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Prolog

Das Solar-Horoskop ist ein Zusatzhoroskop zu Ihrem Radix (radix = Wurzel, also Ihrem Geburtshoroskop) und beschreibt die
Qualitäten und Aufgaben, mit denen Sie im Zeitraum eines Jahres von Geburtstag zu Geburtstag zu tun haben. Es bezieht sich
also nicht auf das kalendarische Jahr, sondern auf Ihr ganz persönliches Jahr.

Ausgangspunkt der Berechnung ist der exakte Sonnenstand in Ihrem Radix. Auf ihrem jährlichen Weg durch den Tierkreis
überquert die Sonne jedes Jahr diese Position, und wie bei einem Radix wird ein neues Horoskop für diesen aktuellen Zeitpunkt
und den Ort, an dem Sie sich in dem entsprechenden Jahr vorwiegend aufhalten, erstellt.

Im Solarhoroskop ist die Sonne immer in demselben Zeichen wie in Ihrem Radix, aber nicht unbedingt im selben Haus, denn der
Aszendent, das MC und entsprechenddie Häuser können in andere Zeichen fallen ebenso wie die übrigen Planeten. Das Solar ist
als Variation über Ihr Grundthema zu betrachten, das Ihnen neue Schwerpunkte und Fassetten für Ihre Entfaltungsmöglichkeiten
aufzeigt und natürlich auch Schwierigkeiten beleuchtet. Es dient Ihnen als Hilfe, Ihre vielschichtige Persönlichkeit, wie sie sich in
einem bestimmten Zeitraum besonders zeigt, besser zu verstehen und dadurch mit Ihren Talenten effektiver umgehen zu können.

Das Solar hat seine eigene Charakteristik - wie ein Radix -, doch es hat nur Gültigkeit in Verbindung mit Ihrem Radix. Nur was in
Ihrem Radix angelegt ist, können Sie auch entfalten. Sie bekommen nicht plötzlich ein neues Horoskop!

Stellen Sie sich vor, dass das Solar wie eine durchsichtige Folie über Ihrem Radix liegt, sodass der Tierkreis übereinstimmt. Ihre
Solar-Sonne liegt dann genau auf der Radixsonne, während Solar-Aszendent, Solar-MC und die Solar-Planeten in bestimmte
Häuser Ihres Radix fallen und diese betonen. In den folgenden Texten werden Sie schrittweise in die komplexen Zusammenhänge
und die Vernetzung zwischen Solar und Radix eingeführt, sodass Sie mühelos mit den Jahresthemen vertraut werden und damit
arbeiten können.

Obwohl das Solar für den astrologischen Geburtstag(Sonnenstand genau wie im Radix) berechnet wird, ist seine Wirkung schon
früher spürbar. Je sensibler Sie in der Selbstbeobachtung sind, desto früher bemerken Sie die Qualitäten des neuen Solars. Das
kann bis zu 6 Monaten vor dem Geburtstag sein, meist jedoch etwa 3 Monate vorher.

Dabei tritt die Thematik des neuen Solars nicht abrupt in Erscheinung, sondern ist einer Szenenüberblendung wie im Film
vergleichbar: Während die Themen des vorhergehenden Solars allmählich in den Hintergrund treten,zeigen sich mit zunehmender
Deutlichkeit die neuen Aufgaben. Wenn Sie ein paar Jahre Erfahrung mit Ihren Solaren gemacht haben, werden Sie immer
deutlicher erkennen, wann sich die neue Thematik zum ersten Mal zeigt.
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Ihr Jahresziel - Solar-MC
Das Solar-MC gehört zu einer der Hauptachsen im Horoskop (mit IC am anderen Pol) und stellt das Jahresziel, Ihr Hauptthema,
dar, das sich durch die aktuellen Lebensumstände konkret herausschält. Das können Sie besondersgut im Nachhinein feststellen,
nachdem Sie diese Prozesse konkret durchlaufen haben.
Das Radix-Haus, in welches das Solar-MC fällt, ist der Lebensbereich, auf dessen Aufgabenstellungen Sie Ihre Kräfte in diesem
Jahr bündeln sollten, um einen weiteren Baustein erfolgreich in Ihr Lebenshaus einbauen zu können. Die Zeichenqualität des
Solar-MC sagt etwas darüber aus, wie Sie das Thema am besten angehen können.
Befindet sich ein Solarplanet in Konjunktion, also in unmittelbarer Nähe des Solar-MC, färbt dieser die Qualität des Umgangs mit
dem angesprochenen Thema auf seine Weise.
Das Zeichen des Solar-MC wechselt nun nicht willkürlich von Jahr zu Jahr, sondern folgt einer systematischen Ordnung. Die zwölf
Zeichen lassen sich in drei Gruppen von je vier Zeichen unterteilen, die jeweils eine übergeordnete Qualität haben. Das Solar-MC
durchwandert diese Gruppenstets in der Reihenfolge beweglich (Zwillinge, Jungfrau, Schütze,Fische), fest (Stier, Löwe, Skorpion,
Wassermann) und kardinal (Widder, Krebs, Waage, Steinbock, mit welcher Gruppe auch immer der Zyklus vom ersten Solar nach
Ihrer Geburt einsetzt. Für die Erfahrungen in jeder Gruppe haben Sie jeweils 8 - 12 Jahre Zeit.
Das Thema der beweglichen Zeichen ist Aufnahmebereitschaft, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit. Sie sind in der Rolle des
Schülers, der sich orientiert. Für die festen Zeichen gilt entsprechend die Fähigkeit, sich zu binden, die eigene Situation zu
stabilisieren und das Wissen und die Erfahrungen der vorherigen Periode in eine tragfähige, konkrete Form zu bringen. Die
kardinalen Zeichen haben die Aufgabe, Einfluss zu nehmen, etwas zu gestalten und die Verantwortung dafür zu übernehmen.
Ein solcher Dreierzyklus dauert insgesamt etwa 30 - 35 Jahre. Dann beginnt die Abfolge von neuem. Der Meister (kardinal) wird
wieder zum Lehrling und offen für neuen Lernstoff (beweglich). Dann festigen sich die neuen Erfahrungen und das neue Wissen
wieder (fest) und münden in eine neue Phase von Einflussnahme und Bestimmen (kardinal). Das Solar als Lernerfahrung ist also
keine Eintagsfliege, sondern Teil eines zyklischen Prozesses.
Fällt das MC in das selbe Zeichen wie im Radix, wird Ihre urpsrüngliche Veranlagung und Aufgabenstellung verstärkt. Sie erleben
ein wichtiges Jahr in Richtung auf das Erreichen Ihres Lebensziels.

Einfühlsam mit Dingen und Menschen umgehen
Hier lernen Sie, die Dinge aus der Gefühlsperspektive zu betrachten. Es geht nicht darum, was
man empfindet, sondern wie Sie es ganz subjektiv erleben. Die Irrungen und Wirrungen des
Gefühls sind das Thema ebenso wie Mitgefühl und Fürsorge. Sie lernen Ihr Bedürfnis nach
vertrauter Nähe und Geborgenheitkennen und ihm einen gleichrangigenStellenwert einzuräumen
wie den nüchternen Fakten und Pflichten.

Ausdruck erstellt von Astrologieritter - Berlin
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Vielleicht denken Sie über die Gründung einer Familie nach oder erinnern sich in diesem Jahr
vermehrt an Erlebnisse und Erfahrungen aus der Kindheit und fühlen zum ersten Mal, was Sie
seinerzeit ganz innen empfunden haben. Dadurch lernen Sie das Kind in sich kennen und
befreien es aus dem Schattendasein. Sie werden echter, indem Sie am Schicksal anderer
emotional teilnehmen, und erfahren gleichzeitig die Fürsorge anderer, weil Sie diese zulassen
können.
Diese Gefühlsebene hat jedoch ebenfalls eine verdeckte Dominanz. Sie neigen dazu, Ihre
subjektive Sichtweise zu verallgemeinern und zum Maßstab für alle in Ihrer Nähe zu erheben.
Teilt jemand Ihre Gefühle nicht, entziehen Sie ihm trotzig Ihre Liebe, streuen Schuldgefühle aus
und ziehen sich gekränkt in Ihr Schneckenhaus zurück. Niemand kann Sie erreichen, bis Sie
freiwillig wieder auftauchen. Vorher verbringen Sie allerdings viel Zeit mit innerlich vorgebrachten
Vorwürfen und Selbstmitleid, bis Sie merken, dass Sie sich in einen Teufelskreis eingesponnen
haben, der Sie isoliert, traurig und wütend macht. Mit einem Seufzer betreten Sie endlich wieder
die Bildfläche, wenn Sie alles verdaut haben, und alle sind erleichtert!
Die Entwicklung Ihres Einfühlungsvermögens und das Stehen zu Ihren emotionalen Bedürfnissen
zeitigt vor allem in dem Lebensbereich (Radix-Haus) Früchte, in den das Solar-MC fällt.

Flexibilität und Kontakte als Jahresziel
In diesem Jahr sind Sie viel unterwegs und lernen dadurch Ihr näheres Umfeld kennen. Schnell
wechselnde

Kontakte

mit

unterschiedlichen Menschen

fordern

Ihre

Offenheit

und

Anpassungsbereitschaft heraus. Besonders wenn Sie sich sonst eher als schüchtern erlebt
haben, machen Sie jetzt die Erfahrung, dass Sie ziemlich locker mit anderen Menschen und
neuen Situationen umgehen können.
Ihre zunehmende Flexibilität und Wendigkeit wird sich auch positiv auf Ihren Beruf auswirken.
Vielleicht üben Sie sogar eine Außendiensttätigkeitaus oder haben sonst mehr mit Kontakten als
bisher zu tun. Je mehr Sie sich darauf einlassen, desto leichter fällt es Ihnen, und ein
beschwingtes Lebensgefühl stellt sich ein.
Sind Sie etwa im Kommunikationssektor (Presse, Medien) tätig, haben Sie jetzt sehr gute
Voraussetzungen, um erfolgreich zu arbeiten. Sie strukturieren Ihren Tagesablauf auf effektive
Weise, ohne deswegen auf angenehme Abwechslungen zu verzichten. Sie treffen möglicherweise
wichtige Personen, die Ihren weiteren beruflichen Weg ebnen oder Ihnen ein Sprungbrettin etwas
Neues bieten, sodass Sie Ihr Spektrum erweitern können.

Ausdruck erstellt von Astrologieritter - Berlin
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Kommunikation hat auf jeden Fall Konsequenzen. Sie können also erfahren, dass Gedanken und
Worte konkrete Situationen erschaffen, die Ihre weiteres Leben unübersehbar beeinflussen.

Aspekte des Solar-MC zu Radix-Faktoren
Das Solar-MC ist wie eine Linse, die die Aufmerksamkeit auf die im Radix angesprochenen Kräfte fokussiert. Sie gehen die damit
verbundenen Themen mit Systematik und Konsequenz an und werden in der Folge positive Resultate bezüglich Ihrer
Lebensgestaltung erzielen. Was Sie an Ihrer Persönlichkeit schleifen, wird sich auch in Ihrer Wirkung nach außen zeigen und sich
in Ihrer beruflichen und gesellschaftlichen Position niederschlagen.
Die stärksten Aspekte sind die Konjunktion, das Quadrat und die Opposition. Sie haben gewissermaßen einen zwingenden
Charakter,sich mit angesprochenen Themen zu beschäftigen. Sextile und Trigone berühren das Thema auf harmonischereWeise,
könnten jedoch unter Umständen kaum zum Tragen kommen, weil sie keine Herausforderung darstellen.

Expansion als Muss
Expansion und Erweiterung Ihrer Entfaltungsmöglichkeitenstehen im ZentrumIhrer Bemühungen.
Sie sind in Aufbruchsstimmung und wollen mehr aus Ihrem Leben machen, die Welt kennen
lernen, reisen, sich weiterbilden,vielleicht eine neue oder eine Zusatzausbildungmachen, um Ihre
Chancen zu erhöhen und Ihren geistigen Horizont zu erweitern.
All diese Pläne wollen jedoch auch konkretisiert werden. Gedankliche Spielereien allein reichen
nicht aus, sie dienen nur in der Konzeptphase. Sie brauchen also auch Konsequenz und
Leistungsbereitschaft, um die sich bietenden Möglichkeiten aufzugreifen und konstruktiv in
Wirklichkeiten umzusetzen.
Ihre optimistische Grundhaltung hilft Ihnen dabei sehr. Sie ziehen Menschen in Ihr Leben, die Sie
gern fördern und unterstützen. Wenn Sie sich nicht einfach darauf ausruhen, sondern diese Hilfe
als Sprungbrett benutzen, um dann auf die eigenen Füße zu kommen, haben Sie wunderbare
Chancen, mehr Lebensqualität und Sinn in Ihr Leben zu bringen.

Notwendige Heilungsarbeit
In diesem Jahr bringen die Umstände Sie zwangsläufig mit alten Wunden und unverarbeiteten
Themen in Berührung. Der Druck auf diese Punkte ist groß, Sie können nicht ausweichen,
sondern müssen sich stellen. Wenn Sie sich auf den damit verbundenen Schmerz einlassen und
tief in sich hineinfühlen, werden Sie spüren, dass er Ihnen quasi bis in die Knochen dringt. Er
gehört zu Ihnen und braucht Ihre Beachtung und liebevolle Zuwendung.
Ausdruck erstellt von Astrologieritter - Berlin
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Mit Vorwürfen, Jammern und Klagen kommen Sie jedoch nicht weiter, damit würden Sie nur in
einer Art Opferrolle stecken bleiben. Jetzt geht darum, sich Strukturen in Ihrem Leben
aufzubauen, die Ihnen eine Heilung ermöglichen. Ihre Selbstverantwortung ist gefragt, Sie
müssen sich selbst "Arzt" und "Krankenschwester" sein, auch wenn Sie sich natürlich Hilfe holen
können.
Die ernsthafte und ehrliche Auseinandersetzung mit den alten Themen bringt Sie zu einem tiefen
Verständnis Ihrer Geschichte, der Wurzeln Ihres Leids. Und indem Sie den Schmerz fühlen und
ihn nicht verdrängen, reinigen Sie sich von alten Schuldzuweisungen und Selbstanklagen und
machen den Weg frei für Verzeihung und Versöhnung mit Ihrem Schicksal.

Aufforderung zur Befreiung
Zunächst kann sich diese Energie darin zeigen, dass Sie eine innere Unruhe und Unzufriedenheit
verspüren. Strukturen, die Sie bisher hingenommen haben, werden plötzlich als beengend
empfunden, und Sie möchten am liebsten ausbrechen wie aus einem Gefängnis.
Rebellionallein nützt jedoch nichts. Sie müssen sich darüber klar werden, wovon Sie sich befreien
wollen und wofür Sie Ihre Freiheit einsetzen wollen. Was machen Sie, wenn Sie den alten Ballast
los sind? Die Verantwortung bleibt also bei Ihnen, Sie selbst müssen Ihren Freiraum gestalten.
Dieses Jahr bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren ureigensten Weg zu finden. Einschränkungen
durch die Gegebenheiten lassen sich nie ganz ausschalten (und bieten ja als Rahmenstrukturen
auch einen gewissen Halt), doch innerhalb dessen können Sie Ihre eigene Nische finden, die
Ihren persönlichenBedürfnissen und Fähigkeiten entspricht. Mut zum Risiko weckt neue Kräfte in
Ihnen und eröffnet neue Spielräume.
Weigern Sie sich dagegen aus Sicherheitsgründen oder Bequemlichkeit, den Signalen zur
Veränderung zu folgen, kommt der Druck von außen, z.B. durch eine Trennung oder eine
Kündigung. Sie haben also den größten Gewinn, wenn Sie mit der Zeitströmung gehen und sich
von überlebten Strukturen und Einstellungen trennen.

Ernüchterung tut Not
Sie erreichen Ihr Jahresziel nicht, wenn Sie sich aus der Verantwortung stehlen und die Augen vor
den konkreten Konsequenzen Ihres Handelns verschließen. Vielleicht mag Ihnen nicht immer klar
sein, worum es eigentlich geht, und Sie kommen sich dann verloren vor. Doch das sollten Sie
nicht als Ausrede benutzen, sondern erst recht schauen, wie Sie aus der Verwirrung und
Orientierungslosigkeit herauskommen.
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Träume und Fantasien sind wunderbare Kraftquellen, doch sie permanent als Ausweichmanöver
vor anstehenden Aufgaben zu benutzen, führt Sie nur in eine Spaltung. Die Realität erscheint
Ihnen dann so grau, dass Sie sich gar nicht mehr aufraffen können, einen Finger zu rühren, um
etwas kreativ zu verändern.
Benutzen Sie Ihre Fantasie, um Ihr eigenes Leben bunter zu machen. Übernehmen Sie die
Verantwortung für die Gestaltung Ihres Lebens, und setzen Sie Ihr inneres Drehbuch im Alltag
um! Mit Liebe und Feingefühl erreichen Sie schließlich, was Sie sich wünschen. Müssen Sie auf
etwas verzichten, hängen Sie sich nicht ewig daran, sondern vertrauen Sie der höheren Weisheit,
dass noch etwas Besseres im Köcher des Schicksals ist!

