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Vorwort zur Solar-Analyse

Was ist ein Solar-Horoskop?

Das Solarhoroskop ist ein Geburtstagshoroskop. Solar bedeutet von der Sonne stammend. Die Sonne
stand am Tag Ihrer Geburt in einer ganz bestimmten Stellung bezüglich der Erde. Sie stand auf einem
ganz bestimmten Grad in Ihrem Tierkreiszeichen. 

Da die Erde einmal in einem Jahr die Sonne umkreist, stehen Sonne, Erde und Tierkreis jedes Jahr
einmal in derselben Stellung zu einander wie zum Zeitpunkt Ihrer Geburt. Das astronomische Jahr mit ca.
365 1/4 Tagen ist etwas länger als das bürgerliche Jahr mit 365 ganzen Tagen und mit einem Schalttag in
jedem vierten Jahr. Deshalb verschiebt sich der Zeitpunkt der exakten Wiederkehr der Sonne auf die
Geburtsstellung von Geburtstag zu Geburtstag um einige Stunden und kann sogar auf den Tag vor Ihrem
Geburtstag fallen. 

Der Moment, an dem die Sonne zu ihrer Geburtsstellung zurückkehrt, ist von symbolischer Bedeutung. Er
ist der Beginn eines neuen Sonne-Erde-Zyklus. Nach alter Tradition wird dieser Tag als ein spezieller
Tag gefeiert. Sie stehen an diesem Tag im Mittelpunkt von Familie und Freundeskreis und man bringt
Ihnen Geschenke und wünscht Ihnen viel Glück fürs kommende Lebensjahr. Sie stehen symbolisch am
Beginn einer neuen Reise oder eines neuen Abschnittes auf dem Weg Ihrer Selbstverwirklichung, denn die
Sonne symbolisiert das bewusste Ich und den Lebensweg eines Menschen.

Dieser besondere Tag hat astrologische Bedeutung. Die Stellungen der Planeten und weiterer
Horoskopfaktoren zum exakten Zeitpunkt der Wiederkehr der Sonne auf ihre Geburtsstellung zeigen
symbolisch Themen und Lebensbereiche an, die im folgenden Jahr wichtig werden.

Natürlich verändert sich Ihr Leben nicht von einem Tag zum anderen. Die Solar-Analyse ist kein
Leitfaden für den Alltag, der exakt von einem Geburtstag zum nächsten gilt. Die beschriebenen
Tendenzen können Sie bereits mehrere Wochen vor Ihrem Geburtstag in Ihrem Alltag feststellen. Etwa 2-
3 Monate vor Ihrem nächsten Geburtstag beginnt ein allmählicher Übergang der Themen dieses Solar-
Horoskops zu den Themen des nächsten Solar-Horoskops.

Die Solar-Analyse beschreibt Ihre Lebensbühne in diesem Jahr

Das Solarhoroskop zeigt, wie Sie im kommenden Jahr Ihr Potential am besten zum Ausdruck bringen
können. Es zeigt, welche Lebensbereiche besonders im Brennpunkt stehen. Dieses Wissen ermöglicht es
Ihnen, sich vorzubereiten und Ihr Leben entsprechend zu planen. Sie können den angesagten Themen
kaum ausweichen, aber Sie können aus einer breiten Palette von Möglichkeiten wählen, wie Sie die
kommenden Herausforderungen in Ihr Leben integrieren möchten.

Diese Solar-Analyse ist in fünf Abschnitte gegliedert:
• Persönliche Ausdrucksformen in diesem Jahr
• Soziale, berufliche und gesellschaftliche Tendenzen in diesem Jahr
• Der Bereich, der sich in diesem Jahr für Ihre Selbstverwirklichung anbietet
• Wichtige Themen, die die Stimmung in diesem Jahr vorgeben
• Die Lernaufgabe dieses Jahres
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Wie Sie den grössten Nutzen aus dieser Analyse ziehen

Benützen Sie die Solar-Analyse nicht nur als Prognose für das kommende Jahr! Etwas über die Zukunft
zu erfahren ist zwar verlockend, aber da die Astrologie keine konkreten Aussagen liefert und die
Beschreibungen von Tendenzen auf die Zukunft bezogen oft sehr vage klingen, sind Sie vermutlich
enttäuscht. Wenn Sie jedoch während des Jahres immer wieder einzelne Abschnitte lesen und diese mit
dem bereits Erlebten vergleichen, gewinnen Sie mit der Zeit eine tiefe Einsicht in Ihr Leben, Ihre
Motivationen und Verhaltensmuster. Das Geschenk einer auf die unmittelbare Vergangenheit bezogene
Betrachtungsweise ist Selbsterkenntnis.

Gefahren einer Prognose

Legen Sie sich nicht auf Grund dieser Analyse für Ihre Zukunft fest! Die hier genannten Beispiele sind
keine fixen Regeln zum Anwenden. Allzu klare Vorstellungen, wie Ihre Zukunft aussehen soll, können
leicht zu Enttäuschungen führen. Je konkreter Ihre Vorstellungen sind, desto mehr verbauen Sie sich alle
anderen Möglichkeiten, ja sehen nicht einmal mehr, was auch noch möglich wäre. Ziele müssen
formuliert und geplant werden, und dazu sind konkrete Vorstellungen nötig. Aber es gibt viele Bereiche
im Leben, in denen Sie mehr erreichen, wenn Sie einfach offen sind für das, was auf Sie zu kommt. Die
Astrologie beschreibt Tendenzen. Das Leben hat unzählige Varianten als konkrete Möglichkeiten für die
entsprechende Tendenz zur Verfügung. Lassen Sie sich von der Vielfalt des Lebens überraschen!
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Persönliche Ausdrucksformen in diesem Jahr

Als Sie ein kleines Kind waren, stellten Sie unbewusst fest, dass Sie mit bestimmten Verhaltensweisen
mehr erreichen als mit anderen, und trainierten sich dieses Verhalten an. Heute ist es für Sie so
selbstverständlich, dass Sie es kaum wahrhaben. Dieses Grundmuster wird astrologisch durch den
Aszendenten symbolisiert, der in Ihrem Horoskop im Tierkreiszeichen Steinbock steht. Es folgt eine kurze
Beschreibung dieser für Sie typischen Eigenheiten:

Ihr Aszendent im Tierkreiszeichen Steinbock

Ein ernstes und verantwortungsbewusstes Auftreten

Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Steinbock wirken Sie verantwortungsbewusst und ernsthaft.
Sie befürworten Ordnung und Stabilität, akzeptieren Hierarchien und sind vielleicht selbst eine Autorität.
Man hält Sie für jemanden, der das Leben von der ernsten Seite nimmt und diszipliniert und
verantwortungsbewusst auf sein Ziel zugeht. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Zielstrebigkeit,
Realitätssinn, Grundsatztreue und Autorität nicht nur als Maske nach aussen zu zeigen, sondern zu Ihren
inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie eine verantwortungsbewusste Rolle einnehmen, werden
Klarheit und Zielgerichtetheit mehr und mehr zu einem Teil Ihrer selbst.

