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Solarhoroskop 2021
Berechnet für Frutigen

! 11°37' P 2
" 28°20' W 9
# 24°43' [ 1
$ 13°06' P 2
% 16°32' R 4
& 23°15' Z 1
' 11°23' Z 12
( 9°01' Q 2
) 21°25' [ 1
* 26°38' Y 12
2 14°05' R 4
+ 9°01' P 1
, 18°00' Q 3
4 15°57' Z 1
5 7°53' X 10

Datum: 01.04.1965
Zeit: 14:48  MET

Datum: 01.04.2021
Zeit: 05:15  MET/S

1 15°57' Z
2 9°34' P
3 14°32' Q
4 7°53' R
5 27°17' R
6 17°32' S
7 15°57' T
8 9°34' V
9 14°32' W

10 7°53' X
11 27°17' X
12 17°32' Y

! 11°37' P 8
" 6°16' P 8
# 22°45' (R)P 9
$ 8°54' P 8
% 10°53' (R) U 1
& 25°33' Q 10
' 11°38' [ 7
( 11°37' (R) U 1
) 19°35' (R) W 4
* 14°21' (R) U 1
2 17°11' R 10
+ 19°43' [ 8
, 19°12' Y 5
4 27°38' T 1
5 18°33' Q 10

1 27°38' T
2 18°29' U
3 15°07' V
4 18°33' W
5 25°50' X
6 29°41' Y
7 27°38' Z
8 18°29' [
9 15°07' P

10 18°33' Q
11 25°50' R
12 29°41' S

Radix-Horoskop
Placidus

Innen Aussen
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Solarhoroskop 2021
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! Sonne
" Mond
# Merkur
$ Venus
% Mars
& Jupiter
' Saturn
( Uranus
) Neptun
* Pluto
2 mKnoten
+ Chiron
, Lilith
4 Aszendent
5 Medium Coeli

Datum: 01.04.1965
Zeit: 14:48  MET

Datum: 01.04.2021
Zeit: 05:15  MET/S

P Widder
Q Stier
R Zwilling
S Krebs
T Löwe
U Jungfrau
V Waage
W Skorpion
X Schütze
Y Steinbock
Z Wassermann
[ Fische

Legende
h Konjunktion
i Halbsextil
j Halbquadrat
k Sextil
l Quintil
m Quadrat
o Trigon
p Sesquiquadrat
q Biquintil
r Quincunx
t Opposition

Radix-Positionen im Solar-Haus
! Sonne 11°37' P Widder Haus 2
" Mond 6°16' P Widder Haus 1
# Merkur 22°45' (R) P Widder Haus 2
$ Venus 8°54' P Widder Haus 1
% Mars 10°53' (R) U Jungfrau Haus 7
& Jupiter 25°33' Q Stier Haus 3
' Saturn 11°38' [ Fische Haus 1
( Uranus 11°37' (R) U Jungfrau Haus 7
) Neptun 19°35' (R) W Skorpion Haus 9
* Pluto 14°21' (R) U Jungfrau Haus 7
2 mKnoten 17°11' R Zwilling Haus 4
+ Chiron 19°43' [ Fische Haus 1
, Lilith 19°12' Y Steinbock Haus 12
4 Aszendent 27°38' T Löwe Haus 7
5 Medium Coeli 18°33' Q Stier Haus 3

Häuser-Stellungen
1 27°38' T Löwe
2 18°29' U Jungfrau
3 15°07' V Waage
4 18°33' W Skorpion
5 25°50' X Schütze
6 29°41' Y Steinbock
7 27°38' Z Wassermann
8 18°29' [ Fische
9 15°07' P Widder

10 18°33' Q Stier
11 25°50' R Zwilling
12 29°41' S Krebs

Aspekte Radix nach Solar-Positionen
! h ! +0°00' ' j * +0°00' ( r ! +0°00'
' i ! +0°01' ( p * +0°02' $ i ( +0°07'
$ h + +0°07' # p 5 +0°08' ( r ' +0°14'
! k ' +0°14' ' i ' +0°15' $ l * +0°16'
* m 2 +0°16' # q " +0°25' 4 p $ +0°28'
) q $ +0°29' % r ' +0°30' # k & +0°31'
5 h , +0°33' # l ' +0°38' $ j & +0°39'
2 h % +0°39' 4 m " +0°42' % r ! +0°44'
% p * +0°45' 2 i , +0°49' & k # +0°50'
, q 2 +0°53' 4 l % +0°53' 4 r * +1°00'
$ o 5 +1°01' 4 p ! +1°01' & j ! +1°04'
& o * +1°05' , o , +1°12' 2 o 4 +1°14'
* r $ +1°15' # i ) +1°19' ' i $ +1°28'
! h $ +1°29' ( r $ +1°30' & j + +1°32'

Quadranten
Quadrant 1 3 % ( *
Quadrant 2 2 ) ,
Quadrant 3 6 ! " # $ ' +
Quadrant 4 2 & 2

Elemente
Feuer 4 ! " # $
Erde 5 % & ( * ,
Luft 1 2
Wasser 3 ' ) +

Qualitäten
Kardinal 5 ! " # $ ,
Fix 2 & )
Flexibel 6 % ' ( * 2 +

Männlich / Weiblich
Männlich 5 ! " # $ 2
Weiblich 8 % & ' ( ) * + ,

Daten Person 1:
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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 entsprechend die

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.

55
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
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herausschält. Das können Sie besonders gut 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 Gruppen stets 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.

X5
Die Suche nach Lebensfreude und Sinn

(Sol-Medium Coeli im Schützen)

In diesem Jahr steht Ihnen der Sinn danach, die

Welt zu erkunden, um Ihre eigenen

Lebensumstände und bisherigen Ansichten in

einem größeren Zusammenhang betrachten zu

können. Je nach Veranlagung verlockt es Sie

mehr zu äußeren oder zu inneren Reisen, am

besten vielleicht zu einer gelungenen

Kombination aus beiden, und das nicht in

kleinem Maßstab -je exotischer, desto besser!

Alles, was fremd und fern ist, scheint der

Weisheit und der lebendigen Fülle näher zu sein

als die gewohnten Rituale des vertrauten

Umfeldes.
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Begeisterung, Abenteuerlust und Unterwegssein

speisen den Motor Ihrer Suche, und die Perle

der Weisheit schimmert umso verlockender, je

weiter sie am Horizont ist. Kommen Sie ihr

näher, verblasst der Schein auch schon wieder,

Sie entdecken die vertraute Profanität, und um

ihr zu entgehen, brechen Sie zu neuen

Horizonten auf.

Ein ständiger Erlebnis- und Erkenntnisdrang

treibt Sie voran. Sie wollen der Bedeutung

hinter allen Erscheinungen auf die Spur

kommen, wissen, "was die Welt im Innersten

zusammenhält (Goethe)". Vielleicht besuchen

Sie Fortbildungs- oder

Selbsterfahrungsseminare, interessieren sich für

Tarot, Astrologie, Meditation oder Joga. Oder

Sie entdecken Ihre Liebe zur Natur, wandern,

radeln oder reiten durch ungezähmte

Landschaften und schlafen unter freiem

Himmel. Sie wollen den direkten Kontakt zu den

Göttern und ihnen ihre Geheimnisse abjagen.

Dies ist ein sehr dynamisches, bewegtes Jahr

mit vielen neuen Erfahrungen, großartigen

Aha-Erlebnissen, aber auch mit viel Unrast.

Immer scheint die Lösung hinter der nächsten

Wegbiegung zu sein, und mit dieser Haltung

können Sie um die ganze Welt und durch alle

Wissensgebiete wandern, ohne tatsächlich

anzukommen. Sie sind jetzt sozusagen auf

Hamsterfahrt und sammeln die Vorräte für die

Zeit der Verarbeitung und Konsolidierung, wenn

das Solar-MC in ein festes Zeichen fällt.

Expansion, Sinnsuche und Erkenntniszuwachs

begegnen Ihnen vor allem in dem

Lebensbereich (Radix-Haus), in den das

Solar-MC fällt.

55
Privatsphäre als Jahresziel

(Sol-Medium Coeli im 4. Haus)

Der häusliche Bereich, die emotionalen

Bedürfnisse und die Beschäftigung mit der

eigenen Person, auch in Bezug auf Prägungen

aus der Kindheit, stehen im Vordergrund des

Interesses.

Besonders wenn Sie sich bisher sehr nach den

Vorgaben und Normen der Gesellschaft

gerichtet haben, wird Ihnen in diesem Jahr

bewusst, ob Ihre berufliche Situation in

Übereinstimmung mit Ihrer inneren

Persönlichkeit ist oder wieweit Sie an sich selbst

vorbeigelebt haben. Sie können es jetzt nicht

mehr leugnen, wenn Sie eine Diskrepanz

zwischen innen und außen feststellen.

Die Beschäftigung mit Ihren seelischen

Bedürfnissen macht Ihnen klar, was Ihnen fehlt,

und fordert Sie zu Konsequenzen heraus. Eine

Art innere Kündigung könnte sich einstellen,

wenn Sie sich in Ihrem Berufsfeld nicht nach

Ihrer Art entfalten können und womöglich wie

früher in eine Kindrolle gepresst werden, die Sie

zum Befehlsempfänger macht und Sie den

Launen des Chefs aussetzt. Eine gravierende

Veränderung könnte sich daraus ableiten.

Sind Sie dagegen sehr zufrieden mit Ihrem

Arbeitsfeld und Ihrer Position in der

Gesellschaft, geht es darum, auch Ihrem

privaten Bereich genügend Aufmerksamkeit zu

widmen, damit Sie sich nicht auslaugen,

sondern sich immer wieder seelisch aufladen

können. Eine Ausgewogenheit zwischen Beruf

und Privatleben erhöht Ihre Effektivität und

zugleich Ihre Lebenslust. Sie fühlen sich gut
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aufgehoben im Leben, sind gelassen und

erfolgreich, denn Sie schaffen eine gut

funktionierende Ganzheit.

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 harmonischere Weise, könnten

jedoch unter Umständen kaum zum Tragen

kommen, weil sie keine Herausforderung

darstellen.

5!
Harmonische Selbstentfaltung

(Sol-Medium Coeli Trigon Rad-Sonne)

Die Aufgaben Ihres Jahreszieles fließen auf

anregende Weise mit Ihrer persönlichen

Entfaltung zusammen. Sie wissen, wer Sie sind

und was Sie können und erleben Ihre

Fähigkeiten auf spielerische Art, ohne dass es

Ihnen deshalb an Ernsthaftigkeit gebricht. Im

Gegenteil, Sie sind sich Ihrer Verantwortung

durchaus bewusst, aber Sie fühlen sich dadurch

nicht bedrückt oder gar geknechtet. Vielmehr

wird Ihnen die Bedeutung Ihrer eigenen

Gestaltungskraft bewusst, mit der Sie Einfluss

auf die Entwicklungen in Ihrem Leben nehmen

können.

Aus diesem Selbstbewusstsein heraus haben Sie

den Mut, auch ehrgeizige Ziele anzugehen und

sich als Person zu profilieren. Beruflich dürfte

das Früchte tragen und Ihnen ein Gefühl von

Genugtuung bescheren.

5"
Gefühle tragen Ihre Ziele

(Sol-Medium Coeli Trigon Rad-Mond)

Was Sie auch immer für wichtig halten und sich

zum Ziel gesetzt haben, hat Ihre emotionale

Unterstützung. Sie folgen nicht einfach Plänen,

die am grünen Tisch Ihrer Ratio beschlossen

wurden, sondern Sie überprüfen diese auf ihre

gefühlsmäßige Stimmigkeit. Ihre Empfindungen

sind Leitfaden und auch Korrektiv, denn Sie

haben keine Lust, sich für irgendwelche Normen

zu verbiegen.

Das könnte natürlich auch Ihren Launen, vor

allem Ihren Unlustgefühlen und

Vermeidungstendenzen Vorschub leisten und Ihr

Ausredenarsenal auf den Plan rufen, wenn Sie

etwas nicht tun mögen. Doch das mit dem

Aufschub verbundene Unbehagen wird Sie

wieder auf den Weg bringen und Sie Ihre

inneren Widerstände um des Lustgewinnes

willen überwinden lassen.

Was Sie dann schließlich bewerkstelligen, ist

von Wärme und ganz persönlichem Engagement

getragen. Sie gehen einfühlsam vor und

gewinnen dadurch auch die Unterstützung Ihrer

Mitmenschen. Werden Empfindlichkeiten

berührt, bleiben Sie nicht unnötig lange daran

hängen, sondern finden relativ schnell zu Ihrer
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Aufgabe zurück, vielleicht mit einem Seufzer,

doch mit der Einsicht, dass niemand Ihnen

vorsätzlich etwas Böses will.

5$
Liebe und Verantwortung

(Sol-Medium Coeli Trigon Rad-Venus)

Die Aufgabenstellungen Ihres Jahresziels wirken

sich unterstützend auf Ihr Verhältnis zu anderen

Menschen und insbesondere auf Ihre

Partnerschaft aus. Die Bereitwilligkeit, sich an

die Arbeit zu machen, stärkt einerseits Ihr

Selbstbewusstsein und schafft damit ein

angenehmes, ausgewogenes Lebensgefühl, und

andererseits bekommen Sie Hilfe, wenn Sie

nicht zu stolz sind, darum zu bitten. Ihre

Eigenverantwortung steht immer im

Vordergrund, gibt Ihnen jedoch auch die

Autorität, gestaltend einzugreifen. Was Sie mit

Liebe tun, wird seine Früchte tragen, sei es im

Beruf oder im privaten Bereich.

Bisher unverbindliche Beziehungen können

unter diesem Aspekt mehr Struktur und

Verbindlichkeit erlangen und Ihnen dadurch

mehr Stabilität und das stärkende Gefühl von

Zugehörigkeit bringen. Sie finden Ihren Platz im

sozialen Gefüge und können sich umso

engagierter entfalten.

5%
Widerspenstiges Engagement

(Sol-Medium Coeli Quadrat Rad-Mars)

Sie stehen sich und Ihren Zielen mit Ihrer

üblichen Handlungsweise häufig im Weg und

boykottieren sich damit selbst. Sie entwickeln

Widerstände gegen bestimmte Verpflichtungen

und reagieren impulsiv und ärgerlich darauf.

Oder, wenn Sie in Ihrer Art, sich durchzusetzen,

eher zurückhaltend oder ausweichend sind,

versuchen Sie, die jetzigen Konfrontationen zu

umgehen.

Die Umstände in diesem Jahr werden Sie jedoch

lehren, dass Widerstand nur sehr viel Kraft

verpulvert und keine guten Ergebnisse

einbringt. Indem Sie sich der Verantwortung

stellen, selbst den ersten Schritt zu tun,

kommen Sie erst richtig in Ihre Kraft und sind

dann enorm leistungsfähig.

