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¼¼¼¼ 6° 18' – 3

½½½½ 17° 50' ’ 11

‚‚‚‚ 12° 55' œ 10

~~~~ 18° 12' ˜ 5

ƒƒƒƒ 23° 02' œ 10

„„„„ 29° 23' › 9

………… 29° 38' œ 10

†††† 6° 20' ” 12

‡‡‡‡ 11° 16' ™ 6

ˆ̂̂̂ 5° 39' ’ 11

‰‰‰‰ 2° 05' ® 10

ŠŠŠŠ 10° 23' › 8

‹‹‹‹ 7° 42' ® 11

ÐÐÐÐ 15° 47' ” 1

‘‘‘‘ 21° 55' ™ 6

Datum: 02.02.2004

Zeit: 11:55  MET

Datum: 01.02.2013

Zeit: 16:12  MET

1 6° 18' –

2 24° 26' –

3 17° 18' —

4 17° 50' ˜

5 26° 28' ™

6 5° 13' ›

7 6° 18' œ

8 24° 26' œ

9 17° 18' ®

10 17° 50' ’

11 26° 28' “

12 5° 13' •
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’ Widder

“ Stier

” Zwilling

• Krebs

– Löwe

— Jungfrau

˜ Waage

™ Skorpion

š Schütze

› Steinbock

œ Wassermann

® Fische

ª Konjunktion

« Opposition

¬ Quadrat

¯ Oktil

µ Trioktil

¶ Trigon

¸ Sextil

¹ Quincunx

» Quintil

¿ Biquintil

Radix-Positionen im Solar-Haus

¼¼¼¼ Ascendent 10° 38' ” Zwilling Haus 11

½½½½ Medium Coeli 9° 39' œ Wassermann Haus 7

‚‚‚‚ Sonne 12° 55' œ Wassermann Haus 7

~~~~ Mond 28° 25' ” Zwilling Haus 11

ƒƒƒƒ Merkur 23° 03' › Steinbock Haus 6

„„„„ Venus 22° 36' ® Fische Haus 9

………… Mars 29° 23' ’ Widder Haus 10

†††† Jupiter 17° 32' R — Jungfrau Haus 3

‡‡‡‡ Saturn 7° 20' R • Krebs Haus 12

ˆ̂̂̂ Uranus 1° 40' ® Fische Haus 8

‰‰‰‰ Neptun 12° 52' œ Wassermann Haus 7

ŠŠŠŠ Pluto 21° 32' š Schütze Haus 5

‹‹‹‹ Chiron 21° 29' › Steinbock Haus 6

ÐÐÐÐ Lilith 9° 35' ” Zwilling Haus 11

‘‘‘‘ mKnoten 15° 59' R “ Stier Haus 10

Häuser-Stellungen
01 10° 38' ” Zwilling

02 1° 19' • Krebs

03 19° 27' • Krebs

04 9° 39' – Löwe

05 6° 59' — Jungfrau

06 19° 15' ˜ Waage

07 10° 38' š Schütze

08 1° 19' › Steinbock

09 19° 27' › Steinbock

10 9° 39' œ Wassermann

11 6° 59' ® Fische

12 19° 15' ’ Widder

Aspekte Radix nach Solar-Positionen

¼¶‚ -2° 18' ¼¹‡ 0° 38' ¼¹Š 0° 14'

¼¬‹ 2° 56' ½«¼ -3° 21' ½ª‚ 3° 17'

½¶† -3° 19' ½¬‡ -1° 37' ½¸ˆ -4° 00'

‚ª‚ 0° 00' ‚¬‡ 1° 39' ‚¶Ð 2° 52'

~»½ -1° 24' ~µ‚ 0° 30' ~¹„ -0° 58'

~¶… -1° 13' ~¶‰ -3° 40' ~¿‘ -0° 30'

ƒµ† -1° 43' ƒ»‡ -0° 13' ƒ»ˆ 0° 36'

ƒ¯‹ -0° 21' ƒ¿Ð -1° 16' ƒ¸‘ 1° 08'

„µ¼ -1° 18' „»† 1° 44' „»Š 0° 13'

„¶‘ 0° 41' …¬„ -0° 01' …¸… -0° 16'

…¸‰ -2° 42' …¯Ð 1° 24' †¹½ -0° 17'

†¿‚ 1° 23' †¬Ð 1° 45' ‡¿‚ 0° 25'

Quadranten
Quadrant 1 2 ~‡

Quadrant 2 1 †

Quadrant 3 3 ƒŠ‹

Quadrant 4 7 ‚„…ˆ‰‘Ð

Elemente
Erde 4 ƒ†‘‹

Wasser 3 „‡ˆ

Feuer 2 …Š

Luft 6 ‚~‰Ð¼½

Qualitäten
Kardinal 4 ƒ…‡‹

Fix 4 ‚‰‘½

Flexibel 7 ~„†ˆŠÐ¼

Männlich / Weiblich
Männlich 8 ‚~…‰ŠÐ¼½

Weiblich 7 ƒ„†‡ˆ‘‹

Radix-Daten



Prolog

Das Solar-Horoskop ist ein Zusatzhoroskop zu Ihrem

Radix (radix = Wurzel, also Ihrem Geburtshoroskop) und

beschreibt die Qualitäten und Aufgaben, mit denen Sie

im Zeitraum eines Jahres von Geburtstag zu Geburtstag

zu tun haben. Es bezieht sich also nicht auf das

kalendarische Jahr, sondern auf Ihr ganz persönliches

Jahr.

Ausgangspunkt der Berechnung ist der exakte

Sonnenstand in Ihrem Radix. Auf ihrem jährlichen Weg

durch den Tierkreis überquert die Sonne jedes Jahr

diese Position, und wie bei einem Radix wird ein neues

Horoskop für diesen aktuellen Zeitpunkt und den Ort,

an dem Sie sich in dem entsprechenden Jahr

vorwiegend aufhalten, erstellt.

Im Solarhoroskop ist die Sonne immer in demselben

Zeichen wie in Ihrem Radix, aber nicht unbedingt im

selben Haus, denn der Aszendent, das MC und

entsprechend die Häuser können in andere Zeichen

fallen ebenso wie die übrigen Planeten. Das Solar ist

als Variation über Ihr Grundthema zu betrachten, das

Ihnen neue Schwerpunkte und Fassetten für Ihre

Entfaltungsmöglichkeiten aufzeigt und natürlich auch

Schwierigkeiten beleuchtet. Es dient Ihnen als Hilfe,

Ihre vielschichtige Persönlichkeit, wie sie sich in einem

bestimmten Zeitraum besonders zeigt, besser zu

verstehen und dadurch mit Ihren Talenten effektiver

umgehen zu können.

Das Solar hat seine eigene Charakteristik - wie ein

Radix -, doch es hat nur Gültigkeit in Verbindung mit

Ihrem Radix. Nur was in Ihrem Radix angelegt ist,

können Sie auch entfalten. Sie bekommen nicht

plötzlich ein neues Horoskop!

