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1 19°33' Y
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4 21°36' Q
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Prolog

Das Solar-Horoskop ist ein Zusatzhoroskop zu Ihrem Radix (radix = Wurzel, also Ihrem Geburtshoroskop) und

beschreibt die Qualitäten und Aufgaben, mit denen Sie im Zeitraum eines Jahres von Geburtstag zu Geburtstag

zu tun haben. Es bezieht sich also nicht auf das kalendarische Jahr, sondern auf Ihr ganz persönliches Jahr.

Ausgangspunkt der Berechnung ist der exakte Sonnenstand in Ihrem Radix. Auf ihrem jährlichen Weg durch den

Tierkreis überquert die Sonne jedes Jahr diese Position, und wie bei einem Radix wird ein neues Horoskop für

diesen aktuellen Zeitpunkt und den Ort, an dem Sie sich in dem entsprechenden Jahr vorwiegend aufhalten,

erstellt.

Im Solarhoroskop ist die Sonne immer in demselben Zeichen wie in Ihrem Radix, aber nicht unbedingt im selben

Haus, denn der Aszendent, das MC und entsprechend die Häuser können in andere Zeichen fallen ebenso wie

die übrigen Planeten. Das Solar ist als Variation über Ihr Grundthema zu betrachten, das Ihnen neue

Schwerpunkte und Fassetten für Ihre Entfaltungsmöglichkeiten aufzeigt und natürlich auch Schwierigkeiten

beleuchtet. Es dient Ihnen als Hilfe, Ihre vielschichtige Persönlichkeit, wie sie sich in einem bestimmten Zeitraum

besonders zeigt, besser zu verstehen und dadurch mit Ihren Talenten effektiver umgehen zu können.

Das Solar hat seine eigene Charakteristik - wie ein Radix -, doch es hat nur Gültigkeit in Verbindung mit Ihrem

Radix. Nur was in Ihrem Radix angelegt ist, können Sie auch entfalten. Sie bekommen nicht plötzlich ein neues

Horoskop!

Stellen Sie sich vor, dass das Solar wie eine durchsichtige Folie über Ihrem Radix liegt, sodass der Tierkreis

übereinstimmt. Ihre Solar-Sonne liegt dann genau auf der Radixsonne, während Solar-Aszendent, Solar-MC und

die Solar-Planeten in bestimmte Häuser Ihres Radix fallen und diese betonen. In den folgenden Texten werden

Sie schrittweise in die komplexen Zusammenhänge und die Vernetzung zwischen Solar und Radix eingeführt,

sodass Sie mühelos mit den Jahresthemen vertraut werden und damit arbeiten können.

Obwohl das Solar für den astrologischen Geburtstag (Sonnenstand genau wie im Radix) berechnet wird, ist seine

Wirkung schon früher spürbar. Je sensibler Sie in der Selbstbeobachtung sind, desto früher bemerken Sie die

Qualitäten des neuen Solars. Das kann bis zu 6 Monaten vor dem Geburtstag sein, meist jedoch etwa 3 Monate

vorher.

Dabei tritt die Thematik des neuen Solars nicht abrupt in Erscheinung, sondern ist einer Szenenüberblendung wie

im Film vergleichbar: Während die Themen des vorhergehenden Solars allmählich in den Hintergrund treten,

zeigen sich mit zunehmender Deutlichkeit die neuen Aufgaben. Wenn Sie ein paar Jahre Erfahrung mit Ihren

Solaren gemacht haben, werden Sie immer deutlicher erkennen, wann sich die neue Thematik zum ersten Mal

zeigt.
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Ihr Jahresziel - Solar-MC

Das Solar-MC gehört zu einer der Hauptachsen im Horoskop (mit IC am anderen Pol) und stellt das Jahresziel, Ihr

Hauptthema, dar, das sich durch die aktuellen Lebensumstände konkret herausschält. Das können Sie besonders

gut im Nachhinein feststellen, nachdem Sie diese Prozesse konkret durchlaufen haben.

Das Radix-Haus, in welches das Solar-MC fällt, ist der Lebensbereich, auf dessen Aufgabenstellungen Sie Ihre

Kräfte in diesem Jahr bündeln sollten, um einen weiteren Baustein erfolgreich in Ihr Lebenshaus einbauen zu

können. Die Zeichenqualität des Solar-MC sagt etwas darüber aus, wie Sie das Thema am besten angehen

können.

Befindet sich ein Solarplanet in Konjunktion, also in unmittelbarer Nähe des Solar-MC, färbt dieser die Qualität des

Umgangs mit dem angesprochenen Thema auf seine Weise.

Das Zeichen des Solar-MC wechselt nun nicht willkürlich von Jahr zu Jahr, sondern folgt einer systematischen

Ordnung. Die zwölf Zeichen lassen sich in drei Gruppen von je vier Zeichen unterteilen, die jeweils eine

übergeordnete Qualität haben. Das Solar-MC durchwandert diese Gruppen stets in der Reihenfolge beweglich

(Zwillinge, Jungfrau, Schütze, Fische), fest (Stier, Löwe, Skorpion, Wassermann) und kardinal (Widder, Krebs,

Waage, Steinbock, mit welcher Gruppe auch immer der Zyklus vom ersten Solar nach Ihrer Geburt einsetzt. Für

die Erfahrungen in jeder Gruppe haben Sie jeweils 8 - 12 Jahre Zeit.

Das Thema der beweglichen Zeichen ist Aufnahmebereitschaft, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit. Sie sind in der

Rolle des Schülers, der sich orientiert. Für die festen Zeichen gilt entsprechend die Fähigkeit, sich zu binden, die

eigene Situation zu stabilisieren und das Wissen und die Erfahrungen der vorherigen Periode in eine tragfähige,

konkrete Form zu bringen. Die kardinalen Zeichen haben die Aufgabe, Einfluss zu nehmen, etwas zu gestalten

und die Verantwortung dafür zu übernehmen.

Ein solcher Dreierzyklus dauert insgesamt etwa 30 - 35 Jahre. Dann beginnt die Abfolge von neuem. Der Meister

(kardinal) wird wieder zum Lehrling und offen für neuen Lernstoff (beweglich). Dann festigen sich die neuen

Erfahrungen und das neue Wissen wieder (fest) und münden in eine neue Phase von Einflussnahme und

Bestimmen (kardinal). Das Solar als Lernerfahrung ist also keine Eintagsfliege, sondern Teil eines zyklischen

Prozesses.

Fällt das MC in das selbe Zeichen wie im Radix, wird Ihre urpsrüngliche Veranlagung und Aufgabenstellung

verstärkt. Sie erleben ein wichtiges Jahr in Richtung auf das Erreichen Ihres Lebensziels.
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Auf den Grund der Gefühle tauchen
(Sol-Medium Coeli im Skorpion)

In 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.

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.

Ausgewogenheit führt zum Ziel
(Sol-Medium Coeli Konjunktion Sol-Venus)

Sie sind in der Lage, die anstehenden Themen Ihres Jahresziel mit diplomatischem
Geschick und Freundlichkeit zu behandeln. Fairness und Vermittlungsgeschick ermöglichen
Ihnen, auch Widersprüche in Einklang zu bringen und durch Verständnis für die jeweilige
Position des anderen einen fruchtbaren Kompromiss zu Stande zu bringen.
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Allerdings sollte Ihr Harmoniebedürfnis Sie nicht über die Notwendigkeit hinwegtäuschen, in
bestimmten Situationen eindeutig Stellung beziehen zu müssen, um glaubwürdig zu sein
und Dinge voranzubringen. Wenn Ihr Ausgleichsstreben dagegen auch die dynamische
Seite berücksichtigt, kann es besonders in brisanten, aufgeladenen Situationen Konflikte
bereinigen und Frieden stiften.

Freiheit und Zugehörigkeit als Jahresziel
(Sol-Medium Coeli im 11. Haus)

In diesem Jahr wird Ihnen Ihr Verhältnis zu Gruppen bewusst. Dazu gehören Freunde, mit
denen Sie zusammen sein können, ohne sich einem Anpassungszwang beugen zu müssen.
Ihr Bedürfnis nach persönlicher Freiheit bestimmt das Maß an Nähe oder Distanz. Sie
brauchen das Gefühl von Eigenregie, um Verbindlichkeiten eingehen zu können.

Je nachdem, wie gut oder angespannt Ihr Verhältnis zu Gruppen ist, haben Sie eine
anregende, abwechslungsreiche Zeit, in der Sie eine Zunahme Ihrer Unbefangenheit
erleben und sich von den anderen Mitgliedern getragen fühlen. Oder Sie spüren Ihre
Hemmungen, sich vor anderen zu öffnen, und die Unlust, Ihren eigenen Willen dem der
Gruppe unterzuordnen. Sie halten sich bedeckt oder sogar fern und spüren doch
schmerzlich den Mangel an Zugehörigkeit.

Es könnte auch sein, dass Sie sich gemeinschaftlichen Projekten anschließen, die
gesellschaftliche Belange im Blick haben und auf Erneuerung und Befreiung von
hierarchischen Strukturen abzielen. Ihr individuelles Engagement fließt in den gemeinsamen
Pool und wird durch die Gruppe in seiner Wirkung potenziert. Sie erleben, dass manches
nur im Team zu bewerkstelligen ist.

Gruppentherapien gehören auch in diese Rubrik. Indem der Einzelne seine Bereitschaft zur
Veränderung einbringt und seine Probleme offen legt, dient er auch dem
Veränderungsprozess der anderen. Der Synergieeffekt bringt viele Entwicklungen schneller
voran.

Aspekte des Solar-MC zu Radix-Faktoren

Das Solar-MC ist wie eine Linse, die die Aufmerksamkeit auf die im Radix angesprochenen Kräfte fokussiert. Sie

gehen die damit verbundenen Themen mit Systematik und Konsequenz an und werden in der Folge positive

Resultate bezüglich Ihrer Lebensgestaltung erzielen. Was Sie an Ihrer Persönlichkeit schleifen, wird sich auch in

Ihrer Wirkung nach außen zeigen und sich in Ihrer beruflichen und gesellschaftlichen Position niederschlagen.
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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.

Gefühle tragen Ihre Ziele
(Sol-Medium Coeli Trigon Rad-Mond)

Was Sie auch immer für wichtig halten und sich zum Ziel gesetzt haben, hat Ihre emotionale
Unterstützung. Sie folgen nicht einfach Plänen, die am grünen Tisch Ihrer Ratio
beschlossen wurden, sondern Sie überprüfen diese auf ihre gefühlsmäßige Stimmigkeit.
Ihre Empfindungen sind Leitfaden und auch Korrektiv, denn Sie haben keine Lust, sich für
irgendwelche Normen zu verbiegen.

Das könnte natürlich auch Ihren Launen, vor allem Ihren Unlustgefühlen und
Vermeidungstendenzen Vorschub leisten und Ihr Ausredenarsenal auf den Plan rufen, wenn
Sie etwas nicht tun mögen. Doch das mit dem Aufschub verbundene Unbehagen wird Sie
wieder auf den Weg bringen und Sie Ihre inneren Widerstände um des Lustgewinnes willen
überwinden lassen.

Was Sie dann schließlich bewerkstelligen, ist von Wärme und ganz persönlichem
Engagement getragen. Sie gehen einfühlsam vor und gewinnen dadurch auch die
Unterstützung Ihrer Mitmenschen. Werden Empfindlichkeiten berührt, bleiben Sie nicht
unnötig lange daran hängen, sondern finden relativ schnell zu Ihrer Aufgabe zurück,
vielleicht mit einem Seufzer, doch mit der Einsicht, dass niemand Ihnen vorsätzlich etwas
Böses will.

Ermutigung zum Handeln
(Sol-Medium Coeli Sextil Rad-Mars)

Ihre Aktivitäten bekommen auf harmonische Weise Auftrieb. Sie können sich mühelos
entfalten, empfinden aber dennoch die Verantwortung, die mit Ihren Entscheidungen
verbunden sind. Sie spüren, dass Ihr Einsatz auf ein Ziel gerichtet ist, dem Sie sich auch
längerfristig verpflichtet fühlen. Mit Unverbindlichkeit kommen Sie daher nicht zu fruchtbaren
Ergebnissen. Außerdem spornt es Sie an, Ihre Kräfte effektiv einzusetzen. Sie engagieren
sich für die Thematik Ihres Jahreszieles und sind bereit, den ersten Schritt zu tun.
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Heilung ist möglich
(Sol-Medium Coeli Trigon Rad-Chiron)

Ihr Jahresziel berührt auf harmonisierende Weise Themen, die Ihnen mehr oder weniger
unterschwellig Kummer bereiten, einen Schmerzpunkt ansprechen. Durch Ihre Bereitschaft
zu Eigenverantwortung und Konsequenz schaffen Sie sich eine Struktur in dem
angesprochenen Bereich, die Ihnen Stabilität und Klarheit bringt. Sie brauchen nichts vor
sich selbst und anderen zu vertuschen, sondern können sich offen zu Ihren Wunden
bekennen und etwas zu deren Linderung unternehmen.

Vor allem sind Sie in der Lage, die Gegebenheiten zu akzeptieren, und stecken Ihre
Energien dadurch nicht in Schuldzuweisungen oder Selbstmitleid. Die dadurch frei
werdenden Kräfte setzen Sie stattdessen zur Harmonisierung Ihrer Lebensumstände und
zur Heilung Ihrer Seele ein. Sie bauen sich sozusagen ein schützendes Haus, in dem Freud
und Leid, Pflicht und Lust gleichermaßen wohnen können.

Lichtung des Nebels
(Sol-Medium Coeli Konjunktion Rad-Neptun)

Ihre Träume und Wünsche stehen im Visier nüchterner Realitätsprüfung. Sie werden sich
bewusst, wo Sie unklar und unsicher sind, spüren Ihre Ängste deutlicher, versuchen
vielleicht, vor Herausforderungen und Konfrontationen auszuweichen. Doch je mehr Sie sich
entziehen, desto unbehaglicher wird Ihre Situation.

Manche Vorstellungen mögen sich als Illusionen und Täuschungen herausstellen, und die
Ernüchterung mag bitter sein und Sie in Versagensängsten versinken lassen. Doch die
Ent-Täuschung befreit Sie auch von den Schleiern diffuser Vermutungen, Befürchtungen
und Sehnsüchte, Sie sehen klarer, was Wunschdenken und was wirkliche Intuition ist.

Es könnte auch sein, dass Sie Ihre medialen Fähigkeiten entdecken und das Bedürfnis nach
einem mediativen Leben spüren. Sie nehmen die feinen Welten hinter der konkreten
Realität wahr, ohne beides miteinander zu verwechseln. Während Sie vorher vielleicht
Angst vor dem Alleinsein hatten, wird es Ihnen jetzt ein Bedürfnis, viel Zeit mit sich allein zu
verbringen, um Ihre inneren Welten zu erforschen oder einfach Ihren inneren Reichtum zu
erleben.

Sie werden weicher, mitfühlender und zeigen sich hilfsbereit. Gleichzeitig wird Ihnen auch
bewusst, wo Sie zu wenig Grenzen setzen und sich ausnutzen lassen, weil Sie sich aus
"edlen Prinzipien" nicht trauen, auch Ihre eigenen Bedürfnisse zu sehen. Der Rückzug auf
sich selbst bringt Sie dann wieder in Ihren Mitte.
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Harmonische Wandlung
(Sol-Medium Coeli Sextil Rad-Pluto)

Wenn Sie sich den Aufgaben Ihres Jahreszieles stellen, werden Sie sehr positive
Veränderungen in Ihrer Persönlichkeit erleben, die sich auch befruchtend auf Ihre
Lebensumstände auswirken. Manch erstarrtes Konzept über sich selbst und die Welt
müssen Sie allerdings dafür loslassen. Der Anspruch, über alles und jeden die Kontrolle zu
behalten und sich mit manipulativen Strategien Ihren Platz zu sichern, führt Sie in eine
Sackgasse.

