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Maximilian Muster
Frankfurt am Main

Solarhoroskop 2016
Berechnet für Berlin

15°55' T 3

16°00' V 5

11°46' U 4

2°56' U 3

2°06' X 5

23°23' U 4

9°48'(R)X 6

24°28'(R)P 11

11°18'(R)[ 10

15°29'(R)Y 7

13°57' U 4

24°31'(R)[ 10

8°44' W 5

12°43' S 1

8°56' [ 10

Datum: 08.08.1988

Zeit: 08:08  MET/S

Datum: 08.08.2016

Zeit: 02:40  MET/S

1 12°43' S
2 27°58' S
3 15°29' T
4 8°56' U
5 14°05' V
6 2°11' X
7 12°43' Y
8 27°58' Y
9 15°29' Z
10 8°56' [
11 14°05' P
12 2°11' R

15°55' T 12

28°02' R 10

21°23' T 12

1°03' S 10

9°12' P 8

2°40' R 10

26°19'(R)X 4

27°22'(R)X 4

7°52'(R)Y 5

9°52' W 3

15°30' [ 7

4°13' S 10

9°35' U 1

6°51' U 1

29°50' Q 10

1 6°51' U
2 28°06' U
3 25°31' V
4 29°50' W
5 7°19' Y
6 10°10' Z
7 6°51' [
8 28°06' [
9 25°31' P
10 29°50' Q
11 7°19' S
12 10°10' T

Radix-Horoskop

Placidus

Innen Aussen
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Maximilian Muster
Frankfurt am Main

Solarhoroskop 2016
Berechnet für Berlin
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! Sonne

" Mond

# Merkur

$ Venus

% Mars

& Jupiter

' Saturn

( Uranus

) Neptun

* Pluto

2 mKnoten

+ Chiron

, Lilith

4 Aszendent

5 Medium Coeli

Datum: 08.08.1988

Zeit: 08:08  MET/S

Datum: 08.08.2016

Zeit: 02:40  MET/S

P Widder

Q Stier

R Zwilling

SKrebs

T Löwe

UJungfrau

VWaage

W Skorpion

X Schütze

YSteinbock

ZWassermann

[Fische

Legende
h Konjunktion

iHalbsextil

j Halbquadrat

k Sextil

l Quintil

m Quadrat

o Trigon

p Sesquiquadrat

q Biquintil

r Quincunx

t Opposition

Radix-Positionen im Solar-Haus
Sonne 15°55' T Löwe Haus 3

Mond 28°02' R Zwilling Haus 12

Merkur 21°23' T Löwe Haus 3

Venus 1°03' S Krebs Haus 12

Mars 9°12' P Widder Haus 10

Jupiter 2°40' R Zwilling Haus 12

Saturn 26°19' (R) X Schütze Haus 6

Uranus 27°22' (R) X Schütze Haus 6

Neptun 7°52' (R) Y Steinbock Haus 6

Pluto 9°52' W Skorpion Haus 5

mKnoten 15°30' [ Fische Haus 10

Chiron 4°13' S Krebs Haus 12

Lilith 9°35' U Jungfrau Haus 4

Aszendent 6°51' U Jungfrau Haus 3

Medium Coeli 29°50' Q Stier Haus 11

Häuser-Stellungen
1 6°51' U Jungfrau

2 28°06' U Jungfrau

3 25°31' V Waage

4 29°50' W Skorpion

5 7°19' Y Steinbock

6 10°10' Z Wassermann

7 6°51' [ Fische

8 28°06' [ Fische

9 25°31' P Widder

10 29°50' Q Stier

11 7°19' S Krebs

12 10°10' T Löwe

Aspekte Radix nach Solar-Positionen
!h ! +0°00' 2k * +0°01' * i' +0°04'
!k " +0°06' $ j! +0°08' , m ' +0°13'
&m $ +0°15' %i5 +0°16' 2r! +0°24'
!r* +0°26' %r, +0°27' 2r" +0°30'
&t % +0°34' % o ' +0°37' , t 5 +0°39'
, k , +0°50' ) k , +0°53' * o 5 +0°56'
$ r% +1°03' ) k 5 +1°04' * h , +1°07'
+ k $ +1°17' * o ) +1°26' * j& +1°29'
2t 2 +1°33' , t ) +1°43' ' m + +1°48'
' o ( +1°51' $ k $ +1°53' 4 k , +1°54'
* k # +1°54' )i' +1°57' !i2 +1°57'
# i& +1°60' 4 t 5 +2°05' + r% +2°07'
%i) +2°07' 5 j 4 +2°07' , h # +2°11'
5 t % +2°16' %r# +2°34' 2o 4 +2°47'

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

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

Qualitäten
Kardinal 4 $ % ) +
Fix 3 !# *
Flexibel 6 "&' ( 2,

Männlich / Weiblich
Männlich 7 !"# % &' (
Weiblich 6 $ ) * 2+ ,

Daten Person 1:
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Prolog

Das Solar-Horoskop ist ein Zusatzhoroskopzu 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, undwie 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

Entfaltungsmöglichkeitenaufzeigt 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

durchsichtigeFolieüber IhremRadix liegt, sodass der

Tierkreis übereinstimmt. Ihre Solar-Sonne liegt dann

genau auf der Radixsonne, während

Solar-Aszendent, Solar-MC unddie Solar-Planetenin

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 neuenSolars 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 Erfahrungmit Ihren Solaren

gemacht haben, werden Sie immer deutlicher

erkennen, wann sich die neue Thematik zum ersten

Mal zeigt.
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Ihr Jahresziel - Solar-MC

Das Solar-MC gehört zu einer der Hauptachsen im

Horoskop (mit IC am anderen Pol) und stellt das

Jahresziel, Ihr Hauptthema, dar, das sich durch die

aktuellenLebensumständekonkretherausschält.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

einenweiterenBaustein erfolgreichin 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

Reihenfolgebeweglich (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 Geburteinsetzt. 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 dasWissen 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 Zeichenwie im Radix, wird

IhreurpsrünglicheVeranlagungundAufgabenstellung

verstärkt. Sie erleben ein wichtiges Jahr in Richtung

auf das Erreichen Ihres Lebensziels.
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Auflösung von Erstarrtem

I
n diesem Jahr geht es darum, einen

Zugangzu der feinenStimme Ihrer Intuition

zu finden, um die Botschaften der Seele zu

vernehmen. Je mehr Sie hinter die Fassade

der alltäglichen Rituale und Wichtigkeiten

schauen,desto fragwürdigerwerden Ihnendie

damit verbundenenAufgaben. Sie erscheinen

Ihnen als Ersatzbefriedigungund Vermeidung

des eigentlichenSinns. WennSie auf denRuf

Ihrer Seele hören, der sich in Ihren

Sehnsüchten und Träumen meldet, können

Sie sich nicht mehr mit den vordergründigen

Verdrängungsmöglichkeiten zufrieden geben.

Mit wachsenderFeinfühligkeitwächst auch Ihr

Mitgefühl und erwacht Ihr Bedürfnis zu helfen.

Sie öffnen sich für das Leid in dieser Welt,

auch in Ihrem eigenen Leben, und suchen

nach Möglichkeiten der Erlösung.

Dies ist jedoch kein Jahr zum "Machen". Die

Lektion besteht eher darin, alle Eindrücke

aufzunehmen, sich mit allem zu verbinden

und meditativ zu erfühlen, worin die eigene

Hilfeleistung bestehen könnte. Kopfkonzepte

helfen da nicht weiter. Sie müssen quasi

durch Ihre Seelenwelt driften, ob es sich

schön oder schmerzlich anfühlt, bis Sie an ein

Auslösegefühl kommen, das Ihnen

signalisiert: ja, hier steckt die wahre Botschaft!

Sie mögen sich zuweilen hilflos ausgeliefert

fühlen und Existenzängste nähren, weil die

alten Strategien nicht mehr funktionieren.

Doch durch Hingabe gewinnen Sie Vertrauen

in die Weisheit Ihrer Seele als höhere

Führung Ihres Lebens, die weit über den

Verstand hinausgeht. Alle Erfahrungen

müssen durch Ihren "seelischen

Verdauungstrakt" gegangen sein, bevor Sie

beurteilen können, was für Sie stimmt.

Nehmen Sie sich viel Zeit für sich, um nach

innen zu schauen, zu fühlen, zu träumen.

Surfen Sie durch das Assoziationsnetz Ihrer

Fantasie. Aber bleiben Sie nicht in der

Opferrolle hängen! Vermeiden nützt auch

nichts, denn die Probleme kommen durch die

Hintertür wieder herein. Nutzen Sie lieber Ihr

feines Gespür, um alles genau zu erfassen,

ohne zu bewerten.

Diese meditative Forschungsreise bringt

Ihnen vor allem in dem Lebensbereich

(Radix-Haus) mehr Verständnis und die

Bereitschaft, falsche Sicherheiten

aufzugeben, in den das Solar-MC fällt.

Durch Feinfühligkeit zum Ziel

S
ie gehen Ihre Aufgaben sehr intuitiv an,

Sie ahnen mehr, als dass Sie wissen,

was zu tun ist, und lassen sich von Ihrer

inneren Stimme führen. Ihre Sensibilität für

den Bereich, um den es hier geht, ist

ausgesprochen groß. Dadurch spüren Sie

schon im Ansatz, was sich tut und wie die
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Reaktion auf Ihr Verhalten ist. Ihre

Hilfsbereitschaft ist sehr ausgeprägt, sodass

Sie sich kaum den Nöten anderer entziehen

können.

Wird Ihr Handeln von Ängstlichkeit überlagert,

sind Sie leicht zu verunsichern und wissen

nicht so recht, ob Sie das Richtige getroffen

haben oder daneben liegen. Vorsichtshalber

könnten Sie dann einfach ausweichen, statt

sich auf die Situation einzulassen. Alles

scheint in einem diffusen Nebel zu

verschwinden.

Oder Sie sehen die Dinge zu rosig, schauen

nicht genau hin und handeln sich dadurch

schließlich Enttäuschungenoder Irrtümer ein.

Ihre Aufgabe ist also, Ihre Wahrnehmungmit

Sorgfalt zu prüfen, damit Sie Ängste und

Wunschdenken von wahrer Intuition

unterscheiden können.

Die Schwierigkeit dieser Konstellation liegt in

der mangelnden Abgrenzungsfähigkeit.

Mitunter wissen Sie kaum noch, welche

Gefühle zu Ihnen gehören und welche Sie

einfach von außenüberfluten.Dann brauchen

Sie unbedingt Rückzugsmöglichkeiten, um

wieder zu sich selbst zu kommen und Ihre

Mitte zu finden.

Beziehungsarbeit als Jahresziel

D
ie verbindliche und verantwortliche

Beziehung zu anderenMenschen, sei es

in der Partnerschaft, unter Freunden oder

Kollegen, ist das zentrale Thema in diesem

Jahr. Wichtigfür dieBegegnungsebene ist die

eigene Selbstdefinition: Wer bin ich aufgrund

meiner Position in Bezug auf die andere

Person?

Es könnten sich jetzt nämlich Privates und

Beruflichesmischen und die Frage aufwerfen,

wie viel Respekt und Rollenkonformität auf

der einen Seite nötig und wie viel Offenheit

und vertraute Nähe in diesem

Zusammenhang andererseits möglich und

angemessen sind.

Innerhalb eines Arbeitsverhältnisses ist die

Ausgewogenheit zwischen beruflicher

Autorität und privaten Neigungen das Ziel

Ihrer Bemühungen. Sich als Chef aus Angst

vor Konfrontationhinter falscher Kumpanei zu

verstecken, ist sicher das Ungünstigste, was

Sie tun können. Sie schaffen sich damit keine

Achtung. Als Untergebener richten Sie

dagegen mit Scharm allein wenig aus, wenn

es um Fakten, Sachkompetenz und die

Verantwortung für den Erfolg geht.

Deutlichster Ausdruck dieser Thematik wäre

eine Liebesbeziehung im Rahmen einer

beruflicher Zusammenarbeit. Haben beide

ihren gleichberechtigten und

eigenverantwortlichenKompetenzbereich,gibt

es sicher keineSchwierigkeiten. Im Gegenteil,

die verbindende Liebe könnte eine

wunderbare Harmonisierung und zugleich

Motivation für den individuellen und

gemeinsamen Erfolg bewirken.
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Gibt es jedoch ein hierarchisches Gefälle und

damit Abhängigkeiten zwischen beiden

Partnern, wird die Sache brisant und scheint

zum Scheiternverurteilt zu sein. Die sachliche

Kompetenzebene ist in diesem Falle fast

immer stärker als die Sympathieebene und

wird die Oberhand gewinnen.

Auch in einer privatenBeziehung, unabhängig

vom Beruf, geht es in diesem Jahr um

Verantwortung, Konsequenz und klare

Vereinbarungen. Unverbindlichkeit hat jetzt

keine Chance mehr, Sie müssen sich

entscheiden, wozu Sie stehen. Vielleicht

kommt dabei eine Eheschließung heraus!
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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 angesprochenenThemenzu beschäftigen.Sextile

und Trigone berühren das Thema auf harmonischere

Weise, könnten jedoch unter Umständen kaum zum

Tragen kommen, weil sie keine Herausforderung

darstellen.

Konzentration auf das Du

D
as Thema Partnerschaft drängt sich jetzt

gezielt in den Vordergrund und betrifft

gleichermaßen die private wie die berufliche

Ebene. Sie erfahren die Notwendigkeit

verbindlicher Vereinbarungen und der

Bereitschaft, Verantwortung für die

Konsequenzen Ihre Entscheidungen zu

übernehmen. Mit Unverbindlichkeit kommen

Sie nicht weiter.

Was Ihnen vom Partner an Qualitäten und

Verhaltensweisen entgegenkommt, dient

Ihnen als Spiegel der Seite in Ihnen, die Sie

meist nach außen projizieren, ob Sie diese

nun als angenehm und bewundernswert oder

eher als störend empfinden. Die Lektion

besteht in der Erkenntnis, dass Sie nicht

zufällig jemandem begegnen, sondern dass

Sie eine klare Resonanz zu der Person

haben, die Sie bewusst oder unbewusst in Ihr

Leben gezogen haben.

Wenn Sie diese Tatsache akzeptieren,

werden Sie sich Ihrer Persönlichkeit

umfassenderbewusst undmüssenkeineTeile

von sich abspalten. Sie können nicht länger

bestimmte Fassetten delegieren und nur dem

anderen zuschreiben. Durch diese Einsicht in

die zwischenmenschliche Dynamik bleiben

Sie sich treu und erweitern zugleich Ihr

Spektrum. Sie kommen in die Lage,

Verantwortung für Ihren Anteil an dem

Gelingen oder dem Scheitern einer

Partnerschaft zu übernehmen.

Heilung ist möglich

I
hr Jahresziel berührt auf harmonisierende

Weise Themen, die Ihnen mehr oder

weniger unterschwellig Kummer bereiten,

einen Schmerzpunkt ansprechen. Durch Ihre

Bereitschaft zu Eigenverantwortung und
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Konsequenz schaffenSie sich eine Struktur in

dem angesprochenen Bereich, die Ihnen

Stabilität und Klarheit bringt. Sie brauchen

nichts vor sich selbst und anderen zu

vertuschen, sondern können sich offen zu

Ihren Wunden bekennen und etwas zu deren

Linderung unternehmen.