Wie Sie an neue Situationen herangehen - Solar-AC
Das Zeichen Ihres Solar-AC zeigt, wie Sie sich in diesem Jahr nach außen darstellen und gesehen werden möchten. Fällt Ihr
Solar-AC in das gleiche Zeichen wie Ihr Radix-AC, erfahren Sie eine Verstärkung Ihrer ursprünglichen Art, sich zu präsentieren.
Fällt er in ein anderes Zeichen, erleben Sie diese Qualität als eine bereichernde Variante Ihrer Verhaltensmöglichkeiten. Indem Sie
Ihre eigene Vielschichtigkeit erfahren, gewinnen Sie auch mehr Verständnis für die Eigenart anderer, deren Verhalten Sie bisher
vielleicht negativ beurteilt hatten. Jetzt spüren Sie am eigenen Leibe, wie sich dieses oder jenes Zeichen anfühlt.
Solar-Planeten in unmittelbarer Nähe des Solar-AC (Konjunktion) färben natürlich die Art des Auftretens in entsprechender Weise.
Das Radix-Haus, in das der Solar-AC fällt, ist der Lebensbereich, der Ihnen in diesem Jahr Ansatzmöglichkeiten bietet, aktiv zu
werden und einen Neuanfang zu machen. Sie haben die Energie, die damit verbundenen Themen in Angriff zu nehmen und sich in
dieser Fassette Ihrer Persönlichkeit auszudrücken.

Fairness und Harmonie ins Leben bringen
Sie haben ein starkes Bedürfnis, alle Unausgewogenheiten auszugleichen und ein faires
Gleichgewicht zu schaffen. Das gilt besonders in der Partnerschaft. In Ihrem Harmoniebedürfnis
könnten Sie allerdings auch zögern, klar Stellung zu beziehen, und damit Ihrer eigentlichen
Absicht entgegenwirken. Unzufriedenheit und Disharmonie sind dann die Folge, die Sie letztlich
dazu anspornen, einen neuen Versuch zu machen.
Sie begeistern sich an allen schönen Dingen, haben vielleicht Lust, Ihr Heim zu verschönern oder
sich künstlerisch zu betätigen. Sie lieben angenehme Geselligkeiten und wissen sich scharmant
zu präsentieren. Die Gastgeberrolle ist Ihnen auf den Leib geschrieben, denn Ihre freundliche
Verbindlichkeitwirkt einladend auf Ihre Mitmenschen, und jeder fühlt sich in Ihrer Gegenwart wohl.
Sie selbst spiegeln sich in dem positiven Echo und ziehen Ihren Selbstwert daraus.
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Sie können sehr gut als Schlichter auftreten, wenn Streit in der Luft liegt. Ihr Verständnis für die
andere Seite hilft Ihnen, die Situation gerecht abzuwägen und einen fairen Kompromiss
zustandezubringen.

Kreatives, spielerisches Gestalten
Sie haben die Chance, Ihre Talente zu entdecken und damit auf die Bühne des Lebens zu
springen. Es geht dabei nicht in erster Linie um Profilierung und Erfolg, sondern um die Freude
am Tun, die ihren Lohn schon in sich trägt. Es muss Spaß machen und Ihnen Ihr Lachen
entlocken!
Liebesgeschichten gehören auch dazu. Erlauben Sie sich, sich selbst zu dramatisieren. Sogar
Übertreibungen sind hilfreich, wenn Sie immer wieder einen humorvollen Blickwinkel einnehmen
können. Spielen Sie die ganze Skala Ihrer Emotionen aus und erleben Sie sich als Schöpfer Ihrer
Welt!
Besonders wenn Sie sich sonst eher zurückhalten und möglichst nicht auffallen wollen, erleben
Sie sich jetzt als jemand, der mitten im Geschehen steht und sich exponiert. Natürlich wird es
auch Widerstand gegen Ihre Dominanz geben, aber wenn Sie sich nie trauen, laut und
vernehmlich "Ich" zu sagen, stehen Sie immer ein Stück im Abseits.
Betrachten Sie dieses Jahr als eine Art Theaterprobe, und sammeln Sie Ihre Erfahrungen mit den
verschiedenen Fassetten Ihrer Persönlichkeit. Danach können Sie dann das Unbrauchbare
aussortieren und das Brauchbare behalten und ausfeilen.

Selbstbewusste Präsentation
Sie schaffen sich sehr gute Voraussetzungen dafür, Ihre Persönlichkeit auf kreative Weise zum
Ausdruck zu bringen. Sie wirken überzeugend und echt und finden daher leicht Anklang bei Ihren
Mitmenschen. Sie treten selbstbewusst auf, ohne deswegen gleich das Zepter an sich zu reißen
und die Situation zu bestimmen. Vielmehr liegt Ihnen das Spiel mit den Anziehungs- und
Abstoßungskräften, Sie haben ein Gespür für die zwischenmenschliche Dynamik und setzen Ihre
Impulse auf selbstbewusste und zugleich spielerische Weise ein. Es fällt Ihnen leicht, sowohl sich
selbst in Szene zu setzen, als auch für die Darstellung anderer Raum zu lassen. Zum Knüpfen
von Kontakten eine ideale Voraussetzung!
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Erfolgreiche Kommunikation
Sie sind sehr gut in der Lage, Ihre Vorstellungen zu formulieren und sie anderen zugänglich zu
machen, ob Sie nun schreiben oder reden. Für Verhandlungen und Lehrtätigkeiten aller Art eine
günstige Konstellation!
Auch die alltägliche Kommunikation läuft glatt, Sie treten auf angenehm spritzige Art auf, mit
einem kessen Spruch oder einer klugen Einsicht auf den Lippen. Kontakte gestalten sich dadurch
kurzweilig und interessant, ohne deswegen belanglos zu sein. Sie treten als jemand auf, mit dem
ein geistreicher Austausch möglich ist, denn Sie haben genug Toleranz, um auch andere
Denkansätze gelten zu lassen.
Alle Kontakte und Gespräche ebenso wie Ihre eigenen Gedanken und Schriften bringen Sie in
diesem Jahr ein ganzes Stück in Ihrer Erkenntnis voran, Sie verstehen das Leben besser als
vorher.

Fortschritt durch Anstrengung
Sie sind jetzt voller Engagement, neue Erkenntnisse zu gewinnen und Ihr Wissen auszubauen.
Doch diese fallen Ihnen nicht ohne weiteres zu, vielmehr ist Arbeit dazu nötig, Sie müssen
sozusagen darum ringen und Widerstände überwinden.
Doch da Sie hochmotiviert sind, sind Sie auch bereit, die nötige Energie aufzubringen. Die
erforderlichen Anstrengungen sind groß, doch der Lohn ebenso. Wenn Sie die Strecke hinter sich
haben, können Sie stolz auf Ihr Werk zurückblicken!
Ebenso stellen sich Reisen nicht unbedingt als heitere, entspannte Ereignisse dar, sondern
fordern Ihre Toleranz heraus. Wenn Sie trotz Schwierigkeiten die Flinte nicht ins Korn werfen,
werden Sie auch hier einen großen Wissenszuwachs erfahren und weiser zurückkehren, als Sie
gestartet sind.
Wenn Sie Ihren Teil tun, kommen Ihnen zuweilen Menschen und Umstände als Gunst der Stunde
entgegen. Ihre Entschlossenheitund Ihr Einsatz werden mit Förderungund Gewinn belohnt, doch
Ihre Initiative ist die Voraussetzung dafür.
Ein Fallstrick dieser Konstellation könnte Anmaßung sein. Zwar in gutem Glauben an Ihre
Fähigkeiten,mögen Sie sich doch überschätzen und mit falschen Versprechungenaufwarten. Das
bringt Sie schließlich so unter Druck, dass Sie sich die Wahrheit über sich eingestehen müssen.
Ein etwas herber, aber heilsamer Prozess!

Ausdruck erstellt von Astrologieritter - Berlin

JAHRES Ansicht - Solarhoroskop 2015

Wie Sie an neue Situationen herangehen - Solar-AC - Seite 16

Das Ende von Mangel
Sie kommen jetzt unter Druck, sich den unerlösten Aspekten Ihrer Persönlichkeit zuwenden zu
müssen, die auf Ihr Gefühl von Mangel und Unzulänglichkeit zurückzuführen sind. Die alten
Strategien bringen keine Erleichterung mehr und führen nur noch mehr in die Sackgasse. Sie
müssen also etwas unternehmen, einen mutigen Schritt wagen, um Ihrer Situation eine neue
Wende zu geben.
Ängste und Unsicherheiten mögen Sie beschweren und Sie nur zögerlich Vorstöße machen
lassen. Doch die Unzufriedenheit wächst in gleichem Maße und gibt Ihnen schließlich die nötige
Schubkraft, in die Vollen zu gehen.
Jetzt packen Sie den Stier bei den Hörnern und setzen Ihr erwachendes Selbstbewusstsein ein,
um aus Ihrem Schneckenhaus hervorzukommen. Sie riskieren einen Neuanfang und werden
dadurch zum Lenker Ihres Geschickes. Sie vertrauen darauf, dass Sie zur rechten Zeit die nötigen
Hinweise bekommen, um sich entscheiden zu können, in welche Richtung es nun geht. Ein
Riesenstein fällt Ihnen vom Herzen!

Umbruch mit Paukenschlag
Sie sind herausgefordert, sich auf ganz neue Erfahrungen einzulassen, die Ihr bisheriges Leben
durcheinanderbringen und ganz neu aufmischen. Es mag Ihnen scheinen, dass Sie unfreiwillig in
diese Umbruchsituation hineingeratensind. Doch bei näherer Betrachtung werden Sie Ihre eigene
Unzufriedenheit mit den bisherigen Umständen erkennen, die Sie sich so verhalten ließ, dass der
Bruch die Folge ist, auch wenn er von außen auf Sie zukommen mag.
Da das Neue überraschend kommt, mögen Sie zunächst ziemlich verunsichert sein und nach den
alten Vorstellungen und Strukturen greifen, doch sie werden sich als Strohhalme erweisen. Wenn
Sie den Schock verdaut haben, stellt sich allmählich ein Gefühl von Freiheit ein und öffnet Ihnen
den Blick für ganz neue Möglichkeiten. Der Übergang mag hart sein, doch je mehr Sie das Alte
loslassen, desto verlockender wird das Neue für Sie sein und Sie zu neuen Vorstößen anspornen.
Neues Spiel, neues Glück!
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Den Weg im Nebel finden
Sie haben das Bedürfnis, Ihre Träume zu verwirklichen und fühlen auch die Kraft dazu in sich.
Doch der Weg dorthin mag manche Irrungen und Wirrungen bereithalten. Vor allem sehen Sie
nicht so klar, wohin genau Sie eigentlich wollen, Ihre Vorstellung sind eher vage, wenn es um die
Konkretisierung geht. Auch stoßen Sie auf Ihre Unsicherheiten und Ängste und trauen sich nicht,
direkt auf Ihr Ziel loszugehen.
Da Sie die Dinge jetzt leicht durch eine rosarote Brille sehen, sollten Sie sich bei wichtigen
Entscheidungen Rat holen, um auch nüchterne Gesichtspunkte bedenken zu können. Um aus
dem Nebel von Illusionenund Täuschungen herauszukommen, brauchen Sie außerdem den Mut
zur Konfrontation und sehr viel intuitives Gespür, damit Sie sich nicht verirren. Halten Sie inne und
lauschen Sie nach innen, wenn Sie unsicher sind, aber weichen Sie nicht aus. Angst ist ein
schlechter Führer.
Durch Ihre Feinfühligkeit ist Ihr Auftreten andererseits von einem feinen, geheimnisvollen Zauber
umgeben, Sie strahlen etwas Undinenhaftes aus, das andere einlädt, sanft mit Ihnen umzugehen.
Halten Sie sich jedoch nicht für ein Opfer und für schwach, wenn Sie etwas nicht wollen oder sich
über den Tisch gezogen fühlen. Das entzieht Ihnen nur die Handlungskraft, die Sie jetzt durchaus
haben. Sie können sich zur Wehr setzen, trauen Sie Ihrem Ahnungsvermögen!

Mut zu neuer Intensität
Sie erleben jetzt auf vorwiegend lustvolle Weise, wie sich Ihnen Ihre Kraftquellen erschließen, und
zwar durch Ihre eigene Initiative. Natürlich brauchen Sie auch ein Gegenüber, denn dieses
Geschäft ist kein einsames, doch Sie sind es, der die Zeichen setzt und den Anstoß zu
fruchtbaren Veränderungsprozessen gibt.
In der Begegnung mit anderen Menschen werden sowohl die hellen wie die dunklen Seiten
angesprochen. Ihr Fokus ist jetzt glücklicherweise selbst bei problematischen Situationen
sozusagen auf die Aufwärtsbewegung eingestellt. Sie streifen die finsteren Verließe Ihrer Seele
zwar, aber Sie verweilen nicht darin, Sie suchen vielmehr den Ausgang, ohne die vorhandene
Dunkelheit zu leugnen.
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Das heißt konkret, dass Machtkämpfe durchaus auftreten können und vermutlich auftreten
werden. Sie suchen dabei vor allem das Verbindende, den konstruktiven Gebrauch der Macht. Ihr
leidenschaftlicherEinsatz zielt auf Wandlungund Befreiung von Fixierungen und Zwanghaftigkeit
ab. Dafür gehen Sie an die Grenzen Ihrer bisherigen Verhaltensweisen und erfahren dadurch
einen Durchbruch zu neuen Möglichkeiten und neuer Freiheit, die Ihnen ein Lebensgefühl von
großer Intensität bescheren.

Ihre bewusste Gestaltungskraft - Solar-Sonne
Die Sonne ist das Zentrum und der Bezugspunkt im Solar. Sie steht exakt am selben Ort wie im Radix und behält damit ihre
Zeichenqualität bei. Doch das Solar-Haus unterscheidet sich in der Regel von der Radix-Position. Dadurch erleben Sie Ihre
Gestaltungskraft in einem anderen Lebensbereich, entdecken neue Fassetten Ihrer Persönlichkeit und können die dort
gesammelten Erfahrungen in Ihren Entwicklungsprozess mit einbringen. Ist das Solar-Haus dagegen identisch mit der
Radix-Stellung, ist das entsprechende Jahr von besonderer Bedeutung, denn es verstärkt das Grundthema Ihres schöpferischen
Selbstausdrucks.
Die Solar-Aspekte zur Sonne zeigen, welche förderlichen oder erschwerenden Einflüsse bei Ihrer Entfaltung in diesem Jahr zur
Wirkung kommen. Planetenkombinationen, die auch im Radix vorkommen, sind besonderszu beachten, auch wenn sie sich in der
Qualität des Aspektes unterscheiden.
Haben Sie zum Beispiel im Radix einen Spannungsaspekt (Quadrat, Opposition oder Konjunktion) zwischen Sonne und Saturn,
gelingt es Ihnen leichter, die damit verbundene Thematik anzugehen, wenn beide im Solar durch ein Sextil oder Trigon miteinander
verbunden sind. Umgekehrt können bei harmonischen Aspekten im Radix die problematischen Seiten deutlicher hervortreten,
wenn die beteiligten Planeten im Solar in Spannung zueinander stehen.
Solar-Aspekte zur Sonne, die keine Wiederholung im Radix darstellen, haben weniger Gewicht. Was im Radix nicht vorhanden ist,
kann auch das Solar nicht hervorzaubern. Dennoch färben auch diese Aspekte die Ausdruckskraft Ihrer Sonne, d.h. Ihrer
individuellen Persönlichkeit in dem betreffenden Jahr.
Ziehen Sie also immer auch Ihr Radix bei der Deutung hinzu. Lesen Sie nochmals die entsprechenden Abschnitte in der
Persönlichkeits-Analyse, damit Sie sich ein Bild von Grundvoraussetzungen machen können.