Das Leben ist vielfältig. Täglich treten neuen Herausforderungen an Sie heran, die Sie zu leichten
Abweichungen Ihrer in der Kindheit gewählten Ausdrucksformen motivieren.

In welche Richtung zu welcher Zeit diese Abweichungen tendieren, ist im Solar-Horoskop sichtbar. Diese
Neigungen können mehr oder weniger von Ihren angestammten Ausdrucksformen abweichen. Je grösser
die Ähnlichkeit, desto eher nehmen Sie die Gelegenheit wahr und experimentieren in vielen kleinen
Alltagssituationen mit verändertem Verhalten.

Weicht das Angebot dieses Jahres stark von Ihren gewohnten Ausdrucksformen ab, sind Sie nicht so
experimentierfreudig, treffen jedoch auffallend häufig bei anderen Menschen, in Situationen, in Medien
usw. auf die entsprechenden Eigenschaften und haben so Gelegenheit, das Neue erst einmal von aussen
zu beschnuppern.

Solar-Aszendent im Tierkreiszeichen Löwe

Wie stark ist Ihr Selbstbewusstsein?

Dieses Jahr steht unter dem Motto der Selbstdarstellung und Kreativität. Sie treten ins Scheinwerferlicht
und finden mit grosser Wahrscheinlichkeit Anerkennung für Ihr Tun.

In diesem Jahr sollten Sie sich wichtig nehmen. Was an verborgenen und ungenutzten Talenten in Ihnen
steckt, kann jetzt entfaltet werden. Nutzen Sie den kreativen Schub! Sie haben Gelegenheit, auf die Bühne
zu treten, sei dies im übertragen Sinn, indem Sie sich zeigen, oder im ganz konkreten Sinn, indem Ihnen
alles rund ums Theater jetzt besonders zusagt.

Sie bekommen in diesem Jahr fast alles, was Sie mit Überzeugung vom Leben fordern. Selbstbewusstsein
und Risikobereitschaft sind gesteigert. So wagen Sie jetzt vielleicht mutige Schritte, die Sie in eine
kreative Phase, ein Abenteuer oder eine Liebschaft führen. In diesem Jahr spielen Sie mit hohem Einsatz
und können auch viel verlieren. Ihre Einstellung hat jedoch etwas Spielerisches und Grosszügiges, das
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Ihnen auch über allfällige Verluste hinweghelfen würde.

In kleinen wie in grossen Dingen sind Sie ausgesprochen kreativ. Der schöpferische Impuls, der dieses
Jahr prägt, kann für eine Neuorientierung genutzt werden. Was auch immer Sie sich vom Leben
wünschen, jetzt haben Sie mehr Energie als sonst, um es zu verwirklichen. 

Da Kinder die für Sie jetzt aktuelle spontane Direktheit leichter zum Ausdruck bringen als Erwachsene,
könnten sich Erlebnisse mit Kindern häufen. Kinder sind Ihnen ein Vorbild und erleichtern es Ihnen,
selbst spontan, verspielt und kreativ zu sein.

Vor allem wenn Sie nur schwer zu Ihrer Grösse stehen können und Ihr eigenes Licht unter den Scheffel
stellen, treffen Sie in diesem Jahr mit selbstbewussten Menschen zusammen, die Ihnen durch Ihr Vorbild
zeigen, wie man sich einen Platz an der Sonne erobert. Sie mögen auch unangenehme Erlebnisse mit
Menschen haben, die zuviel Raum für sich beanspruchen. Von Starallüren bis zu rüpelhafter
Rücksichtslosigkeit erinnern Sie diese negativen Aspekte einer selbstbewussten Haltung genauso wie die
positiven daran, dass dieses Jahr einer Einladung auf die Bühne des Lebens gleichkommt.

Solar-Aszendent in Löwe eingeschlossen im 7. Radix-Haus

Mehr Mut, sich zu zeigen

Das im letzten Abschnitt beschriebene Thema dürfte Ihnen früher eher fremd gewesen sein oder - falls Sie
sich damit auseinandergesetzt haben - kostete Sie sehr viel Energie. In diesem Jahr fliesst alles im
Zusammenhang mit dem im letzten Abschnitt beschriebenen Thema vergleichsweise mühelos. Man
könnte dazu folgenden Vergleich anstellen: Wenn Sie bisher durch das Fenster aus einem Raum klettern
mussten, so öffnet sich jetzt eine Türe und Sie gelangen ungehindert ins Freie, bzw. können die
betreffenden Eigenschaften viel leichter zum Ausdruck bringen.

Solar-Aszendent fällt ins siebte Radix-Haus

Im Spannungsfeld von Ich und Du

Das Wechselspiel zwischen Ich und Du nimmt in diesem Jahr viel Raum ein. Ihr Auftreten und Ihre
Wirkung auf Mitmenschen beeinflusst Ihre Beziehungen. Je nachdem wie Sie sich verhalten, reagieren
Ihre Mitmenschen unterschiedlich, nehmen Sie aber auch Ihre Mitmenschen unterschiedlich wahr. Ihre
Wahrnehmung wiederum wirkt sich auf Ihr Verhalten aus. So werden die Mitmenschen zum Spiegel, in
dem Sie sich selbst erkennen und auf die Schliche kommen können. Dies gilt nicht nur für eine
Liebesbeziehung, sondern auch für Freundschaften und jede Begegnung mit einem Menschen, die Sie
berührt. Nicht zuletzt gehören auch Feindschaften zu den klarsten Spiegeln, die Sie jetzt vorgesetzt
bekommen können. Ein Konflikt, der Sie ärgert und innerlich aufwühlt, bringt die in diesem Jahr
angeregte zwischenmenschliche Dynamik ebenso ins Spiel wie Erlebnisse von Gemeinsamkeit, Liebe und
Nähe.
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Solar-Aszendent in Konjunktion zum Radix-Pluto

Ein tiefschürfendes Jahr

Die scheinbar oberflächlichen Alltagsszenen im direkten Kontakt mit der Umwelt lösen in Ihrem Leben
mehr aus, als sie vordergründig den Anschein erwecken. So reagieren Sie auf vieles mit einer Art
Schwarz-Weiss-Urteil und teilen zum Beispiel sich und die Mitmenschen in stärkere und schwächere ein.
Dadurch geraten Sie leicht in Machtkämpfe, fühlen sich manipuliert und haben den Eindruck, kämpfen zu
müssen, um nicht zu unterliegen. Solche Auseinandersetzungen, die zu konkreten Konflikten führen oder
nur in Ihrem Innern ablaufen, können Ihr Verständnis vom Leben tief erschüttern und Sie veranlassen,
sich mit den fundamentalen Fragen des menschlichen Daseins auseinanderzusetzen. Eine tiefgreifende
Wandlung und Zugang zu Ihrer ureigensten Lebenskraft wird möglich. Lassen Sie sich darauf ein!
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Soziale, berufliche und gesellschaftliche Tendenzen in diesem Jahr

Ihre gesellschaftlichen und beruflichen Ziele wurden ebenso wie viele andere Verhaltensmuster bereits in
früher Kindheit geprägt. Eltern und Gesellschaft wirkten als Vorbilder, die Sie unbewusst in den ersten
Lebensjahren übernahmen. Diese inneren Leitbilder geben unter anderem die Richtung Ihrer beruflichen
Laufbahn vor. Welche Vorstellungen Sie übernommen haben, wird im folgenden Abschnitt beschrieben.