Vor allem sind Sie in der Lage, die

Gegebenheiten zu akzeptieren, und stecken

Ihre Energien dadurch nicht in

Schuldzuweisungen oder Selbstmitleid. Die

dadurch frei werdenden Kräfte setzen Sie

stattdessen zur Harmonisierung Ihrer

Lebensumständeund zur Heilung Ihrer Seele

ein. Sie bauen sich sozusagen ein

schützendes Haus, in dem Freud und Leid,

Pflicht und Lust gleichermaßen wohnen

können.

Fortschritt mit Fantasie

Z
ur Bewältigung der Aufgaben Ihres

Jahresziels kommen Ihnen Ihre

Feinfühligkeit und Ihre reichhaltige Fantasie

zur Hilfe, und gleichzeitig erhalten Ihre

Träume durch die Konkretisierung mehr

Substanz - eine befriedigende Synthese

zwischen Möglichkeit und Verwirklichung

beginnt! Oft spüren Sie schon im Voraus, in

welche Richtung die Dinge sich entwickeln

werden, und können sich darauf einstellen.

Wichtig ist, dass Sie auf Ihre Intuition hören

und nicht nur den Verstand walten lassen.

Sicher haben Sie schon die Erfahrung

gemacht, dass Sie entgegen Ihrer Eingebung

gehandelt haben und im Nachhinein

feststellen mussten: hätte ich doch auf mein

Gefühl gehört!

Da dieser Aspekt leicht und angenehm ist,

könnten Sie allerdings auch verleitet sein, die

konkreten Anforderungen nicht so ernst zu

nehmen und lieber ein bisschen vor sich

hinzuträumen. Diese Haltung wird Ihnen nicht

die gewünschtenResultate bringen. Natürlich

können Sie kreativ träumen, doch ohne den

Blick auf die aktuellen Notwendigkeiten

versäumen Sie am Ende die sich bietenden

Möglichkeiten. Stecken Sie Ihre Kraft lieber in

die Gewissheit, dass Sie etwas zur

Verwirklichung Ihrer schönsten Vorstellungen

beitragen können!

Harmonische Wandlung

W
enn Sie sich den Aufgaben Ihres

Jahreszieles stellen, werden Sie sehr

positiveVeränderungenin IhrerPersönlichkeit

erleben, die sich auch befruchtend auf Ihre

Lebensumständeauswirken.Mancherstarrtes

Konzept über sich selbst und die Weltmüssen

Sie allerdings dafür loslassen. Der Anspruch,

über alles und jeden die Kontrolle zu behalten

und sich mit manipulativen Strategien Ihren

Platz zu sichern, führt Sie in eine Sackgasse.
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Die Bereitwilligkeit, Gefühle, Erfahrungen,

Geld, Macht und Ohnmacht zu teilen, ist die

erlösende Kraft. Nur wenn Sie hinter Ihren

misstrauischen Barrikaden hervorkommen,

können Sie erfahren, dass die Welt Ihnen

nicht feindlich gegenübersteht, sondern

wunderbare Intensität für Sie bereithält,

sobald Sie sich einlassen.

Sie erleben eine Art Neugeburt Ihrer

ursprünglichen Kraft und können sich vom

Ballast alter Zwanghaftigkeiten und

Fremdbestimmungen befreien. Je mehr Sie

die Verantwortung für Ihre Verhaltensweisen

und Ihre inneren Motive übernehmen, desto

mehr Vertrauen gewinnen Sie ins Leben und

in Ihre eigene Macht, etwas zum Guten zu

wenden.
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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, derenVerhalten

Sie bisher vielleicht negativ beurteilt hatten. Jetzt

spüren Sie am eigenen Leibe, wie sich dieses oder

jenes Zeichen anfühlt.

Solar-Planeten in unmittelbarer Nähe des Solar-AC

(Konjunktion) färben natürlich die Art des Auftretens

in entsprechender Weise.

Das Radix-Haus, in das der Solar-AC fällt, ist der

Lebensbereich, der Ihnen in diesem Jahr

Ansatzmöglichkeiten bietet, aktiv zu werden und

einen Neuanfang zu machen. Sie haben die Energie,

die damit verbundenen Themen in Angriff zu nehmen

und sich in dieser Fassette Ihrer Persönlichkeit

auszudrücken.

Auftreten mit Gefühl

S
ie nehmen die Welt über Ihre

Empfindungen wahr und präsentieren

sich warm und gefühlvoll. Sie spüren Ihre

Umgebung und IhreMitmenschenunmittelbar

und sind daher natürlich auch sehr

empfindlich.Neigen Sie sonst dazu, über Ihre

Gefühle hinwegzugehen und nur nach

sachlichen oder intellektuellen Kriterien

vorzugehen, werden Sie vermutlich über sich

selbst erstaunt sein, wie leicht Sie kränkbar

sind und mit trotzigem Rückzug reagieren,

wenn Sie sich verletzt fühlen.

Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, im

direkten Kontakt mit anderen Ihre eigenen

emotionalenBedürfnissehautnahzuerfahren.

Durch Ihre Berührbarkeit können Sie sich

außerdem besser in die Empfindlichkeiten

anderer hineinzufühlen. Sie erfahren, dass

subjektive Empfindungen ihre Berechtigung

haben, auch wenn objektive

Betrachtungsweisen deswegen nicht hinfällig

werden. Sie treten weich und fürsorglich auf

und gewinnen dadurch schnell vertraute Nähe

zu IhrenMitmenschen, es entsteht sozusagen

ein familiäres Gefühl für Ihre Umwelt.
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Umgang mit Freunden und Gruppen

I
hr Gefühl von Zugehörigkeit spielt eine

entscheidende Rolle beim Auftreten in

Gruppen. Ihre bisherige Selbstdefinition

könnte sich jetzt ändern und Sie veranlassen,

mehr Initiative in Richtung Gemeinsamkeit zu

ergreifen.

Neue Freunde treten in Ihr Leben, und

besonders wenn Sie sich sonst eher als

Einzelgänger gesehen haben oder

zurückhaltend und schüchtern waren, trauen

Sie sich jetzt, Ihre Individualität selbstbewusst

einzubringen.

Gemeinsame Ziele und Ideale verbinden Sie,

Wahlverwandtschaften entstehen, und Sie

erleben einen neuen Rückhalt in der Gruppe.

Sie selbst tragen wesentlich dazu bei, dass

ein reger Austausch mit Freunden entsteht.

Sie machen die Erfahrungvon Teamgeist und

gegenseitiger Unterstützung. Dadurch verliert

sich das angestrengte Bemühen, etwas

Besonders sein zu wollen. Sie finden zu sehr

unterschiedlichen Leuten Kontakt und

begegnen sich gegenseitig mit Offenheit und

Toleranz. Viele neue Ideen bereichern Sie

und lenken Ihr Interesse auf gesellschaftliche

Belange.DerNetzwerkgedankenimmtGestalt

an.

Streit liegt in der Luft

J
e nachdem, wie Sie üblicherweise mit

Aggressionen umgehen, sind Sie jetzt der

Angreifer, oder Sie erfahren die aggressive

Energie von außen und werden

herausgefordert. Auf jeden Fall haben Sie es

mit einer geballten Energie zu tun, die sich

leicht entzünden kann, Sie jedoch auch auf

Trab bringt.

Jenseits von Streit haben Sie eine ungeheure

Kraft und können eine Menge leisten. Sie

kämpfen sich sozusagen mit wütendem Mut

durch alle Hindernisse und schrecken auch

vor solchen Konfrontationen nicht zurück, die

Ihnen früher Angst gemacht haben. Sie

werden zum furchtlosen Krieger in dem

Bereich, der angesprochen ist. Wie Sie das

tun, hängt von Ihrem Temperament ab.

Haben Sie sich früher nicht getraut, sich mit

Ihrem Willen durchzusetzen, erleben Sie jetzt

einen geradezu elektrisierenden Mut und

gewinnen dadurch Ihre Handlungsfähigkeit

zurück. Sie lassen sich nicht in eine Ecke

schieben, die Ihnen nicht passt. Der Kampf

hat etwas Befreiendes, auch wenn die Wellen

zuweilen hochschlagen.
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Vorsicht Illusionsfalle!

B
ei 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 "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!

Mut zu neuer Intensität

S
ie erleben jetzt auf vorwiegend lustvolle

Weise, wie sich Ihnen Ihre Kraftquellen

erschließen, und zwar durch Ihre eigene

Initiative. Natürlich brauchen Sie auch ein

Gegenüber, denn dieses Geschäft ist kein

einsames, doch Sie sind es, der die Zeichen

setzt und den Anstoß zu fruchtbaren

Veränderungsprozessen gibt.

In der Begegnung mit anderen Menschen

werden sowohl die hellen wie die dunklen

Seiten angesprochen. Ihr Fokus ist jetzt

glücklicherweise selbst bei problematischen

Situationen sozusagen auf die

Aufwärtsbewegungeingestellt. Sie streifendie

finsteren Verließe Ihrer Seele zwar, aber Sie

verweilen nicht darin, Sie suchen vielmehr

den Ausgang, ohne die vorhandene

Dunkelheit zu leugnen.

Das heißt konkret, dass Machtkämpfe

durchaus auftreten können und vermutlich

auftreten werden. Sie suchen dabei vor allem

das Verbindende, den konstruktiven

Gebrauch der Macht. Ihr leidenschaftlicher

Einsatz zielt auf Wandlungund Befreiung von

Fixierungen und Zwanghaftigkeit ab. Dafür

gehen Sie an die Grenzen Ihrer bisherigen

Verhaltensweisenund erfahrendadurcheinen
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Durchbruch zu neuen Möglichkeiten und

neuer Freiheit, die Ihnen ein Lebensgefühl

von großer Intensität bescheren.

Wende zum Besseren

S
ie 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

ErfahrungsschatzeskommenzumTragen und

könnten Sie dazu verleiten, dort stehen zu

bleiben. Auch alte Abhängigkeitsstrukturen

werden thematisiert,und SiemögenRückfälle

erleben. Doch Sie spüren schnell, wann sie

Ihnen nicht gut tun, und ändern dann die

Richtung.

Der relativ spannungsfrei ablaufendeProzess

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.
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Ihre bewusste Gestaltungskraft

- Solar-Sonne

Die Sonne ist das Zentrum und der Bezugspunkt im

Solar. Sie steht exakt am selbenOrt 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-Hausdagegen identischmit derRadix-Stellung,

ist das entsprechende Jahr von besonderer

Bedeutung, denn es verstärkt das Grundthema Ihres

schöpferischen Selbstausdrucks.

Die Solar-Aspekte zur Sonne zeigen, welche

förderlichen oder erschwerenden Einflüsse bei Ihrer

Entfaltung in diesem Jahr zur Wirkung kommen.

Planetenkombinationen, die auch im Radix

vorkommen, sind besonderszu beachten, auchwenn

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

problematischenSeiten deutlicher hervortreten,wenn

die beteiligten Planeten im Solar in Spannung

zueinander stehen.

Solar-Aspekte zur Sonne, die keine Wiederholung im

Radix darstellen, haben weniger Gewicht. Was im

Radix nicht vorhanden ist, kann auch das Solar nicht

hervorzaubern. Dennoch färben auch diese Aspekte

die Ausdruckskraft Ihrer Sonne, d.h. Ihrer

individuellen Persönlichkeit in dem betreffenden Jahr.

Ziehen Sie also immer auch Ihr Radix bei der

Deutung hinzu. Lesen Sie nochmals die

entsprechenden Abschnitte in der

Persönlichkeits-Analyse,damit Sie sich ein Bild von

Grundvoraussetzungen machen können.

Selbstausdruck durch Kommunikation

I
n diesem Jahr wird es Sie drängen, sich

mitzuteilen und Ihre persönliche Identität

durch Austausch mit anderen zu finden. Ihre

Ansichten stehen in enger Verbindung mit

Ihrer Selbstdefinition, und diese könnte sich

jetzt durchaus ändern, weil Ihr Umfeld Ihnen

neue Gesichtspunkte eröffnet und Ihre

bisherige Haltung dadurch infrage gestellt

wird.

Flexibilität ist also gefordert, und tatsächlich

nehmen Ihre intellektuelle Beweglichkeit und

Ihre Kontaktfreudigkeit zu. Besonders wenn

Sie sich bisher an der herrschende Meinung

orientiert oder gar keine Stellung bezogen

haben, beginnen Sie jetzt, sich Ihre eigene
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Meinung zu bilden und mit Ihrer ganzen

Persönlichkeit dafür einzutreten, ohne jedoch

Ihre Offenheit einzubüßen.

Wenn Sie mit ganz neuen Denkansätzen in

Berührung kommen,mögenSie sich zunächst

ziemlich bedeckt halten, um erst einmal zu

sondieren, was denn für Sie stimmt. Je

sicherer Sie jedoch werden, desto

authentischer treten Sie im Kontakt mit

anderen auf. Sie entfalten Ihre

Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit und

gewinnen dadurch ein gutes

Selbstbewusstsein. Auch von außen kommt

ein positives Echo, Sie werden als

interessanter, anregender Gesprächspartner

geschätzt.

Korrekturen beim Selbstausdruck

I
hre Gefühlslage ist ein gutes Barometer

dafür, ob Sie mit Ihrem Selbstausdruck

richtig liegen und auch aus der Mitte Ihrer

seelischen Natur heraus handeln.

Ihr natürliches Bedürfnis ist es, sich an Ihrem

Potenzial zu erfreuen und selbstverständlich

dafür auch bewundert zu werden. Wenn das

Echo positiv ist, fühlen Sie sich sehr wohl in

Ihrer Haut und entfalten Kreativität und

Lebendigkeit.

Wenn Sie sich dagegen nicht so gesehen

fühlen, wie es Ihren Vorstellungen entspricht,

zeigt Ihre Missstimmung Ihnen, dass Ihr

eigenes Selbstbild nicht mit dem

übereinstimmt, was von außen

wahrgenommen wird.

Da Sie einen gewissen Abstand zu Ihren

Gefühlen haben, können Sie entdecken, wo

Sie an Ihren emotionalen Bedürfnissen

vorbeigegangen sind. Jetzt kann Ihre

gestalterischeKraft wieder einsetzenund eine

neue Synthese aus Wollen und Fühlen

erschaffen. Wenn Sie sich wieder wohl und

kraftvoll fühlen, wissen Sie, dass Sie es

geschafft und dabei viel über Ihre Gefühlswelt

gelernt haben! Sie sind authentischer als

zuvor.
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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 angesprochenenQualitäten.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.

Wohlgefühl durch Harmonie

S
ie haben ein ausgeprägtes Bedürfnis

nachHarmonieund liebevollemUmgang.

Alles Ausgewogene, Stilvolle und Schöne ist

wie Balsam für Ihre Seele, Sie saugen solche

Situationen wie ein trockener Schwamm auf

und möchten am liebsten die Luft anhalten,

um das Gleichgewicht nicht zu stören.

Doch damit setzen Sie sich natürlich selbst

außer Gefecht und fallen mit Sicherheit aus

Ihrer Mitte. Am besten fahren Sie, wenn Sie

nicht nur auf die anderen und deren

Bedürfnisse schauen, sondern auch sich

selbst in die Waagschalen werfen. Sonst

werden Sie zum Ja-Sager um des "lieben"

Friedens willen.

Erwarten Sie die Behebung Ihrer Defizite,

auch in der Liebe, nicht nur vom anderen,

auch wenn sich das so leicht anbietet. Fühlen

Sie in sich hinein, um zu erkennen, wo

Unausgewogenheiten in Ihnen selbst sind,

und gleichen Sie diese aus, indem Sie

liebevoll mit sich umgehen und sich etwas

Schönes gönnen.