Die Bereitwilligkeit, Gefühle, Erfahrungen, Geld, Macht und Ohnmacht zu teilen, ist die
erlösende Kraft. Nur wenn Sie hinter Ihren misstrauischen Barrikaden hervorkommen,
können Sie erfahren, dass die Welt Ihnen nicht feindlich gegenübersteht, sondern
wunderbare Intensität für Sie bereithält, sobald Sie sich einlassen.

Sie erleben eine Art Neugeburt Ihrer ursprünglichen Kraft und können sich vom Ballast alter
Zwanghaftigkeiten und Fremdbestimmungen befreien. Je mehr Sie die Verantwortung für
Ihre Verhaltensweisen und Ihre inneren Motive übernehmen, desto mehr Vertrauen
gewinnen Sie ins Leben und in Ihre eigene Macht, etwas zum Guten zu wenden.

Wie Sie an neue Situationen herangehen - Solar-AC

Das Zeichen Ihres Solar-AC zeigt, wie Sie sich in diesem Jahr nach außen darstellen und gesehen werden

möchten. Fällt Ihr Solar-AC in das gleiche Zeichen wie Ihr Radix-AC, erfahren Sie eine Verstärkung Ihrer

ursprünglichen Art, sich zu präsentieren.

Fällt er in ein anderes Zeichen, erleben Sie diese Qualität als eine bereichernde Variante Ihrer

Verhaltensmöglichkeiten. Indem Sie Ihre eigene Vielschichtigkeit erfahren, gewinnen Sie auch mehr Verständnis

für die Eigenart anderer, deren Verhalten Sie bisher vielleicht negativ beurteilt hatten. Jetzt spüren Sie am eigenen

Leibe, wie sich dieses oder jenes Zeichen anfühlt.

Solar-Planeten in unmittelbarer Nähe des Solar-AC (Konjunktion) färben natürlich die Art des Auftretens in

entsprechender Weise.

Das Radix-Haus, in das der Solar-AC fällt, ist der Lebensbereich, der Ihnen in diesem Jahr Ansatzmöglichkeiten

bietet, aktiv zu werden und einen Neuanfang zu machen. Sie haben die Energie, die damit verbundenen Themen

in Angriff zu nehmen und sich in dieser Fassette Ihrer Persönlichkeit auszudrücken.
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Struktur ins Leben bringen
(Sol-Aszendent im Steinbock)

Sie 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.

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!

Konfrontation mit Macht
(Sol-Aszendent Konjunktion Sol-Pluto)

Wo auch immer Sie auftreten, ist das Thema Macht im Raum. Sie selbst haben eine
Position inne, die mit Einfluss und Verantwortung verbunden ist und die das Äußerste von
Ihnen verlangt, vor allem auf der psychischen Ebene, denn Sie müssen alles innerlich
verkraften. Sie tanzen sozusagen auf dem Vulkan, und das ist eine ziemlich heiße
Angelegenheit!

Das Wechselspiel zwischen Macht und Ohnmacht bringt Sie mit Ihren tiefsten Schichten in
Berührung, und Sie spüren die immense Kraft in sich, die sowohl Zerstörung als auch
völlige Verwandlung und Neugeburt bewirken kann. Die Bühne dazu liefern vor allem Ihre
Beziehungen, seien sie nun privater oder beruflicher Natur.
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Mit Manipulation und Halbherzigkeit erreichen Sie nichts, Sie müssen schon zum Kern
vordringen. Wenn Sie das Zepter in Ihrer Situation zu halten vermögen, erreichen Sie sehr
viel. Wird Ihnen jedoch deutlich, dass Sie sich etwas vorgenommen haben, das Ihrem
Wesen und Ihren Fähigkeiten nicht voll entspricht, können Sie nicht länger vorgeben, das
Zepter halten zu können, sondern es wird Ihnen aus der Hand genommen, mitunter
schlagartig und brutal.

Vielleicht sind Sie heilfroh darüber, doch gleichzeitig mag das damit verbundene
Ohnmachtsgefühl, die Wut und der Trennungsschmerz in Ihren Eingeweiden wühlen.
Letztlich geht es darum, das Alte loszulassen, weil es sich als unzureichend herausgestellt
hat.

Dieser tiefe Ablösungsprozess wird Sie verwandeln. Doch Sie brauchen auch die
Bereitschaft zu verzeihen, sonst kann die Wunde nicht heilen, denn Groll und Rache wühlen
sie immer wieder auf. Denken Sie einfach daran, dass eine Geburt immer auch wehtut, aber
eine ganz neue Welt eröffnet, für die es sich lohnt!

Initiative zur Konsolidierung der Basis
(Sol-Aszendent im 2. Haus)

Ihr Einsatz und Ihre Aktivitäten richten sich in diesem Jahr auf Ihre wirtschaftliche Situation
und Ihre Wertmaßstäbe im Allgemeinen, seien sie nun materieller oder ideeller Natur. Wie
selbstbewusst Sie sich damit nach außen präsentieren, hängt stark von Ihrer Werteskala ab.

Identifizieren Sie sich mit materiellem Besitz und steht dieser Ihnen zur Verfügung, zeigen
Sie jetzt selbstbewusst Ihre Wohlhabenheit und sind zudem in der Lage, diese durch Ihren
aktiven Einsatz noch zu vermehren.

Mangelt es Ihnen dagegen an Geld und finanzieller Sicherheit, treten Sie eher kleinlaut auf
und leiden an Minderwertigkeitsgefühlen, Sie fühlen sich abgeschnitten und benachteiligt.

Jetzt können und sollten Sie die Dinge jedoch nicht schleifen lassen, die Aufforderung zum
Handeln steht im Raum. Geld und gute Gelegenheiten fallen nicht vom Himmel, sondern
gelangen nur durch Ihre Initiative und Ihre feste Absicht zu Ihnen. Da das Thema ansteht,
haben Sie auch gute Chancen und Unterstützung, wenn Sie aktiv werden. Unermüdlichkeit
und die Bereitschaft, es immer wieder neu zu versuchen, bringen Ihnen schließlich den
gewünschten Erfolg.
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Exilerfahrungen
(Sol-Aszendent Opposition Rad-Mond)

Wie Sie auftreten, entspricht nicht Ihrer emotionalen Natur, sodass Sie bei Kontakten mit
anderen leicht unter innere Spannung geraten, sich unwohl und ungeborgen fühlen. Sie
versuchen vielleicht, mehr oder weniger locker darüber hinwegzugehen, doch innen bleiben
Sehnsucht, Mangel und Schmerz.

Durch Ihre subjektive Betroffenheit fühlen Sie sich ausgeschlossen und isoliert und finden
keinen Ansatzpunkt für Ihr Bedürfnis nach liebevoller Vertrautheit, weder im Geben noch im
Empfangen, etwa wie in einem fremden Land, dessen Sitten und Gebräuche Sie nicht
kennen.

So sind Sie auf sich selbst geworfen und müssen nach innen lauschen, um Ihre Reaktionen
und deren verursachende Prägungen zu verstehen. Sie müssen auf Ihr eigenen
Gefühlswahrnehmungen vertrauen, auch wenn außen andere Maßstäbe zu herrschen
scheinen. Sich selbst treu zu bleiben, ohne sich gegen andere zu verschließen, ist die
Herausforderung dieser Konstellation. Seien Sie sich selbst eine gute, verständnisvolle
Mutter, dann finden Sie zu Ihrer inneren Kraft und Liebe!

Liebe auf dem Prüfstand
(Sol-Aszendent Quadrat Rad-Venus)

Sie identifizieren sich nicht mit Ihrer scharmanten Ausstrahlung und haben andere
Prioritäten bei Ihrem Auftreten, als unbedingt gefallen zu wollen. Und doch dringt Ihr Scharm
oder Ihr Bedürfnis nach Liebe Ihnen durch die Poren. Haben Sie etwa berufliche
Ambitionen, denken Sie nicht an die Liebe, und doch springt Ihr Gegenüber darauf an.

Ihre Vorstellungen von Beziehung unterscheiden sich erheblich von denen des anderen,
sodass Sie von falschen Voraussetzungen ausgehen könnten. Sind Sie selbst entflammt,
treten Widerstände auf, die Umstände erlauben kein Zusammenkommen. Für den Beginn
dauerhafter Beziehungen scheint diese Konstellation eher ungünstig zu sein.

Sie erfahren jedoch eine Menge über Ihre eigenen Liebesbedürfnisse und Ihre Neigung,
bestimmte Idealvorstellungen auf einen Partner zu projizieren. Vielleicht leugnen Sie auch
Ihre aggressiven Anteile und erfahren diese dann von außen, während Sie sich mit Ihrer
harmonischen, zugewandten Seite präsentieren. Leidenschaft mag vorhanden sein, doch
eine harmonische Zukunftsperspektive ist fraglich.
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Auf in den Kampf!
(Sol-Aszendent Konjunktion Rad-Mars)

Sie treten energiegeladen und entschieden auf und sind kaum zu halten, was Sie wollen,
setzen Sie durch. Je nachdem, wie Sie bisher mit Ihren Aggressionen umgegangen sind,
sind Sie jetzt sehr impulsiv und aufbrausend, oder Sie verstehen, Ihre Energie konstruktiv in
Tatkraft umzusetzen.

Auf jeden Fall ist es an Ihnen, die Initiative zu ergreifen, und Sie mögen es vermutlich
überhaupt nicht, dass Ihnen jemand sagt, was Sie zu tun haben. Sie brauchen viel
Bewegungsfreiheit und Eigenständigkeit für Ihre Aktivitäten.

Mit Ihrer kämpferischen Einstellung provozieren Sie leicht Konflikte und Konkurrenzkämpfe,
und Sie haben keine Angst davor. Vielmehr empfinden Sie die Herausforderung als lustvoll,
Ihre Kräfte zu messen und Ihre Stärke zu beweisen. Für Projekte, die Mut und Pioniergeist
erfordern, haben Sie die besten Voraussetzungen.

Mut zur Unsicherheit
(Sol-Aszendent Sextil Rad-Neptun)

Wenn Sie etwas Neues beginnen, trauen Sie Ihrer Intuition. Ihr siebter Sinn sagt Ihnen, wo
es lang geht. Dennoch könnten Sie auch ein bisschen schwimmen und verunsichert sein,
denn alles Neue bringt Sie ebenfalls mit Ihren alten Ängsten in Berührung.

Sie handeln dann gewissermaßen nach dem Motto: "Augen zu und durch!", denn Sie
wissen, dass Sie jetzt etwas unternehmen müssen, um aus Ihrer unklaren Lage
herauszukommen. Manchmal ist es auch der Mut der Verzweiflung, der Sie Ihre eigenen
Grenzen übersteigen und sich in Neuland wagen lässt. Ihr Vertrauen in eine höhere
Führung leitet Sie dabei und gibt Ihnen die Kraft.

Durch Ihren entschiedenen Vorstoß können Sie auf der anderen Seite Stück für Stück Ihre
Unsicherheiten abbauen. Durch die Konfrontation mit der Realität entdecken Sie, dass die
Gespenster, die Sie sich ausgemalt haben, nicht vorhanden sind und nur Ihren negativen
Erwartungen entsprungen sind. Sie können sie entmachten und dadurch zu Ihrer eigenen
Kraft finden.

Jetzt kommen Sie in der Genuss der positiven Seiten Ihrer Sensibilität. Im Umgang mit
anderen Menschen haben Sie ein feines Gespür für die Hintergründe und Zwischentöne
und können darauf eingehen. Ihre Fantasie hilft Ihnen, Ihre Aufgaben auf kreative Weise
anzugehen und Alternativen aufzutun. So schlängeln Sie sich durch die Anforderungen und
kommen doch voran.
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Mut zu neuer Intensität
(Sol-Aszendent Trigon Rad-Pluto)

Sie erleben jetzt auf vorwiegend lustvolle Weise, wie sich Ihnen Ihre Kraftquellen
erschließen, und zwar durch Ihre eigene Initiative. Natürlich brauchen Sie auch ein
Gegenüber, denn dieses Geschäft ist kein einsames, doch Sie sind es, der die Zeichen
setzt und den Anstoß zu fruchtbaren Veränderungsprozessen gibt.

In der Begegnung mit anderen Menschen werden sowohl die hellen wie die dunklen Seiten
angesprochen. Ihr Fokus ist jetzt glücklicherweise selbst bei problematischen Situationen
sozusagen auf die Aufwärtsbewegung eingestellt. Sie streifen die finsteren Verließe Ihrer
Seele zwar, aber Sie verweilen nicht darin, Sie suchen vielmehr den Ausgang, ohne die
vorhandene Dunkelheit zu leugnen.

Das heißt konkret, dass Machtkämpfe durchaus auftreten können und vermutlich auftreten
werden. Sie suchen dabei vor allem das Verbindende, den konstruktiven Gebrauch der
Macht. Ihr leidenschaftlicher Einsatz zielt auf Wandlung und Befreiung von Fixierungen und
Zwanghaftigkeit ab. Dafür gehen Sie an die Grenzen Ihrer bisherigen Verhaltensweisen und
erfahren dadurch einen Durchbruch zu neuen Möglichkeiten und neuer Freiheit, die Ihnen
ein Lebensgefühl von großer Intensität bescheren.

Ihre bewusste Gestaltungskraft - Solar-Sonne

Die Sonne ist das Zentrum und der Bezugspunkt im Solar. Sie steht exakt am selben Ort wie im Radix und behält

damit ihre Zeichenqualität bei. Doch das Solar-Haus unterscheidet sich in der Regel von der Radix-Position.

Dadurch erleben Sie Ihre Gestaltungskraft in einem anderen Lebensbereich, entdecken neue Fassetten Ihrer

Persönlichkeit und können die dort gesammelten Erfahrungen in Ihren Entwicklungsprozess mit einbringen. Ist

das Solar-Haus dagegen identisch mit der Radix-Stellung, ist das entsprechende Jahr von besonderer Bedeutung,

denn es verstärkt das Grundthema Ihres schöpferischen Selbstausdrucks.

Die Solar-Aspekte zur Sonne zeigen, welche förderlichen oder erschwerenden Einflüsse bei Ihrer Entfaltung in

diesem Jahr zur Wirkung kommen. Planetenkombinationen, die auch im Radix vorkommen, sind besonders zu

beachten, auch wenn sie sich in der Qualität des Aspektes unterscheiden.

Haben Sie zum Beispiel im Radix einen Spannungsaspekt (Quadrat, Opposition oder Konjunktion) zwischen

Sonne und Saturn, gelingt es Ihnen leichter, die damit verbundene Thematik anzugehen, wenn beide im Solar

durch ein Sextil oder Trigon miteinander verbunden sind. Umgekehrt können bei harmonischen Aspekten im Radix

die problematischen Seiten deutlicher hervortreten, wenn die beteiligten Planeten im Solar in Spannung

zueinander stehen.
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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.

Selbstausdruck im Beruf
(Sol-Sonne im 10. Partner-Haus)

Status und beruflicher Erfolg sind jetzt starke Triebkräfte. Sie wollen in der Öffentlichkeit
bestehen und als jemand gelten, der Anerkennung verdient. Dafür sind Sie zu den nötigen
Anstrengungen und zu Disziplin bereit.

Bei Ihrem Engagement ist es wichtig zu schauen, nach welchen Normen Sie sich richten, ob
diese aus Ihnen selbst kommen oder als vorgegeben übernommen werden. Der
Unterschied zeigt sich besonders, wenn Sie beruflich bisher nicht so erfolgreich sind, wie
Sie sich wünschen, oder Sie Ihren Platz noch nicht richtig gefunden haben, an dem Sie Ihr
volles Potenzial entfalten können. Gemessen an den herrschenden Maßstäben mögen Sie
sich dann minderwertig fühlen. Doch wenn Sie Ihr eigenen Vorstellungen von Ihrer
beruflichen Entfaltung haben, versinken Sie jetzt keineswegs in Tatenlosigkeit, sondern
entwickeln den Ehrgeiz, sich aus Ihrer unbefriedigenden Situation zu befreien.