MC im Tierkreiszeichen Skorpion

Beruf mit Blick unter die Oberfläche

Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer tiefgründigen, belastbaren und engagierten Seite und
gehen den Dingen auf den Grund. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Ihre
Zielvorstellungen sind geprägt von emotionalen Qualitäten wie Intensität, Leidenschaft, Engagement und
Zähigkeit. Sie streben eine Stellung an, in der Sie das ergründen können, was unter der Oberfläche liegt,
über das nicht gesprochen wird oder das auf eine andere Weise von einer Aura des Geheimnisvollen
umgeben ist. Dies kann ein Beruf mit einer forschenden oder gesellschaftskritischen Aufgabe oder eine
Tätigkeit im Zusammenhang mit Psychologie oder Medizin sein. Denkbar ist auch, dass Ihre Art, wie Sie
sich in den Beruf eingeben, etwas Leidenschaftlich-Intensives an sich hat.

Das Leben pocht auf Entwicklung. Jedes Lebensjahr bietet Ihnen neue Möglichkeiten, die Sie
ausprobieren können, ohne dabei Ihre angestammte Haltung verleugnen zu müssen. Je mehr die
Herausforderung des Jahres Ihnen entspricht, desto besser können Sie sich darauf einlassen. 

Solar-MC im Tierkreiszeichen Widder

Beruflicher Tatendrang

Sie möchten in Beruf und Gesellschaft selbstsicher auftreten. So verfolgen Sie Ihre Ziele mit mehr
Entschlossenheit und Tatkraft, eventuell sogar mit aggressiven Tendenzen. Vielleicht wollen Sie endlich
Ihr eigener Chef sein. Mut, den entscheidenden Schritt zur Selbständigkeit zu wagen, steht Ihnen jetzt
reichlich zur Verfügung. Aber auch eine Portion Pioniergeist und Draufgängertum, die Sie zum
unbedachten Handeln anstiften können.

Der Anreiz zu neuen Taten kann auch in einem neuen Hobby Ausdruck finden. Tendenziell entscheiden
Sie jetzt schneller und mehr zu Gunsten einer sportlichen oder körperlich aktiven Tätigkeit, als es Ihrem
Charakter entsprechen würde. Weitere Beispiele für den Impuls, Dinge in Bewegung zu bringen, ist der
Start eines neuen Projekts, der Kauf eines Autos oder auch das Aufbrechen schwelender Konflikte zu
offenem Streit. Sie bieten der Welt in diesem Jahr vermehrt die Stirn und werden entsprechend
herausgefordert. Insbesondere Ihre berufliche und gesellschaftliche Stellung kann jetzt leicht zum
Kampfplatz werden.

Vor allem in Ihrem beruflichen Umfeld begegnen Ihnen jetzt aggressive und rücksichtslose Menschen,
die Sie bis zur Weissglut ärgern können, aber auch Menschen, die sich mutig als Vorreiter und
Einzelkämpfer exponieren. Von beiden können Sie lernen.
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Solar-MC fällt ins dritte Radix-Haus

Wie gehen Sie mit Informationen um?

Die vorgängig beschriebenen, mehr im äusseren sichtbaren Tendenzen bewirken, dass Sie sich mit der
Frage auseinandersetzen, wie Sie kommunizieren und mit Informationen umgehen. Sie möchten
dazugehören. Vermutlich zeigt Ihnen der Beruf, wie Sie besser auf andere Menschen zugehen und
Kontakte schaffen können. Sie nehmen sich selbst verstärkt in einem sozialen Netz wahr und sehen auch,
wo dieses Netz unvollständig ist und Sie besser eingebunden sein möchten. Lücken im eigenen Wissen
fallen Ihnen auf, und Sie sind vermutlich auch bestrebt, sich die fehlende Information anzueignen. Sie
erleben jetzt aber auch die Stärken in Ihrer Kommunikation.
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Der Bereich, der sich in diesem Jahr für Ihre Selbstverwirklichung
anbietet

Die Art und Weise, wie ein Mensch sein Lebensschiff steuert und seine Anlagen verwirklicht, ist sehr
individuell. Eine grobe Einteilung ergibt sich aus den Sonnenzeichen. Das Sonnenzeichen in Ihrem
Horoskop ist das Tierkreiszeichen, in dem die Sonne zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand, im Volksmund als
Sternzeichen bekannt. Es steht symbolisch für einige zentrale Charaktermerkmale, die Sie Ihr ganzes
Leben begleiten. Im Folgenden sind sie kurz beschrieben. 

Sonne im Tierkreiszeichen Waage

Der Lebensweg als stilvolles Kunstwerk

Sie sind im Zeichen der Waage geboren und möchten als sogenannte "Waage" grundsätzlich folgende
wichtige Charaktermerkmale zum Ausdruck bringen:

Im innersten Wesenskern streben Sie nach Gerechtigkeit, Harmonie und Frieden. Ihre taktvolle und
umgängliche Art lässt Sie bei vielen beliebt sein. Es ist Ihnen ein Anliegen, jeden Konflikt aus der Welt
zu schaffen. Dabei können Sie beachtliche diplomatische Fähigkeiten entwickeln, vorausgesetzt, Sie
stellen sich dem Konflikt und passen sich nicht einfach dem Frieden zuliebe an. In Ihrem Bestreben nach
Harmonie neigen Sie dazu, Ungereimtheiten zu übersehen. Entscheidungen fallen Ihnen nicht leicht.
Wenn Sie eine Möglichkeit bejahen, müssen Sie die andere ablehnen. Und Nein sagen fällt Ihnen ganz
allgemein schwer. Sie sind ein Ästhet. Ein Leben ohne Schönheit ist für Sie unvorstellbar. Tief in Ihrem
Innern wirkt eine Kraft, die das Leben zu einem harmonischen Kunstwerk gestalten will. So legen Sie
beispielsweise Wert auf eine stilvoll eingerichtete Umgebung und schaffen sich mit viel Geschmack
immer wieder eine solche. Kultur ist Ihnen wichtig. Alles Dunkle und Triebhafte verabscheuen Sie
ebenso wie Konfliktsituationen. Und hier liegt die Klippe des Waagegeborenen. In Ihrem Lebenskonzept
nehmen Schönheit und Ausgewogenheit einen grossen Platz ein, was Sie oberflächlich werden lassen
kann. Sie neigen dazu, die Augen vor Leid, Krieg, Depression, Krankheit und anderen Unschönheiten zu
verschliessen.