Stellen Sie sich vor, dass das Solar wie eine

durchsichtige Folie über Ihrem Radix liegt, sodass der

Tierkreis übereinstimmt. Ihre Solar-Sonne liegt dann

genau auf der Radixsonne, während Solar-Aszendent,

Solar-MC und die Solar-Planeten in bestimmte Häuser

Ihres Radix fallen und diese betonen. In den folgenden

Texten werden Sie schrittweise in die komplexen

Zusammenhänge und die Vernetzung zwischen Solar

und Radix eingeführt, sodass Sie mühelos mit den

Jahresthemen vertraut werden und damit arbeiten

können.

Obwohl das Solar für den astrologischen Geburtstag

(Sonnenstand genau wie im Radix) berechnet wird, ist

seine Wirkung schon früher spürbar. Je sensibler Sie in

der Selbstbeobachtung sind, desto früher bemerken Sie

die Qualitäten des neuen Solars. Das kann bis zu 6

Monaten vor dem Geburtstag sein, meist jedoch etwa 3

Monate vorher.

Dabei tritt die Thematik des neuen Solars nicht abrupt

in Erscheinung, sondern ist einer Szenenüberblendung

wie im Film vergleichbar: Während die Themen des

vorhergehenden Solars allmählich in den Hintergrund

treten, zeigen sich mit zunehmender Deutlichkeit die

neuen Aufgaben. Wenn Sie ein paar Jahre Erfahrung

mit Ihren Solaren gemacht haben, werden Sie immer

deutlicher erkennen, wann sich die neue Thematik zum

ersten Mal zeigt.

Ihr Jahresziel - Solar-MC

Das Solar-MC gehört zu einer der Hauptachsen im

Horoskop (mit IC am anderen Pol) und stellt das

Jahresziel, Ihr Hauptthema, dar, das sich durch die

aktuellen Lebensumstände konkret herausschält. Das

können Sie besonders gut im Nachhinein feststellen,

nachdem Sie diese Prozesse konkret durchlaufen

haben.

Das Radix-Haus, in welches das Solar-MC fällt, ist der

Lebensbereich, auf dessen Aufgabenstellungen Sie Ihre

Kräfte in diesem Jahr bündeln sollten, um einen

weiteren Baustein erfolgreich in Ihr Lebenshaus

einbauen zu können. Die Zeichenqualität des Solar-MC

sagt etwas darüber aus, wie Sie das Thema am besten

angehen können.

Befindet sich ein Solarplanet in Konjunktion, also in

unmittelbarer Nähe des Solar-MC, färbt dieser die

Qualität des Umgangs mit dem angesprochenen Thema

auf seine Weise.

Das Zeichen des Solar-MC wechselt nun nicht

willkürlich von Jahr zu Jahr, sondern folgt einer

systematischen Ordnung. Die zwölf Zeichen lassen sich

in drei Gruppen von je vier Zeichen unterteilen, die

jeweils eine übergeordnete Qualität haben. Das

Solar-MC durchwandert diese Gruppen stets in der

Reihenfolge beweglich (Zwillinge, Jungfrau, Schütze,

Fische), fest (Stier, Löwe, Skorpion, Wassermann) und

kardinal (Widder, Krebs, Waage, Steinbock, mit
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welcher Gruppe auch immer der Zyklus vom ersten

Solar nach Ihrer Geburt einsetzt. Für die Erfahrungen in

jeder Gruppe haben Sie jeweils 8 - 12 Jahre Zeit.

Das Thema der beweglichen Zeichen ist

Aufnahmebereitschaft, Flexibilität,

Anpassungsfähigkeit. Sie sind in der Rolle des Schülers,

der sich orientiert. Für die festen Zeichen gilt

entsprechend die Fähigkeit, sich zu binden, die eigene

Situation zu stabilisieren und das Wissen und die

Erfahrungen der vorherigen Periode in eine tragfähige,

konkrete Form zu bringen. Die kardinalen Zeichen

haben die Aufgabe, Einfluss zu nehmen, etwas zu

gestalten und die Verantwortung dafür zu übernehmen.

Ein solcher Dreierzyklus dauert insgesamt etwa 30 - 35

Jahre. Dann beginnt die Abfolge von neuem. Der

Meister (kardinal) wird wieder zum Lehrling und offen

für neuen Lernstoff (beweglich). Dann festigen sich die

neuen Erfahrungen und das neue Wissen wieder (fest)

und münden in eine neue Phase von Einflussnahme und

Bestimmen (kardinal). Das Solar als Lernerfahrung ist

also keine Eintagsfliege, sondern Teil eines zyklischen

Prozesses.

Fällt das MC in das selbe Zeichen wie im Radix, wird

Ihre urpsrüngliche Veranlagung und Aufgabenstellung

verstärkt. Sie erleben ein wichtiges Jahr in Richtung

auf das Erreichen Ihres Lebensziels.

Initiative ergreifen und neue
Impulse setzen

In diesem Jahr geht es darum, die

eigene Handlungsfähigkeit zu

entdecken und selbst den ersten Schritt zu tun. Mut

und Durchsetzungskraft wollen entwickelt werden,

sodass Sie Ihre Angelegenheiten selbst in die Hand

nehmen.

Besonders wenn Sie von Haus aus dazu neigen, sich

nach allen Seiten abzusichern, und eher zögern,

Entscheidungen zu treffen, ist dieses Jahresziel eine

Herausforderung für Sie. Sie warten vielleicht, bis sich

etwas ergibt, auf das Sie reagieren können, doch Sie

erfahren im Laufe des Jahres, dass nichts richtig

funktioniert, solange Sie selbst nichts unternehmen.

Tun Sie schließlich doch den Schritt, haben Sie

plötzlich auch positive Resultate, die Ihnen wiederum

Mut machen, in dieser Art fortzufahren.

Die Fallstricke dieses Zeichens sind Ungeduld,

Eigensinn und hitzige Impulsivität. Wenn die Dinge

nicht gleich so laufen, wie Sie es sich vorgestellt

haben, verlieren Sie schnell die Lust, wenden sich am

liebsten neuen Schauplätzen zu oder werfen einfach

das Handtuch. Hier gilt es also, bei der Stange zu

bleiben und es erneut zu versuchen.

Der Schauplatz für das Einflussnehmen durch Initiative

und Tatkraft ist der Lebensbereich (Radix-Haus), in den

das Solar-MC fällt. Dort gilt es, aktiv zu werden und

Impulse zu setzen.

Freiheit und Zugehörigkeit als Jahresziel

In diesem Jahr wird Ihnen Ihr Verhältnis zu Gruppen

bewusst. Dazu gehören Freunde, mit denen Sie

zusammen sein können, ohne sich einem

Anpassungszwang beugen zu müssen. Ihr Bedürfnis nach

persönlicher Freiheit bestimmt das Maß an Nähe oder

Distanz. Sie brauchen das Gefühl von Eigenregie, um

Verbindlichkeiten eingehen zu können.