Sitzen Sie beruflich schon fest im Sattel, erleben Sie dieses Jahr als einen Höhepunkt in
Ihrer Karriere. Zwar stellen sich die Erfolge nicht automatisch ein, doch Ihr Einsatz lohnt sich
auf jeden Fall!

Heilung Ihres Selbstausdrucks
(Sol-Sonne Trigon Sol-Chiron)

Durch den kreativen Einsatz Ihrer Kräfte können Sie jetzt viel ins Lot bringen und Defizite
auffüllen. Punkte, an denen Sie das Empfinden haben, Ihrer Persönlichkeit in der
gegenwärtigen Situation nicht gerecht zu werden, wecken Ihre Entschiedenheit, nach einer
bereinigenden Lösung zu suchen.

Vielleicht treffen Sie auch jemanden, der Ihnen heilsame Erkenntnisse über Sie vermittelt
und Ihnen dadurch hilft, authentisch zu werden. Manche Einsicht mag ernüchternd sein,
doch Sie sehen schnell ein, dass es Ihnen nur dienen kann, wenn Sie die Hinweise
annehmen. Sie sind bereit, Ihr Leben neu zu ordnen.
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Grundstimmung, emotionale Bedürfnisse - Solar-Mond

Die Stellung des Solar-Mondes im Zeichen und im Solar-Haus beschreibt, auf welche Qualitäten und Erfahrungen

Sie in diesem Jahr gefühlsmäßig besonders ansprechen, was in Ihnen ein Gefühl von Heimatlichkeit und

Geborgenheit erzeugt und wo Sie verletzlich sind. Die Aspekte zu den anderen Solar-Planeten liefern zusätzliche

Fassetten Ihrer diesjährigen Gefühlslage. Bedeutsam sind vor allem Aspekte zu jenen Planeten, die auch im

Radix mit dem Mond verbunden sind.

Steht der Solar-Mond im selben Zeichen wie im Radix, erleben Sie Ihre ursprünglichen emotionalen

Reaktionsmuster und Ihre seelischen Bedürfnisse sehr deutlich, auch wenn noch andere Nuancen angesprochen

sind.

Steht der Solar-Mond in einem anderen Zeichen als im Radix, bleibt Ihre ursprüngliche Gefühlslage natürlich

erhalten, doch Sie lernen auch andere Empfindungen kennen, die Sie beim Entdecken Ihrer seelischen Natur

unterstützen können.

Berührt der Solar-Mond einen Radix-Planeten, steigt Ihr Empfinden für die angesprochenen Qualitäten. Sie

reagieren sehr subjektiv und empfindlich, wenn Sie sich in diesen Punkten angegriffen fühlen. Andererseits sagt

Ihnen Ihr Gefühl, ob Sie mit dem entsprechenden Thema auf dem richtigen Weg sind.

Gefühle im Normenkorsett
(Sol-Mond im Steinbock)

Ihre Gefühlslage ist nüchtern und pragmatisch, Sentimentalitäten liegen Ihnen nicht, oder
Sie lassen diese nicht zu. Sie orientieren sich stattdessen an äußeren Normen, die Sie zu
Ihren Prinzipien machen. Status und Anerkennung sind Ihnen wichtig, und dafür sind Sie
sogar bereit, auf Ihre eigentlichen emotionalen Bedürfnisse zu verzichten.

Diesen Verzicht sollten Sie jedoch genau unter die Lupe nehmen. Sie fürchten jetzt mehr als
sonst, verletzt zu werden und sich bloßzustellen, wenn Sie Ihre Gefühle zeigen, Sie legen
diese als Schwäche aus und verkneifen sie sich daher lieber.

Sie können auch darüber gekränkt sein, dass Ihre Erwartungen und Gefühle missachtet
werden, und verschließen sich dann hinter einem strengen, wortkargen Panzer. Dahinter
steckt die Haltung: "Wenn ich das, was ich mir wünsche, nicht bekomme, will ich gar nichts.
Der andere wird schon sehen, was er davon hat, wenn es mir schlecht geht." Das ist der
Trotzanteil, unter dem Sie selbst am meisten leiden. Dann gibt es noch den resignativen
Anteil, der sich mit Zorn und Verbitterung mischt: "Das bekomme ich doch nie, das wird
sowieso nie etwas." So verzichten Sie also eigentlich nicht freiwillig, sondern fühlen sich
aufgrund Ihrer inneren Muster dazu gezwungen.
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Diese Diskrepanz zwischen unverarbeitetem kindlichen Trotz und dem Anspruch, eine
erwachsene, selbstverantwortliche Verhaltensweise an den Tag zu legen, überbrücken Sie
am besten, wenn Sie Ihre ursprünglichen Gefühle ernst nehmen, denn sie sind erst einmal
die Ausgangslage. Und nur so lernen Sie die "Grammatik" Ihrer bisher unbewussten
Reaktionsmuster kennen und können dann bewusst wählen, statt automatisch in alte
Verhaltensweisen abzurutschen. Verantwortung und Disziplin liegen also keineswegs in der
Unterdrückung, sondern in der Bewusstwerdung Ihrer Gefühle und Bedürfnisse.

Geborgenheit in sich selbst
(Sol-Mond im 12. Partner-Haus)

Der emotionale Grundtenor dieses Jahres besteht in Zurückgezogenheit und
Selbstbesinnung, und die äußeren Gegebenheiten werden Sie in eine entsprechende
Situation bringen. Das Getriebe der Welt ist jetzt nicht so wichtig, vielmehr zieht es Sie in
Ihre innere Bilder- und Gefühlswelt.

Sind Sie es nicht gewohnt oder fürchten Sie, mit sich allein zu sein, mögen Sie sich
ausgeschlossen und verloren fühlen. Sie laufen dann wie ein Panter im Käfig herum oder
hocken traurig in der Sofaecke und leiden an der Lieblosigkeit oder Leere der Situation. Erst
wenn Sie sich mit sich anfreunden und entdecken, dass Sie sich auch selbst verwöhnen
können, finden Sie Geschmack an der Ungestörtheit Ihrer Privatsphäre.

Lieben Sie es dagegen, sich hin und wieder von allen äußeren Reizen und Aktivitäten
zurückzuziehen, kommen Sie jetzt voll auf Ihre Kosten. Sie können sich so richtig bei sich
selbst einnisten, sich meditativ versenken oder einfach vor sich hin träumen und schöne
Musik dabei hören. Die innere Stille, die Sie dadurch erfahren, lässt allen angestrengten
Ehrgeiz von Ihnen abfallen. Sie erlangen eine angenehme Bedürfnislosigkeit, weil Sie mit
sich in Frieden sind. Was Sie sonst im Außen an Heimat und Geborgenheit gesucht haben,
finden Sie jetzt in sich selbst.

Strenges Gefühlsinventur
(Sol-Mond Konjunktion Sol-Saturn)

Der freie Fluss der Gefühle ist gebremst, Sie fühlen sich sehr ernst, zuweilen auch
niedergeschlagen und einsam. Alte Unzulänglichkeitsgefühle und Ängste tauchen auf und
nehmen Ihnen die Lebensfreude. Oft sind es äußere Umstände, z. B. berufliche
Schwierigkeiten, die Sie einschränken und Ihnen die Geborgenheit nehmen. Sie fühlen sich
nicht an dem Platz in der Gesellschaft, den Sie gern einnehmen würden.
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Sie versuchen vielleicht, sich durch inneren Rückzug zu entziehen, doch Sie können nicht
ausweichen. Die Gegebenheiten zwingen Sie, sich ganz nüchtern den ungeschminkten
Tatsachen zu stellen. Verantwortung ist von Ihnen verlangt, und niemand nimmt sie Ihnen
ab.

Vielleicht müssen Sie eine Art seelischen Offenbarungseid leisten und alle Ausflüchte und
Rechtfertigungen unterlassen. Wenn Sie traurig sind, führt kein Weg daran vorbei, es auch
zu zeigen; wenn Sie gescheitert sind, lässt es sich nicht länger leugnen Alle falschen Spiele
fliegen jetzt auf, jede Anmaßung und jede Beschönigung.

Doch jetzt haben Sie eine Grundlage, von der aus Sie wieder aufbauen können. Bleiben Sie
nicht bei Scham und Schande stehen, sondern schaffen Sie sich neue tragfähige
Strukturen, die zugleich Ihrem innersten Wesen und Ihrer fachlichen Kompetenz
entsprechen. Prüfen Sie die Normen, die Sie bisher befolgt haben, und den Status, den Sie
nach außen aufrechterhalten haben, auf Stimmigkeit. Wenn es sein muss, backen Sie erst
einmal kleine Brötchen. Wenn Sie sich dann eine Basis geschaffen haben, können Sie sich
mehr erlauben.

Hochgefühl durch Weite
(Sol-Mond Trigon Rad-Jupiter)

Es verlockt Sie, in die Ferne zu schweifen, zu reisen und sich im fremden Umfeld neu zu
erleben, vielleicht Ihre Träume, im Ausland zu leben, anzutesten oder zu verwirklichen.
Unterwegs zu sein, vermittelt Ihnen jedenfalls ein schönes Hochgefühl, die Welt scheint
Ihnen offen zu stehen und Sie einzuladen, Ihr Empfinden von Heimat und Geborgenheit
auszudehnen.

Bei der Entscheidung, ob Sie sich an einem Platz tatsächlich wohl und zu Hause fühlen,
spielen Ihre subjektive Sicht und die Prägungen aus der Vergangenheit eine große Rolle.
Was Sie sich in der Fantasie in den schönsten Farben ausgemalt haben, kann Sie in der
konkreten Situation durchaus ernüchtern, wenn Gewohntes und Erwartetes so gar nicht
vorhanden ist.

Erst im Kontrast wird Ihnen dann deutlich, was für Sie Geborgenheit bedeutet. Schließlich
entdecken Sie, dass es vor allem auf die innere Erweiterung, die Ausdehnung des
Gefühlsspektrums zu mehr Toleranz und Gelassenheit ankommt, damit Sie auch im Außen
Ihnen fremde Umstände genießen können.
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Emotionale Bewährungsprobe
(Sol-Mond Quadrat Rad-Saturn)

Sie fühlen sich mit Ihrer gesellschaftlichen und beruflichen Situation unzufrieden. Die
Anforderungen oder Rahmenbedingungen entsprechen überhaupt nicht Ihren seelischen
Bedürfnissen, vermissen Sie Geborgenheit und fühlen sich irgendwie vom "richtigen" Leben
ausgeschlossen.

Hemmungen und Unsicherheiten schwächen Ihr Selbstwertgefühl, besonders wenn Sie es
mit Autoritäten zu tun haben. Und doch müssen Sie sich einen Ruck geben und Ihren Mut
zusammennehmen, um mit den Umständen zurechtzukommen. Sie stehen unter Druck und
können nicht einfach ausweichen, selbst wenn der Widerspruch zwischen Empfindungen
und äußeren Gegebenheiten unüberwindbar zu sein scheint. Leugnen Sie Ihre eigene
Kompetenz und Autorität, bleiben Sie in der Kindrolle stecken und ziehen den Kürzeren.

Sie kommen also nicht daran vorbei, die Verantwortung für die Strukturierung Ihres Lebens
zu übernehmen. Sie haben aber auch die Chance, sich aus alten Abhängigkeiten zu lösen,
wenn Sie die Unbequemlichkeit dieser Situation auf sich nehmen. Ihre Bereitschaft wird sich
früher oder später ganz sicher auszahlen. Denn Sie machen jetzt wichtige Erfahrungen mit
sich selbst, die Sie reifen lassen und Ihnen langfristig auch seelisch Stabilität geben. Halten
Sie durch, die Zeiten wenden sich auch wieder zum Besseren!

Ungeborgenheit als Motor
(Sol-Mond Quadrat Rad-Uranus)

Ein starkes Gefühl von seelischer Unzufriedenheit und innerer Gereiztheit kennzeichnet Ihre
emotionale Situation. Sie möchten am liebsten ausbrechen, um sich zu befreien, doch Sie
wissen nicht recht, wie. Die kindliche Seite in Ihnen, die Geborgenheit sucht und sich vor
Neuem fürchtet, klammert sich trotz Unbehagen an die bestehenden Verhältnisse.
Einerseits möchten Sie etwas ändern, andererseits schieben Sie die Angelegenheit vor sich
her und finden allerlei Ausreden, warum es jetzt noch nicht Zeit ist, die nötigen Schritte zu
tun.

Man kann die Situation auch positiv sehen: Sie durchleben eine Zeit schöpferischer
Unzufriedenheit, die zwar anstrengend ist, Ihnen jedoch durch hautnahes Erleben deutlich
macht, wo Sie an einschränkenden Sichtweisen von sich und Ihren Möglichkeiten gebunden
sind. Erst diese Inventur Ihrer seelischen Befindlichkeit schafft Raum für konstruktive
Veränderungen.
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Eine solche innere Umbruchzeit ist nötig, um sich aus alten, unbefriedigenden Gleisen zu
befreien, ohne deswegen gleich zu überstürzten Aktionen zu greifen. Sie müssen diese
innere Unzufriedenheit solange ertragen, bis Sie sich auf den Grund gespürt haben und
schließlich genau wissen, woran es Ihnen mangelt und was Sie für Ihr Wohlgefühl
brauchen.

Gefühlsmäßiges Austarieren
(Sol-Mond Trigon Rad-mKnoten)

Sie sind gefühlsmäßig auf die Dynamik zwischen gewohnten und dem Ausprobieren neuer
Verhaltensweisen eingestimmt und erkennen an Ihrem Wohlgefühl oder Ihrer
Missstimmung, was für Sie förderlich ist.

Geben Sie sich zu sehr Ihrer bisherigen Selbstdefinition hin, geraten Sie leicht ins Defizit
und fallen in altbekannten Gefühlslöcher, denn meist hängt ein ganzer Rattenschwanz von
Selbstabwertung und negativen Erwartungen daran.

Lassen Sie dagegen auch neue Seiten in sich zu, erweitern Sie Ihr Verhaltensspektrum und
machen bereichernde Erfahrungen. Sie gewinnen ein stabileres Selbstwertgefühl und fühlen
sich in sich selbst viel mehr zu Hause.

Kommunikation - Solar-Merkur

Der Merkur ist der Sonne am nächsten und kann sich nie weiter als 28° von ihr entfernen. Da jedes

Tierkreiszeichen 30° beträgt, kann der Merkur je nach Gradzahl der Sonne also nur in dasselbe Zeichen wie die

Sonne, in das vorhergehende oder das nachfolgende fallen.

Steht der Solar-Merkur im selben Zeichen wie im Radix, verstärkt sich Ihre Grundhaltung bezüglich Denken und

Kommunizieren. Fällt er in eines der benachbarten Zeichen, erfahren Sie eine Abwandlung und Nuancierung um

die entsprechenden Qualitäten.

Die Aspekte zu den anderen Solar-Planeten färben die Art, wie Sie Ihre Gedanken in diesem Jahr zum Ausdruck

bringen. Wiederholen sich Radix-Aspekte zum Merkur im Solar, kommt ihnen eine besondere Bedeutung zu.

Ziehen Sie also immer auch Ihr Radix bei der Solar-Interpretation hinzu.

Die Aspekte des Solar-Merkur zu Radix-Faktoren fordern Sie auf, die damit verbundenen Themen für sich zu

reflektieren und darüber mit anderen zu kommunizieren. Da der Merkur nur einen kleinen astronomischen

Bewegungsspielraum hat, wiederholen sich Aspekte wie im Radix häufiger. Doch in manchen Jahren erleben Sie

auch eine abgewandelte Qualität. Was sich im Radix als Spannung zeigt, ist im Solar harmonisch verbunden oder

umgekehrt.
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Wahrheitssuche als geistiger Antrieb
(Sol-Merkur im Schützen)

Sie denken in großen Zügen und sind immer an Erkenntniszuwachs interessiert. Mit Ihrer
positiven und optimistischen Grundhaltung erwarten Sie zunächst einmal immer das Beste.
Ihre Art zu kommunizieren ist offen und direkt, Sie sagen Ihre Wahrheit ziemlich unverblümt,
ohne sich Gedanken darüber zu machen, dass jemand darüber schockiert sein könnte.
Ehrlichkeit ist Ihnen das Wichtigste, und Sie finden, jeder müsse die Wahrheit vertragen,
weil sie ihm letztlich weiterhilft. Ihre Fähigkeit besteht darin, die Dinge auf den Punkt zu
bringen und den roten Faden einer Sache zu sehen.