Solar-Sonne im vierten Solar-Haus

Familie und Privatleben

Es gibt Bereiche im Leben, da wollen Sie wie eine Sonne strahlen, sich verwirklichen und dafür
Anerkennung finden. In diesem Jahr eignen sich die Familie und der persönliche Privatbereich besonders
gut dazu. In einem solchen Umfeld und Zusammenhang können Sie die im vorherigen Abschnitt
beschriebenen Charaktereigenschaften optimal zum Ausdruck bringen.

Fühlen Sie sich in Ihrem Zuhause wohl? Wenn Sie Ihr Wohlbefinden bisher als etwas betrachtet haben,
das Sie je nach Laune des Schicksals entweder haben oder nicht haben, können Sie dieses Jahre erkennen,
dass Sie sehr viel dafür tun können. Nehmen Sie sich die Zeit, Ihr Zuhause zu geniessen und in einer
harmonischen und Geborgenheit spendenden Atmosphäre neue Kräfte für die Herausforderungen des
Alltags zu tanken.

Vielleicht auch müssen Sie einiges ändern, um Ihr privates Umfeld und Ihre Wohnung so zu gestalten,
dass Sie sich ganz daheim fühlen. Jetzt ist die Gelegenheit dazu.
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Die Frage, wie Ihre Privatsphäre sein muss, damit Sie die gewünschte Geborgenheit finden, kann Sie auch
zum Schluss führen, aus einer Wohngemeinschaft wegzuziehen und sich von Menschen zu trennen, mit
denen Sie bisher die Wohnung teilten. Wenn Sie spüren, dass Sie mehr Raum für sich brauchen, sollten
Sie diesem Bedürfnis nachgeben. Im Allein-Sein kann jetzt ein besonderer Segen liegen. Ziehen Sie sich
zurück, wo es Ihnen angebracht erscheint!

Vielleicht auch beschäftigt Sie die Vergangenheit, Erlebnisse aus der Kindheit, Ihre Familie oder Ihre
Herkunft. Die Heimat im weitesten Sinne ruft. Ein Treffen mit Jugendfreunden, die Ermittlung Ihres
Stammbaumes oder die Aufarbeitung längst überholter Verhaltensmuster aus der Kindheit in einer
Therapie können Ihnen jetzt wichtig werden. Auf dem Weg der Selbstverwirklichung finden Sie in
diesem Jahr besondere Unterstützung, in dem Sie sich auf Ihre Wurzeln zurück besinnen und sich fragen,
was Sie für Ihr leibliches und seelisches Wohlbefinden wirklich brauchen.
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Wichtige Themen, welche die Stimmung in diesem Jahr vorgeben

Bestimmt haben Sie festgestellt, dass es Zeiten gibt, in denen Ihnen vieles gut von der Hand läuft und
gelingt, und andere, in denen sich alles gegen Sie zu verschwören scheint. Manche Zeitqualitäten liegen
Ihnen, andere nicht.

In diesem Abschnitt werden die Tendenzen beschrieben, die in diesem Jahr vorherrschen. Manches dürfte
Sie freuen, anderes nehmen Sie mit Stirnrunzeln zur Kenntnis. Vermutlich stossen Sie auf Widersprüche.
Wenn Sie sich selbst beobachten, werden Sie feststellen, dass Sie durchaus widersprüchlich denken,
fühlen und handeln können. Innere Widersprüche können zu Sackgassen werden, in denen Sie sich selbst
boykottieren. Widersprüche sind oft heisse Themen, bei denen es sich besonders lohnt, zu beobachten und
nachzufragen.

Werten Sie nicht, weder in "es passt", "es passt nicht" noch in Positiv und Negativ. Je mehr Sie
Wertungen fallen lassen können, desto ungehinderter kann das Leben durch Sie hindurchfliessen und
Ihnen all die Erlebnisse bringen, die Sie für ein erfülltes Leben brauchen. 

Solar-Mond in Spannung zum Radix-Mond in Löwe

Persönliche Bedürfnisse ernst nehmen

Wie gut sorgen Sie für Ihr Wohlbefinden? Oder erwarten Sie von Ihren Mitmenschen, dass sie sich für
Sie einsetzen und Ihnen ein warmes Nest bereiten? Dann werden Sie in diesem Jahr enttäuscht. Je besser
Sie Ihre Bedürfnisse und Wünsche erkennen und befriedigen, desto erfüllter fühlen Sie sich. 

Sie verfügen über ein grosszügiges, optimistisches Naturell und viel Begeisterungsfähigkeit. Sie wollen
Ihre Gefühle spontan ausdrücken, sind direkt und aufrichtig und sagen gerne gerade heraus, was Sie
denken. Mit Ihrer natürlichen Herzlichkeit können Sie sehr gewinnend sein. Da Sie Beachtung schätzen,
neigen Sie dazu, sich manchmal zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen. Sie sind gerne auf der Sonnenseite
des Lebens und wollen möglichst nichts davon versäumen.

In diesem Jahr wachsen der Wunsch und die Gelegenheiten, diese Seite in Ihrem Alltag zum Zuge
kommen zu lassen.

Mond und Merkur in harmonischem Aspekt in Solar und Radix und im Aspekt zwischen Solar und Radix

Denken und Fühlen sind fast eins

Können Sie Denken und Fühlen unterscheiden? Vermutlich denken Sie jetzt vermehrt über Ihre Gefühle
nach. Sie können Ihre Gefühle gut in Worte fassen und anderen mitteilen. Wenn Sie spüren, was Sie
gerade brauchen - Ruhe, Geborgenheit, Kontakt usw. - ist dies nicht nur ein diffuses Gefühl, sondern Sie
formulieren Ihr Bedürfnis auch gleich. Oder zumindest würden Sie dies jetzt gerne tun. Entsprechende
Situationen dürften gehäuft auftreten und Ihnen auffallen. In emotionalen Bereichen sind Sie in diesem
Jahr besonders rational und vernünftig.

Wenn es um sachliche Dinge geht, sind Verstand und Gefühl genauso miteinander verbunden. So stolpern
Sie immer wieder über die eigenen subjektiven, gefühlsbetonten Ansichten. Situationen klar mit dem
Verstand zu erfassen fällt Ihnen nicht leicht, denn das Gefühl funkt Ihnen dauernd dazwischen. In diesem
Jahr dürfte es immer wieder kleine Alltagsszenen geben, in denen man Ihnen vorwirft, zu gefühlsbetont
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zu sein.

Sie fühlen sich jetzt unter Menschen besonders wohl, und Sie finden überall schnell Kontakt. Sie
reagieren mehr aus dem Moment und können sich deshalb auch einer unbekannten Situation leichter
anpassen. Für leblose Materie haben Sie zurzeit kein grosses Interesse. Sie lernen lieber durch Erfahrung
als durch das Studium vieler Bücher.

Solar-Merkur und Radix-Merkur in Waage

Sachlich, logisch und auf andere bezogen denken

In diesem Jahr ist Ihre intellektuelle, sachliche und kommunikative Seite besonders angesprochen. Wie
sich dies konkret äussert, ob Sie neue Interessen entdecken, sich weiterbilden oder das Gespräch mit Ihren
Mitmenschen suchen, hängt von der Art und Weise ab, wie Sie bisher mit diesem Bereich umgegangen
sind. 