Die Wirkung von Eigensinn, Ichbezogenheit,

Ärger und Ungeduld wird Ihnen sehr deutlich

vorgeführt und fordert Sie auf, nach

konstruktiveren Wegen der Durchsetzung zu

suchen.

Wenn Sie dagegen Ihr aggressives Potenzial

normalerweise leugnen, werden Sie in diesem

Jahr entdecken, dass es nur zugedeckt war. Das

tägliche Leben wird Sie herausfordern, Stellung

zu beziehen und initiativ zu werden. Was Sie

dabei entdecken, ist Ihre Handlungsfähigkeit,

und dafür lohnt sich die Prozedur!

5'
Konsequenzen tragen

(Sol-Medium Coeli Quadrat Rad-Saturn)

Was Sie sich in der letzten Zeit aufgebaut

haben, wird einer gnadenlosen Prüfung

unterzogen und an der Echtheit und

Stimmigkeit der Strukturen in dem

angesprochenen Bereich gemessen. Gerade für

längerfristige Ziele ist es wichtig, dass die Basis

stimmt, sonst erleben Sie schließlich Ihr blaues

Wunder.
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Die Klärung der Verhältnisse verlangt

uneingeschränkte Verantwortung von Ihnen.

Ausreden und Beschönigungen dienen

niemandem, denn Sie selbst sind die Autorität.

Wenn Sie sich etwas vormachen, sind Sie

der/die Leidtragende.

Sie brauchen also Mut und die Bereitschaft,

auch Einschränkungen und unangenehme

Konsequenzen hinzunehmen, um sich treu zu

bleiben. Gefühle von Niedergeschlagenheit

können Sie zuweilen entmutigen, doch das

Bewusstsein, dass die Gestaltung Ihres eigenen

Lebens auf dem Spiel steht, wird Sie wieder an

die Arbeit bringen. Sie stellen Ihre eigenen

Maßstäbe auf, statt sich für fremde zu

verbiegen. Dieser Punkt ist besonders wichtig,

da Sie es mit Autoritätskonflikten zu tun haben.

Was Sie in diesem Jahr zu lernen und

umzusetzen haben, verlangt Ihnen sehr viel ab,

doch es bringt Sie auch enorm voran, nämlich in

Ihre eigenen Lebenskompetenz. Dafür lohnt sich

die Anstrengung, und wenn Sie es so sehen

können, sind Sie auch bereit, die Widerstände

und Hürden auf dem Weg zu nehmen.

5(
Radikaler Umbruch

(Sol-Medium Coeli Quadrat Rad-Uranus)

Sie erleben eine Spannung zwischen

Verpflichtungen und Freiheitswunsch. Die

Forderung nach Verantwortlichkeit im

gegebenen Rahmen reibt sich an Ihrem

rebellischen Unabhängigkeitsbedürfnis. Diese

Energiekombination hat eine explosive Kraft und

könnte Sie zu radikalen Schritten veranlassen.

Plötzlich wenden Sie sich vom Bisherigen ab und

starten ganz neu.

Wenn Sie sich diese Schritte vorher gut überlegt

haben, ermöglichen Sie sich sicher eine

erfrischende Wende in Ihrem Leben, müssen

aber auch die Unsicherheit des Neuen in Kauf

nehmen. Handeln Sie dagegen aus einer

frustrierten Haltung heraus, die einfach nur auf

den Ausbruch aus dem Alten abzielt, ohne ein

konstruktives Konzept für den neu gewonnenen

Freiraum, könnten Sie im Nachhinein

entdecken, dass Sie zu voreilig waren und auch

gute Randbedingungen einfach weggeworfen

haben.

Was Sie auch tun, Sie müssen die

Konsequenzen tragen. Freiheit ist ohne

Verantwortung nicht möglich, denn sie kann

sich nicht im luftleeren Raum entfalten. Zügeln

Sie also Ihre allzu impulsiven Regungen und

überdenken Sie alles gründlich! Veränderungen

werden in jedem Falle eintreten, doch Sie

können so deren Richtung mitbestimmen.

44
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
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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.

Z4
Für mehr Freiheit eintreten

(Sol-Aszendent im Wassermann)

Sie möchten sich von alten Einengungen

befreien und ergreifen selbst die Initiative, um

Ihre Situation zu verbessern. Wenn Sie bisher

eher auf sich selbst gestellt waren und allein vor

sich hin gewirkt haben, suchen Sie jetzt die

Unterstützung von Gruppen, seien es Freunde,

Kollegen oder Teams. Sie wollen aus Ihrer

Einzelstellung heraus und gemeinsam mit

anderen etwas unternehmen oder auf die Beine

stellen, sei es beruflich oder privat.

Dafür sind Sie bereit, unkonventionelle Wege zu

gehen und sich in Neuland zu begeben. Sie

finden sogar Gefallen an den plötzlichen

Wendungen und Überraschungen, die als Echo

auf Ihre Initiativen geschehen. "Neues Spiel,

neues Glück" ist die Devise, und dafür

überwinden Sie auch eingefahrene

Gewohnheiten und Einstellungen. Der Aufbruch

ist einladender als alte Sicherheiten.

Als Resultat lernen Sie sich ganz neu kennen.

Sie entdecken Ihre Experimentierfreude und Ihr

Improvisationstalent. Das Feld, auf dem Sie

Ihre Aktivitäten jetzt entfalten, unterscheidet

sich erheblich von Ihren bisherigen

Erfahrungen. Und gerade das macht den

besonderen Reiz Ihrer Situation aus, Sie blicken

nach vorn und lassen sich nicht von der

Vergangenheit festhalten.

4'
Gebremster Vorwärtsdrang

(Sol-Aszendent Konjunktion Sol-Saturn)

Was Sie in die Wege leiten wollen, erfordert

Anstrengung und Beharrlichkeit. Wenn Sie in

der Vorstellung leben, alles müsse Ihnen leicht

von der Hand gehen, mögen Sie auftauchende

Widerstände als Zeichen Ihrer Inkompetenz und

Unfähigkeit ansehen und sich deshalb

deprimiert fühlen. Alte Versagensängste

tauchen auf und überdecken Ihr Lebensgefühl

mit einem Grauschleier.

Doch Sie können die Situation auch anders

sehen und anpacken. Nehmen Sie Hürden und

Einschränkungen einfach als Fokussierung Ihres

Willens und Schleifstein für Ihre Konsequenz.

Wenn Sie mit Autoritäten, Normen und

hierarchischen System zu kämpfen haben,

vergessen Sie Ihre eigene Autorität nicht,

sondern setzen Sie sich durch Klarheit und

Kompetenz durch.

Alles Beliebige wird jetzt von Ihnen abfallen

müssen, damit das Wesentliche hervortreten

kann. Sie gelangen in die Lage, sich tragfähige

Strukturen aufzubauen und Ihre Aktivitäten

langfristigen Zielen unterzuordnen. Dafür

mögen Sie zuweilen auf Vergnügliches und

Kurzweiliges verzichten müssen, doch das Ziel
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lohnt den Einsatz und gibt Ihnen das nötige

Durchhaltevermögen. Nach diesem Jahr werden

Sie gute Ernte halten können, wenn Sie sich

dieser Verantwortung und Disziplin unterzogen

haben.

44
Arbeiten und Aufräumen

(Sol-Aszendent im 6. Haus)

Sie wenden sich jetzt energisch den

unaufgeräumten Ecken in Ihrem Leben zu und

schaffen sich altes Chaos vom Leib und von der

Seele. Dabei geht es nicht um die perfekte,

sondern um eine bekömmliche Ordnung, die

einen ökonomischen und wohltuenden Umgang

mit Ihren Kräften erlaubt. Verbissener

Ordnungszwang ist nicht gefragt.

Achtsamkeit und Unterscheidungsvermögen

sind die Schlüsselqualitäten. Werten Sie nicht,

sondern nehmen Sie einfach genau wahr, was

ist. Wenn Sie sich verurteilen, boykottieren Sie

sich nur selbst und erreichen nicht Ihr Ziel.

Ihre seelische und körperliche Gesundheit hängt

davon ab, dass Sie nicht unnötigen Ballast mit

sich herumschleppen. Eine Last ist dabei das

Reinheitsideal, mit dem Sie sich jederzeit wieder

als unzureichend und mangelhaft einstufen und

sich damit die Lebensfreude vergällen können.

Eine bestimmte Ernährungsweise zum Beispiel

mag gesund sein, doch wird sie Sie nicht zur

Erleuchtung führen, besonders dann nicht, wenn

Sie verkniffen damit umgehen.

Bedenken Sie, dass wir in einer polaren Welt

leben und Chaos und Ordnung

zusammengehören. Sie können auch den Tag

oder die Nacht nicht abschaffen, sie bedingen

sich. Das einzig Reine, das sich lohnt und wirkt,

ist das reine Bewusstsein. Sie können alles tun,

was Sie wollen, wenn Sie wach und bewusst

dabei sind, denn dadurch lernen Sie die

Mechanismen von Ursache und Wirkung

kennen. Betrachten Sie Ihr Leben mit ernstem,

aber heiterem Gemüt als Studienobjekt und

nicht als Strafkolonie! Verzeihen Sie sich Ihre

Fehler, denn sie zeigen Ihnen lediglich, was

Ihnen an Erfahrung noch fehlt.

4!
Selbstbewusste Präsentation

(Sol-Aszendent Sextil Rad-Sonne)

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!

4)
Vorsicht Illusionsfalle!

(Sol-Aszendent Quadrat Rad-Neptun)

Bei allem, was Sie unternehmen, haben Sie eine

starke Neigung, die Dinge zu idealisieren.

Vielleicht fühlen Sie sich ziemlich einsam und

verlassen und sehnen sich nach einem
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"Erlöser", der Sie aus der unbefriedigenden

Situation rettet. Denn Sie selbst fühlen sich

nicht recht in der Lage, Ihre Situation

konstruktiv zu verändern, sehen keine echte

Alternative.

Tritt ein entsprechender Mensch oder ein

verheißungsvolles Angebot in Ihr Leben,

projizieren Sie Ihre ganze unerfüllte Sehnsucht

darauf. Ihre innersten Träume werden

angesprochen, und wenn nur ein Teil davon

möglich wäre, sind Sie bereit, den Rest, vor

allem Zweifel, auszublenden. Sie holen sich den

Mut aus Ihren mit Fantasie ausgeschmückten

Vorstellungen - bis dann die Sache wieder

umkippt und die andere Seite auftaucht: Zweifel

an der Verwirklichungsmöglichkeit, Resignation

bis hin zu Hoffnungslosigkeit.

In diesem Wechselbad siegt jedoch schließlich

Ihr Wille, Ihren Träumen wenigstens eine

Chance zu geben. Sie entwickeln Kampfesmut

und lassen sich auf das Abenteuer ein. Vielleicht

oder wahrscheinlich - je nach Reife durch

entsprechende Erfahrungen - erleben Sie

manche Enttäuschung und Ernüchterung und

müssen bestimmte Vorstellungen als Illusion

verbuchen. Doch Sie haben auch Zugang zu

Ihren Visionen gewonnen. Die nächsten Schritte

werden Sie dann mit mehr Realitätssinn tun!

42
Wende zum Besseren

(Sol-Aszendent Trigon Rad-mKnoten)

Sie finden jetzt gute Unterstützung bei Ihren

Bemühungen, Ihr Leben ins Gleichgewicht zu

bringen und die Qualitäten zu entwickeln, die

der Bewältigung Ihrer Lebensaufgabe dienen.

Ihre Eigeninitiative verbindet sich mit der

Bereitschaft, Hilfe anzunehmen, und diese

Kombination bringt Sie voran.

Die fruchtbaren Seiten Ihres alten

Erfahrungsschatzes kommen zum Tragen und

könnten Sie dazu verleiten, dort stehen zu

bleiben. Auch alte Abhängigkeitsstrukturen

werden thematisiert, und Sie mögen Rückfälle

erleben. Doch Sie spüren schnell, wann sie

Ihnen nicht gut tun, und ändern dann die

Richtung.

Der relativ spannungsfrei ablaufende Prozess

sollte Sie allerdings nicht einlullen und Sie dazu

verführen, die Zügel schleifen zu lassen. Der

Ansatzpunkt für positive Entwicklungen liegt

immer wieder bei Ihnen selbst. Es lohnt sich

also in jedem Fall, auch neue Strategien zu

entwickeln.

!!
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.
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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 besonders zu 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.

!!
Durch eigene Talente zu Stabilität

(Sol-Sonne im 2. Partner-Haus)

Sie spüren das Bedürfnis, sich durch Ihre

persönlichen Fähigkeiten eine tragfähige Basis

zu schaffen. Ihre Talente wollen in bare Münze

umgewandelt werden. Sie suchen also die

Sicherheit in Ihrem eigenen Potenzial.

Haben Sie Erfahrungen mit Fremdbestimmung

und Abhängigkeit, besinnen Sie sich jetzt auf

Ihre eigenen Werte und Ihre schöpferische

Kraft. Sie vertrauen auf sich selbst und lassen

sich nicht länger bevormunden. Auf Übergriffe

reagieren Sie allergisch.

Die Arbeit für Ihre neue Selbstdefinition von

Eigenständigkeit und Autonomie müssen Sie

allerdings auch allein tun. Heimliche

Hoffnungen, sich in irgendeine Art gemachtes

Nest zu setzen und versorgt zu sein, stellen sich

mit Sicherheit als Illusionen heraus. Sie sind für

Ihren Unterhalt selbst verantwortlich.

In dem Maße, wie Sie diese Herausforderung

annehmen, wächst Ihnen allerdings auch die

Kraft zu, Ihre Kreativität auf geeignete Weise

einzusetzen und konkrete Ergebnisse zu

erzielen. Ihr Selbstwertgefühl ist der Dreh- und

Angelpunkt für Ihren Erfolg.

!$
Selbstausdruck in der Liebe

(Sol-Sonne Konjunktion Sol-Venus)

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 Charme ein, um ein positives Echo zu

erzeugen.
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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.

!%
Entschiedener Selbstausdruck

(Sol-Sonne Sextil Sol-Mars)

Sie bringen sich mit Energie und zugleich

Gelassenheit ein. Wenn Sie für die Entfaltung

Ihres Potenzials die Notwendigkeit zum Handeln

erkannt haben, zögern Sie nicht, es zu tun, und

Ihre Bemühungen zeitigen Erfolg. Denn Ihre

Initiativen strahlen selbstbewusste

Entschiedenheit aus und sind daher

überzeugend.

Immer wenn Sie den ersten Schritt tun,

bekommen Sie positive Resonanz. Das bedeutet

nun nicht, dass Sie permanent die Führung

übernehmen müssen. Vielmehr geht es darum,

die Reaktionen auf Ihre Impulse abzuwarten,

bevor Sie einen erneuten Vorstoß machen.