Sie reden gern und können sich in glühende Begeisterung steigern. Die Suche nach Sinn
und Ziel des Lebens macht Sie unter Umständen zu einem flammenden Missionar, der
andere zu seiner Sicht der Dinge bekehren möchte. In der Überzeugung, recht zu haben,
zetteln Sie daher heiße Diskussionen an.

Steht Ihr Radix-Merkur im Skorpion, erleben Sie sich jetzt ungezwungener und offener im
Kontakt. Während Sie sich sonst eher bedeckt halten und sich nicht so schnell zeigen, um
den anderen erst einmal ihre Ansichten zu entlocken und selbst noch einen Joker im Ärmel
zu behalten, äußern Sie jetzt frank und frei Ihre Meinung. Da sich Ihre sonstige
Tiefgründigkeit mit unverblümter Direktheit mischt, sitzen Ihre Aussagen und treffen
vehement ins Schwarze.

Mit einem Steinbock-Merkur im Radix gelingt es Ihnen in diesem Jahr leichter, die Dinge
optimistisch und positiv zu sehen. Sie halten nicht nur an alten, bewährten Positionen fest,
sondern haben auch die Flexibilität, sinnvolle Alternativen in Betracht zu ziehen. Ihr
Kontakte mit andern Menschen sind ungezwungener, ohne dass Sie Ihren sachlichen Ernst
und Ihre Konsequenz einbüßen.

Befreiung aus engen Denkstrukturen
(Sol-Merkur im 11. Partner-Haus)

Ihre Gedanken gehen in Richtung Freiheit, und Sie erkennen sehr deutlich, wo Sie sich
durch Normen begrenzt fühlen und darüber hinausgehen wollen. Da Sie die Dinge aus
einem Abstand heraus betrachten, wird Ihnen klar, was Sie bisher eingeengt hat, und Sie
haben jetzt mehr Mut, Konventionen zu brechen. Die Umsetzung Ihrer Einsichten steht dann
noch auf einem anderen Blatt, doch das neue Konzept ist geboren.
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Ihr Kontakt mit anderen trägt rebellische Züge, Sie neigen zu radikalen Positionen,
besonders wenn Sie auf konventionelle Ansichten stoßen. Das Bedürfnis, sich anzupassen,
um eine klare Stellungnahme zu vermeiden, mag zunächst erst einmal ein Rumoren in
Ihrem Inneren hervorrufen, doch schließlich werden Sie mit Ihren Vorstellungen
herausrücken, weil Sie sonst an Ihren Gedanken zu ersticken drohen.

Gruppen haben einen positiven Einfluss auf Sie, denn Sie bekommen unerwartete
Anregungen, die Ihrem Denken neue, ungewöhnliche Impulse geben. Sie verstehen, dass
Sie ein viel größeres Spektrum haben, als wenn Sie mit Ihren Gedanken allein sind, und
finden auch den Mut, sich in Ihrer Vielschichtigkeit auszudrücken.

Mut zur Stellungnahme
(Sol-Merkur Sextil Sol-Mars)

In Diskussionen treten Sie entschieden und selbstbewusst auf und trauen sich, klar Stellung
zu beziehen. Für unterschiedliche Argumente Sie sind zwar durchaus offen und lassen sich
alle möglichen Gesichtspunkte durch den Kopf gehen, doch letztlich nehmen Sie Ihre
Position ein und stehen auch dazu.

Wenn Sie bisher nicht den Mut hatten, Ihre Meinung zur Diskussion zu stellen und für Ihre
Position zu kämpfen, erleben Sie Ihre Entschiedenheit jetzt als ein angenehmes Gefühl von
Handlungsfähigkeit. Sie melden sich zu Wort und sind auch bereit, danach zu handeln.
Ihren Worten folgen also Taten. Das gibt Ihnen ein kraftvolles, vitales Lebensgefühl, Sie
können tatsächlich etwas tun!

Enttarnung der Achillesferse
(Sol-Merkur Quadrat Sol-Chiron)

Kontakte und Lernsituationen bringen Sie mit Unzulänglichkeitsgefühlen in Berührung, die
Sie als ziemlich schmerzlich und unangenehm empfinden. Als würde jemand den Finger
genau in Ihre alte Wunde legen, fühlen Sie sich entdeckt, ertappt, festgenagelt und können
nicht einfach entwischen.

Dies mag Sie in innere Nöte wie in einen Schwitzkasten bringen, doch da der Weg hinaus
nur hindurch führen kann, sind Sie schließlich bereit, sich zu stellen und sich so zu zeigen,
wie Sie sind. Dieses Kapitulieren vor der Zwecklosigkeit aller Ausweichmanöver bringt Ihnen
schließlich die erlösende Erfahrung, dass Ihre schlimmsten Erwartungen vor allem in Ihrem
Kopf stattfinden und die gedachte Bedrohung real nicht eintritt. Vielmehr werden Sie durch
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positive Rückmeldung belohnt, wenn Sie sich in Ihrer Verwundbarkeit zeigen. Durch das
Akzeptieren Ihres Mangels entziehen Sie ihm die Energie, sodass sie in den
Heilungsprozess strömen kann.

Geistige Vernetzungskunst
(Sol-Merkur Trigon Sol-Uranus)

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

Sie kommen mit den unterschiedlichsten Menschen zusammen und erweitern
quantensprungartig Ihr Spektrum an Menschenkenntnis. Alte Vorurteile werden dabei
aufgeräumt, denn Sie sehen alles aus einem größeren Abstand und entwickeln dadurch
Toleranz gegenüber anders gearteten Menschen.

Sie spielen mit den verschiedenen Kommunikationsebenen und stellen sich blitzschnell auf
den jeweiligen Sprachgebrauch ein. Manches Gespräch läuft wie ein Feuerwerk an genialen
Einfällen ab und führt zu überraschenden Einsichten. Sie genießen Ihre geistige Flexibilität
und Ihre Fähigkeit, Brücken zwischen ganz unterschiedlichen Sichtweisen zu schlagen. Das
Surfen im Internet ist eine gute Entsprechung für diese Art von geistigen Aktivitäten.

Akzeptieren von Mängeln
(Sol-Merkur Quadrat Rad-Chiron)

Ihre Kontakte bringen Sie unweigerlich mit wunden Punkten in Berührung, die Ihnen ein
Gefühl von Unzulänglichkeit bescheren. Sie möchten locker und unbeschwert
kommunizieren, sind jedoch eher etwas gehemmt oder reagieren gereizt, als würden Ihnen
jemand an den Kragen wollen.

Der Versuch, sich das unangenehme Gefühl durch Leugnung vom Hals zu schaffen, schlägt
fehl, es klebt wie Pech und Schwefel an Ihnen, weil es zu Ihnen gehört und beachtet werden
will.

Der beste Weg ist also, sich mit voller Aufmerksamkeit diesen Aspekten Ihrer Persönlichkeit
zuzuwenden, um zu verstehen, worin Ihr Kummer eigentlich besteht. Auf diese Weise
kommen Sie in die aktive Rolle und können mithilfe von klärenden Gesprächen oder durch
eigenes Nachdenken etwas daran ändern, vor allem Ihre Haltung dazu. Wenn Sie die
Unabänderlichkeit einer Sache einsehen, müssen Sie nicht dagegen kämpfen, sondern
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können nach Wegen suchen, konstruktiv mit den Gegebenheiten umzugehen. Entdecken
Sie also eine Schwäche in sich, gilt es, sie zu akzeptieren und sich selbst zu verzeihen. Nur
so kann Heilung geschehen.

Machtstrukturen verstehen
(Sol-Merkur Quadrat Rad-Pluto)

Ihre Kontakte bringen Sie zwangsläufig mit dem Thema Macht/Ohnmacht in Berührung,
sodass jede tiefere Begegnung eine rechte Brisanz aufweist. Sie fühlen sich schnell bedroht
und versuchen, durch Manipulation und Kontrolle die Situation zu beherrschen, wenn Sie
mit inneren Feindbildern und Ohnmachtsgefühlen herumlaufen. Die Atmosphäre ist dann
angespannt, und Sie sind wie ein Raubtier auf dem Sprung, zugleich in der Rolle des Jägers
und des Gejagten.

Wenn Sie die enorme Energie für die Erforschung Ihrer eigenen Motive und Zwänge
einsetzen, verringert sich die Anspannung, denn vor sich selbst brauchen Sie ja nicht
wegzulaufen. Das Abtauchen in Ihre Abgründe bringt Sie zwar mit Schattenbereichen in
Kontakt, doch wenn Sie deren Existenz akzeptieren und nicht mehr vor sich oder anderen
verstecken, haben Sie eine neue Freiheit gewonnen. Als Ausgangsbasis für Veränderungen
müssen Sie immer von dem ausgehen, was Sie tatsächlich sind. Dann können Sie Ihr Feld
neu bestellen.

Liebe und Partnerschaft - Solar-Venus

Die Venus kann niemals weiter als 48° von der Sonne entfernt sein (in beiden Richtungen), sodass im Solar

insgesamt vier Zeichen, inklusive Sonnenzeichen, infrage kommen. Steht die Venus im selben Zeichen wie im

Radix, erleben Sie Ihre grundsätzliche Art, mit Beziehungen und Liebesdingen umzugehen, besonders deutlich.

Die Stellung in einem anderen Zeichen lässt auch andere Fassetten in Ihnen hervortreten, und Sie spüren den

Unterschied ganz klar.

Die Hausposition im Solar zeigt den Lebensbereich, in dem Sie Ihre Beziehungen knüpfen, Ihren Scharm spielen

lassen und Ihren Sinn für Harmonie und Ästhetik entfalten. Die Aspekte zu anderen Solar-Planeten färben die Art,

wie Sie sich im Umgang mit anderen präsentieren.

Bildet die Solar-Venus Aspekte zu Radix-Faktoren, spielen diese in dem entsprechenden Jahr in Ihr

Beziehungsleben hinein. Andererseits können Sie die angesprochenen Themen des Radix harmonisieren und

dadurch ein neues Gleichgewicht schaffen.
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Liebe und Leidenschaft
(Sol-Venus im Skorpion)

Sie sind von einer geheimnisvollen Ausstrahlung wie von einem Magnetfeld umgeben, das
total anziehend oder abstoßend wirkt. Sie suchen alles oder nichts und haben für
Halbheiten und laue Kompromisse nichts übrig. In einer Partnerschaft geht es dann auch
zur Sache, Leidenschaftlichkeit kennzeichnet die ganze Palette von Gefühlen und natürlich
auch die Erotik. Sie wollen keineswegs nur Händchen halten, sondern Ihr ganzes erotisches
Potenzial ausleben. Tabus schrecken Sie nicht ab, sondern haben im Gegenteil eine
geradezu magische Anziehungskraft. Sie lieben Extreme und Intensität.

Als Frau locken Sie eher hintergründig und ziehen die Fäden im Verborgenen. Innen lodert
der Vulkan, doch äußerlich halten Sie sich erst einmal bedeckt, nur ab und zu, und das
gezielt, lassen Sie den Sog Ihrer Leidenschaft spüren. Machtspiele faszinieren Sie, doch Sie
geraten dabei leicht in die Falle von gegenseitiger Manipulation und Kontrolle. Aus den
Spielen werden so massive Kämpfe. Misstrauen, Unterstellungen und Eifersucht sind der
Klebstoff für diesen Clinch.

Als Mann suchen Sie eine solch intensiv empfindende Frau, sie kann ruhig etwas von einem
Vamp haben. Brav sollte sie jedenfalls nicht sein, sondern den Mut haben, auch
Grenzbereiche mit Ihnen zusammen zu erfahren. Untergründiges Charisma weckt Ihr
Verlangen, und Sexualität spielt insgesamt eine große Rolle für Sie. Da Sie schlecht
loslassen können, kann es auch ein Liebe-Hass-Szenario geben.

Liebe als Horizonterweiterung
(Sol-Venus im 9. Partner-Haus)

Sie suchen in Ihren Beziehungen nach Expansion und Abenteuern, das normale, gewohnte
Umfeld ist Ihnen zu langweilig. So könnte es gut sein, dass Ihnen die Liebe im Ausland
begegnet oder Sie eine Beziehung mit einem Ausländer anknüpfen. Der unterschiedliche
kulturelle Hintergrund ist dabei von besonderem Reiz, Sie fühlen sich auf interessante
Weise in Ihrem Horizont erweitert.

Bei aller Abenteuerlust mögen Sie es allerdings auch kultiviert. Ein bisschen Luxus darf
schon dabei sein, wobei eine gewisse Urwüchsigkeit nicht fehlen darf. Sie haben ein
natürliches Verhältnis zu schönen Dingen und Situationen, und ob diese nun viel oder wenig
kosten, ist nicht so wichtig und hängt ganz von Ihrem Geschmack und Ihrem Geldbeutel ab.
Das Wesentliche ist das Wohlgefühl, die Harmonie mit dem Partner, das Erlebnis der
Bereicherung in der fremden Umgebung.
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Eine Beziehung muss Sie jetzt auch geistig anregen und Ihnen neue Perspektiven eröffnen.
Philosophische Gespräche im weitesten Sinne, Pläne für zukünftige Reisen, das Schwelgen
in möglichen Erlebniswelten - all dies macht die Würze aus und befriedigt Ihr Bedürfnis,
über das Bisherige hinauszugehen und sich in einem interessanten, weltläufigen Partner zu
spiegeln.

Beziehungen im Umbruch
(Sol-Venus Sextil Sol-Pluto)

Sie erleben eine tief greifende Veränderung Ihrer Beziehungen, weil in Ihnen selbst eine
Wandlung stattfindet. Da Sie nach Intensität und Echtheit suchen, sind halbherzige
Kompromisse nicht mehr möglich, Sie fühlen, dass Sie aufs Ganze gehen müssen. Eine
Beziehungssituation, sei sie nun beruflich oder privat, die Ihren tiefsten Bedürfnissen nicht
entspricht, halten Sie nicht länger aus, selbst wenn die Umstellung Sie auf völliges Neuland
führt.

Um Ihrer inneren Wahrheit willen machen Sie also "todesmutig" einen Schnitt mit dem Alten,
und dieser Mut weckt zugleich neue Kräfte in Ihnen, die Sie vorher nicht für möglich
gehalten hätten. Wenn Sie den Entschluss zur Veränderung ernsthaft gefasst haben, fühlen
Sie sich sofort wunderbar energiegeladen, wie neugeboren, und begegnen dem Leben mit
leidenschaftlichem Engagement.

Dass es auch Geburtswehen gibt, hindert Sie nicht daran, nach vorn zu gehen. Die
Trennung von unbefriedigenden Beziehungen schafft Platz für neue, stimmigere
Begegnungen. Sie loten neue Tiefen aus und gehen auch über manche Tabugrenzen
hinaus. Indem Sie sich von alter Unterdrückung und Fremdbestimmung befreien, finden Sie
Zugang zu Ihrer eigenen Macht, und diese verleiht Ihnen wiederum eine kraftvolle
Ausstrahlung, die auch erotisch sehr anziehend wirkt.

Initiative und Durchsetzung - Solar-Mars

Die Zeichenposition des Solar-Mars zeigt an, mit welchem Temperament Sie Ihre Angelegenheiten in diesem Jahr

angehen und Pläne in die Tat umsetzen. Stimmt das Solar-Zeichen mit dem Radix überein, erleben Sie Ihre

ursprüngliche Handlungskraft sehr deutlich. Steht der Solar-Mars in einem anderen Zeichen, lernen Sie dessen

Qualitäten als Bereicherung Ihres Handlungsspektrums kennen.
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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.

