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Vorwort zur Solar-Analyse
Was ist ein Solar-Horoskop?
Das Solarhoroskop ist ein Geburtstagshoroskop. Solar bedeutet von der Sonne stammend. Die Sonne
stand am Tag Ihrer Geburt in einer ganz bestimmten Stellung bezüglich der Erde. Sie stand auf einem
ganz bestimmten Grad in Ihrem Tierkreiszeichen.
Da die Erde einmal in einem Jahr die Sonne umkreist, stehen Sonne, Erde und Tierkreis jedes Jahr
einmal in derselben Stellung zu einander wie zum Zeitpunkt Ihrer Geburt. Das astronomische Jahr mit
ca. 365 1/4 Tagen ist etwas länger als das bürgerliche Jahr mit 365 ganzen Tagen und mit einem
Schalttag in jedem vierten Jahr. Deshalb verschiebt sich der Zeitpunkt der exakten Wiederkehr der
Sonne auf die Geburtsstellung von Geburtstag zu Geburtstag um einige Stunden und kann sogar auf den
Tag vor Ihrem Geburtstag fallen.
Der Moment, an dem die Sonne zu ihrer Geburtsstellung zurückkehrt, ist von symbolischer Bedeutung.
Er ist der Beginn eines neuen Sonne-Erde-Zyklus. Nach alter Tradition wird dieser Tag als ein spezieller
Tag gefeiert. Sie stehen an diesem Tag im Mittelpunkt von Familie und Freundeskreis und man bringt
Ihnen Geschenke und wünscht Ihnen viel Glück fürs kommende Lebensjahr. Sie stehen symbolisch am
Beginn einer neuen Reise oder eines neuen Abschnittes auf dem Weg Ihrer Selbstverwirklichung, denn
die Sonne symbolisiert das bewusste Ich und den Lebensweg eines Menschen.
Dieser besondere Tag hat astrologische Bedeutung. Die Stellungen der Planeten und weiterer
Horoskopfaktoren zum exakten Zeitpunkt der Wiederkehr der Sonne auf ihre Geburtsstellung zeigen
symbolisch Themen und Lebensbereiche an, die im folgenden Jahr wichtig werden.
Natürlich verändert sich Ihr Leben nicht von einem Tag zum anderen. Die Solar-Analyse ist kein
Leitfaden für den Alltag, der exakt von einem Geburtstag zum nächsten gilt. Die beschriebenen
Tendenzen können Sie bereits mehrere Wochen vor Ihrem Geburtstag in Ihrem Alltag feststellen. Etwa 23 Monate vor Ihrem nächsten Geburtstag beginnt ein allmählicher Übergang der Themen dieses SolarHoroskops zu den Themen des nächsten Solar-Horoskops.

Die Solar-Analyse beschreibt Ihre Lebensbühne in diesem Jahr
Das Solarhoroskop zeigt, wie Sie im kommenden Jahr Ihr Potential am besten zum Ausdruck bringen
können. Es zeigt, welche Lebensbereiche besonders im Brennpunkt stehen. Dieses Wissen ermöglicht es
Ihnen, sich vorzubereiten und Ihr Leben entsprechend zu planen. Sie können den angesagten Themen
kaum ausweichen, aber Sie können aus einer breiten Palette von Möglichkeiten wählen, wie Sie die
kommenden Herausforderungen in Ihr Leben integrieren möchten.
Diese Solar-Analyse ist in fünf Abschnitte gegliedert:
• Persönliche Ausdrucksformen in diesem Jahr
• Soziale, berufliche und gesellschaftliche Tendenzen in diesem Jahr
• Der Bereich, der sich in diesem Jahr für Ihre Selbstverwirklichung anbietet
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• Wichtige Themen, die die Stimmung in diesem Jahr vorgeben
• Die Lernaufgabe dieses Jahres

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

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

Seite 4

Solaranalyse für Prince of Wales Charles

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

Ihr Aszendent im Tierkreiszeichen Löwe
Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Löwe wird man sich nach Ihnen umsehen, wenn Sie auftreten,
und Sie stehen im Mittelpunkt, kaum haben Sie drei Worte gesagt. Sie haben etwas Imponierendes in
Ihrem Auftreten, ähnlich einem Löwen. Man wird leicht auf Sie aufmerksam und hört Ihnen zu. Ihr
spontanes Verhalten wirkt selbstsicher, grosszügig und herzlich, kann jedoch leicht eine Nuance zu
herablassend oder grossspurig werden. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Mut, Herzlichkeit und
Führertalent nicht nur als Maske nach aussen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu
lassen. Indem Sie gleichsam die Rolle eines selbstsicheren und tatkräftigen Menschen spielen, formen
Sie Ihren Charakter in diese Richtung. Sie festigen damit Selbstvertrauen und Strahlkraft.
Das Leben ist vielfältig. Täglich treten neuen Herausforderungen an Sie heran, die Sie zu leichten
Abweichungen Ihrer in der Kindheit gewählten Ausdrucksformen motivieren.
In welche Richtung zu welcher Zeit diese Abweichungen tendieren, ist im Solar-Horoskop sichtbar. Diese
Neigungen können mehr oder weniger von Ihren angestammten Ausdrucksformen abweichen. Je grösser
die Ähnlichkeit, desto eher nehmen Sie die Gelegenheit wahr und experimentieren in vielen kleinen
Alltagssituationen mit verändertem Verhalten.
Weicht das Angebot dieses Jahres stark von Ihren gewohnten Ausdrucksformen ab, sind Sie nicht so
experimentierfreudig, treffen jedoch auffallend häufig bei anderen Menschen, in Situationen, in Medien
usw. auf die entsprechenden Eigenschaften und haben so Gelegenheit, das Neue erst einmal von aussen
zu beschnuppern.