Dadurch schützen Sie sich vor überstürzten

Handlungen und können immer wieder Ihre

Richtung korrigieren. Für die Zusammenarbeit

mit anderen eine sehr günstige Voraussetzung,

denn Initiative und Kompromissbereitschaft

gehen harmonisch zusammen.

!'
Berufliche Entfaltung mit Erfolg

(Sol-Sonne Sextil Sol-Saturn)

Sie sind bereit, die Verantwortung für Ihre

persönliche Entwicklung zu übernehmen und

stellen sich den Herausforderungen im

beruflichen Feld. Mit Disziplin und

Einsatzbereitschaft bauen Sie Ihre Fähigkeiten

aus und verschaffen sich dadurch Respekt. Sie

entwickeln einen gesunden Ehrgeiz, denn Sie

nehmen Ihre Sache ernst und räumen ihr eine

hohe Priorität ein, Vergnügungen treten

daneben etwas in den Hintergrund.

Ihre Anstrengungen erfordern einige Mühe und

Frustrationstoleranz, doch Sie lassen sich nicht

so schnell entmutigen. Hindernissen begegnen

Sie mit Zähigkeit und Konsequenz, denn Sie

sehen die Dinge aus einer langfristigen

Perspektive. So bauen Sie sich Stück für Stück

eine tragfähige Position auf und verschaffen sich

durch Ihren Einsatz und Ihre Kompetenz die

gewünschte Anerkennung.
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!+
Die Wunde im Selbstausdruck

(Sol-Sonne Konjunktion Sol-Chiron)

Im Zuge Ihrer Entfaltung kommen Sie mit

einigen der wunden Punkte in Ihrer

Persönlichkeit in Kontakt. Gleichzeitig haben Sie

jedoch auch den Schlüssel zur Heilung in der

Hand.

Ihre sorgfältige Wahrnehmung und Ihr

Unterscheidungsvermögen helfen Ihnen, sich

Ihrer Konzepte über sich selbst bewusst zu

werden. Dienen diese Ihrer Entwicklung oder

schränken sie Ihre Möglichkeiten ein? Die

Antwort auf diese Fragen ist das Kriterium für

Ihr weiteres Vorgehen.

Vielleicht hegen Sie einen bestimmten

Perfektionsanspruch, der immer wieder

Unzulänglichkeitsgefühle und Unzufriedenheit

auslöst. Es geht also darum, Ihr gegenwärtiges

Seinszustand zu akzeptieren und von dieser

Basis aus nach bekömmlichen Veränderungen

Ihrer Haltung zu suchen.

""
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.

W"
Leidenschaftliches Empfinden

(Sol-Mond im Skorpion)

In diesem Jahr kommen Sie emotional mit den

tiefsten Schichten Ihrer Seele in Berührung, und

Sie spüren diese Ebenen auch bei anderen

Menschen, besonders wenn diese Ihnen

emotional nahe stehen. Ihr Gefühlsleben wird

also ganz sicher nicht lau sein.

Sie haben das Bedürfnis nach großer Nähe und

Intimität. Dabei spielt auch die Sexualität eine

Rolle, vor allem die seelische Dimension von

Leidenschaft und Ekstase. Sie sehnen sich nach

geradezu symbiotischer Verschmelzung, um

sich sozusagen in Ihrer inneren Essenz zu

spüren.
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Schwierig wird es für Sie, wenn Sie nicht

bekommen, was Sie wollen, und sich zutiefst

zurückgewiesen fühlen. Sie reagieren dann mit

mächtigem Gefühlsaufwand, vor allem innerlich,

und können sich aus Groll- und Rachegefühlen

total verweigern, selbst wenn es Sie die Nähe

kostet. Ein Bedürfnis, den anderen zu strafen,

lässt Sie die Rollladen radikal schließen und

innerlich gegen den anderen wüten, während

Sie eigentlich traurig und unerfüllt sind.

Die einzige Rettung aus dieser inneren

Abhängigkeit ist das Eintauchen in die eigenen

Gefühle, und zwar nicht selbstmitleidig, sondern

mit dem Geist eines Forschers, der die wahren

Gründe herausbekommen will. Wenn Sie fühlen,

was Sie sich durch Ihre Fixierung auf eine

bestimmte Erwartungshaltung selbst antun, und

wenn Sie verstehen, welche unbewussten

Muster dahinterstehen und jetzt in Ihnen

geweckt werden, können Sie Ihren

Rachefeldzug abbrechen.

Sie sehen, dass die Wunde älter und tiefer ist

und durch die gegenwärtige Situation nur

ausgelöst, nicht aber verursacht wird. Mit dieser

Einsicht können Sie auch verzeihen und sogar

dankbar sein, so tief mit sich in Berührung

gekommen zu sein, sodass Loslassen und

Heilung möglich sind.

""
Ausdehnung des Heimatgefühls

(Sol-Mond im 9. Partner-Haus)

Sie haben das starke Bedürfnis, sich Raum zu

verschaffen. Das kann sich ganz konkret darin

auswirken, dass Sie sich innerhalb Ihrer

Wohnung mehr Platz schaffen, um sich wohl

und frei zu fühlen, oder in eine größere

Wohnung umziehen. Sie brauchen die äußere

Ausdehnung, um Ihre seelische Natur entfalten

und über Ihre persönlichen Ziele und Wünsche

nachdenken zu können. Durch

Gewohnheitsrituale in der Partnerschaft oder

der Familie fühlen Sie sich jetzt leicht

eingeengt, Sie wollen nicht nur für andere da

sein, sondern sich auch Ihren eigenen

Bedürfnissen widmen können.

Reisen ins Ausland üben ebenfalls eine starke

Anziehungskraft auf Sie aus. Ob es der Norden

oder der Süden ist, Ost oder West, Sie möchten

einfach einmal etwas anderes erleben als das

Altbekannte, sich in einer fremden Umgebung

neu erfahren. Besonders wenn Sie das Gefühl

haben, zu Hause fehle Ihnen etwas, was Sie

anregt und begeistert, wünschen Sie sich an

unbekannte, exotische Orte. Sie möchten mehr

Großzügigkeit und Lebendigkeit, um sich aus

alten Selbstdefinitionen lösen zu können. Ihr

Gefühl von Geborgenheit erfährt eine

Erweiterung, die ganze Welt könnte Ihr Zuhause

sein.

"#
Einfühlsames Verständnis

(Sol-Mond Trigon Sol-Merkur)

Es gelingt Ihnen sehr gut, Ihre Gefühle auch in

Worte zu fassen. Einerseits werden Sie sich

selbst dadurch über Ihre Empfindungen klar,

andererseits helfen Sie anderen, Sie besser zu

verstehen und auch etwas für sich selbst daraus

zu gewinnen.
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Was Sie zu sagen haben, geben Sie mit Gefühl

weiter. Ihr Austausch zeichnet sich durch

Einfühlungsvermögen aus, sodass Sie ein gern

gesehener Gesprächspartner sind. Kopf und

Herz arbeiten harmonisch zusammen und

erlauben, auch schwierige, gefühlsbeladene

Themen gütlich zu behandeln.

"&
Die Wahrheit von Gefühlen

(Sol-Mond Quadrat Sol-Jupiter)

Sie dehnen Ihre subjektive Empfindungswelt

aus, indem Sie Erfahrungen machen, die über

Ihre bisherigen Grenzen und Ihre

Selbsteinschätzung hinausgehen. Das geschieht

jedoch nicht immer freiwillig und ist auch nicht

immer angenehm.

Menschen, die Ihnen sehr nahe stehen,

konfrontieren Sie mit Wahrheiten über sich, die

Sie ziemlich betroffen machen können. Sie

spüren zwar die Zuneigung, doch die

Unverblümtheit, mit der solche Ansichten

geäußert werden, kann Sie tief treffen und alte

Verletzungen, Schuld- und

Minderwertigkeitsgefühle zu Tage fördern.

Vielleicht entdecken Sie aber auch Ihre Tendenz

zu Anmaßung und Rechthaberei, streiten dies

erst einmal heftig ab und machen stattdessen

Gegenvorwürfe. Die Gefühle schäumen hoch,

und die Überzeugungen werden mit Vehemenz

vertreten. Doch letztlich, nach manchem Hin

und Her, sind Sie einsichtsbereit, denn Sie

wollen ja Selbsterkenntnis und Wachstum.

Wenn Sie das Abwehrgefecht aus

Rechtfertigungen und trotzigem Rückzug

durchschauen, können Sie es auch lassen.

Damit sind Sie einen gewaltigen Schritt

vorangekommen. Sie können zu allen Aspekten

von sich stehen und sich sogar mit Humor

betrachten. Die erst so ungeliebte Wahrheit

bekommt schließlich einen erlösenden

Charakter, denn Sie müssen nicht länger sich

selbst oder anderen etwas vormachen. Darauf

lässt sich aufbauen!

"*
Verlebendigung der Gefühle

(Sol-Mond Sextil Sol-Pluto)

Sie haben ein geradezu drängendes Bedürfnis,

etwas in Ihrem Leben zu ändern, weil Sie sich

unwohl und unzufrieden fühlen, besonders was

Ihre private Situation und die damit verbundene

Gefühlslage betrifft. Ihnen wird deutlich, wie

viel von Ihrer seelischen Eigenart Sie bisher

unterdrückt haben, sei es, dass äußere

Umstände Sie am freien Fluss Ihrer Gefühle

gehindert oder dass Sie sich aufgrund früherer

Erlebnisse und Prägungen selbst ein Verbot

auferlegt haben.

Jetzt haben Sie es satt, sich weiterhin in

Ohnmacht, Traurigkeit und unterdrücktem Zorn

gefangen zu fühlen. Sie streben eine Änderung

an und sind dafür auch bereit, sich selbst und

Ihre zwanghaften Reaktionsmuster unter die

Lupe zu nehmen. Sie entdecken, dass

Schuldzuweisungen lediglich eine Verlagerung

der Problematik darstellen und Sie nicht

befreien. Sie steigern sich damit nur in Ihren

alten Groll hinein und vergiften sich dadurch Ihr

eigenes Lebensgefühl, von den damit

verbundenen Bauchschmerzen einmal

abgesehen!
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Es bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als sich

von unbefriedigenden Situationen und

Verhaltensweisen zu trennen. Die Seele

entrümpeln, Ballast abwerfen ist die Devise,

damit Sie wieder frei atmen und fühlen können.

Tränen waschen den alten Schmerz heraus.

Statt Ihre emotionale Energie in ohnmächtige

Wut zu stecken, fassen Sie sich ein Herz und

bringen Ihre echten, unter einer Kruste von

Resignation und Verweigerung verborgenen

Gefühle zum Ausdruck. Durch diesen Prozess

werden Sie wieder lebendig und finden zu Ihrer

ursprünglichen Liebe und Leidenschaft zum

Leben zurück.

"&
Lust auf Weltläufigkeit

(Sol-Mond Opposition Rad-Jupiter)

Ihr Gefühl drängt Sie mächtig, Ihren bisherigen

Horizont zu erweitern und nach neuen Lern- und

Erfahrungsmöglichkeiten Ausschau zu halten.

Sie sind beweglich und abenteuerlustig und

daher bereit, gewohnte Gleise zu verlassen.

Das Ausland reizt Sie besonders, denn Sie

haben Lust, auch sich selbst neu zu erleben und

zu definieren. Fremde Landschaften, Sitten und

Gebräuche (oder auch nur die regionalen

Unterschiede im eigenen Land) erweitern Ihr

Erfahrungsspektrum. Selbst wenn Sie sich

angesichts der ungewohnten Gepflogenheiten

zuweilen etwas heimatlos und ungeborgen

fühlen, reizt es Sie dennoch mehr, als sich nur

im Gewohnten zu bewegen.

Mit dieser Konstellation könnten Sie ziemlich

viel unterwegs sein, sei es durch die Arbeit oder

eine Beziehung bedingt, die einen häufigen

Ortswechsel erfordert. Doch gerade dieser

Wechsel gefällt Ihnen und macht Sie sozusagen

weltläufig. Sie erweitern Ihren Radius und damit

auch Ihr Heimatgefühl. Etwaige Ängste vor der

Fremde verflüchtigen sich und machen einer

angenehmen Gelassenheit Platz.

##
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.
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[#
Ein Fluss von Bildern und Worten

(Sol-Merkur in den Fischen)

Ihr Denken ist stets von Fantasie geprägt und

wird mehr von Bildern und Gefühlen genährt als

von abstrakten Begriffen. Ihre romantische und

idealistische Art drückt sich in einer lyrischen,

assoziativen Sprache aus, die manchmal

geheimnisvoll, manchmal jedoch auch

verschwommen und unklar ist. Sie sind ein

Wanderer zwischen den Welten, haben ein

ausgeprägtes Ahnungsvermögen, vermischen

jedoch zuweilen Traum und Wirklichkeit.

Nüchterne Tatsachen und Vereinbarungen sind

eine Herausforderung für Sie, lieber driften Sie

ab, halten sich im Ungefähren oder

verschwinden von der Bühne, wenn es Ihnen

unbehaglich wird, selbst wenn Sie sich dadurch

Vorteile verscherzen oder sogar berechtigte

Forderungen aufgeben. Harte

Auseinandersetzungen sind Ihnen ein Graus.

Steht Ihr Radix-Merkur im Wassermann,

erleben Sie sich feinfühliger und durchlässiger

als sonst. Zu Ihren abstrakten Theorien gesellen

sich Ahnungsvermögen und vor allem Mitgefühl.

Sie sind im Kontakt mit anderen leichter

berührbar und weniger distanziert als sonst.

Auch mit einem Widder-Merkur im Radix

erleben Sie sich jetzt sanfter und

versöhnungsbereiter. Ihr impulsives

Temperament vermischt sich mit einer

träumerischen Ader, sodass Sie nicht so schnell

in die Luft gehen, wenn Ihnen etwas nicht

passt. Im Kontakt mit anderen kann die Energie

jedoch auch schnell wechseln. Während Sie sich

gerade noch nachgiebig zeigten, platzt Ihnen

plötzlich der Kragen, wenn Sie aus Ihrer Trance

erwachen.

##
Vorstoß zu neuen Kontakten

(Sol-Merkur im 1. Partner-Haus)

Sie haben jetzt keine Scheu zu sagen, was Sie

wollen, sondern sprechen die Dinge direkt an.

Das ist besonders dann eine wertvolle

Erfahrung, wenn Sie sonst Konfrontationen eher

vermeiden.

Wenn Sie Lust auf Kontakt haben, ergreifen Sie

selbst die Initiative dazu. Vielleicht ist Ihre

Telefonrechnung in diesem Jahr höher als sonst!

Jedenfalls ist Ihr Mitteilungsbedürfnis

ausgeprägt, und Ihre eigenen Belange und

Ansichten stehen dabei im Vordergrund.

