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Planetenpositionen
Radixplaneten-/Häuserpositionen für Meghan Markle:
(Placidus-Häuser)
Planet:
Å
Æ
Ç
È
É
Ê
Ë
Ì
Í
Î
AC
MC

Kardinal
15.0
50.0

Position:
11°59' 54" Löwe
04°53' 57" Waage
05°35' 45" Löwe
13° 8' 18" Jungfrau
11°26' 59" Krebs
06°40' 32" Waage
05°51' 38" Waage
26° 3' 6" Skorpion
22°19' 11" Schütze
21°51' 10" Waage
24°17' 54" Krebs
11°49' 22" Widder

Fixiert
16.0
27.0

Veränderl.
47.0
11.0

Punkte:
12.0
15.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
4.0
4.0
4.0
5.0
5.0

Häuser
Zeichen

Haus:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Position:
24°17' 54" Krebs
15°56' 1" Löwe
11° 5' 55" Jungfrau
11°49' 22" Waage
17°20' 8" Skorpion
22°49' 28" Schütze
24°17' 54" Steinbock
15°56' 1" Wassermann
11° 5' 55" Fische
11°49' 22" Widder
17°20' 8" Stier
22°49' 28" Zwillinge

Feuer
15.0
32.0

Erde
16.0
7.0

Luft
36.0
33.0

Punkte:
11.0
12.0
36.0
4.0
4.0
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.0

Wasser
11.0
16.0

Solarplaneten-/Häuserpositionen für Meghan Markle: (Placidus-Häuser)
Planet:
Å
Æ
Ç
È
É
Ê
Ë
Ì
Í
Î
AC
MC

Kardinal
31.0
21.0

Position:
11°59' 54" Löwe
07°53' 55" Stier
20° 1' 18" Löwe
27°22' 52" Jungfrau
01°56' 38" Wassermann
14°14' 51" Skorpion
03°23' 12" Steinbock
02°33' 23" Stier
15°57' 15" Fische
19°28' 38" Steinbock
12°17' 51" Waage
16° 5' 3" Krebs

Fixiert
24.0
51.0

Veränderl.
23.0
16.0

Punkte:
12.0
10.0
7.0
12.0
7.0
7.0
7.0
4.0
4.0
4.0
5.0
5.0

Häuser
Zeichen
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Haus:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Position:
12°17' 51" Waage
07°35' 11" Skorpion
09° 4' 39" Schütze
16° 5' 3" Steinbock
21°20' 10" Wassermann
19°58' 17" Fische
12°17' 51" Widder
07°35' 11" Stier
09° 4' 39" Zwillinge
16° 5' 3" Krebs
21°20' 10" Löwe
19°58' 17" Jungfrau

Feuer
0.0
23.0

Erde
27.0
37.0

Luft
18.0
12.0

Punkte:
0.0
7.0
7.0
11.0
0.0
4.0
4.0
10.0
0.0
16.0
7.0
12.0

Wasser
33.0
16.0
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Vorwort
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,
die sich über die Dinge ziehn.
Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihn.
Rainer Maria Rilke

Mit dem Solarhoroskop steht uns eine der ältesten astrologischen Techniken zur
Verfügung, die zur Prognose eingesetzt werden. Grundgedanke ist, dass die
jährliche Wiederkehr der Sonne auf den Ort, an dem sie zur Geburt stand einen
neuen, ergänzenden Lebenszyklus einleitet. Diese „solare Wiederkehr“ findet
durch Ungenauigkeiten in unserem Kalender jeweils zwischen einem Tag vorbeziehungsweise einem Tag nach dem eigentlichen Geburtstag statt und wird auf
den jeweiligen Aufenthaltsort zu dieser Zeit berechnet.
Das Solarhoroskop beschreibt grundlegende Tendenzen innerhalb eines
Lebensjahres, also von einem Geburtstag zum nächsten. Die wahrnehmbare
Gültigkeit wird im allgemeinen für einen Zeitraum von cirka sechs Wochen vor dem
entsprechenden Geburtstag bis zum kommenden Geburtstag im darauffolgenden
Jahr beschrieben. Dabei wird vor allem aus der Kombination der beiden
Horoskope heraus gedeutet.
Der vorliegende Text beschreibt diese Thematik in sechs unterschiedlichen
Kapiteln mit verschiedenen Schwerpunkten.
1. Angestrebte Ziele des Jahres
2. Wege zum Ziel
3. Entwicklung der Beziehungen
4. Berufliche Entwicklungen und Chancen
5. Aktivität und Handlungsbereitschaft
6. Struktur und Dauer
Durch die spezifische Deutung verschiedener Lebensbereiche ist es möglich,
auch
verschiedenartige,
bisweilen
widersprüchliche
Aussagen,
der
entsprechenden Erfahrungsebene zuzuordnen und damit aufzuzeigen wo sich
unterschiedliches Erleben manifestiert.
Irene Heart
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I Angestrebte Ziel des Jahres
Ideen, Motivationen und Projekte
In jedem Solarjahr gibt es spezielle Themen, die sich deutlich heraus
kristallisieren. Das Leben ist eine ständige Weiterentwicklung, die uns vor
wechselnde Aufgaben stellt, welche niemals alle gleichzeitig bearbeitet
werden können. So gibt es zu jeder Zeit, in jeder Lebensphase Fragen und
Inhalte, die uns besonders beschäftigen und anderes, das eher beiläufig
nebenher passiert. Im folgenden Abschnitt soll die persönliche Zielsetzung in
den Vordergrund gerückt werden. Es wird erläutert, wo Sie in den folgenden
Monaten den Schwerpunkt Ihrer Entwicklung setzen, welche Ziele und Ideale
für Sie nun vorrangige Bedeutung haben und auf welche Art Sie Ihre Pläne
und Ideale in die Tat umsetzen.
Sie erhalten Anhaltspunkte für Ihre innere Einstellung und die
persönliche Grundstimmung, mit der Sie das kommende Jahr angehen und
die möglicherweise noch während einiger Zeit anhalten werden. Wenn Sie
diese Gedanken und Anregungen mit Ihrer konkreten Lebenssituation
vergleichen, werden Sie eine ganz individuelle Färbung und Bedeutung
erhalten. Jedem Menschen steht mit seinen natürlichen Anlagen ein ganzes
Spektrum an Möglichkeiten offen, aus denen er selbst aufgrund seiner
Erfahrungen und seiner momentanen Befindlichkeit einige auswählt.
Bestimmte Varianten sind dabei vielleicht naheliegender als andere,
grundsätzlich ausgeschlossen ist eigentlich keine.