Grundsätzlich dürften folgende Eigenschaften in diesem Jahr klar zum Vorschein treten:

Sie sind ein Diplomat und mögen es nicht, Ihr Gegenüber im Gespräch offen zu konfrontieren. Mit Takt
und Einfühlungsvermögen, sozusagen "durch die Blume" versuchen Sie, dem anderen Ihre Meinung
kundzutun. Wenn Sie mit jemandem im Gespräch sind, heben Sie das Gemeinsame hervor; Unterschiede
lassen Sie gerne unbeachtet. Dadurch zeigen Sie dem einen diesen Aspekt Ihrer Persönlichkeit und dem
anderen eine ganz andere Seite von Ihnen. Dabei kann liebenswürdiges Auf-den-anderen-Zugehen und
Heuchelei fast grenzenlos ineinander übergehen.

Ihr Verstand ist klar und flexibel. Die Ideen anderer können Sie gut nachvollziehen. Sie sind offen für
Neues und vielseitig interessiert. Kunst, Kultur oder intellektuelle Beschäftigungen sind für Sie
unentbehrlich. Ob Sie lesen, lernen, ein Gespräch führen oder nachdenken, Sie brauchen eine ruhige,
harmonische Atmosphäre. Sie schätzen die Schönheit der Sprache und des Denkens. Fluchen liegt Ihnen
kaum.

Entscheidungen zu treffen ist nicht Ihre Stärke. Sie sehen so sehr beide Seiten, dass es Ihnen schwer fällt,
sich mit der einen zu identifizieren und die andere auszuschliessen.

Solar-Uranus in Spannung zum Radix-Merkur 

Neue Interessen

Das folgende Jahr könnte ziemlich hektisch werden. Vieles mag sich überstürzen, und Sie werden mit
Ideen, Lernstoff und Informationen jeder Art fast überfordert. Äussere Umstände oder auch eine innere
Unruhe veranlassen Sie zu raschem Reagieren. Sie können kaum die Hände in den Schoss legen und das
Leben genüsslich vorbeiziehen lassen. Wenn es nicht äussere Stresssituationen, Aufregung und
unerwartete Geschehnisse sind, die Sie geistig auf Trab halten, so ist es ein inneres Bedürfnis, dass Sie
den verschiedensten Informationen nacheilen lässt. Sie sind leichter als sonst zu beunruhigen und könnten
sogar ohne triftigen Grund in Panik geraten. 

Möglicherweise stellen andere Ihre Anschauungen in Frage, und Sie müssen die Richtigkeit Ihrer Ansicht
begründen und werden auf diese Art zu einem intensiven Denkprozess genötigt.

Auch wenn es nicht geraten ist, das Bedürfnis nach Anregung und all den vielen Ideen und Interessen zu
unterdrücken, so ist doch etwas Gelassenheit zurzeit empfehlenswert. Gehen Sie Ihren Vorlieben nach,
doch ohne sich innerlich völlig davon aufzehren zu lassen. 
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Ein Interesse für Technik, Computer, Internet, Naturwissenschaften, unkonventionelle Ideen oder
reformerische Bestrebungen wollen zum Ausdruck gebracht werden. Diesem Bedürfnis liegt eine Suche
nach Erkenntnis zugrunde, ein Versuch, die Welt und das Leben zu begreifen. 

So sind Sie auch offen für neue Anschauungen. Ihre Meinung dürfte sich des öfteren ändern. Deshalb ist
die Zeit für wichtige Entscheidungen ungünstig. Wenn Sie nicht zutiefst von der Richtigkeit eines
Entscheides überzeugt sind, sollten Sie diesen auf später verschieben.

Solar-Venus und Radix-Venus in Jungfrau

Schön ist, was auch nützlich ist

Die schönen und genüsslichen Seiten des Lebens treten in den Vordergrund. Nicht dass jetzt alle
Beziehungsprobleme aus der Welt geschafft wären, aber Sie gehen in einer entspannten und liebevollen
Weise auf andere Menschen zu. Was Sie ausstrahlen, kommt auf Sie zurück. So begegnet man Ihnen
ebenfalls mit Liebe und Wohlwollen. Schöne Dinge sprechen Sie jetzt besonders an.

Der folgende Abschnitt beschreibt, wie Sie grundsätzlich zu den Bereichen Partnerschaft, Harmonie und
Ästhetik stehen und welche Charakterseiten in diesem Zusammenhang jetzt besonders ins Licht der
Aufmerksamkeit gestellt werden.

Sie brauchen in einer Beziehung festen Boden unter den Füssen. Liebe und Zuneigung bringen Sie auf
eine eher unauffällige Art zum Ausdruck. Sich Hals über Kopf verlieben entspricht nicht Ihrem
Geschmack; Sie bevorzugen ein planmässiges und vernünftiges Vorgehen. Bevor Sie eine neue
Beziehung eingehen, warten Sie zu, überlegen und wägen die Für und Wider genau ab.

Das Bedürfnis zu dienen und nützlich zu sein, verleiht Ihnen gefühlsmässige Befriedigung. Sie brauchen
Vernunft und Sachlichkeit, um Ihr inneres Gleichgewicht zu finden. Sie mögen es nicht besonders, wenn
man Sie und Ihre Partnerschaft in den Mittelpunkt stellt. Lieber möchten Sie sich auf Ihre ruhige Art
nützlich erweisen. In einer Beziehung suchen Sie Zuverlässigkeit und Treue. Der praktische und
vernünftige Aspekt einer Partnerschaft ist Ihnen wichtig. Geben und Nehmen sollen im Einklang sein.
Sonst fühlen Sie sich leicht ausgenützt und können dann mit Kritik und Kleinlichkeit gegenüber Ihrem
Partner reagieren.

Körperliche Nähe und Sinnlichkeit sind wichtige Aspekte Ihres Lebens. Lieben Sie eine Massage? Es
dürfte Ihnen ein Anliegen sein, sich mit Ihrem Körper zu beschäftigen und ihn auch ein bisschen zu
verwöhnen.

Schönheit ist für Sie eng mit praktischen Überlegungen verbunden. Schöne Dinge, die nur da sind, um
das Auge zu erfreuen, lassen in Ihnen leicht die Frage aufkommen, ob es sich lohnt, dafür Geld
auszugeben. Sie empfinden etwas vor allem dann als schön, wenn es gleichzeitig sinnvoll und brauchbar
ist. Sie lieben kaum auffällige oder unpraktische Kleider, sondern ziehen eine bequeme und leicht zu
reinigende Kleidung vor. Es ist Ihnen wichtig, dass alles, was Sie an schönen Dingen haben, auch einen
Zweck erfüllt. Andererseits stellen Sie vermutlich auch an Gebrauchsgegenstände gewisse ästhetische
Anforderungen und schaffen sich so eine praktische und gleichzeitig schöne Umgebung.
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Solar-Mars in Konjunktion zur Radix-Venus 

Erotische Eroberungen

Liebe fordert jetzt vermehrt konkreten, physischen Ausdruck. Auf der weiten Skala zwischen intensiver
Sexualität und platonischer Freundschaft rückt der Zeiger merklich in Richtung Körperlichkeit. Die
physische Nähe des Partners hat etwas Prickelndes und Belebendes. Sie sind ansprechbarer für Erotik und
dem anderen Geschlecht gegenüber draufgängerischer als üblich. Vielleicht haben Sie romantische
Träume, die Sie jetzt in die Realität umsetzen können. Beispielsweise gehen Sie öfter tanzen oder
gestatten sich öfter einen schönen Abend zu zweit. Vielleicht auch provozieren Sie leichter eine heftige
Auseinandersetzung und nutzen den erhöhten Energiepegel, um Beziehungsprobleme zu klären.

