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Vorwort zur Solar-Analyse

Was ist ein Solar-Horoskop?

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

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

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

Dieser besondere Tag hat astrologische Bedeutung. Die Stellungen der Planeten und wei-
terer Horoskopfaktoren zum exakten Zeitpunkt der Wiederkehr der Sonne auf ihre Ge-
burtsstellung 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 Ih-
rem Alltag feststellen. Etwa 2-3 Monate vor Ihrem nächsten Geburtstag beginnt ein all-
mählicher 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 Aus-
druck bringen können. Es zeigt, welche Lebensbereiche besonders im Brennpunkt stehen.
Dieses Wissen ermöglicht es Ihnen, sich vorzubereiten und Ihr Leben entsprechend zu pla-
nen. 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. Persönliche Ausdrucksformen in diesem Jahr

2. Soziale, berufliche und gesellschaftliche Tendenzen in diesem Jahr

3. Der Bereich, der sich in diesem Jahr für Ihre Selbstverwirklichung anbietet

4. Wichtige Themen, die die Stimmung in diesem Jahr vorgeben

5. 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.
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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 Zu-
kunft aussehen soll, können leicht zu Enttäuschungen führen. Je konkreter Ihre Vorstellun-
gen 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 be-
schreibt Tendenzen. Das Leben hat unzählige Varianten als konkrete Möglichkeiten für die
entsprechende Tendenz zur Verfügung. Lassen Sie sich von der Vielfalt des Lebens überra-
schen!
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Persönliche Ausdrucksformen in diesem Jahr

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

Ihr Aszendent ist Krebs

Eine weiche Schale

Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Krebs strahlen Sie eine kindliche Spontaneität
und Wärme aus. Sie fühlen sich in einer familiären Atmosphäre wohl. Sie schätzen ein ge-
wisses Mass an Fürsorglichkeit und gegenseitigem Umsorgt-Werden, und Sie locken diese
Seite durch Ihr mütterlich-fürsorgliches Verhalten auch bei anderen heraus. Andere reagie-
ren Ihnen gegenüber relativ offen und erzählen von Ihren Freuden und Sorgen. Das Leben
fordert Sie immer wieder auf, Fürsorglichkeit, Empfindsamkeit und emotionale Wärme
nicht nur als Maske nach aussen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu
lassen. Indem Sie gleichsam die Rolle eines einfühlsamen und beeindruckbaren Menschen
spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese Richtung und finden einen tieferen Zugang zu
den eigenen Gefühlen.

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 Aus-
drucksformen abweichen. Je grösser die Ähnlichkeit, desto eher nehmen Sie die Gelegen-
heit wahr und experimentieren in vielen kleinen Alltagssituationen mit verändertem Ver-
halten.

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 Gele-
genheit, das Neue erst einmal von aussen zu beschnuppern.
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Solar-Aszendent in Schütze

Grosszügigkeit ist gefragt

Dieses Jahr steht unter dem Motto von Grosszügigkeit und Optimismus. Die Türen in die
Welt stehen offen. Unbekannte Horizonte locken. Der Zugang zu vielem fällt Ihnen leich-
ter als sonst. Sie zeigen sich grosszügiger und toleranter. Eigene Anschauungen vertreten
Sie überzeugender. Sie lassen sich weniger von Bücherwissen und Informationen aus
zweiter Hand beeindrucken und versuchen, selbst den Überblick zu gewinnen und sich ei-
ne subjektive Meinung zu bilden.

Dieses Jahr lädt Sie ein zum Reisen und Entdecken. Ferne Länder und fremde Kulturen
können jetzt besonders locken. Aber auch der Kontakt zu anders denkenden Menschen
kann Sie tief beeindrucken und Ihre Lebenshaltung verändern.

Ein grossartiges Projekt mag auf ähnliche Weise wirken. Ihre Offenheit lässt für Sie Fünf
gerade sein, wo Sie zu anderen Zeiten mit einem weniger grosszügigen Massstab messen
würden. Zuviel des Guten ist in diesem Jahr ebenso möglich wie ein grossartiger Erfolg
jenseits Ihrer Vorstellungen. Deshalb Achtung vor der Neigung zu Masslosigkeit!