Selbstausdruck in der Gruppe
In diesem Jahr geht es darum, Ihren Platz in der Gruppe zu finden und Ihre Individualität dort
einzubringen,sei es in einem beruflichenoder privaten Zusammenhang. Besonders wenn Sie sich
bisher als Einzelgänger definiert haben, wird Ihnen jetzt deutlich, dass Sie durch Ihre Fähigkeiten
andere unterstützen und inspirieren können. Als Rückkoppelung profitieren auch Sie von den
Menschen, mit denen Sie sich verbunden fühlen.
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Es geht Ihnen nicht so sehr darum, als einzelner, strahlender Stern am Himmel aufzugehen,
sondern mit anderen an einem Strang zu ziehen und die Potenziale zu bündeln. Die Erfahrung, im
Team zu arbeiten, gibt Ihnen ein Gefühl von Zugehörigkeit zu einem Netzwerk und Resonanz auf
Ihr eigenes Wesen.
Das Ziel ist nicht Gleichschaltung, sondern die freiwillige Einbindung in ein Gruppenprojekt. Es
spricht nichts dagegen, wenn Sie darin eine Führungsposition innehaben, doch die Spielregeln
sind sozusagen demokratisch, ein jeder hat das Recht auf seine Position. Sie erleben sich als Teil
der Menschenfamilie, und ehrgeizige Konkurrenzkämpfe sind nicht nötig. Die freundschaftliche
Verbundenheit in Freiheit und Toleranz ist die optimale Entsprechung dieser Konstellation.

Selbstausdruck in der Liebe
Die Liebe ist Ihnen ein zentrales Anliegen, Sie wollen sich in einer Beziehung zum Ausdruck
bringen und dort Ihre Gestaltungskraft entfalten. So setzen Sie Ihre Liebenswürdigkeit und Ihren
Scharm ein, um ein positives Echo zu erzeugen.
Leben Sie bereits in einer Partnerschaft, engagieren Sie sich mit voller Kraft für ein harmonisches
Zusammenleben. Der Maßstab dafür ist Ihre eigene innere Ausgewogenheit. Sind Sie
grundsätzlich zufrieden, setzen Sie Ihre Kreativität dafür ein, noch mehr Lust und Lebensfreude zu
erleben.
Sind Sie dagegen mit gewissen Aspekten unzufrieden, treten Sie selbstbewusst auf, klagen die
fehlende Punkte ein, tragen jedoch auch das Ihre zu einer Harmonisierung bei. Sie tun das auf
faire, aber entschiedene Weise, denn die Partnerschaft ist Ihnen einfach zu wichtig, als dass Sie
resigniert mit den Schultern zucken und sich in die unbefriedigende Situation schicken.
Auch in allen sonstigen Lebensbereichen haben Sie das Bedürfnis, Harmonie zu verbreiten und
Situationen schön und einladend zu gestalten. Durch Ihre ausgleichende Art werden Sie gern als
Vermittler genommen, wenn irgendwo der Haussegen schief hängt.
Wichtig ist aber vor allem, dass Sie Ihre eigene Ausgewogenheit finden. Es geht nicht darum, eine
freundliche Maske aufzusetzen, um anderen zu gefallen, sondern darum, dass Ihre liebenswerte
Ausstrahlung aus echter, inneren Harmonie kommt. Das schützt Sie vor Abhängigkeit.
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Harte Prüfung des Selbstausdrucks

Sie stehen beruflich unter erheblichem Druck. Die Arbeit türmt sich und verlangt vollen Einsatz.
Die Umstände sind einschränkend und engen Ihre freie Entfaltung ein. Das Leben zeigt sich von
seiner ernsten, harten Seite, deren Herausforderungen man nicht ausweichen kann.
Ihre Leistungsbereitschaftzahlt sich jedoch auch aus, nicht nur als äußeres Resultat, sondern als
Erlebnis ungeheurer Zähigkeit. Daraus erwächst Ihnen ein neues Selbstbewusstsein.
Auf der persönlichen Ebene ist Ihr Verhältnis zu Autoritäten angesprochen. Sind Sie selbst gut im
Sattel, stellen Sie sich den Konflikten selbstbewusst und vertreten Ihre Position. Sie lassen sich
nicht einfach abkanzeln und herumkommandieren. Stecken jedoch noch alte Ängste in Ihnen,
geraten Sie leicht ins Defizit, Sie fühlen sich äußerlich unterlegen, während Sie sich innerlich
aufbäumen oder in Minderwertigkeitsgefühlen versinken.
Der Sinn dieser Zeit ist, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, um Ihre kernhafte
Persönlichkeit herauszukristallisieren.Wenn Druck und Einschränkung auch von außen kommen
mögen, stehen Sie letztlich Ihrem eigenen inneren Richter gegenüber und müssen sich
eingestehen, welche Ihrer bisher aufgebauten Lebensstrukturen tatsächlich tragen und welche
nicht.
Eine ernüchternde Analyse und ein mitunter herber Angriff auf Ihren Stolz! Hüten Sie sich jedoch
vor Schuldgefühlen und Selbstanklagen, das nimmt Ihnen nur die Kraft, konstruktiv mit der
Situation umzugehen.

Befreiung des Selbstausdrucks

Sie finden zunehmend Raum und Ansatzpunkte, um Ihre besonderen Begabungen zu entfalten.
Vor allem suchen Sie nach einem freien, unabhängigen Ausdruck, der Ihnen erlaubt, Ihre
originellen Ideen umzusetzen. Stück für Stück lösen Sie sich aus einschränkenden
Lebensbedingungen mit vorgegebenen Richtlinien und finden Ihren eigenen, selbstbestimmten
Weg.
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Da dieser Prozess länger als ein Jahr dauert, könnte es etwas Zeit brauchen, bis Sie Ihr Ziel
erreicht haben. Fühlen Sie sich unfrei, ohne zu wissen, wie Sie das ändern können, reagieren Sie
zunächst mit großer Unzufriedenheitund innereroder äußerer Rebellion. Doch es lässt sich nichts
erzwingen, denn die Freiheit muss von innen wachsen, abrupte Kehrtwenden im Äußeren bringen
nicht das gewünschte Resultat. Schließlich werden Sie den Durchbruch schaffen und das auf
zwar überraschende, aber entspannte Weise.

Grundstimmung, emotionale Bedürfnisse - Solar-Mond
Die Stellung des Solar-Mondes im Zeichen und im Solar-Haus beschreibt, auf welche Qualitäten und Erfahrungen Sie in diesem
Jahr gefühlsmäßig besonders ansprechen, was in Ihnen ein Gefühl von Heimatlichkeit und Geborgenheit erzeugt und wo Sie
verletzlich sind. Die Aspekte zu den anderen Solar-Planeten liefern zusätzliche Fassetten Ihrer diesjährigen Gefühlslage.
Bedeutsam sind vor allem Aspekte zu jenen Planeten, die auch im Radix mit dem Mond verbunden sind.
Steht der Solar-Mond im selben Zeichen wie im Radix, erleben Sie Ihre ursprünglichen emotionalen Reaktionsmuster und Ihre
seelischen Bedürfnisse sehr deutlich, auch wenn noch andere Nuancen angesprochen sind.
Steht der Solar-Mond in einem anderen Zeichen als im Radix, bleibt Ihre ursprüngliche Gefühlslage natürlich erhalten, doch Sie
lernen auch andere Empfindungen kennen, die Sie beim Entdecken Ihrer seelischen Natur unterstützen können.
Berührt der Solar-Mond einen Radix-Planeten, steigt Ihr Empfinden für die angesprochenen Qualitäten. Sie reagieren sehr
subjektiv und empfindlich, wenn Sie sich in diesen Punkten angegriffen fühlen. Andererseits sagt Ihnen Ihr Gefühl, ob Sie mit dem
entsprechenden Thema auf dem richtigen Weg sind.

Wohlbefinden durch Ordnung
Sie entwickeln ein starkes Gefühl für Ordnung und achten mehr und mehr auf Details. Immer,
wenn Sie etwas aufgeräumt oder erledigt haben, freuen Sie sich, und Sie haben allen Grund
dazu! Denn Sie lernen jetzt, Dinge gleich zu tun, statt sie vor sich herzuschieben, bis sie zu einem
schier unüberwindlichen Berg angewachsen sind.
Gerade wenn dieses Thema bisher ein Problem für Sie war, erleben Sie durch diese Strategie der
kleinen, aber kontinuierlichen Schritte eine große Erleichterung. Sie halten die Dinge auf dem
Laufenden, und der einzelne Aufwand ist verschwindend gering. Dadurch verschaffen Sie sich ein
angenehm

"aufgeräumtes"

Lebensgefühl,

weil

Sie

sich

Unzulänglichkeitsgefühlen befreien.
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Nun können Sie diese Tendenz jedoch auch übertreiben und so pingelig mit sich und anderen
werden, dass jedes Stäubchen sofort entfernt werden muss. Im extremsten Falle könnten Sie sich
zu einem geradezu zwanghaften Perfektionsroboter entwickeln oder sich so im Detail verlieren,
dass Sie sich den Blick für das Ganze, für Wesentliches und Unwesentliches, vollkommen
verstellen. Sie halten dann die Lebenslust an einer so kurzen Leine, dass Ihnen kaum noch ein
Lächeln über die Lippen kommt.
Es geht jedoch um eine heilsame Ordnung, die allen Aspekten Ihrer Persönlichkeit gerecht wird
und vor allem Ihrer Seele gut tut. Davon profitiert auch Ihr Körper, und Sie erfreuen sich einer
guten Gesundheit, ohne sich mit Diäten und allzu strengen Genussverboten quälen müssen.

Geborgenheit in sich selbst

Der emotionale Grundtenor dieses Jahres besteht in Zurückgezogenheit und Selbstbesinnung,
und die äußeren Gegebenheiten werden Sie in eine entsprechende Situation bringen. Das
Getriebe der Welt ist jetzt nicht so wichtig, vielmehr zieht es Sie in Ihre innere Bilder- und
Gefühlswelt.
Sind Sie es nicht gewohnt oder fürchten Sie, mit sich allein zu sein, mögen Sie sich
ausgeschlossen und verloren fühlen. Sie laufen dann wie ein Panter im Käfig herum oder hocken
traurig in der Sofaecke und leiden an der Lieblosigkeit oder Leere der Situation. Erst wenn Sie
sich mit sich anfreunden und entdecken, dass Sie sich auch selbst verwöhnen können, finden Sie
Geschmack an der Ungestörtheit Ihrer Privatsphäre.
Lieben Sie es dagegen, sich hin und wieder von allen äußeren Reizen und Aktivitäten
zurückzuziehen, kommen Sie jetzt voll auf Ihre Kosten. Sie können sich so richtig bei sich selbst
einnisten, sich meditativ versenken oder einfach vor sich hin träumen und schöne Musik dabei
hören. Die innere Stille, die Sie dadurch erfahren, lässt allen angestrengten Ehrgeiz von Ihnen
abfallen. Sie erlangen eine angenehme Bedürfnislosigkeit, weil Sie mit sich in Frieden sind. Was
Sie sonst im Außen an Heimat und Geborgenheit gesucht haben, finden Sie jetzt in sich selbst.
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Verantwortung für Gefühle
Sie sind in der Lage, sich eine neue Lebensstruktur zu schaffen, die Ihren gegenwärtigen,
emotionalen Bedürfnissen entspricht. Sie bauen sich sozusagen eine neue Heimat, die zu Ihrer
seelischen Natur passt.
Besonders wenn Sie sich bisher den gängigen Normen gebeugt haben, ohne Ihr Gefühlsleben zu
berücksichtigen, fühlen Sie jetzt die Kraft in sich, eigene Maßstäbe einzusetzen und die
Verantwortung dafür zu übernehmen.
Diese Harmonisierung wirkt sich positiv auf Ihr Wohlbefinden aus und begünstigt auch Ihren
beruflichenErfolg, selbst wenn dazu einige Umstellungen nötig sind. Langfristigzahlt es sich ganz
gewiss aus, wenn Sie auf Ihr Gefühl hören, denn eine Diskrepanz zwischen Ihrer äußeren Rolle
und Ihrer inneren Bedürfnislage ist wie ein Leck in Ihrem Energiehaushalt. Ihre größere
Ausgeglichenheit verschafft Ihnen auch bei Ihren Mitmenschen eine positive Resonanz, Sie
erscheinen

als

warmherzige

und

zugleich

kompetente

Persönlichkeit. Sie

wirken

vertrauenerweckend und werden sicher gern um Rat gefragt.

Zorn auf Abhängigkeit
Sie sind leicht reizbar und reagieren schnell missmutig oder aggressiv, wenn Sie sich abgelehnt
oder angegriffen fühlen. In Ihnen tobt dann innerer Widerstand, Sie steigern sich in Gefühle von
Unzufriedenheit und Ungeliebtsein hinein und nehmen dann gar nicht mehr wahr, was es sonst
noch an schönen Dingen und Möglichkeiten um Sie herum gibt.
Die Schwierigkeit liegt im Festbeißen in ein Selbstbild von Abhängigkeit. Statt zu schauen, was
Sie selbst tun können, um Ihre gegenwärtige Situation nach Ihren Vorstellungen und Wünschen
zu gestalten, übertragen Sie unbewusst und automatisch das Bestimmungsrecht auf den anderen
und rebellieren dann trotzig dagegen, wie Sie es aus der Kindheit kennen und leiden letztendlich
an sich selber.
Wenn Sie diesen Mechanismus durchschaut haben, können Sie jedoch auch andere Wege
gehen. Dreh- und Angelpunkt ist, dass Sie sich selbst die Erlaubnis geben, so zu sein, wie Sie
sind, und sich dann freundlich und souverän den Raum nehmen, den Sie brauchen. Das befreit
Sie aus der Kindrolle und setzt Ihre Kräfte für kreative und konstruktive Dinge frei.
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Hilfe zur Selbsthilfe
Sie spüren sehr deutlich, was ungenügend in Ihrem Leben ist: Wo Sie einen seelischen Mangel
empfinden und sich wie unerlöst empfinden. Nun könnten Sie einfach passiv bleiben und still
darunter leiden, sich in Minderwertigkeitsgefühlen winden und resignativ hinnehmen, dass Ihnen
offenbar nichts Besseres vom Schicksal zugedacht ist.
Sie können aber auch wie eine gute, kluge Mutter nach der verletzten Seite in sich schauen, um
herauszufinden, was Sie denn genau brauchen, worin der Mangel besteht und wie Sie Abhilfe
schaffen können. Durch das Eingeständnis Ihrer unerlösten Seite machen Sie sich auch für Hilfe
von außen empfänglich, und diese könnte sich tatsächlich über eine liebevolle, fürsorgliche
Person einstellen.
Nur sollten Sie sich dann nicht in kindliche Abhängigkeit begeben und das Heil nur vom anderen
erwarten, sondern mit der Unterstützung, die Sie bekommen, Ihre Selbstheilungskräfteaktivieren.
Auf diese Weise lernen Sie selbst gehen und können die "Krücken" schließlich ablegen. Ihre
Dankbarkeit für die erhaltene Hilfestellung ist der Lohn für den anderen.

Freies Lebensgefühl
Das Zusammensein mit Freunden oder die Arbeit in einem Team gibt Ihnen ein neues
Geborgenheitsgefühl, besonders wenn Sie sich sonst eher als Einzelgänger erleben. Sie haben
Lust, gemeinsam mit anderen etwas zu unternehmen, wobei die Rollen locker gewechselt werden.
Das eine Mal übernehmen Sie die fürsorgliche Funktion als "Mutter der Kompanie", das andere
Mal genießen Sie es, es sich im Schutze der anderen gut gehen zu lassen. Ein Gefühl für
Gleichberechtigung schließt aus, dass Einseitigkeit und Ausnutzung entstehen.
Ihr Lebensgefühl erfährt insgesamt eine Erweiterung, Sie fühlen sich frei und doch verbunden. Sie
öffnen Ihr eigenes Haus für andere Menschen und begeben sich ebenso gern in die Obhut
anderer. Ihre eigenen vier Wände sind nicht das Alleinseligmachende und nicht einziger Garant
für Geborgenheit. Sie teilen es gern, genießen es aber auch, sich in anderen Lebensräumen zu
bewegen. Alle Kontakte sind von ungezwungener Herzlichkeit geprägt, persönliche Themen
werden ohne Scheu behandelt, und vermutlich spielt ein gutes Essen auch immer eine erfreuliche
Rolle!
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Kommunikation - Solar-Merkur
Der Merkur ist der Sonne am nächsten und kann sich nie weiter als 28° von ihr entfernen. Da jedes Tierkreiszeichen 30° beträgt,
kann der Merkur je nach Gradzahl der Sonne also nur in dasselbe Zeichen wie die Sonne, in das vorhergehende oder das
nachfolgende fallen.
Steht der Solar-Merkur im selben Zeichen wie im Radix, verstärkt sich Ihre Grundhaltung bezüglich Denken und Kommunizieren.
Fällt er in eines der benachbarten Zeichen, erfahren Sie eine Abwandlung und Nuancierung um die entsprechenden Qualitäten.

Die Aspekte zu den anderen Solar-Planeten färben die Art, wie Sie Ihre Gedanken in diesem Jahr zum Ausdruck bringen.
Wiederholen sich Radix-Aspekte zum Merkur im Solar, kommt ihnen eine besondere Bedeutung zu. Ziehen Sie also immer auch
Ihr Radix bei der Solar-Interpretation hinzu.