Die Richtung
MC solar in Radixhaus 12
In der kommenden Zeit sind Sie stärker beeinflussbar als sonst. Deshalb
reagieren Sie äußerst sensibel auf Stimmungen, Atmosphären und
unterschwellige Strömungen in Ihrem Umfeld. Mit anderen Worten: Sie haben eine
dünnere Haut als sonst. Die Art und Weise, wie sich diese Tatsache auf Sie
auswirkt, hängt in erster Linie von dem Umfeld ab, in dem sie sich bewegen. Wenn
Sie von Menschen umgeben sind, die in erster Linie auf die Wahrung einer
tadellosen Fassade, auf markige Härte und Durchsetzungsvermögen achten,
empfinden Sie sich sicher verletzlicher und ungeschützter. In einem
vertrauensvollen, menschlich warmen und zugewandten Umfeld wird es Ihnen
hingegen leichter fallen, diesen subtilen Austausch zwischen Innenwelt und
Außenwelt einfach geschehen zu lassen.
Ihre vielleicht als momentane Schwäche empfundene Sensibilität kann sich dort
als große Stärke erweisen, wo es darum geht, andere Menschen zu verstehen.
Sie wissen oft ohne große Worte ganz schnell, was in anderen Menschen vorgeht,
und nehmen großen Anteil an fremden Sorgen und Nöten.
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Am liebsten möchten Sie sofort helfend eingreifen und alles Leid der Welt lindern.
Damit Sie allerdings handlungsfähig bleiben, ist es wichtig, sich bei aller
Anteilnahme ein gewisses Maß an innerer Distanz zu bewahren.
Diese Distanz dürfte Ihnen in der kommenden Zeit nicht immer leicht fallen. Es
kann immer wieder geschehen, dass Sie sich von Ereignissen oder emotionalen
Prozessen förmlich mitgerissen fühlen und sich die Grenzen zwischen dem Ich
und dem Du verwischen. Diese Erfahrung kann äußerst beglückend sein, aber
auch große Angst auslösen. Wenn Sie ein Mensch sind, der die Dinge
normalerweise sachlich, nüchtern und kontrolliert angeht, werden Sie die
kommende Lebensphase vermutlich als höchst ungewöhnlich und befremdend
erleben. Sie kommen mit Phänomenen in Berührung, die sich normalerweise eher
unter der Oberfläche des sichtbaren Alltags bewegen. Manches, das Ihnen nun
widerfährt, lässt sich deshalb nicht rational begründen. Ihre Lebensreise wird Sie
nun auch in unbewusste, geheimnisvolle Gefilde führen. Wenn Sie dabei die
Augen vorurteilsfrei und neugierig offen halten, werden Sie zu Erkenntnissen
kommen, die Sie durch bewusste, kontrollierte Anstrengung niemals machen
würden. Solche außerordentlichen Erfahrungen sind allerdings oft schwer in
Worte zu kleiden und anderen mitteilbar zu machen. Dies wird Sie zu einer
weiteren Erkenntnis der kommenden Lebensphase führen: Dass es Bereiche gibt,
mit denen jeder Mensch letztlich allein ist, beziehungsweise, für die nur ein
transpersonaler Austausch möglich ist.
Vielleicht fällt es Ihnen auf eine Weise sogar schwer, sich der besonderen
Faszination dieses Lebensabschnittes zu entziehen. Die Kontrolle einmal
abzulegen, sich einfach treiben zu lassen und den Eindrücken hinzugeben, die
das Leben anbietet, kann durchaus eine reizvolle Seite haben. Die besondere
Herausforderung wird sein, sich dort loszulassen, wo es gilt, bisher unverrückbare
Grenzen zu übersteigen und sich auf das Unbekannte zuzubewegen. Dies bringt
allerdings die Gefahr mit sich, dass Sie sich verlieren. Der übermässige Gebrauch
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten kann dieses Risiko beträchtlich
verstärken. Es kann also nichts schaden, wenn Sie in dieser Hinsicht eher
vorsichtiger sind als sonst.

Die Energie
MC Solar in Krebs
Die oben beschriebenen Tendenzen sind für Sie oft mit intensiven
Gefühlen und Stimmungen verbunden. Deshalb werden Sie auch
Entscheidungen nicht nur auf der Grundlage von rationalen
Überlegungen treffen, sondern sich davon leiten lassen, was diese
gefühlsmäßig für Sie bedeuten. Emotionen tauchen selten einfach aus
dem Nichts auf, sondern haben Ihre Wurzeln in früheren Erfahrungen,
die mit dem Eintreffen von aktuellen Ereignissen oder dem
Vorwegnehmen von zukünftigem Geschehen wieder lebendig werden.
Es fällt Ihnen nicht so leicht, die Vergangenheit einfach hinter sich zu
lassen.
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Sie sind sich bewusst, dass Ihre persönliche und familiäre Geschichte
Konsequenzen hat, die in die Gegenwart und möglicherweise auch in die
Zukunft hineinwirken. Dabei kann es sich um Verpflichtungen und
Verbindlichkeiten handeln, die Ihren Handlungsspielraum etwas
einschränken. Genauso gut aber ist es auch möglich, dass Sie vom
geistigen oder materiellen Potential Ihrer Vorfahren zehren dürfen.
Familiäre Themen spielen generell eine wichtige Rolle. Bei allem, was
Sie planen und anstreben, werden die Beziehungen zu Ihren
Angehörigen miteinbezogen. Sie spüren, dass Sie nicht allein auf der
Welt stehen, sondern eingebunden sind in einen größeren Kreislauf der
Generationen. Der Wunsch nach Geborgenheit, Schutz und emotionaler
Verlässlichkeit tritt in den Vordergrund und spielt eine wichtige Rolle,
wenn es darum geht, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Deshalb
werden Sie Ihre Projekte auch mit entsprechender Vorsicht und
Umsichtigkeit in Angriff nehmen wollen. Sollten unbegründete Ängste
und diffuse Befürchtungen überhand nehmen, kann es hilfreich sein,
sich zwischendurch auch wieder auf logische Argumente zu stützen und
ein Gegengewicht der Vernunft zu setzen. In den meisten wichtigen
Fragen wird es aber dennoch am naheliegendsten sein, wenn Sie
einfach Ihr Herz sprechen lassen.
Manche Möglichkeiten schlummern vielleicht über längere Zeit in Ihnen
oder sind zwar beiläufig vorhanden, werden aber nicht aktiv miteinbezogen.
Nun werden Sie lebendig, wollen ernst genommen und gestaltet werden. Die
Art und Weise, wie Sie das tun, forsch und direkt, eher zurückhaltend oder
abwartend, Ihren eigenen Willen durchsetzend oder auf den Rat von
Freunden abstützend, hängt zum einen von ihrer individuellen Persönlichkeit
ab, zum anderen aber auch
von der aktuellen Konstellation Ihrer
Lebenszusammenhänge.
Auch wenn wir von den Ereignissen des Alltags oft stark in Beschlag
genommen sind und einfach von Situation zu Situation neu handeln müssen,
ist es doch wichtig, sich ab und zu Gedanken darüber zu machen, wohin die
Reise eigentlich gehen soll, und wo das nächste Etappenziel liegt. Eine klare,
abgerundete Zielsetzung verleiht dem Leben mit all seinen Bestrebungen
Sinn und vertieft die persönliche Befriedigung. Natürlich verändert sich diese
Zielsetzung im Laufe der Zeit auch immer wieder oder wird auf eine ganz
andere Weise in Angriff genommen. Gerade deshalb ist es wichtig, sich immer
wieder einmal Rechenschaft darüber abzulegen, was einem denn im
aktuellen Moment wirklich wichtig ist und was getrost auch einmal liegen
bleiben kann. Das persönliche Schicksal lässt sich nicht immer aktiv
kontrollieren und steuern, dennoch haben wir an dem, was uns geschieht
meistens auch einen eigenen Anteil. Dieser Textteil soll Sie dazu anregen,
möglichst wertfrei und gelassen darüber nachzudenken und Ihnen Mut
machen, das kommende Jahr mit all seinen Freuden und Herausforderungen
aktiv anzugehen.
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II Wege zum Ziel
Mittel und Strategien
Nachdem wir unsere Ziele und Wünsche ausformuliert haben und uns
darüber Gedanken machten, welche Schwerpunkte wir uns für unsere
kommende Entwicklung setzen wollen, geht es darum, diese Absichten auch
zu realisieren. Ausgehend von unseren persönlichen Fähigkeiten und Mitteln
stehen uns unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung, wie wir das
erreichen können, was wir uns vorgenommen haben. Wir können uns auf den
direkten, unmittelbaren Weg verlegen, oder wir können vorsichtiger und etwas
langsamer vorgehen. Wir können uns in erster Linie auf unsere eigenen Kräfte
verlassen, oder wir können uns auf die Hilfe anderer stützen. Emotionale,
praktische oder intellektuelle Methoden haben je ihre Vor- und Nachteile und
liegen Ihnen entsprechend näher oder nicht.
All diese Fragen sollen im nächsten Abschnitt erörtert werden. Auch
hier folgt die Beschreibung in erster Linie einer allgemeinen Tendenz, die sich
erst im individuellen Lebenszusammenhang konkret ausgestaltet. Je nach
Ihrem Lebensalter steht Ihnen ein anderer Erfahrungsschatz zur Verfügung,
und Sie werden durch äußere Lebensumstände zur Lösung bestimmter
Aufgabenbereiche gedrängt. Es lassen sich somit keine Aussagen zu
detaillierten Fakten und Ereignissen machen. Hingegen lassen sich
bestimmte Schwerpunkte beschreiben, nach denen sich Ihre Strategien und
Ihr Vorgehen am ehesten richtet. Diese können entweder im Einklang mit
Ihrer vertrauten Lebensweise stehen oder eine neue Entwicklung andeuten.
Lassen Sie sich ruhig auf zusätzliche Erfahrungen ein, und probieren Sie
einmal etwas ganz anderes aus. Sie werden bald feststellen, ob damit für Sie
eine echte Bereicherung verbunden ist, oder ob diese Veränderungen doch
eher quer zu Ihrer natürlichen Veranlagung liegen.