Ihre Empfänglichkeit verliert den Charakter

von Offenheit und heiterer Freude, wenn

diese sich zu einer (kindlichen)

Forderungshaltung verengt. Ihr anmutiger

Scharm verschwindet in dem Moment, in dem

Sie Ihre eigene Gestaltungskraft leugnen und

in Abhängigkeit geraten.
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Ihre sensiblen Sensoren für Ausgewogenheit

sind in diesem Jahr also die Garanten dafür,

dass Sie fair, partnerschaftlich und damit

friedlich und erfreulich mit anderen

zusammenleben können und selbst ein

schönes Lebensgefühl haben.

Gefühlsdramen

S
ie haben das Bedürfnis nach

romantischen, spielerischen und

liebevollen Situationen, in denen Sie die

Hauptperson sind. Sie sind empfänglich für

galante Komplimente und können sich freuen

wie ein Kind. In Ihrer natürlichen Offenheit

erwarten Sie sozusagen die Krönung Ihrer

Gefühle, Sie lieben das Besondere.

Fühlen Sie sich solchermaßen erhoben,

entfalten Sie auch Ihre ganze eigene Liebe

und Fürsorglichkeit. Sie haben Lust, dem

anderen etwas Gutes zu tun, ihn zu

verwöhnenund zu umsorgen, undwenn nötig,

ihn liebevoll zu trösten.

Durch Ihre Empfindlichkeitkann die Stimmung

jedoch auch schnell umschlagen, wenn Sie

sich nicht gewürdigt und abgelehnt fühlen.

Stolz und Trotz mischen sich dann zu einer

zähen Gefühlslage, die durch Wut und

Schmerz aufrechterhalten wird. Sie fallen

sozusagen vom Thron Ihres Hochgefühls als

Königskind und landen in einem Drama, das

die altbekannten Empfindungen, nicht geliebt

zu werden, auslöst.

Sie stecken in der Falle emotionaler

Abhängigkeit, solange Sie dem anderen

innerlich einräumen, Sie dominieren zu

können. Erst wenn Sie sich auf Ihre eigenen

Qualitäten besinnen, die ja Ihnen allein

gehören, kommen Sie wieder frei und finden

zu Ihrem Selbstvertrauen zurück.

Gefühle bis ins Mark

S
ie erleben eine massive innere

Wandlung, die Ihr Identitätsgefühl bis in

die Grundfesten erschüttert. Die Ereignisse

haben einen zwingenden Charakter, Sie

können ihnen nicht ausweichen. Selbst wenn

Sie sich diesem Prozess freiwillig stellen,

verläuft er sicher umwälzender, als Sie sich

vorgestellt haben.

Ein solch tief greifender Einschnitt in Ihr

Gefühlsleben geschieht entweder durch

kollektive, äußere Ereignisse oder, was viel

häufiger ist, durch Menschen, die Ihnen sehr

nahe stehen und Sie im Innersten berühren.

Es dreht sich dabei um das Machtthema mit

all seinen Fassetten: Emotionale

Abhängigkeit, Ohnmachtsgefühle und

Manipulation als Versuch, die Kontrolle über

die Situation zu behalten.
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Ihr Engagement ist leidenschaftlich mit der

ganzen Spannweite von Liebe und Hass.

Wenn alte Wunden aus der Kindheit berührt

werden, erleben Sie den damit verbundenen

Schmerzmit großer Intensität. Besondersdas

Ohnmachtsgefühl in Verbindung mit

Fremdbestimmung ist schwer zu ertragen.

Auf der positiven Seite haben Sie jedoch

durch diese Prozesse die Chance, Ihr

Gefühlsleben von altem Ballast zu befreien.

Das mag sich zuweilen wie Sterben anfühlen,

doch ganz sicher erleben Sie danach eine

Neugeburt zu mehr Selbstbestimmung und

Unabhängigkeit. Sie lernen, Ihren wahren

Gefühlen zu trauen und Ihre Heimat in sich

selbst zu finden.

Warmherziger Austausch

E
s fällt Ihnen leicht, eine vertraute

Gesprächssituation herzustellen, in der

sich jeder schnell angenommen und wohl

fühlt. Sie scheuen sich nicht, über ganz

persönliche Themen und Empfindungen zu

sprechen, und lockendamit auch den anderen

aus der Reserve.

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Sie

sich im Kontakt geborgen fühlen. Ihre feinen

Sensoren nehmen schnell wahr, ob Sie eine

verwandte Seele vor sich haben und sich

anvertrauen können oder ob Sie auf

Ablehnung und Unverständnis stoßen.

Wenn Sie sich normalerweise mit Ihren

Gefühlen ziemlich bedeckt halten und sich

lieber auf der unverbindlichen, sachlichen

Gesprächsebene bewegen, erleben Sie Ihre

emotionale Beteiligung zunächst als riskant.

Doch zunehmend gewinnen Sie die

Sicherheit, dass Ihre Gefühle ein ebenso

guter Führer sind wie Ihr Verstand und Ihnen

sogar noch mehr Nähe zu anderen Menschen

erlauben als bisher.

Entspricht es Ihrer Natur ohnehin, herzlich

und direkt Kontakt zu anderen aufzunehmen,

erleben Sie in diesem Jahr eine wunderbare

Verstärkung Ihrer Fähigkeit und damit viele

liebevolle Begegnungen.
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Kommunikation - Solar-Merkur

DerMerkur ist der Sonne am nächstenund kann sich

nie weiter als 28° von ihr entfernen. Da jedes

Tierkreiszeichen30° beträgt,kannderMerkur je nach

Gradzahl der Sonne alsonur in dasselbeZeichenwie

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

benachbartenZeichen,erfahrenSieeine Abwandlung

und Nuancierung um die entsprechenden Qualitäten.

Die Aspekte zu den anderen Solar-Planeten färben

die Art, wie Sie Ihre Gedanken in diesem Jahr zum

Ausdruck bringen. Wiederholen sich Radix-Aspekte

zum Merkur im Solar, kommt ihnen eine besondere

Bedeutung zu. Ziehen Sie also immer auch Ihr Radix

bei der Solar-Interpretation hinzu.

Die Aspekte des Solar-Merkur zu Radix-Faktoren

fordern Sie auf, die damit verbundenen Themen für

sich zu reflektieren und darüber mit anderen zu

kommunizieren. Da der Merkur nur einen kleinen

astronomischen Bewegungsspielraum hat,

wiederholen sich Aspekte wie im Radix häufiger.

Doch in manchen Jahren erleben Sie auch eine

abgewandelte Qualität. Was sich im Radix als

Spannung zeigt, ist im Solar harmonisch verbunden

oder umgekehrt.

Sachliche Kommunikation

S
ie nehmen alles sehr genau und sind vor

allem an Details interessiert. Sie haben

einen unbestechlichen, analytischen

Verstand. In Ihrer kritischen Art müssen Sie

daher alles mehrfach überprüfen, bevor Sie

zustimmen können.

In Gesprächen neigen Sie dazu, andere zu

unterbrechen,wenn Ihnen etwas nicht klar ist.

Sie warten nicht ab, ob Ihre Frage im weiteren

Verlauf behandelt wird, sondern brauchen

dieses Detail für Ihr Verständnis, um weiter

folgen zu können.

Dabei verlieren Sie zuweilen den

Gesamtzusammenhang aus den Augen oder

bringen Ihren Gesprächspartner aus dem

Konzept. Für geistige Arbeit, die

Gründlichkeit, Sorgfalt und Fleiß erfordert,

sind Sie dagegen bestens ausgerüstet.

Weist Ihr Radix einen Löwe-Merkur auf, sind

Sie in diesem Jahr kritischer und präziser im

Denken und in der Kommunikation. Es ist Ihr

Anliegen,Ordnung in Ihre Angelegenheitenzu

bringen, und die Befriedigung dieses

Bedürfnisses ist wichtig, damit Sie ansonsten

mit Ihrer fröhlichen, selbstbewussten Art

brillieren können.

Mit einem Waage-Merkur im Radix achten

Sie jetzt mehr auf sachliche Richtigkeit als

darauf, mit scharmantem Plaudern eine

harmonische Situation herzustellen und sich

im positiven Echo zu spiegeln. Bevor Sie zu

Maximilian Muster - Solarhoroskop 2016 Kommunikation - Solar-Merkur - Seite 24

Erstellt von Reinhold Schnell - Astrologe - Tel. (09481)9439873
D-93102 Pfatter - Wiesenweg 4 - www.reinhold-schnell.de - info@reinhold-schnell.de



Kompromissen bereit sind, fragen Sie erst

einmal genau nach und überprüfen die

Sachlage ganz nüchtern.

Privater Gedankenaustausch

I
hre Gedanken drehen sich jetzt viel um

häusliche Belange, und je nach Ihrer

praktischen Veranlagung denken Sie darüber

nach, wie Sie etwas verändern können und

wie Sie Ihre Privatsphäre lebendiger gestalten

können.

Sie haben es gern, Freundeund Bekannte zu

Hause zu empfangenund sich auf leichte und

lockere Weise über persönliche Belange

auszutauschen. Vielleicht erzählen Sie gern

Geschichten aus der Vergangenheit, um

gemeinsam darüber lachen zu können. Es

geht Ihnen nicht in erster Linie um

Problembewältigung, sondern um kurzweilige

unterhaltsameKontakte, die Ihnen ein Gefühl

von Geborgenheit geben.

Dispute um Kompetenz

S
ie stoßen mit Ihrer Denkweise auf harte

Fronten, besonders im Beruf. Sie werden

mit Ansichten und Abwicklungsstrukturen

konfrontiert, die Ihnen nicht unbedingt

entsprechen, sei es, dass Sie zum Beispiel

die Normen Ihres Chefs nicht akzeptieren,

oder sei es, dass Sie sich außer Stande

sehen, bestimmte Vorgaben zu erfüllen.

Vielleicht haben Sie Ihre Aufgaben bisher

auch nicht so ernst genommen, wie es jetzt

gefordert wird.

So sind harte Auseinandersetzungen nicht

auszuschließen, die keineswegs nur

unverbindlich als reine Sachdiskussionen

ablaufen, sondern handfeste Konsequenzen

nach sich ziehen. Wenn es keine Einigung

gibt, kann es durchaus zu einer Trennung

kommen, und wenn Sie keine klare

Stellungnahme liefern, kommt Sie vom

anderen und setzt Sie vor vollendete

Tatsachen.

Auch in anderen Lebensbereichen hat Ihre

Kommunikation einen ernsthaften Charakter.

Sie reiben sich an bestimmten Haltungen und

Prinzipien, die der andere als ultimative

Maßstäbe hinstellt. In diesem Schleifprozess

der verschiedenen Ansichten kristallisiert sich

jedoch Ihre tatsächliche, kernhafte

Überzeugung heraus.

Schließlich brauchen Sie den anderen nicht

mehr als die Autorität zu bekämpfen, die er

sich nach Ihrer Meinung angemaßt hat,

sondern stellen Ihre eigene Kompetenz und

Autorität dagegen. Im besten Falle begegnen

Sie sich dann wie zwei kompetente

Fachkollegen oder Staatsmänner mit

gegenseitigem Respekt, übernehmen zwar

bestimmteErkenntnissevomanderen,bleiben

sich jedoch im Wesentlichen treu.
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Meditation oder Nebel

S
ie sind sehr idealistisch und intuitiv in

Ihrer Wahrnehmung, fühlen sich jedoch

auch ziemlich verunsichert darüber, wie Sie

etwas zu sehen haben. Alte Ängste wandern

durch Ihre Gedanken, Sie wissen nicht, wo

Sie ansetzen sollen.

In Kontaktsituationen sind Sie dann

schüchtern, fühlen sich fehl am Platz und

sehnen sich gleichzeitig nach seelischer

Verbundenheit und gegenseitigem

Verständnis. Denken und Träumen fließen

ineinander, sodass Sie oft wie abwesendsind,

die konkrete Situation gar nicht wahrnehmen

und das Gefühl haben, im Niemandsland zu

sein.

Statt die Energie in Illusionen, düstere

Erwartungen oder Resignation zu stecken,

können Sie Ihre Kraft jedoch auch höchst

kreativ einsetzen. Es geht darum, die allzu

engen Grenzen des rationalen Verstandes

aufzulösen, Zugang zu einer höheren

Wahrnehmung zu bekommen und die

spirituelle Seite der Wirklichkeit zu erfassen.

Nicht alles ist logisch zu erklären und

geschieht dennoch. Wenn Sie Ihre Fantasie

und Ihre Medialität mit Ihrem Verstand

verbinden, kommen Sie in die Lage, die

unsichtbaren Ebenen der Wirklichkeit zu

verstehen und auch für andere beschreiben

zu können. Ihre Erkenntnisfähigkeit ist derart,

dass Sie Zusammenhängemeditativ erfassen

und sie bis in feinste Verästelungen verfolgen

können. Aus einer positiven, liebevollen

Haltung heraus wird Ihr geistiges Potenzial zu

einer wahrhaft schöpferischenKraft, die auch

Ihren Mitmenschen dient.

Kontakte mit Tiefgang

I
m 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.
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Aussprechen, was Sie wollen

S
ie treten kontaktfreudig und redegewandt

auf und können Ihre Anliegen sehr

geschickt formulieren. Sie wissen dabei

durchaus, was Sie wollen, sind jedoch flexibel

genug, außer Ihren eigenen Gesichtspunkte

auch andere gelten zu lassen.

Diskussionen machen Ihnen sogar Spaß, Sie

legen eine gewisse Streitlust an den Tag,

nicht allein um der Konfrontation willen,

sondern weil Sie Ihre intellektuellen Muskeln

gern spielen lassen. Für alle Lebensbereiche,

in denen direkte Kommunikation und

Kontaktaufnahmewichtig sind, habenSie jetzt

beste Voraussetzungen.

Logik und Intuition

S
ie können sich in Ihrem Denken auf Ihre

Intuition verlassen. Einerseits wenden

Sie bei der Lösung Ihrer Probleme Ihren

logischen Verstand an, und er hilft Ihnen auch

eine gute Wegstrecke weiter. Doch

irgendwann gibt es einen Punkt, da können

Sie nur loslassen und darauf vertrauen, dass

Ihnen Ihr Unbewusstes die richtige Eingebung

beschert.

Wenn Sie an solchen Sackgassensituationen

dann verstandesmäßig nach Lösungen

suchen, geraten Sie nur in ein Gefühl von

Ausweglosigkeit und Scheitern. Erst durch

Aufgabe Ihrer Verstandeskontrolle kann Ihre

höhere Weisheit sich einschalten.

Je öfter Sie solche Abfolgen erleben, desto

sicherer werden Sie, dass die Lösung sich zu

gegebener Zeit einstellen wird. Zugleich

entspannen Sie Ihren Verstand und lassen

immer mehr Raum für kreative Fantasie. Sie

erlauben sich, vor sich hinzuträumenund Ihre

Ideen sozusagen aus dem Trancezustand zu

beziehen.

Im Kontakt mit anderen sind Sie einerseits

sehr feinfühlig und können, weil Sie die

Zwischentöne spüren, sehr sensibel auch auf

empfindliche Punkte eingehen. Andererseits,

wenn Sie sich nicht verpflichtet fühlen,

besonders aufmerksam zu sein, können Sie

völlig in Ihre eigenen Gedanken abdriften und

für die Anwesenden geradezu verschwinden.