Solar-Aszendent im Tierkreiszeichen Steinbock
Realitätssinn ist gefragt
Dieses Jahr steht unter dem Motto von Leistung. Pflichten, Struktur und Ordnung stehen wenn nicht an
erster Stelle, so doch weit vorne. Geschenkt wird Ihnen kaum etwas. Aber eigene Anstrengungen bringen
Sie weiter gemäss dem Grundsatz Wie die Arbeit, so der Lohn.
Sie fühlen sich leicht verantwortlich für Dinge, die Sie zu anderen Zeiten auf die leichte Schulter nehmen
würden. Auch oder gerade weil Ihre Grundstimmung jetzt relativ nüchtern ist, können Sie Ihr Leben
kritisch und sachlich betrachten und mit sicherer Hand Richtungsänderungen vornehmen, die Sie
vielleicht schon lange ins Auge gefasst haben. Sie können sich jetzt auch an grössere Projekte wagen,
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denn Sie gehen diszipliniert vor und haben entsprechend gute Chancen, Ihre Ziele zu erreichen.
Auch am Arbeitsplatz erleben Sie vermutlich positive Reaktionen auf Ihre gesteigerte Leistungsfähigkeit.
Sie scheuen die Arbeit kaum, nehmen wohl aber hin und wieder zu viel auf sich. Ihre Vorgehensweise ist
geplant und gut strukturiert und tendenziell mehr auf Sicherheit bedacht als zu anderen Zeiten. Sie lassen
sich schneller vom Ehrgeiz packen. Wenn Sie übertreiben, dann in Richtung Workaholiker oder
Prinzipienreiter.
Falls Struktur, Disziplin und nüchterner Realitätssinn nicht zu Ihren primären Charaktereigenschaften
gehören, dürften Sie in diesem Jahr immer wieder Menschen begegnen, die diese Merkmale verkörpern
und zum Ausdruck bringen. Vielleicht bewundern Sie besonders leistungsfähige und disziplinierte
Menschen. Vielleicht auch ärgern Sie sich über den Ehrgeiz, die Härte und Kompromisslosigkeit, die
meistens mit beruflichem Erfolg einher gehen.
In diesem Jahr sehen Sie die positiven wie auch die negativen Seiten von beruflich stark engagierten
Mitmenschen besonders deutlich und sammeln manche Erfahrung im Zusammenhang mit Leistung und
Verantwortung.

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

MC im Tierkreiszeichen 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 weder 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,
einen eigenen Betrieb zu haben und diesen stets auf dem neuesten Stand zu halten, im konkreten 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 darauf einlassen.

Solar-MC im Tierkreiszeichen Skorpion
Im Beruf aufs Ganze gehen
In Beruf und Gesellschaft werfen Sie dieses Jahr einen Blick hinter die Kulissen. Das Licht fällt auf
tiefgründige und eventuell dunkle Themen. Wenn Sie nach einer machtvollen Position streben oder eine
solche innehaben, werden Sie sich in diesem Jahr bewähren müssen. Weder Ihre Vorgesetzten noch Sie
sind zu lauen Kompromissen bereit, und so sind Machtkämpfe nicht auszuschliessen. Ein kleiner Anlass
genügt, und Sie fühlen sich als Opfer dunkler Machenschaften.
In Ihrem beruflichen Umfeld kommen Sie in diesem Jahr eventuell in Kontakt mit den Schattenseiten des
Lebens, mit Krankheit und Tod, Drogenproblemen, Aids, Gewalt oder Kriminalität. Auch die Fusion
Ihrer Firma, Mobbing oder Entlassungen können zu einer ernüchternden Erfahrung von Macht und
erbarmungslosem Konkurrenzkampf werden.
Sie treffen in Beruf und Gesellschaft vermehrt Menschen, die sich gleichsam mit Haut und Haaren auf
eine Sache einlassen und mit einer hartnäckigen Verbissenheit hohe Leistungen erbringen und
gleichzeitig gemäss dem Motto "Der Zweck heiligt die Mittel" rücksichtslos, ja geradezu gefühllos
vorgehen. Andere Menschen wirken durch ihre unbestechliche Kompromisslosigkeit, mit der sie alles
Faule bekämpfen, äusserst heilsam.
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Solar-MC fällt ins vierte Radix-Haus
Wie zuhause fühlen Sie sich in Ihrem Beruf?
Die vorgängig beschriebenen, mehr im äusseren sichtbaren Tendenzen bewirken, dass Sie sich mit der
Frage auseinandersetzen, wo Sie Ihre emotionalen Wurzeln haben. Wie geborgen und aufgehoben fühlen
Sie sich im Leben und insbesondere im Beruf? Wenn nur die finanziellen und gesellschaftlichen Aspekte
in Ihrem Berufsleben stimmen, Sie emotional aber nicht eindeutig zu Ihrer Tätigkeit stehen können,
meldet sich jetzt eine leise Unzufriedenheit. Sie möchten sich im Beruf zu Hause fühlen und spüren in
diesem Jahr relativ klar, wo die Voraussetzungen dafür gegeben sind und wo nicht. Je besser Ihr Beruf
auf Sie zugeschnitten ist, desto grösser ist Ihre Solidarität gegenüber Vorgesetzten, Mitarbeitern und
Firma. Das berufliche Umfeld wird dann zu einer Art Grossfamilie, die Ihnen einerseits emotionale
Geborgenheit vermittelt, der Sie sich jedoch auch verbunden und verpflichtet fühlen.
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Der Bereich, der sich in diesem Jahr für Ihre Selbstverwirklichung
anbietet
Die Art und Weise, wie ein Mensch sein Lebensschiff steuert und seine Anlagen verwirklicht, ist sehr
individuell. Eine grobe Einteilung ergibt sich aus den Sonnenzeichen. Das Sonnenzeichen in Ihrem
Horoskop ist das Tierkreiszeichen, in dem die Sonne zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand, im Volksmund
als Sternzeichen bekannt. Es steht symbolisch für einige zentrale Charaktermerkmale, die Sie Ihr ganzes
Leben begleiten. Im Folgenden sind sie kurz beschrieben.

