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Queen Elizabeth IILondon Solarhoroskop 2022Berechnet für Balmoral Castle

0°12' Q 1117°40' X 617°27' Q 1216°03' [ 113°55' [ 1025°42' [ 1123°36' Z 1013°56' Q 1224°14' [ 1128°35' Y 923°45' Q 1213°25' P 110°36' S 128°45' R 114°15' Z 10
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1 28°45' R2 12°37' S3 26°39' S4 14°15' T5 11°31' U6 1°42' W7 28°45' X8 12°37' Y9 26°39' Y10 14°15' Z11 11°31' [12 1°42' Q
0°12' Q 212°07' T 74°40' P 213°57' [ 120°52' Z 122°31' Z 124°27'(R)W 927°21' [ 222°02'(R)T 712°42' S 620°28' S 628°01' P 224°26' T 721°23' Y 125°33' W 10

1 21°23' Y2 18°26' [3 0°18' Q4 25°33' Q5 14°06' R6 1°05' S7 21°23' S8 18°26' U9 0°18' W10 25°33' W11 14°06' X12 1°05' Y Radix-HoroskopPlacidus
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& Jupiter
' Saturn
( Uranus
) Neptun
* Pluto
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+ Chiron
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P Widder
Q Stier
R Zwilling
SKrebs
T Löwe
UJungfrau
VWaage
W Skorpion
X Schütze
YSteinbock
ZWassermann
[Fische

Legende
h Konjunktion
iHalbsextil
j Halbquadrat
k Sextil
l Quintil
m Quadrat
o Trigon
p Sesquiquadrat
q Biquintil
r Quincunx
t Opposition
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PrologDas Solar-Horoskop ist ein Zusatzhoroskop zu Ihrem Radix (radix = Wurzel, also Ihrem Geburtshoroskop) undbeschreibt die Qualitäten und Aufgaben, mit denen Sie im Zeitraum eines Jahres von Geburtstag zu Geburtstagzu 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 denTierkreis überquert die Sonne jedes Jahr diese Position, und wie bei einem Radix wird ein neues Horoskop fürdiesen 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 selbenHaus, denn der Aszendent, das MC und entsprechend die Häuser können in andere Zeichen fallen ebenso wiedie übrigen Planeten. Das Solar ist als Variation über Ihr Grundthema zu betrachten, das Ihnen neueSchwerpunkte und Fassetten für Ihre Entfaltungsmöglichkeiten aufzeigt und natürlich auch Schwierigkeitenbeleuchtet. Es dient Ihnen als Hilfe, Ihre vielschichtige Persönlichkeit, wie sie sich in einem bestimmten Zeitraumbesonders 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 IhremRadix. Nur was in Ihrem Radix angelegt ist, können Sie auch entfalten. Sie bekommen nicht plötzlich ein neuesHoroskop!Stellen Sie sich vor, dass das Solar wie eine durchsichtige Folie über Ihrem Radix liegt, sodass der Tierkreisübereinstimmt. Ihre Solar-Sonne liegt dann genau auf der Radixsonne, während Solar-Aszendent, Solar-MC unddie Solar-Planeten in bestimmte Häuser Ihres Radix fallen und diese betonen. In den folgenden Texten werdenSie 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 seineWirkung schon früher spürbar. Je sensibler Sie in der Selbstbeobachtung sind, desto früher bemerken Sie dieQualitäten des neuen Solars. Das kann bis zu 6 Monaten vor dem Geburtstag sein, meist jedoch etwa 3 Monatevorher.Dabei tritt die Thematik des neuen Solars nicht abrupt in Erscheinung, sondern ist einer Szenenüberblendung wieim 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 IhrenSolaren gemacht haben, werden Sie immer deutlicher erkennen, wann sich die neue Thematik zum ersten Malzeigt.
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Ihr Jahresziel - Solar-MCDas Solar-MC gehört zu einer der Hauptachsen im Horoskop (mit IC am anderen Pol) und stellt das Jahresziel, IhrHauptthema, dar, das sich durch die aktuellen Lebensumstände konkret herausschält. Das können Sie besondersgut 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 IhreKräfte in diesem Jahr bündeln sollten, um einen weiteren Baustein erfolgreich in Ihr Lebenshaus einbauen zukönnen. Die Zeichenqualität des Solar-MC sagt etwas darüber aus, wie Sie das Thema am besten angehenkönnen.Befindet sich ein Solarplanet in Konjunktion, also in unmittelbarer Nähe des Solar-MC, färbt dieser die Qualität desUmgangs mit dem angesprochenen Thema auf seine Weise.Das Zeichen des Solar-MC wechselt nun nicht willkürlich von Jahr zu Jahr, sondern folgt einer systematischenOrdnung. Die zwölf Zeichen lassen sich in drei Gruppen von je vier Zeichen unterteilen, die jeweils eineübergeordnete 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. Fürdie Erfahrungen in jeder Gruppe haben Sie jeweils 8 - 12 Jahre Zeit.Das Thema der beweglichen Zeichen ist Aufnahmebereitschaft, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit. Sie sind in derRolle des Schülers, der sich orientiert. Für die festen Zeichen gilt entsprechend die Fähigkeit, sich zu binden, dieeigene 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 gestaltenund 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 neuenErfahrungen und das neue Wissen wieder (fest) und münden in eine neue Phase von Einflussnahme undBestimmen (kardinal). Das Solar als Lernerfahrung ist also keine Eintagsfliege, sondern Teil eines zyklischenProzesses.Fällt das MC in das selbe Zeichen wie im Radix, wird Ihre urpsrüngliche Veranlagung und Aufgabenstellungverstärkt. Sie erleben ein wichtiges Jahr in Richtung auf das Erreichen Ihres Lebensziels.
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Befreiung von alten Zöpfen(Sol-Medium Coeli im Wassermann)In diesem Jahr werden Sie so manches infrage stellen, was Sie bislang als gegebenhingenommen haben. Ein revolutionärer Geist erwacht in Ihnen, der die Unverrückbarkeitvon Beziehungen, Umständen und Ansichten nicht mehr akzeptiert. Sie entdecken, wo Siesich von Konventionen eingeengt und in Ihrer persönlichen Freiheit beschnitten fühlen.Solche Einsichten kommen mitunter blitzartig, und Sie möchten am liebsten alles sofortumschmeißen: den Job kündigen, die Wohnung wechseln oder die Beziehung beenden.Doch lassen Sie sich Zeit, bis Sie alles gründlich durchdacht haben, und zwar in dem Sinne,dass Sie alle möglichen Varianten durchgespielt haben. Denn in diesem Jahr sind Sie einMeister ungewöhnlicher Verknüpfungen!Es gibt nicht nur die Wahl zwischen zwei Alternativen, sondern eine Vielzahl vonKombinationen. Indem Sie neue, ungewöhnliche Möglichkeiten Ihrer persönlichenLebensgestaltung im Kopf entwerfen, nimmt das Empfinden von Freiheit immer mehr zu.Sie sind nicht eingesperrt in ein festes System, sondern können die Randbedingungen IhresLebens selbst bestimmen. Sie verlieren die Angst, Ihr Leben zu verpassen, und stecken diedadurch frei werdende Energie voller Freude in kreative, zukunftsweisende Ideen. Sievernetzen sich neu, finden vielleicht neue Freunde, entwickeln mehr Teamgeist und erlebenUnabhängigkeit und Zugehörigkeit zugleich.Die daraus erwachsende Toleranz und Gelassenheit wird besonders in dem Lebensbereich(Radix-Haus) ihre Früchte tragen, in den das Solar-MC fällt.Eigeninitiative als Jahresziel(Sol-Medium Coeli im 1. Haus)In diesem Jahr spielen Sie mit den weißen Steinen im Lebensschach und eröffnen dasjeweilige Spiel. Wenn Sie sonst vielleicht dazu neigen, anderen den Vortritt zu lassen, undlieber erst einmal abwarten, was sich ergibt, bevor Sie reagieren, erleben Sie jetzt vieleSituationen, in denen einfach nichts passiert, wenn Sie nicht den ersten Schritt tun. BevorSie also frustriert abwarten, sollten Sie sich klar machen, was Sie wollen, und dann aktivwerden, selbst wenn es ungewohnt für Sie ist.
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Die Art, wie Sie sich darstellen, wird sich vermutlich auch positiv auf Ihre berufliche Arbeitauswirken. Sie haben den Mut, einen neuen Anfang zu starten und die Verantwortung fürIhre Ziele zu übernehmen. Sie erleben sich als den Ursprung Ihres Erfolges, besonderswenn Sie sonst eher passiv waren und gehofft haben, dass die Dinge sich von alleinentwickeln.Vielleicht bekommen Sie sogar einen Schreck, wenn Ihre Aktivitäten tatsächlich Früchtetragen und Sie eine neue, konkrete Situation geschaffen haben. Sie haben quasi gerufen,ohne zunächst zu glauben, dass jemand antwortet, und plötzlich ist da jemand am anderenEnde der Leitung, der klar und freundlich sagt: Sie wünschen, bitte?Jetzt ist der Moment gekommen, selbst die Regie zu übernehmen. Und mit jedem Schritt indie neue Richtung fühlen Sie sich kompetenter und sicherer. Mit einem Gefühl von Kraftgehen Sie auf die Welt und andere Menschen zu. Durch Ihre Handlungsfähigkeit eröffnenSie sich eine neue Zukunft!Aspekte des Solar-MC zu Radix-FaktorenDas Solar-MC ist wie eine Linse, die die Aufmerksamkeit auf die im Radix angesprochenen Kräfte fokussiert. Siegehen die damit verbundenen Themen mit Systematik und Konsequenz an und werden in der Folge positiveResultate bezüglich Ihrer Lebensgestaltung erzielen. Was Sie an Ihrer Persönlichkeit schleifen, wird sich auch inIhrer Wirkung nach außen zeigen und sich in Ihrer beruflichen und gesellschaftlichen Position niederschlagen.Die stärksten Aspekte sind die Konjunktion, das Quadrat und die Opposition. Sie haben gewissermaßen einenzwingenden Charakter, sich mit angesprochenen Themen zu beschäftigen. Sextile und Trigone berühren dasThema auf harmonischere Weise, könnten jedoch unter Umständen kaum zum Tragen kommen, weil sie keineHerausforderung darstellen. Druck auf Gefühlsmuster(Sol-Medium Coeli Opposition Rad-Mond)Die Aufgaben Ihres Jahreszieles stellen eine Herausforderung für Ihre gefühlsmäßigeVeranlagung dar und bringen Ihnen Ihre bisher unbewussten Reaktionsmuster insBewusstsein. Wenn Sie sehr wach hinschauen, entdecken Sie Ihren inneren Boykotteur, deraus Trotz oder Angst Ihre bewussten Absichten durchkreuzt.
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Verhaltensweisen, die ihre Wurzeln in den Prägungen der Kindheit haben, stehen imKontrast zu Ihren Vorstellungen und Plänen als Erwachsener. Ihr verschmähtes und meistlieblos behandeltes inneres Kind meldet sich und macht durch Verweigerung auf sichaufmerksam.Alte, meist unbewusste Überzeugungen wie etwa, nichts wert zu sein, es nie zu schaffen,keine Erlaubnis für Glück und Erfolg zu haben, wirken mächtig aus dem Unterbewusstseinund beeinträchtigen Ihre äußeren Ziele.Es bleibt Ihnen also nichts übrig, als sich Ihren Gefühlen sensibel und aufmerksamzuzuwenden. Mit normativen Abwiegelungen wie "Stell dich nicht so an" ist nichtsgewonnen. Erst wenn Sie Ihre emotionale Befindlichkeit und Ihre Bedürfnisse ernst nehmen,finden Sie zu einer Synthese von Innen und Außen und können Ihre Energien gebündeltund authentisch für Ihre Pläne einsetzen.Wie Sie an neue Situationen herangehen - Solar-ACDas Zeichen Ihres Solar-AC zeigt, wie Sie sich in diesem Jahr nach außen darstellen und gesehen werdenmöchten. Fällt Ihr Solar-AC in das gleiche Zeichen wie Ihr Radix-AC, erfahren Sie eine Verstärkung Ihrerursprünglichen Art, sich zu präsentieren.Fällt er in ein anderes Zeichen, erleben Sie diese Qualität als eine bereichernde Variante IhrerVerhaltensmöglichkeiten. Indem Sie Ihre eigene Vielschichtigkeit erfahren, gewinnen Sie auch mehr Verständnisfür die Eigenart anderer, deren Verhalten Sie bisher vielleicht negativ beurteilt hatten. Jetzt spüren Sie am eigenenLeibe, wie sich dieses oder jenes Zeichen anfühlt.Solar-Planeten in unmittelbarer Nähe des Solar-AC (Konjunktion) färben natürlich die Art des Auftretens inentsprechender Weise.Das Radix-Haus, in das der Solar-AC fällt, ist der Lebensbereich, der Ihnen in diesem Jahr Ansatzmöglichkeitenbietet, aktiv zu werden und einen Neuanfang zu machen. Sie haben die Energie, die damit verbundenen Themenin Angriff zu nehmen und sich in dieser Fassette Ihrer Persönlichkeit auszudrücken.Flexibles Auftreten(Sol-Aszendent in den Zwillingen)Sie präsentieren sich kontaktfreudig und reagieren geistesgegenwärtig auf schnellwechselnde Situationen, es fällt Ihnen leicht, sich an die jeweiligen Verhältnisse anzupassenund doch noch das Ihre dabei herauszuholen.
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Wenn Sie sich sonst eher als bedächtig oder vielleicht auch reserviert und kontaktscheuerlebten, empfinden Sie jetzt eine angenehme Leichtigkeit. Sie machen sich verständlichund werden verstanden. Es ist nicht nötig, auf bestimmten Positionen um jeden Preis zubeharren, Sie können die Dinge auch von anderen Seiten betrachten und die verschiedenenStandpunkte verstehen. Allerdings sollten Sie sich nicht vor Ihrer eigenen Stellungnahmedrücken.Sie könnten sich jedoch auch von allzu vielen Umtrieben überfordert fühlen und dann fahrigund unkonzentriert auftreten. Die Flut der Eindrücke und Informationen erlaubt Ihnen nicht,in die Tiefe zu gehen, und so bleiben Sie an der Oberfläche, können zwar überall einbisschen mitreden und einen kleinen Spruch beisteuern, doch befriedigend mag ein solcherAustausch nicht sein. Sie brauchen also ein klares Ziel und Unterscheidungsvermögen, umden roten Faden zu behalten und sich nicht mit allem Möglichen zu verzetteln.Kreatives, spielerisches Gestalten(Sol-Aszendent im 5. Haus)Sie haben die Chance, Ihre Talente zu entdecken und damit auf die Bühne des Lebens zuspringen. Es geht dabei nicht in erster Linie um Profilierung und Erfolg, sondern um dieFreude am Tun, die ihren Lohn schon in sich trägt. Es muss Spaß machen und Ihnen IhrLachen entlocken!Liebesgeschichten gehören auch dazu. Erlauben Sie sich, sich selbst zu dramatisieren.Sogar Übertreibungen sind hilfreich, wenn Sie immer wieder einen humorvollen Blickwinkeleinnehmen können. Spielen Sie die ganze Skala Ihrer Emotionen aus und erleben Sie sichals Schöpfer Ihrer Welt!Besonders wenn Sie sich sonst eher zurückhalten und möglichst nicht auffallen wollen,erleben Sie sich jetzt als jemand, der mitten im Geschehen steht und sich exponiert.Natürlich wird es auch Widerstand gegen Ihre Dominanz geben, aber wenn Sie sich nietrauen, laut und vernehmlich "Ich" zu sagen, stehen Sie immer ein Stück im Abseits.Betrachten Sie dieses Jahr als eine Art Theaterprobe, und sammeln Sie Ihre Erfahrungenmit den verschiedenen Fassetten Ihrer Persönlichkeit. Danach können Sie dann dasUnbrauchbare aussortieren und das Brauchbare behalten und ausfeilen.