Sie sitzen dann zwar da, sind aber mit Ihrem

Geist Welten entfernt.

Für wichtige Verhandlungen ist diese Position

also nicht besonders günstig, es sei denn, Sie

sind hellwach. Für kreative geistige Arbeit

hingegen können Sie es nicht besser treffen.
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Intensive Begegnungen

I
n Ihren Kontakten neigen Sie zu radikalen

Positionen und schrecken auch vor

Tabuthemen nicht zurück. Sie haben einen

unbestechlichen Blick für die tieferen

Beweggründe und sprechen diese auch

ungeschminkt an. Bei anderen sehen Sie

diese Dinge natürlich deutlicher, weil Sie sie

von außen betrachten. Doch auch zu sich

selbst haben Sie genügend Abstand, um Ihre

eigenen Motive, Abgründe und

Machtbedürfnisse anschauen zu können.

Auf jeden Fall suchen Sie die tiefen

Begegnungen, oberflächliches Geplänkel

interessiert Sie nicht. Sie wollen zum Kern

einer Sache vordringen und lassen dabei

auch Ihre eigenen zwanghaften Muster nicht

außer acht. Ihre Gespräche und

Begegnungen sind von Intensität

gekennzeichnet, und Sie selbst treten

machtvoll dabei auf.

Wenn sich jemand vor Ihren Fragen drücken

will, lassen Sie nicht locker, Sie bohren, bis

Sie auf denGrund kommen.Greifen Sie dabei

zu Manipulation, handeln Sie sich allerdings

eine starke Gegenwehr ein oder bekommen

eine Abfuhr. Durch Machtkämpfe erreichen

Sie also nicht, was Sie suchen.

Dieser Prozess beschert Ihnen tiefe

Erkenntnisseüber sich selbst, sodassSie sich

von manchem beschwerlichen Ballast

befreien können. Eine Therapie könnte dabei

unterstützend sein, wenn Sie das Gefühl

haben, in alten Zwängen gefangen zu sein.

Umdenken bringt Gewinn

I
hre Art zu denken basiert stark auf

Erfahrungen der Vergangenheit. Da Sie

jedoch auch das Gefühl haben, auf der Stelle

zu treten, wenn Sie sich nur darauf berufen,

ziehen Sie bewusst oder unbewusst

Menschen an, die Sie mit ihren Ansichten zu

einem Umdenken auffordern. Sie werden mit

Gesichtspunkten konfrontiert, denen Sie im

Grunde zustimmen müssen, vor deren

Konsequenz für sich selbst Sie dennoch

zurückschrecken mögen. Es kostet Sie

einiges an Überwindung, eine neue Position

einzunehmen.

Nachdem Sie solche Gedanken jedoch

assimiliert und in konkretes Verhalten

umgesetzt haben, merken Sie durch die

positive Rückmeldung, dass Sie auch anders

können und sich vor allem einen neuen

Spielraum erobern. Sie haben jetzt mehr

Fassetten zur Verfügung, als wenn Sie nur

beim Alten bleiben.Diese Tatsache ermuntert

Sie schließlich, doch auch Fühler nach neuen

Denkansätzen auszustrecken.
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Liebe und Partnerschaft -

Solar-Venus

DieVenus kannniemals weiterals 48° von derSonne

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 grundsätzlicheArt, mit

Beziehungen und Liebesdingen umzugehen,

besonders deutlich. Die Stellung in einem anderen

Zeichen lässt auch andere Fassetten in Ihnen

hervortreten, und Sie spüren den Unterschied ganz

klar.

Die Hausposition im Solar zeigt den Lebensbereich,

in dem Sie Ihre Beziehungen knüpfen, Ihren Scharm

spielen lassen und Ihren Sinn für Harmonie und

Ästhetik entfalten. Die Aspekte zu anderen

Solar-Planeten färben die Art, wie Sie sich im

Umgang mit anderen präsentieren.

Bildet die Solar-Venus Aspekte zu Radix-Faktoren,

spielen diese in dem entsprechenden Jahr in Ihr

Beziehungslebenhinein.Andererseitskönnen Sie die

angesprochenen Themen des Radix harmonisieren

und dadurch ein neues Gleichgewicht schaffen.

Liebe auf der Goldwaage

S
ie machen nicht viel Aufhebens von sich,

Ihr Scharm ist eher verhalten, manchmal

sind Sie auch schüchtern, und erst bei

näherem Hinschauen erkennt man Ihre

Qualitäten. Und die sind vom Feinsten, denn

Sie sind sehr kritisch und wählerisch, sich

selbst und anderen gegenüber. Bei der

Kleidung etwa suchen Sie nicht den

Knalleffekt, doch die Qualität muss stimmen,

unauffällig und zugleich für ein

fachmännisches Auge sichtbar sein. Lieber

haben Sie ein paar teure Stücke als den

Schrank voller billiger Schnäppchen.

In der Liebe sind Sie eher vorsichtig und

zurückhaltend. Manchmal sind Sie von

Selbstzweifeln geplagt, weil Sie sich an allzu

hoch gestecktenMaßstäbenmessenund sich

dann als ungenügend empfinden. Mit

KomplimentenkönnenSie nicht viel anfangen,

die machen Sie nur verlegen, und Sie

möchten doch kein Aufhebens von sich

machen. Also wiegeln Sie lieber ab. Innerlich

freut es Sie aber doch.

Als Frau habenSie genaue Vorstellungen,wie

etwas zu laufen hat und wie der Auserwählte

zu sein hat. Sie gehen innerlich Ihre

Checklisten durch und hüten sich vor

Spontanentscheidungen - "Drum prüfe, wer

sich ewig bindet!" Ihr penibles Stilempfinden

lässt wenig Spielraum zu, gute Manieren und

ein der jeweiligen Situation angemessenes
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Auftreten sind ein Muss. Weicht Ihr Proband

zu sehr von Ihren Erwartungen ab, gibt es

kein scharmantes Liebesspiel! Sie brauchen

ein perfektes Umfeld und eine ebensolche

Vorgehensweise, um sich richtig entspannen

und fallen lassen zu können. Sind Sie

unzufrieden, werden Sie mürrisch und

kritisieren an allem herum, sehr zu Ihrem und

dem Leidwesen Ihres Partners.

Als Mann betrachten Sie die Frauen mit

kritischem Blick. Auch Sie haben Ihren

Katalog an Qualitätsmerkmalen, die Sie erfüllt

sehen wollen. Sie suchen eine Frau mit

sicherem Stilempfinden, Bescheidenheit und

Klugheit. Sie schätzen

Unterscheidungsvermögen und Sorgfalt. Die

Liebe ist nicht so sehr von Leidenschaftlichkeit

geprägt, sie hat durchaus eine nüchterne

Note. Doch wenn alles stimmt, ist es eben

perfekt, und Sie genießen das kleinste Detail!

Unkomplizierte Beziehungen

S
ie erleben Liebe und Beziehung in

diesem Jahr sehr stark als vergnüglichen

geistigen Austausch. Gespräche über alles

Mögliche spielen eine große Rolle, und die

Beziehung kann durchaus in lockere

nachbarschaftfliche Kontakte eingebunden

sein. Sie spielen mit Worten und Gesten und

versuchen, Ihre Gefühle über diese Schiene

auszudrücken. Alles hat einen Hauch von

Leichtigkeit, zuweilen mit einer gewissen

Streitlust durchmischt, die Ihrer scharmanten

Art jedoch eine aparte Würze gibt.

Sie zeigen Flexibilität und Offenheit in Ihren

Beziehungen, doch Sie neigen auch dazu, an

der Oberfläche zu bleiben. Wenn Ihnen zum

Beispiel etwas gegen den Strich geht,

wechseln Sie vielleicht lieber das Thema, als

dass Sie der Sacheauf den Grund gehen. Sie

wollen den Frieden nicht durch

Problematisierung gefährden.

Darin liegt allerdings Zündstoff für spätere

Zeiten, wenn die zur Seite geschobenen

Punkte wieder auf den Tisch kommen und

konfrontiert werden müssen. Doch alles zu

seiner Zeit. Jetzt genießen Sie den Spaß an

Ihren Kontakten mit Freunden, Bekannten

oder Ihrem Partner.

Lust am Widerspruch

S
ie sind sehr dynamisch und haben ein

streitbares Potenzial, das sich in Ihren

Beziehungen und vor allem in Ihrer

Partnerschaft auswirkt. Die Energien sind

zuweilen sehr unausgewogen und springen

leicht von Locken und Werbenauf Angriff um.

Wenn Sie also etwas mit jemandem

durchzukämpfen haben, sind die

Voraussetzungen jetzt bestens!
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Dies ist keine Zeit für friedliches

Händchenhalten, vielmehr hat dieses Jahr

Züge von "Der Widerspenstigen Zähmung"!

Die Auseinandersetzungen können heftig

sein, haben dabei jedoch auch eine lustvolle

Komponente. Sie fühlen sich sehr lebendig

und behaupten entschieden Ihre Position.

Besonders wenn Sie sonst nicht wagten, sich

durchzusetzenund mit Ihrer Erotik zu spielen,

genießen Sie es nun, denMut dazu zu haben.

Auch wenn Sie bisher dazu neigten, sich zu

sehr anzupassen, sind Sie in diesem Jahr

kaum wieder zu erkennen. Ihr

Widerspruchsgeist erwacht und gibt Ihrer

Ausstrahlung Kraft und Kontur. Unter diesen

Voraussetzungen können Sie etwas Neues

beginnen.

Diplomatisches Auftreten

S
ie verstehen es, sich auf scharmante und

gewinnende Art zu präsentieren.

HöflichesAuftreten,guteUmgangsformenund

freundliche Verbindlichkeit öffnen Ihnen

mühelos Erfolg versprechende Türen. Wenn

Sie viel mit anderen Menschen zu tun und

zwischen verschiedenen Parteien zu

vermitteln haben, sind Sie jetzt bestens dafür

gerüstet.

Allerdings sollten Sie Dissonanzen und

Widersprüchenicht einfachmit einemLächeln

zudecken, sondern ehrlich Stellung beziehen,

auch wenn Sie fürchten, sich damit unbeliebt

zu machen. Lassen Sie sich nicht auf

Scheinharmonie ein, sonst werden Sie

konturlosund unglaubwürdig,und Ihre schöne

Ausstrahlung wird blass.

Seelenvolle Beziehungen

I
hre Erlebnisse in den Beziehungen zu

Freunden und Ihrem Partner nähren Ihre

Seele und geben Ihnen eine ArtHeimatgefühl,

Sie fühlen sich aufgehobenund geborgenwie

in einer guten Familie.

Ihr Wohlbehagen rührt vor allem daher, dass

Sie in Ihrer emotionalenNatur richtig gesehen

werden, Sie können sich ganz unbefangen

geben und ernten dafür im Gegenzug

vertraute Nähe. Diese seelische Intimität ist

besonders dann ein Geschenk für Sie, wenn

Sie sich sonst leicht isoliert fühlen und nicht

viel Vertrauen in Ihre Liebenswürdigkeit

haben. Sie machen jetzt die Erfahrung, dass

Sie gemocht und angenommenwerden, eben

weil Sie so sind, wie Sie sind.

Eventuell vorhandene

Minderwertigkeitsgefühle können Sie also

loslassen und stattdessen wahrnehmen, wie

einfühlsam und verständnisvoll Sie mit Ihren

Mitmenschen umgehen. Es ist also gar kein

Wunder, dass man Sie mag, sondern eine

ganz natürliche Reaktion auf Ihr freundliches

Wesen.
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Kompromiss oder Wachstum

S
ie sind auf Expansionskurs und fühlen

sich vermutlich durch Ihre bestehenden

Beziehungen oder Ihre Partnerschaft

gebremst. Sie wollen sich neue Horizonte

eröffnen und glauben, platzen zu müssen,

wenn alles beim Alten bleibt. Auch Sicherheit

hält Sie nicht davon ab, nach Veränderung

Ausschau zu halten.

Sie selbst können der Motor für solche

Erweiterung sein, oder ein anderer Mensch

übernimmt diese Rolle in Ihrem Leben, bringt

Sie mit ganz neuen Anschauungen und

Perspektiven in Berührung und holt Sie damit

aus dem Dornröschenschlaf eingefahrener

Gewohnheiten und Sichtweisen.

Auch Ihre Reiselust ist ausgeprägt, Sie

suchen nach neuen Erfahrungen und

Anregungen. Daneben geht es Ihnen jedoch

auch darum, ob Ihre Vorstellungen vom

Leben, Ihre Vorlieben und Ihre Pläne für

zukünftige Entwicklungen tatsächlich mit

denen Ihres Partners übereinstimmen.

Auf einer gemeinsamen Reise wird dieses

meist besonders deutlich. Unter dem jetzigen

Aspekt ist eine frustrierende Ernüchterung

leider nicht ganz auszuschließen. Sie fühlen

sich dann auf sich selbst zurückgeworfen,

können sich nichts vormachen und um Ihrer

inneren Wahrheit willen auch keine faulen

Kompromisse eingehen. Was nicht passt und

unbefriedigend ist, lässt sich nicht vertuschen,

Sie spüren es einfach zu deutlich. Der Mut,

wahrhaftig zu sein und, wenn nötig, eigene

Wege zu gehen, ist jetzt gefragt. Die

Gestaltung der Zukunft liegt in Ihrer Hand!

Beziehungen klären

S
ie haben das Gefühl, dass Ihre

Beziehungen, besonders eine enge

Partnerschaft, jetzt alte Wunden berühren,

aber auch zu deren Heilung beitragen. Ihnen

wird bewusst, wonach Sie sich sehnen, und

Sie sind bereit, die falschen Verhaltens- und

Denkmuster bei sich auszusortieren.

Ihre innere Aufräumarbeit mag Sie mit

schmerzlichen Erlebnissen und Erinnerungen

in Berührung bringen und eine rechte

Ernüchterung darstellen. Doch sie hilft Ihnen,

neue, heilsame Wege einzuschlagen, um

Ihrem Leben eine gesunde Richtung zu

geben.

Sie sind in der Lage, auf friedliche und faire

Weise eine Ihnen gemäße Ordnung in Ihr

Beziehungsleben zu bringen. Faule

Kompromisse aus Angst vor Konfrontationen

sind jetzt nicht angezeigt, denn die bringen

Sie nicht einen Zentimeter weiter. Sie spüren

selbst, was Sie brauchen, umsich harmonisch

und glücklich zu fühlen, und ziehen daraus die

Sicherheit und den Mut, die entscheidenden

Schritte zu unternehmen.
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Initiative und Durchsetzung -

Solar-Mars

Die Zeichenposition des Solar-Mars zeigt an, mit

welchem Temperament Sie Ihre Angelegenheiten in

diesem Jahr angehenund Pläne in die Tat umsetzen.

Stimmt das Solar-Zeichen mit dem Radix überein,

erleben Sie Ihre ursprüngliche Handlungskraft sehr

deutlich. Steht der Solar-Mars in einem anderen

Zeichen, lernen Sie dessen Qualitäten als

Bereicherung Ihres Handlungsspektrums kennen.

Die Hausposition im Solar zeigt den Lebensbereich,

in dem Sie Ihre Aktivitäten vorrangig entfalten. Bei

einer Frau kann der Solar-Mars auch einen Mann

symbolisieren,der jetzt für sie von Bedeutungist. 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

aufgeladenund solltenverstärkt in Angriff genommen

werden. Radix-Aspekte des Mars, die sich im Solar

wiederholen, sind von besonderer Bedeutung.