Sonne im Tierkreiszeichen Skorpion
Die Tiefen des Lebens ergründen
Sie sind im Zeichen des Skorpions geboren und möchten als sogenannter "Skorpion" grundsätzlich
folgende wichtige Charaktermerkmale zum Ausdruck bringen:
Ihr Wesenskern ist tiefgründig, leidenschaftlich und geheimnisvoll. Sie möchten ergründen, 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 Dasein 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 - leichter 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 zehnten Solar-Haus
Beruf und soziale Stellung
Es gibt Bereiche im Leben, da wollen Sie wie eine Sonne strahlen, sich verwirklichen und dafür
Anerkennung finden. In diesem Jahr eignen sich Beruf und Gesellschaft besonders gut dazu. In einem
solchen Umfeld und Zusammenhang können Sie die im vorherigen Abschnitt beschriebenen
Charaktereigenschaften optimal zum Ausdruck bringen.
In diesem Jahr steht Ihre berufliche und gesellschaftliche Stellung im Zentrum Ihrer Aufmerksamkeit.
Sind Sie mit Ihrem Beruf zufrieden? Wie weit entspricht er Ihrem Gefühl für Berufung und wie weit
dient er nur dem Gelderwerb? Wenn Sie diese Frage ehrlich für sich beantworten und sich bemühen, die
berufliche Tätigkeit zu finden, die Ihrem Wesen möglichst weit entspricht, öffnen sich in diesem Jahr
einige Türen.
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Die Gelegenheit ist günstig, um berufliche Weichen zu stellen. Wenn Sie einen Stellenwechsel oder eine
Weiterbildung im Auge haben, zögern Sie nicht, Ihre Pläne jetzt umzusetzen. Auch für eine Beförderung
ist die Zeit günstig. Umgekehrt kann der Gedanke an Arbeitslosigkeit Sie jetzt besonders drücken.
Neben dem Berufsleben ist auch Ihre gesellschaftliche Stellung ein wichtiges Thema des Jahres. Heirat,
Scheidung, Geburt oder Wegzug eines Kindes, aber auch ein politisches oder gesellschaftliches
Engagement sind Beispiele für eine Veränderung Ihrer gesellschaftlichen Position. Vielleicht geschieht
nichts von all dem Ihnen persönlich, sondern Sie erleben diese Beispiele durch Familienangehörige oder
Menschen am Arbeitsplatz.
Grundsätzlich jedoch ist Ihr Bedürfnis nach einer sicheren Position in Beruf und Gesellschaft geweckt.
Sie möchten einen Platz an der Sonne, an dem Sie sich zum Ausdruck bringen und verwirklichen können.
In diesem Jahr ist die Gelegenheit gegeben, damit zu experimentieren und sich über die eigenen Wünsche
klar zu werden. Nutzen Sie die Möglichkeiten, die Ihnen dieses Jahr bietet!

Ballung im zwölften Solar-Haus
Für sich allein sein
In diesem Jahr brauchen Sie viel Ruhe und Zeit für sich allein. Der Alltag bietet Ihnen zahlreiche
Möglichkeiten dafür, sei dies in einer Arbeit, die Sie für sich allein ausführen, oder in einsamen
Wanderungen in der Natur. Mit Musik, einer künstlerischen Tätigkeit, Gartenarbeit oder Meditation
kommen Sie ebenfalls innerlich zur Ruhe. Vielleicht auch zwingt Sie eine Krankheit zu Ruhe und
Innenschau. Wohl angenehmer wären Gelegenheiten zum Segeln, Fischen, Malen, Singen oder
Tagebuchschreiben.
Sie treffen in diesem Jahr vermehrt auf nach innen orientierte Menschen, die Sie dem Mystischen und
Spirituellen einen Schritt näher bringen können. Der Weg in innere Welten führt jedoch nicht nur ins
Mystische-Transzendente, sondern oft auch in Sucht und Chaos. Menschen, die Ihre Wirklichkeit im
Alkohol ertränken, dürften Ihnen in diesem Jahr ebenfalls begegnen.
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Wichtige Themen, welche die Stimmung in diesem Jahr vorgeben
Bestimmt haben Sie festgestellt, dass es Zeiten gibt, in denen Ihnen vieles gut von der Hand läuft und
gelingt, und andere, in denen sich alles gegen Sie zu verschwören scheint. Manche Zeitqualitäten liegen
Ihnen, andere nicht.
In diesem Abschnitt werden die Tendenzen beschrieben, die in diesem Jahr vorherrschen. Manches
dürfte Sie freuen, anderes nehmen Sie mit Stirnrunzeln zur Kenntnis. Vermutlich stossen Sie auf
Widersprüche. Wenn Sie sich selbst beobachten, werden Sie feststellen, dass Sie durchaus
widersprüchlich denken, fühlen und handeln können. Innere Widersprüche können zu Sackgassen
werden, in denen Sie sich selbst boykottieren. Widersprüche sind oft heisse Themen, bei denen es sich
besonders lohnt, zu beobachten und nachzufragen.
Werten Sie nicht, weder in "es passt", "es passt nicht" noch in Positiv und Negativ. Je mehr Sie
Wertungen fallen lassen können, desto ungehinderter kann das Leben durch Sie hindurchfliessen und
Ihnen all die Erlebnisse bringen, die Sie für ein erfülltes Leben brauchen.