Wenn Sie beruflich mit Kommunikation - Reden,

Schreiben, Lehren - zu tun haben, sind Sie

bestens gerüstet, Sie haben den nötigen Biss,

Ihr Anliegen zu vermitteln und auch neue

Kontakte zu knüpfen, die Sie weiterbringen.

#)
Intuitives Denken

(Sol-Merkur Konjunktion Sol-Neptun)

Sie sind in Ihrer Wahrnehmung außerordentlich

durchlässig und spüren bei allen Kontakten

immer auch, was an unausgesprochenen

Botschaften hinter den vordergründigen Worten

mitschwingt. Sie verfügen quasi über den

siebten Sinn, und wenn Sie sich von Ihrer

Intuition leiten lassen, entscheiden Sie oft

Dinge, die mit dem rationalen Verstand gar
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nicht so ohne weiteres zu erklären sind. Sie

erfassen einfach noch andere Ebenen der

Realität, die nicht so offensichtlich sind.

Da Sie sich manchmal im Grenzbereich

zwischen Traum und Wirklichkeit wie in einem

Trancezustand bewegen, besteht jedoch auch

die Gefahr der Unachtsamkeit und Täuschung.

Sie hören nicht genau hin, was gesagt wird,

oder Sie hören aufgrund eines Wunschdenkens

etwas anderes und bauen dann auf falschen

Voraussetzungen auf. Bei allen wichtigen

Verhandlungen und auch im Straßenverkehr ist

also höchste Vorsicht angebracht.

Wenn Sie von Haus aus etwas schüchtern sind,

erleben Sie diese Haltung jetzt verstärkt. Im

täglichen Umgang nähern Sie sich anderen nur

zögernd und sehr vorsichtig, denken vielleicht,

Sie stören, und trauen sich dann nicht, Ihr

Kontaktbedürfnis anzumelden oder

auszusprechen, was Ihr Anliegen ist. Um dieser

Angst vor Ablehnung zu begegnen, sollten Sie

Ihre Gedankenmuster und die dahinter

stehende Haltung zu sich und Ihren

Mitmenschen genau unter die Lupe nehmen,

statt sich im Nebel von Ausflüchten und

Kontaktvermeidung zu verirren.

#*
Kontakte mit Tiefgang

(Sol-Merkur Sextil Sol-Pluto)

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 Auseinandersetzungen auch

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

(Sol-Merkur Sextil Rad-Jupiter)

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!

Alexander Mustermann - Solarhoroskop 2021 Kommunikation - Solar-Merkur - Seite 24

Erstellt von Eveline Duschletta-Mueller
Body Soul & Stars GmbH · Horoskop Paradies · Wiliweg 23 · CH-5630 Muri AG

https://www.horoskop-paradies.ch · info@horoskop-paradies.ch



#+
Ihrer Achillesferse begegnen

(Sol-Merkur Konjunktion Rad-Chiron)

Im Kontakt mit anderen kommen Sie mit

wunden Punkten Ihrer Persönlichkeit in

Berührung, die Sie nachdenklich stimmen.

Gehen Sie einfach nur oberflächlich darüber

hinweg, ziehen Sie keinen Gewinn aus dieser

Chance. Die bewusste Hinwendung zu den

damit verbundenen Themen bietet Ihnen

dagegen nichts Geringeres als Heilung, denn Sie

befreien bisher gebundene Energie.

Der Prozess mag Ihnen unangenehm und

peinlich sein, denn er bringt Verdrängtes ins

Bewusstsein, das mit Gefühlen von Mangel und

Unzulänglichkeit verknüpft ist. Wenn Sie sich

diese Aspekte ganz nüchtern und ohne Wertung

anschauen und sich trauen, darüber zu

sprechen, verlieren sie indes ihren Schrecken.

Sie lernen, sich anzunehmen und zu verzeihen

und mit dem zu arbeiten, was in Ihnen ist.

Indem Sie Ihren Perfektionsanspruch begraben,

stellt sich auch Humor ein, und Sie können viel

gelassener mit Fehlern umgehen.

$$
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 Charme 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.

P$
Liebe als Eroberungszug

(Sol-Venus im Widder)

Sie sind schnell entzündet, wenn sich ein

geeignetes "Liebesobjekt" zeigt, und Sie warten

nicht lange ab, ob sich etwas tut, sondern

ergreifen selbst die Initiative. Geduld ist nicht

Ihre Stärke, es sollte am besten gleich

losgehen, nach dem Motto: "Was wartest du

noch, es ist doch alles klar!" Finden Sie nicht die

entsprechende Resonanz, trauern Sie dem

jedoch auch nicht lange nach, sondern setzen

auf "neues Spiel, neues Glück".

Als Frau treten Sie selbstbewusst und

eigenwillig auf, Sie wollen selbst bestimmen,

was läuft, und lassen sich sicher nicht in die

Rolle des Hascherls oder des Heimchens am

Herd stecken. Wenn Ihnen etwas nicht passt,

sind Sie direkt und greifen an. In Ihnen steckt
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eine kämpferische Amazone, und einen

Langweiler können Sie nicht ertragen. Es muss

etwas los sein in Ihrer Beziehung!

Als Mann fühlen Sie sich von Frauen dieses Typs

angezogen. Sie suchen eine eigenständige Frau,

mit der man etwas unternehmen kann und die

auf Ihre Vorschläge eingeht, ohne lange zu

diskutieren. Sie suchen nicht das

Schmusekätzchen, sondern eine Tigerin.

Allerdings müssen Sie sich auch auf das

entsprechende Temperament gefasst machen,

denn diese Dame benutzt ihre Krallen!

$$
Selbstwert als Basis für die Liebe

(Sol-Venus im 2. Partner-Haus)

Sie sind mit Ihrem Liebesleben ziemlich auf sich

gestellt, während Sie gleichzeitig Sicherheit in

der Beziehung suchen und sich anlehnen

möchten. So besteht Ihre Aufgabe jetzt vor

allem darin, mit sich selbst liebevoll umzugehen

und Ihren Wert aus sich selbst zu ziehen.

Sind Sie sonst eher gewohnt, Ihr

Selbstwertgefühl aus dem positiven Echo Ihres

Partners oder Ihrer Mitmenschen insgesamt zu

nähren, erleben Sie die jetzige Situation als

Herausforderung, die zuweilen recht frustrierend

sein kann. Sie erwarten Zuwendung und werden

einfach auf sich selbst zurückgeworfen.

Wenn Sie sich jedoch auf diese Erfahrung und

diesen Lernprozess einlassen, gewinnen Sie eine

neue Unabhängigkeit, die Ihnen ermöglicht, Ihr

Herz erst recht weit zu öffnen, wenn sich die

Liebe zeigt. Denn Sie können gar nichts

verlieren, weil Sie sich selbst gefunden haben.

Sie haben es nicht nötig, Ihre schönsten Seiten

auf den anderen zu projizieren in der Hoffnung,

er oder sie möge sie auf entsprechend

angenehme Weise zurückspiegeln. Ein ruhiges

Selbstbewusstsein breitet sich aus und gibt

Ihnen die Basis für eine beständige Beziehung.

$%
Lust und Kraft

(Sol-Venus Sextil Sol-Mars)

Die weiblichen und männlichen Kräfte wirken

sehr ausgewogen in Ihnen und führen zu

angenehmen Kontakten mit dem anderen

Geschlecht. Sie sind einerseits in der Lage, sich

anzupassen oder führen zu lassen, andererseits

ergreifen Sie auch selbst die Initiative und

geben entscheidende Anstöße.

Mit dieser Kombination haben Sie eine

wunderbare Voraussetzung für fruchtbare

Zusammenarbeit, im privaten wie im beruflichen

Bereich. Sie zeigen sich kooperativ und sind

zugleich dynamisch und eigenständig.

In einer Partnerschaft gibt es keine Probleme

mit der Gleichberechtigung und keine

unumstößliche Rollenfestlegung, die Übergänge

sind fließend, ob Sie Mann oder Frau sind.

Locken und Erobern halten sich die Waage und

erzeugen ein angenehmes Prickeln. Keiner fühlt

sich unterlegen, selbst wenn ihm das Herz bis

zum Halse klopft. Die Dynamik ermöglicht es

immer wieder, auch in die Stärkeposition zu

gehen. Sie fühlen sich lustvoll aufgeladen, und

Ihr Energieniveau ist daher hoch. Genießen Sie

es!

$'
Liebe und Verantwortung

(Sol-Venus Sextil Sol-Saturn)

Es wird Ihnen bewusst, dass Beziehungen mit
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Verpflichtungen verbunden sind. Aus einer

Liebesgeschichte könnte sich jetzt auch eine

berufliche Zusammenarbeit entwickeln, oder Sie

treffen durch Ihren Beruf jemanden, mit dem

Sie eine Beziehung eingehen. Auf jeden Fall

spüren Sie deutlich, dass Ihr Verhalten

Konsequenzen hat. Sie wissen, dass

Leichtfertigkeit nicht angebracht ist, der Ernst

der Lage ist Ihnen durchaus bewusst.

Dennoch haben Sie nichts zu befürchten, wenn

Sie Ihren Teil an Verantwortung übernehmen.

Ihr Verhältnis zu Autoritätspersonen ist sehr

gut. Sie strahlen Seriosität und Kompetenz aus,

und gleichzeitig treten Sie freundlich und

charmant auf. So erzeugen Sie ein Klima, das

von gegenseitigem Respekt und

Kooperationsbereitschaft geprägt ist.

Es wird sich allerdings auch zeigen, wie

tragfähig die Beziehung und wie fundiert Ihre

Kompetenz tatsächlich sind. Konkrete

Anforderungen und Fakten sind nicht mit einem

netten Lächeln zu überspielen. Ihr Bedürfnis,

anerkannt und ernst genommen zu werden,

wird Sie zu einer ehrlichen Selbsteinschätzung

veranlassen.

Dazu gehört das Eingeständnis von Mängeln

und Fehlern, aber auch das selbstbewusste

Einsetzen Ihrer eigenen Autorität. Sie haben

keine Veranlassung, sich von Normen und

Vorstellungen des Partners oder Vorgesetzten

einschränken zu lassen, wenn Sie diese nicht

teilen und Ihr Gefühl für Ausgewogenheit und

Gleichberechtigung dadurch verletzt wird.

Fairness steht an oberster Stelle.

$+
Heilung alter Liebeswunden

(Sol-Venus Konjunktion Sol-Chiron)

Sie werden in diesem Jahr am wundesten Punkt

des Themas Beziehung getroffen, was sowohl

sehr schmerzhaft als auch im Nachhinein

heilsam sein kann. Wo Sie sich bisher Illusionen

hingegeben haben, tritt jetzt eine derartige

Ernüchterung ein, dass Rückfälle in alte

Erwartungshaltungen und Konzepte kaum noch

möglich sind. Diese Erfahrung kann durchaus

einen Schockcharakter haben, doch sie hilft

Ihnen auch, die ungesunden Aspekte Ihrer

Vorstellung von Partnerschaft zu bereinigen.

Alle Arten von Abhängigkeiten und

Manipulationsversuchen werden jetzt deutlich,

Sie stehen quasi vor einer unbestechlichen

Instanz und können sich auch mit

Taschenspielertricks nicht aus der Affäre ziehen.

So bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als sich

auf sich selbst zu besinnen und eine gründliche

Inventur Ihrer Verhaltensweisen zu machen.

Was Sie jetzt erleben, ist keine böse Laune des

Schicksals, sondern die Reaktivierung alter

Muster, damit sie Ihnen bewusst werden

können. Wenn Sie die Klippe der

Schuldzuweisungen umschiffen und einfach nur

wahrnehmen, was in Ihnen vorgeht, kommen

Sie sich selbst auf die Spur. Sie verstehen, dass

vor allem Gefühle von Unzulänglichkeit Ihre

Sehnsucht nähren, sich durch den Partner

vervollständigen zu lassen. Doch was Sie an ihm

bewundern, danach sehnen Sie sich eigentlich in

sich selbst, und nur weil Sie glauben, es nicht

zu haben, hängen Sie sich mit solcher

Vehemenz an den anderen. Sie kommen in eine

Schieflage und verlieren Ihre Autonomie.

Die "Entsüchtungskur" besteht zu einem großen

Teil darin, dass Sie Ihr existenzielles Alleinsein

akzeptieren. Wenn die Ablehnung und

Vermeidung dieses Zustandes wegfallen, wird

der Blick dafür frei, dass Sie alles in sich haben

und sich jederzeit mit Ihrer Fülle, sei es nun
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Trauer oder Freude, verbinden können. Erst

diese innere Unabhängigkeit schafft Raum für

eine freie, lebendige, selbstbestimmte und

zugleich hingebungsvolle Liebe.

$$
Liebe und Verbindlichkeit

(Sol-Venus Konjunktion Rad-Venus)

Diese Konstellation zeigt einen regelmäßigen

Rhythmus, sie kehrt alle acht Jahre wieder. In

diesen Jahren, also auch jetzt, erleben Sie Ihre

Grundeinstellung zu Partnerschaft und

Beziehungen sehr deutlich, und wenn Sie auf

frühere Jahre dieses Rhythmus' zurückblicken,

erkennen Sie Ihre Reifung in Liebesdingen.

Im Zentrum Ihres Interesses steht also die

Liebe, und vermutlich ist Ihr Wunsch nach einer

verbindlichen Partnerschaft sehr ausgeprägt,

wenn Sie bisher noch gesucht und nicht das

Richtige gefunden haben. Sie sind bereit, Nägel

mit Köpfen zu machen, und wenn das nicht

geht, sind Sie doppelt traurig. Auf jeden Fall

engagieren Sie sich mit vollem Herzen.

Bei einer bestehenden, langjährigen Beziehung

wird jetzt deutlich, ob sie Ihren Wünschen und

Vorstellungen wirklich entspricht. Dazu müssen

Sie allerdings ganz ehrlich sein und genau

hinschauen. Blenden Sie die vorhandenen

Dissonanzen oder Ihre innere Unzufriedenheit

einfach aus, halten Sie es zwar weiter aus, doch

Ihr charmantes, liebevolles Leuchten erlischt,

und die Partnerschaft gerinnt zu einer wenig

aufregenden, farblosen Zweckgemeinschaft.

Nutzen Sie dieses Jahr also, um eine

"Qualitätskontrolle" durchzuführen und Ihrer

inneren Wahrheit treu zu bleiben. Aufschub und

Abwarten sind keine Lösung. Setzen Sie lieber

Ihre Gestaltungskraft und Ihre Liebe zu sich

selbst ein, um eine schöne und harmonische

Beziehung zu erreichen.

$2
Harmonisch zum Erfolg

(Sol-Venus Sextil Rad-mKnoten)

Ihre Beziehungen und Ihre Art, auf andere

zuzugehen, helfen Ihnen jetzt, Ihre

grundlegende Lebensaufgabe immer deutlicher

zu erkennen. Durch freundliche Rückmeldungen

spüren Sie, wie es sich anfühlt, auf Erfolgskurs

zu sich selbst zu sein und die damit

verbundenen Anforderungen zu meistern.

