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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, am 15.09.1984 in einer ganz
bestimmten Stellung bezüglich der Erde. Sie stand auf einem ganz bestimmten
Grad im Tierkreiszeichen Jungfrau.
Da die Erde einmal in einem Jahr die Sonne umkreist, stehen Sonne, Erde und
Tierkreis jedes Jahr einmal in derselben Stellung zu einander wie am 15.09.1984.
Das astronomische Jahr mit ca. 365 ¼ 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.

In diesem Jahr ist Ihr genauer Geburtstag, beziehungsweise Geburtsmoment der
15.09.2018 um 20.35.26 Uhr.

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.
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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:
1.
2.
3.
4.
5.

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

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 ist 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 in Zwillinge
Wie kontaktfreudig sind Sie?
Dieses Jahr steht unter dem Motto der Kommunikation. Ihre Offenheit für die
Mitmenschen nimmt jetzt zu und ebenso das Interesse an allem, was um Sie
herum vorgeht.
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Wenn Sie von Natur aus gesellig sind, dürften Sie sich in diesem Jahr so richtig im
Element fühlen. Sie wollen wissen, was andere denken, und möchten auch Ihre
eigenen Gedanken mit anderen teilen. Sie geniessen den Austausch von
Höflichkeiten und schaffen neue Kontakte. Leichte Konversation dürfte Ihnen jetzt
ebenso zusagen wie hitzige Diskussionen.
Ihre Interessen und Ihre intellektuelle Neugier sind geweckt. Am liebsten möchten
Sie überall zugleich sein und sich nichts entgehen lassen. Dies ist kein Jahr, in
dem Ihnen das Setzen von Prioritäten leicht fällt. Ihre Grundstimmung ist jedoch
nahezu ideal für eine Weiterbildung oder Umschulung, einen Sprachaufenthalt
oder die Auseinandersetzung mit einem neuen Wissensgebiet. Nicht dass das
Lernen jetzt von alleine geschieht, aber Sie sind doch in einer besonders
aufnahmefreudigen Stimmung, die Ihnen jeden Lernstoff leichter zugänglich
macht.
Vermutlich wird Ihr Leben von vielen kleinen Ereignissen geprägt. Sie sind einmal
hier und einmal da, fast könnte man sagen, Sie hätten flatterhafte Tendenzen.
Wenn Sie Entscheidungen fällen müssen, sehen Sie die Vor- und Nachteile
besonders gut, sind objektiv und haben eventuell gerade deshalb Mühe, sich zu
einem klaren Ja oder Nein durchzuringen.
Vielleicht reisen Sie jetzt besonders viel, besuchen Freunde oder Verwandte oder
Orte, die Sie schon lange gerne einmal gesehen hätten. Oder Sie sind geschäftlich
viel unterwegs. Medien und Bücher sind weitere Beispiele, wie sich die
beweglichen, offenen und informationshungrigen Tendenzen dieses Jahres
äussern können.
Falls Sie weder besonders kommunikationsfreudig noch intellektuell sind, bietet
Ihnen dieses Jahr immer wieder neue Übungsfelder dazu. Sie treffen auf
Menschen, die besonders kontaktfreudig und redselig sind und Sie auffordern, es
Ihnen gleichzutun. Sie dürften auch die Schattenseiten einer ausserordentlichen
Kommunikationsfreude erleben: Menschen, die Sie durch Ihre Flatterhaftigkeit
und Geschwätzigkeit ärgern.

Solar-Aszendent fällt ins fünfte Radix-Haus
Kreativität und Selbstvertrauen
Die oben genannten Qualitäten stärken den Wunsch nach kreativer
Selbstverwirklichung. Nur indem Sie sich so viel als möglich so verhalten, wie es
Ihnen zutiefst entspricht, fühlen Sie sich zufrieden. In diesem Jahr verstärkt sich
der Impuls, mehr von sich selbst zum Ausdruck zu bringen und Ihr Leben kreativ
zu gestalten. Wenn man Ihnen eine Bühne für Ihre Selbstdarstellung anbieten
würde, wäre dies vermutlich eine ideale Gelegenheit, Hemmungen zu überwinden
und zu Ihrem ureigensten Ich vorzudringen. Bühnen im übertragenen Sinn
bekommen Sie in diesem Jahr. Treten Sie also auf die Bretter! Ihr Selbstvertrauen
wächst mit jedem Versuch. Je mehr Sie mit der Umwelt in intensivem Kontakt sind,
desto mehr wächst Ihr Mut und Ihre Risikobereitschaft. Sie fühlen neues
Selbstvertrauen und neuen Lebensmut. Ein Abenteuer oder eine Liebesaffäre
liegen mehr im Bereich des Möglichen als sonst.
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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 Richung Ihrer beruflichen
Laufbahn vor. Welche Vorstellungen Sie übernommen haben, wird im folgenden
Abschnitt beschrieben.

MC in 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 in Wassermann
Aufbruchstimmung im Beruf
In Ihrem Beruf und öffentlichen Leben weht in diesem Jahr ein frischer Wind. Es
dürften einige Überraschungen auf Sie warten. Eventuell werden Sie durch neue
Technologien herausgefordert. Insbesondere im Computer- und Internetbereich
bleibt kaum etwas beim Alten. Die Aufbruchstimmung kann sich auch auf anderen
Sachgebieten manifestieren, und Sie werden mit futuristischem Gedankengut und
eventuell auch mit Umstrukturierungen herausgefordert. Neue Ideen werden
diskutiert. Vielleicht stellen Sie fest, dass vieles als Konzept kristallklar dargelegt
ist und trotzdem auf einer abstrakten Ebene bleibt, weit entfernt auch vom Mensch
und seinen Gefühlen.
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Ihre Vorgesetzten, Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner können in diesem
Jahr ebenfalls für Überraschungen im Positiven wie im Negativen sorgen. Alte und
bewährte Strukturen werden achtlos durch neue ersetzt, z.B. bei einem Wechsel
im Management Ihrer Firma. Vielleicht auch nehmen Sie eine ungewohnte
Stellung im Beruf ein, weil man Ihnen einen ungewöhnlichen Auftrag anvertraut
oder weil Sie aus eigener Initiative neue Wege gehen.