Solar-Saturn in harmonischem Aspekt zur Radix-Sonne
Arbeit bringt Früchte
Arbeit findet jetzt ihren Lohn. Wenn Sie sich für ein Ziel einsetzen, so dürften Sie mit grosser
Selbstverständlichkeit die dazu nötige Disziplin und Ausdauer aufbringen. Es wird Ihnen zwar nichts
geschenkt, aber Sie erhalten den gerechten Lohn für Ihren Fleiss, wie die arbeitsame Tochter von der
Frau Holle.
Beispielsweise könnten Vorgesetzte auf Sie aufmerksam werden, Ihnen Anerkennung zollen und Sie
auch mit konkreten Verbesserungen der Arbeitsbedingungen belohnen. Im Kleinen wie im Grossen
erleben Sie, dass Treue, Fleiss und Pflichtbewusstsein sich mehr bezahlt machen als grossartige
Spekulationen.
Ihr Arbeitseinsatz ist zwar in dieser Zeitperiode kein absolutes Muss, doch können Sie Ihre Stellung
allgemein im Leben sowie speziell im Beruf erheblich festigen und gewissermassen Vorrat anlegen für
schwierigere Zeiten. Unter diesem Gesichtspunkt kann auch eine Weiterbildung sinnvoll sein. Wo Sie
sich jetzt verantwortungsvoll einsetzen, ernten Sie für Ihre Arbeit den verdienten Lohn. Zusätzlich zum
äusseren Erfolg bringt ein Arbeitseinsatz jetzt auch eine grosse innere Befriedigung.
Sie dürften sich einer stabilen physischen und psychischen Verfassung erfreuen, vorausgesetzt Sie
überfordern sich nicht. Sofern Sie Ihre Verantwortung gegenüber sich selber sowie anderen wahrnehmen,
sollte es Ihnen jetzt gelingen, Ihr Lebensschiff auf einen geradlinigen und sicheren Kurs zu steuern.
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Mond und Merkur in Konjunktion im Solar, in Spannungsaspekt im Radix
Gesunden Menschenverstand entwickeln
Gefühl und Verstand arbeiten in diesem Jahr harmonisch zusammen. Vermutlich sind Sie es gewohnt,
dass es Sie einige Anstrengung kostet, Ihre Gefühle und Bedürfnisse klar zu erkennen und
auszusprechen. Jetzt treffen Sie auf Situationen in Beruf und Alltag, in denen Sie klar erkennen und
sagen können, was Sie brauchen.
Auch dürfte es Ihnen jetzt leichter fallen, ein Gleichgewicht zwischen Denken und Fühlen zu finden.
Vielleicht identifizieren Sie sich vorwiegend mit dem Verstand und werden nun aufgefordert, das NichtBeweisbare ebenfalls zu akzeptieren. Als vernunftorientierter Mensch stolpern Sie immer wieder über die
Unlogik der anderen, was als Aufforderung zu verstehen ist, Ihre eigene emotionale und irrationale Seite
zu akzeptieren. Auch Ihre eigene Launenhaftigkeit und Intoleranz kann als Aufforderung verstanden
werden, dem Irrationalen nachsichtiger zu begegnen.
Sollten Sie sich zu sehr mit der emotionalen Seite identifizieren, so wird Ihr Denken sehr subjektiv. Dann
heisst die Aufforderung, Situationen klar mit dem Verstand zu erfassen. Sie dürften viele kleine
Alltagsszenen erleben, in denen Ihnen das Gefühl dazwischenfunkt.
Dieser innere Konflikt zwischen Gefühl und Verstand kann zur Motivation werden, sich mit Psychologie
zu beschäftigen, mit Kindern Umgang zu suchen und Kontakte zu vielen Menschen zu schliessen. Sie
können so ein Talent für gesunden Menschenverstand entwickeln und Gefühle und Bedürfnisse verstehen
lernen. Sie dürften dieses Jahr lebendig, lebensnah und vielseitig erleben.

Solar-Mars in Spannung zum Radix-Mond und Solar-Mond im Aspekt zum Solar-Mars
Schnell gereizt und schnell zum Handeln bereit
Sie nehmen die Dinge persönlicher als sonst und fühlen sich leicht angegriffen. Wer es wagt, Ihnen jetzt
etwas Unerfreuliches mitzuteilen, riskiert eine bissige Reaktion. Vor allem von Ihren nächsten
Bezugspersonen lassen Sie sich leicht in Wut und Ärger versetzen. Ein wichtiges Thema dieses Jahres
heisst emotionale Konfrontation. Gefühle von Aggression und Frustration kommen besonders leicht in
Fluss, wenn andere Menschen sich scheinbar provozierend verhalten und Gelegenheit zu Streit und
Auseinandersetzung bieten. Diese wirken dann geradezu als Blitzableiter für Ihre aufwallenden Gefühle
und bieten Hand, verdeckte Konflikte auszusprechen und zu bereinigen. Ihre gereizte Haltung bringt
nicht nur Streit und Unstimmigkeiten, sondern kann auch als Antrieb für körperliche Aktivitäten,
beispielsweise einen Hausputz, genutzt werden. Nicht zu empfehlen sind allerdings Vorhaben, die
diplomatisches Geschick oder Weitsicht verlangen, denn beides wird zurzeit von einer emotionalkindlichen Ich-will-aber-Haltung überlagert.
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Solar-Saturn in Spannung zum Radix-Mond
Sorgen Sie für Ihr Wohlbefinden!
Ein Teil Ihrer Persönlichkeit sucht Eigenständigkeit, Struktur und Verantwortung. In dieser Zeit steht er
in Kontakt zu den Emotionen. Er wirkt dadurch wie ein strenger Lehrmeister auf Ihre Gefühle und mahnt
Sie zu Gewissenhaftigkeit und Ernst. Er macht deutlich, dass es gilt, emotional erwachsen zu werden.
Gefühlsmässig davonzurennen wird schwierig. So sehen Sie sich in dieser Zeit veranlasst, eigene
Bedürfnisse zu beachten und Verantwortung dafür zu übernehmen. Ihre kindliche und verletzliche Seite
bedarf einer verstärkten emotionalen Zuwendung, oder Ihr Körper will besser versorgt werden, verlangt
eine andere Ernährung oder mehr Schlaf. In dieser Zeit wird es wichtig, Klarheit über die eigenen
Bedürfnisse zu erhalten, darüber, welche Bedürfnisse Sie haben und ob diese erfüllt werden oder nicht.
Obwohl oder gerade weil dies leicht zu einer Ich-tue-mir-ja-so-leid-Periode werden kann, ist es nötig,
dass Sie im Alltagsstress innehalten und sich genau fragen, was Sie wirklich brauchen.
Falls Sie sich in der Kindrolle ausgesprochen wohl fühlen und Verantwortung lieber anderen übertragen,
so ist es möglich, dass Sie beispielsweise ein Partner umsorgt und Sie dieses Bemuttertwerden jetzt
überdrüssig werden. Wenn Sie darin eine Aufforderung sehen können, selbst mehr Verantwortung zu
übernehmen, so kann der dazu nötige Prozess beginnen.
Sie können in dieser Zeit Ihre Bedürfnisse besser nach aussen vertreten. Sie sind fähiger, klar und ohne
Groll und Ärger anderen zu sagen, was Sie wollen und brauchen. Das Gefühl, eigene Wünsche annehmen
und nach aussen durchsetzen zu können, kann einen völlig neuen Bezugsrahmen zu den Mitmenschen
schaffen.
In diesem Jahr geht es um mehr Klarheit und Struktur im Gefühlsbereich und um ein Streben nach
Sicherheit und Geborgenheit. Es ist wichtig, dass Sie selbst die Verantwortung für Ihr Wohlbefinden
tragen und nicht nach Menschen suchen, denen Sie die Verantwortung abgeben können. Anlehnen mag
schön sein, aber Frieden finden Sie letztlich nur, wenn Sie in sich selber auftanken und Geborgenheit
finden können.
Diese Zeit bringt dem, der sich seelischem Wachstum verweigert, eine Phase der Depression und
Einsamkeit und dem, der zur Arbeit an sich selber bereit ist, viel Klarheit und Sicherheit im emotionalen
Bereich.