Bilder nehmen Gestalt an
MC Solar in Krebs
In vielem, was Ihnen im Laufe dieses Jahres begegnet, spiegelt sich Ihre
emotionale Heimat und Vergangenheit. Die Familie, aus der Sie stammen, erhält
für Sie eine größere Bedeutung als üblich, und deren Traditionen, Überlieferungen
und Wertmassstäbe können Ihnen in vieler Hinsicht wertvolle Anregungen liefern
für die Bewältigung anstehender Aufgaben. Indem Sie sich vor Augen führen, wie
Ihre Eltern, Grosseltern und Vorfahren mit bestimmten Situationen umgegangen
sind, zeichnen sich anschauliche Wege ab, um kritische oder besonders wichtige
Tage zu meistern. Auch wenn Sie wohl kaum alles fraglos genau gleich
übernehmen werden, ist die Auseinandersetzung mit altem Wissen doch ein
wertvoller Fundus für das Entwickeln eigener Pläne und Ideen. Manches, das Sie
früher vielleicht belächelt oder sogar abgelehnt haben, erscheint Ihnen nun in
einem anderen Licht. Damit verbunden können aber auch alte Sehnsüchte wieder
geweckt werden, und ihr Bedürfnis im Leben weiter zu kommen, mischt sich mit
alten Bindungen und den entsprechenden Gefühlen.
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Aus einer nostalgischen Grundhaltung heraus ist es nicht einfach, neue
Perspektiven zu entwickeln. So mag es in einigen Situationen sinnvoll sein, einen
klaren Schlussstrich zu ziehen, um zu neuen Ufern aufbrechen zu können.
Zuvor ist aber meistens eine gründliche Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit nötig. Erst dann können Sie sich entschließen, welche „Erbstücke“
Sie in Ehren weiterhalten wollen und welche Altlasten definitiv entsorgt werden
sollen. Diese Hauptaufgabe wird in der kommenden Zeit in verschiedensten
Zusammenhängen immer wieder einmal auftauchen. Bei allen Entscheidungen,
die Sie treffen, bei Plänen, die Sie in Angriff nehmen und Zielen, die Sie anstreben,
spielen Ihre persönlichen Gefühle und Stimmungen immer eine wichtige Rolle.
Geborgenheit und emotionale Wärme sind deshalb wichtige Voraussetzungen,
damit Sie den täglichen Herausforderungen gewachsen sind
und trotz
gelegentlicher Wehmut und Nostalgie immer wieder auch mutig und zuversichtlich
in die Zukunft blicken können. Die Möglichkeit, sich hin und wieder in einen
geschützten Raum zurückziehen zu können, wird Ihnen besonders willkommen
sein. So wird vermutlich vieles eher im stillen Kämmerlein entwickelt und
beschlossen werden als vor den Augen aller Öffentlichkeit. Auch wenn Sie im
Moment vielleicht noch eine starke Anhänglichkeit an bestimmte Dinge oder Ideen
verspüren und diese oft ausschlaggebend für Ihre Entscheidungen sind, sollten
Sie sich vernünftigen, sachlichen Argumenten doch nicht gänzlich verschließen.
Wenn es Ihnen in der gegenwärtigen Situation schwer fällt, diese aufgrund von
eigenen, sachlichen und emotionslosen Analysen aufzustellen, können Sie sich
dazu immer noch den guten Rat von Freunden oder nahestehenden Menschen
einholen.

AC Solar in Radixhaus 4
Sie zeigen sich Ihrer Umwelt in der nächsten Zeit eher von einer zurückhaltenden,
abwartenden Seite. Dinge, die Sie beschäftigen, machen Sie erst einmal mit sich
selbst aus, bevor Sie damit nach außen treten. Wenn Sie diesen Schritt wagen,
dann nur auf der Basis eines sicheren Vertrauens. Dieses ist natürlich am ehesten
im Kreise von Familienangehörigen und nahestehenden Menschen gegeben. Dort
fühlen Sie sich am wohlsten und zeigen momentan das größte persönliche
Engagement. Mit großer Fürsorge können Sie sich Ihren häuslichen
Angelegenheiten widmen, und der Schritt in die Außenwelt wird nur unternommen,
wenn es unbedingt erforderlich ist. Auf Außenstehende wirken Sie deshalb eher
etwas scheu und introvertiert. Es braucht länger als sonst, bis Sie in neuen
Kontakten sicheren Boden finden und warm werden. Wo dies aber geschieht,
entwickeln Sie eine herzliche Anteilnahme und starke Gefühle der Verbundenheit.
Ihr Lebensgefühl scheint, zumindest nach außen, von einer Art Wehmut geprägt.
Immer wieder tauchen Zeichen vergangener Zeiten auf und prägen Ihren Alltag.
Sie beschäftigen sich intensiv mit diesen Spuren, ordnen und verarbeiten vieles
und müssen wohl oder übel auch das eine oder andere hinter sich lassen. Dieser
Prozess ist mit intensiven Gefühlen verbunden, die Sie im Moment so stark
beschäftigen, dass wenig Energie für zukunftsgerichtete Aktivitäten übrig bleibt.
Die starke Verwurzelung in Ihrer Herkunft verleiht Ihnen zum einen ein gutes Stück
Sicherheit, zum anderen macht es Sie natürlich auch etwas inflexibel in Bezug auf
anstehende Veränderungen.
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So ist es gut möglich, dass Ihre Mitmenschen Sie in einigen Situationen als eher
konservativ und rückwärtsorientiert erleben. Indem Sie immer wieder auf
emotionale Aspekte hinweisen, üben Sie, ohne es unbedingt zu wollen, eine
bremsende Funktion aus. Am ehesten können Sie sich für fortschrittliche Impulse
noch dort erwärmen, wo diese eindeutig zugunsten Ihrer Lieben geschehen. Sonst
aber ist die bewahrende Tendenz meist stärker. Da die Ursachen dafür eher im
gefühlsmäßigen Bereich liegen, fällt es Ihnen auch nicht immer leicht, Ihre Haltung
logisch-vernünftig zu begründen. In einem verständnisvollen, warmherzigen
Umfeld wird man Sie damit respektieren und Ihre Anhänglichkeit wertschätzen. In
der kommenden Zeit ist es noch wichtiger als sonst, dass Sie sich eine solche
Nische suchen.