Wenn Sie mit Begeisterung eigene Ideen einbringen, andere davon überzeugen und gerne
ein bisschen Lehrer oder sogar Missionar spielen, so mögen Sie sich in diesem Jahr im
Element fühlen. Sie dürften immer wieder auf Situationen stossen, in denen eine grosszü-
gige Überzeugungskraft, Glaube an ein Gelingen und Selbstvertrauen angebracht sind. Ein
kluger, geschickter Wille mit einer Prise Schlauheit dürfte gut ankommen. So kommen Sie
in eine ähnliche Rolle, wie diejenige des Fuchses in Märchen und Fabeln.

Gehören Expansionsdrang und Optimismus weniger zu den von Ihnen bevorzugten Eigen-
schaften, so mag es jetzt häufig geschehen, dass Sie scheinbar zufällig auf diesen Typ
Mensch stossen. Dabei können Sie gleichermassen von den positiven wie den negativen
Eigenschaften berührt werden. Bewunderung für Leute, die ihren Horizont immer neu er-
weitern und keine Grenzen und Gefahren kennen, ist genauso möglich wie Ärger über die
Arroganz und Masslosigkeit, die Überredenskunst und Besserwisserei eines Mitmenschen.

Solar-Aszendent in Schütze eingeschlossen im 5. Radix-Haus

Grenzen überschreiten

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 die-
sem 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 Tü-
re und Sie gelangen ungehindert ins Freie, bzw. können die betreffenden Eigenschaften
viel leichter zum Ausdruck bringen.
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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 über-
tragenen Sinn bekommen Sie in diesem Jahr. Treten Sie also auf die Bretter! Ihr Selbst-
vertrauen 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 Selbstver-
trauen und neuen Lebensmut. Ein Abenteuer oder eine Liebesaffäre liegen mehr im Be-
reich 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 Verhaltens-
muster 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 Widder

Unternehmungsdrang und Pioniergeist

Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer aktiven, unerschrockenen und tatkräftigen
Seite. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Unter einem idealen Beruf
dürften Sie sich eine Tätigkeit vorstellen, in der Sie Elan und Entschlusskraft zeigen und
Pionierarbeit leisten können. Vermutlich wählen Sie einen Bereich, in dem Sie tatkräftig
handeln müssen, beispielsweise als Manager oder Unternehmer. Sie gehen davon aus, nur
bestehen zu können, wenn Sie von Zeit zu Zeit Neues in Angriff nehmen. Sie mögen we-
der Routine noch extreme Dauerbelastung. Immer wieder fühlen Sie sich veranlasst, die
Initiative zu ergreifen und etwas auf Touren zu bringen. Vielleicht ist es Ihnen wichtig, ei-
nen eigenen Betrieb zu haben und diesen stets auf dem neuesten Stand zu halten, im kon-
kreten oder übertragenen Sinn Marktanteil zu erobern oder Pionierarbeit zu leisten. Sie
wollen Abwechslung und die Möglichkeit, spontan und selbständig handeln zu können.
Von sich selbst fordern Sie Mut und Initiative.

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 dar-
auf einlassen.

Solar-MC in Waage

Berufliche Beziehungen

Die berufliche Ausrichtung zeigt in diesem Jahr harmonische oder zumindest harmonisie-
rende Tendenzen. Sie erleben in Beruf und Öffentlichkeit ein Jahr mit vielen Beziehungen
zu Berufskollegen, Geschäftspartnern oder Kunden. Sie sind um Ausgleich und Fairness
bemüht. Kontakte zu schaffen und Brücken zu bauen ist das primäre Anliegen.

Auch eine Beschäftigung mit schönen Dingen und Kultur im weitesten Sinne könnte die
harmonische Note ausmachen. Das Berufsleben ist geprägt von einer ästhetisch anspre-
chenden, vielleicht aber auch oberflächlichen und überangepassten Seite. Wenn Konflikte
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ausstehen, lassen Sie jetzt leicht und gern Fünf gerade sein und betonen lieber das Gemein-
same als die Unterschiede.

Tendenziell finden Sie auch bei Ihren Vorgesetzten und Mitarbeitern mehr Goodwill. Nie-
mand will den anderen brüskieren. Der Motivationspegel für innovatives Verhalten liegt
entsprechend tief. Dafür werden die Beziehungen am Arbeitsplatz und zu Geschäftspart-
nern gepflegt. Ein Flirt oder gar eine Liebesbeziehung am Arbeitsplatz ist nicht auszu-
schliessen.