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Selbstbewusste Präsentation(Sol-Aszendent Sextil Rad-Sonne)Sie schaffen sich sehr gute Voraussetzungen dafür, Ihre Persönlichkeit auf kreative Weisezum Ausdruck zu bringen. Sie wirken überzeugend und echt und finden daher leichtAnklang bei Ihren Mitmenschen. Sie treten selbstbewusst auf, ohne deswegen gleich dasZepter an sich zu reißen und die Situation zu bestimmen. Vielmehr liegt Ihnen das Spiel mitden Anziehungs- und Abstoßungskräften, Sie haben ein Gespür für diezwischenmenschliche Dynamik und setzen Ihre Impulse auf selbstbewusste und zugleichspielerische Weise ein. Es fällt Ihnen leicht, sowohl sich selbst in Szene zu setzen, als auchfür die Darstellung anderer Raum zu lassen. Zum Knüpfen von Kontakten eine idealeVoraussetzung! Als Schüler auftreten(Sol-Aszendent Quadrat Rad-Merkur)Es fällt Ihnen nicht besonders leicht, locker mit anderen Menschen zu kommunizieren undsich mit Ihren Vorstellungen zu präsentieren. Sie treffen auf Menschen, die nicht unbedingtIhre Sprache sprechen und die auch Sie nicht ohne Bemühung verstehen. Es ist alsoÜbersetzungs- und Erklärungsarbeit zu leisten, damit die unterschiedlichen Sichtweisen zueiner neuen Synthese und gegenseitigem Verständnis geführt werden können.Diese Spannung hat jedoch auch ihre fruchtbaren Seiten. Sie lernen neue Gesichtspunktekennen und kommen aus Ihren eingefahrenen Gleisen und Denkschemata heraus. Ummanche Ansicht mögen Sie kämpfen, doch in dem Prozess der Auseinandersetzung wirdsich vieles relativieren und Ihnen eine Erweiterung Ihrer Betrachtungsweise bescheren.Wenn Sie sich als Lernender betrachten und die entsprechende Offenheit mitbringen, habenSie großen Gewinn aus dieser Zeit.Herantasten an Defizite(Sol-Aszendent Sextil Rad-Chiron)Die Art, wie Sie auf die Welt zugehen, hilft Ihnen, Ihr Manko an Unsicherheit zu überwinden,das von alten Verletzungen herrührt. Durch tägliches Üben erlangen Sie eine Sicherheit undKompetenz, die Ihnen zeigt, dass Sie in der Lage sind, die an Sie gestelltenHerausforderungen zu meistern.Das Gefühl von Mangel ist zwar unterschwellig immer noch vorhanden, doch Sie verstehen,damit umzugehen und sich Ihr positives Lebensgefühl dadurch nicht verderben zu lassen.
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Die Bereitschaft, an sich zu arbeiten und das Thema anzugehen, gibt Ihnen den Mut, sichdem Risiko neuer Erfahrungen auszusetzen und gegebenenfalls Änderungen in IhremLeben vorzunehmen. So zaghaft Ihre Vorstöße auch sein mögen, Sie werden Stück fürStück vorankommen und sich eine Plattform schaffen, von der aus Sie erfolgreich handelnkönnen. Umbruch mit Paukenschlag(Sol-Aszendent Quadrat Rad-Uranus)Sie sind herausgefordert, sich auf ganz neue Erfahrungen einzulassen, die Ihr bisherigesLeben durcheinander bringen und ganz neu aufmischen. Es mag Ihnen scheinen, dass Sieunfreiwillig in diese Umbruchsituation hineingeraten sind. Doch bei näherer Betrachtungwerden Sie Ihre eigene Unzufriedenheit mit den bisherigen Umständen erkennen, die Siesich so verhalten ließ, dass der Bruch die Folge ist, auch wenn er von außen auf Siezukommen mag.Da das Neue überraschend kommt, mögen Sie zunächst ziemlich verunsichert sein undnach den alten Vorstellungen und Strukturen greifen, doch sie werden sich als Strohhalmeerweisen. Wenn Sie den Schock verdaut haben, stellt sich allmählich ein Gefühl von Freiheitein und öffnet Ihnen den Blick für ganz neue Möglichkeiten. Der Übergang mag hart sein,doch je mehr Sie das Alte loslassen, desto verlockender wird das Neue für Sie sein und Siezu neuen Vorstößen anspornen. Neues Spiel, neues Glück!Ihre bewusste Gestaltungskraft - Solar-SonneDie Sonne ist das Zentrum und der Bezugspunkt im Solar. Sie steht exakt am selben Ort wie im Radix und behältdamit 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 IhrerPersönlichkeit und können die dort gesammelten Erfahrungen in Ihren Entwicklungsprozess mit einbringen. Istdas 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 indiesem Jahr zur Wirkung kommen. Planetenkombinationen, die auch im Radix vorkommen, sind besonders zubeachten, auch wenn sie sich in der Qualität des Aspektes unterscheiden.
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Haben Sie zum Beispiel im Radix einen Spannungsaspekt (Quadrat, Opposition oder Konjunktion) zwischenSonne und Saturn, gelingt es Ihnen leichter, die damit verbundene Thematik anzugehen, wenn beide im Solardurch ein Sextil oder Trigon miteinander verbunden sind. Umgekehrt können bei harmonischen Aspekten im Radixdie problematischen Seiten deutlicher hervortreten, wenn die beteiligten Planeten im Solar in Spannungzueinander stehen.Solar-Aspekte zur Sonne, die keine Wiederholung im Radix darstellen, haben weniger Gewicht. Was im Radixnicht vorhanden ist, kann auch das Solar nicht hervorzaubern. Dennoch färben auch diese Aspekte dieAusdruckskraft 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 Abschnittein der Persönlichkeits-Analyse, damit Sie sich ein Bild von Grundvoraussetzungen machen können.Selbstausdruck in der Gruppe(Sol-Sonne im 11. Partner-Haus)In diesem Jahr geht es darum, Ihren Platz in der Gruppe zu finden und Ihre Individualitätdort einzubringen, sei es in einem beruflichen oder privaten Zusammenhang. Besonderswenn Sie sich bisher als Einzelgänger definiert haben, wird Ihnen jetzt deutlich, dass Siedurch Ihre Fähigkeiten andere unterstützen und inspirieren können. Als Rückkoppelungprofitieren auch Sie von den Menschen, mit denen Sie sich verbunden fühlen.Es geht Ihnen nicht so sehr darum, als einzelner, strahlender Stern am Himmel aufzugehen,sondern mit anderen an einem Strang zu ziehen und die Potenziale zu bündeln. DieErfahrung, im Team zu arbeiten, gibt Ihnen ein Gefühl von Zugehörigkeit zu einem Netzwerkund Resonanz auf Ihr eigenes Wesen.Das Ziel ist nicht Gleichschaltung, sondern die freiwillige Einbindung in ein Gruppenprojekt.Es spricht nichts dagegen, wenn Sie darin eine Führungsposition innehaben, doch dieSpielregeln sind sozusagen demokratisch, ein jeder hat das Recht auf seine Position. Sieerleben sich als Teil der Menschenfamilie, und ehrgeizige Konkurrenzkämpfe sind nichtnötig. Die freundschaftliche Verbundenheit in Freiheit und Toleranz ist die optimaleEntsprechung dieser Konstellation.
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Entschiedener Selbstausdruck(Sol-Sonne Sextil Sol-Mars)Sie bringen sich mit Energie und zugleich Gelassenheit ein. Wenn Sie für die EntfaltungIhres Potenzials die Notwendigkeit zum Handeln erkannt haben, zögern Sie nicht, es zu tun,und Ihre Bemühungen zeitigen Erfolg. Denn Ihre Initiativen strahlen selbstbewussteEntschiedenheit aus und sind daher überzeugend.Immer wenn Sie den ersten Schritt tun, bekommen Sie positive Resonanz. Das bedeutetnun nicht, dass Sie permanent die Führung übernehmen müssen. Vielmehr geht es darum,die Reaktionen auf Ihre Impulse abzuwarten, bevor Sie einen erneuten Vorstoß machen.Dadurch schützen Sie sich vor überstürzten Handlungen und können immer wieder IhreRichtung korrigieren. Für die Zusammenarbeit mit anderen eine sehr günstigeVoraussetzung, denn Initiative und Kompromissbereitschaft gehen harmonisch zusammen.Zwang zum Wandel des Selbstbildes(Sol-Sonne Quadrat Sol-Pluto)Sie stehen unter einem massiven Veränderungsdruck. Ihre bisherige Selbsteinschätzungund Ihr Selbstausdruck stoßen auf machtvollen Widerstand. Mit Ihren alten Konzeptenkommen Sie nicht weiter, und mit Manipulation schon gar nicht. Sie müssen also eine neueHaltung zu Ihrer persönlichen Macht gewinnen und auch Ihre Ohnmacht in bestimmtenspezifischen Situationen anschauen, um deren Ursachen herauszufinden.Das kann ein rechter Schock sein und Sie in eine tiefe Krise stürzen. Der Rückweg inbisherige Strategien ist versperrt, Sie können nur durch diesen Prozess hindurchgehen, umeinen neuen, fruchtbaren Ansatz für Ihre Entfaltung zu finden.Weigerung und Festhalten am Alten machen die Prozedur nur schlimmer undschmerzhafter. Sie werden dann durch die Umstände gezwungen, in die Tiefen Ihrereigenen unbewussten Motivationen und persönlichen Gefühlshöllen hinabzusteigen.Sind Sie jedoch bereit, sich diesem Wandlungsprozess bewusst zu überlassen, können Siesich von uralten Zwangsmustern und psychischem Ballast trennen und wie neugeboren vonIhrem ursprünglichen kreativen Potenzial wieder Besitz ergreifen, frei vonFremdbestimmung und Manipulation. Sie entmachten Ihre inneren "Höllenhunde" undergreifen selbst Ihre Macht, ohne sie zu missbrauchen.
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Grundstimmung, emotionale Bedürfnisse - Solar-MondDie Stellung des Solar-Mondes im Zeichen und im Solar-Haus beschreibt, auf welche Qualitäten und ErfahrungenSie in diesem Jahr gefühlsmäßig besonders ansprechen, was in Ihnen ein Gefühl von Heimatlichkeit undGeborgenheit erzeugt und wo Sie verletzlich sind. Die Aspekte zu den anderen Solar-Planeten liefern zusätzlicheFassetten Ihrer diesjährigen Gefühlslage. Bedeutsam sind vor allem Aspekte zu jenen Planeten, die auch imRadix mit dem Mond verbunden sind.Steht der Solar-Mond im selben Zeichen wie im Radix, erleben Sie Ihre ursprünglichen emotionalenReaktionsmuster und Ihre seelischen Bedürfnisse sehr deutlich, auch wenn noch andere Nuancen angesprochensind.Steht der Solar-Mond in einem anderen Zeichen als im Radix, bleibt Ihre ursprüngliche Gefühlslage natürlicherhalten, doch Sie lernen auch andere Empfindungen kennen, die Sie beim Entdecken Ihrer seelischen Naturunterstützen können.Berührt der Solar-Mond einen Radix-Planeten, steigt Ihr Empfinden für die angesprochenen Qualitäten. Siereagieren sehr subjektiv und empfindlich, wenn Sie sich in diesen Punkten angegriffen fühlen. Andererseits sagtIhnen Ihr Gefühl, ob Sie mit dem entsprechenden Thema auf dem richtigen Weg sind.Expansive Gefühlslage(Sol-Mond im Schützen)Sie haben ein lebhaftes Bedürfnis nach mehr Weite, Großzügigkeit und Abenteuer. FerneLänder wecken Ihre Reiselust, gefühlsmäßig wandern Sie an alle möglichen Orte, stellensich vielleicht sogar vor, ins Ausland zu gehen und dort zu leben, als wäre dort allesschöner, großartiger und freizügiger. Vielleicht sollten Sie sich tatsächlich eine Reisegönnen und Ihr Fernweh stillen. Manche Ihrer euphorischen Vorstellungen mag einerErnüchterung weichen, doch alles in allem erweitern Sie Ihren Erfahrungshorizont undkönnen noch lange davon zehren.Auch auf anderen Ebenen suchen Sie nach Fernzielen, die Ihrem Leben einen Sinn gebenund Freizügigkeit ermöglichen, sei es im Beruf oder in der Partnerschaft. Sie brauchen fürIhr Wohlbefinden etwas, was Sie begeistert, auf das Sie zuleben können. Graues Einerleitötet Ihnen den letzten Nerv. Einschränkungen und Perspektivlosigkeit machen Sie wildoder deprimieren Sie.
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Doch vielleicht entdecken Sie auch, dass die Erfüllung nicht unbedingt außen zu suchen ist,sondern durch Ihre innere Einstellung erfolgt. Wenn Offenheit und Großzügigkeit aus IhremHerzen kommen, können Sie sich überall großartig fühlen und genießen, was Sie in IhremUmfeld vorfinden. Wenn Sie die Bedeutung hinter den Ereignissen erspüren, fühlen Sie sichangeregt und mitten im Strom des Lebens. Sie bekommen ein Gefühl dafür, dass nichtszufällig ist, sondern alles eine Botschaft für Ihre persönliche Entwicklung birgt.Das Wichtigste an dieser Konstellation ist der Zugang zu Ihrer inneren Wahrheit. Falls Sieentdecken, dass Sie sich bisher etwas vorgemacht haben, spüren Sie es jetzt sehr deutlichund können diese Erkenntnis nicht wieder zudecken. Sie müssen einfach aussprechen, wasSie bewegt. Dennoch sollten Sie sich vor übereilten Entschlüssen hüten.Ordnung mit Gefühl(Sol-Mond im 6. Partner-Haus)Sie haben das Bedürfnis nach Ordnung und Klarheit, und zwar nicht in einem normativenSinne, sondern so, dass Sie sich rundum wohl fühlen. Sie suchen quasi Ihre eigeneökologische Ordnung, die allen Teilen Ihres Wesens den richtigen Platz gibt.Wie Sie etwa Ihren Tagesablauf gestalten, wann Sie am besten die Hausarbeit erledigenoder den Schreibtisch aufräumen, was Sie zum Entspannen und wie viel Schlaf Siebrauchen, wie Sie sich ernähren und gesund halten wollen - all diese Punkte können Siejetzt zu einem heilsamen, organischen Mosaik zusammensetzen. Ihr Gefühl vonZufriedenheit ist der Gradmesser dafür.Vielleicht neigen Sie dazu, sich einen schematisierten Zeitplan zu erstellen. Das dient Ihnenso lange, wie Sie sich damit wohl fühlen. Da es jedoch immer Tage gibt, an denen sich dievorhandene Gefühlslage gar nicht mit dem Programm verträgt, brauchen Sie auch dieToleranz sich selbst gegenüber, Ihrer gegenwärtigen Stimmung zu folgen, etwa dasschmutzige Geschirr stehen zu lassen und lieber einen Spaziergang zu machen oder dieFüße hochzulegen.Auf diese Weise klären Sie Ihre Gefühle und Bedürfnisse am besten, und weil Sie dannwissen, was Sie gerade am meisten brauchen, kommen Sie schnell wieder ins Lot, wennSie emotional eine Schieflage hatten.