Solar-Uranus in harmonischem Aspekt zum Radix-Mond
Gefühle in Aufruhr
Ein frischer Wind bringt neues Leben in Ihren Privatbereich sowie auch in Ihre innere Welt der Gefühle.
Vielleicht lockt es Sie plötzlich, Ihre Wohnung nicht nur praktisch, sondern auch originell einzurichten.
Im häuslichen Bereich mag Sie die Lust nach Veränderungen überkommen. Auch im Kontakt mit
nahestehenden Menschen kann Sie das Bedürfnis packen, erstarrten Formen des Zusammenseins neuen
Aufschwung zu vermitteln. So wollen Sie vielleicht Neues ausprobieren und gemeinsam etwas tun, das
Sie noch nie getan haben. Oder Sie suchen Begegnungen mit originellen, selbstbewussten und
individualistischen Menschen.
In einem gewissen Sinne sind Sie jetzt wacher als zu anderen Zeiten, reagieren schneller und wollen
mehr Anregung und mehr Lebendigkeit. Geben Sie diesem Bedürfnis nach, so können Sie fast spielend
alte Verhaltensmuster hinter sich lassen und Ihr Gefühlsleben bereichern. Der Kontakt zu Kindern und zu
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aussergewöhnlichen Menschen kann Sie darin unterstützen.
Etwas Ungewohntes hält in Ihrem innersten Bereich Einzug und ermöglicht Ihnen einen Schritt in
Richtung Ihres individuellen Kernes. Sie vermögen zu erkennen, was Sie wirklich brauchen, um sich
wohl zu fühlen, im Gegensatz zu den klischeehaften Vorstellungen, wo und wie man sich wohlzufühlen
hätte.

Solar-Venus und Radix-Venus in Waage
Gemeinsamkeit in Liebe und Harmonie
Die schönen und genüsslichen Seiten des Lebens treten in den Vordergrund. Nicht dass jetzt alle
Beziehungsprobleme aus der Welt geschafft wären, aber Sie gehen in einer entspannten und liebevollen
Weise auf andere Menschen zu. Was Sie ausstrahlen, kommt auf Sie zurück. So begegnet man Ihnen
ebenfalls mit Liebe und Wohlwollen. Schöne Dinge sprechen Sie jetzt besonders an.
Der folgende Abschnitt beschreibt, wie Sie grundsätzlich zu den Bereichen Partnerschaft, Harmonie und
Ästhetik stehen und welche Charakterseiten in diesem Zusammenhang jetzt besonders ins Licht der
Aufmerksamkeit gestellt werden.
Mit Ihrer kontaktfreudigen, höflichen und ausgeglichenen Art sind Sie sehr beliebt. Im Austausch mit
Ihren Mitmenschen heben Sie das Gemeinsame und Verbindende hervor und schaffen sich so viele
Freunde. Sie sind bestrebt, das Leben harmonisch zu gestalten.
Auch in der Partnerschaft ist Ihnen Harmonie sehr wichtig. Eine Seite in Ihnen möchte geschätzt und
geliebt werden und versucht deshalb, es dem Du immer und unter allen Umständen recht zu machen.
Dabei geraten Sie leicht in Versuchung, sich zu sehr anzupassen. Vielleicht gehen Sie so weit, dem
Frieden zuliebe Beziehungen aufrecht zu erhalten, die eigentlich längst einer Änderung bedürften.
Um sich glücklich zu fühlen, muss es auch Ihr Partner sein. Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteiltes
Leid halbes Leid. Sie schätzen das Gemeinsame und erleben sich selbst stark durch den Partner. Dies
schafft ein Gefühl der Verbundenheit, das einerseits sehr schön sein kann, es Ihnen andererseits oft auch
erschwert, sich selbst als eigenständiges Individuum zu erfahren. Nehmen Sie beispielsweise Ihre
eigenen Wünsche und Bedürfnisse genauso ernst wie diejenigen Ihres Gegenübers?
Sie verkörpern Stil und Kultur, schätzen harmonische Formen und Farbkombinationen und verfügen über
guten Geschmack. Und Sie haben die Fähigkeit, das Schöne in Kunst und Natur zu sehen. Schönheit ist
für Sie verknüpft mit Harmonie und Frieden. Ausgewogene Proportionen fallen Ihnen geradezu ins Auge
und werden zum sinnlichen Genuss.