Die Aspekte des Solar-Merkur zu Radix-Faktoren fordern Sie auf, die damit verbundenen Themen für sich zu reflektieren und
darüber mit anderen zu kommunizieren. Da der Merkur nur einen kleinen astronomischen Bewegungsspielraum hat, wiederholen
sich Aspekte wie im Radix häufiger. Doch in manchen Jahren erleben Sie auch eine abgewandelte Qualität. Was sich im Radix als
Spannung zeigt, ist im Solar harmonisch verbunden oder umgekehrt.

Sachliche Kommunikation
Sie nehmen alles sehr genau und sind vor allem an Details interessiert. Sie haben einen
unbestechlichen, analytischen Verstand. In Ihrer kritischen Art müssen Sie daher alles mehrfach
überprüfen, bevor Sie zustimmen können.
In Gesprächen neigen Sie dazu, andere zu unterbrechen, wenn Ihnen etwas nicht klar ist. Sie
warten nicht ab, ob Ihre Frage im weiteren Verlauf behandelt wird, sondern brauchen dieses
Detail für Ihr Verständnis, um weiter folgen zu können.
Dabei verlieren Sie zuweilen den Gesamtzusammenhang aus den Augen oder bringen Ihren
Gesprächspartner aus dem Konzept. Für geistige Arbeit, die Gründlichkeit, Sorgfalt und Fleiß
erfordert, sind Sie dagegen bestens ausgerüstet.
Weist Ihr Radix einen Löwe-Merkur auf, sind Sie in diesem Jahr kritischer und präziser im Denken
und in der Kommunikation. Es ist Ihr Anliegen, Ordnung in Ihre Angelegenheiten zu bringen, und
die Befriedigung dieses Bedürfnisses ist wichtig, damit Sie ansonsten mit Ihrer fröhlichen,
selbstbewussten Art brillieren können.
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Mit einem Waage-Merkur im Radix achten Sie jetzt mehr auf sachliche Richtigkeit als darauf, mit
scharmantem Plaudern eine harmonische Situation herzustellen und sich im positiven Echo zu
spiegeln. Bevor Sie zu Kompromissen bereit sind, fragen Sie erst einmal genau nach und
überprüfen die Sachlage ganz nüchtern.

Befreiung aus engen Denkstrukturen
Ihre Gedanken gehen in Richtung Freiheit, und Sie erkennen sehr deutlich, wo Sie sich durch
Normen begrenzt fühlen und darüber hinausgehen wollen. Da Sie die Dinge aus einem Abstand
heraus betrachten, wird Ihnen klar, was Sie bisher eingeengt hat, und Sie haben jetzt mehr Mut,
Konventionen zu brechen. Die Umsetzung Ihrer Einsichten steht dann noch auf einem anderen
Blatt, doch das neue Konzept ist geboren.
Ihr Kontakt mit anderen trägt rebellische Züge, Sie neigen zu radikalen Positionen, besonders
wenn Sie auf konventionelle Ansichten stoßen. Das Bedürfnis, sich anzupassen, um eine klare
Stellungnahme zu vermeiden, mag zunächst erst einmal ein Rumoren in Ihrem Inneren
hervorrufen, doch schließlich werden Sie mit Ihren Vorstellungen herausrücken, weil Sie sonst an
Ihren Gedanken zu ersticken drohen.
Gruppen haben einen positiven Einfluss auf Sie, denn Sie bekommen unerwartete Anregungen,
die Ihrem Denken neue, ungewöhnliche Impulse geben. Sie verstehen, dass Sie ein viel größeres
Spektrum haben, als wenn Sie mit Ihren Gedanken allein sind, und finden auch den Mut, sich in
Ihrer Vielschichtigkeit auszudrücken.

Enttarnung der Achillesferse
Kontakte und Lernsituationen bringen Sie mit Unzulänglichkeitsgefühlenin Berührung, die Sie als
ziemlich schmerzlich und unangenehm empfinden. Als würde jemand den Finger genau in Ihre
alte Wunde legen, fühlen Sie sich entdeckt, ertappt, festgenagelt und können nicht einfach
entwischen.
Ausdruck erstellt von Astrologieritter - Berlin

JAHRES Ansicht - Solarhoroskop 2015

Kommunikation - Solar-Merkur - Seite 27

Dies mag Sie in innere Nöte wie in einen Schwitzkasten bringen, doch da der Weg hinaus nur
hindurch führen kann, sind Sie schließlich bereit, sich zu stellen und sich so zu zeigen, wie Sie
sind. Dieses Kapitulieren vor der Zwecklosigkeit aller Ausweichmanöver bringt Ihnen schließlich
die erlösende Erfahrung, dass Ihre schlimmsten Erwartungen vor allem in Ihrem Kopf stattfinden
und die gedachte Bedrohung real nicht eintritt. Vielmehr werden Sie durch positive Rückmeldung
belohnt, wenn Sie sich in Ihrer Verwundbarkeit zeigen. Durch das Akzeptieren Ihres Mangels
entziehen Sie ihm die Energie, sodass sie in den Heilungsprozess strömen kann.

Kontakte mit Tiefgang
Im Kontakt mit anderen gewinnen Sie tief greifende Einsichten, denn Ihre Gespräche drehen sich
ums "Eingemachte", um die tieferen Ursachen und Beweggründe für Ansichten und
Verhaltensweisen. Sie haben kein Interesse an oberflächlichem Austausch, sondern wollen den
Kern einer Sache erkennen.
Dabei drehen sich Auseinandersetzungenauch um Machtfragen. Wenn Sie erkennen, dass Ihnen
Meinungen aufgezwungen werden, wehren Sie sich vehement dagegen. Sie sind jedoch auch
bereit, Ihre eigene Haltung unter die Lupe zu nehmen und Ihre Ansichten da zu ändern, wo Sie
die Notwendigkeit dafür einsehen. So ist jede wesentliche Begegnung ein intensiver Prozess der
Selbsterkenntnis und des Verstehens.

Ausblick auf Weite
Sie lernen auf angenehme Weise mehr von der Welt kennen, sei es durch Reisen oder durch das
Studium von Wissensgebieten, die Sie interessieren. Ihre Beweglichkeit öffnet Sie für neue
Erfahrungen, Sie haben sogar Lust, weit über Ihren bisherigen"Gartenzaun"hinauszublicken.Das
Gefühl begeistert Sie, tiefer in etwas bisher Fremdes eindringen und dadurch Zusammenhänge
besser verstehen zu können.
Wenn Sie selbst etwas zu sagen haben, ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt, Ihr Wissen anzubieten.
Sie werden sicher auf positive Resonanz stoßen, besonders wenn Sie sich flexibel genug zeigen,
auch andere als Ihre eigenen Meinungen gelten zu lassen.
Allen Kontakten haftet eine gewisse Großzügigkeit an. Sie kommen mit geistreichen und
weltläufigen Menschen zusammen, die Ihr eigenes Spektrum erweitern. Ihre Stimmungslage ist
daher expansiv und zuversichtlich, die Zukunft scheint offen zu sein!
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Vorwärts durch Wissen
Durch Ihre Art der Kommunikation und Ihre geistigen Fähigkeiten sind Sie jetzt in der Lage,
wichtige Schritte nach vorn zu tun und Ihre Position auszubauen. Durch positive Rückmeldungen
gewinnen Sie Vertrauen in Ihr eigenes Potenzial und sind motiviert, es noch weiter auszubauen.
Unsicherheiten, ob Sie richtig liegen, lösen sich auf, wenn Sie mit anderen in Kontakt treten und
sich offen mit Ihren Ansichten und Ihrem Wissen präsentieren.
Was Sie zu sagen haben, kommt aus weit reichenden Erfahrungen, die Ihnen gar nicht immer
bewusst sind, Sie wissen einfach, wie etwas zu beurteilen ist. Die bewusste Formulierung Ihrer
Erkenntnisse macht Ihnen dann Ihr eigenes verborgenes Potenzial zugänglich, sodass Sie es
auch weitergeben können.

Liebe und Partnerschaft - Solar-Venus
Die Venus kann niemals weiter als 48° von der Sonne entfernt sein (in beiden Richtungen), sodass im Solar insgesamt vier
Zeichen, inklusive Sonnenzeichen, infrage kommen. Steht die Venus im selben Zeichen wie im Radix, erleben Sie Ihre
grundsätzliche Art, mit Beziehungen und Liebesdingen umzugehen, besonders deutlich. Die Stellung in einem anderen Zeichen
lässt auch andere Fassetten in Ihnen hervortreten, und Sie spüren den Unterschied ganz klar.
Die Hausposition im Solar zeigt den Lebensbereich, in dem Sie Ihre Beziehungen knüpfen, Ihren Scharm spielen lassen und Ihren
Sinn für Harmonie und Ästhetik entfalten. Die Aspekte zu anderen Solar-Planeten färben die Art, wie Sie sich im Umgang mit
anderen präsentieren.
Bildet die Solar-Venus Aspekte zu Radix-Faktoren, spielen diese in dem entsprechenden Jahr in Ihr Beziehungsleben hinein.
Andererseits können Sie die angesprochenen Themen des Radix harmonisieren und dadurch ein neues Gleichgewicht schaffen.

Liebe als herrliches Drama
Bewunderung ist das Elixier, das Ihren Scharm zum Strahlen bringt. Missachtung empfinden Sie
dagegen als Majestätsbeleidigung. Mit stolz erhobenem Haupt verlassen Sie dann die Bühne und
strafen den anderen Ihrerseits mit Missachtung.
In der Liebe sind Sie feurig, und alles bekommt gleich eine dramatische Note. Ob es der
gigantische Rausch des frisch Verliebtseins oder eine heftige Eifersuchtsszene ist - es muss
schon das Maß einer griechischen Tragödie haben!
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Sind Sie eine Frau, gibt es gar keine Frage, dass Sie die erste Geige spielen, Nebenbuhlerinnen
akzeptieren Sie keinesfalls, und von Ihrem Partner verlangen Sie, dass er Sie wie eine Königin
behandelt. Sie lieben große Auftritte, großzügige Geschenke, und dafür sind Sie auch bereit,
etwas von Ihrem Glanz und Ihrer vitalen Lebensfreude auf Ihren Partner abzustrahlen. Natürlich
muss er sich neben Ihnen als würdig erweisen, er muss Ihnen ebenbürtig sein, Ihnen aber
dennoch den Vortritt lassen, auf keinen Fall darf er Sie überflügeln.
Als Mann springen Sie auf einen solchen Frauentypus an, Sie wollen eine Diva, mit der Sie sich
schmücken können. Heiße Affären und feurige Erotik bringen Ihr Blut in Wallung und entlocken
Ihnen Ihren attraktiven Scharm. Ihre Werbung ist originell und ziemlich direkt. Ihre
Liebesabenteuer inszenieren Sie am liebsten auf einer geeigneten Bühne, alle dürfen und sollen
es sogar sehen, das stille Kämmerlein ist nicht der Ort, wo Sie in Fahrt kommen und Ihre
Kreativität entfalten.

Echte Liebe oder Konvention
Sie kommen jetzt mit Ihren Normen und Prinzipien in Berührung, die Sie als Maßstab an Ihre
Partnerschaft legen. Bei Auftritten in der Öffentlichkeit liegt Ihnen viel daran, wie Sie gesehen
werden. Auch die Erotik spielt eine große Rolle. Fühlen Sie sich in Ihrer Werbung von Ihrem
Partner missachtet, stecken Sie dies nur schwer weg. Vielmehr schalten Sie Ihrerseits auf
Verachtung um und lassen den anderen einfach abblitzen - Strafe muss sein!
Als Frau möchten Sie gern etwas in der Gesellschaftdarstellen und Anerkennung ernten. Sind Sie
beruflich erfolgreich, fällt es Ihnen leicht, mit Ihrem Scharm noch eins draufzusetzen, elegant
jonglieren Sie die Kontakte mit einflussreichen Menschen.
Ist es um Ihre berufliche Karriere nicht so rosig bestellt, spüren Sie das Defizit besonders stark
und versuchen, nach außen eine gute Figur abzugeben, bleiben jedoch innerlich verspannt und
reserviert, denn niemand soll hinter Ihre Fassade blicken können.
Als Mann fühlen Sie sich von erfolgreichen Frauen angezogen, die sich in der Öffentlichkeit zu
bewegen wissen. Auch Sie selbst verstehen es, sich weltmännisch zu geben. Ihre Attraktivität
besteht in einer gewissen freundlichen Zurückhaltung, in der Sie Ihr Interesse verpacken und
dadurch eine Art Sog erzeugen.
Bei dieser Konstellationist es besonders wichtig, dass Sie sich über Ihre tatsächliche Gefühlslage
in der Beziehung bewusst werden, damit Sie nicht in das konventionelle Gesellschaftsspiel des
schönen Scheins abgleiten und innerlich leer ausgehen.
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Offene Beziehungen

Ihr Liebesleben trägt unkonventionelle Züge

und könnte

zum Beispiel auch

eine

Dreiecksbeziehung verkraften, denn Sie sind bereit zu experimentieren. Die Spannung zwischen
Nähe und Distanz bringt viel Intensität in Ihr Gefühlsleben, hält Sie jedoch auch innerlich auf Trab.
Je nachdem, wie tief Sie gefühlsmäßig engagiert sind, spielt der Faktor Eifersucht natürlich auch
eine Rolle. Vielleicht setzen Sie sich sogar bewusst Situationen aus, die in dieser Hinsicht große
Toleranz von Ihnen verlangen, um sich aus alten, inneren Abhängigkeiten zu lösen. Dass eine
solche Kopfentscheidungnicht unbedingtmit Ihren gefühlsmäßigenBedürfnissen übereinstimmen
muss, liegt auf der Hand. Zumindest sind Sie aber offen für solche Erfahrungen.
Auch außerhalb Ihrer ganz privaten Beziehungen geht es darum, sich in eine Gruppe zu
integrieren und die individuellen Verschiedenheiten zu akzeptieren. Sie lernen vermutlich
ungewöhnliche Menschen kennen, die Sie mit einer großzügigen Lebensweise in Berührung
bringen und dadurch Ihren eigenen Erfahrungshorizont erweitern. Sie blicken über den Tellerrand
Ihres bisherigen Lebens hinaus und entdecken ganz neue Dimensionen des Miteinander.

Freundliche Kommunikation

Ihre Beziehungen helfen Ihnen, auszusprechen, was Sie denken. Es gefällt Ihnen sogar, sich
mitzuteilen, denn Sie erleben eine positive Resonanz auf Ihre Präsentation. Sie verstehen es, auf
sympathische und freundliche Weise mit anderen in Kontakt zu treten.
Ist Liebe mit im Spiel, sind Sie schwärmerisch und vielleicht sogar poetisch in Ihrer Sprache, Sie
genießen es, die schönen Seiten des anderen hervorzuheben und Ihre Freude darüber zum
Ausdruck zu bringen.
So schön diese Konstellationist, so gibt es doch auch einen Schatten: Die Versuchung, Kritik und
Negatives auszublenden und alle Konflikte mit einem Zuckerguss von (Schein-)Harmonie zu
übergießen - um des lieben Friedens oder des schönen Bildes willen. Fruchtbarer wäre es,
diplomatisch, aber klar und ehrlich alles anzusprechen.
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Liebe und Fantasie
Sie sehnen sich jetzt nach Romantik und Innigkeit in Ihrer Beziehung, Sie suchen den Zauber
zwischen den Zeilen, die kleinen, bedeutungsvollenGesten, ein verheißungsvollesLächeln, einen
tiefen Blick.
Bekommen Sie nur die nüchternen Alltagsrituale geboten, hungert Ihre Seele. Doch statt dann in
die Opferrolle zu gehen, sind Sie aufgerufen, Ihre Fantasie spielen zu lassen und mit Ihrem Sinn
für schöne Gestaltung selbst etwas zu inszenieren.
Am schlechtesten sind Sie bedient, wenn Sie die Erfüllung Ihrer Träume vom anderen erwarten.
Dadurch binden Sie sich in Abhängigkeit an dessen Bereitschaft und Fähigkeit, auf Ihre
Vorstellungeneinzugehen. Sie erwarten vielleicht sogar, dass Ihnen Ihre Wünschevon den Augen
abgelesen werden. Das gibt es leider nur in bestimmten Filmszenen und hält auch nicht auf
Dauer!
Wenn Sie genau wissen, was Sie wollen, können Sie selbst die Regie übernehmen, nicht im
bestimmenden, sondern im einladenden Sinne. Eine schöne Atmosphäre, sinnliche Genüsse und
vor allem ein liebevolles Herz bringen das hervor, was Sie und Ihren Partner erfüllt. Geizen Sie
also nicht mit Ihrer Liebe! Wenn sie echt ist, bekommen Sie mehr als genug zurück.
Falsche Nachgiebigkeit, die auf einer inneren Opferhaltung beruht und sich nach außen als
Hingabe präsentiert, wird allerdings kein befriedigendes Echo erzeugen. Wenn Ihnen also etwas
nicht gefällt oder Sie Unterstützung brauchen, sollten Sie es unbedingt sagen. Bei aller
Bereitwilligkeit Ihrerseits ist Partnerschaft immer noch eine Sache zu zweit, und jeder hat seinen
Anteil am Gelingen.