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Seelische Unzufriedenheit(Sol-Mond Quadrat Sol-Venus)Ihre gegenwärtigen Beziehungen, besonders Ihre Partnerschaft, erfüllen nicht Ihreemotionalen Bedürfnisse. Es fehlt Ihnen an Geborgenheit, auch wenn Liebe vorhanden ist.Daraus erwächst eine innere Unzufriedenheit, die sich belastend auf die Beziehungauswirkt. Sie haben das Gefühl, auf der seelischen Ebene einfach nicht satt zu werden.Diese Tatsache mögen Sie dem anderen oder den Umständen anlasten, was auchtatsächlich zutreffen kann, doch letztlich fordert diese Situation Sie auf, bei sich selbst zuschauen, was an Vorstellungen, Bedürfnissen und Verhaltensweisen auseinander klafft.Ihre Neigung zu Trotz und Verweigerung als Reaktion auf Kränkungen beeinträchtigt IhreBereitschaft, sich liebevoll hinzugeben oder gefühlsmäßig angespannte Situationenzumindest fair anzuschauen. Die kindliche Erwartung eines permanenten und gesichertenZustroms von Zuneigung und Bewunderung, die vermutlich schon in der Kindheit enttäuschtwurde, meldet sich wieder, wenn auch vielleicht nicht bewusst. Ihr Partner oder Ihnen nahestehende Menschen berühren nun diese alten Wunden und zeigen Ihnen, dass dort nochBewusstseinsarbeit zu tun ist.Selbstmitleid und innere Rückzug sind dabei sicher die ungünstigsten Reaktionsweisen.Denn damit verknüpfen Sie bewusst oder unbewusst die Hoffnung, dass es beim nächstenPartner besser sein wird, was natürlich auch sein kann. Doch dabei vergessen Sie, dass Siesich überall mit hinnehmen und aufgrund Ihrer eigenen Muster Situationen hervorrufenwerden, die das alte Drama wieder inszenieren. Eines Tages müssen Sie sich dem alsodoch stellen, und wenn Sie das einsehen, können Sie auch jetzt gleich damit beginnen! Einesolche Chance hält das laufende Jahr für Sie bereit.Zulassen von Gefühlen(Sol-Mond Trigon Sol-Chiron)Sie erleben eine sukzessive Aussöhnung mit alten seelischen Wunden. Jedes Mal, wennSie sich erlauben, in Ihre Gefühle zu gehen, wenn diese durch aktuelle Situationenangesprochen werden, erlösen Sie Ihre unbewusste Verhaftung an vergangenen Schmerzund setzen die darin gebundene Energie für mehr Liebe frei - für sich selbst und für andere.Besonders Ideologien von Härte gegen sich selbst und Unterdrückung der empfindsamen,seelischen Natur haben dann keine Chance mehr. Sie zeigen sich in Ihrer Verletzlichkeitund erfahren endlich den Trost und die Anteilnahme, die Sie bisher oft bitter vermisst haben.
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Vielleicht ist Ihnen diese Entwicklung so neu, dass Sie sich immer noch an Ihren altenUnterdrückungsmustern orientieren. Doch mit der Zeit fassen Sie Vertrauen und lassenimmer leichter zu, dass traumatische Situationen und Empfindungen aus Ihrer Erinnerungauftauchen, denn Sie erleben dieses Geschehen als heilsamen, reinigenden Prozess.Erweiterte Geborgenheit(Sol-Mond Trigon Rad-Mond)Ihre diesjährige Gefühlslage erlaubt Ihnen auf angenehme Weise eine Ergänzung IhresEmpfindungsspektrums und damit eine Ausdehnung Ihres Wohlgefühls. Auf der privatenEbene erleben Sie Unterstützung und Schutz durch Menschen, denen Sie sich innigverbunden fühlen.Das bedeutet jedoch auch, dass Sie bereit sein müssen, die gebotene Hilfe anzunehmenund nicht trotzig bei Ihrem alten Verhalten zu bleiben! Wenn Sie etwas Neuesdazugewinnen wollen, müssen Sie dafür etwas Altes loslassen. Bleiben Sie also nicht beiIhrem bisherigen Identitätsgefühl stehen, sondern entdecken Sie neue Gefühlsfacetten undBedürfnisse an sich.Vielleicht erleben Sie zum ersten Mal, etwa in einer Partnerschaft, dass Sie sich wirklichanlehnen können und Rückenstärkung haben. Ist es Ihnen ungewohnt, weil Sie sich stetsals Einzelkämpfer gesehen haben, brauchen Sie jetzt etwas Zeit, um dieses Erlebnis zubegreifen. Tasten Sie sich heran, bis Sie Vertrauen gewonnen haben.Unbefriedigte Bedürfnisse(Sol-Mond Quadrat Rad-Venus)Ihre emotionalen Bedürfnisse stehen im Kontrast zu der Art Ihrer Partnerschaft oder IhrenVorstellungen davon. Ihr Herz mag sehr angesprochen sein, Sie sind zärtlich, romantischund suchen innige Nähe, ein Nest für Ihre Liebe.Doch die äußere Form der Beziehung mag unbefriedigend sein, Ihre Vorstellung vonGemeinsamkeit, Ihr Geschmack gehen in eine andere Richtung, als die Gegebenheitenbieten. Es gibt immer wieder Brüche in der Kontinuität der liebevollen Zuwendung, sowohlvon Ihrer, als auch von der anderen Seite.Sie sind also ein Stück weit auf sich selbst geworfen und müssen schauen, wie Sie sicheine eigene innere Heimat schaffen. Trotz Ihres großen Bedürfnisses danach bietet diePartnerschaft nicht das Geborgenheitsgefühl, das Sie suchen.
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Die gute Botschaft dabei ist, dass Sie, wenn auch in schmerzlichem Lernprozess, zu Ihrereigenen Harmonie finden und sich aus zu großer Abhängigkeit vom anderen lösen. Damitüberwinden Sie das kindliche Bedürfnis, rundum versorgt zu werden, und sorgen selbst fürIhr Wohlbefinden. Handeln nach Gefühlslage(Sol-Mond Sextil Rad-Mars)Ihre Aktivitäten sind stets emotionsgeladen, ob es sich nun um liebevolle Fürsorge,Begeisterung für eine Sache oder frustrierte gefühlsmäßige Bedürfnisse als Auslöserhandelt. Was Sie angehen, tun Sie mit Engagement, nur das Vorzeichen macht denUnterschied.Sie identifizieren sich stark mit Ihren Aktivitäten, sodass jede Kritik daran von Ihnen alsAngriff auf Ihre Person gewertet wird und dann emotionale Tumulte auslöst. Ebenso starkwerden Sie allerdings auch ermuntert, wenn Sie sich angenommen und anerkannt fühlen,Sie sind dann kaum zu bremsen und strahlen wie ein Kind, wenn Sie Lob dafür ernten.Sind Sie gut gelaunt, ist es Ihnen tatsächlich das schönste Anliegen, etwas Gutes zu tun,jemanden, der Ihnen nahe steht, zu verwöhnen und zu umsorgen oder einfach etwas ausFreude an der Sache zu tun.Sind Sie in schlechter Stimmung, neigen Sie eher dazu, nichts zu tun und Ihre Unlust zupflegen - bis Sie sich wieder aufraffen, weil der träge Zustand Sie nicht befriedigt.Hochgefühl durch Weite(Sol-Mond Sextil Rad-Jupiter)Es verlockt Sie, in die Ferne zu schweifen, zu reisen und sich im fremden Umfeld neu zuerleben, vielleicht Ihre Träume, im Ausland zu leben, anzutesten oder zu verwirklichen.Unterwegs zu sein, vermittelt Ihnen jedenfalls ein schönes Hochgefühl, die Welt scheintIhnen offen zu stehen und Sie einzuladen, Ihr Empfinden von Heimat und Geborgenheitauszudehnen.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 derkonkreten Situation durchaus ernüchtern, wenn Gewohntes und Erwartetes so gar nichtvorhanden ist.
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Erst im Kontrast wird Ihnen dann deutlich, was für Sie Geborgenheit bedeutet. Schließlichentdecken Sie, dass es vor allem auf die innere Erweiterung, die Ausdehnung desGefühlsspektrums zu mehr Toleranz und Gelassenheit ankommt, damit Sie auch im AußenIhnen fremde Umstände genießen können.Traum von Geborgenheit(Sol-Mond Trigon Rad-Neptun)Ihr Bedürfnis nach Geborgenheit aktiviert Ihre Träume. Sie sehnen sich nach einer idealenWelt und malen sich diese in lebhaften Bildern aus. Sie schwelgen in Fantasien undreagieren äußerst empfindlich, wenn Sie mit ernüchternden Tatsachen konfrontiert werdenoder nicht bekommen, was Sie sich wünschen.Durch die Verknüpfung mit Ihren subjektiven Erfahrungen und negativen Selbstbilderngehen Enttäuschungen sehr tief und lösen das Gefühl von Ungeliebtsein in Ihnen aus. Sierauschen dann in den Keller von Ungeborgenheit, fühlen sich alleingelassen und abgelehnt.Doch Sie können Ihre Feinfühligkeit auch anders einsetzen. Statt sich mit Ihren emotionalen"Trips" zu identifizieren, können Sie sich auch hinsetzen und meditieren. Durch dieBesinnung auf sich selbst lösen Sie sich aus der Abhängigkeit von anderen, denn wenn Siesich zum Beispiel auf Ihren Körper und Ihren Atem konzentrieren, stärken Sie Ihr Ichgefühlund entdecken, dass Sie im Grunde heil sind. Was Sie zu brauchen glauben, haben Sielängst in sich, und nur die Erwartungshaltung, dass Sie es von außen bekommen müssten,hält Sie in Gefühlen von Mangel fest.Sie können sich auch mithilfe von Visualisierungen eine positive Sicht von sich selbsterschaffen. Statt die Energie in negative Selbstbilder zu stecken, können Sie sich mit demSchönsten und Liebevollsten in sich verbinden und sich mit diesem herrlichen Gefühlauftanken. Sie sitzen an der Quelle!Kommunikation - Solar-MerkurDer Merkur ist der Sonne am nächsten und kann sich nie weiter als 28° von ihr entfernen. Da jedesTierkreiszeichen 30° beträgt, kann der Merkur je nach Gradzahl der Sonne also nur in dasselbe Zeichen wie dieSonne, in das vorhergehende oder das nachfolgende fallen.Steht der Solar-Merkur im selben Zeichen wie im Radix, verstärkt sich Ihre Grundhaltung bezüglich Denken undKommunizieren. Fällt er in eines der benachbarten Zeichen, erfahren Sie eine Abwandlung und Nuancierung umdie entsprechenden Qualitäten.
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Die Aspekte zu den anderen Solar-Planeten färben die Art, wie Sie Ihre Gedanken in diesem Jahr zum Ausdruckbringen. 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 zureflektieren und darüber mit anderen zu kommunizieren. Da der Merkur nur einen kleinen astronomischenBewegungsspielraum hat, wiederholen sich Aspekte wie im Radix häufiger. Doch in manchen Jahren erleben Sieauch eine abgewandelte Qualität. Was sich im Radix als Spannung zeigt, ist im Solar harmonisch verbunden oderumgekehrt. Bedächtige Kommunikation(Sol-Merkur im Stier)Sie überlegen in aller Ruhe und ganz pragmatisch, wie die Dinge zu sehen sind. Da Sie denFrieden und Ihre Ruhe lieben, schneiden Sie brisante Themen lieber nicht an. Auch habenSie kaum Lust, allzu tief zu graben. Wenn vor allem die sichtbaren Tatsachen stimmen, sindSie zufrieden. Hintergründige oder versponnene Argumentationen liegen Ihnen nicht. Siekönnen eins und eins zusammenzählen, und das ist das Wichtigste. Flexibilität ist sichernicht Ihre Stärke. Doch wenn Sie einmal Ihr Wort gegeben haben, kann man sich auchdarauf verlassen.Steht Ihr Radix-Merkur im Widder, erleben Sie sich jetzt viel ruhiger in der Kommunikation.Ihre sonstige Angriffslust ist etwas gemäßigter, Sie lassen die Dinge mehr auf sichzukommen und haben einen Blick für die praktische Seite einer Sache.Bei einem Radix-Merkur in den Zwillingen springen Sie nicht gleich auf alles Mögliche an,sondern wenden sich den Interessen zu, die das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden.Ihr nervöses Temperament ist etwas gedrosselt, und Sie neigen weniger zu Verzettelung.Ruhe kehrt in Ihre Kontakte ein. Innere Reflexion(Sol-Merkur im 12. Partner-Haus)Sie denken viel über die Hintergründe Ihrer Situation nach und schätzen Stunden desAlleinseins, um in Ihr inneres Assoziationsgeflecht eintauchen zu können. Manchmal mögenSie sich dabei etwas verloren fühlen, weil Sie kaum Ansprechpartner haben, die Ihnen inIhre Welten zu folgen vermögen, zumindest ist das Ihr Eindruck von der Situation. Dochdurch Ihre Hinwendung nach innen kommen Sie auch mit Ihrer Intuition in Kontakt underahnen, was unter der äußeren Oberfläche an Strömungen läuft.
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Was Sie im Geheimen denken, bringen Sie jetzt nicht unbedingt auf den Tisch, besonderswenn die Inhalte brisant sind und Zündstoff für Diskussionen enthalten. Sie weichen vorKonfrontationen lieber aus und warten ab. Da Sie zuweilen zwischen Traum und Wirklichkeitschweben, ist es ratsam, bei wichtigen Entscheidungen hellwach zu sein und sich genügendInformationen zu holen. Die Haltung eines diffusen "Wird schon werden" kann zuTäuschungen führen und unangenehme Folgen haben.Kooperativer Austausch(Sol-Merkur Sextil Sol-Venus)Die Kommunikation in Ihren Beziehungen und besonders in Ihrer Partnerschaft ist aufVerständnis und Konsens ausgerichtet. Dazu ist nicht nötig, dass beide Seiten immer einerMeinung sind. Gerade weil ein grundsätzliches Bedürfnis nach Einigung und Harmoniebesteht, lassen sich auch strittige Punkte auf faire Weise klären. Die verschiedenenGesichtspunkte bereichern die Diskussion sogar und geben schließlich ein abgerundetesBild der Situation, in der jeder seinen Platz findet.Allerdings sollten Sie sich vor Beschönigungen hüten und keine Kompromisse um deslieben Friedens willen eingehen. An der echten Harmonie zwischen sich und Ihrem Partnersehen Sie sehr deutlich, ob alle Aspekte der Situation auf angemessene Weiseberücksichtigt sind. Umbruch alter Denkstrukturen(Sol-Merkur Konjunktion Sol-Uranus)Ihr Denken erfährt eine radikale Erweiterung, was sich als Unruhe und auch Unzufriedenheitmit dem Bisherigen zeigen kann. Die gewohnten Informationen und Kontakte in Ihremnächsten Umfeld erscheinen Ihnen zu eng, zu langweilig, zu bieder, in Ihrem Freiheitsdrangmöchten Sie die alten Begrenzungen sprengen. Revolutionäre Gedanken machen Sierebellisch gegen alles Konventionelle.Sie erleben eine Art Quantensprung in Ihrem Denken und begreifen Zusammenhänge aufganz neue, umfassende Weise. Kontakte mit Gruppen, deren Mitglieder ungewöhnliche,zukunftsweisende Vorstellungen miteinander verbinden, ziehen Sie jetzt an. Sie sindelektrisiert von den Botschaften des Zeitgeistes und begreifen, dass Vereinzelung Sie nurdavon ausschließt. Sie wollen die pulsierende Energie einer neuen Freiheit teilen.Außerdem macht es einfach Spaß, sich mit Gleichgesinnten zu treffen und verrückte Dingezusammen zu unternehmen.