Solar-Jupiter in Konjunktion zur Radix-Venus 

Ein Flair für Luxus

Sie werden von einer Welle der Grosszügigkeit und Toleranz anderen Menschen gegenüber getragen.
Insbesondere in persönlichen Beziehungen sind Sie dieses Jahr wie kaum je bereit, den Partner zu
akzeptieren, wie er ist, ihm Freiheit zuzugestehen und über dem Gemeinsamen den Streit um alltägliche
Kleinigkeiten zu vergessen. Sie sehen Ihre Beziehungen in den positivsten Farben und sind bereit,
grosszügig über die Schattenseiten des anderen hinwegzusehen. Steht eine Trennung an, so bringen Sie
auch diese relativ schmerzlos hinter sich. 

Die Freude an Genuss und schönen Dingen scheint aus einem Dornröschenschlaf zu erwachen. So
ertragen Sie eine unharmonische oder spiessbürgerliche Umgebung nur schlecht. Ihre Grosszügigkeit mag
sich auch im Konsumieren zeigen, indem Sie dazu neigen, viel Geld auszugeben oder viel zu essen.
Verzicht fällt Ihnen zurzeit schwer, ebenso ein harter Arbeitseinsatz.

Solar-Pluto in harmonischem Aspekt zur Radix-Venus 

Liebe und Leidenschaft

Sie werden von einer Welle der Romantik, von tiefen Gefühlen und Leidenschaften erfasst. Bestehende
Beziehungen werden intensiver, und Sie können erfahren, dass Sie zu weit tieferen Gefühlen fähig sind,
als Sie es bisher kannten. Auch in neuen Beziehungen könnte Sie das Gefühl überkommen, für einander
bestimmt zu sein. Ein Hauch von etwas Schicksalhaftem überzieht Ihr Liebesleben und bringt mehr Farbe
und Lebendigkeit, tiefere Abgründe und höhere Höhen. Dabei muss äusserlich nichts Ungewöhnliches
geschehen, Sie empfinden nur Freud und Leid, Liebe und Hass um vieles intensiver. Sexualität kann in
dieser Zeit zu einem zentralen Thema werden.

Neben der Liebe erhält auch Ihre kreative Seite Aufschwung. Wenn Sie künstlerisch veranlagt sind, so
können Sie jetzt vermehrt mit Ihrer schöpferischen Tätigkeit andere Menschen ansprechen. Es gelingt
Ihnen besser als sonst, Ihre ganze Seele in Ihr Werk zu legen.

Denkbar ist auch, dass Sie vermehrt von Ihrer Umwelt mit den oben beschriebenen Themen konfrontiert
werden, Menschen treffen, die sich intensiv damit auseinandersetzen, oder durch Medien damit in
Kontakt kommen. Dadurch werden Sie immer wieder sanft angestossen, sich doch auch selber darauf
einzulassen. Letztlich vermitteln Ihnen solche intensiven Erfahrungen ein Gefühl des Lebendig-Seins und
tiefe Befriedigung.
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Mars und Jupiter in Konjunktion im Solar, in harmonischem Aspekt im Radix

Mit Vollgas voran

Sie sind überzeugt, dass das, was Sie tun, auch zum Erfolg führt. Dieses gesunde Selbstvertrauen ist die
beste Voraussetzung für gutes Gelingen. Andererseits kann es Sie auch dazu verleiten, Ihre Grenzen nicht
mehr zu sehen. Sie können in Ihren Aktivitäten dann ziemlich masslos werden.

Diese optimistische und schwungvolle Haltung ist in diesem Jahr besonders ausgeprägt. Ihre Art zu
handeln hat etwas Begeisterndes. Es ist Ihnen wichtig, dass Ihre Aktivitäten Sinn haben und in einem
grösseren Zusammenhang stehen. Sie können voll Enthusiasmus etwas tun, und Sie können und wollen
auch andere damit anstecken. Jetzt kommen Sie leicht in Fahrt und sind dann kaum mehr zu bremsen.
Wer sich Ihnen in den Weg stellt, wird entweder mit grosszügiger Geste zur Seite geschoben oder riskiert
einen heftigen Zusammenprall. Ohne zwingenden Grund weichen Sie kaum aus. 

Doch Sie haben mehr als nur überschwänglichen Tatendrang. Sie haben eine Fähigkeit, im richtigen
Moment das Richtige zu tun. In diesem Jahr bieten sich zahlreiche Situationen, in denen Sie spontan
reagieren und vielleicht erst im Nachhinein merken, dass Sie goldrichtig lagen.

Der Glaube an die eigenen Fähigkeiten ist der beste Treibstoff, um ein Ziel zu erreichen oder auch um
daran vorbeizuschiessen. Sie haben jetzt optimale Voraussetzungen für beides.

In diesem Jahr dürften Sie nicht nur in viele Gelegenheiten zu grosszügigem Handeln geradezu
hineinrutschen, auch in Ihrem Umfeld begegnen Ihnen Aktivitäten im grossen Stil. Ihr Partner fährt z.B.
mit einem grossen luxuriösen Wagen vor, in Ihrer nächsten Umgebung wird ein Haus gebaut oder Sie
erhalten einen grösseren Arbeitsraum.

Mars und Pluto in harmonischem Aspekt im Solar, in Nebenaspekt im Radix

Die Energie eines Vulkans

Sie haben ein enormes Energiepotential, das wie ein Vulkan in Ihnen schlummert. Es hängt von Ihren
übrigen Anlagen und Ihrer Kindheit ab, wie weit Sie zu dieser Energie stehen und sie ausdrücken und wie
weit sie Ihnen zu bedrohlich erscheint und Sie nichts davon zu zeigen wagen.

Wenn es Ihnen gelingt, den gewaltigen Power auszudrücken und zu leben, zeigt sich dies in einer
enormen Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Ihre Aktivitäten bekommen etwas
Leidenschaftliches und manchmal auch Zwanghaftes oder sogar Zerstörerisches. Sie können
ausgesprochen hart zu sich selbst und zu anderen sein. Die positive Seite dieses Charakterzuges ist eine
aussergewöhnliche Belastbarkeit. Weniger angenehm - vor allem für die Umwelt - ist eine oft damit
einhergehende Rücksichtslosigkeit, grosser Ehrgeiz und ein fast zwanghaftes Kontrollbedürfnis. 