Je nachdem, wie gut oder angespannt Ihr Verhältnis zu

Gruppen ist, haben Sie eine anregende,

abwechslungsreiche Zeit, in der Sie eine Zunahme Ihrer

Unbefangenheit erleben und sich von den anderen

Mitgliedern getragen fühlen. Oder Sie spüren Ihre

Hemmungen, sich vor anderen zu öffnen, und die

Unlust, Ihren eigenen Willen dem der Gruppe

unterzuordnen. Sie halten sich bedeckt oder sogar fern

und spüren doch schmerzlich den Mangel an

Zugehörigkeit.

Es könnte auch sein, dass Sie sich gemeinschaftlichen

Projekten anschließen, die gesellschaftliche Belange im

Blick haben und auf Erneuerung und Befreiung von

hierarchischen Strukturen abzielen. Ihr individuelles

Engagement fließt in den gemeinsamen Pool und wird

durch die Gruppe in seiner Wirkung potenziert. Sie

erleben, dass manches nur im Team zu bewerkstelligen

ist.

Gruppentherapien gehören auch in diese Rubrik. Indem

der Einzelne seine Bereitschaft zur Veränderung

einbringt und seine Probleme offen legt, dient er auch

dem Veränderungsprozess der anderen. Der

Synergieeffekt bringt viele Entwicklungen schneller

voran.
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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 angesprochenen

Themen zu beschäftigen. Sextile und Trigone berühren

das Thema auf harmonischere Weise, könnten jedoch

unter Umständen kaum zum Tragen kommen, weil sie

keine Herausforderung darstellen.

Notwendige Heilungsarbeit

In diesem Jahr bringen die Umstände Sie

zwangsläufig mit alten Wunden und

unverarbeiteten Themen in Berührung. Der

Druck auf diese Punkte ist groß, Sie können nicht

ausweichen, sondern müssen sich stellen. Wenn Sie

sich auf den damit verbundenen Schmerz einlassen und

tief in sich hineinfühlen, werden Sie spüren, dass er

Ihnen quasi bis in die Knochen dringt. Er gehört zu

Ihnen und braucht Ihre Beachtung und liebevolle

Zuwendung.

Mit Vorwürfen, Jammern und Klagen kommen Sie

jedoch nicht weiter, damit würden Sie nur in einer Art

Opferrolle stecken bleiben. Jetzt geht darum, sich

Strukturen in Ihrem Leben aufzubauen, die Ihnen eine

Heilung ermöglichen. Ihre Selbstverantwortung ist

gefragt, Sie müssen sich selbst "Arzt" und

"Krankenschwester" sein, auch wenn Sie sich natürlich

Hilfe holen können.

Die ernsthafte und ehrliche Auseinandersetzung mit

den alten Themen bringt Sie zu einem tiefen

Verständnis Ihrer Geschichte, der Wurzeln Ihres Leids.

Und indem Sie den Schmerz fühlen und ihn nicht

verdrängen, reinigen Sie sich von alten

Schuldzuweisungen und Selbstanklagen und machen

den Weg frei für Verzeihung und Versöhnung mit Ihrem

Schicksal.

Harmonische Wandlung

Wenn Sie sich den Aufgaben Ihres

Jahreszieles stellen, werden Sie sehr

positive Veränderungen in Ihrer

Persönlichkeit erleben, die sich auch befruchtend auf

Ihre Lebensumstände auswirken. Manch erstarrtes

Konzept über sich selbst und die Welt müssen 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.

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.

Wie Sie an neue Situationen herangehen -
Solar-AC

Das Zeichen Ihres Solar-AC zeigt, wie Sie sich in diesem

Jahr nach außen darstellen und gesehen werden

möchten. Fällt Ihr Solar-AC in das gleiche Zeichen wie

Ihr Radix-AC, erfahren Sie eine Verstärkung Ihrer

ursprünglichen Art, sich zu präsentieren.

Fällt er in ein anderes Zeichen, erleben Sie diese

Qualität als eine bereichernde Variante Ihrer

Verhaltensmöglichkeiten. Indem Sie Ihre eigene

Vielschichtigkeit erfahren, gewinnen Sie auch mehr

Verständnis für die Eigenart anderer, deren Verhalten
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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.

Kreativität als Selbstausdruck

Sie erleben sich als jemand, der

durch die eigene Kreativität sein

Leben zu gestalten vermag. Das

stärkt Ihr Selbstbewusstsein und, was Sie erschaffen,

macht Sie stolz, besonders wenn Sie sich solches bisher

gar nicht zugetraut und höchstens davon geträumt

haben. Die Freude an Ihren schöpferischen Fähigkeiten

beflügelt Sie und lässt Sie spielerisch damit umgehen.

Sie erlauben sich auch, mit einer gewissen Dominanz

aufzutreten. Sie erkennen Ihre Führungsqualitäten und

lassen sich nicht ohne weiteres ins Abseits drängen. Ihr

Stolz ist ausgeprägt, und wenn daran gekratzt wird,

reagieren Sie heftig, als sei es eine

Majestätsbeleidigung.

Der Konflikt darüber, wer denn nun den Ton anzugeben

habe, macht Ihnen einerseits klar, wo Sie aus falschem

Stolz an Positionen festhalten. Andererseits wird Ihnen

auch deutlich, was Sie unter echter Würde verstehen,

und an diesem Punkt geben Sie nicht nach. Vielmehr

verteidigen Sie diese Würde und dulden keine

Verletzung, Sie verschaffen sich Respekt.

Initiative im Kommunikationsbereich

Wenn Sie Ihr nahes Umfeld erkunden und wach durch

die Straßen laufen, werden Sie vieles entdecken, das

Ihnen bisher möglicherweise entgangen ist. Gespräche

mit Bekannten und Fremden geben Ihnen ein leichtes

Lebensgefühl und die Sicherheit, jederzeit Kontakte

knüpfen zu können. Sie nehmen Ihre örtliche

Nachbarschaft deutlicher wahr und eröffnen sich

dadurch ein Empfinden von Eingebundensein. Ein

freundliches Hallo auf der Straße, ein Plausch im Laden

um die Ecke, das Studieren des Lokalteils in der

Zeitung, all dies zeigt Ihnen, dass Sie dazugehören.

Es geht auch ums Lernen, Vermitteln, Sprechen,

Schreiben. Hat Ihr Beruf, im weitesten Sinne mit

Kommunikation zu tun, haben Sie jetzt die Chance,

einen Neuanfang zu starten und sich aktiv zu

engagieren. Was Sie an Erfolgen in diesem Bereich

ernten, geht von Ihrer eigenen Initiative aus. Wenn Sie

dazu neigen, das Glück in der Ferne zu suchen,

erkennen Sie jetzt, wie viel Wertvolles in Ihrer

unmittelbaren Nähe zu finden ist. Also, Augen und

Ohren auf!

Zu den eigenen Wurzeln vordringen

Ihre Aufmerksamkeit richtet sich auf Ihre persönlichen

Bedürfnisse, und Sie werden zu deren Erfüllung aktiv.

Sie zeigen sich, wie es Ihrer Gefühlsnatur entspricht,

mit allen Schwächen und Stärken, Launen und

Stimmungsschwankungen.