Solar-MC in Wassermann eingeschlossen im 1. Radix-Haus
Der eigenen Originalität Ausdruck verleihen
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-MC fällt ins erste Radix-Haus
Wie wirken Sie?
Die vorgängig beschriebenen, mehr im äusseren sichtbaren Tendenzen bewirken,
dass Sie sich mit der Frage auseinandersetzen, wie Sie auf andere wirken.
Vielleicht stellen Sie fest, dass andere Sie ganz anders wahrnehmen, als Sie
wirklich sind, Sie z.B. übersehen oder zu wenig ernst genommen werden. Dies
könnte ganz konkrete Fragen Ihres Aussehens nach sich ziehen, wie: Wie kleide
ich mich richtig? oder: Wäre eine andere Frisur angebraucht? Sie möchten sich so
zeigen, wie Sie sind. Dies nicht nur in Ihrer äusseren Erscheinung, sondern auch
im Verhalten. Der Beruf mag in diesem Jahr zur Motivation werden, spontaner auf
die Umwelt zuzugehen.
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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 in Jungfrau
Die Liebe zu den kleinen, konkreten Dingen
Sie sind im Zeichen der Jungfrau geboren und möchten als sogenannte "Jungfrau"
grundsätzlich folgende wichtige Charaktermerkmale zum Ausdruck bringen:
Sie sind in Ihrem innersten Wesen ein Realist. Ihre Einstellung zum Leben ist
objektiv, sachlich und vernünftig. Man kann sich bildlich vorstellen, dass Sie eine
Art inneres Ordnungssystem haben mit vielen Schubladen und Fächern. Was von
aussen an Sie herankommt, wird sorgfältig analysiert, auf Verwendbarkeit und
Nutzen untersucht und in Ihr System eingeordnet. Sie wollen Struktur und Klarheit
in Ihrem Leben. Ihre Schritte planen Sie sorgfältig und mögen es gar nicht, wenn
Sie vom Schicksal hierhin und dorthin geschwemmt werden. Sie sehen die
Realität, wie sie ist, und geben sich keinen Illusionen hin. Ihre Fähigkeit oder
Anlage, mit materiellen Dingen umzugehen, ist aussergewöhnlich. Dies kann zum
Beispiel handwerkliches Geschick, gute Beobachtungsgabe oder ein
Buchhaltertalent sein. Wenn Sie Ihren angeborenen Perfektionsanspruch zu sehr
übertreiben, wird aus Exaktheit Pedanterie und aus der Liebe zum Detail
Kleinlichkeit. Es ist Ihnen wichtig, etwas Konkretes zu bewirken, und Sie scheuen
die Arbeit nicht. Sie tun etwas, um die Befriedigung einer gelungenen Arbeit zu
spüren; Anerkennung durch andere und Geld sind zweitrangig. Keine
nutzbringende Arbeit zu haben, könnte für Sie ziemlich schwer zu ertragen sein.

Solar-Sonne im fünften Solar-Haus
Sich spielerisch und kreativ selbst darstellen
Es gibt Bereiche im Leben, da wollen Sie wie eine Sonne strahlen, sich
verwirklichen und dafür Anerkennung finden. In diesem Jahr eignet sich alles rund
um Kreativität, Spiel und Spass besonders gut dazu. In einem solchen Umfeld und
Zusammenhang können Sie die im vorherigen Abschnitt beschriebenen
Charaktereigenschaften optimal zum Ausdruck bringen.
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In diesem Jahr sind Sie besonders eingeladen, auf der Bühne des Lebens Ihr
Spiel in Szene zu setzen. Die Lust wächst, ganz sich selbst zu sein und sich
spontan und spielerisch zum Ausdruck zu bringen. Folgen Sie Ihren kreativen
Impulsen!
Vielleicht entdecken Sie ein neues Hobby. Oder ein Abenteuer lockt Sie, sich zu
bewähren. Kinder oder Jugendliche treten in Ihr Leben. Kinder sind mit ihrer
natürlichen Spontaneität gute Vorbilder für eine kreative Selbstdarstellung und
können
Sie
darin
unterstützen,
Ihre
eigenen
spielerischen
Ausdrucksmöglichkeiten zu entdecken.
Nicht dass in diesem Jahr das Leben ein Spiel wäre, aber wenn Sie die kreativen
und spielerischen Impulse in Ihrer Stimmung oder aus Ihrem äusseren Umfeld
aufnehmen, dürften Sie es kaum bereuen. Spielen steigert die Lebensfreude. Sich
zeigen, ein Abenteuer bestehen oder sich auf eine Liebschaft einlassen weckt die
Lebensgeister.
Anerkennung bekommt Ihnen in diesem Jahr besonders. So geht Ihr Selbstwert
jetzt aus einer Stellung im Brennpunkt der Aufmerksamkeit besonders gestärkt
hervor. Sie wollen oder sollen strahlen. Zögern Sie deshalb nicht, auf die
Lebensbühne zu treten, schöpferisch tätig zu werden und zu schaffen, was Ihnen
in den Findern juckt. Für ein ausgewogenes seelisches Gleichgewicht ist der
kreative Selbstausdruck in diesem Jahr wichtig.

Solar-Sonne eingeschlossen im 5. Solar-Haus
Vieles geschieht in Ihrem Innern
Eventuell erleben Sie die oben genannten Bereiche als schwer zugänglich. Sie
sehen zwar die Möglichkeiten, aber Sie können sich selbst nicht so zum Ausdruck
bringen, wie Sie es gerne möchten und vielleicht auch gewohnt sind. Die
konkreten Beispiele treffen nicht zu, und Sie finden in Ihrem Leben auch kaum
ähnliche Situationen. Das im oberen Abschnitt Beschriebene spielt sich
vorwiegend in Ihrem Innern ab. Ihre Gedanken und Vorstellungen kreisen um
Kreativität und die spielerischen Seiten des Lebens. Das Bild, das Sie bezüglich
Ihrer Selbstdarstellung haben, verändert sich.

Ballung im fünften Solar-Haus
Spiel, Spass und Kreativität
In diesem Jahr erscheint Ihnen das Leben zumindest zeitweise mehr von der
spielerischen Seite. Im Alltag bietet sich vermehrt Gelegenheit für einen Spass
oder eine kreative Aktion. Nicht dass ernste Angelegenheiten jetzt ausbleiben,
aber dieses Jahr bietet Ihnen doch manche Chance für einen kreativen
Selbstausdruck.
Vielleicht haben Sie Gelegenheit, Theater zu spielen oder auf andere Weise auf
die Bühne zu treten. Wenn Sie handwerkliches Flair haben, lockt der kreative
Ausdruck in diese Richtung.
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Eventuell ruft das Abenteuer, und da Sie in diesem Jahr vieles auf die leichte
Schulter nehmen, was Ihnen in anderen Jahren mehr zu denken geben würde, ist
Ihre Hemmschwelle tiefer, als Sie es gewohnt sind. Liebschaften und waghalsige
Risiken liegen jetzt im Bereich des Möglichen. Aber auch der Umgang mit stets zu
Spiel und Spass aufgelegten Kindern oder Jugendlichen kann zu einem zentralen
Thema dieses Jahres werden.
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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.