Tod alter Konzepte durch Liebe
Ihre engen Beziehungen bringen Sie jetzt mit Ihren Zwanghaftigkeiten und Abhängigkeiten in
Berührung. Wenn Sie bereit sind, in den Spiegel der Reaktionen Ihres Partners oder anderer
Ihnen nahe stehender Menschen zu schauen, erkennen Sie Ihren eigenen Umgang mit Macht,
Ohnmacht und Manipulation. Leugnung nützt Ihnen nichts, denn die Wahrheit folgt Ihnen wie Ihr
eigener Schatten.
Diese Tatsache hat auch ihr Gutes, denn da Sie sich stellen müssen, können Sie sich auch von
falschen Vorbildern und fremdbestimmten Konzepten befreien. Wenn nötig, haben Sie jetzt sogar
den Mut zu einem radikalen Bruch. Sie verraten Ihre Wahrheit nicht länger und sind auch nicht zu
halbherzigen Abmachungen bereit.
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Wenn jetzt also eine Vorstellung oder auch eine Beziehung stirbt, ist das zwar ein tief greifender,
schmerzlicher Prozess, doch er bringt Sie auch mit Ihrer Essenz in Berührung, und das ist die
Liebe zu sich selbst. Gerade wenn Sie diese bisher immer auf den Partner projiziert und ihm die
ganze Macht über Ihr Wohl und Wehe gegeben haben, erleben Sie den jetzigen Prozess als
Möglichkeit, zu sich selbst und damit zu einem neuen Frieden zu finden. Etwas ist in Ihnen
gestorben, aber etwas anderes ist geboren, das Ihnen neue Lebendigkeit bringt.

Initiative und Durchsetzung - Solar-Mars
Die Zeichenposition des Solar-Mars zeigt an, mit welchem Temperament Sie Ihre Angelegenheiten in diesem Jahr angehen und
Pläne in die Tat umsetzen. Stimmt das Solar-Zeichen mit dem Radix überein, erleben Sie Ihre ursprüngliche Handlungskraft sehr
deutlich. Steht der Solar-Mars in einem anderen Zeichen, lernen Sie dessen Qualitäten als Bereicherung Ihres
Handlungsspektrums kennen.
Die Hausposition im Solar zeigt den Lebensbereich, in dem Sie Ihre Aktivitäten vorrangig entfalten. Bei einer Frau kann der
Solar-Mars auch einen Mann symbolisieren, der jetzt für sie von Bedeutung ist. Das muss jedoch nicht zwangsläufig so sein. Der
Mars beschreibt einfach die aktive (männliche) Seite sowohl im Mann als auch in der Frau und wird als eigene Kraft oder von
außen kommend erlebt.
Bildet der Solar-Mars Aspekte zu Radix-Faktoren, werden die damit verbundenen Themen mit Energie aufgeladen und sollten
verstärkt in Angriff genommen werden. Radix-Aspekte des Mars, die sich im Solar wiederholen, sind von besonderer Bedeutung.

Handeln im Namen der eigenen Majestät
Sie handeln im Bewusstsein Ihrer inneren Autorität und treten entsprechend selbstbewusst auf.
Wenn Sie Ihre herrschaftliche Würde als schöpferischer Mensch ganz natürlich zum Ausdruck
bringen, strahlen Sie eine angenehme, herzerwärmende Souveränität aus, die Ihnen jeder
abnimmt und auch gönnt.
Setzen

Sie

dagegen

Ihre

Ansprüche

aus

verborgenen

oder

offensichtlichen

Minderwertigkeitsgefühlen heraus arrogant und anmaßend durch, stoßen Sie auf heftige
Gegenwehr und werden keineswegs als "Majestät" akzeptiert. Hochmut oder Herzenswärme sind
also die bestimmenden Faktoren für Ihre Wirkung nach außen und für Ihren Erfolg.
Sind Sie eine Frau, sprechen selbstbewusste, kreative Männer Sie jetzt an. Sie sind von den
dramatischen Gesten und Auftritten beeindruckt, auch wenn Sie vielleicht sofort in Konkurrenz zu
ihnen treten oder solche "Star-Allüren" eigentlich überhaupt ablehnen. Trotzdem lassen Sie sich
von der Souveränität berühren und sogar erotisieren.
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Bedenken Sie jedoch immer, dass Sie selbst ebenfalls über solche Kraft verfügen. Agieren Sie
daher lieber ab und zu erhobenen Hauptes, statt sich die Show stehlen und sich in eine
Nebenrolle drängen zu lassen! Dramatische Auftritte sind für beide Seiten erlaubt!.
Als Mann machen Sie eine gute Figur und brillieren mit einer eindrucksvollen Ausstrahlung von
kraftvoller und spielerischer Männlichkeit, jeder nimmt Ihnen ab, dass Sie wissen, was Sie wollen.
Ist jedoch Eitelkeit die einzige Triebfeder Ihres Handelns, haben Sie langfristigweder Glück noch
Erfolg. Ohne Herz funktioniert halt gar nichts!

Anstrengung für beruflichen Erfolg
Sie stecken jetzt Ihre ganze Kraft in den Beruf und haben den Ehrgeiz, erfolgreich zu sein und
eine anerkannte Position in der Gesellschaft zu erringen. Dafür sind Sie bereit, sich zu
disziplinierenund Ihre Zeit effektiv zu strukturieren, sodass Sie sich optimale Arbeistbedingungen
schaffen.
Dieses Jahr ziehen Sie etwas durch, das sich nicht nur im Augenblick, sondern auch langfristig
auszahlen wird. Ihre jetzige Anstrengung und der zeitweilig damit verbundene Verzicht auf die
lockere, angenehme Seite des Lebens lohnen sich ganz gewiss.
Als Mann könnten Sie dabei zu viel Ehrgeiz einsetzen und zu verbissen an die Sache
herangehen. Sie werden dann hart gegen sich selbst und andere und stoßen freundliche
Zuwendung einfach von sich. Das könnte zu einer Isolierung und Vereinsamung führen, deren
Notwendigkeit Sie selbst überprüfen sollten.
Als Frau erleben Sie vielleicht, dass Ihr Partner streng und maßregelnd auftritt und es zu Streit um
Normen und Pflichten kommt. Wenn Sie ihm die Oberhand lassen, reduzieren Sie sich zum
kleinen Mädchen und geben unnötig Einfluss ab. Andererseits kann er auch als fachliche Autorität
auftreten und Ihrem Statusbewusstsein schmeicheln. Sie fühlen sich sicher neben ihm, weil er
jemand ist und Sie sich in seinem Abglanz sonnen können. Hier sollten Sie genau hinschauen, ob
Sie nicht in der Projektion erleben, was Sie eigentlich gern selbst erreichen würden.

Unbewusste Aggressionen
Sie entfalten jetzt starke Aktivitäten zu Hause, was bedeuten kann, dass Sie sich um Haus und
Hof kümmern oder dass Sie für Ihren Beruf zu Hause arbeiten. Sie sind energiegeladen und
können einiges auf die Beine stellen.
Auf der emotionalen Ebene kann sich auch ziemliche Gereiztheit zeigen, Sie werden schnell
ungeduldig und ungehalten, wenn etwas nicht so läuft, wie Sie wollen. Ist Ihnen Ihr eigenes
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Aggressionspotenzial nicht bewusst oder trauen Sie sich nicht, Ihre Position zu behaupten,
können Sie diese Energie auch in Projektion erfahren. Sie erleben dann in Ihrer unmittelbaren
Nähe einen Menschen, der sehr heftig werden kann und sich keineswegs mit seinen Wünschen
und Vorstellungen zurückhält.
Vielleicht haben Sie ein Stück Bewunderung für dieses Selbstbewusstsein, vielleicht lehnen Sie
ein solch impulsives Verhalten auch insgeheim ab, ohne Ihre innere Haltung deutlich zu machen.
Sie leben in einer brisanten Situation und können daran ermessen, wie klar oder unklar Sie mit
Ihrer eigenen Durchsetzung sind. In diesem Jahr haben Sie die Gelegenheit,eine ehrliche Bilanz
Ihres Mutes und Ihrer Entschiedenheit zu ziehen, die Ihnen auch für die Zukunft hilft.

Handeln mit Empfindsamkeit
Bei allem, was Sie unternehmen, suchen Sie danach oder achten Sie darauf, dass auch Ihre
seelischen Bedürfnisse befriedigt werden. Wozu Ihr Herz nicht Ja sagt, hat keine Schlagkraft. Sie
brauchen einfach emotionales Engagement, um sich voll ins Zeug legen zu können.
Als Frau könnten Sie jetzt einen Mann treffen, der Ihnen ein Gefühl von Heimat gibt. Sie fühlen
sich sehr weich berührt und spüren Ihre seelische Verletzlichkeitund Ihr Bedürfnis nach vertrauter
Nähe. Die Schulter zum Anlehnen rückt in greifbare Nähe!
Hier ist es wichtig, dass Sie Ihre Kräfte nicht polarisieren, indem Sie sich selbst in die abhängige
Kindrolle manövrieren und Ihre eigene Tatkraft auf ihn projizieren. Die bessere Lösung ist, auch
selbst für die Erfüllung Ihrer Bedürfnissen zu sorgen und keine Erwartungshaltungen aufzubauen.
Das andere Ungleichgewicht besteht darin, zu sehr in die Mutterrolle zu gehen, den anderen
schließlich zu bevormunden und damit stückweise zu entmündigen. Sind Sie ein Mann, kann
Ihnen diese Dynamik auch spiegelbildlich widerfahren.

Die Kunst des lustvolles Spiels
Sie engagieren sich jetzt unter anderem für die Harmonie in Ihrer Partnerschaft. Sie suchen ein
ausgewogenes Kräfteverhältnis zwischen Initiative und Empfänglichkeit, und zwar auf beiden
Seiten mit wechselnden Rollen.
Legen Sie sich nur auf eine Rolle fest und delegieren Sie die andere auf Ihren Partner, sperren
Sie sich gegenseitig in ein Gefängnis, und das lustvolle Spiel der lockenden und erobernden
Kräfte erstirbt. Sie beginnen dann, den anderen für eigene Mangelgefühle verantwortlich zu
machen, statt selbst etwas zu deren Beseitigung zu tun.
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Sie brauchen also beide Pole, und die Erfahrungen dieses Jahres machen Ihnen deutlich, wie
ausgewogen, flexibel und souverän Sie damit umgehen.

Großer Leistungsdruck
Arbeitsverpflichtungendrücken Sie jetzt mächtig, und es hängt ganz von Ihrer Motivation ab, ob
Sie sich voll engagieren und den entsprechenden Gewinn aus Ihrer konzentrierten Anstrengung
ziehen oder ob Sie ausscheren, um sich dem Druck zu entziehen und sich nach anderen
Aufgaben umzusehen, die Ihnen mehr liegen.
Der Druck, den Sie jetzt empfinden, kommt nicht nur vom Arbeitspensum selbst, sondern auch
von Normen und Maßstäben. Sie haben vielleicht Angst zu versagen, Ihre Aufgabe inhaltlich oder
zeitlich nicht zu schaffen. Oder Sie müssen etwas erledigen, was Sie ungern tun. Wenn Sie sich
nun drücken und sich stattdessen mit etwas anderem beschäftigen, empfinden Sie Ihren inneren
Richtern gegenüber Schuldgefühle. Sie fügen sich zwar nicht, aber genießen auch nicht frei, was
Sie tun.
Der bessere Weg ist, die Maßstäbe und Notwendigkeiten zu hinterfragen und vermeintliche von
echten Verpflichtungen zu unterscheiden. Wenn Ihre inneren Maßstäbe mit den äußeren nicht
übereinstimmen, liegt es in Ihrer Verantwortung, sich für Anpassung oder Eigenständigkeit zu
entscheiden. Die Konsequenzen und das Risiko müssen Sie in jedem Fall tragen. Ihre
Selbstachtung ist das Prüfsiegel.
Wenn Sie gefunden haben, wonach Sie suchten, engagieren Sie sich mit großem Einsatz und
Ernst. Sie entwickeln hohe Leistungsfähigkeit und erarbeiten sich profunde Kompetenz.
Schließlich werden Sie zu einer Autorität auf Ihrem Gebiet, was Ihnen im Moment vielleicht noch
gar nicht klar ist. Doch langfristig schaffen Sie sich durch Ihren freiwilligen Einsatz eine solide
Basis für zukünftige Erfolge.

Ausdehnung und Wachstum - Solar-Jupiter
Die Zeichenposition des Solar-Jupiter zeigt an, wie Sie in diesem Jahr mehr aus Ihrem Leben machen, in welche Richtung Sie sich
ausdehnen und auf welche Weise Sie neue Erkenntnisse gewinnen möchten. Stimmt das Solar-Zeichen mit dem Radix überein,
erleben Sie sehr deutlich, wonach Sie suchen und worin Sie einen Sinn sehen. Steht der Solar-Jupiter in einem anderen Zeichen,
lernen Sie dessen Qualitäten als Bereicherung Ihres Erfahrungsspektrums kennen.
Die Hausposition Jupiters im Solar zeigt den Lebensbereich, in dem Sie Großzügigkeit walten lassen und nach neuen Perspektiven
suchen. Die Aspekte Jupiters zu anderen Solar-Planeten geben dieser Kraft ihre diesjährigen Fassetten.
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Bildet der Solar-Jupiter Aspekte zu Radix-Faktoren, haben Sie das Bedürfnis, neue Erkenntnisse bei den damit verbundenen
Themen zu gewinnen und sich mehr Entfaltungsmöglichkeiten zu verschaffen. Radix-Aspekte von Jupiter, die sich im Solar
wiederholen, sind von besonderer Bedeutung, dort fühlen Sie sich bestärkt, Ihren Horizont zu erweitern.

Genaue Zielbestimmung
In diesem Jahr finden Sie Ihren Weg am besten, indem Sie sehr genau hinschauen und alles
detailliert analysieren. Das mag ein mühsamer Prozess sein, weil alle Posten aufgelistet und
bewertet werden müssen, um ein klares Für und Wider zu erhalten. Doch diese Aufräumaktion
lohnt sich, denn Sie müssen nicht länger etwas mitschleppen, was Ihr Leben und Ihren
Vorwärtsdrang nur belastet.
Es geht vor allem um Ihre innere Wahrheit. Wenn Sie jetzt in einer Beziehung oder einer Arbeit
bleiben, die Ihrem eigentlichenWesen und Potenzial nicht entspricht und Ihr Wachstum behindert,
richten Sie es sich in Kompromissen ein und gehen an Ihrer Aufgabe vorbei. Auf die Dauer
bekommt Ihnen dies jedoch sicher nicht, Sie könnten sogar mit psychosomatischenBeschwerden
auf die Unstimmigkeiten reagieren. Zumindest dann ist es höchste Zeit zu untersuchen, in welche
Richtung Sie eigentlich gehen wollen.
Sie brauchen nichts zu überstürzen, im Gegenteil, lassen Sie sich die Zeit, alles sorgfältig zu
prüfen. Eine langsame Gangart und schrittweisesVorgehen entsprechen Ihrer Art jetzt am besten.
Wenn Sie sich allerdings entschieden haben, sollten Sie nicht länger zögern und die Segel zu
neuer Fahrt setzen!

Förderung auf Gegenseitigkeit
Sie erfahren jetzt wunderbare Unterstützung aus Ihrem Freundeskreis oder einer anderen
Gruppierung. Man erkennt Ihr Potenzial und ist bereit, Sie zu fördern. Umgekehrt ist es genauso,
auch Sie dienen mit Ihren Fähigkeiten Ihren Freunden oder den Mitgliedern der Gruppe, mit der
Sie es jetzt zu tun haben. Großzügigkeit, Vertrauen und ein ausgewogenes Geben und Nehmen
kennzeichnen also die Situation.
Geistiger Austausch erweitert den Horizont aller Beteiligten. Ihnen liegt besonders am Herzen,
Ihre Einsichten und Ihre Überzeugungen zu vermitteln, die Sie aufgrund Ihrer Erfahrungen und
Ihres Wissens gewonnen haben. Sie wollen anderen eine Orientierungshilfe bei der
Selbsterkenntnisbieten und suchen sie natürlich auch für sich selbst. Möglicherweisereisen Sie in
diesem Jahr viel und machen auf diese Weise Ihre Erfahrungen.
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Sie erleben viel Wertschätzung und gewinnen dadurch Vertrauen in Ihre Kompetenz. Besonders
wenn Sie sonst viele Selbstzweifel hegen, erleben Sie sich in diesem Jahr ziemlich frei davon und
können es genießen, auf Expansionskurs zu gehen. Das Leben scheint es in diesem Jahr richtig
gut mit Ihnen zu meinen - teilen Sie die Freude darüber mit anderen, dann haben alle etwas
davon!