Venus und Pluto in harmonischem Aspekt in Solar und Radix
Beziehung, die zutiefst berührt
Oberflächliche Beziehungen sprechen Sie nicht an, grundsätzlich nicht und in diesem Jahr weniger denn
je. Sie suchen Intensität und Leidenschaft. Falls sich dabei Machtspiele eingeschlichen haben, werden
diese jetzt offensichtlich. Der eine oder andere Partner erweist sich als der stärkere, ein
Kräftegleichgewicht mit gegenseitigem Vertrauen ist nur schwer zu erreichen.
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Jetzt kann Sie die Nähe eines anderen Menschen tief berühren. Etwas in Ihnen veranlasst Sie, eine
gewisse Distanz zu halten, denn solange Sie sich nicht ganz einlassen, kann der Partner Sie nicht
verletzen oder im Stich lassen. Vielleicht fühlten Sie sich als kleines Kind einmal sehr verlassen und
nicht angenommen, zum Beispiel weil Sie kurz nach der Geburt von der Mutter getrennt wurden. Die
kaum bewusste Erinnerung daran weckt sehr schnell eine wenig rationale Angst, im Stich gelassen zu
werden. Um zu verhindern, dass dies geschieht, versuchen Sie entweder, auf Distanz zu bleiben oder
Ihren Partner in den Griff zu bekommen. Die Frage, wer verwaltet das Geld, kann ein Beispiel dafür sein.
Beide Reaktionen bewirken das Gegenteil; etwas überspitzt formuliert fordern Sie den Partner mit
Kontrolle oder Distanz geradezu heraus, Sie zu manipulieren oder im Stich zu lassen.
Eventuell könnte Sie eine ungewisse Angst, den Partner zu verlieren, jetzt veranlassen, sehr viel für ihn
zu tun. Gemäss dem Motto Alles hat seinen Preis glauben Sie beweisen zu müssen, dass Sie seine Liebe
wert sind. Dies kann zur starken Motivation für einen beruflichen Aufstieg oder ein anderes Ziel werden.
Sie suchen in diesem Jahr Intensität in der Beziehung, und dies sind Formen davon. Eine andere
Möglichkeit für Intensität ist eine sehr nahe Beziehung mit tiefen Gefühlen. Dazu müssen Sie
Kontrollbedürfnis und Zurückhaltung abbauen und sich ganz dem anderen hingeben. Dieses Jahr bringt
Ihnen viele Gelegenheiten, sich in diese Richtung zu öffnen.
Sexualität nimmt jetzt in Ihrer Partnerschaft viel Raum ein. Sexualität ist eine der geeignetsten
Möglichkeiten, Intensität und Leidenschaft auszuleben. Auch in diesem Bereich ist ein subtiles
Machtspiel jetzt möglich. Je mehr es Ihnen jedoch gelingt, neben der körperlichen Vereinigung auch eine
Verschmelzung im seelischen und emotionalen Bereich zu erreichen, desto grössere Befriedigung werden
Sie finden.
Grundsätzlich bringt Ihnen dieses Jahr Beziehungen, die Sie zutiefst aufwühlen. Dazu eignen sich nicht
nur ein tiefgründiger Partner und eine intensive Sexualität, sondern auch Begegnungen mit
Schwerbehinderten, psychisch Kranken oder Sterbenden.

Solar-Pluto in Konjunktion zum Radix-Mars
Geballte Energie
In diesem Jahr dürften Sie über enorm viel Energie verfügen. Vermutlich leisten Sie wesentlich mehr als
üblich. Sie finden jetzt leichter einen Weg, um zur eigenen Macht und Autorität zu stehen und diese auf
eine gute Art zum Wohl der Allgemeinheit auszudrücken. Dies wäre die positivste Möglichkeit, wie Sie
diese Zeit nutzen können.
Vielleicht spüren Sie auch Wut. Dann ist es wichtig, dass Sie sich ein Ventil dafür suchen, sei dies nun
Sport, Kissen verprügeln, Holz hacken oder irgend etwas anderes. Werden Wut und Ärger
hinuntergeschluckt, kostet das Unten-Behalten viel Energie, die Sie nicht mehr für anderes zur
Verfügung haben.
Sie erleben vermutlich innerlich oder äusserlich etwas im Zusammenhang mit Handlung, das Sie
verändert. Auf die eine oder andere Weise kommen Sie mit einem enormen Energiepotential in Kontakt.
Dabei wird ein völlig neuer Aspekt sichtbar, den man als die Kehrseite der Münze bezeichnen könnte.
Erlebnisse im Zusammenhang mit Macht und Ohnmacht sind jetzt wahrscheinlich. Sie werden mit
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Ungerechtigkeit konfrontiert, oder gar mit Gewalt. Jemand missbraucht beispielsweise seinen Einfluss
skrupellos, und Sie werden aufgefordert, sich zu wehren, Ihren Anteil an Macht selbst zu übernehmen
und sich nicht überfahren und manipulieren zu lassen. Oder - falls Sie selbst Macht in irgend einer Form
missbrauchen - werden Sie plötzlich mit den Konsequenzen konfrontiert und müssen sozusagen in die
Opferposition.
Dieses Jahr kann auch zu einer Periode intensiver Sexualität werden. Auch hier sind Machtspiele
möglich. Sie sind vielleicht subtiler und schwerer durchschaubar als im Berufsleben.
Diese Zeit fordert Sie auf, sich von der intensiven Energie tragen zu lassen, ohne sie kontrollieren und
aufhalten zu wollen. Dies kann Unbehagen auslösen, so beispielsweise Angst, jede Kontrolle über sich zu
verlieren und etwas zu tun, das man gar nicht will und das nicht rückgängig gemacht werden kann.
Es geht darum, sich der dunklen und destruktiven Seite in sich selber zu stellen und diese zu akzeptieren.
Erst dann können Sie die Energie frei fliessen lassen, die Macht und Verantwortung dafür übernehmen
und sie zum Wohl der Allgemeinheit einsetzen. Dann erleben Sie diese auch in der aktiven Form, fühlen
sich mächtig und stark und verfügen über eine erstaunliche Leistungsfähigkeit. Es geht darum, den
dunklen Gast aus dem Unbewussten, das heisst die leidenschaftliche, tierisch-starke Seite des
Menschseins hereinzulassen und immer besser kennenzulernen.

Solar-Mars in Spannung zum Radix-Aszendenten
Heftige Reaktionen
In diesem Jahr lassen Sie sich leichter reizen, Sie reagieren impulsiver und sind schneller zu Taten bereit
als üblich. Ein lautstarker Streit mit dem Partner ist ebenso möglich wie eine körperliche Anstrengung
oder ein Kampf gegen äussere Widerstände. Der Energiepegel ist hoch und das Ventil für die Energie
mehr oder weniger verstopft. Es dürfte Ihnen nicht leicht fallen, die Spannung, die im Körper spürbar
sein mag, in sinnvolle Bahnen zu lenken, sie beispielsweise zur Klärung von Beziehungsproblemen und
anderen Ungereimtheiten zu nutzen. Je grösser Groll und Frustration, die Sie im Laufe der Zeit
angesammelt haben, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihrer Umwelt jetzt die Quittung dafür
vorlegen. Die Hand rutscht Ihnen schneller aus, und Sie lassen sich leichter zu einem rücksichtslosen
Egotrip hinreissen.