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Über Gefühle nachdenken(Sol-Merkur Quadrat Rad-Mond)Ihre Art zu denken steht im Kontrast zu Ihren Empfindungen. Zwei Wahrnehmungsebenengeben Ihnen also Signale und Auskunft über Ihre Befindlichkeit. Was Ihr Verstandakzeptieren mag, widerspricht Ihren emotionalen Bedürfnissen, und andererseits verstehenSie Ihre eigene Gefühlslage mitunter nicht.Diese Diskrepanz hat aber durchaus auch etwas Konstruktives. Denn Sie gewinnenAbstand zur Situation und können sich nach einigen Wechseln der Perspektive schließlichein Bild von den beteiligten Kräften, den Bedürfnissen und Interpretationen machen und IhreBeweggründe verstehen. Dadurch ist es Ihnen möglich, den Automatismus Ihrer Reaktionenzu unterbrechen und bewusster mit den auslösenden Faktoren umgehen.Kämpferischer Geist(Sol-Merkur Quadrat Rad-Mars)In Ihrer Kommunikation sind Sie außerordentlich kämpferisch und neigen zu impulsivenEntschlüssen. Sie denken vielleicht längere Zeit über etwas nach, doch mit einem Schlagsteht die Entscheidung im Raum, und Sie lassen sich dann auch nicht mehr durch "Geldund gute Worte" davon abbringen. Es reizt Sie einfach, etwas Neues zu beginnen, wo SieIhre geistigen Muskeln spielen lassen und neue Erfahrungen machen können.In Diskussionen könnte sich diese kämpferische Energie allerdings auch zu handfestenAuseinandersetzungen aufschaukeln. Sie bringen dann Ihre Position mit Vehemenz zumAusdruck und behaupten sich mit zornigem Engagement.Wagen Sie dagegen nicht, Ihre Ansprüche anzumelden und Ihre aggressive Seite zu leben,werden Sie mit Sicherheit jemanden in Ihrem nahen Umfeld haben, der die Heftigkeit anIhrer statt lebt und Sie mit dieser Energie konfrontiert.Sie müssen sich also in jedem Fall mit Ihrer Kraft als Mittel zur Durchsetzung IhrerVorstellungen auseinander setzen und schließlich entscheiden, was Sie wollen. IhreImpulsivität könnte Sie zuweilen auch zu voreiligen Schlüssen und Aktionen veranlassen,sodass Sie im Nachhinein einiges wieder auszubügeln haben oder sogar Porzellanzerschlagen. Doch die Geduld zu warten haben Sie jetzt nicht. Lieber tragen Sie das Risiko.
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Die Welt neu sehen(Sol-Merkur Quadrat Rad-Jupiter)Von Ihnen ist jetzt geistige Flexibilität gefordert, damit Sie sowohl die nahe liegenden Dingedes Alltags als auch die große Linie im Blick behalten und daraus ein sinnvolles Ganzesmachen. Neue Informationen und Einsichten stellen Ihr bisheriges Weltbild infrage, sodassSie manches in Ihrem Gedankengebäude umbauen müssen.Dadurch kommt jedoch auch frischer Wind in Ihre Überlegungen, Sie sehen vieles auseinem neuen Blickwinkel und relativieren Ihre bisherigen Ansichten. Ihre Lust, etwasdazuzulernen, unterstützt Sie bei diesem Prozess, Sie wollen auf keinen Fall beim Altenstehen bleiben.Ihre Kontakte zeichnen sich durch große Lebendigkeit aus. Es mag heiße Diskussionen umSinn und Ziel einer Sache geben. Unterschiedliche Überzeugungen prallen aufeinander,doch das ehrliche Bemühen um Wahrheit führt mit Sicherheit zu einer vernünftigen Einigungund einer toleranteren Haltung gegenüber anderen Positionen.Reisen gewinnen an Bedeutung, es reizt Sie, Ihr gewohntes Umfeld einmal zu verlassenund sich neuen Eindrücken zu öffnen. Es müssen nicht unbedingt die großen Fernreisensein, denn Unbekanntes bietet sich auch in geringerer Entfernung. Ihre Offenheit für dasspezifisch andere einer neuen Situation kann deshalb auch einen kleinen Ausflug in dieNähe zu einer Weltreise machen, von der Sie bereichert zurückkehren.Unklare Wahrnehmung(Sol-Merkur Quadrat Rad-Neptun)Sie sind ziemlich verwirrt darüber, wie Sie die Dinge beurteilen sollen. Durch dieInformationen, die Sie jetzt bekommen, wird Ihre bisherige Denkweise infrage gestellt. Ihrlogischer Verstand streitet sich dabei mit Ihrer Intuition. Sie möchten am liebsten alles klarund sachlich einordnen, doch immer wieder löst sich das Bild an den Rändern auf undmacht die Relativität Ihrer Einschätzung deutlich.Dieser Zustand mag unbehaglich für Sie sein, doch er birgt auch viel kreatives Potenzial. Ihrfestes Weltbild kommt in Bewegung und lässt neue Optionen zu. Sie erweitern IhrBewusstsein und blicken hinter die Dinge in ihrem vordergründigen Erscheinungsbild. Sobekommen Sie die Strömungen mit, die hinter den Kulissen laufen, und lernen, IhrerIntuition zu vertrauen, während Sie gleichzeitig Ihre Wahrnehmungen durch Nachdenkenund Gespräche überprüfen. Die Wirklichkeit erscheint Ihnen auf diese Weise vielfacettenreicher.
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Wenn Sie dagegen nicht auf Ihre innere Stimme hören, könnten Sie sich jetzt auchtäuschen oder falschen Versprechungen aufsitzen. Sie sehen die Dinge entweder zu rosigund hinterfragen die Fakten nicht genau, oder Sie verlassen sich zu sehr auf Worte undignorieren die Hintergrundschwingung. Die Synthese aus beidem ist jetzt gefragt.Vorwärts durch Wissen(Sol-Merkur Sextil Rad-mKnoten)Durch Ihre Art der Kommunikation und Ihre geistigen Fähigkeiten sind Sie jetzt in der Lage,wichtige Schritte nach vorn zu tun und Ihre Position auszubauen. Durch positiveRückmeldungen gewinnen Sie Vertrauen in Ihr eigenes Potenzial und sind motiviert, esnoch weiter auszubauen. Unsicherheiten, ob Sie richtig liegen, lösen sich auf, wenn Sie mitanderen in Kontakt treten und sich offen mit Ihren Ansichten und Ihrem Wissenpräsentieren.Was Sie zu sagen haben, kommt aus weit reichenden Erfahrungen, die Ihnen gar nichtimmer bewusst sind, Sie wissen einfach, wie etwas zu beurteilen ist. Die bewussteFormulierung Ihrer Erkenntnisse macht Ihnen dann Ihr eigenes verborgenes Potenzialzugänglich, sodass Sie es auch weitergeben können.Liebe und Partnerschaft - Solar-VenusDie Venus kann niemals weiter als 48° von der Sonne entfernt sein (in beiden Richtungen), sodass im Solarinsgesamt vier Zeichen, inklusive Sonnenzeichen, infrage kommen. Steht die Venus im selben Zeichen wie imRadix, 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 denUnterschied ganz klar.Die Hausposition im Solar zeigt den Lebensbereich, in dem Sie Ihre Beziehungen knüpfen, Ihren Scharm spielenlassen 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 IhrBeziehungsleben hinein. Andererseits können Sie die angesprochenen Themen des Radix harmonisieren unddadurch ein neues Gleichgewicht schaffen.
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Liebe als Zaubertraum(Sol-Venus in den Fischen)Sie sind rettungslos romantisch und stets auf der Suche nach dem Ideal. In Ihrer lebhaftenFantasie malen Sie sich Bilder wie im Märchen aus und leben darin mit allen Gefühlen, alswären Ihre Träume tatsächlich Wirklichkeit. Doch gerade vor der Konfrontation damitfürchten Sie sich, denn Ihre schönen Vorstellungen könnten wie eine Seifenblasezerplatzen.Das Realmenschliche erscheint Ihnen dann stumpf und ohne jeden Zauber. Vielleichtschließen Sie dann die Augen wieder halb und versuchen, Ihr schönes inneres Bild auf denPartner zu übertragen, damit Sie in Ihrer Faszination bleiben können. Durch diesesAusblenden der Wirklichkeit werden Sie jedoch zum Opfer Ihrer Illusionen und landen inbitterer Enttäuschung.Als Frau haben Sie eine zarte, elfenhafte Ausstrahlung, sodass man Sie kaum zu berührenwagt. Sie sind scheu und halten sich lieber im Hintergrund. Sie träumen das Märchen vondem Prinzen, der Sie unter Hunderten als seine Seelenpartnerin herausfindet, selbst wennSie zu Boden blicken. Sie wissen, dass er Sie an Ihrem geheimen Zauber und Ihremunsichtbaren Leuchten erkennen wird. Seelische Übereinstimmung ist Ihnen das Wichtigste,und auch die Erotik darf nichts Grobes und Heftiges an sich haben. Mit Ihrer Feinfühligkeitreagieren Sie schon auf die zarteste Berührung oder einen sanften, liebevollen Blick. Siewollen verschmelzen, aber ganz behutsam und meditativ.Als Mann suchen Sie nach einer solchen Zauberfee und ziehen oft Frauen an, die Sie nichterreichen können, weil sie entfernt wohnen oder gebunden sind. So nähren Sie Ihre Seeleaus der ungestillten Sehnsucht, idealisieren die Angebetete und können an diesem Bildfesthalten, gerade weil es nicht durch Alltagserfahrungen getrübt wird. Der Zauber vonStunden ist Ihnen dann mehr wert als Wochen, Monate oder gar Jahre von ernüchterndemAlltagstrott. Wenn Sie Zugang zur spirituellen Ebene haben, erkennen Sie, dass Ihre Liebeetwas Übergeordnetes, Unpersönliches hat und alle oder keine konkrete Frau betrifft. Es istmehr eine innere Haltung als ein einzelnes, personenbezogenes Gefühl.Liebe, Freundschaft, Freiheit(Sol-Venus im 11. Partner-Haus)Sie haben das Bedürfnis, Ihre Partnerschaft in den Kreis Ihrer Freunde zu integrieren. Siewollen Offenheit und Freizügigkeit und sich nicht in ein konventionelles Schema pressenlassen.
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Das gilt besonders, wenn Sie eine Frau sind. Auf Einschränkungen reagieren Sie allergisch,Sie wollen sich als Frau auf Ihre Weise entfalten und sich nicht von Besitzansprüchen undEifersuchtsszenen die Lebenslust nehmen lassen. Mit patriarchalen Strukturen haben Sienichts am Hut und werden rebellisch, wenn Sie darauf stoßen.Als Mann haben Sie jetzt eine Affinität zu einem solchen Frauentyp, selbst wenn Sie sonstkonservativer eingestellt sind. Es inspiriert Sie, mit unkonventionellen Vorstellungen inBezug auf Partnerschaft konfrontiert zu werden. Vielleicht empfinden Sie auch dasBedürfnis, aus allzu einschränkenden Bindungen auszusteigen, um Ihrem Liebesleben mehrFreiraum geben zu können. Auf jeden Fall sind Sie offen für Experimente, ob Mann oderFrau, und Gleichberechtigung rangiert an erster Stelle.Offene Beziehungen(Sol-Venus Sextil Sol-Uranus)Ihr Liebesleben trägt unkonventionelle Züge und könnte zum Beispiel auch eineDreiecksbeziehung verkraften, denn Sie sind bereit zu experimentieren. Die Spannungzwischen Nähe und Distanz bringt viel Intensität in Ihr Gefühlsleben, hält Sie jedoch auchinnerlich auf Trab.Je nachdem, wie tief Sie gefühlsmäßig engagiert sind, spielt der Faktor Eifersucht natürlichauch eine Rolle. Vielleicht setzen Sie sich sogar bewusst Situationen aus, die in dieserHinsicht große Toleranz von Ihnen verlangen, um sich aus alten, inneren Abhängigkeiten zulösen. Dass eine solche Kopfentscheidung nicht unbedingt mit Ihren gefühlsmäßigenBedürfnissen übereinstimmen muss, liegt auf der Hand. Zumindest sind Sie aber offen fürsolche Erfahrungen.Auch außerhalb Ihrer ganz privaten Beziehungen geht es darum, sich in eine Gruppe zuintegrieren und die individuellen Verschiedenheiten zu akzeptieren. Sie lernen vermutlichungewöhnliche Menschen kennen, die Sie mit einer großzügigen Lebensweise in Berührungbringen und dadurch Ihren eigenen Erfahrungshorizont erweitern. Sie blicken über denTellerrand Ihres bisherigen Lebens hinaus und entdecken ganz neue Dimensionen desMiteinander.
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Scharmanter Austausch(Sol-Venus Sextil Sol-Merkur)Sie können sich auf scharmante, liebenswürdige Weise ausdrücken und Kontakte knüpfen.Durch Ihre Fähigkeit, beide Seiten zu verstehen, und sie diplomatisch gegeneinanderabzuwägen, sind Sie bestens in der Lage, einen fairen Ausgleich zu schaffen. Als Beraterund Vermittler sind Sie optimal eingesetzt.Wenn es also Dissonanzen in Ihren Beziehungen gibt, haben Sie jetzt die Möglichkeit einergütlichen Klärung und Einigung. Denn Sie sind auf Frieden und Versöhnung aus. Allerdingssollten Sie sich nicht zu halbherzigen Kompromissen verführen lassen. Sie bringen Ihnenkeine Harmonie, sodass Sie sich dem inneren oder äußeren Konflikt schließlich doch einesTages stellen müssen. Liebe und Verbindlichkeit(Sol-Venus Konjunktion Rad-Venus)Diese Konstellation zeigt einen regelmäßigen Rhythmus, sie kehrt alle acht Jahre wieder. Indiesen Jahren, also auch jetzt, erleben Sie Ihre Grundeinstellung zu Partnerschaft undBeziehungen sehr deutlich, und wenn Sie auf frühere Jahre dieses Rhythmus'zurückblicken, erkennen Sie Ihre Reifung in Liebesdingen.Im Zentrum Ihres Interesses steht also die Liebe, und vermutlich ist Ihr Wunsch nach einerverbindlichen Partnerschaft sehr ausgeprägt, wenn Sie bisher noch gesucht und nicht dasRichtige gefunden haben. Sie sind bereit, Nägel mit Köpfen zu machen, und wenn das nichtgeht, sind Sie doppelt traurig. Auf jeden Fall engagieren Sie sich mit vollem Herzen.Bei einer bestehenden, langjährigen Beziehung wird jetzt deutlich, ob sie Ihren Wünschenund Vorstellungen wirklich entspricht. Dazu müssen Sie allerdings ganz ehrlich sein undgenau hinschauen. Blenden Sie die vorhandenen Dissonanzen oder Ihre innereUnzufriedenheit einfach aus, halten Sie es zwar weiter aus, doch Ihr scharmantes,liebevolles Leuchten erlischt, und die Partnerschaft gerinnt zu einer wenig aufregenden,farblosen Zweckgemeinschaft.Nutzen Sie dieses Jahr also, um eine "Qualitätskontrolle" durchzuführen und Ihrer innerenWahrheit treu zu bleiben. Aufschub und Abwarten sind keine Lösung. Setzen Sie lieber IhreGestaltungskraft und Ihre Liebe zu sich selbst ein, um eine schöne und harmonischeBeziehung zu erreichen.