Die eben beschriebenen Tendenzen beinhalten einige Anregungen, wie
Sie Ihre Anliegen und Ziele in der nächsten Zeit am geeignetsten realisieren
können. Sie sollen Sie jedoch in der Wahl Ihrer Möglichkeiten keineswegs
einschränken oder gar auf ein bestimmtes Vorgehen festlegen. Oft wissen wir
selbst am allerbesten, was uns gut tut und wie wir am besten vorankommen.
Manchmal sind aber die gewohnten Pfade doch schon etwas ausgetreten,
und es fehlt uns an Impulsen, wie wir gewisse Schwachpunkte vermeiden
oder anders angehen könnten. In dieser Hinsicht soll Ihnen dieser Text Mut
und Zuversicht geben, offen zu sein für weitere Entwicklungen.
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III Die zwischenmenschliche Ebene
Beziehungen, Freundschaften und Kontakte
Beziehungen zu anderen Menschen sind ein wesentlicher Bestandteil
unseres Lebens und prägen unser Wohlbefinden, unsere Möglichkeiten und
Entwicklungen entscheidend mit. Nicht alle dieser Menschen haben aber die
gleiche tiefe Bedeutung für uns, und nicht alle begleiten uns über die gleich
lange Zeit. Bestimmte Beziehungen, beispielsweise zu unseren
Familienangehörigen, oder auch Partnerschaften begleiten uns über unser
ganzes Leben, andere Begegnungen sind eher flüchtig oder kommen nur in
ganz speziellen Zusammenhängen zum Tragen. Es liegt in der Natur der
Sache, dass die Art und Weise, wie sich eine Beziehung gestaltet, nicht nur
von uns abhängt, sondern auch vom jeweiligen Gegenüber. Dennoch
zeichnen sich meist individuelle Muster ab, wie wir beispielsweise einen
ersten Kontakt aufnehmen, wie wir mit Gefühlen der Leidenschaft und Liebe
umgehen oder wie wir uns einer Auseinandersetzung stellen. Diese
Grundmuster sind meist stark mit dem persönlichen Temperament, den
individuellen Vorlieben und Neigungen verbunden. Bestimmte einschlägige
Erfahrungen prägen uns und führen dazu, dass wir uns in einer ähnlichen
Situation gemäß diesen positiven oder negativen Erinnerungen verhalten.
Dennoch gibt es Lebensphasen, in denen ein bestimmtes Verhalten
stärker zum Vorschein tritt als zu anderen Zeiten. Vielleicht zeigen Sie sich auf
einmal etwas offener und zugänglicher. Die daraus resultierenden
Erfahrungen ermutigen Sie, weiterhin einen intensiveren Kontakt zu
Mitmenschen zu suchen. Oder aber das Beziehungsthema rückt für Sie
vorläufig generell etwas in den Hintergrund, weil andere wichtige Aufgaben
Ihre Aufmerksamkeit fesseln. Schließlich hängt es auch von Ihren aktuellen
Lebensumständen ab, in welcher Form und mit welcher Verbindlichkeit Sie
Beziehungen pflegen und eingehen. Für alleinstehende Menschen wird diese
Frage anders aussehen als für Menschen, die in einer festen Partnerschaft
leben. Genauso wie sich das gesellschaftliche Leben und die
Begegnungsmöglichkeiten für jüngere Menschen anders gestalten als für
ältere Menschen. Vermutlich werden Sie sich im folgenden Text ein Stück weit
wiedererkennen und Ihre eigenen Tendenzen bestätigt finden. Mit großer
Wahrscheinlichkeit stoßen Sie aber auch auf Passagen, welche Ihnen eher
fremd erscheinen. Möglicherweise eröffnen sich hier völlig neue
Erfahrungsmöglichkeiten. Nutzen Sie diese Chance, sich selbst und andere
von einer neuen Seite kennen zu lernen, und lassen Sie sich auf das kreative
Spiel zwischenmenschlicher Begegnung ein.
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Die Beziehungsebene
Venus Solar in Haus 12 Solar
Ihre Beziehungen, Freundschaften und Partnerschaften erhalten nun eine neue,
feinere und differenziertere Qualität. Sie können sich sehr gut in die Gefühle und
Empfindungen Ihres Gegenübers einfühlen. So entsteht oftmals ohne große
Worte eine innige Gemeinschaft. Allerdings lässt sich diese Entwicklung nicht
bewusst steuern. Viele Kontakte und Begegnungen verlaufen auf unsichtbaren
Kanälen. Versuchen Sie, sich über die rationale Ebene Rechenschaft über Ihr
Verhältnis zu Ihren Mitmenschen abzulegen, ergibt es sich vielleicht, dass Sie
momentan eher allein stehen. Dies hängt damit zusammen, dass Sie sich weniger
aktiv auf andere zubewegen und den direkten Austausch suchen. Gerade weil Sie
die feinen Strömungen, die zwischen zwei Menschen ablaufen, sehr sensibel
wahrnehmen, möchten Sie diese nicht mit lauten, handfesten Aktionen
unterbrechen. Viel lieber möchten Sie sich diesen Stimmungen und Atmosphären
einfach hingeben und still genießen. Sehnsucht, Romantik und auch eine Art von
Melancholie sind Stichworte, die sich in diesem Zusammenhang aufdrängen. Ihr
Begehren richtet sich nicht auf banale, alltägliche Kontakte, sondern sprengt
oftmals gängige Grenzen. Die Liebe kann sogar soweit über die Grenzen des real
Möglichen hinausgehen, dass sie nur noch in Phantasie und Träumen lebbar wird.
Möglicherweise ergibt sich diese Färbung von Beziehungen durch eine
erzwungene, räumliche Trennung. Oder es sind gesellschaftliche Regeln und
Konventionen, die ihre Schranken aufstellen. Ein größerer, innerer Abstand kann
sich aber auch dadurch ergeben, dass die gegenseitigen Wünsche nicht
genügend klar formuliert werden und deshalb unklar bleiben. Es fällt Ihnen im
Moment sehr schwer, klar zu äußern, was Sie von einem Gegenüber wünschen
und erwarten. Auch Ihre Angebote bleiben oft etwas diffus und mehrdeutig.
Dadurch erhalten Sie eine geheimnisvolle, fast etwas undurchdringliche Aura. Die
einen Menschen sind davon sehr stark fasziniert, und sie fühlen sich dazu
aufgefordert, das Geheimnis zu lüften. Andere wenden sich aber auch verwirrt ab.
Möglicherweise gehört es für Sie zu einer völlig neuen Erfahrung, mit dieser Art
von Enttäuschung fertig zu werden. Eine weitere Entwicklung, die sich in der
kommenden Zeit parallel dazu abzeichnet, ist Ihr Zugang zu
künstlerisch-schöpferischem Tun, der sich in der kommenden Zeit weit öffnet. Sie
sind sehr viel phantasievoller und kreativer als zu anderen Zeiten. Auch hier
müssen Sie damit rechnen, dass nicht alle Ihre Werke verstanden werden.
Diejenigen Menschen, die sich die Mühe nehmen oder von Natur aus einen
unverbauten Zugang dazu haben, werden die subtile, schöpferische Qualität Ihres
Wirkens bestimmt erkennen.
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Ergänzende Lebensbereiche
Venus Solar in Haus 3 Radix
Die oben beschriebenen Tendenzen wirken sich am unmittelbarsten aus in dem
Bereich, in dem Sie Kontakt und Austausch mit anderen Menschen pflegen. Sie
sind nicht nur offener und gesprächsbereiter als sonst. Auch Ihr Verständnis und
Ihre Aufnahmebereitschaft verfeinern sich, und Sie sind sensibler für die
Äußerungen anderer Menschen. Gleichzeitig gelingt es Ihnen selbst besser, Ihre
Anliegen so zu formulieren, dass sie auf ein positives Echo in Ihrem Umfeld
stoßen. In Gesprächen finden Sie leichter den richtigen Ton, schriftliche Aussagen
werden mit Stil und Geschmack verbunden. Das Spiel mit Worten beginnt Ihnen
Freude zu bereiten, und Sie erkennen darin ein effektives Gestaltungsmittel. Dies
betrifft auch die neuen Kommunikationsmittel, die nicht mehr nur Arbeitsmittel sein
müssen, sondern auch eine vergnügliche Möglichkeit zum spontanen
zwischenmenschlichen Austausch. Generell sind Sie flexibler und
bewegungsfreudiger als sonst. Dies kann sich auch im körperlichen Bereich
äußern. Kleinere oder größere Ortsveränderungen liegen durchaus drin und sind
im allgemeinen mit angenehmen Erfahrungen verknüpft.
Möglicherweise
intensiviert sich auch das Verhältnis zu Ihren Geschwistern. Auch in allenfalls eher
gespannten Beziehungen kann nun eine Phase der Harmonisierung und der
freundschaftlichen Annäherung eintreten.

Emotionale Belange
Mond Solar in Haus 8 Solar
Ihre Offenheit und Empfänglichkeit für unterschwellige Einflüsse ist im
kommenden Jahr verstärkt. Sie nehmen sehr sensibel wahr, was in Ihrem Umfeld
vor sich geht und haben ein feines Ohr für das Unausgesprochene. Geheimnisse
und unklare Verhältnisse können Sie sogar ausgesprochen faszinieren, auch
wenn Sie oftmals mit Angst und Unsicherheit verbunden sind. Vermutlich werden
Sie feststellen, dass Ihnen Ihr großes Einfühlungsvermögen auch ein Stück weit
Macht verleiht über andere, denn es lässt sich nun nichts so leicht vor Ihnen
verbergen. Oftmals spüren oder erahnen Sie laufende Entwicklungen schon früher
als andere. Dies verschafft Ihnen natürlich einen Vorsprung, bürdet Ihnen aber
auch Verantwortung auf. So kann es gut sein, dass letzten Endes Sie besonders
harte oder unangenehme Aufgaben für andere übernehmen müssen. Sich diesen
zu entziehen, wird sich gerade dann als besonders schwer erweisen, wenn Ihnen
klar ist, dass es für den anderen um fast existentielle Bedürfnisse geht.
Möglicherweise sind schwerwiegende Entscheidungen wie eine Trennung oder
ein Abschied damit verbunden. Finanzielle Aspekte können eine wichtige Rolle
spielen. Die Sexualität ist eine weitere Ebene, auf der solche Prozesse ausgelebt
werden können.
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In jedem Fall geht es um intensive, heftige Gefühle, denen Sie sich kaum werden
entziehen können. Dabei können sich die Grenzen zwischen eigenen und fremden
Interessen durchaus auch vermischen. Zum einen wird vielleicht tiefstes Mitleiden
gefragt sein, zum anderen können sich Momente mit intensivem Begehren aber
auch heftiger Ablehnung ergeben. Sie werden erleben, dass Ihre eigenen Gefühle
bei den anderen wiederum starke emotionale Reaktionen hervorrufen. Diese
gegenseitige Abhängigkeit kann sehr fruchtbar aber auch schmerzlich erlebt
werden. Berücksichtigen Sie bei der Einschätzung und Bewertung dieser
zwischenmenschlichen Wechselwirkung, dass Ihr Einfluss auf andere vielleicht
größer ist als Sie denken. So können Sie möglicherweise sehr viel zur Nährung
und Stärkung des Selbstwertgefühls anderer beitragen. Auch wenn dies nach
außen gar nicht so sichtbar wird, gibt es bestimmt Menschen, die froh sind darum,
Sie als verlässliche Stütze im Hintergrund zu wissen. Auf der anderen Seite dürfen
Sie vielleicht erleben, dass Ihnen plötzlich von unerwarteter Seite Unterstützung
zukommt. Nicht zuletzt wachsen oftmals gerade in gefühlsmäßig eher stürmischen
Zeiten die eigenen Kräfte, und vieles, was im Voraus als sehr bedrohlich erscheint,
erweist sich im Nachhinein als äußerst fruchtbare, bereichernde Erfahrung.