Sie sehen die Welt durch die subjektive Brille Ihrer

Empfindungen und begegnen Ihren nächsten

Mitmenschen mit familiärer Vertrautheit. Die

wichtigste Aufforderung dieser Konstellation liegt

jedoch darin, sich Ihren eigenen Gefühlen, Ihrer

Verletzlichkeit und Ihrem Trotz zuzuwenden, damit Sie

Ihre unbewussten Muster kennen lernen, die Ihre

Verhaltensweisen bestimmen.

Sie trauen sich jetzt mehr als sonst, Ihre emotionalen

Impulse auszuleben. Vor allem Ihr verdrängter Ärger

meldet sich verstärkt, und der Kopf kann das kaum

verhindern. Vielleicht fliegen zuweilen die Fetzen, und

Tränen mögen fließen, doch Sie kommen in Ihre Kraft,

weil Sie authentisch sind und keine aufgesetzte Rolle

spielen. Das wird sich auch auf Ihre Wirkung nach

außen niederschlagen, denn was Sie in Angriff nehmen,

ist von emotionalem Engagement getragen.

Ihre bewusste Gestaltungskraft -
Solar-Sonne

Die Sonne ist das Zentrum und der

Bezugspunkt im Solar. Sie steht exakt

am selben Ort wie im Radix und behält damit ihre

Zeichenqualität bei. Doch das Solar-Haus unterscheidet
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sich in der Regel von der Radix-Position. Dadurch

erleben Sie Ihre Gestaltungskraft in einem anderen

Lebensbereich, entdecken neue Fassetten Ihrer

Persönlichkeit und können die dort gesammelten

Erfahrungen in Ihren Entwicklungsprozess mit

einbringen. Ist das Solar-Haus dagegen identisch mit

der Radix-Stellung, ist das entsprechende Jahr von

besonderer Bedeutung, denn es verstärkt das

Grundthema Ihres schöpferischen Selbstausdrucks.

Die Solar-Aspekte zur Sonne zeigen, welche

förderlichen oder erschwerenden Einflüsse bei Ihrer

Entfaltung in diesem Jahr zur Wirkung kommen.

Planetenkombinationen, die auch im Radix

vorkommen, sind besonders zu beachten, auch wenn

sie sich in der Qualität des Aspektes unterscheiden.

Haben Sie zum Beispiel im Radix einen

Spannungsaspekt (Quadrat, Opposition oder

Konjunktion) zwischen Sonne und Saturn, gelingt es

Ihnen leichter, die damit verbundene Thematik

anzugehen, wenn beide im Solar durch ein Sextil oder

Trigon miteinander verbunden sind. Umgekehrt können

bei harmonischen Aspekten im Radix die

problematischen Seiten deutlicher hervortreten, wenn

die beteiligten Planeten im Solar in Spannung

zueinander stehen.

Solar-Aspekte zur Sonne, die keine Wiederholung im

Radix darstellen, haben weniger Gewicht. Was im

Radix nicht vorhanden ist, kann auch das Solar nicht

hervorzaubern. Dennoch färben auch diese Aspekte die

Ausdruckskraft Ihrer Sonne, d.h. Ihrer individuellen

Persönlichkeit in dem betreffenden Jahr.

Ziehen Sie also immer auch Ihr Radix bei der Deutung

hinzu. Lesen Sie nochmals die entsprechenden

Abschnitte in der Persönlichkeits-Analyse, damit Sie

sich ein Bild von Grundvoraussetzungen machen

können.

Selbstausdruck im Spiegel der
anderen

In diesem Jahr suchen Sie Ihre

Selbstdefinition durch die Partnerschaft

oder andere wichtige Beziehungen. Sie erleben Ihre

kreative Seite und Ihre Fähigkeiten in der Resonanz,

die Sie durch andere Menschen erfahren. Ihr

Selbstwertgefühl steigt, wenn Sie sich in anderen

positiv spiegeln können und deren Sympathie ernten.

Sie setzen Ihren Willen allerdings auch aktiv für die

Gestaltung Ihrer Beziehungen ein. Harmonie und

Frieden sind Ihnen dabei ein besonderes Anliegen.

Vielleicht weichen Sie dafür vor Konfrontationen aus,

doch dadurch verlieren Sie nur an Kraft und

Authentizität und erleben Ihre geleugneten

Aggressionen schließlich doch, und zwar von außen auf

sich zukommend. Es geht also um einen aktiven,

engagierten Friedensprozess, der sowohl Kampf als

auch faire Verhandlungen erfordert - wie in der Politik!

Sollten Sie Ihre Kraft zu sehr auf den anderen

projizieren, gehen Sie leer aus und fühlen sich

minderwertig. Denn was Sie bewundern, können Sie

auch selbst erreichen. Was Sie dagegen ablehnen,

sollten Sie auch bei sich selbst unter die Lupe nehmen.

Schauen Sie also in den Spiegel, um sich selbst in dem

ganzen Facettenreichtum Ihrer Persönlichkeit zu

erkennen!

Harte Prüfung des Selbstausdrucks

Sie stehen beruflich unter erheblichem

Druck. Die Arbeit türmt sich und verlangt

vollen Einsatz. Die Umstände sind

einschränkend und engen Ihre freie Entfaltung ein. Das

Leben zeigt sich von seiner ernsten, harten Seite,

deren Herausforderungen man nicht ausweichen kann.

Ihre Leistungsbereitschaft zahlt sich jedoch auch aus,

nicht nur als äußeres Resultat, sondern als Erlebnis

ungeheurer Zähigkeit. Daraus erwächst Ihnen ein neues

Selbstbewusstsein.

Auf der persönlichen Ebene ist Ihr Verhältnis zu

Autoritäten angesprochen. Sind Sie selbst gut im Sattel,

stellen Sie sich den Konflikten selbstbewusst und

vertreten Ihre Position. Sie lassen sich nicht einfach

abkanzeln und herumkommandieren. Stecken jedoch

noch alte Ängste in Ihnen, geraten Sie leicht ins

Defizit, Sie fühlen sich äußerlich unterlegen, während

Sie sich innerlich aufbäumen oder in

Minderwertigkeitsgefühlen versinken.
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Der Sinn dieser Zeit ist, sich auf das Wesentliche zu

konzentrieren, um Ihre kernhafte Persönlichkeit

herauszukristallisieren. Wenn Druck und Einschränkung

auch von außen kommen mögen, stehen Sie letztlich

Ihrem eigenen inneren Richter gegenüber und müssen

sich eingestehen, welche Ihrer bisher aufgebauten

Lebensstrukturen tatsächlich tragen und welche nicht.

Eine ernüchternde Analyse und ein mitunter herber

Angriff auf Ihren Stolz! Hüten Sie sich jedoch vor

Schuldgefühlen und Selbstanklagen, das nimmt Ihnen

nur die Kraft, konstruktiv mit der Situation umzugehen.