Merkur und Jupiter in harmonischem Aspekt im Solar und im Radix
Ein grosszügiger Umgang mit Information
Sie mögen dramatische Geschichten - immer und ganz besonders in diesem Jahr.
Optimistisch und grosszügig können Sie erzählen und eine Reise oder ein
Erlebnis in den schillerndsten Farben darstellen. Vieles haben Sie wirklich erlebt,
das eine und andere schmücken Sie mit Vorliebe noch aus. Wenn Sie von etwas
zu sprechen beginnen, ist es durchaus möglich, dass Sie vor lauter Begeisterung
kaum mehr zu bremsen sind. Die Leute hören Ihnen wahrscheinlich fasziniert zu,
auch wenn sie wissen, dass vielleicht nicht alles wörtlich zu nehmen ist.
Ihre grosszügige, joviale Art, zu denken und zu sprechen, öffnet Ihnen jetzt
manche Türe. Sie sind begeisterungsfähig und vermögen auch andere
mitzureissen. In Ihren Mitmenschen locken Sie die begeisterungsfähige Seite
hervor, und so erleben Sie in diesem Jahr Menschen und Situationen in neuen
Farben. Sie lernen grosszügige und interessante Menschen kennen, die Sie mit
neuen Interessen und Hobbys in Kontakt bringen. Manch einer verspricht Ihnen in
seiner Grosszügigkeit mehr, als er halten kann.
Es dürfte Ihnen in diesem Jahr nicht an den nötigen Informationen fehlen, im
Gegenteil kann Sie die Informationsflut geradezu überwältigen. Ein typisches
Beispiel, bei dem der grosszügige Umgang mit Wissen zum Problem werden
kann, ist das Internet.
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Venus und Mars in Spannungsaspekt im Solar, in harmonischem Aspekt im Radix
Im Spannungsfeld von Nähe und Durchsetzung
In diesem Jahr dürften Sie einen ausgeprägten Durchsetzungswunsch und
gleichzeitig ein Verlangen nach Harmonie spüren. Wenn Sie sich durchsetzen,
geht dies oft auf Kosten Ihres Harmoniebedürfnisses. Sie wollen sich behaupten
und befürchten gleichzeitig, den Frieden damit zu zerstören. So erleben Sie Nähe
und Durchsetzung als zwei gegensätzliche Pole, die nur schwer vereinbar sind.
Wenn Sie viel Nähe erfahren, wird es Ihnen zu eng, und Sie fühlen sich Ihrer
Freiheit beraubt. Setzen Sie sich durch und gehen Ihren eigenen Weg, vermissen
Sie schmerzlich eine harmonische Zweierbeziehung. Vielleicht wechseln Sie in
diesem Jahr von viel Nähe zu einer Periode der Konfrontation und Durchsetzung
oder umgekehrt.
Als Mann liegt Ihnen naturgemäss der Durchsetzungspol mehr. Es ist deshalb
leicht möglich, dass Sie sich ganz mit dieser Seite identifizieren und sich eine
nette, anschmiegsame Partnerin suchen, die den Harmoniepol für Sie lebt. Das
Bedürfnis, geliebt zu werden, lässt sich nicht ohne weiteres mit Ihren sexuellen
Wünschen vereinen. Eine mögliche Ausdrucksweise wäre, dass Sie jetzt neben
einer Liebesbeziehung sexuelle Beziehungen zu anderen Partnern pflegen.
Macht Ihnen ein sexuelles Abenteuer Spass? Vermutlich legen Sie in einer
Beziehung jetzt mehr Gewicht auf den sexuellen und körperlichen Aspekt. Der
Austausch von Gefühlen, das gegenseitige Mitfühlen und Einander-Verstehen
kann von der sexuellen Leidenschaft leicht in den Hintergrund gedrängt werden.
Eine echte Zweisamkeit mit emotionaler Nähe könnte Ihnen leicht zuviel werden,
und Sie missbrauchen möglicherweise Sexualität, um den eigenen Gefühlen
auszuweichen. In diesem Falle ist es jetzt Zeit, sich sowohl mit der Sexualität als
auch mit Ihrem Bild als Mann auseinanderzusetzen.

Jupiter und Neptun in harmonischem Aspekt im Solar, in Konjunktion im Radix
Der Ruf nach Eins-Sein
In einem Winkel Ihres Herzens steckt der Wunsch, alle Grenzen aufzulösen und
sich in etwas Grösserem zu verlieren. In diesem Jahr meldet er sich zu Wort. Er
verleiht Ihnen viel Idealismus und lässt Sie hohe Erwartungen an die Umwelt
stellen. Man könnte diese Seite in Ihnen auch als verträumten Optimisten
bezeichnen. Kommt die Realität zum Vorschein, sind Sie vielleicht überrascht über
Ihre Mitmenschen.
Es begegnen Ihnen jetzt häufig Situationen und Menschen, die diese Seite in
Ihnen entweder hervorlocken oder Ihnen wie in einem Spiegel zeigen. Der
optimistische Glaube an das Gute in Mensch und Natur - sei es Ihr Glaube oder
derjenige von anderen - öffnet viele Türen. Diese führen letztlich in eine mystische
und irrationale Welt, die Ihnen das Gefühl vermitteln kann, in einem grösseren
Ganzen aufgehoben zu sein. Vielleicht verspüren Sie eine Art Sehnsucht nach
Religion und Mystik und suchen den Sinn des Lebens im Nicht-Rationalen und
Jenseitigen. Denkbar ist auch ein grosses Mitgefühl am Elend in dieser Welt und
daraus heraus die Motivation zum Helfen.
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Solar-Merkur in Konjunktion zur Radix-Sonne
Gerüstet für intellektuelle Anforderungen
Geistig wach und flexibel läuft Ihnen in diesem Jahr Kopfarbeit besonders gut.
Auch die Kommunikation mit den Mitmenschen ist in regem Fluss. Sie können Ihre
Meinung und Ihren Willen klar formulieren und stossen auch mit einer tendenziell
subjektiven Haltung auf wenig Widerstand.
Vermutlich treffen Sie häufig auf Menschen, die Ihnen wichtige Informationen
beschaffen und Kontakte vermitteln. Medien, Bücher und Computer können
ebenfalls als Wissensträger eine zentrale Stellung in Ihrem Leben einnehmen.
Auch neugierige oder sogar klatschsüchtige Leute oder wissensdurstige Kinder,
die sehr viel fragen, erregen Ihre Aufmerksamkeit.