Sie erleben dabei, dass eine offene, entspannte

Haltung die beste Voraussetzung für positive

Entwicklungen ist und Ihnen zudem Beliebtheit

beschert. So können Sie das Angenehme mit

dem Nützlichen verbinden und vor allem auf

Ihre eigene Kraft vertrauen. Sie wissen jetzt,

dass Sie den Weg finden und auch wieder

erkennen, wenn Sie doch einmal davon

abkommen und wieder in alte Muster

zurückfallen sollten.

%%
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
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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.

R%
Wortreiche Eroberung

(Sol-Mars in den Zwillingen)

Sie sind sehr flexibel, reagieren blitzschnell auf

wechselnde Situationen und lieben

Abwechslung. So sind Ihre Aktivitäten von einer

gewissen Rastlosigkeit und vielleicht auch

Fahrigkeit geprägt, da Sie meist mehrgleisig

agieren und Ihre Aufmerksamkeit spalten. Sie

fangen mehrere Sachen gleichzeitig an,

vergessen sie wieder oder führen sie nicht zu

Ende, weil Sie sich von neuen Dingen

angesprochen fühlen.

Als "Hans Dampf in allen Gassen", bekommen

Sie viele Eindrücke und Informationen im

Vorübergehen mit und machen Ihrem Ruf als

wendiger Bote alle Ehre. Ob Sie allerdings die

Wahrheit immer bis auf den tiefsten Grund

verfolgen, sei dahingestellt. Ihnen reicht meist

ein skizzenhafter Überblick, mehr interessiert

Sie gar nicht. Die Details und die Systematik

überlassen Sie anderen, die mehr Spaß daran

haben.

Als Liebhaber beeindrucken Sie mehr durch

Worte als durch Taten. Stundenlange

Schmusereien sind nicht nach Ihrem

Geschmack, Sie wollen auch hier wechselnde

Eindrücke und vor allem mit Ihrem regen

Verstand agieren. Ihre Eroberungsstrategie

besteht aus geistreichem Witz und einer

scharfen Zunge, die im Streitfalle tatsächlich

messerscharf werden kann.

Wenn Sie als Frau einen Zwillinge-Mars im Solar

haben, ziehen Sie diesen Typus an, auch wenn

er Ihnen von Ihrer Grundvorstellung her fremd

sein kann. Vielleicht fühlen Sie sich etwas

irritiert oder durch seine Unkonzentriertheit

genervt, seine geistige Akrobatik beeindruckt

Sie schließlich aber doch und bringt Sie sicher

über kurz oder lang zum Lachen. Mit dieser

Konstellation dürfen Sie die Dinge nicht allzu

ernst nehmen und sich nicht in Dramen

verrennen. Alles geht so schnell vorüber und

ändert sich wieder. Also, die Devise: Nicht lange

einer Sache nachweinen!

%%
Emotionsgeladene Aktivitäten

(Sol-Mars im 4. Partner-Haus)

Sie entfalten Ihre Aktivitäten vorrangig zu

Hause, ob Sie nun Ihre beruflichen Dinge von
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dort aus abwickeln oder sich um "Haus und Hof"

kümmern. Sie sind auf jeden Fall sehr aktiv und

energiegeladen.

Diese Ballung kann sich natürlich auch ziemlich

streitbar zeigen. Persönliche Konflikte werden

jetzt kämpferisch ausgetragen, und Sie lassen

sich sicher nicht die Butter vom Brot nehmen,

sondern fühlen sich durch Angriffe erst recht

angestachelt.

Die Frage, wer was an Aufgaben übernimmt, ist

zum Beispiel leicht ein Streitpunkt unter

Partnern. Mit einer Art wütendem Trotz könnten

Sie dabei beweisen wollen, zu welchen

Leistungen Sie in der Lage sind. Wenn der

andere Ihnen (natürlich!) nicht das Wasser

reichen kann und Sie der Sieger sind, haben Sie

in gewisser Weise trotzdem verloren, denn Sie

haben durch Ihr ehrgeiziges Konkurrenzdenken

die ganze Arbeit am Hals!

Der Versuch, durch Ihre Emsigkeit

Schuldgefühle im anderen zu erwecken, damit

er mit anpackt, schafft Ihnen auch keine

Befriedigung. Denn Sie übersehen, dass Sie in

einer Art Aktivitätsrausch sind und gar nicht für

Kooperation offen sind. Sie absolvieren Ihren

persönlichen Marathon, wollen selbst

bestimmen, wie etwas läuft, und im Grunde

auch alles allein machen.

Wenn Sie sich dies klar machen, brauchen Sie

gegen niemanden zu kämpfen, sondern können

Ihre ganze Energie in Ihre eigenen

Angelegenheiten stecken. Der Erfolg wird nicht

ausbleiben, und sie wissen am besten, was Sie

geleistet haben!

%'
Konzentrierter Einsatz

(Sol-Mars Trigon Sol-Saturn)

In diesem Jahr sind Sie sehr gut in der Lage,

Ihren Aktivitäten eine klare Struktur zu geben

und Disziplin bei der Aufgabenbewältigung an

den Tag zu legen. Dadurch sind Sie effektiv und

leistungsstark und erzielen gute Ergebnisse. Sie

sind bereit, Verantwortung für Ihre

Verpflichtungen zu übernehmen, auch wenn es

Ihnen zunächst unbequem sein mag und Ihren

Aktionsradius einschränkt.

Durch Ihre Bereitwilligkeit, sich voll einzusetzen,

erfahren Sie auch Unterstützung von

Autoritätspersonen, zum Beispiel von

Vorgesetzten oder Auftraggebern, wenn Sie

nicht weiterwissen. Sie werden respektvoll

behandelt und gewinnen zunehmend Gefallen

an Ihrer eigenen Leistungsfähigkeit.

Besonders wenn Sie sich sonst eher mit

Minderwertigkeitsgefühlen herumgeschlagen

haben, entwickeln Sie jetzt aufgrund Ihres

Einsatzes und Ihrer Kompetenz Selbstrespekt

und ein neues, fundiertes Selbstbewusstsein.

Die Anstrengung lohnt sich also und wird sich

auch langfristig positiv auswirken!

%'
Großer Leistungsdruck

(Sol-Mars Quadrat Rad-Saturn)

Arbeitsverpflichtungen drücken 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.
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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.

%+
Ein dorniger Weg

(Sol-Mars Quadrat Rad-Chiron)

Entscheidungen sind in diesem Jahr mit inneren

Konflikten verbunden. Sie können sie nicht

umschiffen, sondern müssen sich stellen, wenn

Sie sich treu bleiben wollen, selbst wenn Sie

damit jemand anderen verletzen, zumindest

dessen Stolz.

Diese Situation ist schmerzlich für Sie.

Vermutlich plagen Sie sich mit Schuldgefühlen,

und zwar bei jeder Art von Entscheidung. Sie

brauchen jetzt also den Mut, im Notfall auch

ganz allein dazustehen. Nur die Gewissheit,

dass Sie gemäß Ihrer inneren Wahrheit

gehandelt haben, begleitet Sie dann.

Doch je eindeutiger Ihre Haltung ist, desto

schneller rappeln Sie sich wieder auf und

gewinnen sogar ein neues Selbstbewusstsein.

Sie lassen sich nicht beugen, sondern verfolgen

den Weg, den Sie für gut erachten. Langfristig

wird dies auch von außen akzeptiert werden.

%*
Machtvolle Veränderungen

(Sol-Mars Quadrat Rad-Pluto)

Durch Ihr Handeln leiten Sie eine totale

Wandlung in Ihrem Leben ein. Sie stehen vor

einer tief greifenden Entscheidung, die weit

reichende Konsequenzen für Ihre Zukunft hat.

Innere und äußere Kämpfe begleiten diesen

Prozess, der nicht leicht ist und die Grundfesten

Ihrer Persönlichkeit berührt oder sogar

erschüttert. Halbherzige Kompromisse sind jetzt

nicht möglich, es geht um Alles oder Nichts.

Das braucht Sie nun wiederum auch nicht so zu

erschrecken, denn das Leben ist ohnehin nicht

statisch und besteht ja gerade in einem ewigen

Wechsel. Auch die jetzige Entscheidung kann

revidiert oder abgewandelt werden, wenn die

Entwicklungen zeigen, dass es nötig ist.

Dennoch sollten Sie tief in sich hineinhorchen,
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was in Ihnen angesprochen ist und woher die

Kraft und die Motivation für Ihr Handeln jetzt

kommen.

Alle falschen Arrangements und vermeintlichen

Sicherheiten verlieren jetzt ihre Tragkraft, Ihre

innerste Wahrheit ist verlangt. Wenn Sie diese

Häutung und Neugeburt vollzogen haben,

stehen Sie vielleicht erst einmal etwas nackt

und bloß da, doch Ihre Freude über einen

echten Neubeginn wiegt die Unsicherheit auf.

Dass mit dem Umbruchprozess auch Wehen

verbunden sind, liegt auf der Hand. Doch was

aus Wahrheit gezeugt ist, kann letztlich nur ein

Prachtkind werden!

%2
Mit Tatkraft zu neuen Zielen

(Sol-Mars Konjunktion Rad-mKnoten)

Mit jedem Schritt, den Sie jetzt aus eigenem

Antrieb tun, bringen Sie Ihre Angelegenheiten

ein Stück weit auf Vordermann und steuern auf

Ihren persönlichen Erfolg zu. Sie haben dabei

das angenehme Gefühl, Ihr Leben selbst in die

Hand nehmen und sich aus alten

Abhängigkeiten befreien zu können.

Wenn Sie bisher gewohnt waren, erst einmal

abzuwarten, was die anderen tun und welche

Impulse auf Sie kommen, bevor Sie selbst in

Aktion treten, erleben Sie jetzt eine totale

Umkehrung. Nicht nur, dass Sie sich nicht

fürchten, die Initiative zu ergreifen und den

ersten Schritt zu tun, es brennt Ihnen sogar

quasi unter den Nägeln, selbst etwas in die

Wege zu leiten. Vielleicht schießen Sie zuweilen

übers Ziel hinaus, doch das Korrektiv kommt

sicher. Am positiven Echo auf Ihre Initiativen

können Sie ablesen, wo Sie stehen.

&&
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.

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.

Z&
Wachstum durch Unkonventionalität

(Sol-Jupiter im Wassermann)

Ihr Expansionsdrang geht in unkonventionelle

Richtungen, Sie sind in diesem Jahr sehr

experimentierfreudig. Es kann sein, dass Sie
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völlig neue Wege einschlagen, um Ihr Potenzial

zu entfalten, sei es privat oder beruflich. Auch

wenn solche Schritte nicht gleich zum Erfolg

führen, entdecken Sie Seiten und Qualitäten an

sich, die bisher nicht in dieser Weise zu Tage

getreten sind.

Sie trauen sich eine Menge zu und verlassen

bekannte Gleise. Beruflich könnten Sie jetzt als

Quereinsteiger erfolgreich sein, denn Ihre

Unbefangenheit dem Neuen gegenüber lässt

Ihre Ideen frei fließen, sodass sich unerwartete

und ungewöhnliche Verknüpfungen ergeben.

Freunde spielen in diesem Jahr eine große Rolle.

Der Austausch mit ihnen erweitert Ihre eigene

Betrachtungsweise und hilft Ihnen, auch für sich

neue Perspektiven zu erschließen. Das

Empfinden, in ein Netzwerk sinnvoller und nicht

zufälliger Beziehungen eingebunden zu sein,

gibt Ihnen Zuversicht und Vertrauen in die

Weisheit des Lebens.

&&
Wagemutige Expansion

(Sol-Jupiter im 1. Partner-Haus)

Sie möchten Ihr Bedürfnis nach Ausdehnung auf

Ihre Weise in die Tat umsetzen und sich von

niemandem etwas vorschreiben lassen. Sie sind

davon überzeugt, den richtigen Weg zu kennen,

wie Sie Ihr Potenzial zum Ausdruck bringen

können, zumindest vertrauen Sie den

Umständen und erwarten das Beste.

Mit Ihrer selbstbewussten und optimistischen

Ausstrahlung kommen Sie gut an. Sie haben die

Zuversicht, die anstehenden Aufgaben meistern

zu können, auch wenn Sie keineswegs alles

schon wissen und vielleicht sogar insgeheim

unsicher sind. Sie haben einfach Mut, sich auf

Neuland zu begeben, und so traut man Ihnen

auch einiges zu!

Wo Sie auftreten, verbreiten Sie eine positive

Stimmung. Sie bieten Ihre Lebenserfahrung und

Ihr Wissen an, wirken damit überzeugend und

ermutigen so Ihre Mitmenschen zu einer

positiven Sichtweise und zur Selbsterkenntnis.

Zuweilen mögen Sie zwar etwas Missionarisches

an den Tag legen und andere von Ihrer Ansicht

überzeugen wollen. Doch da Sie es aufrichtig

meinen und in bester Absicht handeln, ecken

Sie nicht unangenehm an. Andere schmunzeln

vielleicht über Ihren Eifer, doch vor Ihrer

Wahrheitsliebe müssen sie andererseits auch

den Hut abnehmen!

&4
Förderung durch andere

(Sol-Jupiter Opposition Rad-Aszendent)

Ihre Umwelt begegnet Ihnen mit

ausgesprochenem Wohlwollen und unterstützt

Sie gern. Sie gewinnen viele neue Erkenntnisse

über andere Menschen und überwinden

vielleicht manch altes Vorurteil. Gerade wenn

Sie glauben, alles allein bewerkstelligen zu

müssen, erleben Sie jetzt die Gunst der

Förderung durch andere.

Allerdings geht es auch nicht darum, sich darauf

auszuruhen, Sie müssen schon Ihren eigenen

Anteil leisten, schon um Ihrer Eigenständigkeit

willen. Doch Sie können ruhig annehmen, was

Ihnen bereitwillig gegeben wird. Ihre Freude ist

der Lohn für die Großzügigkeit des anderen.
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Vielleicht haben Sie jetzt auch vermehrt

Beziehungen zum Ausland und sind viel

unterwegs, sei es geschäftlich oder privat. Sie

lernen dadurch mehr vom Leben kennen und

erweitern Ihren Horizont, Sie werden

weltläufiger, weil Sie über die Grenzen Ihrer

bisherigen Erfahrungen hinausgehen.

&#
Lernen - ein Kinderspiel!

(Sol-Jupiter Sextil Rad-Merkur)

Kontakte und Begegnungen erweitern auf

angenehme Weise Ihren geistigen Horizont.