Strenge Zeiten!
Sie erleben einen heißen Kampf zwischen Expansionsbedürfnisund Einschränkungoder Lust und
Schuldgefühlen. Sie könnten zum Beispiel unter starkem Arbeitsdruck stehen und sich dadurch
völlig eingeengt fühlen. Um sich Erleichterung zu verschaffen, gönnen Sie sich schließlich doch
etwas Genüssliches.Anschließend geraten Sie jedoch vermehrt unter Druck, bekommen vielleicht
Angst, Ihr Pensum nicht zu schaffen, und klagen sich selbst oder Ihren "Verführer" an. Ein rechtes
Wechselbad mit vielen kalten Duschen!
In diesem Spannungsgefüge geht es um das richtige Maß. Jede Art von Übertreibung ruft sofort
den Gegenpol auf den Plan, sodass Sie schließlich in völliger Überanstrengung landen, denn der
Pendelausschlag ist zu groß. Sie brauchen hier eine disziplinierte Arbeitsorganisation, die auch
regelmäßige Pausen in den Ablauf integriert.
Die Überprüfung Ihrer Maßstäbe und Ihres Verhältnisses zu Vorgesetzten oder sonstigen
Autoritätspersonenist der zentrale Punkt dieser Konstellation. Versagensängstemachen deutlich,
dass Sie sich wie in Kindertagen unterlegen fühlen, sich als Nichtsnutz empfinden und Strafe
fürchten.
Selbstachtung und Selbstverantwortung sind die heilenden Qualitäten, die Sie aus dem Dilemma
herausführen. Erledigen Sie die Aufgaben, die an Sie herangetragen werden, aber dehnen Sie
sich auch zu Ihrer wahren Größe aus. Untertanenmentalitäthaben Sie nicht nötig. Überprüfen Sie
Ihre eigene Philosophie, entwickeln Sie Ihr Potenzial, und richten Sie Ihre Maßstäbe nach Ihren
Überzeugungen aus, dann können Sie etwas Wertvollesauf die Beine stellen und jedem aufrecht
begegnen!

Neue Horizonte winken
Sie haben jetzt den Mut, Ihren Aktionsradius zu erweitern und höhere und sinnvollere Ziele
anzupeilen als zuvor. Sie haben Glück: Nicht nur Ihr eigener Part läuft gut, Sie bekommen auch
von außen Unterstützung und können daraus ableiten, auf dem richtigen Weg zu sein!
Diese erfreuliche Grundvoraussetzung gibt Ihnen die Möglichkeit, frei zu wählen, in welche
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Richtung Sie eigentlich wollen. Es ist nicht nötig, irgendetwas zu überstürzen. Das Wichtigste ist,
dass Sie vollkommen hinter Ihren Aktivitäten stehen. Dann wirken Sie überzeugend und haben
auch Erfolg.
Wenn Sie sich bisher in unbefriedigenden Bahnen bewegt haben und wenig eigenen
Handlungsspielraum hatten, liegt es jetzt sehr nahe, dort auszusteigen und sich nach
Möglichkeitenumzusehen, die Ihnen Unabhängigkeitund Freizügigkeitbescheren. Sie haben das
starke Bedürfnis, Ihren Kurs selbst zu bestimmen, und Sie sind auch in der Lage, dieses Ziel
anzupeilen und die nötigen Schritte dazu in die Wege zu leiten. Wenn Sie wissen, wohin Sie
wollen, können Sie loslegen!

Mehr Wissen - mehr Erfolg
Was Sie in diesem Jahr an neuen Erkenntnissen gewinnen, fügt sich organisch und fruchtbar in
Ihr berufliches Fortkommen ein. Sie erweitern Ihren geistigen Horizont mit Engagement, doch
ohne dabei verbissen zu sein oder sich vom Ehrgeiz auffressen zu lassen. Es macht Ihnen
einfach Spaß, etwas dazuzulernen und es auch noch effektiv einsetzen zu können. Sie verbinden
auf beste Weise das Angenehme mit dem Nützlichen.
Durch das Wissen, das Sie sich jetzt aneignen oder für andere aufbereiten, setzen Sie
Meilensteine für Ihre berufliche Karriere. Sie sind auf langfristigen Nutzen eingestellt, schillernde
Eintagsfliegen reizen Sie nicht. Wenn Sie zum Beispiel ein Buch schreiben, zeigt sich der Erfolg
erst später und reißt möglicherweise gar nicht mehr ab! Ebenso ist eine gute Ausbildung Gold
wert, auch wenn die Zeit der Aneignung des Wissens durchaus mühsam sein kann. In diesem
Sinne sollten Sie sich vor allem auf die Freude an neuen Erfahrungen und Einsichten
konzentrieren, daraus ergibt sich auch die weitere Nutzanwendung.

Einschränkung und Konzentration - Solar-Saturn
Die Zeichenposition des Solar-Saturn zeigt an, welche Anteile Ihrer Persönlichkeit in diesem Jahr eine Einschränkung erfahren,
was Sie dazu auffordert, die entsprechenden Kräfte zu bündeln. Der Saturn hält sich auf seiner Reise durch den Tierkreis ca. 2,5
Jahre in einem Zeichen auf, sodass Sie dessen Qualität in 2 oder auch 3 aufeinander folgenden Jahren kennen lernen können.
Stimmt das Solar-Zeichen mit dem Radix überein, erleben Sie Ihre ursprünglichen Einschränkungen, Ängste und
Unzulänglichkeitsgefühle sehr deutlich. Dadurch dass diese Zusammenhänge Ihnen jetzt verstärkt bewusst werden, können Sie
jedoch auch daran arbeiten, mehr Klarheit und Struktur in Ihr Leben zu bringen. Steht der Solar-Saturn in einem anderen Zeichen
als im Radix, lernen Sie, auch für diese Seite in sich Verantwortung zu übernehmen.
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Die Hausposition Saturns im Solar zeigt den Lebensbereich, in dem Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren und
Einschränkungen hinnehmen müssen. Die Aspekte Saturns zu anderen Solar-Planeten zeigen, welche mildernden oder
erschwerenden Einflüsse in diesem Jahr auf diese Aufgabe einwirken.
Bildet der Solar-Saturn Aspekte zu Radix-Faktoren, sind Sie aufgerufen,sich auf die damit verbundenen Themen zu konzentrieren.
Sie erleben die Energie Saturns am Anfang vielleicht wie eine düstere Wolke, doch je bereiter Sie sind, sich der
Eigenverantwortungzu stellen und Disziplin in diesem Bereich aufzubringen,desto mehr wandelt sich Saturn vom strengen Lehrer
zum stützenden Freund. Radix-Aspekte zum Saturn, die sich im Solar wiederholen, sind von besonderer Bedeutung, sie bieten die
Chance, diesen Lebensbereich bewusst zu klären und systematisch zu organisieren.

Abhängigkeit und Eigenverantwortung
Sie haben in diesem Jahr einige Lektionen in Bezug auf Machtstrukturen in engen Beziehungen
zu lernen. Im Spiegel des anderen erleben Sie Ihren eigenen Umgang damit, und dabei werden
Ihnen manche Reaktionsmuster bewusst, die Sie lieber im Dunklen lassen würden. Da Sie jedoch
verstehen, dass jetzt eine gnadenlose Überprüfung Ihrer eigenen Abgründe angesagt ist, und
auch um Ihrer eigenen Regeneration willen, sind Sie bereit, die Verantwortung für Ihren Anteil an
Machtspielen und Machtkämpfen zu übernehmen.
Durch das Erleben von Fremdbestimmung und Manipulation kann bisher verborgener Groll
auftauchen und mächtig in Ihnen rumoren. Wenn Sie Angst vor Ihren eigenen Tiefen haben,
werden Sie dazu neigen, die heftigen Gefühle zu unterdrücken, besonders Ihre ohnmächtige Wut.
Doch dann gibt es einen inneren Stau, der Ihnen keineswegs bekömmlich ist. Besser ist es, sich
ganz nüchtern klar zu machen, was Sache ist, und Ihren eigenen Konzepten entsprechend zu
handeln.
Die Situation erfordert eine gewisse Radikalität nach dem Motto "alles oder nichts". Wenn Sie
nicht offen sind und alles unter Kontrolle haben wollen, sind auch keine echte Intimität und kein
Vertrauen möglich. In der Sexualität etwa erleben Sie nicht die Leidenschaft und Verschmelzung,
die um Grunde möglich wären.
Sie könnten in dieser Zeit auch in finanzielle Abhängigkeit geraten, durch die Sie sich ziemlich
eingeschränkt fühlen. Einerseits mögen Sie aus der Unterstützung einen gewissen Halt ziehen,
andererseitsempfinden Sie es als Zwang, sich den Vorstellungendes anderen zu fügen. Je weiter
Sie mit diesem Thema vorangeschritten sind, desto deutlicher wird sich Ihr Bedürfnis zeigen, auf
die eigenen Füße zu kommen. Erst in gegenseitiger Unabhängigkeit ist wahre Hingabe möglich,
denn sie basiert auf Selbstbestimmtheit.
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Für das Wesentliche ist gesorgt
Ihre materielle Basis ist jetzt eingeschränkt, sodass Sie sehr ökonomisch mit Ihren Ressourcen
umgehen müssen. Vielleicht geraten Sie in Panik, weil der Geldfluss zu versiegen droht oder die
weiteren Einnahmen ungewiss sind. Ihnen fehlt dann die Gelassenheit, Ihre Energien in
konstruktive Überlegungen zu stecken, wie Sie langfristig finanzielle Sicherheit erlangen können.
Stattdessen leben Sie von der Hand in den Mund und hoffen auf bessere Zeiten. Vielleicht denken
Sie sogar resigniert, das Schicksal hätte Ihnen keinen Platz an der Sonne zugedacht, weil Sie ihn
nicht verdient haben. Aus diesem Mangelgefühl heraus ziehen Sie gute Gelegenheiten nicht
gerade an.
Beruhigen Sie sich einfach, nehmen Sie die Beschränkung hin, und machen Sie das Beste
daraus, ohne Bewertungen Ihrer Persönlichkeit oder der Absichten des Schicksals vorzunehmen
und negative Erwartungen auch in die Zukunft fortzuschreiben.
Vielleicht geht es einfach darum zu lernen, respektvoller und bescheidener mit Ihren Ressourcen
umzugehen, und zu schätzen, was Sie eigentlich haben. Wenn Sie die materielle Talsohle mit
Dankbarkeit auskleiden, laden Sie Geld und gute Gelegenheitenwieder ein, zu Ihnen zu kommen.
Anspruchshaltung und Hochmut dagegen trennen Sie davon. Die Kunst ist, in der Gegenwart zu
leben und zu genießen, was ist. Alles andere sind Hirngespinste.

Gelassen und konsequent
Pflichtgefühl und Freiheitsdrang gehen eine harmonische Verbindung ein, sodass eine
angenehme Mischung daraus entsteht: Inspiration und Effektivität.
Im Rahmen Ihrer beruflichenArbeit erleben Sie eine Unabhängigkeit,die Sie sonst vermutlich nur
von Ihrer Freizeit her kennen. Je selbstständiger und eigenverantwortlicher Sie Ihre Aufgaben
angehen, desto lockerer und leichter geht Ihnen alles von der Hand. Das Spiel mit den
Möglichkeiten bringt Ihnen dazu noch handfeste Ergebnisse.
Ihre Gelassenheit macht Ihre Kompetenz erst richtig attraktiv. Sie haben es nicht nötig, sich
angestrengt zu profilieren,Sie wirken auf ungezwungene Art authentisch und daher überzeugend.
Man nimmt Ihnen ab, dass Sie aus Erfahrung und nicht wie ein Blinder von der Farbe reden. Ihre
originelle Art macht dabei das Highlight aus.
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Auf der inhaltlichen Ebene der Arbeit kommt Ihnen zugute, dass Sie sowohl einen Überblick über
die Vielzahl und das Zusammenspiel der Einzelfaktoren haben, als auch Ihren Vorstellungen und
Erkenntnissen eine klare Struktur geben können. Ihre Ideen sind für andere nachvollziehbar und
daher auch in eine konkrete Form umsetzbar. Gute Chancen also für neue Betätigungsfelder und
eine fruchtbare Zusammenarbeit!

Fremdbestimmung ade!
Ihre berufliche Situation und Ihr gesellschaftlicher Status ändern sich jetzt grundsätzlich, und
damit sind Sie aufgerufen, sich auch innerlich zu verändern. Durch die Umstände und die
Menschen,

die

Sie

umgeben,

werden

Sie

auf

Ihre

zwanghaften

Muster,

Ihre

Selbsteinschränkungen, Normen und Schuldgefühle gestoßen. All der unaufgeräumte Ballast
früherer Prägungen und Konditionierungen wartet auf Sanierung!
Die Umstellung mag zwar zuweilen hart und von Selbstzweifeln und Versagensängsten begleitet
sein, doch wenn Sie erst einmal begreifen, dass Befreiung am Ende Ihrer Bemühungen steht,
können Sie frohlocken und in die Hände spucken!
Sie ziehen jetzt eine Zwangsjacke nach der anderen aus und kommen dadurch so richtig in Ihre
Autonomie, zu Ihrem Wesenskern. Keine faulen Kompromisse mehr, nur noch Authentizität.
Haben Sie sich erst einmal ans Regiepult gesetzt, können Sie auch die Inhalte und Strukturen für
Ihr neues Stück aufstellen. Selbstverantwortungund Selbstbestimmung sind die neue Basis für Ihr
Leben, und leidenschaftliche Lebensfreude ist der Lohn!

Die zu heilende Wunde - Solar-Chiron
Chiron braucht ca. 50 Jahre für einen Zyklus und bewegt sich auf einer extrem elliptischen Bahn, sodass die Verweildauer in den
einzelnen Zeichen sehr unterschiedlich ist: Von Zwillinge bis Schütze ist die Zeit kurz, am kürzesten in der Waage mit knapp 2
Jahren, von Steinbock bis Stier ist sie lang, am längsten im Widder mit etwas mehr als 8 Jahren. Sie können Chirons Qualitäten
also in mehreren Solaren nacheinander ausgiebig studieren.
Chiron kennzeichnet Ihre Verletzlichkeit und die wunden Punkte in dem angesprochenen Bereich. Sie lernen etwas über Ihre
bisherigen Abwehrstrategien kennen, finden aber auch Auswege aus Ihren Verstrickungen. Chiron, der verwundete Heiler, stellt
eine Brücke zwischen der materiellen und der geistigen Welt, zwischen etablierten Strukturen und völlig neuen Erkenntnissen her.
Er zeigt auf, wie wir aufhören können, immer wieder im Kreis unserer unbewussten Wiederholungszwänge zu laufen und uns
stattdessen auf einer Spirale nach oben zu mehr Bewusstheit und schließlich Weisheit bewegen können. Dazu sind alternative,
ganzheitlich ausgerichtete Ansätze und Methoden am besten geeignet. Es geht grundsätzlich um das Erkennen und Nutzen der
eigenen Selbstheilungskräfte.
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Die Zeichenposition des Solar-Chiron zeigt an, durch welche Qualitäten Sie in diesem Jahr eine heilsame Verwandlung erreichen
können, was Sie dafür ändern und was Sie akzeptieren müssen, um den Blick nach vorn für neue Möglichkeiten frei zu bekommen.
Stimmt das Solar-Zeichen mit dem Radix überein, kehrt Chiron also auf seine Geburtsposition zurück, gehen Sie durch zum Teil
schmerzliche Erfahrungen, können sich aber auch aus alten Fixierungen lösen. Vor Ihnen liegt ein neues Feld fruchtbarer,neuer
Möglichkeiten. Steht der Solar-Chiron in einem anderen Zeichen als im Radix, haben Sie die Möglichkeit, die schmerzlichen
Aspekte dieser Themen zu bearbeiten und zu heilen.
Die Hausposition Chirons im Solar zeigt den Lebensbereich an, in dem Sie diese Arbeit der Heilung und Integration Ihrer
persönlichen Fähigkeiten in diesem Jahr vornehmen. Die Aspekte Chirons zu anderen Solar-Planeten machen deutlich, welche
unterstützenden oder erschwerenden Einflüsse auf diese Aufgabe einwirken.
Bildet der Solar-Chiron Aspekte zu Radix-Faktoren, sollten Sie für die damit verbundenen Themen nach neuen Lösungen suchen
und sich von altem Ballast und Schmerz befreien. Chiron-Aspekte im Radix, die sich im Solar wiederholen, sind von besonderer
Bedeutung, sie bieten die Chance, diesen Lebensbereich bewusst zu klären und zu erlösen.