Der Trend zum partnerschaftlichen Umgang im Beruf und im gesellschaftlichen Umfeld
könnte konkret auch in Form einer Heirat zum Ausdruck kommen.

Solar-MC fällt ins dritte Radix-Haus

Wie gehen Sie mit Informationen um?

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

Die Art und Weise, wie ein Mensch sein Lebensschiff steuert und seine Anlagen verwirk-
licht, ist sehr individuell. Eine grobe Einteilung ergibt sich aus den Sonnenzeichen. Das
Sonnenzeichen in Ihrem Horoskop ist das Tierkreiszeichen, in dem die Sonne zum Zeit-
punkt 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 Skorpion

Die Tiefen des Lebens ergründen

Sie sind im Zeichen des Skorpion geboren und möchten als sogenannter "Skorpion" grund-
sätzlich folgende wichtige Charaktermerkmale zum Ausdruck bringen:

Ihr Wesenskern ist tiefgründig, leidenschaftlich und geheimnisvoll. Sie möchten ergrün-
den, was unter der Oberfläche liegt. Intensität ist wichtig, und Sie gehen deshalb ganz in
eine Situation hinein und identifizieren sich damit; man könnte sagen, Sie durchwühlen
diese bis in alle Tiefen. Dabei sind Sie kritisch und konsequent und nehmen auch in kauf,
dass etwas kaputtgehen könnte. Leben heisst für Sie Intensität und Tiefe. Ein ruhiges Da-
sein mit einem regelmässigen Tagesablauf könnte leicht zu oberflächlich und langweilig
werden. Das kann heissen, dass Sie erst in schwierigen Situationen so richtig aufblühen
und viel Zähigkeit und Belastbarkeit zeigen. Vielleicht neigen Sie manchmal zum Grübeln
und verbeissen sich allzu sehr in ein Problem, das - objektiv aus Distanz betrachtet - leich-
ter zu lösen wäre. Fanatismus könnte manchmal recht nahe liegen. Sie reagieren heftig und
wollen Menschen und Dinge ergründen und vielleicht auch beherrschen. Sie haben einen
zähen Willen und werden ausführen, was Sie sich in den Kopf gesetzt haben, ohne sich
gross beeinflussen zu lassen. Auch steht Ihnen ein aussergewöhnliches Mass an Energie
und Ausdauer zur Verfügung. Vielleicht halten Sie manchmal zu sehr an Ihrem Konzept
fest. Ein einmal geplantes Projekt führen Sie mit eiserner Konsequenz zu Ende, auch wenn
sich die äusseren Bedingungen verändert haben.

Solar-Sonne im elften Solar-Haus

Motivation durch Gleichgesinnte

Es gibt Bereiche im Leben, da wollen Sie wie eine Sonne strahlen, sich verwirklichen und
dafür Anerkennung finden. In diesem Jahr eignen sich Gruppen und Freundeskreise beson-
ders 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 werden Freunde wichtig. Sie möchten Ihre Hoffnungen und Visionen mit
Gleichgesinnten teilen. In einer Gruppe sind die Aussichten, sich für eine bessere Zukunft
einzusetzen, besser als in einer Einzelkämpferposition. Diese Erkenntnis kann zur Motiva-
tion werden, sich mit ähnlich denkenden Menschen zusammenzutun und persönliche Inter-
essen einem gemeinsamen Ziel unterzuordnen.

Die Frage, was Sie mit Ihren Freunden verbindet, wird wichtig. Freundschaften, die nicht
auf gemeinsamen Vorstellungen beruhen, lösen sich auf. Menschen mit ähnlichen Interes-
sen ziehen Sie an. So kann sich Ihr Freundeskreis in diesem Jahr stark verändern.

Das Bedürfnis, sich für eine grössere Allgemeinheit nützlich zu machen, steigt. Eventuell
werden Sie sich einer sozialen Verantwortung im weitesten Sinne bewusst und engagieren
sich für ein gemeinnütziges Ziel.

Ihr Fokus ist in diesem Jahr stark auf ein sinnvolles Dasein im Kollektiv gerichtet. Wie ei-
ne Zelle in einem Organ möchten Sie Ihren Dienst an der Gruppe wahrnehmen, wobei
Gruppe von einem kleinen privaten Freundeskreis bis hin zu der gesamten Menschheit al-
les beinhalten kann.