Grundstimmung, emotionale
Bedürfnisse - Solar-Mond

Die Stellung des Solar-Mondes im Zeichen

und im Solar-Haus beschreibt, auf welche

Qualitäten und Erfahrungen Sie in diesem Jahr

gefühlsmäßig besonders ansprechen, was in Ihnen ein

Gefühl von Heimatlichkeit und Geborgenheit erzeugt

und wo Sie verletzlich sind. Die Aspekte zu den

anderen Solar-Planeten liefern zusätzliche Fassetten

Ihrer diesjährigen Gefühlslage. Bedeutsam sind vor

allem Aspekte zu jenen Planeten, die auch im Radix

mit dem Mond verbunden sind.

Steht der Solar-Mond im selben Zeichen wie im Radix,

erleben Sie Ihre ursprünglichen emotionalen

Reaktionsmuster und Ihre seelischen Bedürfnisse sehr

deutlich, auch wenn noch andere Nuancen

angesprochen sind.

Steht der Solar-Mond in einem anderen Zeichen als im

Radix, bleibt Ihre ursprüngliche Gefühlslage natürlich

erhalten, doch Sie lernen auch andere Empfindungen

kennen, die Sie beim Entdecken Ihrer seelischen Natur

unterstützen können.

Berührt der Solar-Mond einen Radix-Planeten, steigt Ihr

Empfinden für die angesprochenen Qualitäten. Sie

reagieren sehr subjektiv und empfindlich, wenn Sie

sich in diesen Punkten angegriffen fühlen. Andererseits

sagt Ihnen Ihr Gefühl, ob Sie mit dem entsprechenden

Thema auf dem richtigen Weg sind.

Wohlgefühl durch Harmonie

Sie haben ein ausgeprägtes

Bedürfnis nach Harmonie und

liebevollem Umgang. 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.

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.

In die eigenen Gefühle eintauchen

Ihre Privatsphäre ist Ihnen jetzt besonders

wichtig, dort suchen Sie Geborgenheit und

tanken auf. Sie haben Lust, sich um die

häuslichen Dinge zu kümmern, sich selbst und Ihre

Lieben zu verwöhnen. Auch gute Freunde werden wie

Familienmitglieder empfunden.

In dieser vertrauten Umgebung mögen Sie sich auch

zeigen, und zwar mit all Ihren Gefühlen. Sie sind leicht

berührbar und haben einen starken Bezug zur Ihrer

persönlichen Vergangenheit. Erinnerungen aus der

Kindheit aktivieren die damaligen Gefühle und
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verbinden die damaligen Erlebnisse mit der Gegenwart.

Stärker denn je spüren Sie Ihre emotionalen

Bedürfnisse und natürlich auch Ihre Empfindlichkeiten.

Da Sie alles durch Ihre subjektive Gefühlsbrille

wahrnehmen, sind Sie leicht verletzlich und reagieren

schnell mit innerem Rückzug und Trotz. Da dies

schmerzliche Erfahrungen sind, die Sie vielleicht lieber

nicht erleben würden, lohnt es sich, Ihre automatisch

ablaufenden Reaktionsmuster genau anzuschauen.

Wo sind die Auslösepunkte, die Sie mit dem ganzen

Rattenschwanz früherer Kränkungen und dem Gefühl,

ungeliebt zu sein, verbinden? Fühlen Sie tief hinein,

damit Sie an die Wurzel gelangen und sich aus alten

Abhängigkeiten befreien können. Sie haben jetzt die

Chance, Ihr inneres gescholtenes und abgelehntes Kind

zu erlösen, indem Sie ihm Ihren erwachsenen Schutz

geben. Machen Sie sich nicht selbst nieder, sondern

gehen Sie fürsorglich mit Ihren Verletzungen um!

Selbstakzeptanz als Heilung

Sie werden auf schmerzliche Weise mit

alten Wunden konfrontiert. Die damit

verbundenen Empfindungen legen sich wie

eine dunkle Wolke auf Ihr Gemüt, je nachdem, wie nah

Sie diese an sich heranlassen. Selbst wenn Sie

versuchen, diese Gefühle zu verdrängen, bleibt ein

dumpfes Unbehagen als Grundstimmung.

Bei genauerem Hinspüren erleben Sie alte

Unzulänglichkeitsgefühle und Selbstzweifel, fühlen sich

unbehaust im Leben und vom Schicksal benachteiligt.

Da es meist Menschen aus Ihrem nächsten Umfeld sind,

die solches in Ihnen auslösen, könnten Sie dazu neigen,

ihnen die Schuld zu geben und sie Ihrerseits

abzulehnen. Doch damit haben Sie nichts gelöst und

bleiben in emotionaler Abhängigkeit stecken.

Gerade da Sie so unmittelbar betroffen sind, haben Sie

auch die Chance, durch Ihre Empfindungen zu deren

Wurzeln vorzustoßen und Ihre unbewusste negative

Selbsteinschätzung zu entdecken. Danach erwarten Sie

ganz tief innen gar nichts anderes, weil Sie überzeugt

sind, das Gute nicht verdient zu haben. Dieser Hang zur

unbewussten Wiederholung der Selbstgeißelung zeigt

Ihnen jedoch, dass durch Selbstbestrafung nichts besser

wird. Schließlich gelangen Sie zu der Einsicht, dass Sie

selbst sich verzeihen müssen, um aus dem Teufelskreis

herauszukommen.

Akzeptieren Sie sich, wie Sie sind, seien Sie sich eine

gute Mutter, die Sie liebevoll in den Arm nimmt und Sie

tröstet. So finden Sie zu Ihrer heilenden Kraft und

haben gleichzeitig Ihr Herz auch für andere ein Stück

mehr geöffnet.

Emotionale Neugeburt

Sie sind in der Lage, die Fixierung auf Ihr

bisheriges Selbstbild durch Überprüfung

Ihrer wahren Gefühle zu lösen, die zumeist

im Hintergrund vorhanden, aber dem Bewusstsein

verborgen sind. Verhaltensweisen, von denen Sie

glaubten, Sie gehörten unabänderlich zu Ihnen und

machten Ihre seelische Identität aus, können Sie jetzt

als alte Programmierung begreifen und Stück für Stück

loslassen.

Dieser Prozess gelingt vor allem durch Ihre

Bereitwilligkeit, Ihre bisher unbewussten Zwänge und

Abhängigkeiten genau unter die Lupe zu nehmen.

Dennoch ist er nicht einfach, denn er berührt Sie bis

ins Mark und muss emotional erst einmal verdaut

werden.

Alte, lieb gewonnene Sichtweisen und

Selbsteinschätzungen müssen sterben, damit Sie einen

neuen Zugang zu Ihrer Erneuerungskraft gewinnen

können. Was Sie als gesicherte Bastion Ihrer

Persönlichkeit gesehen haben, erweist sich dadurch als

Gefängnis, das neue Entfaltungsmöglichkeiten

verhindert.

So brauchen Sie den Mut, sich eine neue innere Heimat

zu schaffen, indem Sie Ihre Lebensumstände so

verändern, dass Sie neue Erfahrungen mit sich und

Ihrer Umwelt machen können. Wiederholungszwänge

und Fremdbestimmung können durchbrochen werden,

doch dieser Durchbruch ist auf der seelischen Ebene

zuweilen ebenso schmerzhaft und dramatisch wie eine

Geburt auf der körperlichen Ebene. Wie ein

Neugeborenes sind Sie verletzlich und nackt, zugleich

aber auch mit neuen Wachstumschancen ausgestattet.