Unzähmbarer Expansionsdrang

E
s zieht Sie außerordentlich in die Ferne zu

neuen Horizonten. Ihr

Unternehmungsgeist erwacht, wenn das

Thema Reisen auf den Tisch kommt. Alles,

was über den bekannten Rahmenhinausgeht

und Abenteuer verspricht, lockt Sie. Kulturelle

Unterschiede und fremde Lebensweisen

interessieren Sie und kommen Ihrem

Bedürfnis, mehr von der Welt zu verstehen,

entgegen.

Vielleicht haben Sie Lust, das Angenehmemit

dem Nützlichen zu verbinden und buchen

Fortbildungskurse im Ausland, dann hätten

Sie zwei Fliegenmit einer Klappe: das fremde

Ambiente und neuen Erkenntnisstoff.

Sie brauchen außerdem die Bewegung in

ursprünglicher, natürlicher Umgebung. Im

Freien zu campen oder einfach stundenlang

zu wandern, ohne den Ballast der Zivilisation,

hat etwas von dem, was Sie suchen.

Im Umgang mit Menschen sind Sie

geradeheraus und halten sich auch nicht viel

mit Höflichkeitsfloskeln auf. Wer Ihre

Direktheit und Unverblümtheit nicht mag, hat

eben Pech gehabt - Sie haben es jedenfalls

nicht nötig, sich irgendwelche Verzierungen

abzubrechen,umbestimmtenErwartungenzu

entsprechen. Ohnehin haben Sie keine Lust,

viel zu fragen, wenn Sie etwas tun wollen. Sie

wollen selbst bestimmen, was, wann und wie

Sie etwas unternehmen.
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Mit der Kooperation könnte es daher etwas

schwierig sein, es sei denn, Sie bekommen

eine lange Leine von Ihren Mitmenschen

zugestanden. Ist sie zu kurz, werden Sie sich

aufbäumen, nötigenfalls daran zerren, bis sie

reißt, und Ihres Wegesgehen. Sie lassen sich

nicht gängeln.

Wenn IhrPartner zum Beispiel Ihnen dagegen

Ihren eigenständigenBewegungsradius lässt,

kann er sehr viel von Ihnen bekommen. Von

Ihren "Vagabundentouren"bringen Sie immer

interessante Geschichten und Erkenntnisse

mit zurück. So muss man Sie nur zu nehmen

wissen, um an Ihre Schätze zu kommen!

Mit Lust und Liebe aktiv werden

S
ie haben das starke Bedürfnis, sich

kreativ auszudrücken und Ihren eigenen

ImpulsenGestalt zu geben. Doch esmuss auf

spielerische Weise geschehen und

Vergnügen bereiten. Auf diese Weise

kommen Sie mit Ihrer vitalen, lustvollen

Energie in Berührung.

Wenn Sie zum Beispiel jahrelang nicht mehr

getanzt haben, lassen Sie sich jetzt darauf ein

und erleben Ihr verschüttetes Temperament

erfrischendneu und lebendig.Auch Ihre Erotik

ist angesprochen, und Amors Pfeile könnten

durch die Luft sausen!

Als Frau fühlen Sie sich von rassigen

Männern angezogen, die das gewisse Etwas

haben und ihre erotische Ausstrahlung auf

lässige und docheindeutigeArt zumAusdruck

bringen. Ein bisschen Macho darf ruhig dabei

sein. Heute sagt man "Latinlover" dazu, und

das Drama ist vorprogrammiert!

Als Mann erleben Sie sich entsprechend

energetisiert und lassen sich gern auf das

Prickeln eines Liebesabenteuers ein - Sie

entdecken den heißblütigen Eroberer in sich.

Wennder Mann in Ihnen schon eingeschlafen

war, wird er jetzt ganz sicher wieder lebendig,

zur Freude der Frau an Ihrer Seite!

Auch unabhängig von Liebesdingen haben

Sie das Bedürfnis, in Führung zu gehen und

die Situation nach IhremEntwurf zu gestalten,

sei es im privaten oder beruflichen Bereich.

Siemöchten Ihre Vorstellungenumsetzenund

Ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Sie

werden zum Regisseur und wollen nicht

länger vorgeschriebene Rollen spielen. Also,

viel Spaß und guten Wurf!

Unbewusste Aggressionen

S
ie entfalten jetzt starke Aktivitäten zu

Hause, was bedeuten kann, dass Sie

sich um Haus und Hof kümmern oder dass

Sie für Ihren Beruf zu Hause arbeiten. Sie

sind energiegeladen und können einiges auf

die Beine stellen.
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Auf der emotionalen Ebene kann sich auch

ziemliche Gereiztheit zeigen, Sie werden

schnell ungeduldig und ungehalten, wenn

etwas nicht so läuft, wie Sie wollen. Ist Ihnen

Ihr eigenes Aggressionspotenzial nicht

bewusst oder trauen Sie sich nicht, Ihre

Position zu behaupten, können Sie diese

Energie auch in Projektion erfahren. Sie

erleben dann in Ihrer unmittelbaren Nähe

einen Menschen,der sehr heftig werden kann

und sich keineswegs mit seinen Wünschen

und Vorstellungen zurückhält.

Vielleicht haben Sie ein Stück Bewunderung

fürdiesesSelbstbewusstsein,vielleicht lehnen

Sie ein solch impulsives Verhalten auch

insgeheim ab, ohne Ihre innere Haltung

deutlich zu machen. Sie leben in einer

brisanten Situation und können daran

ermessen, wie klar oder unklar Sie mit Ihrer

eigenen Durchsetzung sind. In diesem Jahr

haben Sie die Gelegenheit, eine ehrliche

Bilanz Ihres Mutes und Ihrer Entschiedenheit

zu ziehen, die Ihnen auch für die Zukunft hilft.

Energie durch neue Einsichten

S
ie spüren den starken Drang in sich,

neue Wege zu suchen und über Ihr

bisheriges Erfahrungsfeld hinauszugehen.

Dabei kann es sein, dass Sie den nötigen

Anstoß, Ihr Potenzial besser als bisher zu

entfalten, von außen bekommen. Oder Sie

selbst setzen sich in Bewegung und

unternehmen etwas in eine neue Richtung.

Vielleicht sind Sie ganz erstaunt, was alles in

Ihnen geschlummert hat, denn ein Vorhang

nach dem anderen wird jetzt aufgezogen und

stört Sie in Ihrem bisherigen

Dornröschenschlaf. Sie könnten sogar ein

Stück weit gegendiese Expansionstendenzen

ankämpfen und mit anderen um Ihre lang

gehegten Überzeugungen streiten. Doch der

Zug ist nicht aufzuhalten, Sie brausen mit

Volldampf auf neue Erfahrungen und

Einsichten zu.

Ihre reichlich vorhandene Energie setzen Sie

für die Erkundung neuer Sachgebiete,

vielleicht auch für Reisen ein. Alles, was Ihren

geistigenHorizont erweitertund IhnenEinblick

in größerer Zusammenhänge gibt, zieht Sie

jetzt an und weckt Ihr begeistertes Interesse.

Mitunter können Sie kaum aufhören, so sehr

sind Sie gefesselt. In diesem Fall ist es

wichtig, auch Ihrem ganz natürlichen

Ruhebedürfnis Raum zu geben.
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Ausdehnung und Wachstum -

Solar-Jupiter

Die Zeichenposition des Solar-Jupiter zeigt an, wie

Sie in diesem Jahr mehr aus Ihrem Lebenmachen, in

welche Richtung Sie sich ausdehnenund 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.

Genaue Zielbestimmung

I
n diesem Jahr finden Sie Ihren Weg am

besten, indem Sie sehr genau hinschauen

und alles detailliert analysieren. Das mag ein

mühsamer Prozess sein, weil alle Posten

aufgelistet und bewertet werden müssen, um

ein klares Für und Wider zu erhalten. Doch

diese Aufräumaktion lohnt sich, denn Sie

müssen nicht länger etwas mitschleppen,was

Ihr Leben und Ihren Vorwärtsdrang nur

belastet.

Es geht vor allem um Ihre innere Wahrheit.

Wenn Sie jetzt in einer Beziehung oder einer

Arbeit bleiben, die Ihrem eigentlichen Wesen

und Potenzial nicht entspricht und Ihr

Wachstum behindert, richten Sie es sich in

Kompromissen ein und gehen an Ihrer

Aufgabevorbei. Auf dieDauer bekommt Ihnen

dies jedoch sicher nicht, Sie könnten sogar

mit psychosomatischen Beschwerden auf die

Unstimmigkeiten reagieren. Zumindest dann

ist es höchste Zeit zu untersuchen, in welche

Richtung Sie eigentlich gehen wollen.

Sie brauchen nichts zu überstürzen, im

Gegenteil, lassen Sie sich die Zeit, alles

sorgfältig zu prüfen. Eine langsame Gangart

und schrittweisesVorgehenentsprechenIhrer

Art jetzt am besten. Wenn Sie sich allerdings

entschieden haben, sollten Sie nicht länger

zögern und die Segel zu neuer Fahrt setzen!
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Gefühlsmäßiger Aufschwung

S
ie erfahren eine Erweiterung Ihres

Wohlgefühls im privaten Rahmen. Ihre

Wohnungssituation verbessert sich, Sie

schaffen sich vielleicht mehr Raum und

richten sich großzügiger ein. Oder Sie

erleben, dass Sie sich in Ihrer Eigenart

umfassender und vielfältiger zum Ausdruck

bringen können, etwa wenn Sie sich vorher

eingeklemmt und fremdbestimmt gefühlt

haben. Sie fühlen sich auf neue Weise frei

und ungebunden.

Ihr Zuhause ist ein Treffpunkt für Menschen,

die Lust haben, sich geistigmit der Bedeutung

ihres Lebens zu befassen. Sie sind

gastfreundlich und lieben den

ungezwungenenAustausch, es darf auf jeden

Fall gelacht werden, denn Sie sind positiv

eingestellt und haben keine Lust, Trübsal zu

blasen.

In Ihrer Begeisterung neigen Sie vielleicht zur

Übertreibungen, an Essen und Trinken etwa

wird es sicher nicht mangeln! Wenn es dann

in weinseliger Launezu heftigenDiskussionen

darüber kommt, wer Recht hat, kann es heiß

hergehen. Sie kochen jetzt in jeder Hinsicht

auf großer Flamme, und da kann auch schon

einmal etwas überlaufen! Doch das

Rauschhafte Ihres expansiven Lebensgefühls

macht solche Entgleisungen durchaus wieder

wett.

Wachstumsschmerzen

S
ie haben den starken Drang, über die

bisherigen Dimensionen und Abläufe

Ihres Lebens hinauszugehen und mehr von

Ihrem Potenzial zu entfalten. Sie sehnen sich

nach Perspektiven, die Sie begeistern und

das Beste aus Ihnen herausholen.

Abenteuerlust pulsiert in Ihren Adern, selbst

wenn Sie dem Neuen durchaus mit

gemischten Gefühlen begegnen. Doch Sie

halten es in Ihrem "alten" Leben nicht länger

aus.

Der neue Weg bringt Sie allerdings auch mit

wunden Punkten Ihrer Persönlichkeit in

Berührung und verunsichert Sie dadurch. Die

Expansionzeigt IhnenvieleMöglichkeiten auf,

macht den Blick allerdings ebenfalls für Ihre

Achillesferse frei, sodass Sie nicht umhin

können, sichmit denentsprechendenThemen

auseinander zu setzen. Da Sie jedoch

grundsätzlich bereit sind, zu wachsen und

etwas dazuzulernen, beißen Sie auch in den

sauren Apfel, sich den anstehenden

Problemen zu widmen.

Sie verstehen einfach, dass es

Wachstumsschmerzen gibt und kein Zauber

der Welt Ihnen diese ersparen kann. Wenn

Sie an diesen Punkt der Bereitwilligkeit und

Hingabe an das Leben gekommen sind, geht

es erstaunlicherweise wieder leichter!
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Aufbruch oder Heimatgefühl

I
hre Ausdehnungsbestrebungengehen ein

Stück weit auf Kosten Ihres Wohlgefühls

und Ihrer seelischen Bedürfnisse. Für Ihre

neuen Erfahrungen, zum Beispiel auf Reisen

oder an einem neuen Wohnort, müssen Sie

auf die vertraute Geborgenheit Ihres

Zuhauses verzichten. Sie sind in der Fremde

und müssen sich anderen Gepflogenheiten

anpassen.

Ein bisschen Heimatlosigkeit mag da

aufkommen, besonders wenn Sie

gefühlsmäßig nicht so stabil sind und ein

großesAnlehnungsbedürfnishaben. Vielleicht

kommen Sie mit den Empfindungen des

Fremdelns aus Kindertagen in Berührung,

wenn Sie sich in ungewohnten Umfeldern

bewegen und zurechtfinden müssen.

Doch Ihr Bedürfnis, mehr von der Welt und

vom Leben kennen zu lernen, und Ihre

Zuversicht, dass letztendlich alles gut geht,

helfen Ihnen dabei, sich neu zu finden und Ihr

Identitätsgefühl zu erweitern. Sie wachsen

aus den Erfahrungen der Vergangenheit

heraus und richten es sich neu in der Welt ein!

Lernen durch Beschränkung

I
hre Expansionslust und Ihr Optimismus

stoßen jetzt an die Grenzen nüchterner

Gegebenheiten. Sie können Ihr Potenzial im

Moment nicht nach Ihrem Belieben ausleben

und Ihre Arbeit frei gestalten, sondernmüssen

sich an bestimmte Regeln und Vorgaben

halten, auch wenn es Ihnen nicht gefällt. Die

Umstände zwingen Sie, mehr Anpassung und

Disziplin aufzubringen.

Der Druck erzeugt jedoch auch eine

Konzentration auf das Wesentliche, Sie

erkennen, was jetzt nötig ist, was die Not

wendet. Wenn Sie Ihren inneren Widerstand

gegen die "Zwangsjacke" beruflicher

Verpflichtungen aufgegeben haben, können

Sie Ihr Wissen sehr effektiv einsetzen und

sozusagen kanalisiert wachsen. Außerdem

gibt es überall etwas zu lernen, auch wenn

der Weg nicht immer leicht ist.

Sie träumen von Ungebundenheit und

eigenständiger Arbeit, von einem

großzügigen, sinnvollen Leben. Im Moment

allerdings scheint dies in weite Ferne gerückt

zu sein, der Erfolg tröpfelt nur, Sie müssen

sich den Umständen beugen und

Einschränkungen hinnehmen.

Dies mag Ihnen ziemlich aufs Gemüt

schlagen und Sie an Ihren Fähigkeiten

zweifeln lassen. Doch mit Trübsal und

Resignation kommen Sie nicht weiter. Gehen

Sie die notwendigen Schritte, beißen Sie in
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den saurenApfel geregelter Arbeit und picken

Sie sich das Beste heraus - Sie werden auch

wieder andere Zeiten mit mehr Freiheit und

Erfolg erleben! Und bedenken Sie, dass die

Gesellschaftmit ihren festen Strukturen Ihnen

auch Halt geben kann, zumindest

vorübergehend, bis Sie wieder auf eigenen

Beinen stehen können.

Risiko und Chance

S
ie sitzen auf einer Art Pulverfass: Sie

sind hungrignach neuenErlebnissen und

Ausdehnung Ihres Bewegungsradius' und

können es in Ihren gegenwärtigen

Lebensumständen kaum noch aushalten.