Im Beruf kann sich ein ausgeprägter Teamgeist bemerkbar machen. Sie sind fähig und
willens, sich in eine Gruppe zu integrieren oder eine solche zu führen. Das gemeinsame
Ziel stellen Sie über persönliche Interessen und erwarten dies auch von anderen. Gemein-
sam sind Sie stark und gemeinsam können auch grössere Visionen verwirklicht 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. Man-
che 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 Widersprü-
che können zu Sackgassen werden, in denen Sie sich selbst boykottieren. Widersprüche
sind oft heisse Themen, bei denen es sich besonders lohnt, zu beobachten und nachzufra-
gen.

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 hin-
durchfliessen und Ihnen all die Erlebnisse bringen, die Sie für ein erfülltes Leben brau-
chen.

Solar-Uranus in Spannung zum Radix-Mond

Gefühle in Aufruhr

In diesem Jahr sind unerwartete Ereignisse ziemlich wahrscheinlich. Veränderungen im
häuslichen Leben, ein Umzug, ein Familienmitglied, das zu- oder wegzieht, oder sogar ein
Unfall sind sichtbare Beispiele für ein inneres Bedürfnis nach mehr Lebendigkeit und ei-
nem grösseren emotionalen Engagement.

Wenn Sie in Ihren engsten Beziehungen Schwierigkeiten in letzter Zeit zur Seite gescho-
ben haben, so steigt nun die Spannung bis ins Unerträgliche. Sie müssen die Unstimmig-
keiten bereinigen, oder Sie riskieren eine Kurzschlusshandlung von Ihrem Partner oder
auch von Ihnen selbst. Auch wenn es nicht ganz so dramatisch werden muss, so nimmt
doch das Bedürfnis, die einengenden Fesseln zu sprengen, überhand. Es veranlasst Sie, Be-
ziehungen zu nahestehenden Menschen zu verändern, so dass Sie sich freier fühlen und
mehr sich selber sein können. Vor allem wenn Sie bisher eine angepasste Rolle gespielt
haben oder sehr abhängig waren, dürfte Ihr innerer Rebell nun auf die Hinterbeine stehen.
Dabei mögen Beziehungen zu Frauen speziell stark ins Kreuzfeuer geraten.

Auch das Verhältnis zu den eigenen Eltern, vor allem zur Mutter, kann sich verändern, wa-
ren Sie doch als Kind sehr viel mehr von ihr abhängig, als Sie es nun als erwachsene Per-
son sein müssten. Ein Teil Ihres Wesens möchte Kind bleiben und löst sich nur schwer von
der Mutter oder sucht sich einen Partner, der Mutterstelle vertritt. In dieser Zeit mag Ihnen
ein innerer Impuls klar zu verstehen geben, dass Sie nun auf eigenen Füssen stehen können
und sollen. Alte Bindungen müssen gelöst werden, so dass Sie in einer neuen, inneren
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Freiheit Beziehungen eingehen können. Dies heisst nicht, die Beziehung zur Mutter, zu ei-
nem Partner oder anderen nahestehenden Personen abzubrechen, sondern umzuformen, so
dass Sie sich innerlich freier fühlen. Eine zeitweilige räumliche Distanz kann Sie dabei
unterstützen.

Es geht in dieser Zeit darum, gefühlsmässig freier und lebendiger zu werden. Je nachdem,
wie stark Sie gebunden sind, können Sie diese Zeit als belebend oder als beängstigend er-
leben. Die Freiheit, die Sie gewinnen, wird Sie in jedem Fall für allfällige Aufregung und
Unsicherheit entschädigen.

Solar-Venus in Konjunktion zum Radix-Merkur

Das Gemeinsame im Gespräch betonen

Ihr Denken kreist in diesem Jahr mehr um die angenehmen Dinge, um alles Schöne,
Leichte und Liebliche. In der Kommunikation mit den Mitmenschen sind Sie ausgespro-
chen freundlich und nachgiebig. Die Betonung liegt auf dem Gemeinsamen. Eine Vergnü-
gungsfahrt oder eine lauschige Plauderstunde sind jetzt mehr nach Ihrem Geschmack als
ernsthafte Auseinandersetzungen und disziplinierte Denkarbeit, ausser es gelingt Ihnen,
auch hier den harmonisierenden Aspekt zu sehen.