Sie fangen noch einmal von vorn an, aber auf einer

bewussteren Ebene!
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Kommunikation - Solar-Merkur

Der Merkur ist der Sonne am nächsten und

kann sich nie weiter als 28° von ihr

entfernen. Da jedes Tierkreiszeichen 30°

beträgt, kann der Merkur je nach Gradzahl der Sonne

also nur in dasselbe Zeichen wie die Sonne, in das

vorhergehende oder das nachfolgende fallen.

Steht der Solar-Merkur im selben Zeichen wie im Radix,

verstärkt sich Ihre Grundhaltung bezüglich Denken und

Kommunizieren. Fällt er in eines der benachbarten

Zeichen, erfahren Sie eine Abwandlung und

Nuancierung um die entsprechenden Qualitäten.

Die Aspekte zu den anderen Solar-Planeten färben die

Art, wie Sie Ihre Gedanken in diesem Jahr zum

Ausdruck bringen. Wiederholen sich Radix-Aspekte zum

Merkur im Solar, kommt ihnen eine besondere

Bedeutung zu. Ziehen Sie also immer auch Ihr Radix bei

der Solar-Interpretation hinzu.

Die Aspekte des Solar-Merkur zu Radix-Faktoren

fordern Sie auf, die damit verbundenen Themen für

sich zu reflektieren und darüber mit anderen zu

kommunizieren. Da der Merkur nur einen kleinen

astronomischen Bewegungsspielraum hat, wiederholen

sich Aspekte wie im Radix häufiger. Doch in manchen

Jahren erleben Sie auch eine abgewandelte Qualität.

Was sich im Radix als Spannung zeigt, ist im Solar

harmonisch verbunden oder umgekehrt.

Unkonventionelles Denken

Sie sind in der Lage, sehr

ungewöhnliche

Gedankenverknüpfungen

herzustellen und auf diese Weise ganz neue Ideen zu

entwickeln. Ihr Geist ist innovativ und auf die Zukunft

gerichtet. Sie denken abstrakt und übergeordnet und

lassen sich nicht auf Parteiung ein, Sie wollen frei und

unabhängig sein. Gefühle spielen bei Ihren

Überlegungen kaum eine Rolle, sie sind einfach auch

nur Größen, die sich Ihr Denkgebäude einzufügen

haben. Ihre Kommunikation ist daher zwar vielseitig

und anregend, zugleich aber auch recht distanziert.

Ihr Redefluss ist oft gewaltig, Sie haben viel zu sagen

und berauschen sich sozusagen an Ihrer eigenen

Gedankenflut. Manchmal mischt sich etwas

Herablassung in Ihre Haltung, wenn Sie es mit weniger

genialen Menschen zu tun haben. Sie sind dann

überzeugt, über der Norm zu stehen und einen

Eliteplatz in der Denkerriege innezuhaben.

Haben Sie den Radix-Merkur im Steinbock, erleben Sie

sich in diesem Jahr neuen Gedanken gegenüber

aufgeschlossener als sonst. Sie halten zwar an

bewährten Prinzipien fest, doch lassen Sie auch

unkonventionelle Ideen zu. Im Kontakt mit anderen

Menschen sind Sie weniger rigide und gönnen sich mehr

Freiheit und Zwanglosigkeit.

Mit einem Fische-Merkur im Radix bekommen Sie jetzt

Zugang zu übergeordnetem, abstraktem Denken, das

Ihnen hilft, sich im Geflecht Ihrer gefühlsmäßigen und

visionären Assoziationen zurechtzufinden. Sie sind in

der Lage, auch rationale Gesichtspunkte für sich zu

nutzen und nicht auf Ahnungen aufzubauen.

Originalität und intuitive Feinfühligkeit führen zu einer

aparten, überraschenden Kommunikation.

Harmonischer Austausch gesucht

Sie denken viel über Ihre Partnerschaft nach

und fragen sich, ob sie Ihnen die Harmonie

gibt, die Sie sich vorstellen. Bei

Unausgewogenheiten sind Sie unzufrieden und

versuchen, durch Diskussionen einen Ausgleich

herzustellen. Sie brauchen ein positives Echo, um sich

wohl zu fühlen und Ihren eigenen Standpunkt zu

finden.

Vielleicht passen Sie sich manchmal zu sehr den

Vorstellungen des anderen an, weil Sie sich eine

friedliches Miteinander wünschen. Doch das wäre ein

fauler Kompromiss, der auf die Dauer keinen Bestand

hat, weil Sie Ihre wahre Haltung dabei verbiegen.

Sind Ihre Beziehungen dagegen angenehm und

befriedigend, erleben Sie einen freundlichen,

verständnisvollen Austausch mit gegenseitiger

Unterstützung. Scharmante Wortspiele würzen die

Situation, und jeder fühlt sich in der Gegenwart des

anderen wohl und inspiriert.
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Intensive Begegnungen

In 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 den Grund

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 Erkenntnisse über

sich selbst, sodass Sie sich von manchem

beschwerlichen Ballast befreien können. Eine Therapie

könnte dabei unterstützend sein, wenn Sie das Gefühl

haben, in alten Zwängen gefangen zu sein.

Liebe und Partnerschaft - Solar-Venus

Die Venus kann niemals weiter als 48° von der

Sonne entfernt sein (in beiden Richtungen),

sodass im Solar insgesamt vier Zeichen,

inklusive Sonnenzeichen, infrage kommen. Steht die

Venus im selben Zeichen wie im Radix, erleben Sie Ihre

grundsätzliche Art, mit Beziehungen und Liebesdingen

umzugehen, besonders deutlich. Die Stellung in einem

anderen Zeichen lässt auch andere Fassetten in Ihnen

hervortreten, und Sie spüren den Unterschied ganz

klar.

Die Hausposition im Solar zeigt den Lebensbereich, in

dem Sie Ihre Beziehungen knüpfen, Ihren Scharm

spielen lassen und Ihren Sinn für Harmonie und Ästhetik

entfalten. Die Aspekte zu anderen Solar-Planeten

färben die Art, wie Sie sich im Umgang mit anderen

präsentieren.

Bildet die Solar-Venus Aspekte zu Radix-Faktoren,

spielen diese in dem entsprechenden Jahr in Ihr

Beziehungsleben hinein. Andererseits können Sie die

angesprochenen Themen des Radix harmonisieren und

dadurch ein neues Gleichgewicht schaffen.

Liebe als seriöser Vertrag

Sie legen Wert auf Status und

halten sich an gesellschaftliche

Konventionen. Erst in einem klar

festgelegten Rahmen von Verlässlichkeit entfalten Sie

Ihre Liebe. Kurzfristige Abenteuer interessieren Sie

nicht, Sie wollen eine ernsthafte und tragfähige

Beziehung.

Ihre Lust und Leidenschaftlichkeit sieht man Ihnen

kaum an, Sie treten eher reserviert auf und verziehen

keine Miene, selbst wenn Sie innerlich bewegt sind.