Solar-Jupiter am Radix-IC
Grosszügig im Privatleben
Der private Bereich wird wichtig. So suchen Sie vermutlich vermehrt nach Geborgenheit und Ruhe,
gleichzeitig möchten Sie jedoch auch Ihre häuslichen Grenzen erweitern. Dies kann durch eine grössere
Wohnung, eine gemütlichere Einrichtung, durch Gäste oder durch eine neue Tätigkeit im familiären
Rahmen seinen Ausdruck finden. Grundsätzlich streben Sie in Ihrem Privatleben nach mehr Weite und
mehr Sinn. Ihr ungewöhnlich starkes Selbstvertrauen ermöglicht es Ihnen, lange gehegte Wünsche
umzusetzen, birgt jedoch auch eine Neigung zur Masslosigkeit in sich. So ist es ratsam, sich grössere
Anschaffungen und Veränderungen gründlich zu überlegen.
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Solar-Uranus in Spannung zum Radix-Saturn
Verändern, was sich nicht bewährt
Diese Zeit dürfte einige Unruhe in Ihr Leben bringen. In Lebensbereichen, in denen schon seit längerer
Zeit eine Veränderung ansteht, die Sie aber aus Angst vor dem Unbekannten stets vor sich her geschoben
haben, kann die Spannung nun ins Unerträgliche steigen. In einer längst überholten Beziehung werden
die Differenzen so gross, dass Sie sich losreissen. Im Beruf können Schwierigkeiten mit den
Vorgesetzten auftauchen und eventuell eine berufliche Veränderung nahelegen. Immer geht es darum,
dass an bestehenden Strukturen gerüttelt wird. Was mehr schlecht als recht funktioniert, stört Sie nun
dermassen, dass Sie Abhilfe schaffen. Ihnen springen Dinge und Situationen ins Auge, die Ihr Leben
grundlegend einengen und die Sie eigentlich gar nicht wollen. Ein starkes Bedürfnis nach Freiheit und
Individualität erfasst Sie, und Sie merken immer mehr, wie Sie mit weniger Absicherungen Ihr Leben
spontaner gestalten und vorwärts kommen können.
Wenn es Spannungen am Arbeitsplatz und im Privatleben gibt, so gilt es, die Liebe zum Bestehenden
genauer zu betrachten und sich ernsthaft zu fragen, ob ein Wechsel nicht angebracht wäre. Es geht
darum, die Kiste der gut eingeübten Rollen auszuräumen, sich von alten Gewohnheiten zu trennen und
Platz für Neues zu schaffen.
Möglicherweise erleben Sie eine innere Unruhe, die Sie wie ein Raubtier hinter Käfigstäben hin und her
gehen lässt. Etwas Neues, ein neues Hobby, eine andere Arbeit oder neue Bekanntschaften können wie
ein frischer Wind wirken.
Grundsätzlich fordert das Leben ein Abwägen zwischen Alt und Neu. Es geht nicht darum, gut
funktionierende Strukturen über den Haufen zu werfen, sondern dort nach Veränderungsmöglichkeiten zu
suchen, wo das Alte in starren Formen zu versteinern droht. Auch wenn diese Zeit Nervosität, Aufregung
und manche unangenehme Situation mit sich bringen mag, so gehen Sie doch freier und um einige
Erkenntnisse über erstarrte Gewohnheiten reicher daraus hervor.

Solar-Neptun in harmonischem Aspekt zum Radix-Neptun
Geschehen lassen
Sie werden in dieser Zeit offener für Ihre Umwelt, können sich besser in andere einfühlen und sich in
deren Lage versetzen. Dadurch erwacht ein ganz neues Verständnis für Ihre Mitmenschen. Ihr
persönliches Ich tritt einen Schritt in den Hintergrund, und Sie fühlen sich der Welt und allem Sein mehr
verbunden als zu anderen Zeiten. Vielleicht löst dies eine Welle von Hilfsbereitschaft in Ihnen aus, und
Sie engagieren sich beispielsweise im sozialen Bereich. Oder ein nie gekanntes Bedürfnis nach
mystischen Erfahrungen veranlasst Sie, sich vermehrt der Meditation oder Religion zuzuwenden. Ihre
persönlichen Ziele verlieren an Wichtigkeit und machen einem verstärkten Idealismus und mehr
Mitgefühl und Weltoffenheit Platz.
Grundsätzlich sind Sie jetzt weicher und beeinflussbarer als zu anderen Zeiten. Die Offenheit für andere
bewirkt, dass Sie selber weniger im Zentrum Ihres Interesses stehen. So geht es darum, ein
Gleichgewicht zu finden zwischen den eigenen, ganz persönlichen und vielleicht egoistischen Zielen und
dem Mitschwingen in einem grösseren Ganzen.
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Solar-Neptun in harmonischem Aspekt zum Radix-MC
Berufliche Verunsicherung
Es mag Ihnen zurzeit schwer fallen, klare Ziele und irrationales Wunschdenken zu unterscheiden, und Sie
neigen zu einer überdurchschnittlichen Dosis Idealismus. Vor allem in Beruf und Familie sehen Sie
vieles durch einen rosafarbenen Schleier. Gleichzeitig scheint das rationale Denken etwas auf Distanz zu
gehen. So sind es mehr Ahnungen als klare und logische Konzepte, die Ihr Berufs- und Privatleben
beeinflussen. Wenn Sie weder an starren Dogmen festhalten noch sich von Ihren Gefühlen
überschwemmen lassen, sondern den inneren Regungen mit Vernunft und Verantwortungsbewusstsein
Gehör schenken, so können Sie so unfassbare Begriffe wie Intuition oder sechster Sinn durch eigene
Erfahrung kennen lernen und in Ihr Leben in Beruf und Alltag integrieren.