Solar-Jupiter in Spannung zum Radix-Merkur

Ausgeprägte eigene Ansichten

Wie selten sonst haben Sie jetzt einen guten Überblick über Ihr Leben und sehen in der
Zukunft liegende Möglichkeiten. Gleichzeitig ist die Neigung, wichtige Kleinigkeiten zu
übersehen, aussergewöhnlich stark. So können grandiose Pläne Sie beschäftigen. Es man-
gelt Ihnen kaum an Begeisterung und Interesse. Jedoch sollten Sie Ihre Projekte sorgsam
auf deren Durchführbarkeit prüfen und nicht in überschwenglichem Elan Dinge anreissen,
die Ihre Kräfte und Mittel überfordern. Sie neigen dazu, für vieles Pläne und eine eigene
Meinung zu haben. Doch gilt es, sich auch für die Ansichten anderer zu öffnen. So manche
scheinbar nebensächliche Angelegenheit könnte sonst Ihrer Aufmerksamkeit entgehen und
ein Scheitern Ihrer Pläne nach sich ziehen.

Solar-Pluto in Spannung zur Radix-Venus

Liebe und Leidenschaft

Eine gute Partnerschaft wird in dieser Zeit intensiver, eine schlechte Partnerschaft zer-
bricht. 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 Men-
schen. Tiefe, leidenschaftliche Impulse steuern Ihr Verhalten in verstärktem Ausmass, und
die Vernunft mag oft auf der Strecke bleiben.
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Unter diesen Umständen kann eine Beziehung leicht ins Wanken kommen. Vielleicht ver-
suchen 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. Vielleicht verlangen Sie immer wieder Beweise für seine Liebe,
fordern dieses oder jenes, so dass das Bild einer Marionette, die Sie durch feine Fingerbe-
wegungen 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 intensi-
viert 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 ak-
zeptieren, sich davon erfassen zu lassen und so innerlich zu wachsen und zu reifen.

Solar-Mars in Spannung zum Radix-Saturn

Leistung gefordert

Hindernisse scheinen wie Pilze aus dem Boden zu schiessen. Sie stolpern über eigene
Fehler und Schwächen oder werden den Eindruck nicht los, Autoritätspersonen, Vorge-
setzte oder staatliche Instanzen verhielten sich ziemlich willkürlich. Die Mitmenschen irri-
tieren Sie, und Sie reagieren mit Verunsicherung und innerem Groll. Dies kann recht un-
angenehm sein, doch bringt es Ihnen auch Klarheit über Ihre Möglichkeiten und Grenzen.
Eine Schwäche, die Sie als solche erkennen, kann durch gezieltes Training zumindest teil-
weise behoben werden. Dieses Jahr ist nicht nur günstig für harte Arbeit, sondern fordert
geradezu eine Leistung von Ihnen. Indem Sie arbeiten, tun Sie etwas gegen die innere Ver-
unsicherung und auch gegen das Gefühl der Einsamkeit, das ebenfalls ein Begleiter dieser
Zeitspanne sein kann.
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Solar-Saturn in Spannung zum Radix-Uranus

Veränderung mit Mass

Bestimmt kennen Sie das Bedürfnis, immer wieder neue Ideen zu kreieren. Doch gleich-
zeitig hält Sie Ihre realitätsbezogene und am Alten festhaltende Seite zurück. Diese Seite
konfrontiert Ihre Ideen mit der Wirklichkeit, beschneidet sie massiv, ermöglicht einem
kleinen Teil jedoch auch, Realität zu werden.

Sie tragen beide Teile in sich, haben Ideen und träumen von einer besseren Zukunft und
halten gleichzeitig am Alten fest. Jetzt wird dieses Spannungsfeld zwischen Alt und Neu,
zwischen Bewahren und Verändern, besonders stark.

Wenn Sie bisher Dinge und Situationen, die längst einer Veränderung bedürften, beim Al-
ten gelassen haben, so kann jetzt der Druck unerträglich werden. Die Umstände fordern Sie
auf, nach neuen Möglichkeiten zu suchen. Dabei dürften Sie erfahren, dass sich Ihnen die
äussere Wirklichkeit in den Weg stellt, so z.B. durch Menschen, die konservativer denken
als Sie und Sie zu bremsen scheinen, oder durch die Tatsache, dass es leichter ist, einer
Idee im Kopf nachzuhängen, als sie mit allen Details und unvorhergesehenen Schwierig-
keiten in die Realität umzusetzen. Und genau dies sollten Sie jetzt tun, Ihre Ideen konkret
werden lassen, die alten Strukturen fallen lassen und Veränderung zulassen, auch wenn
dann alles durcheinander gerät.