Solar-Pluto in harmonischem Aspekt zur Radix-Sonne
Dem Leben die Stirn bieten
Wenn Sie jetzt ein "Lebensprojekt" verwirklichen wollen, so steht Ihnen ein
enormer Energievorrat zur Verfügung. Voraussetzung ist ein klares Ziel und der
Wille, dieses zu erreichen. Wollen Sie Ihrem Leben einen Richtungswechsel
geben, so ist auch dies jetzt ohne allzu grosse Turbulenzen möglich. Sofern Sie
von einem Vorhaben zutiefst überzeugt sind, fehlt es Ihnen nicht an
Leistungsfähigkeit.
Mitmenschen, insbesondere Vorgesetzte und Untergebene erleben Sie jetzt als
kraftgeladen und durchsetzungsfähig. Eine berufliche Beförderung würde
durchaus der Zeitqualität entsprechen. Auch in Gruppen vermögen Sie mehr
Schwung und Dynamik an den Tag zu legen als gewohnt und können so eine neue
Richtung vorgeben.
Doch werden Ihnen auch jetzt die goldenen Äpfel kaum von alleine in den Schoss
fallen. Wenn Sie sich für ein Ziel einsetzen, so stehen Ihnen grössere Kräfte als zu
anderen Zeiten zur Verfügung. Ein Vorgesetzter mag Sie um Ihrer starken
Ausstrahlung und Tatkraft willen unterstützen. Ziehen Sie ein geruhsames
Sich-Zurücklehnen vor, so werden Sie jetzt kaum daran gehindert, werden jedoch
auch wenig von der inneren und äusseren Entwicklung spüren, die diese Zeit
ermöglicht.
Ebenfalls denkbar ist, dass Sie vermehrt auf Menschen treffen, die ihr Leben
selbst in die Hand nehmen. Oder Sie kommen durch Bücher, Filme und andere
Medien auffällig oft mit dem Thema der Selbstverwirklichung in Kontakt. Lassen
Sie sich beeindrucken und zum Nachdenken und schliesslich auch zum Handeln
anregen!
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Solar-Mond in Konjunktion zum Radix-Mars
Impulse zu Spontaneität und Lebendigkeit
Was auch immer Sie unternehmen, in diesem Jahr bestimmen Lust- und
Unlustgefühle mit. Manche Mitmenschen mögen den Eindruck haben, Sie seien
launisch, andere reagieren positiv auf Ihr verstärktes gefühlsmässiges
Engagement. Auch Sie erleben Ihre Mitmenschen als herzlicher oder launischer,
lebhafter oder spontaner als sonst, wie wenn ein verspieltes Kind durch Ihren
Alltag ziehen und überall seine Spuren hinterlassen würde. Auch wenn die
gefühlsstarke Stimmung einen negativen Einfluss auf eine zielgerichtete Tatkraft
haben sollte, so dürfte die verringerte Leistungsfähigkeit durch Ihre gesteigerte
Lebensfreude mehr als wettgemacht werden.

Solar-Jupiter in Spannung zum Radix-Mond
Grosse Erwartungen an Mitmenschen
Gefühle treten ins Rampenlicht des Bewusstseins. So werden vor allem
persönliche Beziehungen durch eine emotionale Färbung bereichert und können
an Herzlichkeit gewinnen. Grosszügigkeit und Toleranz nehmen mehr Raum ein.
Gleichzeitig steigen auch die Erwartungen, die Sie an andere stellen. Sie sind
vermehrt der Ansicht, dass Ihnen Verwöhnt-werden einfach zusteht, und so stellen
Sie möglicherweise grosse Anforderungen an Ihre Mitmenschen. Sie neigen zum
Idealisieren und sind nicht ohne weiteres gewillt, auch die Schwächen Ihrer
Mitmenschen zu akzeptieren.
Ob mehr Forderungen oder mehr Güte und Herzlichkeit, immer geht es um ein
Bedürfnis nach mehr emotionaler Weite. Je nachdem, wie Sie dieses Bedürfnis
konkret befriedigen, machen Sie sehr gute oder sehr schlechte Erfahrungen mit
anderen Menschen.
Es gilt jetzt vor allem, Mass zu halten und die eigenen Wünsche nicht auf Kosten
anderer auszuleben. Wenn Sie dies berücksichtigen, so dürften Sie in dieser Zeit
einige wertvolle und bereichernde Lebenserfahrungen machen können.

Solar-Mond in Konjunktion zum Radix-Uranus
Abwechslung
Würden Sie gerne das neue Lebensjahr mit einer unerwarteten Herausforderung
beginnen? Etwas Abwechslung dürfte Ihnen gut tun. Falls Sie keine
entsprechende Arbeit haben, sollten Sie in der Freizeit für Anregung sorgen. Ein
unterdrückter Wunsch nach Kurzweil lässt Sie ungeduldig und voreilig reagieren.
Auch Abhängigkeiten empfinden Sie jetzt tendenziell als Enge und neigen zu
voreiligen Schritten. Wenn Sie eine Laune packt, reagieren Sie eventuell
unbesonnen aus dem Bauch heraus.
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Solar-Pluto in harmonischem Aspekt zum Radix-Mond
Gefühle, die tief gehen
Gefühle sind oft schwer zu erfassen, und der Mensch wird weit mehr aus dem
Unbewussten gesteuert als vom bewussten Willen. Diese Zeit kann Licht in das
Dunkel Ihrer unbewussten Wünsche und Motivationen bringen und es Ihnen
ermöglichen, tiefere Einsichten zu erlangen. So können Sie Verhaltensmuster, die
Sie seit Ihrer Kindheit unzählige Male wiederholten, nun plötzlich erkennen.
Zusammenhänge in Beziehungen und zu Ihrer Herkunftsfamilie mögen klarer
werden. Leben Sie mit einem Partner zusammen, so kann sich auch hier vieles
klären und intensivieren. Sie erhalten Einblick in Ihre innersten Regungen,
Gefühle, Bedürfnisse und Wünsche, die zu einem grossen Teil im Dunkel des
Unbewussten schlummern. Aus diesem Grund eignet sich diese Zeit auch sehr
gut für eine bewusstseinserweiternde oder psychotherapeutische Arbeit.
Ein trautes Heim und ein erfülltes Privatleben sind Voraussetzungen, um sich wohl
zu fühlen und immer wieder neue Kraft aufzutanken. Jetzt können Sie diese
Kraftquellen erneuern. So ist die Gelegenheit beispielsweise für den Umbau von
Haus oder Wohnung oder den Erwerb von eigenem Grund und Boden günstig.
Vielleicht haben Sie Bekannte, die ein Haus bauen, ein Baby bekommen oder in
ein völlig neues Umfeld ziehen. Solche Vorbilder regen Sie an, über die eigene
Situation nachzudenken und im einen oder anderen Bereich einen neuen Weg
einzuschlagen. Auch Medien und Bücher können Sie in ähnlicher Weise
beeinflussen.

Solar-Merkur in Spannung zum Radix-Mars
Planen und ausführen sind zweierlei
Planen Sie Ihre Vorhaben? Oder denken Sie etwas und tun etwas ganz anderes?
Oder identifizieren Sie sich mit einem Gedanken und handeln danach, ohne die
Umwelt genügend einzubeziehen? Das Spannungsfeld von Gedanken und
Handlung dürfte jetzt besonders klar zutage treten. Sie geraten leicht in Streit oder
erleben Ihre Mitmenschen als scharfzüngig. Denken und Tun scheinen
voneinander abhängige Gegensätze zu sein. Die positive Seite der Münze liegt in
der Fähigkeit, ein Vorhaben planen und durchführen zu können.

