, die Sie bisher in dieser Weise nicht hatten. Sie
entdecken Ihr Potenzial neu und entwickeln Fähigkeiten, die Ihre Persönlichkeit
vervollständigen. Bei der Konstellation in späteren Jahren greifen Sie vielleicht
Themen wieder auf, die schon in der früheren Phase aktuell waren, aber aus
bestimmten Gründen nicht weiterverfolgt wurden. Sie haben also die Chance,
etwas zu abzurunden und eine Lücke zu schließen.

*2
Massiver Aufbruch

(Sol-Pluto Konjunktion Rad-mKnoten)

M assive äußere Ereignisse, die auch mit tief greifenden innerlichen
Wandlungsprozessen verbunden sind, bringen Sie mit Macht auf den Weg
zu Ihrer Lebensaufgabe. Die Umstände sind zwingend, Sie können nicht

ausweichen, sondern nur nach vorn gehen. Die alten Strategien fruchten nicht
mehr, und Sie fühlen sich damit auch nicht mehr wohl.
Die Umstellung ist jedoch auch mit einem radikalen Abschied verbunden.

Albert Einstein - Solarhoroskop 2022 Pluto im Solar - Seite 62

Erstellt von Kathrin Böhm - Tegernheim
www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Vielleicht schauen Sie wehmütig zurück, doch es ist, als wäre Ihr altes Haus
abgerissen und damit unwiderruflich als Heimstätte verschwunden. Aber wenn Sie
die Fixierung an die Vergangenheit loslassen, erkennen Sie, dass ein ganz neues,
wahrscheinlich ganz andersartiges "Haus" auf Sie wartet, und darauf können Sie
jetzt Ihre Energien voll konzentrieren. In dem Maße, wie Sie Ihre Energien darauf
einstellen, wachsen Ihnen unglaubliche Kräfte zu, die Sie vitalisieren und
verjüngen.

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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