Durchsetzung mit Stil
(Sol-Mars in der Waage)

Ihre Art, Dinge in Angriff zu nehmen und sich durchzusetzen, hat Stil. Sie fallen nicht gleich
mit der Tür ins Haus, sondern verbreiten erst einmal eine angenehme Atmosphäre, bevor
Sie sagen, was Sie wollen, sodass sich jeder in Ihrer Gegenwart wohl fühlt. Selbst wenn
Ihnen Dinge auf den Nägeln brennen, treten Sie auf, als wären Sie in sicheren Gewässern
und Ihre Angelegenheiten bereits bestens geregelt.

Sie zeigen sich kompromissbereit und erreichen Ihre Ziele vor allem mit diplomatischem
Geschick. Streit ist nicht Ihre Sache, Sie halten sich elegant heraus, und wenn der andere
sich aufregt, glauben Sie, nichts damit zu tun zu haben.

Ihnen entgeht in dem Falle, dass Sie Ihre geleugneten, unausgelebten Aggressionen auf
den anderen projizieren und dieser sie stellvertretend für Sie auslebt. Das Fassadenhafte
Ihrer höflichen Beherrschtheit kann den anderen bei brisanten Konfliktthemen dermaßen auf
die Palme treiben, dass er Sie quasi schütteln möchte, damit auch Sie zu Ihrem Ärger
stehen und authentisch sind.

Für jede Art von Zusammenarbeit ist diese Position im Allgemeinen sehr gut. Sie sind fair,
kooperationsbereit und nehmen Rücksicht. Sie schätzen angenehme Umgangsformen und
finden im Geschäftsleben einen guten Zugang zu anderen Menschen. Mit Entscheidungen
tun Sie sich allerdings schwer, Sie brauchen viel Zeit zum Abwägen, weil Sie es mit
niemandem verderben und selbst gut dastehen möchten.

Ihre scharmante Art kommt auch auf dem Liebesparkett gut an. Sie zeigen Geschmack und
wissen, "was sich gehört" - ein paar Blumen, ein nettes Geschenk, ein schönes Ambiente.
Als Mann sind Sie ein galanter Kavalier, der weiß, worauf es ankommt, als Frau arrangieren
Sie die Situation geschickt so, wie Sie es möchten, und Sie fliegen auf Männer mit lässigem
Scharm und Stil. Ein solcher Mann könnte jetzt tatsächlich auch in Ihr Leben treten.
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Der Gebrauch von Macht
(Sol-Mars im 8. Partner-Haus)

Die erotisierende Wirkung von Macht übt jetzt eine große Faszination auf Sie aus. Sind Sie
eine Frau, fühlen Sie sich von Männern mit einer charismatischen Ausstrahlung geradezu
magnetisch angezogen, selbst wenn Sie durchaus schon Erfahrung mit der Schattenseite
einer solchen Konstellation gemacht und Manipulation und Fremdbestimmung kennen
gelernt haben. Die Intensität des Erlebens lockt Sie jedoch in den Sog einer solchen
Beziehung.

Erleben Sie diese Konstellation in reiferen Jahren, und haben Sie Ihre eigene
Handlungsmacht und Ihr Charisma inzwischen kennen und anzuwenden gelernt, werden
Sie sich jetzt nicht in eine ohnmächtige Position manövrieren, sondern für ausgewogene
Machtverhältnisse sorgen. Auf dieser Basis entsteht Vertrauen, das wiederum sehr tiefe
gemeinsame Erfahrungen ermöglicht und Missbrauch ausschließt, denn es herrscht Liebe.

Als Mann finden Sie Zugang zu Ihren tiefsten männlichen Triebkräften, zu denen natürlich
die Sexualität, aber auch das Bedürfnis nach Macht und Kontrolle gehört. Eifersucht,
Besitzansprüche und Unterstellungen sorgen auf der partnerschaftlichen Ebene für heftige
Machtkämpfe und Unterdrückung, während es im geschäftlichen Bereich neben
Machtansprüchen auch um Auseinandersetzungen um Geld gehen kann.

Die Ausprägung der Energie hängt hier ebenfalls mit der Reife und dem Grad der Macht
über sich selbst zusammen. Verfügen Sie über echte, ehrlich erarbeitete Souveränität, steht
Ihnen die Machtfülle gut zu Gesicht und wird Ihnen daher neidlos zugestanden. Man traut
Ihnen eine solche Position zu und folgt Ihnen gern. Grenzüberschreitungen werden jedoch
sofort geahndet.

Schlagabtausch
(Sol-Mars Quadrat Sol-Pluto)

Sie sind jetzt mit machtvollen Veränderungen und der gleichzeitigen Herausforderung
konfrontiert, eine aktive Rolle bei diesem Prozess zu spielen. Sie können sich also nicht als
Opfer der Umstände definieren, sondern müssen als Handelnder auftreten.

Die Aufforderung zum "Tanz" steht auf dem Programm, und je nachdem, wie souverän Sie
sich fühlen und wie viel Humor Sie in der jeweiligen Situation aufbringen können, erleben
Sie die Zeit als lustvoll und energetisierend oder anstrengend und aggressionsgeladen. Oft
ist es eine Mischung aus beidem.
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Auf jeden Fall müssen Sie kämpfen und Stellung beziehen. Als Mitläufer oder in der Rolle
des Harmlosen haben Sie keine Chance, die andere Seite wird Sie so provozieren, bis Sie
Farbe bekennen und zeigen, wes Geistes Kind Sie sind.

Alte Machtpositionen werden damit infrage gestellt und durch neue, angemessene ersetzt.
Auch mit Manipulation kommen Sie auf die Dauer nicht weiter. Sie treffen einfach auf heftige
Gegenwehr. So bleibt Ihnen nur der Weg, sich von altem Ballast wie Fremdbestimmung zu
befreien und Ihre natürliche Handlungsmacht wieder zu erlangen, und die macht
Missbrauch überflüssig.

Zu Pioniertaten aufgelegt
(Sol-Mars Quadrat Rad-Mars)

Sie haben ein hohes Energieniveau und können sehr viel leisten. Auch vor Neuland
schrecken Sie nicht zurück. Möglicherweise sind Sie selbst erstaunt, in welcher Weise Sie
sich jetzt durchsetzen können und welche Aufgaben Sie, ohne zu zögern, in Angriff
nehmen. Besonders wenn Sie sich sonst eher zurückgehalten und nicht getraut haben,
forsch und entschieden aufzutreten, erleben Sie Ihren Mut jetzt als angenehme
Vitalisierung. Sie genießen es, eigenständig zu sein und Dinge selbst in die Hand nehmen
zu können.

Mit Ihrer kraftvollen Art sprechen Sie vermutlich Menschen an, die selbst über
unternehmerische Qualitäten verfügen und sofort Ihre Kapazitäten erkennen. Sie trauen
Ihnen eine Menge zu und fordern Sie damit natürlich auch heraus. Ein energiegeladener
Wettbewerb entsteht, und Sie könnten versucht sein, über Ihre Kräfte hinauszugehen und
ihnen beweisen wollen, wie viel Power Sie haben. Hier besteht die Gefahr von falschem
Ehrgeiz, der zu Überforderung und letztlich zum Verlust Ihrer Autonomie führt. Ganz am
Schluss stehen dann Konkurrenzkampf und Streit. Dies ist jedoch nicht zwangsläufig, wenn
Sie das richtige Maß im Blick behalten.

Ausdehnung und Wachstum - Solar-Jupiter

Die Zeichenposition des Solar-Jupiter zeigt an, wie Sie in diesem Jahr mehr aus Ihrem Leben machen, in welche

Richtung Sie sich ausdehnen und auf welche Weise Sie neue Erkenntnisse gewinnen möchten. Stimmt das

Solar-Zeichen mit dem Radix überein, erleben Sie sehr deutlich, wonach Sie suchen und worin Sie einen Sinn

sehen. Steht der Solar-Jupiter in einem anderen Zeichen, lernen Sie dessen Qualitäten als Bereicherung Ihres

Erfahrungsspektrums kennen.
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Die Hausposition Jupiters im Solar zeigt den Lebensbereich, in dem Sie Großzügigkeit walten lassen und nach

neuen Perspektiven suchen. Die Aspekte Jupiters zu anderen Solar-Planeten geben dieser Kraft ihre diesjährigen

Fassetten.

Bildet der Solar-Jupiter Aspekte zu Radix-Faktoren, haben Sie das Bedürfnis, neue Erkenntnisse bei den damit

verbundenen Themen zu gewinnen und sich mehr Entfaltungsmöglichkeiten zu verschaffen. Radix-Aspekte von

Jupiter, die sich im Solar wiederholen, sind von besonderer Bedeutung, dort fühlen Sie sich bestärkt, Ihren

Horizont zu erweitern.

Erkenntnissuche bis ins Eingemachte
(Sol-Jupiter im Skorpion)

Sie sind jetzt vor allem an den Hintergründen und den verborgenen Motiven menschlichen
Verhaltens interessiert. Sie beobachten und spüren sehr genau, was bei Kontakten auch
zwischen den Zeilen abläuft, und von diesem Prozess nehmen Sie sich natürlich nicht aus,
Sie sind Ihr bestes Forschungsobjekt!

Die Themen Ihrer Erkenntnissuche ranken sich vor allem um Macht und Sexualität. Sie sind
sehr freimütig mit Ihrer Wahrheit und schrecken damit vielleicht den einen oder anderen auf,
weil Sie auch vor Tabus nicht Halt machen. Für Sie gilt alles als erforschenswert, und
besonders die dunklen Ecken der Seele erregen Ihr Interesse. Sie wissen, dass Sie sich
nicht ausweichen können, und wenn Sie sich selbst erkennen, verstehen Sie auch die
Beweggründe und Reaktionsweisen Ihrer Mitmenschen.

Sie könnten jetzt für jemanden eine Art Lehrerfunktion haben, indem Sie ihm für manches
die Augen öffnen und Zusammenhänge klarlegen. Sie gehen dabei schonungslos vor, so
weit es die Wahrheit betrifft, Sie lassen Beschönigungen und Verharmlosungen nicht zu.

Natürlich kann es auch umgekehrt sein. Sie fühlen sich von einem solchen Menschen
angezogen, bewundern sein Wissen und erleben sich in der Schülerrolle.

Die dritte wahrscheinliche Variante ist ein Duell um Macht und Wissen. Sie fordern sich
gegenseitig heraus und prüfen Ihre innere Ehrlichkeit bis aufs Mark, mit gnadenlosem Blick
für die faulen Kompromisse und die manipulativen Machenschaften. Zuweilen haben Sie die
fanatische Energie eines Kreuzritters, der sich zur Aufgabe gesetzt hat, Ketzer und Verräter
zu entlarven! Wenn Sie sich zu sehr ereifern, kippt Ihre Wahrheitssuche, wird zur reinen
Anklage und damit zur eigenen Machtergreifung, statt dass Sie Ihre eigenen
Machtmechansismen aufdecken.
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Ausbau der Erkenntnisfähigkeit
(Sol-Jupiter im 9. Partner-Haus)

Ihnen winken jetzt enorme Expansions- und Wachstumsmöglichkeiten, wenn Sie bereit sind,
vertrautes Terrain zu verlassen und Ihren Horizont zu erweitern. Das kann in Reisen oder in
einem Umzug bestehen, sodass Sie ganz neue Gepflogenheiten kennen lernen. Oder Sie
haben Lust, etwas Neues hinzuzulernen und Ihr bisheriges Wissen auszubauen.

Das Altbekannte genügt Ihnen jedenfalls nicht mehr, und darin weiterzumachen, macht für
Sie keinen Sinn. Nach dem Motto: "Das kann doch nicht schon alles gewesen sein!" suchen
Sie nach neuen Erfahrungen, nach Sinn und Bedeutung in Ihrem Leben. Und so sind Sie
abenteuerlustig und mutig genug, auch tatsächlich aufzubrechen.

Vielleicht treffen Sie auf einen Menschen, der eine Lehrerfunktion für Sie hat und Sie dazu
anregt, entsprechende Schritte zur Erweiterung Ihrer Lebensmöglichkeiten zu unternehmen.
Sie werden es sicher nicht bereuen und über Ihren neuen Entfaltungsspielraum beglückt
sein.

Sie dürfen nur nicht Ihre Eigenverantwortung aufgeben und dem anderen die Führung
überlassen. Es geht um geistiges Erwachsenwerden, um Erfahrungen und Erkenntnisse aus
erster Hand, sodass Sie sich Ihre ganz eigene Weltanschauung und Überzeugung bilden
können.

Im Erkenntnisrausch
(Sol-Jupiter Trigon Sol-Neptun)

Sie verbringen viel Zeit im "abgetauchten" Zustand und sind für die Menschen in Ihrer
nächsten Umgebung nicht richtig ansprechbar. Sie widmen sich den Wissensgebieten, die
Sie interessieren, und geraten dabei geradezu in Trance, sodass Sie rund um sich herum
kaum noch etwas wahrnehmen.

Selbst wenn Sie mit anderen in Kontakt treten, geht Ihr Blick quasi durch sie hindurch, denn
er heftet sich weiterhin an eine imaginäre innere Leinwand. Zumindest schweifen Sie
schnell wieder ab, wenn die vorhandene Situation Ihnen nicht genügend geistige und
seelische Nahrung bietet.
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Sie spinnen sich lieber ein, machen Reisen in Ihre virtuellen Welten, schwelgen in Träumen
und schönen Möglichkeiten und möchten von den konkreten Anforderungen der so
genannten Realität gar nicht gestört werden. Alles erscheint wunderbarer als die nüchternen
Alltagsdinge! Wenn Sie etwa ein spannendes Buch lesen, können Sie gar nicht wieder
aufhören und leben völlig in der dort beschriebenen Welt. Sehnsucht nach Erkenntnis und
Begeisterung für alternative Perspektiven zum gegenwärtigen Leben beflügeln Ihre Fantasie
und geben Ihnen ein Gefühl von Erfüllung.

Die Zeit eignet sich sehr gut für die Beschäftigung mit geistigen Dingen im stillen
Kämmerlein. Wenn Sie von einem Wissensstoff begeistert sind, können Sie fast vergessen,
dass Sie auch noch einen Körper haben, der ernährt werden möchte. Sie sind jetzt der
geborene Autodidakt, der ganz allein vor sich hin tüftelt und Erkenntnisse auf seine Weise
sammelt. Alles muss Ihrer eigenen Improvisation entspringen, selbst wenn Sie woanders
etwas nachlesen könnten. Es soll aus Ihrem eigenen Fundus kommen!

Lust am Lernen
(Sol-Jupiter Konjunktion Rad-Merkur)

Sie machen jetzt sehr schöne Lernerfahrungen, die vor allem darin bestehen, dass Sie sich
mit Begeisterung einem neuen Wissensgebiet zuwenden und die Freude am
Erkenntniszuwachs erleben. Es geht nicht um trockenes Pauken, sondern um
eigenmotiviertes Lernen. Sie eignen sich ein Wissen an, das lebend und anwendbar ist.

Auch die damit verbundenen Kontakte sind angenehm und inspirierend. Der gegenseitige
Austausch stellt einen Gewinn für alle Beteiligten dar. Sollten Sie Ihre Studien für sich allein
betreiben, werden Sie sicher jemanden finden, dem Sie Ihre Begeisterung über neue
Erkenntnisse mitteilen können.