Gefühlsausbrüche sind Ihnen fremd - was sollen denn

die Leute sagen...! Sie verstehen Liebe als

Beziehungsarbeit und sind bereit, die damit

verbundenen Verpflichtungen einzugehen. Nach außen

mag alles etwas nüchtern und rational gesteuert

aussehen, ist es sicher auch zum Teil, doch Ihnen

kommt es auf das Innen an. Sie finden es keineswegs

nötig, dass jeder mitbekommt, wie es um Sie steht.

Auch was im Schlafzimmer passiert, geht niemanden

etwas an.

Als Frau wünschen Sie sich also eine Partnerschaft, die

Ihnen auch nach außen Anerkennung bringt. Der

Partner sollte eine gute Position innehaben, und auch

Sie haben den Ehrgeiz, beruflich gut dazustehen. Die

formale Seite ist Ihnen sehr wichtig, eine Heirat sollte

Ihre Liebe deutlich sichtbar besiegeln. Wenn Sie aus

reinen Vernunftgründen eine Beziehung eingehen,

hungert allerdings Ihre Seele.
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Als Mann suchen Sie eine reife, ernsthafte Frau, die

sich nicht nur mit Familie und Haushalt beschäftigt,

sondern ihr eigenes Arbeitsfeld hat. Sie fühlen sich von

erfolgreichen Karrierefrauen angesprochen, und sie

dürfen ruhig älter sein als Sie. Seriosität und

reservierte Souveränität sind geradezu ein

Aphrodisiakum für Sie. Flippige "Mädels" lassen Sie

dagegen kalt. Ein Gefühl von Verantwortung sollte Sie

mit ihrer Partnerin verbinden, sodass Sie vielleicht

auch beruflich zusammen etwas auf die Beine stellen

können.

Liebe im Alltag

Sie entfalten Ihren Scharm und Ihre

liebenswerte Art vor allem in

Alltagssituationen, zum Beispiel bei der Arbeit

im Kollegen- oder Kundenkreis. In Ihrem Bedürfnis nach

Schönheit und Harmonie suchen Sie überall

Anknüpfungspunkte, um die jeweilige Situation

entsprechend angenehm und einladend zu gestalten.

Dabei tragen Sie keineswegs dick auf, sondern gerade

Ihre natürliche Bescheidenheit macht den Reiz aus, der

Ihnen Beliebtheit beschert.

Es könnte auch sein, dass Sie in diesem Jahr die Liebe

am Arbeitsplatz trifft. Was sich als freundliches

Miteinander anlässt, wächst sich, zuerst ganz

vorsichtig, doch zunehmend eindeutiger, zu einer

verbindlichen Beziehung aus, vermutlich unter den

kritischen Augen der Kollegen. Gerade dieser etwas

schüchterne Einstieg hat dabei seinen Reiz. Sie

überstürzen nichts, sondern prüfen sorgfältig, was wohl

an der Sache dran ist.

Auch in einer bereits bestehenden Beziehung sind Sie

sehr genau und auf Qualität bedacht. Ihre Kritik zielt

auf Perfektion ab und kann dabei natürlich auch die

Achillesfersen des Partners treffen. Wenn Ihr

Empfinden für Ausgewogenheit oder Ihr Bedürfnis nach

positiver Spiegelung Ihrer Qualitäten nicht befriedigt

wird, wandelt sich Ihre Liebenswürdigkeit unversehens

in Strenge, vielleicht sogar Nörgelei. Sie brauchen dann

eine Zeit der Selbstanalyse, um wieder ins Lot zu

kommen.

Lustvoller Geschlechterkampf

Ihr Beziehungsleben hat jetzt eine

kämpferische Note. Als Frau erleben Sie sich

energiegeladen und lassen sich keineswegs

die Butter vom Brot nehmen. Vielmehr gefällt es Ihnen,

die Männer zu provozieren, sie mit Ihren Reizen zu

locken, aber nicht gleich brav Ja und Amen zu allem zu

sagen, was sie wollen. Wenn Sie einen Mangel an

Gleichberechtigung empfinden, werden Sie eher zur

Amazone, als sich in die Opferrolle zu begeben. Ihre

erotischen Bedürfnisse sind stark, doch Sie wollen sich

nicht bevormunden lassen, Sie haben Ihre eigenen

Vorstellungen.

Auch als Mann verspüren Sie ein starkes erotisches

Verlangen. Ihre Reaktionsweise hängt ganz davon ab,

wie ausgewogen Sie mit Ihrer männlichen und

weiblichen Energie umgehen. Haben Sie einen

bewussten Zugang zu beiden Kräften, erleben Sie eine

sehr lustvolle Zeit. Sie können die Rollen wechseln und

brauchen nicht permanent den Macho herauszukehren,

sondern können auch Ihre sensible, zärtliche und

romantische Seite zeigen - zur Freude der Frau an Ihrer

Seite. Jedes Ungleichgewicht führt dagegen zu

Auseinandersetzungen über frustrierte Erwartungen,

die Ihnen jedoch deutlich machen, wo der Hase im

Pfeffer liegt.

Initiative und Durchsetzung -
Solar-Mars

Die Zeichenposition des Solar-Mars zeigt an,

mit welchem Temperament Sie Ihre

Angelegenheiten in diesem Jahr angehen und Pläne in

die Tat umsetzen. Stimmt das Solar-Zeichen mit dem

Radix überein, erleben Sie Ihre ursprüngliche

Handlungskraft sehr deutlich. Steht der Solar-Mars in

einem anderen Zeichen, lernen Sie dessen Qualitäten

als Bereicherung Ihres Handlungsspektrums kennen.

Die Hausposition im Solar zeigt den Lebensbereich, in

dem Sie Ihre Aktivitäten vorrangig entfalten. Bei einer

Frau kann der Solar-Mars auch einen Mann

symbolisieren, der jetzt für sie von Bedeutung ist. Das

muss jedoch nicht zwangsläufig so sein. Der Mars
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beschreibt einfach die aktive (männliche) Seite sowohl

im Mann als auch in der Frau und wird als eigene Kraft

oder von außen kommend erlebt.

Bildet der Solar-Mars Aspekte zu Radix-Faktoren,

werden die damit verbundenen Themen mit Energie

aufgeladen und sollten verstärkt in Angriff genommen

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

wiederholen, sind von besonderer Bedeutung.

Handeln außerhalb der Norm

Sie brauchen unbedingt

Ungebundenheit, um sich entfalten

zu können. Sie können und wollen

sich nicht in konventionellen Strukturen bewegen, denn

Sie sind stets auf der Suche nach etwas Neuem, was

Ihnen einen "Flash" beschert. Sie brauchen den

Freiraum zum Experimentieren.

Ihre Aktivitäten liegen vor allem auf der mentalen

Ebene. Bevor Sie zur Tat schreiten, brauchen Sie eine

Art gedanklichen Schaltplan. Sie engagieren sich

vermehrt in Gruppenprojekten und haben besonderes

Vergnügen daran, sich als Vernetzungskünstler zu

betätigen und ungewöhnliche Kombinationen zu Stande

zu bringen. Die Arbeit im Team inspiriert Sie oft mehr,

als wenn Sie allein etwas austüfteln.