Emotionale Erwartungen
Mond Solar in Haus 10 Radix
Ihr Berufsleben und Ihr Auftreten in der Öffentlichkeit sind in der kommenden Zeit
mit starken Emotionen verbunden. Eigentlich sehnen Sie sich sehr intensiv nach
Stabilität und Ruhe, andererseits stellen Sie fest, dass die konkreten Bedingungen
und Aussichten eher wechselhaft sind. Möglicherweise haben sich Ihre Ansprüche
an eine berufliche Weiterentwicklung auch verändert. Eine lukrative, spannende
und herausfordernde Arbeit sind Ihnen momentan weniger wichtig als die
Möglichkeit, auch Ihre Gefühle, Träume und Phantasien mit einfließen zu lassen.
Sie möchten sich emotional engagieren und wirklich mit dem Herzen bei der
Sache sein. Wo dies nicht möglich oder sogar unerwünscht ist, empfinden Sie
schnell einmal eine gewisse Leere und Unzufriedenheit. Ihre Sensibilität und Ihr
Einfühlungsvermögen in gesellschaftliche Bedingungen und Tendenzen sind in
der nächsten Zeit sehr fein abgestimmt. Sie spüren sehr gut, welche Bedürfnisse
aktuell vorhanden sind und nehmen auch unterschwellige Strömungen und
Signale wahr. Oftmals nehmen Sie eine aktuelle Stimmung auch förmlich in sich
auf und passen sich instinktiv den entsprechenden Erfordernissen an.
Sie wünschen sich allerdings, dass diese Fähigkeit auch entsprechend zum
Tragen kommt und gewürdigt wird. Ihre Motivation hängt sehr stark davon ab,
inwiefern Ihre Leistungen beachtet und positiv beurteilt werden. Kritik bedeutet für
Sie eine große Verunsicherung. Durch ein Lob fühlen Sie sich dagegen so
angespornt, dass Sie über sich hinauswachsen können. Spüren Sie den
entsprechenden emotionalen Rückhalt, ist Ihre Leistungsbereitschaft sehr groß.
Sind sie dagegen auf sich allein gestellt, bricht Ihr Engagement recht schnell ein.
Vernunftmäßige Argumente und handfeste, auch finanzielle Überlegungen allein
genügen Ihnen nicht. Sie möchten spüren, dass Ihre Tätigkeit einen tieferen Sinn
hat und von anderen mitgetragen wird.
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Am besten lässt sich dieser Anspruch in einem sozialen Umfeld realisieren. Wenn
andere Ihre Fürsorge und Pflege benötigen, fühlen Sie sich zutiefst angesprochen
und können sich mit großem Eifer für diese Aufgabe einsetzen.

Die oben gemachten Ausführungen sollen Ihnen Anregungen und
Impulse liefern, wie Sie anderen Menschen vielleicht auf eine neue Art
begegnen oder wie Sie vertraute Muster noch erfreulicher gestalten können.
Sie sind nicht als Gebrauchsanleitung gedacht, die Ihnen einen bestimmten
Weg vorschreiben soll. Im Gestalten und Erleben von Beziehungen sind wir
mehr noch als in anderen Bereichen darauf angewiesen, uns dem lebendigen
Fluss der Entwicklung anzuvertrauen. Beziehungen lassen sich nicht machen.
Sie setzen eine innere Bereitschaft voraus, unter Umständen auch ein aktives
Bemühen, sind aber auch auf günstige Umstände und in erster Linie ein
offenes Gegenüber angewiesen, welches das Begegnungsangebot erwidert.
Nicht immer und überall ist diese Voraussetzung gegeben. Statt an den
eigenen Fähigkeiten zu zweifeln, ist oft ein Wechsel des Umfeldes der
bessere Weg, um die eigene Beziehungsfähigkeit zu erproben und weiter zu
entwickeln.
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IV Berufliche Entwicklungen und Chancen
Wünsche und Möglichkeiten
Das Berufsleben hat für die meisten Menschen eine derart wichtige
Bedeutung, dass ihm ein eigenes Kapitel gewidmet ist. Gerade in der
heutigen Zeit unterliegt dieser Bereich ja oft einem besonders intensiven
Wechsel, ist mit hohen Erwartungen und Anforderungen verknüpft. Nicht
selten hängen Zufriedenheit und Glück ausdrücklich vom beruflichen Erfolg
ab. Mit Berufsleben ist im folgenden Text nicht nur Erwerbsarbeit im engeren
Sinn gemeint, sondern jede Arbeit und Aktivität, die über das persönliche
Vergnügen hinaus geht. Dazu gehört Hausarbeit und Kindererziehung ebenso
wie eine ehrenamtliche Tätigkeit im öffentlichen Bereich. Auch Schule und
Studium kommen einer Berufsausübung gleich. Je nach Ihrer aktuellen
Lebenslage werden sich die folgenden Ausführungen in Ihrem persönlichen
Sinne interpretieren lassen.
Die Art und Weise unserer beruflichen Entwicklung im Solarjahr hängt
oft stark mit der allgemeinen Zielorientierung zusammen. Nicht immer
stimmen unsere Wünsche und Vorstellungen mit den realen Möglichkeiten
überein. Mit dem Widerstand, der sich daraus ergibt, kann unterschiedlich
umgegangen werden. Während die einen enttäuscht resignieren, fühlen sich
andere gerade dadurch besonders angestachelt zu noch größeren
Anstrengungen. Welche der beiden Varianten Ihnen näher liegt, hängt auch
hier wieder von Ihren persönlichen Neigungen und Ihrer Veranlagung ab.
Zusätzlich dazu werden sich in diesem Solarjahr aber einige weitere
Tendenzen abzeichnen, die Ihnen vielleicht noch wenig vertraut sind und
Ihnen eher überraschend vorkommen. Durch eine neue Art, in die Zukunft zu
blicken und mit Erwartungen umzugehen, eröffnen sich auch neue Wege.
Lassen Sie sich auf die Chance dieser weiteren Erfahrung ein. Bedenken Sie,
dass sich der Sinn und Nutzen bestimmter Entwicklungen oftmals erst im
Nachhinein feststellen lässt.