Sie haben jetzt die Chance, gute Lehrer und gebildete Menschen zu treffen, die Ihren
bisherigen Horizont erheblich ausweiten. Natürlich können auch Sie diese Funktion für
jemand anderen übernehmen und dessen Weltbild für neue Sichtweisen öffnen. Vielleicht
gibt es manchmal ein kleines Gerangel ums Rechthaben, doch das Hauptanliegen dieser
Konstellation ist, Bedeutungszusammenhänge besser zu verstehen und die Wahrheit
herauszufinden.
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Einschränkung und Konzentration - Solar-Saturn

Die Zeichenposition des Solar-Saturn zeigt an, welche Anteile Ihrer Persönlichkeit in diesem Jahr eine

Einschränkung erfahren, was Sie dazu auffordert, die entsprechenden Kräfte zu bündeln. Der Saturn hält sich auf

seiner Reise durch den Tierkreis ca. 2,5 Jahre in einem Zeichen auf, sodass Sie dessen Qualität in 2 oder auch 3

aufeinander folgenden Jahren kennen lernen können.

Stimmt das Solar-Zeichen mit dem Radix überein, erleben Sie Ihre ursprünglichen Einschränkungen, Ängste und

Unzulänglichkeitsgefühle sehr deutlich. Dadurch dass diese Zusammenhänge Ihnen jetzt verstärkt bewusst

werden, können Sie jedoch auch daran arbeiten, mehr Klarheit und Struktur in Ihr Leben zu bringen. Steht der

Solar-Saturn in einem anderen Zeichen als im Radix, lernen Sie, auch für diese Seite in sich Verantwortung zu

übernehmen.

Die Hausposition Saturns im Solar zeigt den Lebensbereich, in dem Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren

und Einschränkungen hinnehmen müssen. Die Aspekte Saturns zu anderen Solar-Planeten zeigen, welche

mildernden oder erschwerenden Einflüsse in diesem Jahr auf diese Aufgabe einwirken.

Bildet der Solar-Saturn Aspekte zu Radix-Faktoren, sind Sie aufgerufen, sich auf die damit verbundenen Themen

zu konzentrieren. Sie erleben die Energie Saturns am Anfang vielleicht wie eine düstere Wolke, doch je bereiter

Sie sind, sich der Eigenverantwortung zu stellen und Disziplin in diesem Bereich aufzubringen, desto mehr

wandelt sich Saturn vom strengen Lehrer zum stützenden Freund. Radix-Aspekte zum Saturn, die sich im Solar

wiederholen, sind von besonderer Bedeutung, sie bieten die Chance, diesen Lebensbereich bewusst zu klären

und systematisch zu organisieren.

Horizonterweiterung unter Anstrengung
(Sol-Saturn im Schützen)

Ihr Expansionsdrang ist jetzt stark mit Nützlichkeitserwägungen und Verpflichtungen
verbunden und kann sich nicht frei und ungezwungen entfalten. Es ist etwa so, wie
Lustreisen sich von Geschäftsreisen unterscheiden: Sie können Ihren Geist nicht einfach
genüsslich schweifen lassen und hierhin und dorthin schauen, sondern müssen sich vor
allem auf Ihre Aufgabenstellung konzentrieren, während Sie unterwegs sind. Resultate sind
gefragt. Versprechungen und Chancen werden jetzt auf ihren realen Gehalt hin überprüft.
Was nicht fruchtet, wird gestrichen. So mag manch schöne Perspektive, in der Sie
geschwelgt haben, in dieser Zeit völlig in sich zusammenschrumpfen.
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Um Ihre Arbeit zu schaffen, könnten Sie sich ziemlich verausgaben, weil Sie sich ein
enormes Pensum aufbürden. Sie haben den Ehrgeiz, bis an den Rand Ihrer Kräfte zu
gehen, und erreichen dabei durchaus Ihre Erschöpfungsgrenze. Wenn Sie zum Beispiel
geschäftlich unterwegs sind, legen Sie in kurzer Zeit Mammutstrecken zurück, ohne sich
zwischendurch groß auszuruhen. Sie haben tatsächlich die Haltung eines Marathonläufers!
Auch wenn Sie jetzt viel Kraft und Zähigkeit und vor allem einen starken Durchhaltewillen
haben, sollten Sie doch etwas freundlicher zu sich sein und sich zuweilen eine
Verschnaufpause gönnen! Dann sehen Sie auch klarer, wohin der Weg Sie führt.

Strukturierte Zusammenarbeit
(Sol-Saturn im 11. Partner-Haus)

Sie erleben jetzt, was es bedeutet, eigenverantwortlich in einem Team zu arbeiten. Der
Rahmen ist großzügig, doch die Aufgabenstellung birgt ihre Verpflichtung in sich. So können
Sie sich zwar ziemlich frei bewegen, doch Sie müssen auch Leistung bringen. Im Umgang
miteinander mischen sich ebenfalls Freizügigkeit und konventionelle Reserviertheit, es ist
eine prinzipielle Offenheit vorhanden, aber sie hat ihre Grenzen.

Auf der anderen Seite fühlen Sie sich von der Gruppe, in der Sie sich bewegen, gehalten
und unterstützt, seien es nun Freunde oder Kollegen. In dem, was Sie denken und tun,
können Sie sich durch Rückfragen absichern, wenn Sie nicht wissen, ob Sie richtig liegen.

Gerade wenn Sie bisher eher ein Einzelkämpfer waren, ist ein solcher Rückhalt ein großer
Gewinn. Ihr Erfahrungsspektrum nimmt enorm zu, denn Sie lernen sehr unterschiedliche
Menschen und Standpunkte kennen.

Doch auch Sie können durch Ihren Erfahrungshorizont und Ihre Kompetenz für andere eine
Autorität sein und ganz neue Aspekte in die Gruppe bringen. Die gegenseitige Bereicherung
wird sicher langfristig ihre positiven Spuren hinterlassen. Was Sie jetzt als System erfahren,
hat prägenden Charakter für spätere Erfahrungen von Zusammenarbeit.

Heilung durch Konsequenz
(Sol-Saturn Quadrat Sol-Chiron)

Die gegebenen Strukturen in Ihrem Leben, vor allem im Beruf und in verbindlichen
Beziehungen, konfrontieren Sie jetzt mit bisher verdrängten oder uneingestandenen inneren
Schwächen und Nöten. Was Sie vielleicht durch eine aufgesetzte Fassade von Souveränität
oder Rechtschaffenheit verbergen konnten, wird jetzt offenbar. Der sachlich strenge und
kompromisslose Blick eines Menschen, der zurzeit eine wichtige Rolle in Ihrem Leben spielt,
dringt durch alle Masken hindurch und entblößt Sie bis auf die Haut.
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Das mag Scham, Wut und Schmerz in Ihnen auslösen, doch letztlich fühlen Sie sich
erleichtert und sehr lebendig, mit dem Wesentlichen in Kontakt. Sie müssen nichts mehr vor
sich selbst und anderen vertuschen.

Sie werden sich auch Ihres Verhältnisses zu Autoritäten bewusst und erkennen, wie viel
Macht Sie Respektspersonen im Sinne von Vaterfiguren einräumen und wie sehr Sie
gleichzeitig dagegen ankämpfen. Die Angst vor Verlust von Anerkennung, also Ihre Neigung
zu äußerer Anpassung, steht dem Bedürfnis entgegen, die herrschenden Normen zu
hinterfragen.

Die Heilung liegt jetzt in der Anerkennung Ihrer eigenen Autorität und in der Bereitschaft zur
Selbstverantwortung. Sie sind nicht länger ein Vasall irgendwelcher Konzepte und
Ideologien anderer, sondern bestimmen selbst, welche Maßstäbe und Prinzipien Gültigkeit
für Sie haben. Wenn Sie die Konsequenzen, die sich aus einer solchen Haltung ergeben,
tragen, können Ihre Wunden heilen, selbst wenn Sie einen Preis dafür zahlen müssen.

Konsequente Umstellung
(Sol-Saturn Trigon Sol-Uranus)

Ihre Lebensumstände ermöglichen Ihnen auf organische Weise die Erweiterung Ihres
Handlungsspielraumes und den Durchbruch zu ganz neuen Erfahrungen, ohne dass Sie
deshalb einen radikalen Bruch mit dem Alten vornehmen müssten. Sie sprengen zwar alte
Grenzen, doch nicht das ganze System, sei es im Rahmen beruflicher Strukturen oder
innerhalb Ihrer Beziehungen.

Viele herkömmliche Normen und Vorstellungen, die Sie bislang gefangen hielten und die
Ihren Freiheitsdrang einschränkten, fallen jetzt einfach von Ihnen ab, weil Sie interessantere
Aspekte kennen lernen und dadurch eine ganz neue Sichtweise gewinnen.

Doch es gibt keinen Zwang zu überstürzten Entscheidungen und Aktionen. Vielmehr geht es
darum, eine fruchtbare Synthese zu erreichen und das Neue in Ihr bisheriges
Lebenskonzept zu integrieren. Es ist wie der Umbau eines Hauses, dessen Grundstruktur
im Kern bestehen bleibt, doch das in einzelnen Elementen auf das neueste Niveau gebracht
wird. So erleben Sie zugleich Erneuerung und Stabilität.
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Streng verordnete Heilung
(Sol-Saturn Quadrat Rad-Chiron)

Die Umstände bringen Sie mit Ihren Unsicherheiten und Ihrer Verletzlichkeit in Berührung,
ohne dass Sie ausweichen können. Sie müssen sozusagen durch ein Nadelöhr, ob Sie
wollen oder nicht. Widerstand macht die Situation eher problematischer. Am besten
kommen Sie voran, wenn Sie die Notwendigkeit dieses Prozesses akzeptieren.

Die wunden Punkte, die jetzt angesprochen werden, gehen tief und wurzeln oft in
Prägungen der frühen Kindheit. So können scheinbar harmlose Bemerkungen von
Menschen, die Ihnen sehr wichtig sind, Sie zutiefst treffen und Sie blitzschnell in Defizit
bringen. Ihre eigene innere Abwertung ist dabei die schmerzlichste Auswirkung, und strenge
Urteile etwa des Partners hauen genau in diese Kerbe. Sie winden sich in
Unzulänglichkeitsgefühlen und verschließen sich möglicherweise.

Doch diese Konstellation zwingt Sie auch zur Eigenverantwortung. Sie können nicht ewig an
Ihren Verletzungen und Mangelgefühlen festhalten und sich als Opfer sehen, sondern
müssen akzeptieren, dass es einmal so war und dass Sie jetzt anders handeln können. Sie
bekommen gehörig den Kopf gewaschen, können jedoch auch eine Menge Ballast
loswerden, wenn Sie die Konsequenzen daraus ziehen. Die Heilung kommt jetzt nicht von
einer sanften, sondern einer rauen, aber ehrlichen Hand!

Anpassung oder Freiheit
(Sol-Saturn Quadrat Rad-Uranus)

Verpflichtungen und Freiheitsdrang klaffen jetzt ziemlich auseinander. Besonders wenn Sie
nur formal hinter Ihrem Beruf stehen und nicht mit ganzem Herzen und voller Begeisterung
dabei sind, geraten Sie zunehmend unter Druck. Nach außen mögen Sie Ihre Aufgaben
durchaus wahrnehmen, doch innerlich planen Sie bereits den Ausbruch aus dem
"Gefängnis"!

Die Entscheidung kann dabei ganz plötzlich fallen. Während Sie noch hin- und
herüberlegen, wird Ihnen mit einem Mal deutlich, was Sie auf keinen Fall noch länger
hinzunehmen bereit sind. Ihr Verantwortungsgefühl gegenüber Ihrer inneren Wahrheit siegt
über die vorgegebene Forderung nach Pflichterfüllung und Anpassung. Ihr Bedürfnis nach
Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit lässt sich nicht wieder unter den Teppich kehren,
wenn es erst einmal aufgetaucht ist.
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Geben Sie in diesem Falle trotz inneren Aufruhrs der Sicherheit den Vorrang, gelingt es nur,
wenn Sie sich mit Ihrer Arbeit grundsätzlich identifizieren können. Dann können Sie nämlich
innerhalb Ihres Bereiches Umstellungen vornehmen, die Ihnen schließlich den Freiraum
geben, den Sie für Ihre Entfaltung brauchen. Fehlt eine solche Motivation, fehlt auch die
Energie, im alten Fahrwasser weiterzumachen.

Basis für die Zukunft
(Sol-Saturn Trigon Rad-mKnoten)

Die Umstände unterstützen Sie jetzt, Ihr Leben in den Griff zu bekommen. Doch vor allem
Sie selbst tragen einen wesentlichen Teil dazu bei, denn Sie haben jetzt die Bereitschaft,
Ihre Angelegenheiten zu ordnen und damit neue Strukturen zu schaffen, die den
gegenwärtigen Verhältnissen entsprechen und sich nicht an der Vergangenheit orientieren.

Sie schließen Altes ab und blicken entschieden nach vorn. Dadurch lösen Sie sich aus alter
Fremdbestimmtheit und nehmen Ihr Leben selbst in die Hand. Bis Sie allerdings genau
wissen, wohin Sie wollen, ist der Weg nicht immer ganz leicht und vermutlich mit allerlei
Schuldgefühlen und Versagensängsten gepflastert, doch schließlich bauen Sie ihn zu einer
stabilen, gangbaren Straße in die Zukunft aus!

Die zu heilende Wunde - Solar-Chiron

Chiron braucht ca. 50 Jahre für einen Zyklus und bewegt sich auf einer extrem elliptischen Bahn, sodass die

Verweildauer in den einzelnen Zeichen sehr unterschiedlich ist: Von Zwillinge bis Schütze ist die Zeit kurz, am

kürzesten in der Waage mit knapp 2 Jahren, von Steinbock bis Stier ist sie lang, am längsten im Widder mit etwas

mehr als 8 Jahren. Sie können Chirons Qualitäten also in mehreren Solaren nacheinander ausgiebig studieren.

Chiron kennzeichnet Ihre Verletzlichkeit und die wunden Punkte in dem angesprochenen Bereich. Sie lernen

etwas über Ihre bisherigen Abwehrstrategien kennen, finden aber auch Auswege aus Ihren Verstrickungen.

Chiron, der verwundete Heiler, stellt eine Brücke zwischen der materiellen und der geistigen Welt, zwischen

etablierten Strukturen und völlig neuen Erkenntnissen her. Er zeigt auf, wie wir aufhören können, immer wieder im

Kreis unserer unbewussten Wiederholungszwänge zu laufen und uns stattdessen auf einer Spirale nach oben zu

mehr Bewusstheit und schließlich Weisheit bewegen können. Dazu sind alternative, ganzheitlich ausgerichtete

Ansätze und Methoden am besten geeignet. Es geht grundsätzlich um das Erkennen und Nutzen der eigenen

Selbstheilungskräfte.
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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.

Chancen für echte Nächstenliebe
(Sol-Chiron in den Fischen)

Unstillbare Sehnsucht ist der Grundtenor dieser Zeit. Sie verzehren sich nach
Verbundenheit und Verschmelzung, möchten dem schnöden diesseitigen Leben entfliehen,
indem Sie in die Welt Ihrer Tagträume eintauchen und sich darin wie auf eine einsame Insel
zurückziehen.

Die Trennung von diesem erträumten Ideal schmerzt Sie tief in Ihrer Seele. Ihre
Empfindsamkeit macht Sie zugleich durchlässig für das Leiden der ganzen Welt. Wie ein
Schwamm saugen Sie die Not anderer auf oder werden geradezu davon überflutet,
möchten helfen und fühlen sich zugleich ohnmächtig, das Leid aufzufangen und zu mildern.

Abgrenzung ist jetzt eine schwere Lektion, doch gerade darin liegt Ihr Heil. Damit Sie die
Wahrnehmungsebenen auseinander halten können und nicht Traum und Wirklichkeit
vermischen, ist es unabdingbar, dass Sie Ihrem "egoistischen" Bedürfnis nach Rückzug
Raum geben. Es hat keinen Sinn, sich für andere zu opfern, wenn Sie selbst keine Kraft
mehr haben. Spätestens dann müssen Sie tanken und sich mit Ihrem höheren Selbst
verbinden, sonst landen Sie im Chaos.
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Um der Träume willen ist es jedoch auch nicht opportun, die konkrete Realität zu opfern. Sie
sind aus Fleisch und Blut und können nicht im Niemandsland zwischen den Welten leben.
Entsagung kann ein großer Trugschluss sein, denn Sie können Ihr Ego erst auflösen, wenn
Sie es ausgebildet haben. Auch die Flucht in Alkohol und Drogen ist keine Alternative.