Doch der ersehnte Aufbruch bedeutet

zugleich eine radikale Umstellung Ihres

Lebens, Sie können nur wachsen, wenn Sie

Überlebtes loslassen und Mut zu einer

Kehrtwende aufbringen.

Sie stehen also im Spannungsfeld zwischen

Festhalten an alten, aber langweilig

gewordenen Sicherheiten und der Lust, mit

dem Bisherigen zu brechen und einen

Neuanfang zu wagen. Ihre Überzeugungen

stehen auf dem Prüfstand und werden

ziemlich durchgeschüttelt, Sie geraten in eine

Art Zerreißprobe, Begeisterung und Zweifel

wechseln sich ab.

Dieses Hin und Her bringt Sie jedoch mit

Sicherheit auf die Schiene des Wachstums.

Die Verlockung, mehr aus Ihrem Leben

machen und lebendiger werden zu können,

selbst wenn Sie dafür ein Risiko eingehen

müssen, ist einfach größer, als beim

Bekannten und scheinbar Sicheren zu

bleiben. Experimentierfreude und

Abenteuerlust werden siegen! Doch lassen

Sie sich genügend Zeit für die Umstellung,

überstürzte Aktionen sind weder nötig noch

günstig. Erlauben Sie sich, in das Neue

hineinzuwachsen!

Gehören Sie dagegen eher zu den

vorsichtigen Menschen, braust jetzt ein

mächtiger Sturm in Ihnen, Sie erwägen hin

und her, was wohl richtig sei. Doch wenn die

Vernunft Ihnen quasi den Weg zum Neuen

abschneidet oder verbietet, sind Sie

todunglücklich. Auch bei Ihnen sind die

Bedenken letztlich nicht so stark, Sie vom

Neuen abzuhalten. Sie brauchen vielleicht

etwas länger, um die nötigen Schritte zur

Veränderung einzuleiten, und sichern sich

auch etwas mehr ab, aber schließlichmüssen

auch Sie aufbrechen und Neuland betreten,

mit klopfendem Herzen zwar, aber sicher

auch mit einem Jauchzen der Freiheit in der

Brust!
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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 entsprechendenKräftezu 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 vielleichtwie eine düstereWolke,

doch je bereiter Sie sind, sich der

Eigenverantwortungzu stellenundDisziplin in diesem

Bereich aufzubringen, desto mehr wandelt sich

Saturn vom strengenLehrer zum stützendenFreund.

Radix-Aspekte zum Saturn, die sich im Solar

wiederholen, sind von besonderer Bedeutung, sie

bieten dieChance, diesen Lebensbereichbewusst zu

klären und systematisch zu organisieren.

Horizonterweiterung unter
Anstrengung

I
hr Expansionsdrang ist jetzt stark mit

Nützlichkeitserwägungen und

Verpflichtungen verbunden und kann sich

nicht frei und ungezwungen entfalten. Es ist

etwa so, wie Lustreisen sich von

Geschäftsreisen unterscheiden: Sie können

IhrenGeist nicht einfachgenüsslich schweifen

lassen und hierhin und dorthin schauen,

sondern müssen sich vor allem auf Ihre

Aufgabenstellung konzentrieren, während Sie

unterwegs sind. Resultate sind gefragt.

Versprechungen und Chancen werden jetzt

auf ihren realen Gehalt hin überprüft. Was

nicht fruchtet, wird gestrichen. So mag manch

schöne Perspektive, in der Sie geschwelgt

haben, in dieser Zeit völlig in sich

zusammenschrumpfen.
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Um Ihre Arbeit zu schaffen, könnten Sie sich

ziemlich verausgaben, weil Sie sich ein

enormes Pensum aufbürden. Sie haben den

Ehrgeiz, bis an den Rand Ihrer Kräfte zu

gehen, und erreichen dabei durchaus Ihre

Erschöpfungsgrenze.Wenn Sie zum Beispiel

geschäftlich unterwegs sind, legen Sie in

kurzer Zeit Mammutstrecken zurück, ohne

sich zwischendurch groß auszuruhen. Sie

haben tatsächlich die Haltung eines

Marathonläufers! Auch wenn Sie jetzt viel

Kraft und Zähigkeit und vor allem einen

starken Durchhaltewillen haben, sollten Sie

doch etwas freundlicher zu sich sein und sich

zuweilen eine Verschnaufpause gönnen!

Dann sehen Sie auch klarer, wohin der Weg

Sie führt.

Arbeit mit System

J
etzt geht es nicht um große Sprünge,

sondern um konsequentes Arbeiten im

Detail. GroßeLorbeeren sindnicht unmittelbar

zu erwarten, doch Sie können sich langfristig

etwas aufbauen. Dazu brauchen Sie die

Bereitschaft, die täglichen Geschäfte und

Verpflichtungen gewissenhaft und

eigenverantwortlich zu erledigen.

Die Belastungen können groß sein und viel

Zähigkeit und Fleiß von Ihnen verlangen. Der

Gewinn ist jedoch, dass Sie mit der Einteilung

Ihrer Arbeit immer gezielter, systematischer

und damit ökonomischer umgehen und so

Ihre Effektivität steigern, ohne zu pfuschen.

Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche,

machen sich Ihre Prioritätenlisten und haken

einfach ab, was schon erledigt ist.

Vielleicht erscheint Ihnen das Lebendurch die

Routine etwas eintönig und trist, doch wenn

Sie Ihre Zeit klug organisieren, schaffen Sie

sich auch Spielraum für Entspannung und

Vergnügen. IhreDiszipliniertheit solltenicht so

weit gehen, dass es für Sie nichts anderes

mehr gibt als Arbeit und Verpflichtungen,

sonst werden Sie noch ganz mürrisch! Achten

Sie also darauf, welches Maß Ihnen

bekömmlich ist. Ökonomisch zu arbeiten,

heißt auch ökologisch vorzugehen und alle

Aspekte Ihrer Persönlichkeit mit

einzubeziehen.

Arbeiten wie in Trance

T
raum und Wirklichkeit klaffen

auseinander, doch beides fordert

gleichermaßensein Recht in Ihrem Leben. So

könnte es verschiedene Paarungen dieser

beiden Seiten geben.

Am ungünstigsten ist ein Ausweichen vor

Verpflichtungen, was die Angst nach sich

zieht, bei irgendwelchen Mauscheleien

erwischt zu werden oder dass Ihnen Strafe

drohe, wenn Sie bestimmte Regelungen nicht

einhalten.Besonders äußeren Autoritätenwie

Behörden oder Vorgesetzten geben Sie dann

eine solche Macht, dass Sie geduckt und mit
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Schuldgefühlen herumlaufen, statt

eigenverantwortlich Ihre Angelegenheiten zu

regeln.

Eine bessere Variante wäre, die anfallende

Arbeit zu tun und sich dazwischen Freiräume

zum Erfüllen Ihrer Träume zu schaffen, also

die beiden Ebenen sauber zu trennen. Wenn

Sie Ihre Seele lange genug haben baumeln

lassen, kommt auch wieder die Lust, aktiv an

Ihre Aufgaben zu geben.

Eine andere Entsprechung dieser

Konstellation wäre, dass Sie ziemlich

zurückgezogen wie in einem Kokon still vor

sich hin arbeiten und sich nicht nach äußeren

Maßgaben richten, sondern sich von Ihrer

Intuition leiten lassen. Sie haben zwar

durchaus Ihre äußere, sachliche Kompetenz,

doch wichtige Impulse kommen auch von

innen. Sie gehen Ihre Arbeit meditativ an und

bestimmen aus sich heraus, was Sie wie tun

wollen. Manchmal mag es vielleicht etwas

einsam sein, doch Sie haben den Ehrgeiz,

alles aus eigener Kraft zu schaffen.

Handeln in Eigenregie

V
erantwortungsbewusstsein und Initiative

fließen auf harmonische Weise

zusammen. Sie haben den Ehrgeiz, etwas

Handfestes auf die Beine zu stellen und sich

beruflich zu engagieren. Besonders wenn Sie

bisher eher ohne klare Linie durchs Leben

gedümpelt sind und beruflich nicht den

richtigen Einstieg gefunden haben, machen

Sie jetzt einen neuen Vorstoß, um sich

langfristig einen Platz in der Gesellschaft zu

schaffen.

Die nüchterne Überprüfung Ihrer derzeitigen

Lebens- und Berufssituation bringt Sie auf

Trab. Unzufriedenheit macht Sie nicht ratlos,

sondern aktiviert Ihre Tatkraft. Sie können

jetzt nicht einfach herumsitzen und abwarten,

dass etwas geschieht, Sie wollen selbst

eingreifen und mitbestimmen, in welche

Richtung der Hase läuft. Ihre

Leistungsbereitschaft bildet eine gute

Grundlage dafür, dass Sie auch die

entsprechenden Gelegenheiten bekommen,

sich zu profilieren. Die Möglichkeit zur

Eigeninitiative und zum selbstständigen

Handeln ist dabei wichtige Voraussetzung.

Zurzeit eignen Sie sich ganz sicher nicht als

Befehlsempfänger!
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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 angesprochenenBereich.Sie

lernen etwas über Ihre bisherigen Abwehrstrategien

kennen, finden aber auch Auswege aus Ihren

Verstrickungen. Chiron, der verwundete Heiler, stellt

eine Brücke zwischen der materiellen und der

geistigen Welt, zwischen etablierten Strukturen und

völlig neuen Erkenntnissen her. Er zeigt auf, wie wir

aufhören können, immer wieder im Kreis unserer

unbewussten Wiederholungszwänge zu laufen und

uns stattdessen auf einer Spirale nach oben zu mehr

Bewusstheit und schließlich Weisheit bewegen

können. Dazu sind alternative, ganzheitlich

ausgerichtete Ansätze und Methoden am besten

geeignet. Es geht grundsätzlich um das Erkennen

und Nutzen der eigenen Selbstheilungskräfte.

Die Zeichenpositiondes Solar-Chiron zeigt an, durch

welche Qualitäten Sie in diesem Jahr eine heilsame

Verwandlungerreichenkönnen, wasSie dafür ändern

und was Sie akzeptierenmüssen, 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 anderenSolar-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.
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Chancen für echte Nächstenliebe

U
nstillbare Sehnsucht ist der Grundtenor

dieser Zeit. Sie verzehren sich nach

Verbundenheit und Verschmelzung, möchten

dem schnöden diesseitigen Leben entfliehen,

indem Sie in die Welt Ihrer Tagträume

eintauchen und sich darin wie auf eine

einsame Insel zurückziehen.

Die Trennung von diesem erträumten Ideal

schmerzt Sie tief in Ihrer Seele. Ihre

Empfindsamkeit macht Sie zugleich

durchlässig für das Leiden der ganzen Welt.

Wie ein Schwamm saugen Sie die Not

anderer auf oder werden geradezu davon

überflutet, möchten helfen und fühlen sich

zugleich ohnmächtig, das Leid aufzufangen

und zu mildern.

Abgrenzung ist jetzt eine schwere Lektion,

doch gerade darin liegt Ihr Heil. Damit Sie die

Wahrnehmungsebenen auseinander halten

können und nicht Traum und Wirklichkeit

vermischen, ist es unabdingbar, dass Sie

Ihrem "egoistischen" Bedürfnis nach Rückzug

Raum geben. Es hat keinen Sinn, sich für

andere zu opfern, wenn Sie selbst keine Kraft

mehr haben. Spätestens dann müssen Sie

tanken und sich mit Ihrem höheren Selbst

verbinden, sonst landen Sie im Chaos.

Um der Träumewillen ist es jedoch auchnicht

opportun, die konkrete Realität zu opfern. Sie

sind aus Fleisch und Blut und können nicht im

Niemandsland zwischen den Welten leben.

Entsagung kann ein großer Trugschluss sein,

denn Sie können Ihr Ego erst auflösen, wenn

Sie es ausgebildet haben. Auch die Flucht in

Alkohol und Drogen ist keine Alternative.

Es geht in dieserZeit darum, Ihr existenzielles

Alleinsein anzunehmen und auszuhalten. Am

bestenmeistern Sie diese Aufgabedurch eine

Form der Meditation, die Ihnen liegt. Sie

verbinden sich dadurch mit Ihrem inneren

Reichtum und Ihrer überpersönlichen Liebe

und lösen sich zugleich von Selbstmitleid und

falscher Opferhaltung. Demut und Hingabe

treten an die Stelle von Depression und

Hilflosigkeit.

Heilung beruflicher Probleme

I
hre berufliche Situation ist jetzt ein wunder

Punkt in Ihrem Leben. Es schmerzt Sie,

dass Sie nicht an dem Platz sind, den Sie

eigentlich als angemessen für sich betrachten.

Die gegenwärtigen Umstände machen Ihnen

deutlich, wo Sie durch Ängste oder innere

Verstrickungen festsitzen.
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Sie mögen zwar die Rolle, die Sie spielen

möchten, schemenhaft wie durch eine

Milchglasscheibe erkennen, aber Sie wissen

nicht genau, wie dorthin gelangen können.

Oder Sie stürzen sich quasi blindlings in neue

Betätigungsfelder, in der Hoffnung, das

Richtige zu treffen.

Das Bedürfnis nach gesellschaftlicher

Anerkennung ist das eine. Doch es geht Ihnen

auch um das Inhaltliche: Sie möchte etwas

Nützliches und Wesentliches mit Ihren

Fähigkeitentun, IhrenBeitragzurGesellschaft

leisten. Und hier fehlt Ihnen der Zugang zu

einem geeigneten Betätigungsfeld als Ventil

für Ihre Kapazitäten. Sie haben etwas

anzubieten, was keiner haben will, das ist

jedenfalls Ihr Empfinden.

So fühlen Sie sich wie verloren und irgendwie

ausgeschlossen, andere, an denen Sie sich

orientieren, scheinen keine Probleme mit

beruflichem Erfolg zu haben, nur Sie sind

offenbar nicht dazu in der Lage. Schmerz und

Minderwertigkeitsgefühle trüben Ihre

Lebensfreude, Sie fühlen sich wie ein

Versager angesichts Ihrer eigenen

ehrgeizigen Ansprüche.

Diese Jahr dient jedoch dazu, Ihre Motive und

Maßstäbe gründlich zu überprüfen und die

Verantwortung für alle Seiten Ihrer

Persönlichkeit zu übernehmen.Wenn Sie nur

nach außen in Glanz und Gloria erscheinen

wollen, ohne sich um Ihre innere Substanz

und die Schwachstellen in IhrerPersönlichkeit

zu kümmern, erleben Sie Niederlagen.

Lassen Sie Ihren falschen Stolz fahren, und

rennen Sie nicht einem Bild äußerer

Perfektion hinterher. Mit etwas Demut und

Nachsicht angesichts der menschlichen

Unvollkommenheit gewinnen Sie Ihre

Selbstachtung zurück und können sich

schließlich gelassen und sogar dankbar jeder

Lernerfahrung anheim geben. Sie entdecken,

dass Vollkommenheit ein Zustand von

Wahrhaftigkeit ist, der auchFehler zulässt und

verzeiht.

In Berührung mit Urschmerzen

S
ie kommen jetzt mit schmerzlichen

Gefühlen in Berührung, die auf alte

Wunden aus Ihrer Kindheit zurückzuführen

sind. In bestimmten Situationen fühlen Sie

sich so schutzlosund ausgeliefertwie als Kind

und durchleben nochmals die damit

verbundenen Schmerzen.