Überall, wo Sie in festen Strukturen leben und wenig Neues und Unvorhergesehenes Platz
hat, drängt sich nun eine Lockerung auf. Schauen Sie weg und lassen alles beim alten, so
steigt Ihre innere Spannung, die sich ähnlich wie ein Pulverfass anfühlen könnte. Dann ist
es auch denkbar, dass Veränderungen von aussen auf Sie zukommen und etwas Überra-
schendes passiert, Sie die Stelle verlieren oder sogar einen Unfall erleiden.

Diese Zeit fordert eine Neuorientierung von Ihnen. Sie sollen lernen, Veränderungen zu
planen und gezielt und mit Mass durchzuführen. Also keine Revolutionen und Feuerwehr-
übungen! Indem Sie Altbewährtes und Neues gegeneinander abwägen und dort Änderun-
gen in Gang leiten, wo Strukturen erstarrt und überholt sind, können Sie die inneren und
äusseren Spannungen abbauen und Ihrer eigentlichen Bestimmung einen Schritt näher
kommen.

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 Re-
gel 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 Verfü-
gung. 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.
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Vielleicht ruft Sie eine innere Stimme auf den Weg in die innere Welt, zu Ruhe, Meditati-
on und Besinnung. Mit grosser Selbstverständlichkeit können Sie sich jetzt einen geregel-
ten 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 Be-
nachteiligte, Kranke oder Süchtige verantwortlich und bringen dies beispielsweise in ei-
nem sozialen Engagement zum Ausdruck.

Solar-Uranus in Spannung zum Radix-Neptun

Die Verlockung, der Realität den Rücken zu kehren

In dieser Zeit sind tiefe Einsichten möglich. Wenn Sie akzeptieren, dass das Universum
mehr enthält, als ein Mensch mit seinen Sinnen und seinem Verstand erfassen kann, so
dürften Sie jetzt etwas von diesem Mehr erleben. Doch gleichzeitig mit dieser Tendenz zur
Offenheit für eine transpersonale und mystische Welt trübt sich der Blick für die konkrete
Wirklichkeit. Sofern Sie nicht über ein einigermassen stabiles Ich verfügen, können Sie ins
Wanken kommen. Beispielsweise wandelt sich eine latent vorhandene Neigung zu Alkohol
oder Drogen leicht in eine Sucht und Abhängigkeit. Nehmen Sie im vielleicht unbewussten
Streben nach einer veränderten Wahrnehmung Suchtmittel zu sich, so stillen Sie zwar Ihr
Bedürfnis, setzen sich jedoch dem Risiko der Abhängigkeit und körperlichen und seeli-
schen Zerstörung aus. Auch auf Arzneimittel reagieren Sie verstärkt mit psychischen Er-
lebnissen, die vielleicht im Moment sehr schön sind, Ihnen jedoch den Bezug zum realen
Leben erschweren.

Eine innere Stimme - vielleicht vergleichbar mit Goethes Erlkönig - lockt Sie in eine ande-
re Welt. Sie sollen dem Ruf folgen, jedoch ohne sich dabei Schaden zuzufügen. Eine Be-
schäftigung mit Religion, Esoterik oder Philosophie könnte Ihnen bewusstseinserweiternde
Erfahrungen bringen, ohne Sie gleichzeitig abhängig werden zu lassen. Voraussetzung da-
für ist allerdings, dass Sie sorgfältig abwägen, wem Sie Glauben schenken, denn ein fal-
scher Guru kann genauso zur Sucht und Weltflucht werden wie eine Droge.