Besonders auf Reisen lernen Sie Menschen

kennen, die Ihrem bisherigen Weltbild wertvolle

Informationen hinzufügen. Vertrautes und

fremdes Wissen verbinden sich dabei auf

organische Weise und öffnen Ihnen die Augen

für größere Zusammenhänge. Sie wollen nicht

nur Fakten sammeln, sondern auch verstehen,

was sie bedeuten und welchen Sinn sie für Ihr

Leben haben.

Wenn Sie jetzt in einer Ausbildung oder einfach

privat damit beschäftigt sind, etwas Neues

dazuzulernen, haben Sie beste Voraussetzungen

dafür. Ihre Begeisterung motiviert Sie

außerordentlich, sodass es eher Vergnügen als

Pflicht ist, sich Wissen anzueignen, selbst wenn

Sie dafür pauken müssten. Die Freiwilligkeit

macht den Unterschied!

&&
Neue Erfahrungen en masse

(Sol-Jupiter Quadrat Rad-Jupiter)

Dies ist ein Jahr großer Beweglichkeit und

geistiger Expansion. Vielleicht machen Sie große

Reisen und entdecken den exotischen Reiz

fremder Länder und Kulturen. Oder Sie reisen

innerlich voller Begeisterung durch verschiedene

Wissensgebiete und eröffnen sich dadurch eine

neue Welt.

Auf jeden Fall sind Sie kaum zu bremsen, immer

noch mehr und mehr wollen Sie erfahren und

kennen lernen. Ihre Entdeckungsreise trägt

geradezu rauschhafte Züge, und wie bei einem

richtigen Rausch kann es auch einen Kater

geben, wenn Sie es übertrieben haben! Doch

eine Mahnung zur Mäßigung verpufft jetzt

vermutlich, Sie wollen aus dem Vollen schöpfen.

Sie absolvieren quasi einen Kompaktkurs als

Abenteurer und Entdecker. Was Sie sich in

diesem Jahr erarbeiten oder an Erfahrungen

gewinnen, wird sich auch weiterhin auswirken.

Die Verarbeitung aller Erkenntnisse und

Eindrücke wird noch manche Zeit in Anspruch

nehmen und Ihnen vielleicht erst im Nachhinein

bestimmte Zusammenhänge richtig deutlich

machen. Genießen Sie die Intensität - Sie

kochen jetzt halt auf großer Flamme!

&)
Expansion ohne Illusion

(Sol-Jupiter Quadrat Rad-Neptun)

Traum und Wirklichkeit klaffen auseinander, und

diese Tatsache lässt sich durch nichts

vertuschen. Mit Ihrem Expansionsbedürfnis

stoßen Sie ins Leere, und wenn Sie sich darüber

eine ganze Zeit lang Illusionen machen

konnten, kommt doch eines Tages der

Augenblick, wo Sie ganz klar sehen, dass Ihre

Erwartungen unrealistisch sind. Die Wahrheit

trifft Sie wie ein ernüchternder Schlag, doch frei

von Nebel können Sie jetzt auch nach neuen

Wegen suchen.
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Ihnen wird klar, wonach Sie sich eigentlich

sehnen und wohin Sie sich entwickeln wollen.

Einfach nur zu hoffen und zu träumen, dass es

von allein kommt, bringt allerdings nichts.

Laufen Sie keiner Fatamorgana hinterher. Legen

Sie stattdessen selbst Sinn und Ziel fest, und

machen Sie sich dann auf, das gelobte Land in

Ihrem Leben zu errichten.

Wenn Sie merken, dass Sie die Erfüllung nach

außen, auf ferne Horizonte projizieren, holen

Sie sich zurück, besinnen Sie sich darauf, dass

alles schon in Ihnen selbst vorhanden ist und

nur auf Erweckung wartet. Dehnen Sie sich

einfach nach innen aus, in Ihre eigene Fülle,

dort ist die Quelle!

''
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.

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

Eigenverantwortung zu 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.

Z'
Freiheit und Selbstverantwortung

(Sol-Saturn im Wassermann)

Gruppen haben jetzt weniger einen freizügigen,

spielerischen Charakter, wie etwa das

ungezwungene Zusammensein mit Freunden,

sondern sind eher mit Arbeit und

Verpflichtungen verbunden. Vielleicht fühlen Sie

sich auch leicht unwohl und gehemmt, wenn Sie

auf andere stoßen, weil Sie Verurteilung

fürchten und nicht die Freiheit haben, Ihre

Alexander Mustermann - Solarhoroskop 2021 Einschränkung und Konzentration  - Solar-Saturn - Seite 35

Erstellt von Eveline Duschletta-Mueller
Body Soul & Stars GmbH · Horoskop Paradies · Wiliweg 23 · CH-5630 Muri AG

https://www.horoskop-paradies.ch · info@horoskop-paradies.ch



Persönlichkeit mit all ihren Stärken und

Schwächen in den gemeinsamen Topf zu

werfen.

So mögen Sie den Wunsch haben, eine

geachtete Position in der Gruppe einzunehmen,

und fühlen sich doch distanziert und außen vor.

Besonders wenn die anderen sich frei und locker

zu bewegen scheinen, erleben Sie sich selbst als

steif und formal, Sie werden mit Ihrer eigenen

Unfreiheit und Ihren Unzulänglichkeitsgefühlen

konfrontiert.

Mit der Zeit könnten Sie sich jedoch auch

langsam an den Umgang gewöhnen und sich

zunehmend sicherer fühlen, weil Sie in diesem

Rahmen Vertrauen in Ihre eigene Kompetenz

gewinnen und auch von außen entsprechend

anerkennende Rückmeldungen bekommen.

Schließlich erreichen Sie Ihr Ziel, jemand in der

Gruppe zu sein, und haben auf dem Weg

dorthin Kollegialität und Gleichberechtigung

kennen gelernt. Die Verurteilung, die Sie

fürchteten, lag vor allem in Ihnen selbst!

''
Arbeit hinter den Kulissen

(Sol-Saturn im 12. Partner-Haus)

Sie arbeiten jetzt mehr im Hintergrund,

sozusagen im stillen Kämmerlein und für die

Öffentlichkeit nicht sichtbar. Die ganze

Verantwortung, wie Sie Ihre Zeit einteilen und

Ihre Arbeit organisieren, liegt bei Ihnen selbst.

Sind Sie von der Sache her motiviert, genießen

Sie diese Freiheit und fließen geradezu

selbstvergessen von innen heraus mit der Arbeit

und schauen nicht ständig auf die Uhr, ob Sie

sich jetzt angenehmeren Dingen zuwenden

können. Alles läuft ganz organisch, und wenn

Sie das Bedürfnis nach einer Pause haben,

nehmen Sie sich diese.

Stehen Sie dagegen nicht richtig hinter Ihrer

Arbeit und vor allem nicht hinter den Strukturen

in Ihrem Arbeitsbereich, unterliegen Sie leicht

der Versuchung, Ihre Freiheiten auszunutzen,

sich treiben zu lassen und den Verpflichtungen

auszuweichen. Im schlimmsten Falle täuschen

Sie einfach vor, wichtige Dinge zu tun, während

Sie sich innerlich oder äußerlich davonstehlen.

Sie haben dann zwar eine latente Angst vor

Rüge und Maßregelung, doch die Unlust ist

stärker.

Es kann auch sein, dass Sie sich beruflich

orientierungslos fühlen, Ihren Platz in der

Gesellschaft nicht richtig finden, vielleicht

arbeitslos sind und sich dadurch minderwertig

und als Außenseiter empfinden, weil Sie nicht

die Anerkennung finden, die Sie gern hätten.

In diesem Falle sollten Sie darüber meditieren,

worin Sie Ihre Verantwortung sich selbst und

anderen gegenüber empfinden, wie Sie Ihr

Potenzial entfalten und Ihre Fähigkeiten

nutzbringend einsetzen wollen. Nehmen Sie

diese Zeit als Besinnungspause, um zu tieferen

Schichten der Motivation zu kommen und so

Strukturen aufzubauen, die Ihnen einen

Neustart für den fruchtbareren Einsatz Ihrer

Kräfte ermöglichen.

'+
Schwächen überwinden

(Sol-Saturn Sextil Sol-Chiron)

Im Zusammenhang mit Ausbildung und Beruf

bringen die herrschenden Strukturen Sie mit

Anforderungen in Kontakt, die Ihnen das Herz in

die Hose sinken lassen, weil tiefsitzende Ängste
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angesprochen sind. Mit einem Mal verdüstert

sich sozusagen der Himmel, alte

Versagensängste tauchen auf und schweben wie

ein Damoklesschwert über Ihnen. Ihr nach

außen präsentiertes souveränes Selbstbild droht

als Maske aufzufliegen und Sie in Ihrer

Versagensangst und Ihrer Scham darüber zu

entblößen.

Doch die Umstände sind Ihnen gnädiger, als Sie

zunächst dachten. Die Autoritäten, vor denen

Sie quasi zittern, zeigen sich nicht so streng und

unnachgiebig, wie Sie befürchtet haben, sie

lassen mit sich handeln!

Was Ihnen bei diesem Prozess vor allem

bewusst werden kann, ist, wie viel Gewicht und

Macht Sie selbst solchen Respektspersonen

zuschreiben und sie dadurch zu überhöhten

Vaterfiguren machen. In diesem Jahr können

Sie nämlich erleben, dass diese "Väter"

keineswegs eherne Statuen sind, die die

Gesetzestafeln in den Händen halten und mit

strengem oder gar strafendem Blick auf Sie

herabblicken. Vielmehr entdecken Sie ganz

menschliches, kooperatives Verhalten.

So bleiben zwar die Anforderungen bestehen,

aber es lassen sich Wege finden, die es Ihnen

leichter machen, die Aufgaben zu lösen und Ihre

Ängste dabei zu bewältigen. Es wird also nicht

so heiß gegessen, wie es gekocht wurde!

'(
Nichts geht, bis alles geht

(Sol-Saturn Quadrat Sol-Uranus)

Sie erleben eine massive Spannung zwischen

Bewahren und Umbruch, die den Charakter

einer Zerreißprobe annehmen kann. Sie sind

voller Aufbruchsstimmung und

Experimentierlust und zugleich doch durch

äußere Umstände oder innere Barrieren

gefangen.

Radikale Schwenks sind in diesem Falle nicht

ratsam, weil Sie damit immer eine Seite außer

Acht lassen und eine vernünftige Synthese

verhindern. Denn auch wenn Sie ungeduldig

eine Änderung herbeiwünschen, ist ein anderer

Teil doch vorsichtig und hält an der Sicherheit

alter Erfahrungen fest. So müssen Sie also

warten, dass sich beide Seiten in Ihnen

annähern. Den Zeitpunkt zum Handeln

erkennen Sie daran, dass Sie plötzlich eine

zündende Idee haben, die sich auf vernünftige

Weise realisieren lässt, und das ganze Gewirr

aus Unzufriedenheit und Ungeduld löst sich in

Wohlgefallen auf.

Manchmal müssen Sie bestimmte Aufgaben

auch erst abschließen, bevor Freiheit und

Entlastung winken, etwa so als müssten Sie

diszipliniert für ein Examen arbeiten und hätten

für einen bestimmten Zeitraum einfach keine

andere Wahl, als sich anzustrengen und auf

Vergnügen zu verzichten, wenn Sie erfolgreich

sein wollen. Doch auch die Freiheit danach

braucht Ihre strukturierenden Kräfte, sonst

fallen Sie in ein Loch, denn jede Veränderung

verlangt auch eine neue Gestaltung der

Situation.

'"
Emotionale Reifung

(Sol-Saturn Sextil Rad-Mond)

Durch Ihre berufliche Arbeit und die Struktur,

die Sie Ihrem Leben jetzt geben können,

schaffen Sie sich ein gutes, schützendes Gerüst

für Ihre emotionalen Bedürfnisse. Sie fühlen

sich sicher und geborgen, doch nicht auf
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kindliche Weise, sondern durch Ihren eigenen

Einsatz, Ihre Kompetenz. Das gibt Ihnen ein

angenehmes Empfinden von Souveränität.

Ihre eigenverantwortliche Haltung macht Ihnen

klar, dass Sie vor allem sich selbst um Erlaubnis

fragen müssen, wenn Sie sich Wünsche erfüllen

möchten. Sie sind die Autorität in Ihrem Leben,

und Schuldgefühle sind nicht nötig, Sie müssen

lediglich bereit sein, die Konsequenzen Ihres

Handelns zu tragen. Damit können Sie sich von

alten Abhängigkeiten verabschieden.

Wenn Sie Ihre Stärke und Ihren nüchternen

Durchblick leugnen und beides vielleicht noch

auf einen entsprechenden Menschen projizieren,

sinken Sie allerdings in kindliches Verhalten

zurück. Der Preis dafür ist Abhängigkeit, und

Sie bekommen nicht wirkliche Geborgenheit

dafür. Früher oder später entdecken Sie, dass

Sie doch lieber auf eigenen Füßen stehen

wollen, auch emotional. Denn Ihre Gefühle

fließen auf diese Weise freier, Sie bestimmen

selbst, was Sie an Zuneigung, Nähe und

Fürsorge geben und haben wollen.

'$
Liebe und Konsequenz

(Sol-Saturn Sextil Rad-Venus)

Sie haben durch Ihre Art einen guten Draht zu

Autoritätspersonen, sei es im Zusammenhang

mit Institutionen und Behörden oder im Beruf

mit Vorgesetzten. Man ist Ihnen wohlgesinnt

und bringt Ihnen Achtung entgegen, weil Sie

Freundlichkeit und Kompetenz verbinden und

wissen, wie man sich in der Öffentlichkeit

bewegt.

So haben Sie gute Voraussetzungen für

beruflichen Erfolg, auch wenn Ihnen keineswegs

etwas in den Schoß fällt. Vielmehr müssen Sie

eigenes Engagement und überprüfbare

Resultate vorweisen können, sonst werden

Ihnen die Bonuspunkte gleich wieder entzogen!

In Bezug auf Beziehungen erfahren Sie eine

Stabilisierung, weil Sie bereit sind,

Verantwortung für das Gelingen der

Partnerschaft zu übernehmen. Sie prüfen

allerdings gründlich und machen keine faulen

Kompromisse. Lassen sich Differenzen nicht

überbrücken, ziehen Sie die Konsequenzen.

Doch Sie versuchen bis zum Letzten, eine

konstruktive Lösung zu finden. Was diesem Test

standhält, hat auch weiterhin Bestand.

++
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
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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.

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.

P+
Angemessene Durchsetzung

(Sol-Chiron im Widder)

Ihr stärkstes Anliegen ist, herauszubekommen,

wer Sie sind und wie Sie mit Ihrer Macht und

Ihrem Willen umgehen können. Sie möchten der

Welt Ihren Stempel aufdrücken, etwas in

Bewegung setzen, das auch anderen Impulse

für ihr Handeln gibt. Und doch könnten Sie sich

gerade jetzt gehemmt und unsicher fühlen,

besonders wenn Sie Neuland betreten. Sie

wollen gern als mutiger Held und Pionier

dastehen, und stattdessen haben Sie weiche

Knie!