Das Hauptgefühl besteht darin, nicht so zu

sein, wie es erwartet wird, und damit keinen

Wert zu haben. Sie möchten am liebsten vom

Erdboden verschwinden, schämen sich

geradezu, dass Sie existieren, und wollen

doch so gern leben und geliebt werden. Es

fühlt sich wie ausweglos an, ohne einen

Hoffnungsschimmer.

Sie tauchen also in eine Schicht von

Urschmerz und Verzweiflung ein und geraten

immer tiefer hinein, je mehr Sie sich in der

Opferrolle sehen. Denn gerade die

Hilflosigkeitmacht Sie verrückt. Der Schlüssel
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liegt jetzt darin, sich aus diesen alten

Abhängigkeitsmustern zu lösen und

aufzuhören, sich selbst mit Vorwürfen und

Selbstabwertung zu zerfleischen. Ihrer

inneren Not müssen Sie nicht noch etwas

hinzufügen, sondern sich gerade den Trost

geben, den Sie so dringend brauchen.

Verzeihen Sie sich Ihre Unvollkommenheit -

Sie sind nicht allein damit! Natürlich können

Sie schauen, wo eine Veränderung Ihres

Verhaltens und Ihrer inneren Einstellung gut

und förderlich wäre, doch nichtmit Zwang und

Selbstbestrafung. Die weiche, annehmende

Therapie ist hier das Beste.Vor allem sind Sie

selbst aufgerufen, sich diese Hilfestellung zu

leisten, damit Sie aus der alten

Elternabhängigkeit herauskommen und Ihre

Eigenständigkeit erkennen.

Alles was Sie in diesem Jahr durchleben,

kommt letztlich auch anderen Menschen

zugute, denn durch Ihre Erfahrungen

gewinnen Sie ein tiefes Verständnis für die

Nöte und Schmerzen anderer. Ihr Mitgefühl

wächst, und Sie haben zugleich genügend

Abstand, um dem anderen Halt zu geben.

Reorganisation des Lebens

S
ie sind jetzt gezwungen, Verantwortung

für Ihre berufliche und gesellschaftliche

Situation zu übernehmen und eine klare

Zielrichtung zu bestimmen, in die Sie gehen

wollen und in die Sie Ihre Kräfte und

Fähigkeiten investieren wollen. Halbherzigkeit

macht Sie eher krank oder entzieht Ihnen auf

jeden Fall den Elan.

Das Aushalten in unbefriedigenden

beruflichen oder auch persönlichen

Verhältnissen wäre keine Heldentat, sondern

eher ein Ausdruck von Kleinmütigkeit. In

diesem Falle geht es darum, nach

Alternativen zu suchen, die Ihnen

wesensgemäßer und bekömmlicher als die

bisherigen Umstände sind.

Möglicherweise fällen Sie dafür eine

unpopuläre Entscheidung und entziehen sich

damit dem herrschenden Normenkorsett,

rufen aber andererseits auch kritische

Stimmen konservativer Kräfte auf den Plan.

Dieser Prozess ist daher durchaus mit

Unsicherheitenund Zweifeln verbunden,doch

Sie können sich jetzt nicht einfach anpassen,

ohne Ihr Gesicht vor sich selbst zu verlieren.

Empfinden Sie Ihre Arbeit dagegen inhaltlich

und sogar formal als befriedigend,können Sie

sich jetzt voll engagieren und alte Wunden

heilen, die in Unzulänglichkeitsgefühlen und

Versagensängstenbestanden.Sie bekommen

ein neues Selbstbewusstsein bezüglich Ihrer

Fähigkeiten und Ihrer fachlichen Kompetenz

und freuen sich einfach an Ihrem Erfolg.

Vielleicht können Sie es noch gar nicht

fassen, dass es jetzt so gut läuft. Doch die

Vorarbeit dazu haben Sie selbst geleistet, und

sicher hattenSie dabeimancheDurststrecken

zu überstehen.Auf jeden Fall bringen Sie jetzt

die Disziplin und die Selbstverantwortung auf,

die von Ihrer Seite zum Gelingen nötig sind.
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Freiheit und Verbindlichkeit

D
er Umgang mit Freiheit zeigt jetzt

durchaus seine Beschwernisse und

Hürden. Ihnen wird deutlich, dass

vorgegebene Strukturen Ihnen die Mühe

ersparen, selbst zu entscheiden,wann welche

Dinge getan werden müssen. Sie erleben

zwar zurzeit, dass die Zügel lockerer sind,

doch wenn Sie diese zu sehr schleifen lassen

und Sie sich vor den eigentlichen Aufgaben

drücken, überfällt Sie lähmendes schlechtes

Gewissen, als wäre es verboten, sich

Freiheiten herauszunehmen. Der strafende

Richter lauert im Hintergrund!

Ihre bisherigen Vorstellungenvon Freiheit und

Verpflichtung werden durch die konkrete

Situation durchgeschüttelt und lassen Sie in

jedem Falle als verantwortlichen Regisseur

übrig. Es geht darum, eine neue

Prioritätenliste aufzustellen, die Ihrer inneren

Wahrheit entspricht und den wirklichen

Notwendigkeiten gerecht wird. Alte,

tiefsitzende Autoritätsängste warten auf

Erlösung, sodass Sie schließlich in den

Genuss von Selbstbestimmtheit kommen.

Auf der anderen Seite könnten Sie bestimmte

gewohnheitsmäßige Freiheiten aufgeben

müssen, um sie Ihrem höherenHeil zu opfern,

zum Beispiel um eine verbindliche

Partnerschaft einzugehen. Die neue

Erweiterung Ihres Lebens fordert ihren Preis,

Sie müssen einsehen, dass Sie nicht alles

gleichzeitig haben können.

Der Abschied von gewohnter äußerer

Unabhängigkeit kann durchaus schmerzen,

doch vielleicht entdecken Sie auch eine ganz

tiefe Wunde, die sich hinter Ihrem

Freiheitsdrang verbirgt: Die Angst vor Nähe

und Verbindlichkeit und Ihr Freiheitsstreben

als Schutz vor Verletzungen.

Wenn Sie sich diesem Zusammenhang

stellen, können Sie manchen Teil Ihrer Seele

aus dem Gefrierfach Ihrer Distanziertheit

befreien. Beim "Auftauen" werden natürlich

die alten schmerzlichen Gefühle wach, doch

jetzt können sie endlich durch warme

behutsame Behandlung erlöst und integriert

werden.
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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

sindgezwungen, alte, lieb gewonnenePositionenund

Gewohnheitenaufzugeben, damit Neuesandie Stelle

treten kann. Die unterschiedlichen Hauspositionen

und Aspektierungen in den entsprechenden Solaren

und die Verbindungen zu den Radix-Planeten zeigen

die vielfältigen Fassetten, Schwerpunkte und die

Dynamik Ihrer Entwicklung auf.

Der Solar-Uranus beschreibt, in welchen

Lebensbereichen und auf welche Weise radikale

Umbrüche zu erwarten sind. Die Ereignisse kommen

unerwartet und plötzlich und erfordern ein völliges

Umdenken. Die Energie ist explosiv, was zugleich

beängstigend und elektrisierend sein kann. Der Sinn

der Übung ist, mehr Unabhängigkeit und individuelle

Freiheit zu gewinnen.

Der Solar-Neptunsymbolisiertsubtile Veränderungen

durch Aufweichung erstarrter Strukturen. Damit geht

ein Gefühl von Verunsicherung und

Orientierungslosigkeit einher, das zunächst

beängstigendsein 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 persönlicherMacht in Kontakt und verlangt

den radikalsten Wandlungsprozess, bei dem Altes,

Überlebtessterbenmuss, damitSie wachsenkönnen.

Der Prozess des Loslassens ist meist hart, weil Sie

fürchten, ins Bodenlose zu stürzen, doch tatsächlich

gehen Sie wie neugeboren aus dieser Prozedur

hervor.

Aufbruch und kein Zurück

S
ie haben jetzt den Mut, zu ganz neuen

Ufern aufzubrechenund Altes hinter sich

zu lassen, auch wenn Sie sich bisher im

gewohnten Rahmen wohl gefühlt haben. Der

in Ihnen erwachende Pioniergeist und Ihr

Freiheitsdrang lassen sich durch nichts

zurückdrängen, weder sentimentale

Heimatgefühle noch Sicherheitsgedanken

können sie aufhalten, Sie müssen einfach

aufbrechen.

Geduld ist jetzt nicht Ihre Stärke. Unruhig

hocken Sie in den Startlöchern undwarten auf

den Startschuss von außen. Vielleicht fällt

Ihnen sogar das schwer, und Sie folgen

einfach Ihren inneren Impulsen, egal wie die

Umstände sind. Mit frischem Mut schnüren

Sie Ihren Ranzen, und auf geht's!
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WennSie sich bisherdurch Konventionenund

Verpflichtungeneingebunden fühlten, erleben

Sie diesen Aufbruch wie ein Befreiung. Sie

spüren Ihre Tatkraft und kommen sich in

manchen Situationen sogar wie ein Held vor,

der vor nichts zurückschreckt. Selbst wenn

andere Teile in Ihnen ängstlich sind, ist die

Mehrzahl der Abgeordneten Ihres inneren

Parlaments freudig erregt, Neuland betreten

und mit Ihren Möglichkeiten zu

experimentieren zu können.

Die Neigung zu impulsivem, unbedachtem

Handeln bringt Ihnen natürlich auch

Schlappen und Ärger ein, doch Sie lassen

sich nicht lange niederdrücken, sondern

versuchen es woanders nochmalsneu.Sicher

treten Sie manchem dabei auf die Füße, doch

in Ihrer Unbefangenheit können Sie sich auch

entschuldigen. Ihre frische, lebendige

Ausstrahlung stimmt die anderen schließlich

meist schnell wieder gnädig.

Gemeinsam geht's besser!

T
eamgeist führt jetzt zur Befreiung. Sie

erleben das Ineinandergreifen

gegenseitiger Hilfestellung als

außerordentlichesMittel, gemeinsammehr zu

erreichen als allein. Der Anspruch, alles aus

eigener Kraft zu leisten, fällt wie ein

Kartenhaus in sich zusammen, weil er

unsinnig und unnötig ist und auf einer

Ideologie von falschem Heroismus aufgebaut

ist.

Für Ihre beruflichen und privaten

Angelegenheiten sind Sie letztlich natürlich

selbst verantwortlich, doch Unterstützung

schmälert Ihre Fähigkeiten und Ihren Erfolg

keineswegs. Denn der Austausch beruht ja

auf Gegenseitigkeit.

Eine angenehme Begleiterscheinung ist eine

neue Gelassenheit, die Sie alle Dinge viel

souveräner und spielerischer machen lässt.

Sie erlauben sich zu fragen, wenn Sie etwas

nicht wissen, und fürchten nicht, deswegen an

Respekt oderGlaubwürdigkeitzu verlieren.Es

geht auch mit Humor, und schließlich werden

selbst offizielle Angelegenheiten in

freundschaftlicher Weise über die Bühne

gebracht. Zusammenarbeit ist einfach

erfreulich und hat geradezu einen

Freizeitwert!

Neuer Spielraum für Gefühle

I
hre bisherige Selbstdefinition erfährt jetzt

eine angenehme Erweiterung, plötzlich

sind ganz neue Erlebnisse und

Verhaltensweisen möglich. Ungewöhnliche

Umstände bringen Sie in Situationen, die

Ihnen einen freieren Umgang mit Gefühle

erlauben als bisher. Sie zeigen sich

ungezwungen und unkonventionell, als

würden alte Begrenzungen durchbrochen.
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Diese neue Situation belebt Sie, es ist

aufregend, einen größeren Spielraum zu

haben und etwas Neues auszuprobieren.

Doch Sie sollten sehr sorgfältig mit sich

umgehen, denn manche Freiheit, die Sie sich

herausnehmen, überfordert Ihre sensible

Seele, und Ihr instinktives Bedürfnis nach

Geborgenheit lässt sich durch intellektuell

untermauerte Freiheitskonzepte nicht einfach

ausschalten.

Wenn Sie sehr bewusst mit Ihren

Empfindungen und Reaktionsmustern

umgehen, die durch die jetzigen

Gegebenheitenausgelöstwerden, könnenSie

sich jedoch auch aus alten Konditionierungen

und Abhängigkeiten befreien und zu einer

neuen emotionalen Eigenständigkeit finden.

Das Kind in Ihnen wird erwachsen und

probiert seine eigenen Möglichkeiten aus!

Neue Wege, neue Einsichten

S
ie erleben im Kommunikationsbereich

einen Durchbruch zu mehr Freiheit und

Unbefangenheit,als Sie bisher zur Verfügung

hatten. Ängste und Unsicherheiten

verschwinden, und Sie sind plötzlich in der

Lage, mit den verschiedensten Situationen

fertig zu werden. Ihr Bewegungsradius

vergrößert sich und führt Sie weit über Ihr

gewohntes Terrain hinaus, Grenzen, die

vorher vorhanden waren, werden jetzt

durchbrochen.

Begegnungen mit andern Menschen haben

dabei eine unkonventionelleNote und bringen

Sie mit ungewöhnlichen Gesichtspunkten in

Berührung. So bewegen Sie sich auch

gedanklich in ganz neuen Gefilden und

erweitern Ihren geistigen Horizont. Immer

wieder neue Situationen fordern Ihr

Improvisationstalent und Ihre

Experimentierfreudigkeit heraus, und so

trauen Sie sich schließlich zu, überall

hinzugehen und Kontakt aufzunehmen.

Wenn Sie für technische Fragen

aufgeschlossen sind, könnte es auch sein,

dass Sie sich jetzt vermehrt mit dem

Computer beschäftigen und sich dadurch ein

ganz neues Wissensgebiet erschließen.

Immer wieder gehen Sie über Bekanntes

hinaus und kennen sich schließlich so gut

aus, dass Sie in den Computerprogrammen

und im Internet wie ein Könner surfen und

sich dabei die virtuellen Welten erschließen.

Das Ende alter Abhängigkeit

P
ersönliche und berufliche Hemmungen

können jetzt durchbrochen werden, und

Sie erlebeneinen ganz neuenFreiheitsgrad in

dem,was Sie tun. IhrAuftreten 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 bisherigesNormengebäudewird gründlich

renoviert. Neue Sichtweisen finden plötzlich

Eingang in Ihr Beurteilungssystem und

befreien Sie aus übermäßiger Angepasstheit

an die geltenden Maßstäbe. Erstarrungen

werden aufgebrochen, und

Experimentierfreudezieht in Ihr Lebenein. 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

S
ie 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

unkonventionelleZüge, und viele unerwartete

Situationentragen zuspontanerLebensfreude

bei. Sie haben viele originelle Ideen und Lust

auf Experimente.

Ihre neueUnabhängigkeitbefreitSie 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.
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Neptun im Solar

Universelle Liebe ist möglich

M
itgefühl, 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, egozentrischemEhrgeiz, Hass

und Gier befreit. Ein ausgeprägter Idealismus

durchzieht das Leben.

Um den Fallstricken von Illusion und

Heuchelei zu entgehen, brauchen Sie ein

offenesHerz und dieBereitschaft, 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 seelischeWundenzu

heilen und die frei werdende Energie in

liebevolle, gegenseitige Fürsorge fließen zu

lassen. Das Empfindender Verbundenheitmit

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!

Auflösung erstarrter Strukturen

I
hre Einschätzung der beruflichen und

gesellschaftlichen Welt und Ihrer eigenen

Rolle darin ändert sich jetzt auf subtile Weise.