Solar-Chiron in harmonischem Aspekt zur Radix-Sonne

Grenzen der Selbstverwirklichung akzeptieren

Haben Sie in Ihrem Leben bisher das getan, was Ihnen zutiefst wichtig ist? Oder haben Sie
den Eindruck, dass Ihr Lebensweg in eine andere Richtung führen sollte? Sie möchten
"strahlen" wie eine kleine Sonne und sich kreativ zum Ausdruck bringen. Wenn Sie es ver-
suchen, mag Sie ein Gefühl beschleichen, sich doch nicht so richtig selbst verwirklichen zu
können. Sie erleben Situationen, die Sie vielleicht aus der Vergangenheit bereits kennen,
jedoch nie richtig verstanden und akzeptiert haben. Jetzt erhalten Sie Gelegenheit, Ihren
Lebensweg klarer zu überblicken. Sie erkennen auch, was Sie daran nicht ändern können
und wo der freie Wille an Grenzen stösst. Indem Sie akzeptieren, dass gewisse Dinge auch
mit grösster Anstrengung unerreichbar bleiben, wächst das Verständnis für Schwächen und
Grenzen des menschlich Möglichen.
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Solar-Chiron in Konjunktion zum Radix-Mars

Schwächen nicht bekämpfen

Verletzt man Sie häufiger als sonst, wenn Sie aktiv werden wollen? Oder können Sie nicht
das tun, was Sie gerne möchten? In diesem Jahr fällt Ihnen vor allem auf, wo Ihr Hand-
lungsspielraum begrenzt ist. Es mag frustrierend sein, wenn Sie feststellen müssen, dass
trotz grossem Einsatz Ihre Kräfte nicht ausreichen, um bestimmte Dinge auszuführen. Oder
Sie tun das Falsche, können Konflikte nicht austragen oder zerstören durch Ihre Aggres-
sionen, was Sie aufgebaut haben. Die Schwachstellen Ihrer Handlungs- und Durchset-
zungsstrategien drängen ins Scheinwerferlicht Ihrer Aufmerksamkeit. Sie sollen diese zur
Kenntnis nehmen und akzeptieren, ohne sie mit Krafttraining, Managementschulung oder
anderen "Gegenmassnahmen" beheben zu wollen. Schwächen sind menschlich. Sie dürfen
sein und wollen in diesem Zeitabschnitt nur akzeptiert, nicht aber bekämpft werden.
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Die Lernaufgabe dieses Jahres

Wir Menschen lernen durch Erfahrungen. Das ganze Leben kann als eine umfassende
Lernaufgabe verstanden werden. Alle Themen in dieser Analyse bringen Erfahrungen und
beinhalten im weitesten Sinn Lernaufgaben dieses Jahres. Ein Lernthema soll an dieser
Stelle speziell erwähnt werden. Dieses Thema verspricht in diesem Jahr zu einem besonde-
ren 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 offe-
ne Türe, die Ihnen das Leben anbietet, durch die Sie treten oder auch daran vorbeigehen
können.

Solar-Mondknoten im sechsten Solarhaus

Alltag

In diesem Jahr bieten sich zahlreiche Gelegenheiten, den Alltag zu optimieren. Es sind die
kleinen, unscheinbaren Dinge, die Ihnen die Türen für Grösseres öffnen. Gehen Sie nicht
achtlos daran vorbei! Eine Beschäftigung mit dem Alltäglichen, mit Ernährung, Gesund-
heit und anderen Existenzfragen, kann Ihnen jetzt einen zündenden Funken vermitteln.

Solar-Mondknoten fällt ins elfte Radix-Haus

Ihr Platz im sozialen Netz ist angesprochen

Je mehr Raum Sie dem im vorherigen Absatz beschriebenen Thema geben, desto sicherer
fühlen Sie sich in Gruppen. Sehen Sie sich mehr als Einzelindividuum oder mehr als Teil
eines sozialen Gesellschaftsgefüges? Das eine oder andere Erlebnis mag Sie auffordern,
sich über Ihren eigenen Platz im Grossen Ganzen und über die Vernetzung mit den Mit-
menschen, mit Freunden und Kollegen Gedanken zu machen. Ihre Hoffnungen, Wünsche
und Vorstellungen bezüglich der Zukunft möchten bewusst gemacht und mit Gleichge-
sinnten besprochen werden. Wo Sie spontan, spielerisch und mit ausgeprägtem Selbstbe-
wusstsein sich zum Ausdruck bringen, dürften Sie über die zwanghaftere Seite dieses We-
senszuges stolpern. Ichbezogenheit, vielleicht auch Wagemut und selbstherrliche Arroganz
fällt Ihnen störend auf, ermuntert Sie aber gleichzeitig, Ihren Platz in einem grösseren
Kreis zu suchen.

 * * * * * * * * *
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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 Mu-
ster 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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