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Die Macht der Liebe(Sol-Venus Trigon Rad-Pluto)Durch Ihre Partnerschaft machen Sie tief greifende Erfahrungen, die Ihr ganzes Leben,zumindest Ihre Sichtweise von Beziehungen, verändern können. Liebe und Sexualitäthaben dabei einen hohen Stellenwert, und zwar nicht einfach als schöne"Schmusepackung" mit Unterhaltungswert, sondern als unabdingbare Voraussetzung füreine tiefe Verbindung.Sie suchen jetzt nichts Laues, Amüsantes, auch wenn Sie dem Vergnügen keineswegsabgeneigt sind. Vielmehr wollen Sie sich leidenschaftlich berührt fühlen und das Empfindenhaben, durch Ihren Partner an den essenziellen Lebensstrom angeschlossen zu sein.Sie verlangen also viel von Ihrem Partner. Sie geben ihm dafür die Macht, Ihre eigeneLeidenschaftlichkeit zu erwecken - und das ist in gewisser Weise ein Paradox, denn Siehaben sie ja schon in sich und können sie selbst einbringen. Stattdessen wählen Sie so dieAbhängigkeit und bestehen auf der Rolle von Dornröschen, ob Sie nun ein Mann oder eineFrau sind.Sie können jedoch auch anders mit diesen leidenschaftlichen Kräften umgehen und dieMagie der Liebe einfach genießen. Wenn Sie dabei allerdings der Verlockung vonMachtspielen (Eifersucht, Besitzansprüche, Unterstellungen und Manipulation) erliegen,verflüchtigt sich die Ekstase schnell wieder, und übrig bleiben Groll- und Rachegefühle.Suchen Sie also vor allem Ihre eigene Autonomie, dann sind Sie stets an der Quelle vonLeidenschaft und Glück, Ihrer Macht, das Leben lustvoll zu gestalten und mit geliebtenMenschen zu teilen. Harmonisch zum Erfolg(Sol-Venus Trigon Rad-mKnoten)Ihre Beziehungen und Ihre Art, auf andere zuzugehen, helfen Ihnen jetzt, Ihre grundlegendeLebensaufgabe immer deutlicher zu erkennen. Durch freundliche Rückmeldungen spürenSie, wie es sich anfühlt, auf Erfolgskurs zu sich selbst zu sein und die damit verbundenenAnforderungen zu meistern.Sie erleben dabei, dass eine offene, entspannte Haltung die beste Voraussetzung fürpositive Entwicklungen ist und Ihnen zudem Beliebtheit beschert. So können Sie dasAngenehme mit dem Nützlichen verbinden und vor allem auf Ihre eigene Kraft vertrauen.Sie wissen jetzt, dass Sie den Weg finden und auch wieder erkennen, wenn Sie docheinmal davon abkommen und wieder in alte Muster zurückfallen sollten.
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Initiative und Durchsetzung - Solar-MarsDie Zeichenposition des Solar-Mars zeigt an, mit welchem Temperament Sie Ihre Angelegenheiten in diesem Jahrangehen und Pläne in die Tat umsetzen. Stimmt das Solar-Zeichen mit dem Radix überein, erleben Sie Ihreursprüngliche Handlungskraft sehr deutlich. Steht der Solar-Mars in einem anderen Zeichen, lernen Sie dessenQualitäten als Bereicherung Ihres Handlungsspektrums kennen.Die Hausposition im Solar zeigt den Lebensbereich, in dem Sie Ihre Aktivitäten vorrangig entfalten. Bei einer Fraukann der Solar-Mars auch einen Mann symbolisieren, der jetzt für sie von Bedeutung ist. Das muss jedoch nichtzwangsläufig so sein. Der Mars beschreibt einfach die aktive (männliche) Seite sowohl im Mann als auch in derFrau 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 aufgeladenund sollten verstärkt in Angriff genommen werden. Radix-Aspekte des Mars, die sich im Solar wiederholen, sindvon besonderer Bedeutung. Feinfühliges, vorsichtiges Handeln(Sol-Mars in den Fischen)Sie sind jetzt sehr sensibel und haben es mit der Durchsetzung nicht so leicht.Konfrontationen erschrecken Sie eher, als dass Sie sich dadurch herausgefordert fühlen.Zurückzuweichen scheint Ihnen die bessere Devise zu sein - bloß nicht in eineGefahrenzone geraten! So projizieren Sie Ihre Kraft auf die, vor denen Sie sich fürchten,und identifizieren sich selbst mit der Opferrolle. Sie produzieren Ängste, um nicht handelnund die Verantwortung für die Konsequenzen übernehmen zu müssen. Sie fürchten sich vorIhrer eigenen Kraft!Wenn Sie diesen Zusammenhang erkennen, können Sie auch anders mit den Kräftenumgehen. Sicherlich sind Sie jetzt nicht draufgängerisch gestimmt, doch das ist auch nichtnötig. Sie können sich auch sanft durchsetzen und einfühlsam vorgehen, während Sie IhreInteressen verfolgen. Ein falscher Verzicht auf Ihre Ansprüche wird Sie innerlich wurmen,auch wenn Sie es nach außen oder sogar vor sich selbst leugnen. Feigheit oderZaghaftigkeit gibt sich dann als Edelmut aus und erzeugt beim anderen möglicherweisenoch Schuldgefühle.Gibt es Unklarheit und Mauscheleien in Ihrem Leben, sollten Sie unbedingt genauhinschauen, damit Sie nicht über den Tisch gezogen werden und auch andere nichttäuschen. Letztlich haben Sie doch alles selbst auszubaden.
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Auf der anderen Seite sind Sie sehr hilfsbereit und feinfühlig. Sie könnten sich jetzt verstärktfür alternative Heilweisen interessieren und Ihre eigene Medialität entdecken. Sie spüren diefeinstofflichen Energien und erfassen oft intuitiv, was zu tun ist. Hören Sie ruhig auf Ihreinnere Stimme. Nur durch Erfahrung können Sie schließlich herausfinden, wo Sie richtigliegen und wo Sie sich getäuscht haben.Anstrengung für beruflichen Erfolg(Sol-Mars im 10. Partner-Haus)Sie stecken jetzt Ihre ganze Kraft in den Beruf und haben den Ehrgeiz, erfolgreich zu seinund eine anerkannte Position in der Gesellschaft zu erringen. Dafür sind Sie bereit, sich zudisziplinieren und Ihre Zeit effektiv zu strukturieren, sodass Sie sich optimaleArbeistbedingungen schaffen.Dieses Jahr ziehen Sie etwas durch, das sich nicht nur im Augenblick, sondern auchlangfristig auszahlen wird. Ihre jetzige Anstrengung und der zeitweilig damit verbundeneVerzicht auf die lockere, angenehme Seite des Lebens lohnen sich ganz gewiss.Als Mann könnten Sie dabei zu viel Ehrgeiz einsetzen und zu verbissen an die Sacheherangehen. Sie werden dann hart gegen sich selbst und andere und stoßen freundlicheZuwendung einfach von sich. Das könnte zu einer Isolierung und Vereinsamung führen,deren Notwendigkeit Sie selbst überprüfen sollten.Als Frau erleben Sie vielleicht, dass Ihr Partner streng und maßregelnd auftritt und es zuStreit um Normen und Pflichten kommt. Wenn Sie ihm die Oberhand lassen, reduzieren Siesich zum kleinen Mädchen und geben unnötig Einfluss ab. Andererseits kann er auch alsfachliche Autorität auftreten und Ihrem Statusbewusstsein schmeicheln. Sie fühlen sichsicher neben ihm, weil er jemand ist und Sie sich in seinem Abglanz sonnen können. Hiersollten Sie genau hinschauen, ob Sie nicht in der Projektion erleben, was Sie eigentlich gernselbst erreichen würden.Ausdehnung und Wachstum - Solar-JupiterDie Zeichenposition des Solar-Jupiter zeigt an, wie Sie in diesem Jahr mehr aus Ihrem Leben machen, in welcheRichtung Sie sich ausdehnen und auf welche Weise Sie neue Erkenntnisse gewinnen möchten. Stimmt dasSolar-Zeichen mit dem Radix überein, erleben Sie sehr deutlich, wonach Sie suchen und worin Sie einen Sinnsehen. Steht der Solar-Jupiter in einem anderen Zeichen, lernen Sie dessen Qualitäten als Bereicherung IhresErfahrungsspektrums kennen.
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Die Hausposition Jupiters im Solar zeigt den Lebensbereich, in dem Sie Großzügigkeit walten lassen und nachneuen Perspektiven suchen. Die Aspekte Jupiters zu anderen Solar-Planeten geben dieser Kraft ihre diesjährigenFassetten.Bildet der Solar-Jupiter Aspekte zu Radix-Faktoren, haben Sie das Bedürfnis, neue Erkenntnisse bei den damitverbundenen Themen zu gewinnen und sich mehr Entfaltungsmöglichkeiten zu verschaffen. Radix-Aspekte vonJupiter, die sich im Solar wiederholen, sind von besonderer Bedeutung, dort fühlen Sie sich bestärkt, IhrenHorizont zu erweitern. Traumhafte Möglichkeiten(Sol-Jupiter in den Fischen)Ihre Expansionswünsche sind mit Sehnsucht gepaart, Sie träumen von Erfüllung und reisenviel in der Fantasie. Besonders wenn Sie mit Ihren realen Umständen unzufrieden sind,malen Sie sich die schönsten Alternativen aus.Ihr Hang zur romantischen Verklärung und Idealisierung lässt Sie die sich bietendeMöglichkeiten leicht in einem schöneren Licht sehen, als diese tatsächlich sind. Siefokussieren Ihre Aufmerksamkeit vor allem auf das "Sahnehäubchen" Ihrer Vision undblenden die weniger attraktiven Aspekte einfach aus. Damit ist spätere Ernüchterungallerdings vorprogrammiert.Es könnte auch sein, dass Sie jemanden treffen, der quasi auf Ihre Träume reagiert undIhnen entsprechende Angebote unterbreitet. Es mag Ihnen wie im Märchen vorkommen,wenn die Zauberfee Ihre Wünsche erhört und Ihnen bei der Erfüllung hilft. Durch eininbrünstiges Gebet können Sie solche Kräfte tatsächlich herbeirufen.Schauen Sie aber genau hin und hören Sie auf die Signale Ihrer Intuition, nicht jedeverlockende Möglichkeit hat auch realen Boden. Schließen Sie dabei nicht aus, dass eswunderbare Fügungen gibt und Sie von unsichtbarer, aber weiser Hand geführt werden!Förderung auf Gegenseitigkeit(Sol-Jupiter im 11. Partner-Haus)Sie erfahren jetzt wunderbare Unterstützung aus Ihrem Freundeskreis oder einer anderenGruppierung. Man erkennt Ihr Potenzial und ist bereit, Sie zu fördern. Umgekehrt ist esgenauso, auch Sie dienen mit Ihren Fähigkeiten Ihren Freunden oder den Mitgliedern derGruppe, mit der Sie es jetzt zu tun haben. Großzügigkeit, Vertrauen und ein ausgewogenesGeben und Nehmen kennzeichnen also die Situation.
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Geistiger Austausch erweitert den Horizont aller Beteiligten. Ihnen liegt besonders amHerzen, Ihre Einsichten und Ihre Überzeugungen zu vermitteln, die Sie aufgrund IhrerErfahrungen und Ihres Wissens gewonnen haben. Sie wollen anderen eineOrientierungshilfe bei der Selbsterkenntnis bieten und suchen sie natürlich auch für sichselbst. Möglicherweise reisen Sie in diesem Jahr viel und machen auf diese Weise IhreErfahrungen.Sie erleben viel Wertschätzung und gewinnen dadurch Vertrauen in Ihre Kompetenz.Besonders wenn Sie sonst viele Selbstzweifel hegen, erleben Sie sich in diesem Jahrziemlich frei davon und können es genießen, auf Expansionskurs zu gehen. Das Lebenscheint es in diesem Jahr richtig gut mit Ihnen zu meinen - teilen Sie die Freude darüber mitanderen, dann haben alle etwas davon!Einsamkeit und Fülle(Sol-Jupiter Konjunktion Sol-Neptun)Wie von Zauberhand geführt, erfahren Sie jetzt Erweiterungen Ihrer Lebensmöglichkeiten,Sie erleben mehr Großzügigkeit und können sich freizügiger bewegen. Sie tretensozusagen in eine höhere "Preisklasse" ein und lernen, in neuen, umfassenderenMaßstäben zu denken und zu handeln.Vielleicht können Sie es kaum fassen und fürchten, dass die gewonnenen Chancen sich alsFatamorgana erweisen und sich schließlich wie Nebel auflösen, nach dem Motto: "Wiegewonnen, so zerronnen". Oder Sie haben einen Gönner, der Sie zwar unterstützt undIhnen verlockende Versprechungen macht, den Sie jedoch nicht richtig einschätzen könnenund ihm daher letztlich misstrauen. Ihre Intuition ist jedoch sehr gut ausgeprägt, sodass SieIhrer eigenen Wahrnehmung vertrauen können, um herauszufinden, was tatsächlich wahrund tragfähig ist.Es kann auch sein, dass Sie selbst die Rolle des Gönners einnehmen und anderen mit IhrerHilfsbereitschaft und Ihrem Wissen zur Seite stehen. Mitgefühl und Erkenntnis verbindensich dabei aufs Innigste. Hier sollten Sie auf Ihre Grenzen achten und sich nichtübernehmen. Denn wenn Sie sich zu sehr verausgaben, sehen Sie nicht mehr klar, und ausIhrer Hilfe wird ein Helfersyndrom, das Sie schließlich selbst hilflos macht.
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Vermutlich verleben Sie in diesem Jahr viel Zeit allein. Blasen Sie deshalb nicht Trübsal,sondern tauchen Sie in Ihre inneren Welten ab. Lesen Sie, hören Sie Musik, meditieren Sie,all diese Dinge bringen Sie mit Ihrem Innersten in Kontakt. Die Sehnsucht nach derEntfaltung des Schönsten, Besten und Liebevollsten in Ihnen treibt Sie voran, sich selbst zuerforschen und Ihre innere Weisheit zu finden, die sich von egozentrischen Motiven nichtbeeindrucken lässt. Ein Schub nach vorn(Sol-Jupiter Sextil Sol-Pluto)Günstige Umstände verändern Ihr Leben zum Besseren. Sie erleben, wie Großzügigkeitund Weite die Entfaltung Ihres Potenzials unterstützen. Vermutlich gibt es Menschen inIhrem Leben, die Ihnen neue Horizonte eröffnen, einen starken Einfluss auf Sie ausübenund Ihnen klar machen dass Sie mehr aus Ihrem Leben machen können, wenn Sie bereitsind, sich auch innerlich zu verändern und bestimmte zwanghafte Verhaltensweisenabzulegen. Sie spüren dadurch ganz deutlich Ihre noch schlummernden Möglichkeiten.Auf der anderen Seite könnten Sie auch erleben, dass die Förderung mit manipulativenElementen durchsetzt ist. Sie merken, dass Sie einen Preis für die Unterstützung zu zahlenhaben, nämlich sich der Sichtweise des anderen zu fügen. Das ruft natürlich IhrenFreiheitsdrang auf den Plan und macht Sie hellwach. Gutgläubigkeit etwa verschwindetdadurch mit einem Schlag.Durch die Konfrontation mit dieser Dynamik lernen Sie jedoch auch die Verflochtenheit vonförderlichen und unterdrückenden Machtstrukturen kennen. Es gibt nichts umsonst, und Sietun gut daran, Unterstützung zwar vorübergehend als Hilfe zur Selbsthilfe anzunehmen,aber sich nicht darauf zu verlassen. Sonst geraten Sie schnell in Abhängigkeit. EntwickelnSie Ihr eigenes Potenzial, dann sind Sie frei.Mehr Wissen - mehr Erfolg(Sol-Jupiter Trigon Rad-Saturn)Was Sie in diesem Jahr an neuen Erkenntnissen gewinnen, fügt sich organisch undfruchtbar in Ihr berufliches Fortkommen ein. Sie erweitern Ihren geistigen Horizont mitEngagement, doch ohne dabei verbissen zu sein oder sich vom Ehrgeiz auffressen zulassen. Es macht Ihnen einfach Spaß, etwas dazuzulernen und es auch noch effektiveinsetzen zu können. Sie verbinden auf beste Weise das Angenehme mit dem Nützlichen.