Solar-Saturn in harmonischem Aspekt zum Radix-Merkur
Sachlich und kritisch
Diese Zeit zeichnet sich durch klares, konzentriertes Denken aus. Sie vermögen
auch Einzelheiten schärfer zu erkennen. Der Schwerpunkt liegt auf dem logischen
Aspekt des Denkens, weniger auf Kreativität und Intuition. Dieses Jahr eignet sich
insbesondere für ein gründliches Durchdenken und Planen des eigenen Lebens,
sowie für das Aneignen von neuem Wissen. Ihre Aufmerksamkeit ist mehr auf
Details als auf den Überblick gerichtet. Sie denken kritischer als sonst und
unterziehen Ihre eigenen Ideen und Ihr Wissen einer sachlichen Prüfung.
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Auch was andere sagen, nehmen Sie nicht leichtgläubig an, sondern testen es auf
seine Richtigkeit. Sie können diese Zeit dazu nutzen, vieles in Ihrem Leben zu
überdenken, klärende Gespräche zu führen und Ihre Zukunft gezielt zu planen.
Die Zeit ist besonders günstig für eine Weiterbildung.

Solar-Uranus in harmonischem Aspekt zum Radix-Merkur
Neue Interessen
Ihre geistige Flexibilität kennt in dieser Zeit kaum Grenzen, und Sie sind offen für
neue Ideen und Anregungen. Fast alles weckt Ihre Neugier und Ihr Interesse. Vor
allem für eine Beschäftigung mit technischen Bereichen, Computern und Internet,
aber auch mit Psychologie und sozialen Fragen ist die Zeit günstig, denn Sie sind
jetzt vermehrt zu vernetztem Denken fähig. Sie erkennen Zusammenhänge und
kombinieren Ihre Gedanken in einer lockeren Gedankenakrobatik. Fast ohne es
zu merken, überschreiten Sie die gewohnten Grenzen und übernehmen völlig
fremde Gedankengänge. Dies kann Ihre Gedankenwelt sehr bereichern.
Wenn Sie ein neues Gebiet gepackt hat, sollten Sie überprüfen, ob das Interesse
auch gross genug ist, denn Ihre Motivation zur Beschäftigung mit Neuem wird
vorwiegend von Neugier und spontanem Interesse gespeist. Ausdauer, um sich
etwas von Grund auf zu erarbeiten, folgt nicht notgedrungen auf ein lebhaftes
Interesse. Viel lieber hüpfen Sie wie ein Schmetterling von einem Interessengebiet
zum anderen und verweilen gerade so lange, wie die erste Faszination anhält.
Die mangelnde Geduld wird durch gute Einfälle wettgemacht. Haben Sie ein
intellektuelles Problem zu lösen, so dürften jetzt die Ideen zünden. Kreative
Einfälle lassen Sie den Alltagstrott verlassen und geistiges Neuland betreten.

Solar-Pluto in Spannung zur Radix-Venus
Liebe und Leidenschaft
Eine gute Partnerschaft wird in dieser Zeit intensiver, eine schlechte Partnerschaft
zerbricht. Empfindungen gehen tiefer. Sexualität wird eventuell zu einem zentralen
Thema. Leidenschaft und Eifersucht, Besitzansprüche und Misstrauen können
eine Beziehung aus dem Alltagstrott herausholen. Die Spannweite zwischen
höchster Seligkeit und tiefster Verzweiflung wird grösser als zu anderen Zeiten.
Sie neigen vermehrt zu ambivalenten Gefühlen, empfinden zum Beispiel Liebe
und Hass fast gleichzeitig für denselben Menschen. Tiefe, leidenschaftliche
Impulse steuern Ihr Verhalten in verstärktem Ausmass, und die Vernunft mag oft
auf der Strecke bleiben.
Unter diesen Umständen kann eine Beziehung leicht ins Wanken kommen.
Vielleicht versuchen Sie, Ihren Partner zu kontrollieren, wollen wissen, was er oder sie - tut und wo er sich aufhält, wenn er nicht bei Ihnen ist. Sie betrachten ihn
als Ihr Eigentum und behandeln ihn fast wie eine Geisel.
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Vielleicht verlangen Sie immer wieder Beweise für seine Liebe, fordern dieses
oder jenes, so dass das Bild einer Marionette, die Sie durch feine
Fingerbewegungen lenken, nicht mehr allzu weit hergeholt ist. Auch das
Umgekehrte kann der Fall sein: Sie fühlen sich vom Partner manipuliert und
überfordert.
Steht die Beziehung auf einem soliden Fundament, so wird sie durch diese Stürme
intensiviert und vertieft. Das Gespräch über die gemeinsamen Erfahrungen, wenn
nötig mit einer therapeutischen Begleitung, hilft Ihnen, neue Wege zu finden.
Es kann jedoch auch sein, dass die in dieser Zeit auftretenden Spannungen das
Ende einer Beziehung signalisieren. In diesem Fall ist es wichtig, nicht einfach
auseinander zu gehen, dem andern die Schuld zu geben und dem
Scherbenhaufen den Rücken zu kehren, sondern die schmerzhaften Erfahrungen
zu akzeptieren und zu verstehen versuchen. Sie mögen jetzt oft den Eindruck
haben, nur aus Leidenschaft und Gefühl zu bestehen. Wenn es Ihnen gelingt, sich
zumindest zeitweise davon zu lösen, um aus neutraler Warte, sozusagen wie eine
unbeteiligte Person, sich selber zuzuschauen, gewinnen Sie viel.
Auch neue Beziehungen sind in dieser mehr oder weniger turbulenten Zeit
denkbar. Da Sie verstärkt aus dem Bauch reagieren, fällt Ihre Wahl nicht
unbedingt auf Partner, die gut für Sie sind. Aus dem momentanen Bedürfnis nach
Intensität fühlen Sie sich unbewusst zu Partnern hingezogen, die Ihr Leben aus
den Angeln heben. Die Folgen können manchmal recht unangenehm sein.
Was auch immer äusserlich geschieht, ob Sie selbst aktiv werden oder das
Beschriebene mehr aus der Sicht eines Opfers erleben, immer geht es darum,
auch dem Tiefen, Dunklen ins Auge zu sehen, Liebe, Partnerschaft und Sexualität
mit all ihren Schattenseiten zu akzeptieren, sich davon erfassen zu lassen und so
innerlich zu wachsen und zu reifen.