Es geht in dieser Zeit darum, Ihr existenzielles Alleinsein anzunehmen und auszuhalten. Am
besten meistern Sie diese Aufgabe durch eine Form der Meditation, die Ihnen liegt. Sie
verbinden sich dadurch mit Ihrem inneren Reichtum und Ihrer überpersönlichen Liebe und
lösen sich zugleich von Selbstmitleid und falscher Opferhaltung. Demut und Hingabe treten
an die Stelle von Depression und Hilflosigkeit.

Heilung von Selbstzweifeln
(Sol-Chiron im 2. Partner-Haus)

Sie 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.

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.
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Heilsame Selbstversorgung
(Sol-Chiron Trigon Rad-Mond)

Durch tiefes und ehrliches Eintauchen in Ihre Gefühle finden Sie Ihre seelische Natur
heraus und wissen dann auch, welche Bedürfnisse in Ihrem Leben unerfüllt sind. Sie gehen
also auf "seelische Fehlersuche" und können dadurch aktiv werden und Ihren Kurs
korrigieren.

Doch bevor Sie sich von altem Gefühlsballast befreien und zu neuen Ufern durchstarten
können, müssen Sie die Verletzungen der Vergangenheit erst nochmals durchleben. Das
kann sehr schmerzhaft sein, besonders wenn Sie sich bisher davor gedrückt haben, sich
damit auseinander zu setzen.

Das Verhältnis zu Ihrer Mutter spielt dabei eine grundlegende Rolle. Vielleicht haben Sie
Ihre damaligen Gefühle verdrängt, oder Sie durchleben diese gerade jetzt sehr intensiv. Auf
jeden Fall finden Sie dort die Wurzeln für Ihre jetzige Gemütslage. Trauer, Scham, Wut sind
die Empfindungen, unter denen Ihr fröhliches, gesundes inneres Kind vergraben ist. Diese
liebevoll unter die Fittiche Ihres jetzigen erwachsenen Bewusstseins zu nehmen, ist die
heilsame Wende.

Aktivität als Therapie
(Sol-Chiron Sextil Rad-Mars)

Ihre Handlungsfähigkeit kann jetzt eingeschränkt sein. Wenn Sie Schwierigkeiten haben,
sich mit Ihrem Willen und Ihren Vorstellungen durchzusetzen, weil Sie Angst vor
Auseinandersetzungen haben, erleben Sie sich auf schmerzliche Weise im Defizit. Sie
versinken in Resignation und Minderwertigkeitsgefühle und trauen sich gar nichts mehr zu.

Treten Sie dagegen die Flucht nach vorn an, könnten Sie ziemlich vehement, vielleicht
sogar rabiat vorgehen und mit Zorn auf Gängelung oder Vereinnahmung reagieren. Sie
schießen sich sozusagen den Weg frei und sind dabei nicht gerade zimperlich.

Das direkte Ausdrücken Ihrer Gefühle ist in beiden Fällen die erlösende Kraft. Wenn Sie mit
Ihren Angriffen zu weit gegangen sind, sollten Sie innehalten und sich entschuldigen. Der
andere wird verstehen, dass gestaute Energien bei Ihnen frei geworden sind und sich einen
Weg nach außen bahnen mussten. Dass er dabei als Blitzableiter fungiert hat, wird er
ertragen, wenn Sie anschließend zu Fairness zurückzukehren bereit sind.
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Doch auch Ihre Verhaltenheit braucht einen Ausdruck. Wenn Sie sich gehemmt fühlen,
machen Sie das zum Thema, und spielen nicht den Märtyrer als falschen Helden. Bekennen
Sie sich zu Ihrer Angst, und verzeihen Sie sich diese auch selbst. Bevor Sie Ihre
unterdrückten Aggressionen gegen sich selbst richten, ist es besser, ein geeignetes Ventil
zu finden. Joggen oder tanzen Sie, oder graben Sie den Garten um, tun Sie etwas
Schweißtreibendes, das sichtbare Resultate bringt. So erlösen Sie sich zumindest von
Ihrem inneren Stau. Nach diesen Erfahrungen werden Sie besser wissen, was Sie wollen
und wie Sie es umsetzen können.

Heilsame Inventur
(Sol-Chiron Konjunktion Rad-Chiron)

Sie sind jetzt etwa fünfzig Jahre alt und können schon auf eine Strecke gelebtes Leben
zurückblicken. Zeit also, um Rückblick zu halten und eine Inventur dessen vorzunehmen,
was Sie erreicht haben, in welchen Bereichen Verletzungen geheilt werden konnten, sodass
Sie sich dort leichter und freier fühlen, und wo noch alte Wunden vorhanden sind und Sie
weiterhin beschweren, ob offensichtlich oder als dumpfes Gefühl im Untergrund.

Unerledigte Themen tauchen erneut auf und berühren Sie genau an den Punkten, die Sie
schon immer geschmerzt haben. Um den Weg nach vorn, in eine Zukunft neuer,
konstruktiver Aktivitäten, frei zu machen, müssen Sie die entsprechenden Probleme
angehen und bereinigen. Verdrängen Sie diese weiterhin, könnte zum Beispiel eine
Krankheit Sie auffordern, Ihre Leugnung aufzugeben und sich dieser inneren Wunde
zuzuwenden. Angesichts der Frage, was Sie mit dem Rest Ihrer Lebenszeit anstellen
wollen, lohnt sich die Mühe, die unbewältigten Punkte zu klären, damit Sie Ihre Energien für
erfreuliche und bereichernde Projekte zur Verfügung haben.

Alles, was Sie sich bisher schon erarbeitet haben, kommt nahtlos den Menschen zugute, die
Sie umgeben. Sie strahlen eine warmherzige, gelassene Kompetenz aus, die Vertrauen
erweckt. Die anderen Menschen spüren, dass Sie wissen, wovon Sie reden, wenn Sie einen
Rat geben. Was Sie selbst erlöst und geheilt haben, versetzt Sie in die Lage, auch anderen
über die entsprechenden Schlüsselstellen zu helfen.

So fühlen Sie vielleicht Ihre erworbene Reife zum ersten Mal als etwas Wunderbares und
sich selbst in Ihrer Persönlichkeit ein Stück weit abgerundet. Das hilft Ihnen auch, Abschied
von der Jugend zu nehmen und sich der zweiten Lebenshälfte zuzuwenden und sich
schließlich auch dem Tod, der Endlichkeit des Lebens zu stellen.
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Freiheit und Verbindlichkeit
(Sol-Chiron Opposition Rad-Uranus)

Der Umgang mit Freiheit zeigt jetzt durchaus seine Beschwernisse und Hürden. Ihnen wird
deutlich, dass vorgegebene Strukturen Ihnen die Mühe ersparen, selbst zu entscheiden,
wann welche Dinge getan werden müssen. Sie erleben zwar zurzeit, dass die Zügel
lockerer sind, doch wenn Sie diese zu sehr schleifen lassen und Sie sich vor den
eigentlichen Aufgaben drücken, überfällt Sie lähmendes schlechtes Gewissen, als wäre es
verboten, sich Freiheiten herauszunehmen. Der strafende Richter lauert im Hintergrund!

Ihre bisherigen Vorstellungen von Freiheit und Verpflichtung werden durch die konkrete
Situation durchgeschüttelt und lassen Sie in jedem Falle als verantwortlichen Regisseur
übrig. Es geht darum, eine neue Prioritätenliste aufzustellen, die Ihrer inneren Wahrheit
entspricht und den wirklichen Notwendigkeiten gerecht wird. Alte, tiefsitzende
Autoritätsängste warten auf Erlösung, sodass Sie schließlich in den Genuss von
Selbstbestimmtheit kommen.

Auf der anderen Seite könnten Sie bestimmte gewohnheitsmäßige Freiheiten aufgeben
müssen, um sie Ihrem höheren Heil zu opfern, zum Beispiel um eine verbindliche
Partnerschaft einzugehen. Die neue Erweiterung Ihres Lebens fordert ihren Preis, Sie
müssen einsehen, dass Sie nicht alles gleichzeitig haben können.

Der Abschied von gewohnter äußerer Unabhängigkeit kann durchaus schmerzen, doch
vielleicht entdecken Sie auch eine ganz tiefe Wunde, die sich hinter Ihrem Freiheitsdrang
verbirgt: Die Angst vor Nähe und Verbindlichkeit und Ihr Freiheitsstreben als Schutz vor
Verletzungen.

Wenn Sie sich diesem Zusammenhang stellen, können Sie manchen Teil Ihrer Seele aus
dem Gefrierfach Ihrer Distanziertheit befreien. Beim "Auftauen" werden natürlich die alten
schmerzlichen Gefühle wach, doch jetzt können sie endlich durch warme behutsame
Behandlung erlöst und integriert werden.

Von der Opferrolle zur Tat
(Sol-Chiron Trigon Rad-Neptun)

Diffuse, unerfüllte Sehnsüchte und Ängste könnten Sie jetzt überfluten und ein deprimiertes
Lebensgefühl erzeugen. Sie zweifeln an Ihren Fähigkeiten, Ihrer Liebenswürdigkeit, fühlen
sich orientierungslos und irgendwie verloren und neigen dazu, sich zu verschließen und sich
in einen Kokon von schwermütigen Gefühlen einzuspinnen, aus dem es kein Entrinnen zu
geben scheint.
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Sie rutschen also in eine Opferrolle und glauben, nichts ändern zu können. Doch jetzt sind
Sie aufgefordert, genau hinzuschauen und Ihre eigenen Interpretationen der gegenwärtigen
Situation infrage zu stellen. Vielleicht erwarten Sie die Erlösung von außen, von einem
Menschen, der Ihnen das Himmelreich auf Erden einrichtet. Oder Sie hoffen auf ein
Wunder, das das vorhandene Knäuel auflöst und Ihnen den richtigen Weg weist.

Wenn Sie Ihre Fantasie jedoch dafür einsetzen, selbst einen Ausweg zu finden, verliert sich
die düstere Wolke, und Sie sehen deutlich, welche Schritte Sie im Einzelnen unternehmen
müssen, um sich aus dem Nebel von Schuldgefühlen, Untätigkeit und Selbstmitleid zu
befreien.

Intensität als Heilmittel
(Sol-Chiron Opposition Rad-Pluto)

Sie erleben gewaltige Veränderungen in Ihrem Leben, die sich vor allem innerlich
niederschlagen und Ihre alte, eingeschränkte Selbstdefinition völlig umkrempeln. Die
Umstände fordern Sie extrem heraus, und die Erfahrungen, die Sie jetzt machen, sind
sicher nicht lau. Sie sind vielmehr gezwungen, über Ihre bisherigen Grenzen hinauszugehen
und sich auf völlig unbekanntes Terrain zu begeben.

Bei diesem Prozess kommen Sie natürlich auch mit alten seelischen Wunden,
Unsicherheiten, Selbstzweifeln, Ängsten und sogar Panik in Kontakt, besonders in
Situationen, die Ihnen ganz fremd sind und für die Sie keine Verhaltensvorgaben haben. Sie
fühlen sich in Ihrer gewohnten Integrität bedroht und völlig auf sich gestellt. Doch wenn Sie
den ersten Schock überwunden haben, beginnen Sie, Freude an der neuen Situation zu
entwickeln und sie als Herausforderung für Ihr Potenzial zu sehen.

Sie merken immer deutlicher, wie eingeschränkt Ihr Spektrum bisher war und wie viel mehr
in Ihnen steckt und nach Entfaltung strebt. Je mehr Sie den Widerstand dagegen aufgeben,
desto mehr Energie steht Ihnen zur Verfügung. Ihr Mut zu einem grundlegenden Wandel in
Ihrem Leben wächst entsprechend, sodass Sie plötzlich ganz neue Freiheitsgrade zur
Verfügung haben. Sie fühlen sich dem Schicksal und den Umständen keineswegs
ohnmächtig ausgeliefert. Im Gegenteil, Sie spüren eine Macht in sich, Einfluss auf Ihr Leben
zu nehmen. Ihr Leben ist voller Intensität, und Sie genießen es, so unter Strom zu stehen!

Boris Becker - Solarhoroskop 2017 Die zu heilende Wunde - Solar-Chiron - Seite 49

Erstellt von Andrea Angermeier - Astrologin



Grundlegende Veränderungen - Uranus, Neptun und Pluto im Solar

Die durch diese drei Planeten symbolisierten Wandlungsprozesse ziehen sich über mehre Jahre hin und dienen

der gründlichen Erweckung Ihres bis dahin schlummernden Potenzials. Dass die damit verbundenen Erfahrungen

keineswegs immer ein Zuckerschlecken sind, liegt auf der Hand, denn Sie sind gezwungen, alte, lieb gewonnene

Positionen und Gewohnheiten aufzugeben, damit Neues an die Stelle treten kann. Die unterschiedlichen

Hauspositionen und Aspektierungen in den entsprechenden Solaren und die Verbindungen zu den

Radix-Planeten zeigen die vielfältigen Fassetten, Schwerpunkte und die Dynamik Ihrer Entwicklung auf.

Der Solar-Uranus beschreibt, in welchen Lebensbereichen und auf welche Weise radikale Umbrüche zu erwarten

sind. Die Ereignisse kommen unerwartet und plötzlich und erfordern ein völliges Umdenken. Die Energie ist

explosiv, was zugleich beängstigend und elektrisierend sein kann. Der Sinn der Übung ist, mehr Unabhängigkeit

und individuelle Freiheit zu gewinnen.

Der Solar-Neptun symbolisiert subtile Veränderungen durch Aufweichung erstarrter Strukturen. Damit geht ein

Gefühl von Verunsicherung und Orientierungslosigkeit einher, das zunächst beängstigend sein kann. Doch mit der

Zeit entwickeln Sie mehr Einfühlungsvermögen, Hingabe und die Fähigkeit zum Verzeihen. Das Loslassen von

egozentrischem Ehrgeiz hebt Ihre Getrenntheit auf und schenkt Ihnen ein Gefühl von liebevoller Allverbundenheit.

Sie können sich intuitiv auf Ihre Umwelt einstellen.

Der Solar-Pluto schließlich bringt Sie mit den Grenzen persönlicher Macht in Kontakt und verlangt den radikalsten

Wandlungsprozess, bei dem Altes, Überlebtes sterben muss, damit Sie wachsen können. Der Prozess des

Loslassens ist meist hart, weil Sie fürchten, ins Bodenlose zu stürzen, doch tatsächlich gehen Sie wie neugeboren

aus dieser Prozedur hervor.

Aufbruch und kein Zurück
(Sol-Uranus im Widder)

Sie haben jetzt den Mut, zu ganz neuen Ufern aufzubrechen und Altes hinter sich zu lassen,
auch wenn Sie sich bisher im gewohnten Rahmen wohl gefühlt haben. Der in Ihnen
erwachende Pioniergeist und Ihr Freiheitsdrang lassen sich durch nichts zurückdrängen,
weder sentimentale Heimatgefühle noch Sicherheitsgedanken können sie aufhalten, Sie
müssen einfach aufbrechen.

Geduld ist jetzt nicht Ihre Stärke. Unruhig hocken Sie in den Startlöchern und warten auf
den Startschuss von außen. Vielleicht fällt Ihnen sogar das schwer, und Sie folgen einfach
Ihren inneren Impulsen, egal wie die Umstände sind. Mit frischem Mut schnüren Sie Ihren
Ranzen, und auf geht's!
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Wenn Sie sich bisher durch Konventionen und Verpflichtungen eingebunden fühlten,
erleben Sie diesen Aufbruch wie ein Befreiung. Sie spüren Ihre Tatkraft und kommen sich in
manchen Situationen sogar wie ein Held vor, der vor nichts zurückschreckt. Selbst wenn
andere Teile in Ihnen ängstlich sind, ist die Mehrzahl der Abgeordneten Ihres inneren
Parlaments freudig erregt, Neuland betreten und mit Ihren Möglichkeiten zu experimentieren
zu können.