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Durch das Wissen, das Sie sich jetzt aneignen oder für andere aufbereiten, setzen SieMeilensteine für Ihre berufliche Karriere. Sie sind auf langfristigen Nutzen eingestellt,schillernde Eintagsfliegen reizen Sie nicht. Wenn Sie zum Beispiel ein Buch schreiben, zeigtsich der Erfolg erst später und reißt möglicherweise gar nicht mehr ab! Ebenso ist eine guteAusbildung Gold wert, auch wenn die Zeit der Aneignung des Wissens durchaus mühsamsein kann. In diesem Sinne sollten Sie sich vor allem auf die Freude an neuen Erfahrungenund Einsichten konzentrieren, daraus ergibt sich auch die weitere Nutzanwendung.Entdeckung neuer Freiheiten(Sol-Jupiter Konjunktion Rad-Uranus)Die Umstände sind sehr günstig für einen Quantensprung zum Besseren, in größereFreiheit. Sie erleben eine Erweiterung Ihrer Lebensmöglichkeiten, die Ihnen mehrpersönlichen Spielraum lässt und Ihnen größere Unabhängigkeit gibt. Sie sind volleroptimistischem Schwung und haben dabei einen rebellischen Schalk im Nacken. Das Lebenist eine interessante Spielwiese zum Experimentieren für Sie!Sie gehen daher unbekümmert über konventionelle Grenzen hinaus, sei es auf derBeziehungsebene oder im Beruf. Das freie Eingebundensein in eine Gruppe gibt Ihnendabei Rückhalt und Vielfalt. Sie erleben die unterschiedlichen Persönlichkeiten derMenschen um Sie herum als Bereicherung Ihres Weltbildes und Ihrer Menschenkenntnis,überwinden dadurch Vorurteile und entwickeln Toleranz.In Ihrem Überschwang könnten Sie sich jedoch auch Ihre eigenen Gesetze machen undsich Freizügigkeiten erlauben, die auf Kosten anderer gehen. Sie haben sicher keine böseAbsicht dabei, doch Sie provozieren oder verletzen die Grenzen anderer. Die Reaktionender betroffenen Menschen zeigen Ihnen schließlich, wo Sie übers Ziel hinausgeschossensind und zur Anmaßung geneigt haben.Auf der anderen Seite könnte Ihr Verhalten im Nachhinein beim anderen doch auch einepositive Wirkung erzielen, wenn Sie nämlich an alten Verkarstungen gerüttelt und eventuelleLebenslügen aufgedeckt haben. Ein solcher Sprengsatz ist natürlich erst einmalunangenehm, doch wenn die Wahrheit sich durchsetzt, bringt sie schließlich Befreiung.
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Einschränkung und Konzentration - Solar-SaturnDie Zeichenposition des Solar-Saturn zeigt an, welche Anteile Ihrer Persönlichkeit in diesem Jahr eineEinschränkung erfahren, was Sie dazu auffordert, die entsprechenden Kräfte zu bündeln. Der Saturn hält sich aufseiner Reise durch den Tierkreis ca. 2,5 Jahre in einem Zeichen auf, sodass Sie dessen Qualität in 2 oder auch 3aufeinander folgenden Jahren kennen lernen können.Stimmt das Solar-Zeichen mit dem Radix überein, erleben Sie Ihre ursprünglichen Einschränkungen, Ängste undUnzulänglichkeitsgefühle sehr deutlich. Dadurch dass diese Zusammenhänge Ihnen jetzt verstärkt bewusstwerden, können Sie jedoch auch daran arbeiten, mehr Klarheit und Struktur in Ihr Leben zu bringen. Steht derSolar-Saturn in einem anderen Zeichen als im Radix, lernen Sie, auch für diese Seite in sich Verantwortung zuübernehmen.Die Hausposition Saturns im Solar zeigt den Lebensbereich, in dem Sie sich auf das Wesentliche konzentrierenund Einschränkungen hinnehmen müssen. Die Aspekte Saturns zu anderen Solar-Planeten zeigen, welchemildernden 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 Themenzu konzentrieren. Sie erleben die Energie Saturns am Anfang vielleicht wie eine düstere Wolke, doch je bereiterSie sind, sich der Eigenverantwortung zu stellen und Disziplin in diesem Bereich aufzubringen, desto mehrwandelt sich Saturn vom strengen Lehrer zum stützenden Freund. Radix-Aspekte zum Saturn, die sich im Solarwiederholen, sind von besonderer Bedeutung, sie bieten die Chance, diesen Lebensbereich bewusst zu klärenund systematisch zu organisieren.Freiheit und Selbstverantwortung(Sol-Saturn im Wassermann)Gruppen haben jetzt weniger einen freizügigen, spielerischen Charakter, wie etwa dasungezwungene Zusammensein mit Freunden, sondern sind eher mit Arbeit undVerpflichtungen verbunden. Vielleicht fühlen Sie sich auch leicht unwohl und gehemmt,wenn Sie auf andere stoßen, weil Sie Verurteilung fürchten und nicht die Freiheit haben,Ihre Persönlichkeit mit all ihren Stärken und Schwächen in den gemeinsamen Topf zuwerfen.So mögen Sie den Wunsch haben, eine geachtete Position in der Gruppe einzunehmen,und fühlen sich doch distanziert und außen vor. Besonders wenn die anderen sich frei undlocker zu bewegen scheinen, erleben Sie sich selbst als steif und formal, Sie werden mitIhrer eigenen Unfreiheit und Ihren Unzulänglichkeitsgefühlen konfrontiert.
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Mit der Zeit könnten Sie sich jedoch auch langsam an den Umgang gewöhnen und sichzunehmend sicherer fühlen, weil Sie in diesem Rahmen Vertrauen in Ihre eigeneKompetenz gewinnen und auch von außen entsprechend anerkennende Rückmeldungenbekommen. Schließlich erreichen Sie Ihr Ziel, jemand in der Gruppe zu sein, und haben aufdem Weg dorthin Kollegialität und Gleichberechtigung kennen gelernt. Die Verurteilung, dieSie fürchteten, lag vor allem in Ihnen selbst!Beruf(Sol-Saturn im 10. Partner-Haus)Sie machen sich jetzt bewusst, welchen Stellenwert Ihr derzeitiger Beruf für Sie hat. Siestehen an einem Punkt Ihrer Karriere, an dem Sie entscheiden müssen, ob Sie weiter in dieeingeschlagene Richtung gehen wollen oder sich vor Ihrem inneren Gewissen verpflichtetfühlen, einen Kurswechsel vorzunehmen.Dies ist natürlich keine Entscheidung, die Sie leichtfertig fällen können, denn es erwachsendaraus Konsequenzen für viele Jahre. Ihr ganzes Normengebäude und Ihr Lebenskonzeptstehen auf dem Prüfstand und müssen sich einer Revision unterziehen, um für die Zukunfttragfähig zu sein.Die Fragen, welche Rolle Sie in der Gesellschaft spielen wollen, wieweit Sie sich von denherrschenden Wertmaßstäben bestimmen lassen und welche Vorstellungen Ihrem Wesentatsächlich entsprechen, müssen jetzt von Ihnen beantwortet werden, damit Sie in IhremBeruf und in Ihrem sonstigen Leben authentisch handeln können.Die Jury sind Sie selbst, und das ist keine leichte Aufgabe! Denn Sie tragen die volleVerantwortung für Ihre Entscheidung und müssen auch die Konsequenzen ausbaden, wennetwas schief geht. Betrachten Sie die nüchternen Fakten, doch horchen Sie auch auf IhrInneres, um herauszufinden, was Ihnen wirklich wesentlich und unabdingbar in Ihrem Lebenist. Alle faulen Kompromisse um der Bequemlichkeit oder der Sicherheit willen werden sichfrüher oder später rächen. Gehen Sie also gründlich vor, und überstürzen Sie nichts!Konzentration der Kräfte(Sol-Saturn Konjunktion Rad-Mars)Viel Arbeit lastet auf Ihnen, und Sie können Ihren Impulsen nicht einfach folgen, wie Sie esgern hätten. Eher fühlen Sie sich wie gefesselt. Statt spontaner Unternehmungslust frönenzu können, müssen Sie jetzt Disziplin und Durchhaltevermögen aufbringen.
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Versuchen Sie, den Verpflichtungen auszuweichen, kommen Sie erst recht unter Druck. Eswird einfach Leistung von Ihnen erwartet, und verweigern Sie diese, gibt esAuseinandersetzungen zum Beispiel mit Vorgesetzten. Sie können zwar eine Riesenwutentwickeln, doch Sie holen sich nur Minuspunkte, wenn Sie die Verantwortung von sichweisen.Der bessere Weg ist es, die Situation zu nehmen, wie sie ist, und die Arbeit zu tun, dieanliegt. Wenn Sie etwa für eine Prüfung lernen müssen und Ihr Bewegungsradius dadurchäußerst eingeschränkt ist, ist es besser, ein paar Runden zu joggen und so den Dampfabzulassen, als sich darüber aufzuregen. Ihr inneres OK setzt nämlich eine Menge Energiefrei, Sie laufen zur Höchstform auf, was Ausdauer und Konsequenz betrifft. Wenn Sie späterauf dieses Jahr zurückblicken, können Sie sich sicher auf die Schulter klopfen, was Sie allesgeschafft haben! Wachstum mit Konsequenz(Sol-Saturn Konjunktion Rad-Jupiter)Die Erfüllung Ihrer Expansionswünsche liegt zwar durchaus in konkreter Reichweite, fälltjedoch nicht einfach vom Himmel und Ihnen in den Schoß: Sie müssen etwas dafürunternehmen und auch bereit sein, die damit verbundenen Verpflichtungen zu übernehmen.Ohne Einsatz kein Gewinn!Da Ihre Zuversicht und Ihr Optimismus angesprochen sind, trauen Sie sich jetzt einiges zu.Sie spüren die Notwendigkeit, Verantwortung für Ihre weitere Entwicklung zu übernehmen,und dazu gehört auch ein sinnvolles berufliches Betätigungsfeld. Außerdem möchten Siejetzt einen guten, anerkannten Platz auf der gesellschaftlichen Bühne einnehmen und nichtnur bei anderen die Lorbeeren und Annehmlichkeiten ihres Status' bewundern.Vielleicht gibt es ein Vorbild in Ihrem Umfeld, das Ihnen klar macht, wonach Sie eigentlichsuchen, und dem Sie nacheifern wollen. Beruflicher Erfolg durch eigenständige,selbstverantwortliche Arbeit gewinnt auf jeden Fall an Attraktivität und motiviert Sie, sich zuengagieren.
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Prüfung bis auf den Kern(Sol-Saturn Quadrat Rad-Saturn)Ihre berufliche Situation wird jetzt auf Herz und Nieren daraufhin geprüft, ob Ihr Kurs nochstimmt. Inhaltliche Unzufriedenheit und äußere Erfolglosigkeit sind Indizien dafür, dassKorrekturbedarf besteht. Es gibt dabei keine Schleichwege, Sie müssen sich vollkommennüchtern den Tatsachen stellen. Nur so können Sie erkennen, welche Schritte nötig sind,um eine Wende zum Besseren herbeizuführen.Sie stehen also unter ziemlichem Druck, müssen sich vielleicht in mancher Hinsichteinschränken und könnten sich daher niedergeschlagen und als Versager fühlen. DochResignation ist gewiss nicht die Medizin, die Ihnen jetzt weiterhilft, und zum Glück habenSie kaum Zeit dazu! Vielmehr gilt es, zu handeln und Verantwortung für die eigenenGeschicke zu übernehmen.Die Widerstände, mit denen Sie jetzt zu kämpfen haben, sind wie der Schleifstein, der dieschillernden Fassetten Ihres inneren Rohdiamanten herausholt. Alles Eitle, Aufgesetzte undAngemaßte wird abgeschliffen, bis Sie wirklich zum Wesentlichen vordringen.Dies kann ein recht zermürbender Prozess sein, doch am Ende haben Sie Überflüssigesabgelegt. Ihr Ehrgeiz verlagert sich von äußeren Status- und Prestigebestrebungen zumErkennen Ihrer unbestechlichen Essenz, Ihrer wahren Verpflichtung sich selbst und derGesellschaft gegenüber. Etwas annehmen können(Sol-Saturn Opposition Rad-Neptun)Die realen Umstände und Ihre berufliche Situation entsprechen keineswegs Ihrer Sehnsuchtund Ihren Idealvorstellungen. Vielmehr fühlen Sie sich ziemlich verunsichert und fürchten,den richtigen Weg zum Erfolg und zu einem erfüllten Leben nicht zu finden. Sie kommensich wie ein Außenseiter, eine Randfigur vor, obwohl Sie sich mit Herz und Seele für IhreSache engagieren. Sie haben den Eindruck, keiner wolle Ihre kostbaren Gaben wirklichhaben.
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Hier ist Vorsicht in Form von Nüchternheit geboten, denn Sie könnten sich sonst inDepressionen und Resignation hineinsteigern, die überdies gar nicht nötig sind. Wenn Siegenau hinschauen, spielt Ihr Ego Ihnen jetzt ein Schnippchen, denn Hilfe ist schonunterwegs und in unmittelbarer Nähe. Ihre Lektion besteht jetzt nämlich darin, Hilfeanzunehmen und Ihren persönlichen Stolz zu überwinden. Wenn Sie immer alles auseigener Kraft tun könnten, bräuchten Sie niemals jemandem zu bitten und würden aberauch nie richtige Dankbarkeit und Verbundenheit erleben.Richten Sie Ihre sensible Wahrnehmung darauf, dass Sie getragen werden, auch wenn Siegerade nicht auf höchsten Erfolgswellen schwimmen und ein bisschen orientierungslos ineinem Loch hängen. Das Schicksal reicht Ihnen eine feine, liebevolle Hand, zum Beispiel inForm Ihres Partners. Lassen Sie Ihre Anstrengung los, und nehmen Sie die Hilfe an, Siebleiben trotzdem ein Mensch mit Würde und Selbstachtung. Jetzt geht es nur darum, alteVerhärtungen aufzulösen, dann kommt Ihr Lebensschiff wieder flott.Die zu heilende Wunde - Solar-ChironChiron braucht ca. 50 Jahre für einen Zyklus und bewegt sich auf einer extrem elliptischen Bahn, sodass dieVerweildauer in den einzelnen Zeichen sehr unterschiedlich ist: Von Zwillinge bis Schütze ist die Zeit kurz, amkürzesten in der Waage mit knapp 2 Jahren, von Steinbock bis Stier ist sie lang, am längsten im Widder mit etwasmehr 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 lernenetwas 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, zwischenetablierten Strukturen und völlig neuen Erkenntnissen her. Er zeigt auf, wie wir aufhören können, immer wieder imKreis unserer unbewussten Wiederholungszwänge zu laufen und uns stattdessen auf einer Spirale nach oben zumehr Bewusstheit und schließlich Weisheit bewegen können. Dazu sind alternative, ganzheitlich ausgerichteteAnsätze und Methoden am besten geeignet. Es geht grundsätzlich um das Erkennen und Nutzen der eigenenSelbstheilungskräfte.Die Zeichenposition des Solar-Chiron zeigt an, durch welche Qualitäten Sie in diesem Jahr eine heilsameVerwandlung erreichen können, was Sie dafür ändern und was Sie akzeptieren müssen, um den Blick nach vornfür neue Möglichkeiten frei zu bekommen. Stimmt das Solar-Zeichen mit dem Radix überein, kehrt Chiron also aufseine Geburtsposition zurück, gehen Sie durch zum Teil schmerzliche Erfahrungen, können sich aber auch ausalten Fixierungen lösen. Vor Ihnen liegt ein neues Feld fruchtbarer, neuer Möglichkeiten. Steht der Solar-Chiron ineinem anderen Zeichen als im Radix, haben Sie die Möglichkeit, die schmerzlichen Aspekte dieser Themen zubearbeiten und zu heilen.