Pläne und neue Aspekte
MC Solar in Radixhaus 12 Jupiter Solar in Radixhaus 5
Ihre beruflichen Ziele sind in der kommenden Zeit eher von persönlichen
Stimmungen, von Hoffnungen, Wünschen und Sehnsüchten geprägt als
von nüchternen Tatsachen. Deshalb fällt es Ihnen wohl auch nicht so
leicht, Ihre Absichten und Pläne so klar zu formulieren, dass Sie
verstanden und respektiert werden. Vieles von dem, was Sie nun
anstreben, hat seinen Ursprung im Unbewussten und in einem
feinfühligen Zugang zu menschlichen Nöten und Bedürfnissen. Darin
liegt ein sehr kreatives Potential. Wenn Sie auf Ihre ursprünglichen
Impulse achten und diesen in natürlicher Selbstverständlichkeit
Ausdruck geben, kann dies für Sie nur positive Konsequenzen haben.
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Positiver Ausblick
Jupiter Solar in Haus 5 Radix
Im kommenden Jahr kommt Ihre spielerische, unbeschwerte Seite auf eine
besonders positive Art zum Tragen. Sie erkennen, dass es ein großes Spektrum
an Möglichkeiten gibt, wie Sie sich selbst darstellen und verwirklichen können. Ihre
schöpferische Inspiration kommt in Fluss, und Sie verfügen über einen großen
Reichtum an kreativen Ideen. Auch wenn sich nicht alle davon in die Realität
umsetzen lassen, gibt es doch noch genügend Gelegenheiten, wo Sie das, was
Ihnen spontan in den Sinn kommt, unmittelbar gestalten und verwirklichen
können. Die kindliche Unbeschwertheit, die Sie dabei zuweilen an den Tag legen,
löst im allgemeinen ein positives Echo aus. Man spürt Ihre echte Begeisterung und
lässt sich davon mitreißen. Es kann gut sein, dass Sie nun öfters als sonst im
Zentrum der Aufmerksamkeit stehen und diese Position durchaus genießen.
Der Mut und die Zuversicht, die Sie in vieler Hinsicht beflügeln, wirken sich auch in
einer größeren Risikofreude aus. Ihr Aktionsradius vergrößert sich, und Sie trauen
sich eindeutig mehr zu als sonst. Sie nehmen größere Projekte in Angriff und
lassen sich dabei in erster Linie von den Impulsen leiten, wohin das Herz Sie trägt.
Tatsächlich gelingen ja die meisten Dinge viel eher, wenn Sie auch mit Spaß und
Freude verbunden sind. Bestimmte moralische Leitlinien und ethische Prinzipien
spielen zwar ebenfalls eine Rolle, werden aber meistens großzügig ausgelegt. So
wird beispielsweise die Sexualität nicht als ernsthafte Beziehungsfrage erörtert,
sondern eher als lustvolle Bereicherung des Alltags erlebt. Auch mit anderen
Themen gehen Sie nun eher lockerer um und treffen Entscheidungen in erster
Linie aufgrund einer spontanen Begeisterung und Anziehung. Mit diesem
natürlichen Instinkt liegen Sie oftmals richtig und leiten damit eine fruchtbare
Entwicklung in die Wege.
Mond Solar in Haus 10 Radix
Ihr Wirken in der Öffentlichkeit folgt in erster Linie gefühlsmäßigen Impulsen. Sie
haben ein großes Bedürfnis nach Respekt und Wertschätzung. Wenn Sie sich
eingesetzt und etwas geleistet haben, erwarten Sie deshalb auch die
entsprechende positive Rückmeldung. Bleibt diese aus, sind Sie schnell einmal
frustriert, und Ihre Leistungsmotivation bricht ein. Insgesamt reagieren Sie sehr
sensibel auf Signale von Seiten Ihrer Vorgesetzten oder anderer
Respektspersonen. Sie spüren sehr genau, was von Ihnen erwartet wird und
richten sich mit Ihren Plänen und Zielen nach gegebenen Anforderungen. Dies hat
den Vorteil, dass Sie selten ins Leere hinaus aktiv werden, sondern sich zum
vorneherein absichern, ob Ihre Anstrengungen auch den gewünschten Erfolg
bringen. Auf der anderen Seite machen Sie sich damit natürlich auch ein Stück
weit abhängiger von äußeren Bedingungen. Ihre emotionale Befindlichkeit hat
einen starken Einfluss auf Ihre aktuelle Leistungsfähigkeit. In einem Umfeld, in
dem Sie sich wohlfühlen und akzeptiert sind, können Sie sich sehr intensiv
engagieren. Da kann es sogar sein, dass Sie eine eigentliche Aufbruchstimmung
erfasst und Sie über sich selbst hinauswachsen.

Seite 17

Deutung des Solarhoroskops 2018-2019 für Meghan Markle
16 Oktober 2018

Fehlt Ihnen aber der emotionale Boden, so wird es für Sie sehr schwer und
anstrengend, die geforderten Resultate zu erbringen. Die Art und Weise, wie Sie
auch im beruflichen Umfeld aus Ihren Gefühlen keinen Hehl machen, mag einige
Leute etwas erstaunen, in vieler Hinsicht können Sie damit aber auch eine
Vorbildwirkung ausüben.
Sonne Solar in Haus 10 Solar
Im kommenden Jahr empfinden Sie einen starken Antrieb, Ihre Fähigkeiten und
Talente noch besser zu entfalten und etwas besonderes zu leisten. Bei der
Verwirklichung dieser Pläne legen Sie ein natürliches Selbstbewusstsein und ein
ungebrochenes Vertrauen in die eigenen Kräfte an den Tag. Ihre eigene
Überzeugung, dass Sie das, was Sie sich vorgenommen haben, auch schaffen
werden, überträgt sich auf andere. Man glaubt an Sie und überträgt Ihnen
anspruchsvolle Aufgaben. Diese lassen sich gut mit Ihren persönlichen Interessen
vereinbaren, so dass Sie mit Freude und Energie ans Werk gehen. Mit Ihrer
Tatkraft und Ihrem Leistungswillen haben Sie eine starke Ausstrahlung und üben
nicht selten eine Vorbildfunktion aus. Die kommenden Monate sind deshalb eine
besonders günstige Zeit, um persönliche und berufliche Anliegen in Einklang zu
bringen. Es gelingt Ihnen gut, sich mit Ihren Leistungen ins richtige Licht zu rücken
und die Anerkennung von maßgebenden Personen zu erwirken. Ein beruflicher
Aufstieg ist somit nicht auszuschließen. Aber auch wenn Sie nicht direkt Karriere
machen, fühlen Sie sich in Ihrem Arbeitsfeld vorwiegend wohl und zufrieden. Sie
spüren, dass Sie am richtigen Platz sind und sich in Ihrem Beruf persönlich
weiterentwickeln und entfalten können.

Mit diesen Bemerkungen werden einige mögliche Entwicklungen und
Chancen aufgezeigt. Im Laufe der kommenden Zeit wird sich herausstellen, in
welcher Form sich diese allgemeinen Tendenzen konkret äußern. Es sollen
also keine Erwartungen auf bestimmte, konkrete Ereignisse geweckt werden.
Vielmehr legt Ihnen dieser Text eine allgemeine Offenheit nahe, den
kommenden Entwicklungen zuversichtlich und positiv entgegen zu sehen.
Nicht alles, was uns im Leben begegnet, lässt sich im Voraus steuern. Ob die
damit gewonnen Erfahrungen aber konstruktiv genutzt werden können oder
nicht, liegt in unserer Hand.
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V Aktivität und Handlungsbereitschaft
Wille, Kraft und Durchsetzung
Um unsere Wünsche, Impulse und Anliegen durchzusetzen, brauchen
wir ein ausreichendes Maß an persönlicher Energie. Ohne eigene
Kraftanstrengung wird uns kaum etwas in den Schoß fallen. Fast ebenso
wichtig sind auch geeignete Strategien, die wir von Fall zu Fall anwenden, um
das zu verwirklichen, was wir wollen. Unüberlegtes, unkoordiniertes
Vorprellen bringt oftmals mehr Risiken als Vorteile mit sich. In bestimmten
Momenten ist es allerdings wiederum gerade das spontane, unmittelbare
Zupacken, welches den entscheidenden Ausschlag gibt. Es gibt also keine
richtige oder falsche Art des aktiven Handelns. Sehr wohl gibt es aber der
Situation angemessenes oder unangemessenes Handeln.
Das eigene Wollen ist im allgemeinen mit einer gewissen Dringlichkeit
verbunden. Normalerweise möchten wir unsere spontanen Impulse am
liebsten sofort umsetzen. Wenn wir dies nicht immer tun, dann in erster Linie
aus Rücksichtnahme auf andere Menschen oder aus der Einsicht heraus,
dass ein Aufschieben möglicherweise größeren Erfolg verspricht. Allzu langes
Abwarten kann unserem inneren Antrieb die Dynamik rauben und ihn
schließlich ganz erlahmen lassen. Ob Sie also die Initiative ergreifen oder
nicht, Sie gehen immer ein kleines Wagnis ein, das sich nur aus dem aktuellen
Moment entscheiden lässt. Diese Risikobereitschaft ist nicht in jedem
Lebensabschnitt gleich groß. Auch darauf soll im folgenden Text eingegangen
werden.