Chancen für echte Nächstenliebe
Unstillbare Sehnsucht ist der Grundtenor dieser Zeit. Sie verzehren sich nach Verbundenheit und
Verschmelzung, möchten dem schnöden diesseitigen Leben entfliehen, indem Sie in die Welt
Ihrer Tagträume eintauchen und sich darin wie auf eine einsame Insel zurückziehen.
Die Trennung von diesem erträumten Ideal schmerzt Sie tief in Ihrer Seele. Ihre Empfindsamkeit
macht Sie zugleich durchlässig für das Leiden der ganzen Welt. Wie ein Schwamm saugen Sie
die Not anderer auf oder werden geradezu davon überflutet, möchten helfen und fühlen sich
zugleich ohnmächtig, das Leid aufzufangen und zu mildern.
Abgrenzung ist jetzt eine schwere Lektion, doch gerade darin liegt Ihr Heil. Damit Sie die
Wahrnehmungsebenenauseinanderhalten können und nicht Traum und Wirklichkeitvermischen,
ist es unabdingbar, dass Sie Ihrem "egoistischen" Bedürfnis nach Rückzug Raum geben. Es hat
keinen Sinn, sich für andere zu opfern, wenn Sie selbst keine Kraft mehr haben. Spätestens dann
müssen Sie tanken und sich mit Ihrem höheren Selbst verbinden, sonst landen Sie im Chaos.
Um der Träume willen ist es jedoch auch nicht opportun, die konkrete Realität zu opfern. Sie sind
aus Fleisch und Blut und können nicht im Niemandsland zwischen den Welten leben. Entsagung
kann ein großer Trugschluss sein, denn Sie können Ihr Ego erst auflösen, wenn Sie es
ausgebildet haben. Auch die Flucht in Alkohol und Drogen ist keine Alternative.
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Es geht in dieser Zeit darum, Ihr existenzielles Alleinsein anzunehmen und auszuhalten. Am
besten meistern Sie diese Aufgabe durch eine Form der Meditation, die Ihnen liegt. Sie verbinden
sich dadurch mit Ihrem inneren Reichtum und Ihrer überpersönlichen Liebe und lösen sich
zugleich von Selbstmitleid und falscher Opferhaltung. Demut und Hingabe treten an die Stelle von
Depression und Hilflosigkeit.

Zu sich selbst stehen
Hemmungen im spielerischen Selbstausdruck können Sie auf schmerzliche Weise berühren.
Wenn Sie sonst manches zu überspielen verstehen, werden Sie jetzt durch die Umstände direkt
mit der Nase darauf gestoßen. Vielleicht sind Ihnen diese Seiten an sich durchaus bewusst, und
Sie haben sich mit Absicht in die Situation begeben, um sich durch die Konfrontation davon zu
befreien. Doch Sie fühlen trotzdem eine Art Lampenfieber und Unbehagen, sodass es Ihnen heiß
und kalt werden mag.
Die Achillesferse ist sicher ein angeschlagenes Selbstbewusstsein und die Angst, zu versagen
und sich lächerlichzu machen. Dazu mischt sich noch falscher Stolz in die Palette der Symptome,
sodass Sie es mit einer Mischung zu tun haben, die Ihnen im Vergleich zu Ihrem glorifizierten
Selbstbild äußerst peinlich ist.
Also besteht Ihre Aufgabe gerade darin, sich dazu zu bekennen wie zu einem behinderten Kind.
Und tatsächlich ist es Ihr verletztes inneres Kind, das sich jetzt zu Wort meldet und sich nicht
einfach wegschieben lässt, ob Sie es wollen oder nicht. Was Ihnen in der Kindheit den spontanen
Fluss Ihrer Kreativität und die unbefangene Lebensfreude abgeschnitten hat, ist das Thema Ihrer
gegenwärtigen Erkenntnissuche.
Der Schlüssel liegt in Ihrer Motivation. Tun Sie etwas, was Ihnen wirklich am Herzen liegt und mit
dem Sie sich identifizieren können, überwinden Sie Ihre Hemmungen und gehen in dem
Bewusstsein nach vorn, dass Sie nur gewinnen können. Müssen Sie dagegen eine Aufgabe tun,
die Ihrem innersten Sein zuwiderläuft, werden Sie die Hürde kaum nehmen können. Denn Sie
empfinden die Sache wie einen Verrat an sich selbst und schwächen sich dadurch zusätzlich. Ein
mutiges Herz ist also gefragt, damit Sie Ihren authentischen Weg finden, der sowohl die Brillanz
Ihrer Stärken als auch die Schatten Ihrer Schwächen zulässt.
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Heilsames Wachstum
Neue Erkenntnisse und Begegnungen bringen Ihre Entwicklung voran. Sie sehen positive
Perspektiven für Ihr Leben und blicken mit neuer Zuversicht in die Zukunft. Resignative
Tendenzen und Selbstwertzweifel können jetzt heilen, denn, was Sie tun, bekommt wieder einen
Sinn.
Vermutlich lernen Sie einen entsprechenden Menschen kennen, der als Lehrer und Heiler fungiert
und Ihre bisherige Sichtweise erweitert. Sie entdecken ganz neue Gesichtspunkte, Ihre
Begeisterung wird entfacht, Sie bekommen Lust auf Expansion und verlassen mehr und mehr alte
Beschränkungen. Ihre ursprüngliche Überzeugung, vom Schicksal begünstigt zu sein und einen
guten, verheißungsvollen Weg vor sich zu haben, bekommt wieder Nahrung, und aus dieser
Haltung heraus haben Sie natürlich eine positive, optimistische Ausstrahlung, die auch andere
ansteckt.
So kann es auch gut sein, dass Sie selbst diese Rolle für andere einnehmen. Doch in jedem Fall
basiert die Harmonie des Austausches auf einem großzügigen Geben und Nehmen. Sie sind in
der Lage, die große Linie mit detaillierter Betrachtungsweise zu verbinden und gehen daher nicht
so leicht in die Irre oder schießen übers Ziel hinaus. Eine positive Wachstumszeit also!

Grundlegende Veränderungen - Uranus, Neptun und Pluto im Solar
Die durch diese drei Planeten symbolisierten Wandlungsprozesseziehen sich über mehre Jahre hin und dienen der gründlichen
Erweckung Ihres bis dahin schlummernden Potenzials. Dass die damit verbundenen Erfahrungen keineswegs immer ein
Zuckerschlecken sind, liegt auf der Hand, denn Sie sind gezwungen, alte, lieb gewonnene Positionen und Gewohnheiten
aufzugeben, damit Neues an die Stelle treten kann. Die unterschiedlichen Hauspositionen und Aspektierungen in den
entsprechenden Solaren und die Verbindungen zu den Radix-Planeten zeigen die vielfältigen Fassetten, Schwerpunkte und die
Dynamik Ihrer Entwicklung auf.
Der Solar-Uranus beschreibt, in welchen Lebensbereichen und auf welche Weise radikale Umbrüche zu erwarten sind. Die
Ereignisse kommen unerwartet und plötzlich und erfordern ein völliges Umdenken. Die Energie ist explosiv, was zugleich
beängstigend und elektrisierend sein kann. Der Sinn der Übung ist, mehr Unabhängigkeit und individuelle Freiheit zu gewinnen.
Der Solar-Neptun symbolisiert subtile Veränderungen durch Aufweichung erstarrter Strukturen. Damit geht ein Gefühl von
Verunsicherung und Orientierungslosigkeit einher, das zunächst beängstigend sein kann. Doch mit der Zeit entwickeln Sie mehr
Einfühlungsvermögen, Hingabe und die Fähigkeit zum Verzeihen. Das Loslassen von egozentrischem Ehrgeiz hebt Ihre
Getrenntheit auf und schenkt Ihnen ein Gefühl von liebevoller Allverbundenheit. Sie können sich intuitiv auf Ihre Umwelt einstellen.
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Der Solar-Pluto schließlich bringt Sie mit den Grenzen persönlicher Macht in Kontakt und verlangt den radikalsten
Wandlungsprozess, bei dem Altes, Überlebtes sterben muss, damit Sie wachsen können. Der Prozess des Loslassens ist meist
hart, weil Sie fürchten, ins Bodenlose zu stürzen, doch tatsächlich gehen Sie wie neugeboren aus dieser Prozedur hervor.

Aufbruch und kein Zurück
Sie haben jetzt den Mut, zu ganz neuen Ufern aufzubrechen und Altes hinter sich zu lassen, auch
wenn Sie sich bisher im gewohnten Rahmen wohl gefühlt haben. Der in Ihnen erwachende
Pioniergeist und Ihr Freiheitsdrang lassen sich durch nichts zurückdrängen, weder sentimentale
Heimatgefühle noch Sicherheitsgedanken können sie aufhalten, Sie müssen einfach aufbrechen.
Geduld ist jetzt nicht Ihre Stärke. Unruhig hocken Sie in den Startlöchern und warten auf den
Startschuss von außen. Vielleicht fällt Ihnen sogar das schwer, und Sie folgen einfach Ihren
inneren Impulsen, egal wie die Umstände sind. Mit frischem Mut schnüren Sie Ihren Ranzen, und
auf geht's!
Wenn Sie sich bisher durch Konventionen und Verpflichtungen eingebunden fühlten, erleben Sie
diesen Aufbruch wie ein Befreiung. Sie spüren Ihre Tatkraft und kommen sich in manchen
Situationen sogar wie ein Held vor, der vor nichts zurückschreckt. Selbst wenn andere Teile in
Ihnen ängstlich sind, ist die Mehrzahl der Abgeordneten Ihres inneren Parlaments freudig erregt,
Neuland betreten und mit Ihren Möglichkeiten zu experimentieren zu können.
Die Neigung zu impulsivem, unbedachtem Handeln bringt Ihnen natürlich auch Schlappen und
Ärger ein, doch Sie lassen sich nicht lange niederdrücken, sondern versuchen es woanders
nochmals neu. Sicher treten Sie manchem dabei auf die Füße, doch in Ihrer Unbefangenheit
können Sie sich auch entschuldigen. Ihre frische, lebendige Ausstrahlung stimmt die anderen
schließlich meist schnell wieder gnädig.

Neue Unabhängigkeit bei der Arbeit
In den Bereich Ihrer Arbeit kommt Bewegung, die Zeichen stehen auf Umbruch und rufen Ihren
Einfallsreichtum auf den Plan. Die Ära des reinen Befehlsempfängers ist vorbei, Ihr individuelles,
eigenständiges Engagement und Ihre Originalität sind gefragt, nicht nur durch äußere
Bedingungen, auch Sie selbst möchten Ihren Arbeitsbereich unabhängig und nach eigenem
Ermessen gestalten.
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Die Freiheit, die Sie dadurch gewinnen, bedeutet jedoch nicht, dass Sie die Füße hoch legen
können.

Vielmehr

entdecken

Sie

ein

neues

Gefühl

von

Verantwortung,

nämlich

Eigenverantwortung. Sie erkennen sich selbst als strukturgebende Autorität, und wenn Sie die
Zügel schleifen lassen, müssen Sie die Konsequenzen tragen. Wie Sie also Ihre Zeit einteilen und
Ihre Effektivität erreichen, liegt ganz in Ihren Händen. Die Resultate Ihrer Arbeit werden jedoch
von äußeren Autoritäten beurteilt,und diesem Urteil oder Test Ihrer Leistung können Sie sich nicht
entziehen.
Ihr Spielraum ist also begrenzt und wird von sachlichen Notwendigkeiten bestimmt. Das hat
jedoch auch den Vorteil, dass Sie sich nicht frei schwebend und ohne Orientierung im Raum
bewegen, sondern Rahmenbedingungen haben, die Ihnen eine gewissen Führung bieten. So
können Sie Ihre Arbeit in überschaubaren Portionen erledigen und haben stets ein
Erfolgserlebnis,

wenn

Sie

wieder

etwas

geschafft

haben.

Überblick

und

Unterscheidungsvermögen befreien Sie aus bisheriger Abhängigkeit.

Neue Wege, neue Einsichten
Sie erleben im Kommunikationsbereich einen Durchbruch zu mehr Freiheit und Unbefangenheit,
als Sie bisher zur Verfügung hatten. Ängste und Unsicherheiten verschwinden, und Sie sind
plötzlich in der Lage, mit den verschiedensten Situationen fertig zu werden. Ihr Bewegungsradius
vergrößert sich und führt Sie weit über Ihr gewohntes Terrain hinaus, Grenzen, die vorher
vorhanden waren, werden jetzt durchbrochen.
Begegnungen mit andern Menschen haben dabei eine unkonventionelleNote und bringen Sie mit
ungewöhnlichen Gesichtspunkten in Berührung. So bewegen Sie sich auch gedanklich in ganz
neuen Gefilden und erweitern Ihren geistigen Horizont. Immer wieder neue Situationen fordern Ihr
Improvisationstalent und Ihre Experimentierfreudigkeitheraus, und so trauen Sie sich schließlich
zu, überall hinzugehen und Kontakt aufzunehmen.
Wenn Sie für technische Fragen aufgeschlossen sind, könnte es auch sein, dass Sie sich jetzt
vermehrt mit dem Computer beschäftigen und sich dadurch ein ganz neues Wissensgebiet
erschließen. Immer wieder gehen Sie über Bekanntes hinaus und kennen sich schließlich so gut
aus, dass Sie in den Computerprogrammen und im Internet wie ein Könner surfen und sich dabei
die virtuellen Welten erschließen.
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Rebellisches Expansionsstreben

Sie erleben jetzt eine sprunghafte Entwicklung, es eröffnen sich Ihnen ganz neue Horizonte.
Dieser Prozess ist allerdings von einer gewissen Ungeduld und einer Art Aufbruchsfieber
begleitet, Sie können es gar nicht abwarten, dass sich die Dinge verändern und Sie aus alten
Einengungen ausbrechen können.
Ihr Wissensdurst verbindet sich mit einem ungestümen Freiheitsdrang, Sie wollen ganz neue
Wege gehen und kämpfen für Ihre Überzeugungen gegen die alten Zöpfe der Konvention an. Sie
stellen alles infrage und glauben zuweilen, den Durchblick zu haben, während "die anderen"
offenbar gar nichts begreifen!
So könnten sich Hochmut und Verächtlichkeit in Ihre Haltung mischen, Ihnen aber nicht eine
wirkliche Genugtuung verschaffen. Denn Sie suchen ja im Grunde nach Verbesserung und einer
freien, sinnvollen Lebensform, die von positiven Gefühlen begleitet sein soll. Sie wollen ein
inspirierendes Zusammenleben mit anderen, das jedem Einzelnen seine Autonomie lässt. Ihr
Idealismus wird Ihnen schließlich, gemeinsam mit anderen, neue Wege eröffnen, die Ihnen
erlauben, Ihre Überzeugungen und Ihren Glauben zum Ausdruck zu bringen, zum Wohle aller.

Mit einem Schlag ist Heilung da

Völlig unerwartete Umstände bringen jetzt Erlösung für Probleme, mit denen Sie sich schon lange
herumschlagen. Mit einem Schlag ist Rettung da, und Sie können es zunächst gar nicht fassen,
besonders wenn Sie die Hoffnung schon aufgegeben hatten und keinen Ausweg mehr sahen.
Auch wenn diese Befreiung von außen kommt, sollten Sie doch auch Ihren Anteil dabei sehen. Oft
geht diesem Prozess die Arbeit mit dem eigenen Stolz voraus. Durch defizitäre Situationen
werden Sie gezwungen, Stück für Stück Ihre Ansprüchlichkeit loszulassen, bis Sie schier das
Gefühl haben, von Ihnen sei gar nichts mehr übrig geblieben. Doch die jetzigen Ereignisse zeigen,
dass erst durch eine Art von Kapitulation Hilfe möglich wird. Denn jetzt sind Sie wirklich dankbar
und wissen zu schätzen, was Ihnen das Schicksal in Form von Menschen und Ereignissen zu
bieten hat.
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Verständnis und Mitgefühl mit den Sorgen und Problemen anderer lassen Ihr eigenes hilfreiches
Potenzial fließen. Sie erkennen, dass Ihre eigenen wunden Punkte schließlich zu einem Kapital
werden, aus dem Sie schöpfen können. Jede positive Rückmeldung zeigt Ihnen, dass Sie auf dem
richtigen Weg sind. Sie können sich also entspannen und sich an Ihren neuen Möglichkeiten
freuen.