Ihre kämpferische Energie braucht unbedingt

ein schöpferisches Ventil, um nicht in

Frustration und Wut umzuschlagen. Sie müssen

sich den Spielraum geben, immer wieder einen

Neuanfang zu machen, denn Sie neigen jetzt

dazu, aus Ungeduld alles hinzuwerfen, wenn es

nicht gleich klappt. Die Bereitschaft zum Üben

ist da das heilsame Elixier!

Sind Sie von Haus aus eher schüchtern und

durchsetzungsschwach oder scheuen sich,

Entscheidungen zu fällen, besteht die

Herausforderung jetzt darin, Initiative zu

ergreifen und etwas zu wagen, auch wenn Sie

dabei Fehler machen und nicht gleich Erfolg

haben. Sich davor zu drücken, macht Sie

äußerst unzufrieden, Sie empfinden sich als

feige oder wie behindert, und das kratzt

mächtig an Ihrem Stolz. Also müssen Sie sich

schließlich doch ins Schlachtgetümmel des

Lebens stürzen und Ihre Position behaupten!
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Es kann auch sein, dass Sie ins andere Extrem

verfallen und überall vorpreschen, ohne sich viel

um die Belange und Reaktionen anderer zu

kümmern, nach dem Motto: "Hoppla, jetzt

komm' ich!" Bevor jemand Einspruch erheben

kann, haben Sie schon das Zepter an sich

gerissen. Zunehmende, negative Resonanz wird

Sie auf die Dauer jedoch frustrieren und Sie zu

einer Verhaltensänderung veranlassen, bis Sie

das richtige Maß gefunden haben.

++
Die Hürden des Anfangs meistern

(Sol-Chiron im 1. Partner-Haus)

Sie stehen vor einem Neuanfang, und es fällt

Ihnen nicht ganz leicht, sich unbefangen und

souverän zu präsentieren und durchzusetzen.

Alte Unsicherheiten könnten auftauchen und

Ihnen ein schmerzliches Gefühl von

Unbeholfenheit geben. In gewisser Weise sind

Sie wieder ein Abc-Schütze und stehen am

Anfang einer neuen Lektion, mit allen Chancen

und Herausforderungen.

Je reifer Sie sind, desto leichter fällt es Ihnen,

die damit verbundene Frustration auszuhalten.

Sie mögen zwar auch impulsive Reaktionen

haben, doch sind Sie durch Ihre Erfahrungen

gelassener und gehen geduldiger mit neuen

Unbekannten um. Sind Sie noch jung, kann

Ihnen schon einmal die Hutschnur platzen und

Sie zu überstürzten Aktionen veranlassen. Sie

machen sich dann kaum Gedanken über

mögliche Folgen, sondern leben einfach Ihre

Impulse aus. Oder Sie reagieren schnell gereizt,

wenn etwas nicht gleich so klappt, wie Sie es

sich vorgestellt haben.

Wichtig ist, die Flinte nicht gleich ins Korn zu

werfen und zu ertragen, dass Sie nicht in jeder

Situation als strahlender Held auftreten. Mit

Humor und Geduld meistern Sie diese Aufgabe

sicherlich.

+"
Heilung emotionaler Wunden

(Sol-Chiron Konjunktion Rad-Mond)

Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse nach Nähe

und Geborgenheit sind jetzt angesprochen. Das

Gefühl von seelischer Unterernährung mag so

stark werden, dass Sie sich in Sehnsucht nach

emotionaler Heimat und Verständnis innerlich

verzehren.

Vielleicht läuft dieser Prozess für Sie ganz

offensichtlich ab, und Sie drücken Ihre Gefühle

auch aus, etwa in einem Tagebuch oder in

vertrautem Austausch mit engen Freunden. So

schaffen Sie sich Erleichterung und öffnen sich

dem Leben aufs Neue.

Es kann aber auch sein, dass Sie sich nach

außen verschließen und alles mit sich allein

abmachen. Eine unterschwellige Wehmut

durchzieht dann Ihre einsamen Stunden, und

die Situation erscheint Ihnen so ausweglos wie

in der Kindheit, als Sie nicht einfach weglaufen

konnten. Besonders wenn Sie in einer

unbefriedigenden Beziehung stecken, die Sie

seelisch nicht erfüllt, ist der Schmerz groß.

In dieser Situation könnten Sie allerdings auch

einen Menschen treffen, der Sie wie ein

rettender Engel aus Ihrer inneren Isolation

erlöst, weil er Sie einfach versteht und

annimmt, wie Sie sind. Sie wachen aus Ihrer

traurigen Trance auf und erkennen, dass Sie

doch nicht allein und verloren sind. Gleichgültig,

wie alt Sie gerade sind, diese frühen
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Kindergefühle sind in Ihre Seele eingebrannt

und melden sich auch noch in späteren Jahren,

wenn Sie Ihr Leid bis dahin nicht bewusst

aufgelöst haben.

Das Heilsame an dieser Situation ist nicht

unbedingt der andere, sondern Ihr eigener

Prozess, der Sie durch Bewusstwerdung zu Ihrer

seelischen Identität führt. Im Spiegel der

positiven Resonanz können Sie lernen, sich

selbst anzunehmen und sich aus Ihren

Minderwertigkeits- und Schuldgefühlen zu

befreien.

+$
Durch Liebe heilen

(Sol-Chiron Konjunktion Rad-Venus)

Wunden, die durch frühere Beziehungen

geschlagen wurden, können jetzt heilen.

Vielleicht begegnen Sie einem neuen Partner,

der genau die Eigenschaften und

Verhaltensweisen mitbringt, die Balsam für Ihre

Seele sind und mit dem Sie Ihre Liebesfähigkeit

auf eine neue Plattform stellen können. Oder in

Ihrer bestehenden Partnerschaft gibt es

Entwicklungen, die in eine heilsame Richtung

gehen.

Das bedeutet nicht, dass es von Stund' an nur

noch eitel Sonnenschein gibt. Zunächst werden

sicherlich all die verborgenen oder

offensichtlichen wunden Punkte berührt, und

diese tun auch entsprechend weh. Doch die

Haltung zielt grundsätzlich nicht auf Verletzung,

sondern auf Verständnis und Heilung ab.

In aller Offenheit und Behutsamkeit können Sie

sich den alten Verletzungen stellen und den

Schmerz und die Wut nochmals spüren. Ihr

Partner wird sicher als Auslöser für bestimmte

Gefühlslagen fungieren und in der aktuellen

Situation gewiss nicht immer ein Engel sein,

sondern Sie aus eigener Befangenheit auch

tatsächlich verletzen.

Doch der springende Punkt ist, dass Sie gerade

auf dieses oder jenes Thema besonders heftig

reagieren. Die Ursachen dafür liegen in der

Vergangenheit und können dem Partner nicht

angelastet werden, wohl aber sein liebloses

gegenwärtiges Verhalten. Das Gleiche gilt im

Übrigen auch für Sie, wenn die Rollen

vertauscht sind.

Die Auseinandersetzung über die Nuancen

erfordert Fingerspitzengefühl,

Unterscheidungsvermögen und vor allem viel

Liebe und die Bereitschaft zur Versöhnung.

Wenn dies alles vorhanden ist, kommen Sie

einen Riesenschritt voran in Richtung Frieden

und Harmonie.

((
Grundlegende Veränderungen - Uranus,

Neptun und Pluto im Solar

Die durch diese drei Planeten symbolisierten

Wandlungsprozesse ziehen 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.
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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.

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.

Q(
Das konkrete Leben als Experimentierfeld

(Sol-Uranus im Stier)

Sie sind jetzt sehr erfinderisch, was die

Stabilisierung Ihrer Basis betrifft. Sie möchten

sich mehr Möglichkeiten eröffnen, freier mit

Ihren Ressourcen umgehen und vor allem das

Leben genießen. Ihr Geschick liegt darin, mit

dem geringstmöglichen Aufwand den

bestmöglichen Nutzen zu erzielen. Lieber

denken Sie sich technische Raffinessen aus, als

sich ein Bein auszureißen, um es komfortabel zu

haben. Technische Dinge haben ohnehin eine

sinnliche Komponente für Sie.

Auch in Sachen Lust und Liebe lassen Sie sich

etwas einfallen. Sicherlich wollen Sie nicht

gleich alle Konventionen sprengen, das wäre

Ihnen viel zu aufwändig und unbequem, doch

Sie suchen nach Möglichkeiten, sich mehr

Spielraum zu verschaffen und nach Ihrem

eigenen Gusto zu verfahren.

Wenn Sie normalerweise sehr abgegrenzt sind,

so öffnen Sie jetzt Ihre Mauern und lassen auch

andere Menschen in Ihre "Burg". Gemeinsame

Unternehmungen bieten Ihnen unbeschwertes

Vergnügen und das Gefühl, real im Leben zu

stehen und Boden unter den Füßen zu haben.

Sie verbinden auf geniale Weise Leichtigkeit und

Stabilität.

Allerdings könnten Sie ziemlich stur reagieren,

wenn Sie sich etwas in den Kopf gesetzt haben

und vollkommen von der Richtigkeit und

Originalität überzeugt sind. Sie halten so lange

an Ihrem Konzept fest, bis der Praxistest Ihre

Haltung entweder bestätigt oder verworfen hat.

Für Sie zählen nur handfeste Ergebnisse.

((
Aufruhr in der Kasse

(Sol-Uranus im 2. Partner-Haus)

Sie erleben einen radikalen Umbruch in Ihrem

Wertesystem, der sich sowohl auf Ihr inneres

Selbstwertgefühl, als auch auf Ihre äußere

materielle Basis auswirkt. Ihre finanzielle

Situation könnte sehr wechselhaft und ungewiss

sein, wobei Entwicklungen ins Minus Sie in Panik
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versetzen, während plötzlicher Geldsegen

natürlich Freude auslöst. Sicherheit ist

jedenfalls nicht das vorherrschende Gefühl!

Wenn Sie sich nicht dagegen sträuben und sich

nicht nach geregelten Verhältnissen

zurücksehnen, lernen Sie allmählich, auf diesen

unruhigen, unberechenbaren Wellen zu surfen.

Sie lassen Ihre langfristig orientierten

Sicherheitsperspektiven los und richten Ihre

Aufmerksamkeit mehr auf die Gegenwart. Jeder

Tag kann neue Möglichkeiten eröffnen!

Es geht einfach darum, dass Sie aus

konventionellen Vorstellungen und

Anspruchsdenken aussteigen und Ihren eigenen

Erfindungsreichtum aktivieren. Nicht die Firma,

der Partner oder Vater Staat, stellvertretend für

die selbstverständliche familiäre Versorgung in

der Kindheit, sind für Ihr Einkommen

verantwortlich, sondern Sie selbst.

So stehen Selbstständigkeit und Unabhängigkeit

auch am Ende dieses Prozesses, und je mehr

Sie dies erkennen und bejahen, desto sicher

fühlen Sie sich innerlich. Sie entdecken Ihre

eigenen Ressourcen und finden originelle Wege,

sie in bare Münze umzuwandeln. Wenn diese

Zeit sich auch wie eine Achterbahnfahrt

anfühlen mag, so ist sie doch auch sehr

spannend und voller überraschender Ereignisse

und Entwicklungen!

(%
Unkonventionelle Aktivitäten

(Sol-Uranus Trigon Rad-Mars)

Sie erleben jetzt eine Zeit des Experimentierens

und verfolgen dabei die Absicht, Ihren

Handlungsspielraum zu erweitern und aus dem

angepassten Verhaltenstrott auszusteigen. Je

unkonventioneller Ihre Aktivitäten, desto mehr

Spaß haben Sie daran. Es reizt Sie sogar, Ihr

Umfeld etwas zu provozieren und Ihre

Unabhängigkeit von äußeren Normen zur Schau

zu stellen.

Gewiss steigern Sie Ihre Lebendigkeit dadurch,

Sie empfinden sich voller Energie und geradezu

draufgängerisch. Doch wenn Sie übertreiben,

bleibt die Quittung nicht aus. Das Kollektiv, in

dem Sie leben, macht Ihnen klar, dass Sie nicht

einfach alle Grenzen ignorieren können, um

Ihren Freiheitsdrang auszuleben. Egozentrische

Selbstprofilierung findet auf die Dauer wenig

Beifall.

So werden Sie sozusagen auf ein gesundes Maß

zurückgepfiffen und lernen dadurch, Ihre

originellen Impulse für die Gemeinschaft und

nicht gegen sie einzusetzen. Sie suchen sich

dann Gleichgesinnte, um sich gegenseitig zu

inspirieren und Ihr Bedürfnis nach Befreiung

von alten Fesseln besser umsetzen zu können.

Gruppenaktivitäten helfen Ihnen dabei, Ihren

ungewöhnlichen Vorstellungen Gestalt zu

geben. Die jetzige Phase des Ausprobierens

stellt die Weichen für zukünftige Entwicklungen.

('
Das Ende alter Abhängigkeit

(Sol-Uranus Sextil Rad-Saturn)

Persönliche und berufliche Hemmungen können

jetzt durchbrochen werden, und Sie erleben

einen ganz neuen Freiheitsgrad in dem, was Sie

tun. Ihr Auftreten verändert sich, Sie

präsentieren sich selbstbewusster und freier und

erkennen Ihre eigene Autorität und Kompetenz.

Sie trauen sich jetzt zu, Situationen zu

begegnen, vor denen Sie früher ängstlich

zurückgeschreckt wären.
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Ihr bisheriges Normengebäude wird gründlich

renoviert. Neue Sichtweisen finden plötzlich

Eingang in Ihr Beurteilungssystem und befreien

Sie aus übermäßiger Angepasstheit an die

geltenden Maßstäbe. Erstarrungen werden

aufgebrochen, und Experimentierfreude zieht in

Ihr Leben ein. Sie müssen nicht mehr alles bis

zum TZ vorausplanen, im Gegenteil,

unvorhergesehene Situationen reizen Sie sogar,

Ihr Improvisationstalent auf die Probe zu

stellen.

Dieses neue Freiheitsgefühl öffnet Ihnen viel

mehr Wahlmöglichkeiten als bisher, die Welt

schient Ihnen offen zu stehen. Überraschungen

haben jetzt weniger Erschreckendes als

vielmehr etwas Elektrisierendes an sich, auch

wenn es oft eine Mischung aus beidem ist. Doch

das Neue ist einfach attraktiver als der alte

Trott. So stehen Sie Ihr Zittern vor den alten,

inneren Richtern durch und gehen Schritt für

Schritt Ihrer Unabhängigkeit entgegen!