Sie treffen in diesem Jahr immer wieder auf Situationen und Menschen, die Sie mit einer archaischen,
instinkthaften Kraft in Kontakt bringen. Dies können Situationen im Zusammenhang mit Gewalt und
Sexualität sein, aber auch aussergewöhnliche sportliche und körperliche Leistungen, die mechanische
Kraft einer Maschine, ein zusammengefahrenes Auto, aggressive Hunde, militärische oder polizeiliche
Macht und vieles mehr.
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Solar-Saturn in harmonischem Aspekt zum Radix-Neptun 

Zeit zum Alleinsein

Reales und Irreales rücken jetzt nahe zusammen. So mögen Sie den Wunsch verspüren, etwas von Ihrer
inneren Traumwelt, von Mystik, Religiosität, Naturverbundenheit oder anderen grenzauflösenden und mit
dem Verstand nicht fassbaren Bereichen in eine klare Form zu bringen. Vielleicht suchen Sie vermehrt
Anschluss in einer religiösen Gemeinschaft oder schaffen sich einen Rahmen für das Gefühl der totalen
Hingabe an etwas Grösseres, indem Sie regelmässig musizieren oder in die Natur hinausgehen. Sie finden
so zu mehr Gelassenheit. Die Welt und das Leben können vermehrt aus einer unvoreingenommenen Sicht
betrachtet werden, ähnlich wie sie ein Mystiker sehen mag.

Solar-Neptun in Spannung zum Radix-Uranus 

Neue Erkenntnisse

Das bisherige Weltbild wird umgestossen, und neue Erkenntnisse stehen vor der Tür. So mögen Ihnen die
Augen aufgehen über eigene Vorstellungen, über einen anderen Menschen oder über eine alte
Gewohnheit. Ihr Gesichtsfeld wird weiter, und Sie erkennen plötzlich Dinge, die Sie bisher für unmöglich
hielten. Dieser innere Umbruch erschwert Ihnen das Alltagsleben. Ihren Verpflichtungen nachzukommen,
kostet Sie jetzt viel Energie. 

Je ungebundener Sie im Moment sind, desto besser können Sie sich auf das Neue einlassen, das vor allem
in Ihrem Innern aufbricht. Diese Bewusstseinsrevolution kann Ihre ganze bisherige innere Welt aus den
Fugen heben, und Sie kommen zu völlig neuen Erkenntnissen, die auch eine Neuorientierung im äusseren
Leben erfordern. 

Falls innere Veränderungen äussere Folgen nach sich ziehen, so geht es jetzt darum, das Neue
auszuprobieren. Die Zeit ist jedoch nicht günstig, um Entscheidungen zu fällen und feste Strukturen zu
schaffen.

Solar-Pluto am Radix-Aszendenten

Wer sind Sie wirklich?

Diese Zeit dürfte einiges zum Vorschein bringen, das nicht in Ihr Selbstbild passt. Wenn Sie böse Züge
Ihres Wesens nicht akzeptieren können und Eifersucht, Hass, Aggression, aber auch Schwäche oder
Angst zutiefst in Ihrem Unbewussten verbannt haben, so melden sich diese Seiten nun und treten wie
böse Kobolde eigenmächtig ans Tageslicht. 

Es kann sein, dass Sie auf Menschen stossen, die diese Züge aufweisen und Ihnen gewissermassen einen
Spiegel vorhalten. Zumindest ebenso wahrscheinlich ist es, dass in Ihnen selber einiges davon zum
Ausdruck drängt, vielleicht ohne dass Sie sich dessen bewusst sind. Ihren Mitmenschen fällt Ihre
veränderte Haltung sehr wohl auf, und Sie können durch deren Reaktionen sich selber auf die Schliche
kommen. Es ist wichtig, dass Sie diesen wenig ansprechenden Themen nicht den Rücken kehren, denn
auch wenn es sehr unangenehm ist, Dingen ins Gesicht zu schauen, die eigentlich gar nicht sein dürften,
so beinhalten gerade diese Seiten Ihres Charakters sehr viel Kraft und Energie. Wenn es Ihnen gelingt, in
dieser Zeit etwas von dem anzunehmen, was Sie eigentlich an sich nicht haben wollen, so werden Sie
durch eine enorme Kraft, die mit dem negativen Persönlichkeitskomplex ans Tageslicht kommt, reich
belohnt. Auch wenn das, was aus Ihren dunkelsten Kammern auftaucht, ein noch so zerstörerisches
Monster sein sollte, so können Sie doch besser mit ihm umgehen, wenn Sie es kennen und in Ihrem
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Bewusstsein haben, als wenn es völlig unerwartet und ungewollt von Zeit zu Zeit eigenmächtig aus dem
Unbewussten hervorbricht.

Macht könnte jetzt ebenfalls zu einem zentralen Thema werden, indem Sie fast befallen sind von einem
Drang, die Fäden in der Hand zu halten, das Geschehen zu beeinflussen und zu kontrollieren. Dieser fast
zwanghafte Machthunger kann sich im Beruf, in Familie oder Partnerschaft zeigen. Auch hier sind es vor
allem die betroffenen Mitmenschen, die Sie auf Ihr Tun aufmerksam machen können. Nehmen Sie diesen
Spiegel wahr!

Das Machtthema kann ebenfalls von aussen an Sie herantreten, beispielsweise durch einen übermächtigen
Vorgesetzten oder Partner, durch ein negatives Erlebnis mit gesellschaftlichen Randgruppen oder mit
Polizei, Ärzten oder anderen Autoritätspersonen, deren Macht Sie sich ausgeliefert fühlen.

In beiden Fällen gilt es, sich mit der eigenen Stärke auseinanderzusetzen und sich darüber klar zu werden,
wo Manipulation für Sie oder für andere zum Bedrängnis wird. Da Sie oder die anderen dann wie
Marionetten an Fäden baumeln, die tun, was die Hand über ihren Köpfen befiehlt, könnte das konkrete
Spiel mit Marionetten dazu beitragen, die Zusammenhänge bewusst zu machen und das eigene Verhalten
zu verändern.

Solar-Pluto in harmonischem Aspekt zum Radix-MC

Ein intensives Berufsleben

Innere Kräfte können Ihre Ausstrahlung dahingehend beeinflussen, dass Sie in Beruf oder Öffentlichkeit
mehr Macht erhalten, beispielsweise durch eine konkrete Beförderung oder einfach durch Ihr sichereres
Auftreten. Natürlich ist damit auch eine grössere Verantwortung verbunden. Solange Ihr Ziel dem Wohl
der Allgemeinheit dient, werden Sie von Ihrer Kraft getragen. Je weniger egoistisch und unlauter Ihre
Absichten sind, desto weniger müssen Sie damit rechnen, dass Sie mit Ihrem Vorgehen negative
Konsequenzen provozieren. Vielleicht haben Sie das Gefühl, dass gerade jetzt eine ganz wichtige
Aufgabe an Sie herangetragen wird. Setzen Sie sich dafür ein! Sie verfügen zurzeit nicht nur über
ungewöhnlich viel Energie, sondern Sie können durch Ihren Einsatz auch auf einer tieferen Ebene der
Gefühle erkennen, wer Sie eigentlich sind und wo Sie im Spannungsfeld zwischen Privatleben und Beruf
stehen.