Aus der Traum!
Plötzliche Veränderungen können Sie in eine vorübergehende Orientierungslosigkeitversetzen,
Altes findet seinen Abschluss, und Neues zeigt sich noch nicht gleich. Vielleicht löst sich ein
Arbeitsverhältnis auf, und Sie werden arbeitslos. Oder eine Partnerschaft geht zu Ende, sodass
Sie erst einmal auf sich selbst zurückgeworfen sind.
Einerseits mögen Sie eine gewisse Befreiung und Erleichterung verspüren, besonders wenn
unliebsame Zustände aufhören, andererseits mag die Verunsicherung auch Ängste in Ihnen
wachrufen, wie es denn nun weitergehen soll. Sie müssen einfach lernen, mit dem Fluss der
Ereignisse zu schwimmen und darauf zu vertrauen, dass die Lösung schon in der kosmischen
Leitung ist.
Fantasie, Improvisationstalent und die Offenheit für überraschende Wendungen sind jetzt das
geeignete Handwerkszeug, um einen neuen Weg zu finden, der Ihnen mehr Erfüllung bringt. Es
gibt keinen Grund zum Verzagen oder gar zum Verzweifeln. Sie befinden sich einfach in einer
Phase der Neuorientierung,und das vorübergehende Aussteigen aus der bisherigen Routine gibt
Ihnen den Raum, auch in Ihrem Inneren danach zu forschen, was sich jetzt entfalten möchte. Sie
sind auf dem Weg zu mehr Freiheit und Unabhängigkeit!

Befreiung aus eigener Kraft
Sie fühlen sich jetzt in der Lage, sich aus einschränkendenMachtverhältnissenzu befreien, sei es
in privaten oder beruflichenBeziehungen. Dafür müssen Sie keine "Bombe" zünden, sondern sich
einfach nur auf Ihre Eigenständigkeitbesinnen, sich ein Konzept machen und die entsprechenden
Schritte unternehmen.
Während Sie vielleicht zunächst noch glauben, auf massiven Widerstand zu stoßen, merken Sie
ziemlich bald, dass dem nicht so ist und Sie viel mehr Spielraum als erwartet haben. Es gibt also
keine Ausreden, Sie sind am Drücker!
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Indem Sie Ihr Leben selbst in die Hand nehmen, entdecken Sie auch Ihre eigene Macht, die
Fähigkeit, Situationen zu gestalten und den Verlauf von Entwicklungen zu bestimmen. Was Sie
vorher auf andere projiziert haben, steht jetzt Ihnen zur Verfügung. Das Gefühl von Freiheitmischt
mit dem Erlebnis, etwas bewirken zu können.
Das Arbeiten in einer Gruppe kann Ihnen zudem die angenehme Erfahrung fruchtbarer
Zusammenarbeit bescheren. Sie haben zwar Ihren eigenen Aufgabenbereich mit Spielraum für
Ihren eigenen Stil und für Experimente, doch Sie sind nicht isoliert, es gibt übergreifende
Berührungspunkte. Eine lockeres, aber doch haltbares soziales Netz trägt Sie!

Neptun im Solar
Universelle Liebe ist möglich
Mitgefühl, umfassende Liebe und Transparenz für die feinstofflichen Dimensionen des Lebens
formen sich jetzt zu einer kollektiven Frequenz, die Sie jederzeit anzapfen können. Meditation,
Gebet und Hilfsbereitschaft bringen Sie in die Schwingung, die von alten Fesseln des
Opferdaseins, egozentrischem Ehrgeiz, Hass und Gier befreit. Ein ausgeprägter Idealismus
durchzieht das Leben.
Um den Fallstricken von Illusion und Heuchelei zu entgehen, brauchen Sie ein offenes Herz und
die Bereitschaft, alles in sich anzuschauen, die angenehmen und die weniger angenehmen
Seiten, ohne sich dafür anzuklagen. Es geht darum, vor nichts die Augen zu verschließen und
alles aus der Perspektive höherer Einsicht zu verzeihen.
Daraus erwachsen die Weisheit des Herzens und die Möglichkeit, alte seelische Wunden zu
heilen und die frei werdende Energie in liebevolle, gegenseitige Fürsorge fließen zu lassen. Das
Empfinden der Verbundenheit mit allem lässt es nicht zu, jemandem etwas zu Leide zu tun, denn
Sie sind auch mit dessen Schmerz verbunden.
Umfassendes Mitgefühl hat nichts mit Gefühlskitsch und Sentimentalität zu tun, sondern kommt
aus der Ebene Ihres höheren Selbst. Die innere Sehnsucht zieht Sie zur Freude, an der jeder
teilhaben soll. Alles dient dem Wohl aller - das ist die höchste Lesart dieser universalen
Liebesfrequenz, an die Sie sich immer wieder anschließen können, auch wenn Sie in alte Muster
abgerutscht sind. Verzeihen sie sich, und versuchen Sie es von neuem!
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Auflösung von Egozentrik
Sie kommen jetzt mit Ängsten in Bezug auf Ihren kreativen Selbstausdruck in Berührung. Sie
fürchten, sich vor den Augen anderer produzierenund sich vielleicht der Lächerlichkeitpreisgeben
zu müssen. Schamgefühle trüben Ihr Selbstbewusstsein, und Sie möchten sich solchen
Situationen am liebsten entziehen.
Doch auszuweichen dient Ihnen nicht. Sie verkriechen sich damit nur vor dem Leben und hocken
dann schließlich isoliert und einsam in Ihrem Kokon aus Selbstzweifeln und kommen keinen
Schritt voran.
Wenn Sie die Situation von oben betrachten, entdecken Sie, dass es hierbei um die Auflösung
falschen Stolzes geht.
Nicht nur der bombastische Auftritt hat etwas mit Eitelkeit und Stolz zu tun. Auch wenn Sie sich zu
klein machen, ist Stolz im Spiel: Sie wollen wenigstens zu den bedauerlichen Geschöpfen
gehören und leugnen dabei Ihre göttliche Herkunft.
Diese Erkenntnis ist zwar eine bittere Pille für Ihr Ego, doch sie hilft Ihnen, den angestrengten
Versuch zu unterlassen, stets etwas Besonderes zu sein und sich von anderen abzuheben.
Loslassen und Demut helfen Ihnen, zu einem gesunden Selbstbewusstsein zu gelangen, das sich
an der Liebe und Weisheit Ihres höheren Selbst statt an Ihrem egozentrischen Geltungsdrang
orientiert.

Intuitiver Weg nach vorn
Sie fühlen sich zwar oft wie im Nebel, doch hat das nichts Beängstigendes an sich. Denn die
Dinge scheinen sich wie von Geisterhand geführt zu entwickeln, und Sie selbst gehen mit
geradezu traumwandlerischer Sicherheit durchs Leben.
Das ermutigt Sie, auf Ihre Intuition zu achten und auf Ihre innere Führung zu vertrauen. Wenn Sie
von Ihrem Weg abkommen und in alte Muster zurückfallen, spüren Sie es sehr schnell an einem
subtilen Unbehagen, Ihre innere Waage ist aus dem Gleichgewicht geraten. Genauso ergeht es
Ihnen auch umgekehrt, wenn Sie nach vorn gehen und Ihrer Lebensaufgabe gemäß neue Wege
beschreiten.
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Ihre jetzige Sensibilität macht Sie sanft und einfühlsam, sodass Sie Ihren alten egozentrischen
Ehrgeiz aufgeben und sich von Verständnis und Mitgefühl leiten lassen können. Sich selbst
können Sie ebenfalls verzeihen und Ihre Selbstanklagen loslassen. So entwickeln Sie auf
harmonische Weise neue, dienliche Verhaltensmuster und lösen sich aus alten Abhängigkeiten.

Pluto im Solar
Die Macht der Verantwortung
Sie erleben einen radikalenUmbruch gesellschaftlicherund politischer Verhältnisse, durch den die
Machtverteilung sich verändert. Es wird mächtig an den alten patriarchalen Strukturen gerüttelt,
was natürlich eine ebenso mächtige Gegenwehr der konservativen Kräfte auf den Plan ruft.
Die Weltordnung und damit der verantwortliche Gebrauch von Macht stehen zur Diskussion. Doch
das ist kein Plauderstündchen ohne Konsequenzen. Es ist eine Anklage gegen die Manipulation
von Menschen und die Ausbeutung unseres Planeten aus Machtgier.
Jetzt geht es um totale Verantwortung, denn die Einsicht, dass wir auf unserer schönen Erde alle
in einem Boot sitzen, macht klar, dass wir auch untergehen können, wenn die zerstörerischen
Kräfte Überhand nehmen. Also müssen auch Sie sich entscheiden, für welche Seite Sie sich
engagieren wollen, und zwar mit aller Konsequenz.
Wenn Sie Ihre alte Autoritätshörigkeitaufgeben und Ihre eigene Kompetenz und Handlungsmacht
erkennen, können Sie diese in Ihrem Rahmen tatkräftig einsetzen und etwas bewirken, das für
andere wiederum Vorbildcharakter hat und sie aktiviert, ihren eigenen Beitrag zu leisten. Wenn
Sie sich als Hüter der Erde erkennen, wird Ihnen jeglicher Missbrauch unmöglich. Eine klare,
verantwortungsbewusste Zielrichtung führt zum Erfolg.

Macht und Ohnmacht im Kontakt
Im Kommunikationsbereich, bei Gesprächen privater oder beruflicher Natur oder etwa beim Gang
in die Stadt, um einzukaufen, erleben Sie die Macht Ihrer Ausstrahlung und Ihrer Worte als
lustvolle Erfahrung, oder Sie werden mit Ihren Hemmungen in Bezug auf ungezwungene Kontakte
konfrontiert und fühlen sich auf schmerzliche Weisein sich gefangen. Wahrscheinlichist es sogar
eine Mischung aus beidem, die Sie anspornt, Ihren Defiziten und inneren Zwängen ins Auge zu
schauen.
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Mit jeder Begegnung können Sie sich ein Stück tiefer erfahren und die Ihrem Verhalten zu Grunde
liegenden Beweggründe beobachten. Das mag Ihrer Eitelkeit nicht immer schmeicheln, doch
durch das Üben können Sie Ihr zwanghaftes Festhaltenan einem bestimmten Bild von sich selbst
überwinden und immer mehr Gelassenheit entwickeln.
Wenn Sie sicher sind, genießen Sie es, wenn Sie unsicher sind, erlauben Sie es sich, und
beobachten Sie genau, was als Hintergrundprogramm, wie Sie erscheinen wollen, in Ihnen
abläuft. Mit Oberflächlichkeit tun Sie sich jetzt keinen Gefallen, doch mit düsterer Schwermut in
Ihren Unzulänglichkeitenzu bohren, bringt es auch nicht. Tiefgründigkeitund Flexibilitätbilden die
Mischung, die das verwandelnde Elixier darstellt.

Radikale Abnabelung

Jetzt geht's emotional ans Eingemachte, und was zum Vorschein kommt, sind verleugnete und
unterdrückte Gefühle. In Ihrer ganz privaten Sphäre sind Sie mit Menschen konfrontiert, die wie
nach einem verborgenen Plan genau die Punkte berühren, die Altes, Unverarbeitetes aufbrechen
lassen. Durch die kleinen, wiederkehrenden Alltagssituationen geraten Sie so sehr unter Druck,
dass Sie alles Fassadenhafte ablegen und sich Ihren wahren Gefühlen stellen müssen, ob diese
in Ihr Bild von sich oder das der anderen von Ihnen passen oder nicht.
Prägungen aus der Kindheit mit entsprechend automatisch ablaufenden Reaktionsmustern
werden Ihnen jetzt zum Teil auf krasse Weise bewusst. Ihre innere Verteidigungs- und
Abwehrbastion funktioniert nicht mehr, Ihre Gefühle liegen quasi bloß, Schmerz und Wut quellen
einfach hervor und bringen Sie aus Ihrer eingeübten Fassung.
Statt den Versuch zu unternehmen, sich mehr zusammenzureißen und die aufkeimenden Gefühle
zu unterdrücken, sollten Sie lieber froh sein, dass Sie endlich Kontakt zu diesem Reservoir schon
beerdigt geglaubter Gefühle, Ängste und Hoffnungen bekommen. Scham ist nicht nötig und wäre
sogar falsch. Vielmehr geht es darum, zu sich zu stehen, Ihr inneres trauriges, wütendes und
verlorenes Kind endlich an die Hand zu nehmen und es aus dem Kerker der Verdrängung zu
befreien.
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Sie haben jetzt die Chance, sich von vielen emotionalen Altlasten zu befreien und damit eine
schwer auf Ihnen lastende Abhängigkeit von der Vergangenheit zu verabschieden. Ihre Gefühle
liegen nicht länger an der Kette ängstlicher Kontrolle, sondern können sich erlauben, einfach
spontan aufzutauchen. Ihre Bereitschaft zur Tiefenforschung wird Ihnen dabei helfen, die Spreu
vom Weizen zu trennen, sich selbst auf die Schliche zu kommen und die unreifen
Reaktionsweisen allmählich zu überwinden. So erleben Sie eine emotionale Neugeburt, zuweilen
allerdings unter ähnlich heftigen Presswehen wie bei der körperlichen Geburt!

Echte Liebe oder Trennung

Liebe kann sich jetzt in einen Schauplatz von Machtkämpfen verwandeln, in dem jeder seine
unbefriedigtenBedürfnissedem anderen zur Last legt. Sind die Lebenskonzepte beider Partner zu
unterschiedlichund gibt es trotz starker gegenseitiger Anziehung keinen Kompromiss, ist jeder auf
sich selbst zurückgeworfen, denn es ist nicht möglich, die eigene Natur für eine gemeinsame
Lösung zu verbiegen. Diese Situation hat ihre Tragik, doch scheint sie im Moment unausweichlich
zu sein.
Auch Beziehungen, die bisher aus Gewohnheit funktionierten, können jetzt zerbrechen, wenn die
Wahrheit über die Unverträglichkeit ins Bewusstsein dringt. Besonders wenn Sie bestehende
Konflikte meist verdrängt haben, sind Sie jetzt aufs Heftigste damit konfrontiert und müssen sich
ihnen stellen, allein schon, um sich treu zu bleiben.
Ist die Basis gesund, sind dennoch starke Umbrüche zu erwarten, deren Meisterung absolute
Ehrlichkeit verlangen. Bisher zurückgehaltene Bedürfnisse und Gefühle brechen jetzt hervor und
müssen bewältigt werden, ohne dass Sie sich in gegenseitigen Schuldzuweisungen ergehen. Die
eigenen zwanghaften Verhaltensmuster sind das eigentliche Thema, und dafür muss jeder die
Verantwortung selbst übernehmen.
Sind Sie zu diesem Prozess bereit, können Sie sich allerdingsauch von manchem Gefühlsballast
und alten Abhängigkeitenbefreien. Es findet sozusagen eine Generalreinigungstatt, die Ihnen bis
ins Mark geht und Ihre Liebesfähigkeit von Besitzansprüchen und Erwartungshaltungen befreit.
Sie erleben sich selbst als die Quelle der Liebe.
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Massiver Aufbruch
Massive äußere Ereignisse, die auch mit tief greifenden innerlichen Wandlungsprozessen
verbunden sind, bringen Sie mit Macht auf den Weg zu Ihrer Lebensaufgabe. Die Umstände sind
zwingend, Sie können nicht ausweichen, sondern nur nach vorn gehen. Die alten Strategien
fruchten nicht mehr, und Sie fühlen sich damit auch nicht mehr wohl.
Die Umstellung ist jedoch auch mit einem radikalen Abschied verbunden. Vielleicht schauen Sie
wehmütig zurück, doch es ist, als wäre Ihr altes Haus abgerissen und damit unwiderruflich als
Heimstätte verschwunden. Aber wenn Sie die Fixierung an die Vergangenheit loslassen,erkennen
Sie, dass ein ganz neues, wahrscheinlich ganz andersartiges "Haus" auf Sie wartet, und darauf
können Sie jetzt Ihre Energien voll konzentrieren. In dem Maße, wie Sie Ihre Energien darauf
einstellen, wachsen Ihnen unglaubliche Kräfte zu, die Sie vitalisieren und verjüngen.

Epilog
Sie haben nun viele Einzelheiten über die Qualitäten Ihres persönlichen Jahreshoroskops erfahren und fragen sich vielleicht, wer
Sie nun eigentlich sind und wie Sie die Informationen zu Ihrem Grundhoroskop (Radix) in Beziehung setzen können.
Lassen Sie sich dabei vor allem von Ihrem Gefühl und Ihrer Intuition leiten. Wo Sie sich angesprochenfühlen, klingt etwas in Ihnen
an, und es könnte ein Erkenntnisschatz sein, gleichgültig, was Ihr Verstand dazu sagt. Jede Persönlichkeit ist so vielschichtig, dass
eine rein rationale Kategorisierung nicht möglich ist.
Der größte Gewinn dieser Analyse liegt in einer Steigerung Ihrer Selbstwahrnehmung. Sie können die gelesenen Aussagen sogar
vergessen, wenn sich Ihnen andere Erkenntnisse aufdrängen. Die Hauptsache ist, Sie kommen mit sich in Kontakt, und wenn
diese Texte etwas dazu beitragen konnten, freut es mich!
Dr. Eike Stina Hansen, Astrologin, Freiburg
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