((
Freude an neuer Freiheit

(Sol-Uranus Trigon Rad-Uranus)

Sie erleben jetzt einen angenehmen

Aufschwung in Ihrer Entwicklung, die Ihnen auf

harmonische Weise mehr persönliche Freiheit

beschert. Sie merken, dass Sie sich aus alten

Einschränkungen lösen, und diese Einsicht

wiederum hat eine elektrisierende Wirkung auf

Sie. Ungezwungenheit und Gelassenheit

kennzeichnen die Situation, Sie spüren, dass

das Leben noch mehr zu bieten hat als

Anpassung und das ewige Muss.

Ihr Handlungsspielraum wächst, und was Sie

jetzt tun, trägt den Stempel von Freiwilligkeit.

In Gruppen, seien es Freunde oder Kollegen,

entwickelt sich eine ersprießliche und lockere

Zusammenarbeit, der Umgang trägt

unkonventionelle Züge, und viele unerwartete

Situationen tragen zu spontaner Lebensfreude

bei. Sie haben viele originelle Ideen und Lust

auf Experimente.

Ihre neue Unabhängigkeit befreit Sie auch von

alten Ängsten. Sie trauen sich eine Menge zu

und zucken auch nicht gleich zusammen, wenn

Sie einen Fehler machen. Humor und

Gelassenheit machen Arbeit und Privatleben zu

einer inspirierenden Angelegenheit, Sie sind

hellwach und gelassen zugleich und blicken

erwartungsfroh in die Zukunft.

))
Neptun im Solar

[)
Universelle Liebe ist möglich

(Sol-Neptun in den Fischen)

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.
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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!

))
Sensibilisierung für den höheren Willen

(Sol-Neptun im 1. Partner-Haus)

Freiwillig oder durch die Umstände veranlasst,

erleben Sie eine subtile Veränderung Ihrer

Selbstdefinition. Die Ichbezogenheit Ihrer

Persönlichkeit löst sich allmählich auf, denn Sie

entwickeln eine Sensibilität für eine Ebene des

Seins, die Ihren Ehrgeiz, auf bestimmte Weise

von anderen gesehen zu werden, übersteigt.

Eine idealistische Sichtweise und das

sehnsüchtiges Verlangen nach Erfüllung weichen

Ihre bisherigen "Egobastionen" auf und öffnen

Sie für mehr Hingabe an den höheren Sinn des

Lebens.

Der Preis für diesen Idealismus ist eine

Verunsicherung bezüglich Ihrer gewohnten

Vorgehensweise. Was bisher erfolgreich war,

funktioniert nicht mehr, es fehlt Ihnen die

Motivation, das Alte einfach weiterzumachen. So

dämmert Ihnen, dass Sie für die neuen

Erfahrungsmöglichkeiten alte Sicherheiten und

Ansprüche opfern müssen. Durch Eroberung

und Kampf können Sie nicht erreichen, wonach

Sie suchen, Sie müssen sich öffnen und

hingeben, sich verletzlich machen, selbst wenn

Ihr altes Ego aufschreit. Was Sie jetzt erleben

können, ist nichts Geringeres als das Gefühl von

Allverbundenheit und überpersönlicher Liebe.

Dass solches nicht zum Nulltarif zu haben ist,

liegt auf der Hand!

)&
Meditative Wahrheitssuche

(Sol-Neptun Sextil Rad-Jupiter)

Sie erfahren eine umfassende

Bewusstseinserweiterung, die Ihnen intuitiv

neue Einsichten vermittelt. Ihr Erkenntnisdrang

läuft jetzt nicht so sehr auf intellektuellem

Wege, sondern nährt sich durch meditative

Offenheit für die Botschaften Ihres Höheren

Selbst.

Wenn Sie sich versenken und in sich

hineinspüren, ohne etwas Bestimmtes zu

erwarten, tauchen Bilder und Empfindungen

auf, die sich in Ihrem Bewusstsein schließlich zu

neuen Erkenntnissen verdichten und Ihr

bisheriges Weltbild verändern.
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Wenn Sie sich nicht ablenken lassen, sondern

Ihren Geist mit sanfter Hand immer wieder auf

das infrage stehende Thema lenken, können Sie

sehr tief eintauchen und Schätze an Einblicken

in übergeordnete Zusammenhänge aus Ihrem

Unterbewusstsein an die Oberfläche Ihres

Verstehens bringen. Dieser Vorgang ist von

einer tiefen Gewissheit begleitet, dass Sie den

wahren Grund berührt haben. Sie fühlen es

einfach, denn Ihr Körper reagiert mit

begeisterter Erregung auf diese Erkenntnisse.

)+
Heilung durch neues Bewusstsein

(Sol-Neptun Konjunktion Rad-Chiron)

Sie erfahren eine Bewusstseinserweiterung, die

sehr tröstlich und befreiend ist. Alte Wunden

werden wie von Zauberhand geheilt, das Gefühl

von Unzulänglichkeit und depressiver Schwere

weicht von Ihnen und macht einem

beglückenden Erleben von Allverbundenheit

Platz.

Intuitiv erfassen Sie übergeordnete

Zusammenhänge, in die Sie sich mühelos

integrieren können und die Ihnen eine Art

Zugehörigkeit zum Ganzen vermitteln. Sie

fühlen sich sozusagen im Kosmos geborgen,

weil Sie die Verbindung mit etwas Höherem

spüren. Dieses Höhere Selbst nimmt Ihr kleines,

zages Ego an die Hand, führt es aus der Sphäre

von Ängstlichkeit und Minderwertigkeitsgefühlen

heraus und breitet vor ihm quasi den Himmel

aus!

Wenn Sie sich mit Meditation und alternativen

Heilmethoden beschäftigen, bekommen Sie

einen regelrechten Zustrom intuitiver

Einsichten. Ihre Feinfühligkeit und

Durchlässigkeit für subtile Energien wachsen,

sodass Sie mit Ihrem Bewusstsein gleichzeitig in

verschiedenen Welten präsent sein können. Was

Sie je an eigenen Schmerzen durchlitten haben,

ist jetzt ein Fundus für Mitgefühl und

Verständnis. Dadurch breitet sich auch in Ihnen

eine versöhnliche Haltung aus, die Ihnen

umfassende Liebe und Frieden schenkt. Der

Weg bis hierher hat sich gelohnt, auch wenn er

mitunter schwer war. Jetzt können Sie ernten!

))
Verfeinerte Wahrnehmung

(Sol-Neptun Trigon Rad-Neptun)

Diesen Aspekt erleben Sie im Alter von Mitte bis

Ende zwanzig und nochmals Anfang bis Mitte

fünfzig. In beiden Fällen sind Sie sehr

idealistisch und romantisch eingestellt, Letzteres

besonders in der Jugend. Sie haben das

Bedürfnis, hinter das Grau der konkreten

Alltagswelt zu schauen und die feinen, lichten

Ebenen des Lebens zu spüren. Ihre Sehnsucht

mag unbestimmt sein, doch öffnet Sie Ihnen

den Zugang zu einer Welt der Träume, Visionen

und Hoffnungen.

So kann sich jetzt verstärkt das Interesse an

spirituellen Fragen und Inhalten regen. Sie

haben das Bedürfnis, sich auf sich selbst

zurückzuziehen, zu meditieren oder allein in der

Natur spazieren zu gehen, um sozusagen

Zwiesprache mit dem Großen Unbekannten zu

halten und sich an diese Energieebene

anzuschließen.

Ihre Erlebnisse sind nicht unbedingt dramatisch,

doch durchziehen sie Ihr Seelenleben wie zarte

Fäden und bringen Sie innerlich zum Leuchten.

Ignorieren Sie diese feinen Signale nicht, indem

Sie sich etwa mit äußeren Verpflichtungen

überhäufen. Gönnen Sie sich immer wieder
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Zeiten der Stille, damit diese spirituelle Kraft als

innere Stimme und Intuition in Ihnen wachsen

kann.

)2
Intuition als Leitstern

(Sol-Neptun Quadrat Rad-mKnoten)

Orientierungslosigkeit und Verwirrung

kennzeichnen Ihre gegenwärtige Situation. Um

dem Gefühl der Verunsicherung zu entgehen,

flüchten Sie sich in alte, bewährte

Verhaltensmuster, doch müssen Sie erleben,

dass sich die Situation bald so schal anfühlt, wie

abgestandenes Wasser schmeckt. Sie sind zwar

sicher, aber Ihr Leben stagniert, und die

Verlorenheit nimmt zu.

So bliebt Ihnen nichts anderes übrig, als sich

mutig durch den Nebel voranzutasten und sich

dabei auf Ihre innere Kraft und Ihre Intuition zu

verlassen.

Ein Ausweichen davor würde Sie nur in alte

Abhängigkeiten bringen und Ihnen das Gefühl

vermitteln, ein Opfer der Umstände zu sein.

Damit verleugnen Sie Ihre Kraft, Ihr Schicksal

selbst in die Hände zu nehmen und sich von

Ihrer höheren Weisheit leiten zu lassen. Also

führt der Weg zu Ihrer Lebensaufgabe nur nach

vorn, getragen von dem Vertrauen, im richtigen

Moment die richtigen Zeichen und Hilfen zu

bekommen und wahrzunehmen.

**
Pluto im Solar

Y*
Die Macht der Verantwortung

(Sol-Pluto im Steinbock)

Sie erleben einen radikalen Umbruch

gesellschaftlicher und 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 Autoritätshörigkeit aufgeben

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.
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**
Verwandlung durch Innenschau

(Sol-Pluto im 12. Partner-Haus)

In diesem Jahr laufen mächtige Prozesse

sozusagen hinter den Kulissen Ihrer äußeren

Aktivitäten ab. Sie sind stark nach innen

konzentriert und lassen kaum jemanden an sich

heran. Wie durch einen unsichtbaren Schleier

von Intensität sind Sie von anderen getrennt,

und keiner wagt, nach dem zu fragen, was in

Ihnen abläuft.

Wenn Sie mit sich im Hader sind, können sich

Ihre Gedanken wie in einem Hamsterrad ständig

um bestimmte Punkte drehen, mit denen Sie

nicht zufrieden sind oder denen gegenüber Sie

sich ohnmächtig fühlen. Dadurch erschöpfen Sie

jedoch Ihre psychische Energie und erzeugen

Missmut in sich.

Können Sie sich dagegen Unzulänglichkeiten

und Fehler verzeihen, begeben Sie sich eher auf

eine innere Forschungsreise und versuchen zu

ergründen, welche Muster in Ihnen ablaufen,

welches Ihre geheimen Motive für bestimmte

Handlungen sind und wie Sie sich durch den

Rückzug nach innen regenerieren können.

Ihnen werden dabei Ihre Machtgelüste und

Kontrollmechanismen ebenso wie Ihre

Ohnmacht und Ängste bewusst, ohne dass Sie

sich dafür anklagen müssten. Das Einzige, was

zählt, ist die Wahrnehmung, vernichtende

Urteile sind nicht nötig und rauben nur die

Energie, die Sie lieber in der Prozess der

Verhaltensänderung stecken sollten!

*#
Ansichten im Umbruch

(Sol-Pluto Quadrat Rad-Merkur)

Ihr Denken wird jetzt völlig umgekrempelt, und

Sie sind durch Einsicht gezwungen, bestimmte,

lieb gewonnene Positionen aufzugeben. Das tun

Sie sicher nicht immer kampflos, doch Ihr

Bedürfnis nach echter Erkenntnis setzt sich

schließlich durch. Trotzdem kann es ein harter

Schlag für Sie sein, Ihr bisheriges Denkgebäude

sozusagen in Trümmern daliegen zu sehen.

Wenn Sie sich erholt und das neue Gedankengut

assimiliert haben, sehen Sie jedoch deutlich,

dass Sie einfach alten Ballast über Bord

geworfen und jetzt eine viel komplexere Sicht

gewonnen haben.

Ihre innere Bereitwilligkeit und geistige

Flexibilität entscheiden darüber, ob Sie diese

Generalrevision Ihrer Ansichten zulassen oder

ob Sie sich in Wortschlachten begeben, um Ihre

alte Position zu retten. Das Ungünstigste wäre,

die Sprache manipulativ zu gebrauchen und

andere dadurch in die Enge zu treiben. Sie

mögen zwar kurzfristig einen Sieg davontragen,

doch ein echter Austausch ist das nicht. Sie

bleiben mit Ihrer Meinung allein, und im

Untergrund spüren Sie, dass diese Haltung nicht

bekömmlich ist, denn Sie fühlen sich durch Ihr

zwanghaftes Festhalten innerlich ständig

angespannt.

Natürlich können Sie diese Situation auch mit

umgekehrten Vorzeichen erleben: Ein anderer

versucht, Sie zu indoktrinieren und Ihnen seine

Meinung aufzuzwingen. Nachdem Sie sich selbst

gründlich geprüft haben, ob Sie tatsächlich

hinter Ihrer Ansicht stehen, ist es an Ihnen, sich
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gegen den Übergriff zu wehren. In diesem Falle

stehen Ihnen sicher die richtigen machtvollen

Worte zur Verfügung!

*&
Bedürfnis nach tiefer Erkenntnis

(Sol-Pluto Trigon Rad-Jupiter)

Durch äußere Umstände oder intensive

Begegnungen machen Sie jetzt tief greifende

Veränderungen durch, die sich auch auf Ihre

Einstellung zum Leben auswirken. Die

Umstellungen müssen nicht unbedingt

spektakulär sein, vielmehr kommen sie einem

Untergrundstrom gleich, der in Ihrem Inneren

wirkt und Ihr Erleben beeinflusst. Je bewusster

Sie diesen Prozess wahrnehmen, desto mehr

profitieren Sie davon.

Selbst wenn manche Erfahrungen beschwerlich

sind und Ihr altes Weltbild und Ihre bisherige

Selbsteinschätzung infrage stellen, sind Sie

doch immer wieder bereit, nach einem tieferen

Sinn zu suchen. So lassen Sie sich nicht von

Ihrem Ego allein leiten, sondern versuchen, die

Ereignisse auch in einem größeren

Zusammenhang zu sehen und sie als

Wachstumschance zu werten.

Wenn Sie sich einem Wissensgebiet zuwenden,

tun Sie es mit Haut und Haaren. Ihr

Erkenntnisdrang macht nicht an der Oberfläche

halt, sondern will den Grund berühren.

Philosophische und religiöse Fragen nach dem

letzten Sinn, nach Leben und Tod, interessieren

Sie besonders, doch nicht rein intellektuell,

sondern als lebbare Erfahrungen. Gespräche

über diese Themen verbinden Sie mit Ihrer

Essenz und inspirieren Sie stets aufs Neue.

Manchmal können Sie sogar von einer Sache

wie besessen sein. Doch hier ist es wichtig,

immer auch wieder Abstand zu nehmen, damit

Sie sich nicht zu sehr auf etwas fixieren.

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

angesprochen fühlen, 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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