Die Neigung zu impulsivem, unbedachtem Handeln bringt Ihnen natürlich auch Schlappen
und Ärger ein, doch Sie lassen sich nicht lange niederdrücken, sondern versuchen es
woanders nochmals neu. Sicher treten Sie manchem dabei auf die Füße, doch in Ihrer
Unbefangenheit können Sie sich auch entschuldigen. Ihre frische, lebendige Ausstrahlung
stimmt die anderen schließlich meist schnell wieder gnädig.

Sprengung alter Denkgewohnheiten
(Sol-Uranus im 3. Partner-Haus)

Sie 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!

Völlig neue Erlebniswelten
(Sol-Uranus Quadrat Rad-Mond)

Sie erleben einen heftigen Umbruch in Ihrer seelischen Identität, der einschneidend wie in
der Pubertät sein kann, und tatsächlich kann diese Konstellation in dem entsprechenden
Alter auch auftauchen. Natürlich gibt es auch zu anderen Zeiten Situationen, die Sie mit
völlig neuen emotionalen Gegebenheiten konfrontieren. Plötzlich ist nichts mehr so, wie es
vorher war.
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Unerwartete Umstände können Sie zwingen, Ihren Wohnort zu wechseln, oder Sie selbst
halten es mit einem Mal nicht länger in Ihrem alten Umfeld aus und suchen nach neuen
Impulsen. Sie haben das Bedürfnis, aus Ihrer alten Identität auszubrechen und sich von
bisherigen Einschränkungen zu befreien. Auch wenn Sie im Prinzip auf Veränderung aus
sind, kann die Konfrontation damit doch sehr überraschend kommen und ohne Vorwarnung
eine totale Neuorientierung verlangen.

Je nachdem, ob Sie von Haus aus eher die Beständigkeit stabiler Verhältnisse bevorzugen
oder offen für Neues sind, reagieren Sie jetzt entweder erschreckt und versuchen vielleicht,
am Alten festzuhalten, oder Sie sind ganz aufgekratzt und voller Neugier, was denn wohl
kommen mag.

Wenn Sie mit den Energien gehen und keinen Widerstand leisten, haben Sie am meisten
von dieser Kräftekonstellation. Zwar mag es auch wehtun, Vertrautes aufzugeben, doch Sie
tauschen es gegen neue, ungeahnte Möglichkeiten ein und erleben sich selbst viel freier
und vielseitiger als bisher.

Rebellion oder Kooperation
(Sol-Uranus Quadrat Rad-Mars)

Sie erleben einen unbändigen Freiheitsdrang und sprengen radikal die Fesseln, die Ihre
Handlungsfreiheit bisher eingeschränkt haben. Besonders wenn Sie sich lange unterdrückt
fühlten und nicht wagten, sich mit Ihrem Willen durchzusetzen, fällt Ihre Reaktion sehr heftig
aus. Sie hauen sozusagen mit der Faust auf den Tisch, dass die Tassen springen und Ihre
Umwelt merkt, dass die Fremdbestimmung ein Ende hat. Dabei können Sie

ziemlich in Rage geraten, die aktivierte Energie aber zugleich auch mit einer gewissen
Genugtuung erleben, wie ein Revolverheld, der sich endlich den Weg frei schießt!

Das Maß Ihrer Rebellion hängt sehr stark von Ihrer Vorgeschichte ab. Je unfreier Sie sich
bezüglich Ihrer Durchsetzung früher gefühlt haben, desto vehementer setzen Sie sich jetzt
zur Wehr. Haben Sie dagegen meist getan, was Sie wollten, ohne besondere Rücksicht auf
andere zu nehmen, sind Sie jetzt herausgefordert, mehr Teamgeist zu entwickeln und Ihre
egozentrischen Ansprüche auf ein verträgliches Maß zurückzuschrauben. Auf diese Weise
erreichen Sie eine fruchtbare Zusammenarbeit und machen die Erfahrung, dass Sie mit
Ihrem Willen und Ihrer Eigenständigkeit nicht verloren gehen, wenn Sie sich dem
Gruppenkonsens fügen. Ihr persönlicher Beitrag kann sogar sehr interessante Impulse
setzen, die das gemeinsame Projekt voranbringen.
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Ein Riesenschritt nach vorn!
(Sol-Uranus Konjunktion Rad-mKnoten)

Der Weg zu Ihrer Lebensaufgabe wird jetzt geradezu freigesprengt. Entweder sind es die
Umstände, die grundlegende Änderungen bringen und Ihnen neue Freiheiten bescheren,
oder Sie selbst sind es, der "die Lunte legt", um sich aus alten Abhängigkeiten und
unbefriedigenden Verhältnissen zu befreien.

Der mit diesen Entwicklungen verbundene Umbruch kann durchaus mit unangenehmen
Erfahrungen und auch Verunsicherung einhergehen, doch im Nachhinein werden Sie froh
sein, Altes hinter sich gelassen zu haben und sich in einem neuen, konstruktiven Kollektiv
wieder zu finden, etwa wenn Sie Ihre berufliche Stellung wechseln. Das Neue ist auf jeden
Fall ein Gewinn für Ihre Entwicklung, Sie können aufatmen und originelle, zukunftsweisende
Ideen entwickeln!

Neptun im Solar

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

Mitgefühl, umfassende Liebe und Transparenz für die feinstofflichen Dimensionen des
Lebens formen sich jetzt zu einer kollektiven Frequenz, die Sie jederzeit anzapfen können.
Meditation, Gebet und Hilfsbereitschaft bringen Sie in die Schwingung, die von alten
Fesseln des Opferdaseins, egozentrischem Ehrgeiz, Hass und Gier befreit. Ein
ausgeprägter Idealismus durchzieht das Leben.

Um den Fallstricken von Illusion und Heuchelei zu entgehen, brauchen Sie ein offenes Herz
und die Bereitschaft, alles in sich anzuschauen, die angenehmen und die weniger
angenehmen Seiten, ohne sich dafür anzuklagen. Es geht darum, vor nichts die Augen zu
verschließen und alles aus der Perspektive höherer Einsicht zu verzeihen.

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

Sensibilisierung für den höheren Willen
(Sol-Neptun im 1. Partner-Haus)

Freiwillig oder durch die Umstände veranlasst, erleben Sie eine subtile Veränderung Ihrer
Selbstdefinition. Die Ichbezogenheit Ihrer Persönlichkeit löst sich allmählich auf, denn Sie
entwickeln eine Sensibilität für eine Ebene des Seins, die Ihren Ehrgeiz, auf bestimmte
Weise von anderen gesehen zu werden, übersteigt. Eine idealistische Sichtweise und das
sehnsüchtiges Verlangen nach Erfüllung weichen Ihre bisherigen "Egobastionen" auf und
öffnen Sie für mehr Hingabe an den höheren Sinn des Lebens.

Der Preis für diesen Idealismus ist eine Verunsicherung bezüglich Ihrer gewohnten
Vorgehensweise. Was bisher erfolgreich war, funktioniert nicht mehr, es fehlt Ihnen die
Motivation, das Alte einfach weiterzumachen. So dämmert Ihnen, dass Sie für die neuen
Erfahrungsmöglichkeiten alte Sicherheiten und Ansprüche opfern müssen. Durch Eroberung
und Kampf können Sie nicht erreichen, wonach Sie suchen, Sie müssen sich öffnen und
hingeben, sich verletzlich machen, selbst wenn Ihr altes Ego aufschreit. Was Sie jetzt
erleben können, ist nichts Geringeres als das Gefühl von Allverbundenheit und
überpersönlicher Liebe. Dass solches nicht zum Nulltarif zu haben ist, liegt auf der Hand!

Inspiriertes Denken
(Sol-Neptun Trigon Rad-Merkur)

Ihr Denken ist jetzt sehr stark von Ihrer Fantasie und Ihrer Sehnsucht nach einer
umfassenden Sicht durchdrungen. Die nüchterne Alltagsrealität mit den belanglosen
Gesprächen über vordergründige, sachliche Dinge langweilt Sie, Sie möchten das
Unfassbare, Zauberhafte berühren und zum Ausdruck bringen.
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Vielleicht entdecken Sie Ihre poetische Ader und beginnen zu schreiben, um Ihren
vielfältigen Assoziationen eine Gestalt zu geben. Oder Sie entdecken Ihre schauspielerische
Neigung und die Lust, Inhalte durch Worte und Gesten darzustellen. Der Bereich der
Kommunikation kann jetzt zur Zauberwelt werden. Gönnen Sie sich diesen Freiraum der
Fantasie unbedingt in Ihrer Freizeit, denn sonst mischt sich diese Ebene in das
Alltagsgeschehen und kann durch Geistesabwesenheit und Nachlässigkeit sehr
unangenehme Folgen nach sich ziehen.

Vielleicht fühlen Sie sich zuweilen auch etwas allein, weil kaum jemand Sie zu verstehen
scheint und Ihnen in Ihre assoziative Bilder- und Begriffswelt folgen kann. Dieses Alleinsein
ist jedoch der Preis für Ihre poetischen und philosophischen Überlegungen. Ein Dichter etwa
braucht die Einsamkeit des stillen Kämmerleins, und manche Erkenntnis ist ein zähes
Ringen mit sich selbst, ein anderer kann da nicht helfen. Doch wenn Sie ganz in sich
eintauchen, berühren Sie das Göttliche, die Einheit und sind aufs Reichlichste für Ihre Mühe
entschädigt!

Pluto im Solar

Die Macht der Verantwortung
(Sol-Pluto im Steinbock)

Sie erleben einen radikalen Umbruch gesellschaftlicher und politischer Verhältnisse, durch
den die Machtverteilung sich verändert. Es wird mächtig an den alten patriarchalen
Strukturen gerüttelt, was natürlich eine ebenso mächtige Gegenwehr der konservativen
Kräfte auf den Plan ruft.

Die Weltordnung und damit der verantwortliche Gebrauch von Macht stehen zur Diskussion.
Doch das ist kein Plauderstündchen ohne Konsequenzen. Es ist eine Anklage gegen die
Manipulation von Menschen und die Ausbeutung unseres Planeten aus Machtgier.

Jetzt geht es um totale Verantwortung, denn die Einsicht, dass wir auf unserer schönen
Erde alle in einem Boot sitzen, macht klar, dass wir auch untergehen können, wenn die
zerstörerischen Kräfte Überhand nehmen. Also müssen auch Sie sich entscheiden, für
welche Seite Sie sich engagieren wollen, und zwar mit aller Konsequenz.

Wenn Sie Ihre alte Autoritätshörigkeit aufgeben und Ihre eigene Kompetenz und
Handlungsmacht erkennen, können Sie diese in Ihrem Rahmen tatkräftig einsetzen und
etwas bewirken, das für andere wiederum Vorbildcharakter hat und sie aktiviert, ihren
eigenen Beitrag zu leisten. Wenn Sie sich als Hüter der Erde erkennen, wird Ihnen jeglicher
Missbrauch unmöglich. Eine klare, verantwortungsbewusste Zielrichtung führt zum Erfolg.
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Verwandlung durch Innenschau
(Sol-Pluto im 12. Partner-Haus)

In diesem Jahr laufen mächtige Prozesse sozusagen hinter den Kulissen Ihrer äußeren
Aktivitäten ab. Sie sind stark nach innen konzentriert und lassen kaum jemanden an sich
heran. Wie durch einen unsichtbaren Schleier von Intensität sind Sie von anderen getrennt,
und keiner wagt, nach dem zu fragen, was in Ihnen abläuft.

Wenn Sie mit sich im Hader sind, können sich Ihre Gedanken wie in einem Hamsterrad
ständig um bestimmte Punkte drehen, mit denen Sie nicht zufrieden sind oder denen
gegenüber Sie sich ohnmächtig fühlen. Dadurch erschöpfen Sie jedoch Ihre psychische
Energie und erzeugen Missmut in sich.

Können Sie sich dagegen Unzulänglichkeiten und Fehler verzeihen, begeben Sie sich eher
auf eine innere Forschungsreise und versuchen zu ergründen, welche Muster in Ihnen
ablaufen, welches Ihre geheimen Motive für bestimmte Handlungen sind und wie Sie sich
durch den Rückzug nach innen regenerieren können.

Ihnen werden dabei Ihre Machtgelüste und Kontrollmechanismen ebenso wie Ihre
Ohnmacht und Ängste bewusst, ohne dass Sie sich dafür anklagen müssten. Das Einzige,
was zählt, ist die Wahrnehmung, vernichtende Urteile sind nicht nötig und rauben nur die
Energie, die Sie lieber in der Prozess der Verhaltensänderung stecken sollten!

Echte Liebe oder Trennung
(Sol-Pluto Quadrat Rad-Venus)

Liebe kann sich jetzt in einen Schauplatz von Machtkämpfen verwandeln, in dem jeder
seine unbefriedigten Bedürfnisse dem anderen zur Last legt. Sind die Lebenskonzepte
beider Partner zu unterschiedlich und gibt es trotz starker gegenseitiger Anziehung keinen
Kompromiss, ist jeder auf sich selbst zurückgeworfen, denn es ist nicht möglich, die eigene
Natur für eine gemeinsame Lösung zu verbiegen. Diese Situation hat ihre Tragik, doch
scheint sie im Moment unausweichlich zu sein.

Auch Beziehungen, die bisher aus Gewohnheit funktionierten, können jetzt zerbrechen,
wenn die Wahrheit über die Unverträglichkeit ins Bewusstsein dringt. Besonders wenn Sie
bestehende Konflikte meist verdrängt haben, sind Sie jetzt aufs Heftigste damit konfrontiert
und müssen sich ihnen stellen, allein schon, um sich treu zu bleiben.
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Ist die Basis gesund, sind dennoch starke Umbrüche zu erwarten, deren Meisterung
absolute Ehrlichkeit verlangen. Bisher zurückgehaltene Bedürfnisse und Gefühle brechen
jetzt hervor und müssen bewältigt werden, ohne dass Sie sich in gegenseitigen
Schuldzuweisungen ergehen. Die eigenen zwanghaften Verhaltensmuster sind das
eigentliche Thema, und dafür muss jeder die Verantwortung selbst übernehmen.

Sind Sie zu diesem Prozess bereit, können Sie sich allerdings auch von manchem
Gefühlsballast und alten Abhängigkeiten befreien. Es findet sozusagen eine
Generalreinigung statt, die Ihnen bis ins Mark geht und Ihre Liebesfähigkeit von
Besitzansprüchen und Erwartungshaltungen befreit. Sie erleben sich selbst als die Quelle
der Liebe.

Epilog

Sie haben nun viele Einzelheiten über die Qualitäten Ihres persönlichen Jahreshoroskops erfahren und fragen

sich vielleicht, wer Sie nun eigentlich sind und wie Sie die Informationen zu Ihrem Grundhoroskop (Radix) in

Beziehung setzen können.

Lassen Sie sich dabei vor allem von Ihrem Gefühl und Ihrer Intuition leiten. Wo Sie sich angesprochen fühlen,

klingt etwas in Ihnen an, und es könnte ein Erkenntnisschatz sein, gleichgültig, was Ihr Verstand dazu sagt. Jede

Persönlichkeit ist so vielschichtig, dass eine rein rationale Kategorisierung nicht möglich ist.

Der größte Gewinn dieser Analyse liegt in einer Steigerung Ihrer Selbstwahrnehmung. Sie können die gelesenen

Aussagen sogar vergessen, wenn sich Ihnen andere Erkenntnisse aufdrängen. Die Hauptsache ist, Sie kommen

mit sich in Kontakt, und wenn diese Texte etwas dazu beitragen konnten, freut es mich! 

Dr. Eike Stina Hansen, Astrologin, Freiburg
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