Aktivitäten
Bei allem, was Sie jetzt unternehmen, achten Sie sorgfältig darauf, was
andere Menschen von Ihnen denken. Sie erleben sich selbst plötzlich
sehr stark als wichtiges Mitglied einer bestimmten Gemeinschaft.
Deshalb wird es für Sie selbstverständlich, sich auch nach deren Regeln
und Normen zu verhalten. Sie erkennen, wo Ihr Platz innerhalb der
Gesellschaft ist und welche Erwartungen damit verknüpft sind. Die
Erfüllung der entsprechenden Pflichten und Aufgaben bedeutet für Sie
jetzt eine tiefe innere Befriedigung. Sie stecken sich klar definierte Ziele
und sind bereit, für deren Realisierung einen harten und konsequenten
Einsatz zu leisten. Beruflicher Erfolg oder öffentlich anerkannte Leistung
wird deshalb für Sie zu einer der Hauptquellen von Selbstbestätigung
und persönlicher Zufriedenheit.
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Mars Solar in Haus 7 Radix
In Ihren persönlichen Beziehungen erleben Sie nun eine Phase großer Intensität
und Bewegtheit. Sie gehen aktiv auf andere Menschen zu und suchen den
direkten Kontakt. Wenn eine bestimmte Person Ihr Interesse geweckt hat, so
halten Sie sich mit Ihren Gefühlen nicht zurück, sondern werben ganz offen um
deren Sympathie und Zuneigung. Wird diese nicht unmittelbar erwidert, so lassen
Sie nicht so schnell locker. Es kann sogar sein, dass Sie es sich zu einer Art
Herausforderung machen, fremde Herzen zu erobern. Auch wenn Sie dabei die
besten Absichten haben und es wirklich gut meinen, treffen Sie allerdings nicht
immer den richtigen Ton. Ihr forsches, direktes Auftreten kann zartbesaitete
Seelen eher erschrecken als bezaubern, und so kann es vorkommen, dass sich
gerade diejenigen Menschen vor Ihnen zurückziehen, deren Nähe Sie eigentlich
suchen. Enttäuschte Liebe kann sehr heftige Gefühle auslösen. Um
diesbezügliche Turbulenzen in Grenzen zu halten, ist manchmal eine sachtere,
behutsamere Annäherung zu empfehlen. Dies gibt beiden Seiten die Möglichkeit,
sich erst einmal über die persönlichen Neigungen klar zu werden, bevor eine
vertiefte Beziehung eingegangen wird.
In bestehenden Beziehungen kann Ihr erstarktes Selbstbewusstsein und Ihre
Offenheit aber auch sehr positive Effekte haben. Sie sprechen die Dinge nun an,
so wie sie sind und möchten in vieler Hinsicht Klarheit schaffen. Wo Sie dem
Frieden zuliebe vielleicht früher geschwiegen haben, trauen Sie sich nun, Ihre
Meinung zu äußern. Auch wenn dies erst einmal zu Auseinandersetzungen führt,
werden damit doch unnötige Missverständnisse aus dem Weg geräumt, und die
Beziehung kann sich anschließend auf einem stabileren Boden weiterentwickeln.
Ganz allgemein setzen Sie sich aktiv dafür ein, dass zwischenmenschliche
Begegnungen auf einer guten, harmonischen Ebene verlaufen. Wo es nötig ist,
können Sie sich sehr engagiert für die Menschen einsetzen, die Ihnen
nahestehen. Ungerechte, einseitige Verhältnisse rufen Ihren Unmut hervor, und
Sie reagieren heftig, wenn Sie den Eindruck haben, jemand missbrauche seine
Macht und seinen Einfluss. Innerhalb einer Gruppe können Sie deshalb leicht eine
Vorreiterrolle besetzen und für berechtigte, gemeinsame Forderungen einstehen.
Unserem Handeln liegt immer eine Grundmotivation zugrunde, die den
Ausschlag dafür gibt, dass wir aktiv werden. Sie färbt auch die Art und
Weise „wie“ wir unsere Anliegen durchsetzen. Dieser Grundantrieb wird
im folgenden Abschnitt beschrieben. Ein scheinbarer Widerspruch zu
den obigen Aussagen kann sich daraus ergeben, dass die ursprüngliche
Handlungsmotivation nicht immer mit dem konkreten Wirkungsbereich
übereinstimmen muss.
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Mars Solar in Wassermann
In der Durchsetzung Ihrer persönlichen Wünsche gehen Sie gerne individuelle,
eigenständige Wege. Sie verspüren ein grundsätzliches Bedürfnis nach Freiheit
und lassen sich von niemandem gerne in Ihre Angelegenheiten hinein reden.
Zukunftsweisende Entwicklungen üben eine starke Faszination aus, und Sie
entwerfen vielfältige Ideen, wie Sie daran teilhaben können. Vieles von dem, was
Ihnen da so im Kopf herum schwirrt, möchten Sie am liebsten sofort in die Tat
umsetzen. Es fällt Ihnen nicht immer leicht, Ihre spontanen Impulse zu zügeln.
Kein Wunder, neigen Sie nun oftmals zu ziemlich abrupten Entscheidungen. Für
Ihre Umwelt ist Ihr Handeln etwas schwer berechenbar, und man hält Sie hin und
wieder für etwas unzuverlässig und sprunghaft. Aus einer spontanen Laune
heraus können Sie plötzlich eine abrupte Kehrtwendung machen und bisher
gültige Entscheidungen über den Haufen werfen. Ihre Aktionen sind somit immer
wieder für eine Überraschung gut und vermitteln auch anderen Menschen
wichtige, neue Anstöße. Allerdings kommt man in Ihrem Umfeld schlecht zur
Ruhe. Die ständige Suche nach Abwechslung bewirkt eine innere Nervosität und
Reizbarkeit. Dies kann nicht zuletzt auch zu gesundheitlichen Beschwerden
führen.
Es fällt Ihnen im Grunde genommen recht schwer, sich auf eine Angelegenheit zu
konzentrieren und diese konsequent zu Ende zu führen. Ständig tauchen wieder
neue Reize auf, die Sie faszinieren und denen Sie unbedingt nachgehen wollen.
Insgesamt müssen Sie sich also auf eine innerlich eher unruhige, zeitweise auch
etwas nervöse Stimmung gefasst machen. Gleichzeitig entwickeln Sie aber auch
den Mut und die Initiative, ungewöhnliche, spezielle Erfahrungen zu machen. Sie
verlassen sich weniger auf das gewohnte, übliche Vorgehen, sondern probieren
auch einmal etwas Extravagantes, Originelles aus. Dies bereichert Ihr Leben
natürlich und bringt entscheidende Entwicklungen in Gang. Sie verspüren die
nötige Risikofreude, um den Schritt ins Ungewisse zu wagen. Nutzen Sie diese
kreative, innere Spannung, um wieder einmal etwas Neues auszuprobieren.
Gönnen Sie sich zwischen den verschiedenen Phasen aktiver Betriebsamkeit
aber auch hin und wieder eine Ruhepause, in der Sie die gemachten Erfahrungen
ordnen und prüfen können. Ihre innere Unruhe kann in aktiver körperlicher
Betätigung einen sinnvollen Ausgleich finden. Spielt sich alles nur auf der Ebene
der geistigen Auseinandersetzung ab, kann die innere Anspannung und
Reizbarkeit sonst leicht auf die Beziehung zu Ihren Mitmenschen übergreifen. Aus
einem scheinbar nichtigen Anlass heraus können hitzige Wortgefechte entstehen,
die den Bezug zur konkreten Realität rasch einmal verlieren. Insbesondere in
Teams und Gruppen beteiligen Sie sich sehr aktiv an ideologischen
Auseinandersetzungen. Nicht alle werden Ihren Fortschrittsglauben teilen, und so
braucht es vielleicht ein hohes Maß an Geduld, bis die Entscheidungen, die Ihnen
längst überfällig erscheinen, endlich gefällt werden können.
Die oben gemachten Anmerkungen sollen Hinweise geben, in welchem
Bereich sich Ihre Aktivität in diesem Solarjahr bevorzugt abspielt und welche
Strategien und Methoden Ihnen nun besonders nahe liegen. Diese
Beschreibung hat keine Ausschließlichkeit. Natürlich steht Ihnen
grundsätzlich immer das ganze Spektrum an Handlungsmöglichkeiten zur
Verfügung.
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ufgrund Ihrer persönlichen Veranlagung und Ihrer bisher gemachten
Erfahrungen wird Ihnen das eine oder das andere Verhalten vielleicht
vertrauter sein. Auch in der kommenden Zeit werden Sie in erster Linie gemäß
dieser persönlichen Grundstrukturen aktiv sein und reagieren.
Möglicherweise eröffnen sich aber in bestimmten Bereichen neue
Möglichkeiten, oder Ihr bisheriges Verhalten erhält auf einmal eine neue
Qualität. Betrachten Sie diese Veränderung als Chance, sich selbst besser
kennen zu lernen und das Repertoire Ihrer Handlungsweisen noch weiter zu
verfeinern.
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VI Struktur und Dauer
Sicherheit und Grenzen
Der Wunsch nach Sicherheit, Zuverlässigkeit und beständigen
Strukturen gehört zu den menschlichen Grundbedürfnissen. Mal tritt er stärker
in den Vordergrund, mal weniger, in jeder Lebenslage sind wir aber auf eine
stabile Basis angewiesen, von der aus wir unsere aktuellen Aktivitäten
entfalten können. In einer Welt ständig wechselnder Eindrücke, Impulse und
Anforderungen erleben wir es als hilfreich und entspannend, wenn wir uns auf
bestimmte unerschütterliche Gegebenheiten abstützen können. Dazu
gehören zum einen die materiellen und finanziellen Grundlagen, die uns zur
Verfügung stehen. Auch unsere eigene Körperlichkeit ist eine natürliche
Struktur, über die wir normalerweise selbstverständlich verfügen. Im weiteren
Sinne bildet alles Wissen und der gesammelte Schatz unserer Erfahrung
ebenfalls eine wichtige Basis für unser ganzes Handeln. Nicht zuletzt sind es
aber auch zwischenmenschliche Beziehungen und Bindungen, die uns das
nötige Vertrauen liefern, damit wir uns weiter entwickeln und entfalten können.
Struktur und Sicherheit sind somit grundlegende Voraussetzungen, ohne die
wir uns verloren und ausgeliefert fühlen würden.
Neben der Sicherheitsfunktion haben solche Strukturen aber immer
auch eine einschränkende Seite. Sie setzen unseren Wünschen Grenzen und
leiten unser Handeln in bestimmte Bahnen. Wir können uns fast nie völlig frei
und ungelöst von jeglicher Verantwortung bewegen und entscheiden. Ein
solches Verhalten würde schlussendlich ein Leben außerhalb der
menschlichen Gemeinschaft bedeuten. Je nach unserer persönlichen
Veranlagung und nach den aktuellen Umständen fällt es uns leichter oder
schwerer, uns solchen äußeren Regeln und Normen anzupassen. Diese
müssen im übrigen nicht immer von anderen Menschen aufgestellt sein. Auch
die Natur kennt Ihre eigenen Grenzen. Schließlich gibt es in uns selbst
bestimmte Anteile, über die wir uns selbst kontrollieren und lenken. Diese
Kontrolle kann über konkrete, handfeste Strukturen geschehen, die uns im
physischen Sinne einen Widerstand entgegenstellen. Es können aber auch
ideelle Vorstellungen und Prinzipien sein, welche uns ein bestimmtes
Verhalten nahe legen und ein anderes verbieten. Und schließlich läuft ein
wesentlicher Teil von Selbstbeschränkung auch über gefühlsmäßig
vermittelte Verbote und Richtlinien.
In diesem Kapitel wird beschrieben, in welcher Form sich die Thematik
von Struktur und Grenze im nächsten Solarjahr für Sie äußert. Die Art und
Weise, wie Sie dies erleben, ob als brennendes Problem oder als kaum
wahrnehmbare Nebenerscheinung, hängt zum einen von Ihren bisherigen
Erfahrungen ab und zum anderen von Ihren aktuellen Lebensumständen. Auf
eine Wertung hinsichtlich positiver oder negativer Strömungen wurde deshalb
bewusst verzichtet.
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Hintergründe
Solar Saturn in Haus 6 Radix
Jetzt ist Ihr Organisationstalent gefragt! Die Verrichtung Ihrer alltäglichen Pflichten
und Aufgaben verlangt ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Konzentration von
Ihnen. Schon kleine Nachlässigkeiten und Unsorgfältigkeiten können sich schnell
einmal rächen. Um Ihre konkreten, aktuellen Verhältnisse einigermaßen unter
Kontrolle zu halten, werden Sie also einiges an Zeit und Geduld aufwenden
müssen. Sie können nun kaum auf schnelle Erfolge hoffen, alles verlangt die
nötige Aufmerksamkeit und will genau geplant sein. Vieles erscheint Ihnen
deshalb etwas mühsam und langwierig. Möglicherweise müssen Sie nun für
einzelne Angelegenheiten, die Sie sonst mit links erledigen, Ihre ganze Energie
aufwenden. Dabei ist Ihnen die Sicherung eines geregelten Alltags gerade in der
kommenden Zeit ein besonders großes Anliegen.
Sie schätzen eine eingespielte Routine und empfinden es als durchaus
angenehm, immer wiederkehrende Rituale ausführen zu können. Diese können
aber soviel Raum und Zeit einnehmen, dass Ihnen nur noch wenig Spielraum für
kreative Veränderungen und Weiterentwicklung bleibt. Sie haben zwar ein fixes
Konzept, wie die Dinge erledigt werden müssen, tun sich aber mit der Anpassung
an veränderte Bedingungen recht schwer. Je mehr Sie versuchen, feste Regeln
und Normen aufzustellen und an diesen festzuhalten, desto mehr wird Ihnen mit
der Zeit die Kontrolle entgleiten. Ohne eine gewisse Gelassenheit im Umgang mit
Chaos und Unordnung werden die kommenden Monate wohl zu einer großen
Herausforderung werden. Auf der einen Seite macht sich der praktische Wert von
Ordnung und Struktur zwar durchaus deutlich. Auf der anderen Seite wird es aber
immer wieder Phasen geben, in denen Sie erkennen müssen, dass alle Planung
und Vorsicht immer nur relativ ist und dass es immer einen Moment der
Unberechenbarkeit geben wird.