Venus und Chiron in Spannungsaspekt im Solar, in Konjunktion im Radix und im Aspekt zwischen Solar
und Radix

Grenzen in Beziehungen akzeptieren

In dieser Zeit erkennen Sie besonders deutlich die Grenzen in Beziehungen. Sie können zwar vieles mit
anderen Menschen teilen, aber letztlich sind Sie allein. Vielleicht sehnen Sie sich nach einem Partner.
Oder Sie stehen in einer Beziehung und möchten mehr Nähe, als Ihr Partner zu geben gewillt ist.
Vielleicht auch vermissen Sie Verständnis und Einfühlungsvermögen. Auch der Brückenschlag zu
Freunden und Arbeitskollegen mag Ihnen jetzt schwerer fallen als üblich. Die allfällige Enttäuschung und
Frustration ist als Aufforderung zu verstehen, Grenzen und Schwächen des Mensch-Seins zu akzeptieren.
Zwischen dem Wunsch nach Harmonie und Zweisamkeit und der Realität mag sich zurzeit eine besonders
tiefe Kluft öffnen. Sie können den Graben nicht gänzlich überwinden, aber Sie können ihn als etwas
zutiefst Menschliches annehmen und sich mit der eigenen Unzulänglichkeit versöhnen.
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Solar-Pluto in harmonischem Aspekt zum Radix-Chiron

Macht und Ohnmacht 

Sie dürften jetzt Situationen erleben, in denen Ihnen die Unmöglichkeit, Dinge zu bewirken, bewusst vor
Augen tritt. Sie müssen vielleicht zusehen, wie die Dinge unabwendbar ihren Lauf nehmen. Diese
Ohnmacht mag Sie frustriert, wütend oder traurig werden lassen, zeigt Ihnen aber auch menschliche
Schwächen auf und lässt Sie Mensch-Sein auf einer tieferen Ebene begreifen.
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Die Lernaufgabe dieses Jahres

Wir Menschen lernen durch Erfahrungen. Das ganze Leben kann als eine umfassende Lernaufgabe
verstanden werden. Alle Themen in dieser Analyse bringen Erfahrungen und beinhalten im weitesten Sinn
Lernaufgaben dieses Jahres. Ein Lernthema soll an dieser Stelle speziell erwähnt werden. Dieses Thema
verspricht in diesem Jahr zu einem besonderen Erfolg zu werden, vorausgesetzt, Sie geben sich damit ab.
Es hat nichts Zwingendes und wird Sie nicht mit entsprechenden Situationen herausfordern. Es ist einfach
eine offene Türe, die Ihnen das Leben anbietet, durch die Sie treten oder auch daran vorbeigehen können.

Solar-Mondknoten im dritten Solarhaus

Informationen einholen und weitergeben

In diesem Jahr bieten sich zahlreiche Gelegenheiten, Ihr Wissen und Ihre sprachlichen Fähigkeiten
einzusetzen. Kontakte zu Mitmenschen, Weiterbildung, kulturelle Anlässe und Computer zeigen Ihnen,
wie andere Menschen Information verarbeiten. Vielleicht fühlen Sie sich durch das Vorbild motiviert,
selbst einen Schritt in diese Richtung zu tun. Auch das oberflächliche Gespräch mit dem Nachbarn, mit
einem Arbeitskollegen oder einem Verwandten kann einen zündenden Funken beinhalten.

Solar-Mondknoten fällt ins achte Radix-Haus

Ihr tiefgründige Seite ist angesprochen

Je mehr Raum Sie dem im vorherigen Absatz beschriebenen Thema geben, desto besser können Sie sich
auf tiefgründige Bereiche einlassen. Die materielle Welt, Besitz, Genuss und Sinnenfreuden mögen in
dieser Zeit einen schalen Beigeschmack bekommen. Es zieht Sie nach etwas Tiefgründigerem, sei dies
eine Auseinandersetzung mit dem steten Zyklus von Werden und Vergehen, mit gesellschaftlichen
Randgruppen, Sexualität, Macht oder anderen Themen, die Sie sonst möglicherweise nur allzu gerne zur
Seite schieben. Sie werden aufgefordert, Ihren materiellen und ideellen Besitz, Körper und Talente
vermehrt als eine zeitlich begrenzte Leihgabe zu betrachten.

Solar-Mond am absteigenden Radix-Mondknoten im siebten Haus

Was brauchen Sie wirklich?

Launen melden sich wie lästige kleine Kinder. Es läuft nicht alles, wie Sie es gerne hätten.
Möglicherweise passen Sie sich zu sehr an und lassen sich auf faule Kompromisse ein. Ihre Mitmenschen
verhalten sich nicht so, wie Sie es sich vorstellen, und Sie stehen nicht klar zu sich und ziehen die
Konsequenzen. Doch es ist mehr als eine Laune, es zeigt, was Sie brauchen. Wenn die tieferen
Bedürfnisse unerfüllt bleiben, melden sie sich in Form von störenden Launen.
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Aufsteigender Solar-Mondknoten in Konjunktion zum Radix-Neptun

Eingeladen zur Hingabe

Falls Sie sich zu spirituellen und religiösen Bereichen hingezogen fühlen, kann in dieser Zeit manches
diesbezügliche Hindernis aus dem Weg geräumt werden. Bei einiger Übung dürften Sie in Meditation
oder anderen transpersonalen Bereichen grössere Entwicklungsschritte machen können. Auch wenn Sie
sich in selbstloser Hingabe für etwas einsetzen, so mag es Ihnen durch inneren Frieden gelohnt werden.
Die Hingabe an ein grösseres Ganzes, sei dies nun eine religiöse und spirituelle Suche oder ein Dienst am
Mitmenschen, kann Sie in dieser Zeit in Ihrer persönlichen Entwicklung sehr viel weiter bringen.

 * * * * * * * * *

Falls Sie diese Seiten in relativ kurzer Zeit vom Anfang bis zum Ende durchgelesen haben, sind Sie
vielleicht verwirrt und fragen sich, wo denn wohl der rote Faden sei.

Wenn Sie im Laufe des Jahres immer wieder einzelne Abschnitte dieser Analyse lesen und mit Ihrem
Erleben vergleichen, finden Sie den Faden und erkennen das faszinierende Muster des Lebens, das Ihnen
zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Erlebnisse bringt - zwar nicht immer angenehm, aber doch
zumindest im Nachhinein als sinnvoll erkenntlich. Je vorbehaltloser Sie das Leben durch sich hindurch
fliessen und wirken lassen können, desto aufgehobener und zufriedener fühlen Sie sich. Diese Analyse
hilft Ihnen, die Geschehnisse dieses Jahres zu verstehen.
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