Solar-Neptun in Spannung zum Radix-Mars
Geschwächte Tatkraft
In diesem Jahr wächst in Ihnen die Neigung, die Grenzen zerfliessen zu lassen.
Der grenzauflösende Einfluss dieser Zeit bringt Sie der Erkenntnis, dass alles
Leben eine Einheit ist, näher. Meister Eckehart, ein christlicher Mystiker des
dreizehnten Jahrhunderts, formuliert es so: Alles, was der Mensch im Äusseren an
Vielfalt besitzt, ist in Wahrheit das eine. Sie können diesem All-Eins-Sein jetzt
näher kommen. Diese Zeit kann Ihnen spirituelle Erfahrungen bringen, in denen
die Grenzen des Ich-hier-drinnen und Du-da-draussen für kurze Zeit aufgehoben
werden.
Eventuell haben Sie den Eindruck, anstatt auf festem Boden auf einem Floss zu
stehen, das im Nebel irgend einem unbekannten Ziel zutreibt. Sie möchten
vielleicht mehr Sicherheit und eine Bestätigung, dass das, was Sie tun, auch
richtig ist, doch Sie könnten genauso gut das Floss im Nebel steuern wollen; Sie
bekommen keine Sicherheit und keine klaren Richtlinien.
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Diese Unsicherheit zwingt Sie, altbewährte Verhaltensmuster loszulassen und die
Dinge auf sich zukommen zu lassen.
Ihre Durchsetzungskraft wird aufgeweicht, das heisst, Sie werden durchlässiger
für einen überpersönlichen Willen und haben mehr Mühe, Ihrem Ego Ausdruck zu
verleihen. Wenn Sie etwas Grösseres unternehmen wollen und sich voll mit einem
Ziel identifizieren, so sind Schwierigkeiten fast schon vorprogrammiert. Es mag
Ihnen vorkommen, wie wenn Sie Nebel formen oder in Schubladen einordnen
wollten.
Sie sollten in dieser Zeit davon absehen, ein Vorhaben zielstrebig verwirklichen zu
wollen, denn damit würden Sie mit grosser Wahrscheinlichkeit auf Probleme
stossen. Oder es fehlt Ihnen ganz einfach die Energie zum Durchhalten. Viele
Anstrengungen fallen jetzt halbherzig aus. Auch ist die Gefahr recht gross, in
zwielichtige Angelegenheiten verwickelt zu werden. Die Grenze zwischen ehrlich
und unehrlich ist verwischt. So können Sie auch leicht von einer Glaubensrichtung
davongetragen werden oder andere diesbezüglich beeinflussen wollen.
Wie alles hat auch dieser Zeitabschnitt zwei Seiten, und Negatives erleben Sie
dann, wenn Sie sich zu sehr mit Ihrem Ego identifizieren. Je mehr Sie sich von
bestimmten Zielen loslösen und Dinge tun, weil Sie diese gerne tun, und nicht, weil
Sie etwas damit erreichen wollen, desto besser können Sie Ihre Aufmerksamkeit
nach innen lenken. Sie haben jetzt die Chance, bisher unbewusste Motivationen
zu erkennen und Ihr Handeln in Einklang mit einem höheren Willen zu bringen.
Vielleicht ertappen Sie sich beim Tagträumen. Phantasien bezüglich Ihres
Lebens, Ihres Tuns und Ihrer Sexualität tauchen auf. Sie sollen nicht versuchen,
die ganze innere dramatische Inszenierung in die Wirklichkeit umzusetzen. Sie
können jedoch durch diese Bilder viel über sich und über unbewusste Bedürfnisse
erfahren.

Solar-Mars in Spannung zum Radix-Pluto
Setzen Sie Ihre Energie richtig ein?
Tatkraft, Ehrgeiz und Machtgelüste erhalten gewaltigen Aufschwung. Diese Kräfte
wollen etwas in Gang bringen und bewirken. So sind Sie jetzt zu
aussergewöhnlichen Arbeitsleistungen fähig. Sie verfügen auch über gesteigerte
Kräfte, um einen Konflikt auszutragen und Ihren Willen durchzusetzen. Die
andere, dunklere Seite ist eine gesteigerte Tendenz zu Rücksichtslosigkeit. Sind
Sie kein Ellenbogentyp und verhalten sich grundsätzlich dem Thema Macht
gegenüber eher ablehnend, so dürften Sie die aufwallende Energie nicht so sehr
im eigenen Innern, sondern eher in der Aussenwelt erleben. Sie werden
Zuschauer oder Leidtragender von Machtintrigen, im Extremfall sogar von Gewalt
und Zerstörung. Damit sollen Sie an Ihre Aufgabe erinnert werden, selbst das
Steuer in die Hand zu nehmen. Letztlich geht es in diesem Jahr um die
Aufforderung, die eigene Macht und Kraft richtig zu gebrauchen. Dabei liegt die
Betonung sowohl auf dem Richtig wie auf dem Gebrauchen.
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Solar-Saturn in Konjunktion zum Radix-Jupiter
Wie realistisch sind Ihre Vorstellungen?
In dieser Zeit werden der optimistischen und überschwenglichen Seite Ihres
Charakters gleichsam Zügel aufgelegt. In Bereichen, denen Sie normalerweise mit
Grosszügigkeit begegnen, wo alles im Überfluss vorhanden ist und Sie keine
Einschränkungen kennen, scheint sich das Blatt zu kehren. Innere oder auch
äussere Weite verliert ihre Unbegrenztheit. Dies kann bedeuten, dass Sie für
etwas Strukturen setzen und Verantwortung übernehmen müssen, das Ihnen
bisher einfach in den Schoss gefallen ist.
Der Aufruf zu mehr Verantwortung kann sowohl den Arbeitsplatz wie das
Privatleben, eine Beziehung oder den finanziellen Bereich betreffen. Falls Sie über
eine realistische Einstellung verfügen, ist Ihnen die wirklichkeitsnahe und sachlich
zielgerichtete Tendenz sehr willkommen, und Sie können mit Fleiss und Geduld
ein Fundament bauen für etwas in Ihrem Leben, das Ihnen wichtig ist. Eine
grosszügige Unbekümmertheit ist jetzt kaum möglich. Vor allem wenn die
idealistischen Züge in Ihnen überwiegen, fühlen Sie sich vielleicht eingeengt und
in Ihrer Freiheit beschnitten. Für Übertreibungen jeder Art werden Sie zur
Verantwortung gezogen. Ideale und Vorstellungen werden unbarmherzig auf den
Boden gebracht und an der harten Wirklichkeit geprüft. Doch erkennen Sie
gleichzeitig auch, was Ihnen im Leben wirklich wichtig ist. Sie haben gute
Chancen, einen lange gehegten Traum zu verwirklichen, sofern Sie bereit sind, die
dafür nötige Arbeit zu leisten.