Sonne und Chiron in harmonischem Aspekt im Solar, in Konjunktion im Radix und im Aspekt zwischen
Solar und Radix
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 versuchen, mag Sie ein Gefühl beschleichen, sich
doch nicht so richtig selbst verwirklichen zu können. Sie erleben diesbezüglich Situationen, die Sie
vielleicht aus der Vergangenheit bereits kennen, jedoch nie richtig verstanden und akzeptiert haben. Jetzt
erhalten Sie Gelegenheit, sich mit alten Geschichten auszusöhnen. Es mag schmerzhaft sein, dem eigenen
Unvermögen ins Gesicht zu sehen, doch was sich nicht ändern lässt, müssen Sie annehmen, wenn Sie
nicht Ihr Leben lang dagegen hadern wollen. Vielleicht erkennen Sie, dass Sie vieles im Leben verpasst
haben. Oder Sie versuchten manche Dinge und scheiterten. Eine klare Bilanz tut weh, vor allem, wenn
Sie einsehen müssen, dass Sie auch in Zukunft nicht über Ihren eigenen Schatten springen können. Es
gilt, die eigenen Schwächen anzunehmen und anzunehmen, dass gewisse Dinge auch mit grösster
Anstrengung unerreichbar bleiben. Wenn Sie trotzdem nicht resignieren, finden Sie als Geschenk eine
tiefe innere Zufriedenheit.

Solar-Saturn in harmonischem Aspekt zum Radix-Chiron
Begrenzungen akzeptieren
Um im täglichen Leben zu bestehen, braucht man Strukturen, trägt Verantwortung und hat Pflichten zu
erfüllen. In diesen Bereichen sehen Sie jetzt tendenziell die Schwachstellen. Sie können nicht die
Leistung erbringen, die von Ihnen erwartet wird oder die Sie selbst von sich fordern. Aber Sie finden jetzt
die nötige Gelassenheit, um Ihre Grenzen zu akzeptieren.
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Die Lernaufgabe dieses Jahres
Wir Menschen lernen durch Erfahrungen. Das ganze Leben kann als eine umfassende Lernaufgabe
verstanden werden. Alle Themen in dieser Analyse bringen Erfahrungen und beinhalten im weitesten
Sinn Lernaufgaben dieses Jahres. Ein Lernthema soll an dieser Stelle speziell erwähnt werden. Dieses
Thema verspricht in diesem Jahr zu einem besonderen Erfolg zu werden, vorausgesetzt, Sie geben sich
damit ab. Es hat nichts Zwingendes und wird Sie nicht mit entsprechenden Situationen herausfordern. Es
ist einfach eine offene Türe, die Ihnen das Leben anbietet, durch die Sie treten oder auch daran
vorbeigehen können.

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

Solar-Mondknoten fällt ins zehnte Radix-Haus
Ihr öffentlicher Status ist angesprochen
Je mehr Raum Sie dem im vorherigen Absatz beschriebenen Thema geben, desto sicherer fühlen Sie sich
in Beruf und Gesellschaft. Im Spannungsfeld von Beruf und Privatleben bekommt der Beruf Auftrieb. Es
zieht Sie gleichsam nach aussen, in die Gesellschaft und in die Öffentlichkeit. Gleichzeitig mag Ihnen
das Verharren im privaten Bereich, beispielsweise im trauten Schoss der Familie, oder die Beschäftigung
mit den eigenen Gefühlen und Stimmungen abgedroschen oder lästig erscheinen. Vergleichbar mit einem
Kind, das erwachsen wird, neigen Sie dazu, aus dem beschützten, privaten und vielleicht sogar als klebrig
empfundenen Umfeld herauszutreten und sich in einem grösseren Rahmen in Beruf und Gesellschaft zu
bewähren.

Aufsteigender Solar-Mondknoten in Konjunktion zum Radix-Mond
Was brauchen Sie, um sich wohl zu fühlen?
Wenn Sie in dieser Zeit Ihren Gefühlen und Bedürfnissen etwas mehr Aufmerksamkeit schenken, können
Sie vieles über sich erfahren. Die Seite Ihres Wesens, die wie ein Kind spontan aus dem Bauch heraus
reagiert, ganz Gefühl ist und sich nach Lust oder Unlust richtet, kann Ihnen jetzt als Führer durch die
eigene Persönlichkeit dienen, sofern Sie gewillt sind, sich ihr anzuvertrauen. Dies würde bedeuten, dass
Sie auf Ihre Gefühle hören und Gelegenheit schaffen, um sich ganz dem Lustprinzip hingeben zu können.
Ihr innerer Kindteil braucht eine wohlige Atmosphäre, damit er sich ungehemmt zeigt und Ihnen einen
tieferen Zugang zu sich selbst ermöglicht.
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Saturn im Quadrat zur Mondknotenachse im Solar, in harmonischem Aspekt im Radix und im Aspekt
zwischen Solar und Radix
Sicherheit oder Einengung
Regeln, Strukturen und gesellschaftliche Normen können dem Leben Halt und Richtung geben, haben
jedoch auch eine zwanghafte Seite, die einengt und neue Möglichkeiten bereits im Keim erstickt. Es ist
jetzt möglich, diese beiden Aspekte deutlicher als sonst zu erkennen. Das Zwingende und Einengende in
Ihrem Leben mag Sie drücken, und gleichzeitig sehen Sie klarer, wie Ihr inneres Rückgrat aussehen
könnte. Sie können vielleicht einige äussere Formen hinter sich lassen und dafür an der inneren Form
weiter bauen, inneren Halt entwickeln und vermehrt Sicherheit in sich selber finden.
*********
Falls Sie diese Seiten in relativ kurzer Zeit vom Anfang bis zum Ende durchgelesen haben, sind Sie
vielleicht verwirrt und fragen sich, wo denn wohl der rote Faden sei.
Wenn Sie im Laufe des Jahres immer wieder einzelne Abschnitte dieser Analyse lesen und mit Ihrem
Erleben vergleichen, finden Sie den Faden und erkennen das faszinierende Muster des Lebens, das Ihnen
zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Erlebnisse bringt - zwar nicht immer angenehm, aber doch
zumindest im Nachhinein als sinnvoll erkenntlich. Je vorbehaltloser Sie das Leben durch sich hindurch
fliessen und wirken lassen können, desto aufgehobener und zufriedener fühlen Sie sich. Diese Analyse
hilft Ihnen, die Geschehnisse dieses Jahres zu verstehen.
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