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Die Hausposition Chirons im Solar zeigt den Lebensbereich an, in dem Sie diese Arbeit der Heilung undIntegration Ihrer persönlichen Fähigkeiten in diesem Jahr vornehmen. Die Aspekte Chirons zu anderenSolar-Planeten machen deutlich, welche unterstützenden oder erschwerenden Einflüsse auf diese Aufgabeeinwirken.Bildet der Solar-Chiron Aspekte zu Radix-Faktoren, sollten Sie für die damit verbundenen Themen nach neuenLösungen suchen und sich von altem Ballast und Schmerz befreien. Chiron-Aspekte im Radix, die sich im Solarwiederholen, sind von besonderer Bedeutung, sie bieten die Chance, diesen Lebensbereich bewusst zu klärenund zu erlösen. Angemessene Durchsetzung(Sol-Chiron im Widder)Ihr stärkstes Anliegen ist, herauszubekommen, wer Sie sind und wie Sie mit Ihrer Macht undIhrem Willen umgehen können. Sie möchten der Welt Ihren Stempel aufdrücken, etwas inBewegung setzen, das auch anderen Impulse für ihr Handeln gibt. Und doch könnten Siesich gerade jetzt gehemmt und unsicher fühlen, besonders wenn Sie Neuland betreten. Siewollen gern als mutiger Held und Pionier dastehen, und stattdessen haben Sie weiche Knie!Ihre kämpferische Energie braucht unbedingt ein schöpferisches Ventil, um nicht inFrustration und Wut umzuschlagen. Sie müssen sich den Spielraum geben, immer wiedereinen Neuanfang zu machen, denn Sie neigen jetzt dazu, aus Ungeduld alles hinzuwerfen,wenn es nicht gleich klappt. Die Bereitschaft zum Üben ist da das heilsame Elixier!Sind Sie von Haus aus eher schüchtern und durchsetzungsschwach oder scheuen sich,Entscheidungen zu fällen, besteht die Herausforderung jetzt darin, Initiative zu ergreifen undetwas zu wagen, auch wenn Sie dabei Fehler machen und nicht gleich Erfolg haben. Sichdavor zu drücken, macht Sie äußerst unzufrieden, Sie empfinden sich als feige oder wiebehindert, und das kratzt mächtig an Ihrem Stolz. Also müssen Sie sich schließlich doch insSchlachtgetümmel des Lebens stürzen und Ihre Position behaupten!Es kann auch sein, dass Sie ins andere Extrem verfallen und überall vorpreschen, ohne sichviel um die Belange und Reaktionen anderer zu kümmern, nach dem Motto: "Hoppla, jetztkomm' ich!" Bevor jemand Einspruch erheben kann, haben Sie schon das Zepter an sichgerissen. Zunehmende, negative Resonanz wird Sie auf die Dauer jedoch frustrieren undSie zu einer Verhaltensänderung veranlassen, bis Sie das richtige Maß gefunden haben.
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Die Gruppe als Schmerzauslöser(Sol-Chiron im 11. Partner-Haus)Das Zugehörigkeitsgefühl zu der Gruppe oder dem Kollektiv, das Ihnen wichtig ist und amHerzen liegt, ist jetzt getrübt. Auf schmerzliche Weise kommen Sie mit alten Wunden inBerührung, die das Empfinden von Außenseitertum in Ihnen auslösen. Sie fühlen sichentweder durch eigene Ängste und Unsicherheiten ausgegrenzt oder erleben diesenZustand durch das Zutun eines Mitgliedes dieser Gruppe. Beide Aspekte können natürlichauch zusammenwirken. Auf jeden Fall erleben Sie die anderen wie eine Front gegen sichgerichtet, während Sie ganz allein auf der anderen Seite stehen und sich als Opfer fühlen.Durch Ihre Verletztheit betrachten Sie die Situation aus einem subjektiven Blickwinkel undhängen all Ihre Empfindungen von Unzulänglichkeit an das Geschehen. Wie einwaidwundes Tier verharren Sie in Ihrer Rückzugsecke und sehen möglicherweise gar nicht,dass es auch freundliche Hände gibt, die Ihnen heraushelfen wollen. Ihr inneres Leidenmacht Sie blind für die vorhandenen Hilfestellungen.Doch da Sie der Situation nicht einfach entfliehen können, sondern das angesprocheneThema oder Problem bewältigen müssen, greifen Sie schließlich doch nach diesen Händenund erleben schließlich ein neues Aufgehobensein, die zugleich Autonomie enthält. Denn esist nicht die kindliche Anlehnung aus Unmündigkeit, die Sie aus der "Gefahrenzone"herausgebracht hat, sondern Ihre eigene Einsicht und die Bereitschaft, Ihren Stolz fahrenund sich helfen zu lassen. Das Ergebnis ist eine neue Verbundenheit, die tragfähiger ist alsvorher. Vielleicht gilt das nicht für alle Gruppenmitglieder, doch es kristallisieren sichdiejenigen heraus, zu denen Sie eine echte Geistes- und Seelenverwandtschaft haben.Heilsame Selbstversorgung(Sol-Chiron Trigon Rad-Mond)Durch tiefes und ehrliches Eintauchen in Ihre Gefühle finden Sie Ihre seelische Naturheraus und wissen dann auch, welche Bedürfnisse in Ihrem Leben unerfüllt sind. Sie gehenalso auf "seelische Fehlersuche" und können dadurch aktiv werden und Ihren Kurskorrigieren.Doch bevor Sie sich von altem Gefühlsballast befreien und zu neuen Ufern durchstartenkönnen, müssen Sie die Verletzungen der Vergangenheit erst nochmals durchleben. Daskann sehr schmerzhaft sein, besonders wenn Sie sich bisher davor gedrückt haben, sichdamit auseinander zu setzen.
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Das Verhältnis zu Ihrer Mutter spielt dabei eine grundlegende Rolle. Vielleicht haben SieIhre damaligen Gefühle verdrängt, oder Sie durchleben diese gerade jetzt sehr intensiv. Aufjeden Fall finden Sie dort die Wurzeln für Ihre jetzige Gemütslage. Trauer, Scham, Wut sinddie Empfindungen, unter denen Ihr fröhliches, gesundes inneres Kind vergraben ist. Dieseliebevoll unter die Fittiche Ihres jetzigen erwachsenen Bewusstseins zu nehmen, ist dieheilsame Wende. Intensität als Heilmittel(Sol-Chiron Quadrat Rad-Pluto)Sie erleben gewaltige Veränderungen in Ihrem Leben, die sich vor allem innerlichniederschlagen und Ihre alte, eingeschränkte Selbstdefinition völlig umkrempeln. DieUmstände fordern Sie extrem heraus, und die Erfahrungen, die Sie jetzt machen, sindsicher nicht lau. Sie sind vielmehr gezwungen, über Ihre bisherigen Grenzen hinauszugehenund 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 inSituationen, die Ihnen ganz fremd sind und für die Sie keine Verhaltensvorgaben haben. Siefühlen sich in Ihrer gewohnten Integrität bedroht und völlig auf sich gestellt. Doch wenn Sieden ersten Schock überwunden haben, beginnen Sie, Freude an der neuen Situation zuentwickeln und sie als Herausforderung für Ihr Potenzial zu sehen.Sie merken immer deutlicher, wie eingeschränkt Ihr Spektrum bisher war und wie viel mehrin 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 inIhrem Leben wächst entsprechend, sodass Sie plötzlich ganz neue Freiheitsgrade zurVerfügung haben. Sie fühlen sich dem Schicksal und den Umständen keineswegsohnmächtig ausgeliefert. Im Gegenteil, Sie spüren eine Macht in sich, Einfluss auf Ihr Lebenzu nehmen. Ihr Leben ist voller Intensität, und Sie genießen es, so unter Strom zu stehen!
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Grundlegende Veränderungen - Uranus, Neptun und Pluto im SolarDie durch diese drei Planeten symbolisierten Wandlungsprozesse ziehen sich über mehre Jahre hin und dienender gründlichen Erweckung Ihres bis dahin schlummernden Potenzials. Dass die damit verbundenen Erfahrungenkeineswegs immer ein Zuckerschlecken sind, liegt auf der Hand, denn Sie sind gezwungen, alte, lieb gewonnenePositionen und Gewohnheiten aufzugeben, damit Neues an die Stelle treten kann. Die unterschiedlichenHauspositionen und Aspektierungen in den entsprechenden Solaren und die Verbindungen zu denRadix-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 erwartensind. Die Ereignisse kommen unerwartet und plötzlich und erfordern ein völliges Umdenken. Die Energie istexplosiv, was zugleich beängstigend und elektrisierend sein kann. Der Sinn der Übung ist, mehr Unabhängigkeitund individuelle Freiheit zu gewinnen.Der Solar-Neptun symbolisiert subtile Veränderungen durch Aufweichung erstarrter Strukturen. Damit geht einGefühl von Verunsicherung und Orientierungslosigkeit einher, das zunächst beängstigend sein kann. Doch mit derZeit entwickeln Sie mehr Einfühlungsvermögen, Hingabe und die Fähigkeit zum Verzeihen. Das Loslassen vonegozentrischem 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 radikalstenWandlungsprozess, bei dem Altes, Überlebtes sterben muss, damit Sie wachsen können. Der Prozess desLoslassens ist meist hart, weil Sie fürchten, ins Bodenlose zu stürzen, doch tatsächlich gehen Sie wie neugeborenaus dieser Prozedur hervor.Das konkrete Leben als Experimentierfeld(Sol-Uranus im Stier)Sie sind jetzt sehr erfinderisch, was die Stabilisierung Ihrer Basis betrifft. Sie möchten sichmehr Möglichkeiten eröffnen, freier mit Ihren Ressourcen umgehen und vor allem dasLeben genießen. Ihr Geschick liegt darin, mit dem geringstmöglichen Aufwand denbestmöglichen Nutzen zu erzielen. Lieber denken Sie sich technische Raffinessen aus, alssich ein Bein auszureißen, um es komfortabel zu haben. Technische Dinge haben ohnehineine sinnliche Komponente für Sie.Auch in Sachen Lust und Liebe lassen Sie sich etwas einfallen. Sicherlich wollen Sie nichtgleich alle Konventionen sprengen, das wäre Ihnen viel zu aufwändig und unbequem, dochSie suchen nach Möglichkeiten, sich mehr Spielraum zu verschaffen und nach Ihremeigenen Gusto zu verfahren.
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Wenn Sie normalerweise sehr abgegrenzt sind, so öffnen Sie jetzt Ihre Mauern und lassenauch andere Menschen in Ihre "Burg". Gemeinsame Unternehmungen bieten Ihnenunbeschwertes Vergnügen und das Gefühl, real im Leben zu stehen und Boden unter denFüßen zu haben. Sie verbinden auf geniale Weise Leichtigkeit und Stabilität.Allerdings könnten Sie ziemlich stur reagieren, wenn Sie sich etwas in den Kopf gesetzthaben und vollkommen von der Richtigkeit und Originalität überzeugt sind. Sie halten solange an Ihrem Konzept fest, bis der Praxistest Ihre Haltung entweder bestätigt oderverworfen hat. Für Sie zählen nur handfeste Ergebnisse.Befreiung durch visionäres Denken(Sol-Uranus im 12. Partner-Haus)Sie träumen von der Freiheit, Ihr Leben an idealistischen Zielen orientieren und sich aus derZwangsjacke herkömmlicher Strukturen befreien zu können, sei es im beruflichen oderprivaten Bereich. Ihre Sehnsucht nach einem erfüllten und zugleich selbstbestimmten Lebenmacht Sie geradezu immun gegen die Verlockungen äußeren Erfolges, wenn Sie dasGefühl haben, dafür Ihre Seele verkaufen zu müssen. Lieber stürzen Sie sich in eineungewisse Zukunft, als Ihre Kraft für Ziele einzusetzen, hinter denen Sie nicht stehen.Vielleicht bleibt es auch bei den Träumen, weil die Angst vor einem radikalen Wechsel imAußen zu groß ist oder Sie sich in einer Situation gefangen fühlen, die Ihnen auswegloserscheint. Dann spinnen Sie sich innerlich in einen Kokon ein, leben Ihre Vorstellungen inder Fantasie aus und hoffen, dass es eines Tages doch möglich sein wird, sie zuverwirklichen.Auf jeden Fall ist Ihr Geist sehr angeregt und offen für ganz neue und unkonventionelleGedankengänge. Geistesblitze verbinden sich mit Ihrer Intuition, und Sie malen sich allesMögliche aus, was Ihre bisherigen Erfahrungen und Überlegungen übersteigt. Zeiten derZurückgezogenheit dienen Ihnen dabei, Ihre innere Bilder und Ahnungen für zukünftigeEntwicklungen lebendig werden zu lassen.Vielleicht fühlen Sie sich mitunter auch etwas allein und isoliert mit Ihren ungewöhnlichenGedanken und Vorstellungen. Die Menschen um Sie herum, auch bisherige Freunde mögenauf Abstand gehen, oder Sie selbst fühlen sich fremd und ausgeschlossen, obwohl Sieandererseits deren Gedanken und Lebensweise gerade nicht teilen wollen. Höchstens einpaar "Eingeweihte", ebensolche "Sonderlinge" wie Sie selbst, halten zur Stange. Sie solltensich allerdings davor hüten, die anderen als Kompensation für Ihren Schmerz,ausgeschlossen zu sein, abwertend von oben herab als die "stumpfen Normalen" zubetrachten.
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Völlig neue Erlebniswelten(Sol-Uranus Quadrat Rad-Mond)Sie erleben einen heftigen Umbruch in Ihrer seelischen Identität, der einschneidend wie inder Pubertät sein kann, und tatsächlich kann diese Konstellation in dem entsprechendenAlter auch auftauchen. Natürlich gibt es auch zu anderen Zeiten Situationen, die Sie mitvöllig neuen emotionalen Gegebenheiten konfrontieren. Plötzlich ist nichts mehr so, wie esvorher war.Unerwartete Umstände können Sie zwingen, Ihren Wohnort zu wechseln, oder Sie selbsthalten es mit einem Mal nicht länger in Ihrem alten Umfeld aus und suchen nach neuenImpulsen. Sie haben das Bedürfnis, aus Ihrer alten Identität auszubrechen und sich vonbisherigen Einschränkungen zu befreien. Auch wenn Sie im Prinzip auf Veränderung aussind, kann die Konfrontation damit doch sehr überraschend kommen und ohne Vorwarnungeine totale Neuorientierung verlangen.Je nachdem, ob Sie von Haus aus eher die Beständigkeit stabiler Verhältnisse bevorzugenoder 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 wohlkommen mag.Wenn Sie mit den Energien gehen und keinen Widerstand leisten, haben Sie am meistenvon dieser Kräftekonstellation. Zwar mag es auch wehtun, Vertrautes aufzugeben, doch Sietauschen es gegen neue, ungeahnte Möglichkeiten ein und erleben sich selbst viel freierund vielseitiger als bisher. Mehr Spielraum in Beziehungen(Sol-Uranus Sextil Rad-Venus)Durch Ihre Partnerschaft und sonstige wichtige Beziehungen erleben Sie einen Zuwachs anFreiheit. Plötzlich erweitert sich Ihr Spektrum, Sie lernen ungewöhnliche Menschen kennenund können sich dadurch auf eine Weise spiegeln, die Ihnen bisher in dem Maße nichtmöglich war. Sie fühlen eine neue Unabhängigkeit, die Sie lockerer und ungezwungener imUmgang mit anderen macht. Ihre positive Resonanz unterstützt Ihr Selbstwertgefühl, sodassSie sich auch selbst besser annehmen können.