Solar-Uranus in harmonischem Aspekt zum Radix-Jupiter
Sich über Grenzen hinwegsetzen
Wenn Sie wollen, kann diese Zeit zu einer wertvollen Erfahrung für Sie werden.
Eine innere Stimmung oder äussere Geschehnisse lassen die Lasten und
Pflichten des Alltages kleiner erscheinen. Hindernisse verschwinden scheinbar.
Sie haben gewissermassen Ferien von den Einschränkungen des Lebens.
In dieser Atempause könnte Unmögliches möglich werden. Sie sind risikobereiter,
und auch das Glück steht Ihnen mehr zur Seite als sonst. Doch fällt Ihnen das
grosse Los nicht einfach in den Schoss, sondern Sie haben lediglich sehr günstige
Rahmenbedingungen für eine glückliche und erfüllende Zeit. Wie Sie diese
nutzen, bleibt Ihnen überlassen.
In Ihrer Denkweise streben Sie nach Ganzheit und Überblick und konzentrieren
sich weniger auf das Detail. Sie sind offen für neue Ideen. So kann eine
ganzheitliche Weltsicht heranwachsen, die Ihrem Leben neuen Sinn und Erfüllung
gibt.
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Solar-Neptun in harmonischem Aspekt zum Radix-Saturn
Wie real ist die Wirklichkeit?
Vorstellungen und Träume lassen sich nur teilweise verwirklichen, und so bleibt in
der Regel ein Spannungsfeld zwischen Ideal und Wirklichkeit. Zur Zeit erleben Sie
diese zwei Gegensätze jedoch als aussergewöhnlich nahe. Offenheit für die
innere Welt der Träume und Sehnsüchte sowie ein klarer Realitätssinn stehen
Ihnen nun gleichermassen zur Verfügung. Sie können ohne grossen Schmerz und
Frustration erkennen, wo Sie Ideale haben, die nicht der Realität entsprechen. So
bietet sich jetzt Gelegenheit, durch gründliches Nachdenken und nach innen
Horchen festzustellen, welche Wunschträume am lautesten pochen, und
abzuklären, ob diese mit etwas Einsatz realisierbar wären.
Vielleicht ruft Sie eine innere Stimme auf den Weg in die innere Welt, zu Ruhe,
Meditation und Besinnung. Mit grosser Selbstverständlichkeit können Sie sich jetzt
einen geregelten äusseren Rahmen dazu schaffen. Wenn Sie spirituelle
Erfahrungen anstreben, so ist jetzt Ihre Bereitschaft gross, dafür zu arbeiten.
Auch eine Hilfstätigkeit könnte in dieser Zeit zum Thema werden. Sie fühlen sich
für Benachteiligte, Kranke oder Süchtige verantwortlich und bringen dies
beispielsweise in einem sozialen Engagement zum Ausdruck.

Solar-Saturn in harmonischem Aspekt zum Radix-Pluto
Es geht ums Ganze
Sie verfügen jetzt über aussergewöhnlich viel Energie und sind auch fähig, diese
konzentriert für ein Ziel einzusetzen. Wie wenn Sie einen Blick in Ihr Inneres
erhaschen könnten, wissen Sie, was Sie sich zutrauen können, und gehen bis an
diese Grenze. So können Sie jetzt Ihre Kräfte optimal nutzen und vor allem im
Beruf aussergewöhnliche Leistungen erbringen.
Durch Ihr Verhalten vermitteln Sie Arbeitskollegen und Vorgesetzten, dass es
Ihnen mit Ihrem Einsatz Ernst ist und dass Sie über grössere Fähigkeiten
verfügen, als diese bisher glaubten. Man wird Ihnen kaum Steine in den Weg
legen, sondern vielmehr mit Ihnen gemeinsam am selben Strick ziehen. Auch eine
Beförderung am Arbeitsplatz aufgrund Ihrer Leistungen ist nicht auszuschliessen.
Allerdings könnte Ihr Arbeitseifer auch zwanghafte Formen annehmen. Ehrgeiz,
ein verstärktes Kontrollbedürfnis und die Tendenz, eigene Fehler nicht zu zeigen,
sind mögliche Klippen. Doch wenn Ihre Vorhaben nicht nur egoistischen Zwecken
dienen, sondern auch zum Wohl der Gemeinschaft sind, so dürfte diese Zeit zwar
viel Arbeit, jedoch auch eine tiefe Befriedigung mit sich bringen.
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Solar-Uranus in harmonischem Aspekt zum Radix-Neptun
Die Verlockung, der Realität den Rücken zu kehren
Lange gehegte und immer wieder verworfene Ideen und Wunschträume rücken
erneut ins Bewusstsein. Sie finden jetzt Mittel und Wege, diese zu realisieren,
sofern Sie bereit sind, sich dafür einzusetzen. Was bisher unmöglich schien und
als Hirngespinst in der hintersten Ecke Ihres Bewusstseins ein Schattendasein
fristete, tritt in den Bereich des Möglichen.
Sie können erkennen, dass das Leben viel komplexer und vielschichtiger ist, als
Sie bisher dachten. Das hat Konsequenzen. So ist es Ihnen kaum möglich, die
Hände in den Schoss zu legen und alles beim Alten zu lassen. Vielleicht
verwirklichen Sie einen alten Traum, oder die neuen Erkenntnisse veranlassen
Sie, sich mit metaphysischen und spirituellen Bereichen zu befassen. In jedem
Fall öffnet sich eine innere Türe, und Sie erleben eine neue Dimension des
Daseins.

Solar-Uranus in Spannung zum Radix-Pluto
Ballast abwerfen
Wenn man Ihr Leben bildlich mit einem Haus vergleicht, so ist es jetzt Zeit zu
einem Frühlingsputz mit gründlicher Entrümpelung. Ob Möbel, Küchengeräte oder
Kleidungsstücke, was nutzlos herumsteht und Platz wegnimmt, soll entfernt
werden. Vielleicht hätten Sie schon lange das eine oder andere weggeschmissen,
wenn Ihnen die Dinge nicht gar so vertraut wären und die Trennung Ihnen nicht so
schwer fallen würde. Doch nun wird es Ihnen ganz einfach zu eng.
In Ihrem Leben bedeutet dies, dass aller Ballast abgeworfen werden muss.
Situationen und Beziehungen, die Ihrem inneren Wachstum nur im Wege stehen,
sollen aufgelöst oder verändert werden. Wenn Sie den innersten Regungen
nachspüren, werden Sie wissen, was zu tun ist. Sie entdecken vielleicht auch,
dass nichts völlig Unerwartetes hereinbricht, sondern nur offensichtlich wird, was
schon lange im Stillen rumorte. Sie haben jetzt vermehrt die Kraft, eine alte
Lebensgewohnheit umzustossen und dadurch Einblick in die tieferen Schichten
des Lebens zu erhalten.
Dieses Thema ist jetzt für alle Menschen Ihres Alters aktuell. Der Austausch mit
Gleichaltrigen kann Ihnen deshalb eine wertvolle Unterstützung sein und zu mehr
Verständnis verhelfen.
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Solar-Jupiter am Radix-MC
Gute Aussichten im Beruf
Ein gestärktes Selbstvertrauen ermöglicht es Ihnen, vor allem im Beruf einen
Schritt weiter zu gehen. Durch die innere Zuversicht, dass Sie nur offene Türen
vorfinden würden, gelingt es Ihnen jetzt leichter als sonst, im Berufsleben neue
Möglichkeiten zu finden. Dies kann von einer Gehaltserhöhung zu einem
grösseren Büroraum bis hin zu vermehrten Kompetenzen oder einer sinnvolleren
oder lehrreicheren Beschäftigung alles beinhalten. Das Risiko besteht darin, dass
Sie in momentanem Optimismus leicht den Bogen überspannen. So neigen Sie
dazu, zu sehr expandieren zu wollen oder durch eine übersteigerte
Erwartungshaltung unweigerlich Enttäuschungen heraufzubeschwören.