Solar Saturn disharmonisch zu Radix Mond
Gefühl und Verstand klaffen in den kommenden Monaten oftmals recht weit
auseinander. Ihre Emotionen gehen oftmals recht hoch her, und es fällt Ihnen
schwer, Ihren Gemütszustand einigermaßen stabil zu halten. Schon Kleinigkeiten
können Sie sehr stark verunsichern und intensive Stimmungsschwankungen
auslösen. Sie selbst fühlen sich vermutlich ein Stück weit kurzfristigen Launen
ausgeliefert und werden von Ihrer Umwelt auch als entsprechend labil
wahrgenommen. Je mehr Sie jedoch versuchen, die Sache durch Disziplin und
Härte wieder unter Kontrolle zu bringen, desto mehr wird sie Ihnen vermutlich
entgleiten. Auf der einen Seite verspüren Sie ein starkes Bedürfnis nach
Anhänglichkeit, Schutz und Ruhe. Auf der anderen Seite meldet sich immer
wieder eine innere Stimme, die gerade diese Ansprüche als Schwäche und
Nachlässigkeit taxiert. Sie möchten Ihre Leistungsfähigkeit und Stärke beweisen
und fürchten sich auch etwas davor, sich einfach dem Wohlwollen anderer
auszuliefern.
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Diesen inneren Konflikt aufzulösen, wird wohl nicht ganz einfach sein. Es kann
Phasen geben, in denen Sie immer wieder zwischen dem einen und dem anderen
Extrem hin- und herpendeln. Diese inneren Spannungen fordern Sie dazu auf,
sich mit den eigenen inneren Ängsten und Unsicherheiten auseinander zu setzen.

Diese Ausführungen sind ein Hinweis auf mögliche Tendenzen und
Entwicklungen. Sie sollen Ihnen Anregungen geben, in welchem Bereich Sie
vermehrt nach Sicherheit und Struktur suchen und wo sich daraus allenfalls
Schwierigkeiten ergeben können. In keiner Weise sollen sie als fixe Vorgabe
verstanden werden, die Ihnen eine bestimmte Richtung nahe legt. Der
Umgang mit der Thematik von Struktur, Zeitlichkeit und Grenzen verändert
sich im Laufe des Lebens sehr stark. Je nach dem Lebensalter erhalten
bestimmte Aspekte eine größere Bedeutung und anderes wird eher
nebensächlich. Lesen Sie deshalb den vorliegenden Text vielleicht nochmals
vor dem Hintergrund Ihrer aktuellen Lebenserfahrung.
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