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In einer gut funktionierenden Partnerschaft haben Sie viele originelle Ideen, dasZusammenleben bunt und abwechslungsreich zu gestalten, Ihnen fällt immer wieder etwasNeues ein. Sind Sie dagegen unzufrieden und fühlen Sie sich eingeengt, rumort jetzt derDrang nach Befreiung und Eigenständigkeit in Ihnen. Sie möchten Ihre eigenen Wegegehen und selbst bestimmen, was Sie tun.Wichtig ist, dass Sie nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, sondern nach Lösungensuchen, die Ihnen Ihren Freiraum bieten und zugleich ein ersprießliches Zusammenlebenermöglichen. Kleine Korrekturen sind da oft hilfreicher, als radikale Entscheidungen.Befreiung aus eigener Kraft(Sol-Uranus Sextil Rad-Pluto)Sie fühlen sich jetzt in der Lage, sich aus einschränkenden Machtverhältnissen zu befreien,sei es in privaten oder beruflichen Beziehungen. Dafür müssen Sie keine "Bombe" zünden,sondern sich einfach nur auf Ihre Eigenständigkeit besinnen, sich ein Konzept machen unddie entsprechenden Schritte unternehmen.Während Sie vielleicht zunächst noch glauben, auf massiven Widerstand zu stoßen, merkenSie ziemlich bald, dass dem nicht so ist und Sie viel mehr Spielraum als erwartet haben. Esgibt also keine Ausreden, Sie sind am Drücker!Indem Sie Ihr Leben selbst in die Hand nehmen, entdecken Sie auch Ihre eigene Macht, dieFähigkeit, Situationen zu gestalten und den Verlauf von Entwicklungen zu bestimmen. WasSie vorher auf andere projiziert haben, steht jetzt Ihnen zur Verfügung. Das Gefühl vonFreiheit mischt mit dem Erlebnis, etwas bewirken zu können.Das Arbeiten in einer Gruppe kann Ihnen zudem die angenehme Erfahrung fruchtbarerZusammenarbeit bescheren. Sie haben zwar Ihren eigenen Aufgabenbereich mit Spielraumfür Ihren eigenen Stil und für Experimente, doch Sie sind nicht isoliert, es gibt übergreifendeBerührungspunkte. Eine lockeres, aber doch haltbares soziales Netz trägt Sie!Neptun im SolarUniverselle Liebe ist möglich(Sol-Neptun in den Fischen)Mitgefühl, umfassende Liebe und Transparenz für die feinstofflichen Dimensionen desLebens formen sich jetzt zu einer kollektiven Frequenz, die Sie jederzeit anzapfen können.Meditation, Gebet und Hilfsbereitschaft bringen Sie in die Schwingung, die von altenFesseln des Opferdaseins, egozentrischem Ehrgeiz, Hass und Gier befreit. Einausgeprägter Idealismus durchzieht das Leben.
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Um den Fallstricken von Illusion und Heuchelei zu entgehen, brauchen Sie ein offenes Herzund die Bereitschaft, alles in sich anzuschauen, die angenehmen und die wenigerangenehmen Seiten, ohne sich dafür anzuklagen. Es geht darum, vor nichts die Augen zuverschließen und alles aus der Perspektive höherer Einsicht zu verzeihen.Daraus erwachsen die Weisheit des Herzens und die Möglichkeit, alte seelische Wunden zuheilen 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 zutun, denn Sie sind auch mit dessen Schmerz verbunden.Umfassendes Mitgefühl hat nichts mit Gefühlskitsch und Sentimentalität zu tun, sondernkommt aus der Ebene Ihres höheren Selbst. Die innere Sehnsucht zieht Sie zur Freude, ander jeder teilhaben soll. Alles dient dem Wohl aller - das ist die höchste Lesart dieseruniversalen Liebesfrequenz, an die Sie sich immer wieder anschließen können, auch wennSie in alte Muster abgerutscht sind. Verzeihen sie sich, und versuchen Sie es von neuem!Befreiung der eigenen Originalität(Sol-Neptun im 11. Partner-Haus)Sie sehnen sich nach Freiheit und Ungebundenheit, um all das tun zu können, was Ihnenam Herzen liegt. Keine Reglementierungen und Vorschriften, einfach nur den eigenen Ideenund Wünschen folgen - das wäre gegenwärtig der Himmel auf Erden für Sie!Gleichzeitig möchten Sie nicht ganz allein mit Ihren Vorstellungen dastehen, Sie suchennach Gleichgesinnten, mit denen Sie zumindest in Ihrer Freizeit entsprechende Dingeunternehmen oder Ihre idealistischen Vorstellungen teilen können. Freundschaften, diediesem Bedürfnis nicht gerecht werden, könnten sich daher auflösen.Ihr Denken und Empfinden bewegt sich auf übergeordneten Ebenen, Sie sehen die Weltund die üblichen gesellschaftlichen Rituale von einer höheren Warte aus und leiden an denglobalen Missständen, die überall zu beobachten sind.Sie könnten sich jetzt resigniert dem Lauf der Dinge fügen, doch Ihr Mitgefühl und IhrIdealismus sind stärker. Sie sehnen sich nach einer besseren Welt und fangen erst einmalbei sich selbst an. Da Sie einsehen, dass die Dinge nicht von allein geschehen, raffen Siesich schließlich auf und suchen nach konstruktiven Alternativen, die Ihnen das ersehnteLebensgefühl versprechen.
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Der Blick weitet sich(Sol-Neptun Trigon Rad-Saturn)Ihre alten, rigiden Maßstäbe und Ihre Autoritätshörigkeit lösen sich allmählich auf undmachen einer entspannten und selbstbewussten Haltung Platz. Durch äußere Umständeund Begegnungen mit entsprechenden Menschen machen Sie Erfahrungen, die IhrBewusstsein erweitern und Ihnen dadurch eine neue, umfassende Sichtweise verschaffen.Ein Aufatmen könnte durch Ihr inneres Normensystem gehen und Ihnen verheißen, dass esauch ohne Zwangsjacke geht!Eine neue Leichtigkeit beflügelt Sie, als stünden mit einem Mal alle Gefängnistüren auf, undSie können sich frei und ungezwungen bewegen. Vielleicht ist diese Freiheit Ihnen sogaretwas unheimlich, weil Sie so sehr an Einschränkungen gewöhnt waren und latentbefürchten, alles stelle sich als Illusion heraus, und plötzlichen fallen die Türen wieder insSchloss.Doch Sie können es wirklich genießen! Die Bewusstseinserweiterung, die Sie erleben, kannnicht einfach wieder verschwinden. Ihr innerer Arbeitsspeicher ist sozusagen erweitertworden und kann jetzt mehr Daten verarbeiten und komplexere Zusammenhänge erfassen.Die einzige Aufgabe, die Sie jetzt haben, besteht darin, sich aufgrund der neuen EinsichtenIhre eigenen Regeln und Maßstäbe aufzustellen und dafür die Verantwortung zuübernehmen. Trost und Befreiung durch Einkehr(Sol-Neptun Konjunktion Rad-Uranus)Ihr Wunsch nach Befreiung scheint irgendwie im Nebel zu liegen. Sie haben schon einlanges Leben hinter sich und fühlen sich jetzt einsam und voller Sehnsucht nach Erlösung.Die Suche im Außen führt Sie jedoch nicht aus dieser inneren Orientierungslosigkeit undVerlorenheit heraus. Nur die Hinwendung nach innen kann Erlösung bringen.In dieser Zeit geht es ums Stillwerden, ums Verzeihen und die Verbindung zu Ihrem Gott.Nur durch Hingabe an das, was ist, kommen Sie frei und finden Ihren Frieden. Damit istnicht Resignation gemeint, sondern das Loslassen des Haderns mit dem Schicksal. InnereEinkehr, Meditation, Gebet helfen Ihnen, sich aus alten Verstrickungen zu lösen. Zujammern und zu klagen, hält Sie dagegen in Ihrem Ego gefangen.
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Wenn Sie diese Strecke meistern, warten friedvolle Jahre auf Sie, in denen Sie mehr undmehr Dankbarkeit empfinden über alles, was Ihnen im Leben widerfahren ist, das Gute wiedas Schlechte. Ihre Seele spielt jetzt die Hauptrolle, und wenn Sie auf sie hören, wissen Sieauch, wie Sie das letzte Tor durchschreiten müssen, um die Ernte an Erfahrungen undErkenntnissen mitnehmen zu können.Pluto im SolarDie Macht der Verantwortung(Sol-Pluto im Steinbock)Sie erleben einen radikalen Umbruch gesellschaftlicher und politischer Verhältnisse, durchden die Machtverteilung sich verändert. Es wird mächtig an den alten patriarchalenStrukturen gerüttelt, was natürlich eine ebenso mächtige Gegenwehr der konservativenKräfte 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 dieManipulation von Menschen und die Ausbeutung unseres Planeten aus Machtgier.Jetzt geht es um totale Verantwortung, denn die Einsicht, dass wir auf unserer schönenErde alle in einem Boot sitzen, macht klar, dass wir auch untergehen können, wenn diezerstörerischen Kräfte Überhand nehmen. Also müssen auch Sie sich entscheiden, fürwelche Seite Sie sich engagieren wollen, und zwar mit aller Konsequenz.Wenn Sie Ihre alte Autoritätshörigkeit aufgeben und Ihre eigene Kompetenz undHandlungsmacht erkennen, können Sie diese in Ihrem Rahmen tatkräftig einsetzen undetwas bewirken, das für andere wiederum Vorbildcharakter hat und sie aktiviert, ihreneigenen Beitrag zu leisten. Wenn Sie sich als Hüter der Erde erkennen, wird Ihnen jeglicherMissbrauch unmöglich. Eine klare, verantwortungsbewusste Zielrichtung führt zum Erfolg.Machtvolle Horizonterweiterung(Sol-Pluto im 9. Partner-Haus)Durch neue Erkenntnisse machen Sie jetzt eine tief greifende Wandlung durch, bei der sichIhre gesamte bisherige Weltanschauung verändern kann. Ihr geistiger Horizont dehnt sichaus, und Ihre jetzigen Erfahrungen und Einsichten gehen bis an die Wurzeln Ihrerbisherigen Überzeugungen. Durch fundiertes Wissen von übergeordnetenZusammenhängen gewinnen Sie eine neue Macht über Ihren Lebensweg, denn Sie könnendie nötigen, sinnvollen Schritte tun, die Ihnen zu Wachstum und Entwicklung verhelfen.
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Sie können jedoch auch massive ideologische Indoktrination erleben und sich in der freienEntfaltung Ihrer geistigen Suche eingeschränkt und unterdrückt fühlen. Von außen werdenIhnen dogmatische Ansichten präsentiert, sogar manipulativ aufgezwungen, sodass Siesozusagen in einen heiligen Kampf für Ihre Überzeugungen ziehen müssen. AbsoluteEhrlichkeit und ein gewisser "Ketzermut" sind hier vonnöten, damit Sie Ihren eigenen Wegauch gegen Widerstände durchsetzen können.Gedankengänge und Vorstellungen, die Sie zutiefst begeistern, führen Sie auf die Spur zuIhrer ureigenen Lebensphilosophie. Die innere Resonanz zeigt Ihnen, dass Ihre höhereWeisheit angesprochen ist, und auf diese Stimme können Sie sich verlassen.Mut zur Lücke(Sol-Pluto Quadrat Rad-Chiron)Durch umwälzende Umstände werden Sie jetzt mit Ihren inneren Unsicherheiten undSelbstwertzweifeln konfrontiert. Alte Wunden in Ihrer Persönlichkeit werde berührt, und Siekommen aus diesen Turbulenzen nur heraus, wenn Sie sich stellen, ein Ausweichen istnicht möglich. Sie müssen sich einfach riskieren und in Kauf nehmen, eventuell auch Fehlerzu machen.Wenn Sie nicht handeln, bleiben Sie zwischen den Stühlen hängen und finden doch keineErleichterung. Wenn Sie die gegenwärtige Situation jedoch als eine Chance zurSelbsterforschung betrachten, geht es nicht um Bewertung, sondern um Erfahrung. Aufdieser Ebene können Sie gar nichts falsch machen, denn Sie lernen in jedem Fall etwasWichtiges über sich.Das Loslassen überlebter Schutzmechanismen setzt wertvolle Energie frei, die Sie für neue,konstruktive Entwicklungen verwenden können. Alte Feindbilder lösen sich auf und macheneiner versöhnlichen Sicht Platz. Letztlich gelangen Sie an den Punkt, an dem vor allem Sieselbst sich so annehmen können, wie Sie sind. Perfektionistischer Ehrgeiz ist nicht amPlatz, die kleinen Fehler machen Sie sogar liebenswert. Entspannen Sie sich also, undfreuen Sie sich über Ihre Fähigkeit, trotz Hemmungen und Zweifeln etwas zuwege bringenzu können!
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Unabhängigkeit muss sein!(Sol-Pluto Sextil Rad-Uranus)Sie erleben Umbrüche und Veränderungen in Ihrem Leben, die sich sehr positiv auf IhrenWunsch nach Unabhängigkeit auswirken. Ihr Bedürfnis, Ihren Handlungsspielraum selbstabzustecken und zum Beispiel im Beruf eigenständig zu arbeiten, wird durch die Umständebegünstigt.Doch der Kernpunkt dieser Entwicklung liegt vor allem in Ihnen selbst: In Ihrer Entscheidungfür mehr Freiheit und der daraus folgenden Risikobereitschaft als Konsequenz. Sie lassendie konventionellen Bahnen hinter sich und versuchen auf eigene Faust, Ihren Weg zugehen.Dass Sie dadurch zuweilen in Unsicherheiten und vielleicht Gewissensnöte geraten, liegtauf der Hand. Doch wenn Sie die Selbstbestimmtheit erst einmal geschnuppert haben,wollen Sie sicher nicht mehr zurück ins Glied und sich den herrschenden Normen beugen.Vielleicht hegen Sie innerlich sogar eine gewisse Verachtung für die "Normalen" undbetrachten Ihre ungewöhnliche Lebensweise mit Genugtuung. Gleichzeitig könnten Siejedoch auch erleben, dass Sie sich von eben diesen Normalen getrennt undausgeschlossen fühlen, besonders wenn Sie als Einzelkämpfer in einem solchen Kollektivarbeiten. Zum Ausgleich dienen dann Ihre Freunde und Gleichgesinnte, die ebenfalls dieUngebundenheit der Sicherheit aus herkömmlichen Strukturen vorziehen.EpilogSie haben nun viele Einzelheiten über die Qualitäten Ihres persönlichen Jahreshoroskops erfahren und fragensich vielleicht, wer Sie nun eigentlich sind und wie Sie die Informationen zu Ihrem Grundhoroskop (Radix) inBeziehung 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. JedePersönlichkeit 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 gelesenenAussagen sogar vergessen, wenn sich Ihnen andere Erkenntnisse aufdrängen. Die Hauptsache ist, Sie kommenmit sich in Kontakt, und wenn diese Texte etwas dazu beitragen konnten, freut es mich!Dr. Eike Stina Hansen, Astrologin, Freiburg
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