Solar-Neptun in harmonischem Aspekt zum Radix-MC
Berufliche Verunsicherung
Es mag Ihnen zur Zeit schwer fallen, klare Ziele und irrationales Wunschdenken zu
unterscheiden, und Sie neigen zu einer überdurchschnittlichen Dosis Idealismus.
Vor allem in Beruf und Familie sehen Sie vieles durch einen rosafarbenen
Schleier. Gleichzeitig scheint das rationale Denken etwas auf Distanz zu gehen.
So sind es mehr Ahnungen als klare und logische Konzepte, die Ihr Berufs- und
Privatleben beeinflussen. Wenn Sie weder an starren Dogmen festhalten noch
sich von Ihren Gefühlen überschwemmen lassen, sondern den inneren Regungen
mit Vernunft und Verantwortungsbewusstsein Gehör schenken, so können Sie so
unfassbare Begriffe wie Intuition oder sechster Sinn durch eigene Erfahrung
kennen lernen und in Ihr Leben in Beruf und Alltag integrieren.

Solar-Chiron in Spannung zum Radix-Jupiter
Die Sinnsuche ist wichtig, nicht das Finden
Wenn Sie glauben, eine eigene Wahrheit zu besitzen, so werden Sie jetzt
vermutlich mit Zweifeln konfrontiert. Vielleicht erleben Sie die Welt als ungerecht
und stossen mit Ihren Anschauungen empfindlich an. Oder Sie glauben an etwas,
das nicht hält, was es verspricht. Sie identifizierten sich mit etwas Grösserem,
einer Firma, Familie oder Gruppe, und müssen nun feststellen, dass Sie zu
gutgläubig oder zu optimistisch waren. Man könnte diese Periode als Sinnkrise
bezeichnen. Es wäre nutzlos, nach Zerstreuung zu suchen, mit "positivem
Denken" die Zweifel zu vertreiben und Zweckoptimismus an den Tag zu legen. Sie
sollten sich vielmehr der Tatsache stellen, dass Sinnfindung ein das ganze Leben
fortdauernder Prozess ist, der auch Perioden der Orientierungslosigkeit beinhaltet.
Sie brauchen nichts dagegen zu tun, sondern nur die menschliche
Unzulänglichkeit zu akzeptieren.
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Solar-Chiron in Spannung zum Radix-Neptun
Illusionen gehören zum Menschsein
Die Stimmung dieser Zeit ist von leiser Wehmut erfüllt. Äussere Ereignisse oder
eine schleichende innere Unzufriedenheit weisen darauf hin, dass Sie Ihre Ideale
zu hoch stecken, dass Sie Illusionen verfallen sind und sich die Realität um einiges
nüchterner zeigt, als Ihnen lieb ist. Im weitesten Sinne ist es eine Sehnsucht nach
dem verlorenen Paradies oder einem paradiesischen Zustand, die Sie umfängt.
Gleichzeitig zeigt Ihnen die reale Alltagswelt auf vielleicht schmerzhafte Weise,
dass Sie sich nach Unmöglichem sehnen. Sehnsüchte, Illusionen und
Enttäuschungen gehören zum Mensch-Sein. Jetzt ist es Zeit, diese Tatsache auch
für sich selbst etwas besser zu akzeptieren.

Seite 24

Deutung des Solarhoroskops von 2018-2019 für Prinz Harry
16 Oktober 2018

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 vierten Solarhaus
Familie
In diesem Jahr bieten sich zahlreiche Gelegenheiten, die familiären Bande fester
zu knüpfen. Ihre Familie empfängt Sie mit offenen Armen oder bietet Ihnen
zumindest eine Chance. Aber auch alles rund um die eigene Wohnung vermag
Ihnen jetzt einen positiven Impuls zu vermitteln. Mütter mit ihren Babys und kleine
Kinder, ja sogar kuschlige Stofftiere und andere ein Geborgenheitsgefühl
vermittelnde Dinge können ebenfalls zu Glücksbringern werden.

Solar-Mondknoten fällt ins siebte Radix-Haus
Ihre Beziehungsfähigkeit ist angesprochen
Je mehr Raum Sie dem im vorherigen Absatz beschriebenen Thema geben, desto
sicherer fühlen Sie sich in Beziehungen. Im Zusammenspiel von Ich und Du mag
es Ihnen auffallen, dass Sie manchmal allzu sehr auf den eigenen Vorteil bedacht
sind. Sie sehen sich selbst, wie Sie der Umwelt und den Mitmenschen
entgegentreten, in einem eher kritischen oder gar trüben Licht und stolpern
vielleicht sogar über die zwanghaftere Seite der Ich-Darstellung. Entsprechend
wächst der Wunsch, sich vermehrt auf andere Menschen einzulassen.
Partnerschaft und Gemeinsamkeit werden so in dieser Zeit zu Übungsfeldern, auf
denen Sie Ihren Charakter schleifen.

Solar-Mondknoten im Quadrat zu Radix-Pluto
Potential für Leistung und Zerstörung
Klarer als sonst vermögen Sie jetzt die positiven und negativen Auswirkungen
Ihrer starken und leidenschaftlichen Seite zu erkennen. Sie haben vielleicht den
Eindruck, sowohl alles leisten wie auch alles zerstören zu können. Schwarz und
Weiss sind keine unvereinbaren Gegensätze, sondern einfach zwei Seiten
derselben Münze.
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Um dies hautnah erleben zu können, überschreiten Sie vermutlich die gegebenen
Grenzen immer wieder, treten aus der Zuschauerrolle heraus und geben sich voll
Leidenschaft und Engagement ins Leben ein. Neben einem tiefen Gefühl der
Lebendigkeit dürfte Ihnen dadurch auch der Umgang mit Ihrer dunklen und
zwanghaften Wesensseite vertrauter werden.

****

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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