Sie sehen alles weicher und weniger rigide,

geltendeNormenund Maßstäbe verlieren ihre

einschüchterndeWirkung, sodass Sie die alte

Zwangsjacke aus Anpassung und

Autoritätshörigkeit, aber auch aus

verbissenem Ehrgeiz ablegen können.

An deren Stelle rückt eine idealistische

Sichtweise, Sie sind an höheren Zielen

interessiert, als sich in den vorgegebenen

Rollenklischees zu profilieren. Sie suchen

nach einem umfassenden Verständnis Ihrer

Lebenssituation, das nicht nur die

vordergründigen,materialistischenStrukturen

erfasst, sondern auch die seelische und

spirituelle Dimension.
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Sie lockern sozusagen den harten

Kontrollgriff, mit dem Sie Ihr Leben bisher

gehalten haben, und werden zugänglich für

eine Haltung von Mitgefühl und

Hilfsbereitschaft.Sie lernen, sich und anderen

zu verzeihen und durch den Zugang zu Ihrem

höheren Selbst die Verhaftung an Ihr Ego zu

durchschauen und aufzulösen.

Empfinden Sie Ihre Arbeit als langweilig und

unbefriedigend, sinkt Ihre Motivation jetzt

ziemlich in den Keller, sodass Sie auch

nachlässig werden können. Haben Sie sich

bislang dennoch gefügt und gar nicht viel

darüber nachgedacht, konnten Sie den

Mangel überspielen. Doch je mehr Sie die

übergeordneten Zusammenhänge erkennen

und Ihre Sehnsuchtnach Erfüllung, nach Ihrer

Berufung, empfinden, desto weniger können

Sie den Status quo ertragen und sich

weiterhin belügen. Die Auflösung der alten

Struktur mag Sie verunsichern, doch letztlich

vertrauen Sie doch auf eine höhere, weise

Führung und beginnen nach sinnvollen

Alternativen zu suchen.

Sind Sie dagegen von Ihrer beruflichen Arbeit

erfüllt, haben Sie jetzt das Empfinden, dass

alles wie von Zauberhandgeführt abläuft. Sie

erleben Glücksmomente und Gefühle von

Verbundenheit, die nicht nur durch

Anerkennung von außen ausgelöst werden,

sondern vor allem in der Freude darüber

bestehen, mit Ihren Fähigkeiten anderen

dienen zu können.

Sehnsucht nach Allverbundenheit

B
estimmte Beziehungen können sich jetzt

auflösen, zunächst durch unmerklichen,

doch schließlich nicht mehr übersehbaren

Rückzug. Sie fühlen sich allein gelassen und

vielleicht betrogen, doch Sie sollten besser

Ihre eigene Unklarheit in Bezug auf diese

Menschen anschauen, statt sich als Opfer zu

fühlen.

Um Heimlichkeiten und Unklarheiten auf die

Spur zu kommen, brauchen Sie Ihre Intuition,

die Sie jetzt reichlich zur Verfügung haben.

Sie müssen allerdings auch darauf hören und

entsprechend handeln. Prüfen Sie Ihre

Vermutungen, sprechen Sie die unklaren

Dinge an, damit Sie sich nicht in eine

Fantasiekonstruktion einspinnen.

Auf der anderen Seite sind Sie sehr feinfühlig

und hilfsbereit und können traumhafte

Begegnungen haben. Ihre idealistische

Sichtweise birgt jedoch die Gefahr, den

anderen zu überhöhen, was zwangsläufig

einen Absturz nach sich zieht. Was Sie im

anderen sehen und anhimmeln, ist letztlich

das Höhere in Ihnen selbst. Projizieren Sie

also nicht alles auf den anderen, sondern

suchen Sie es bei sich selbst. Das schützt Sie

vor suchtartiger Abhängigkeit und

Enttäuschungen.

Maximilian Muster - Solarhoroskop 2016 Neptun im Solar - Seite 53

Erstellt von Reinhold Schnell - Astrologe - Tel. (09481)9439873
D-93102 Pfatter - Wiesenweg 4 - www.reinhold-schnell.de - info@reinhold-schnell.de



Befreiung von alten Zwängen

D
as Sextil erlebten die jetzt, d.h. zur

Jahrtausendwende,etwa achtzigjährigen

Menschen in ihrer frühen Jugend als eine Zeit

des Umbruchs, in dem sie bisherige

Strukturen loslassen mussten, um etwas

Neuem in ihrer Persönlichkeit Platz zu

machen. Sie kamen dadurch mit bisher

verborgenen Seiten ihrer Persönlichkeit in

Berührung, mit heftigen Gefühlen von

Verlorenheit und Ohnmacht, die bis dahin

unterdrückt waren. Vermutlich war es eine

schwierige Zeit für sie, da sie niemanden

hatten, an den sie sich wenden konnten.

Die ab etwa 1930 geborenen Menschen

durchlebten diesen Aspekt im frühen

Kindesalter, und je später sie auf die Welt

kamen, desto näher rückt die Phase in die

Nähe der Geburt. Daher sind die Prozesse

eher im Unbewussten gespeichert. Sie sind

meist mit Verunsicherung und zwanghaften

Reaktionen verbunden, die auf frühkindliche

Prägungenzurückzuführenunddaher auch im

späteren Leben noch wirksam sind und zu

Wiederholungszwängenführen.DieAuflösung

dieser Muster obliegt einer Zeit, in der mehr

Bewusstheit und Reife vorhanden ist.

Das Trigon fällt in das Alter von Anfang 30

und taucht nochmals im hohen Alter auf, etwa

Mitte achtzig.Die Wirkungen in jungen Jahren

sind natürlich entsprechendder Lebensphase

anderes als im Alter.

Als junger Erwachsener kommen Sie mit

tiefsitzendenVerhaltensmusternundGefühlen

in Kontakt, die bisher im Verborgenen lagen.

Ihre seelische Durchlässigkeit und

Empfindsamkeit erlaubt Ihnen, Ihre

"Seelenknoten" zu erkennen, sodass Sie die

Zeit nutzenkönnen,umbestimmtepsychische

Komplexe aufzulösen, vielleicht mithilfe einer

kompetenten Psychotherapie. Auf jeden Fall

dient diese Zeit dazu, alten Gefühlsballast

loszulassen, um einer neuen Lebendigkeit

und Vitalität Platz zu machen.

Im Alter geht es dann um die "Restarbeit", die

Loslösung von noch vorhandenen Zwängen

und Ängsten und schließlich die Vorbereitung

auf das große Loslassen, den Abschied vom

irdischen Leben. Die hingebungsvolle

Beschäftigung mit dem gelebten Leben und

dem nahenden Tod kann Ihnen tiefen Frieden

und Versöhnungbringen, sodass Sie dankbar

und ruhig gehen können.
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Pluto im Solar

Die Macht der Verantwortung

S
ie 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

PlauderstündchenohneKonsequenzen.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.

Beziehung zwischen Lust und Macht

B
eziehungen bescheren Ihnen jetzt sehr

intensive Erfahrungen,die Sie vonGrund

auf verändern können. Ihr Partner oder auch

andere Menschen, die eine wichtige Rolle in

Ihrem Leben spielen, bringen Sie mit tiefen

Gefühlen in Berührung und machen Ihnen

auch Ihre unbewussten Zwänge deutlich.

Über Ihre Beziehungen tauchen Sie quasi in

Ihre eigenen seelischen Katakomben ab und

lernen die Seiten von sich kennen, die Sie

bisher vielleicht lieber im Dunkeln gelassen

haben, auch vor sich selbst.

Die Bandbreite der Erfahrungen reicht von

Leidenschaft über Eifersucht und

Besitzansprüche bis zu Manipulation und

heftigen Machtkämpfen. Wenn Sie Ihren

eigenen Anteil an dieser Dynamik nicht

erkennen, neigen Sie dazu, ihn auf den

anderen zu projizieren. Doch damit ist nichts

gewonnen,er kommt einfachwie ein Echo auf
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Sie zurück.SchauenSie lieber in den Spiegel,

dannSie habendie Chance, sich von falschen

Vorstellungen und Verhaltensweisen zu

befreien und sich gemeinsam auf einer sehr

tiefen, authentischen Ebene zu begegnen.

Je größer Ihre Bereitschaft ist, sich zu

engagieren und sich Ihren Tabus und

Abgründen zu stellen, desto tiefer und

befriedigender sind Ihre Erlebnisse. Sie

können sich durch Beziehungen oder eine

Partnerschaft wie neugeboren fühlen, doch

wie jede Geburt, geht auch diese nicht ohne

Schmerzen ab. Das Resultat aber lohnt es!

Wachstum durch Wandlung

V
eränderungen in Ihrem Leben, meist

durch äußere Umstände verursacht,

helfen Ihnen, sich in Richtung auf Ihre

Lebensaufgabe zu entwickeln und sich aus

alten Abhängigkeiten zu befreien. Sie können

dabei durchaus auf Ihre bisher gesammelten

Erfahrungen zurückgreifen, doch ohne im

Alten hängen zu bleiben. Vielmehr dienen

diese Ihnen als Basis für Vorstöße in neue

Erlebnisbereiche, und Sie können Ihre

jetzigen Einsichten harmonisch in Ihren

Erfahrungsschatz einbauen.

In schwierigen Situationen neigen Sie dazu,

sich auf bekanntes Terrain zurückzuziehen.

Als Zwischenstop zum Ausruhen und

Besinnen ist diese Strategiesinnvoll, dochSie

werden merken, dass das Alte nicht die

Endstation sein kann und Sie erneut

aufbrechen müssen.

Jeder Schritt ins Neue wird Sie jedoch mit

einem deutlichen Kräftezuwachs belohnen.

Der Mut dazu verwandelt Sie und fördert

immer mehr von Ihrem verborgenenPotenzial

zu Tage. So ziehen die Ereignisse und

Strömungen Sie letztlich in die richtige

Richtung, die Ihr Wachstum unterstützt.
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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 rationaleKategorisierungnicht 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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ZUM GUTEN SCHLUSS

Als Heilpraktiker und Astrologe sowie einer

zusätzlichen Ausbildung in Psychotherapie verstehe

ich Astrologie vor allem als Hilfe zur Selbsthilfe. Das

Erkennen der eigenen, tiefer liegenden

Wesensstrukturen im Zusammenhang mit

psychologischer Aufarbeitung aktueller

Lebenssituationen, soll Lebenshilfe im weitesten

Sinne sein. Eigene Denk-, Gefühls- und

Verhaltensmustersowie persönliche Schwächenund

Stärken zu erkennen, soll zu einer selbstbestimmten

Lebensgestaltung hinführen.

Die persönliche Beratung

Sie ist dieGrundlage zum Verständnis für das eigene

Horoskop. Hier kann interaktiv auf aktuelle

Lebensthemen und Fragen eingegangen, und

Lösungswege für schwierige Situationen aufgezeigt

werden. Bitte vereinbaren Siebei Bedarf hierfür einen

Termin in meiner Praxis (siehe unten).

Schriftliche Horoskop-Analysen

Die folgenden Horoskope werden mithilfe eines

professionellen Computerprogramms erstellt, und

namhafte Astrologen waren an den Formulierungen

der Texte beteiligt. Diese bieten einen tiefen Einblick

in einzelne Themenbereiche des Lebens. Die

Lieferung erfolgt im Format Din A4 entweder per

Post, oder (wesentlich günstiger) als PDF-Datei per

E-Mail. Gerne berate ich Sie bei der für Sie

passenden Auswahl folgender Analysen:

O Persönlichkeit

Das Geburtshoroskop eines Menschen wird auf den

Zeitpunkt seiner Geburt berechnet. Die Analyse

"Persönlichkeit" beinhaltet die grundlegende

Wesensprägung eines Menschen. Alle weiteren,

speziellen Horoskope leiten sich daraus ab, so daß

dies die erste Empfehlung von mir ist.

O Kind

Speziell für Eltern und alle Erwachsenen, die mit

einem Kind näher befaßt sind und sich über dessen

individuelle Persönlichkeit informieren möchten. Es

hilft, Kinder bis ca. 16 Jahre von ihrem Wesen her

besser zu verstehen und sie so optimal fördern zu

können.

O Beruf

Diese Analyse beschäftigt sich mit den Anlagen und

Fähigkeiten eines Menschen in Bezug auf die

optimale Berufswahl. Aus astrologischer Sicht wird

hier die jeweils besondere Eignung aufzeigt.

O Partnerschaft

Dieses Horoskopwird für 2 Menschen berechnet, die

in irgendeiner Weise eine enge Partnerschaft

verbindet. Dies kann neben einer Ehe auch eine

berufliche oder freundschaftliche Verbindung sein.

O Gesundheit

Es werden die gesundheitlich relevante Themen

sowie deren astrologische und psychologische

Hintergründe im Horoskop besprochen. Dazu

gehörengesundheitlicheDispositionen,Lernaufgabe,

Herausforderungen und mögliche Krankheitsbilder.
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O Prognose

Hier geht es nicht um die Voraussage von

Ereignissen. Vielmehr wird die Zeit-Qualität

untersucht. Daraus kann man ableiten, mit welchen

Schwierigkeiten in einzelnen Lebensbereichen zu

rechnen ist, aber auch welche Zeiten für bestimmte

Unternehmungen vorteilhaft sind.

O Tagesanalyse

Hier wird die astrologische Qualität eines ganz

bestimmten Zeitpunktes untersucht. Dies kann z.B.

für einen im Voraus bekannten wichtigen Termin, ein

Ereignis oder eine Entscheidung sinnvoll sein. Sie

erfahren Ihre persönliche "astrologischeVerfassung"

in Bezug auf diesen Tag.

O Astromedizin

AstrologischeZusammenhängevongesundheitlichen

Beschwerden. Psychosomatische Entsprechungen,

dermedizinischeSymptomekatalog,homöopathische

Mittel, Bachblüten und Schüsslersalze. Dieses

Horoskop ist ausschließlich für Heilpraktiker oder

Ärzte konzipiert ist. Sie darf nicht zur

Selbstmedikation von Laien verwendet werden!

-----------------------------------------------------------------------

Beispiel-Analysen und weitere Informationen

finden Sie teilweise auch auf meiner Homepage:

www.reinhold-schnell.de

-----------------------------------------------------------------------

O Wer paßt zu mir

O Flirthoroskop

O Liebe & Sex

O Lebensplan & Karma

O Stationen des Lebens

O Krise als Chance

O Ihre Sterne, Ihre Chancen

O Verantwortung

O Wassermannzeitalter

O Körper, Geist, Seele

O Wellness

O Wohnen & Wohlfühlen

O Kreativität

O Ihr 7. Sinn

O Zukunft Allgemein umfassend

O Zukunft Partnerschaft

O Zukunft Beruf & Karriere

O Zukunft Geld & Finanzen

O Zukunft Wellness & Gesundheit

O Monatsanalyse

O Solar (Jahreshoroskop)

O Geld

O 10 Dimensionen

O Akron: Astro-Medizin

O Akron: Partner Frau

O Akron: Partner Mann

O Alexander von Prónay: Radixdeutung

O Alexander von Prónay: Synastriedeutung

O Alexander von Prónay: Tagesanalyse

O Alexander von Prónay: Transitprognose

O Chinesisches Horoskop

Maximilian Muster - Solarhoroskop 2016 ZUM GUTEN SCHLUSS - Seite 59

Erstellt von Reinhold Schnell - Astrologe - Tel. (09481)9439873
D-93102 Pfatter - Wiesenweg 4 - www.reinhold-schnell.de - info@reinhold-schnell.de