Freunde sind Ihnen jetzt sehr wichtig, Sie unternehmen

gern Dinge gemeinsam. Doch Sie brauchen auch die

Freiheit, Ihre eigenen Wege zu gehen, Gruppenzwang

können Sie nicht ausstehen. Besonders wenn Anpassung

Ihr bisheriges Verhalten war, sind Sie jetzt eher

rebellisch und lehnen sich gegen Vorschriften auf.

Damit machen Sie sich vielleicht bei konservativeren

Kräften unbeliebt, doch Sie finden andererseits Ihre

Gruppe, in der Sie sich unter Geistesverwandten

bewegen können.

Der Gebrauch von Macht

Die erotisierende Wirkung von Macht übt

jetzt eine große Faszination auf Sie aus. Sind

Sie eine Frau, fühlen Sie sich von Männern

mit einer charismatischen Ausstrahlung geradezu

magnetisch angezogen, selbst wenn Sie durchaus schon

Erfahrung mit der Schattenseite einer solchen

Konstellation gemacht und Manipulation und

Fremdbestimmung kennen gelernt haben. Die Intensität

des Erlebens lockt Sie jedoch in den Sog einer solchen

Beziehung.

Erleben Sie diese Konstellation in reiferen Jahren, und

haben Sie Ihre eigene Handlungsmacht und Ihr

Charisma inzwischen kennen und anzuwenden gelernt,

werden Sie sich jetzt nicht in eine ohnmächtige

Position manövrieren, sondern für ausgewogene

Machtverhältnisse sorgen. Auf dieser Basis entsteht

Vertrauen, das wiederum sehr tiefe gemeinsame

Erfahrungen ermöglicht und Missbrauch ausschließt,

denn es herrscht Liebe.

Als Mann finden Sie Zugang zu Ihren tiefsten

männlichen Triebkräften, zu denen natürlich die

Sexualität, aber auch das Bedürfnis nach Macht und

Kontrolle gehört. Eifersucht, Besitzansprüche und

Unterstellungen sorgen auf der partnerschaftlichen

Ebene für heftige Machtkämpfe und Unterdrückung,

während es im geschäftlichen Bereich neben

Machtansprüchen auch um Auseinandersetzungen um

Geld gehen kann.

Die Ausprägung der Energie hängt hier ebenfalls mit

der Reife und dem Grad der Macht über sich selbst

zusammen. Verfügen Sie über echte, ehrlich

erarbeitete Souveränität, steht Ihnen die Machtfülle

gut zu Gesicht und wird Ihnen daher neidlos

zugestanden. Man traut Ihnen eine solche Position zu

und folgt Ihnen gern. Grenzüberschreitungen werden

jedoch sofort geahndet.

Aktionen im Nebel

Sie fühlen sich in Ihren

Handlungsmöglichkeiten verunsichert und

sehen nicht klar, was Sie eigentlich tun

wollen und können. Wie von Nebel umhüllt, tasten Sie

sich durch den Alltag, nähren Verlorenheits- und

Versagensgefühle und zweifeln an Ihren Fähigkeiten.

Vielleicht schlängeln Sie sich auch einfach so durch,

ohne eine klare Linie zu haben. Einsame,

sehnsuchtsvolle Spaziergänge sind eine passende

Entsprechung für Ihre momentane Situation.
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Es ist jedoch nicht zwangsläufig so, dass Sie jetzt

niedergedrückt sein müssen. Vielleicht verbringen Sie

die Zeit auch meditativ und erforschen Ihr

Unbewusstes. Oder Sie zeigen sich hilfsbereit und

setzen Ihre Kräfte zur Unterstützung anderer ein. Ihre

Intuition sagt Ihnen, was zu tun ist. Allerdings könnten

Sie dabei Schwierigkeiten mit der Abgrenzung haben

und mehr tun, als Sie eigentlich möchten. Dann baut

sich subtiler Ärger auf, den Sie auf keinen Fall unter

den Teppich kehren sollten.

Als Frau könnten Sie nach Ihrem Traum-Mann suchen,

ihn vielleicht sogar treffen und fantastische

Begegnungen haben. Es könnte auch ein heimlicher

Geliebter sein, der Sie in eine zauberhafte, aber

irreale Welt entführt. Über allem schwebt eine Energie

des Nichtgreifbaren, das sich einmal wie himmlisches

Glück anfühlt, das andere Mal melancholisch schwer

auf Ihnen lastet und Ihren Tatendrang erstickt.

Für klare Entscheidungen ist jetzt sicher nicht der

geeignete Zeitpunkt. Wenn Sie nicht anders können,

holen Sie sich unbedingt Rat und Unterstützung.

Handeln mit Empfindsamkeit

Bei allem, was Sie unternehmen, suchen

Sie danach oder achten Sie darauf, dass

auch Ihre seelischen Bedürfnisse befriedigt

werden. Wozu Ihr Herz nicht Ja sagt, hat keine

Schlagkraft. Sie brauchen einfach emotionales

Engagement, um sich voll ins Zeug legen zu können.

Als Frau könnten Sie jetzt einen Mann treffen, der

Ihnen ein Gefühl von Heimat gibt. Sie fühlen sich sehr

weich berührt und spüren Ihre seelische Verletzlichkeit

und Ihr Bedürfnis nach vertrauter Nähe. Die Schulter

zum Anlehnen rückt in greifbare Nähe!

Hier ist es wichtig, dass Sie Ihre Kräfte nicht

polarisieren, indem Sie sich selbst in die abhängige

Kindrolle manövrieren und Ihre eigene Tatkraft auf ihn

projizieren. Die bessere Lösung ist, auch selbst für die

Erfüllung Ihrer Bedürfnissen zu sorgen und keine

Erwartungshaltungen aufzubauen.

Das andere Ungleichgewicht besteht darin, zu sehr in

die Mutterrolle zu gehen, den anderen schließlich zu

bevormunden und damit stückweise zu entmündigen.

Sind Sie ein Mann, kann Ihnen diese Dynamik auch

spiegelbildlich widerfahren.

Kraftvolle Durchsetzung

Ihre Handlungskraft zeigt sich auf

abgerundete, harmonische Weise. Dabei

verfügen Sie über viel Energie und Mut und

stellen sich den anstehenden Herausforderungen, auch

wenn sie Ihnen fremd sind und Sie dafür Neuland

betreten müssen.

Ihre Bereitwilligkeit, selbst die Initiative zu ergreifen

und Dinge auch allein in Angriff zu nehmen, beschert

Ihnen als unerwarteten Lohn, dass Unterstützung nicht

weit ist, Sie müssen nur Ihren Stolz überwinden und sie

annehmen.

Sie strahlen ein gutes Selbstbewusstsein aus und

machen den Eindruck, als wüssten Sie genau, was Sie

wollen. Dadurch ziehen Sie andere kraftvolle Menschen

an, die Ihnen eine Menge zutrauen. Diese Resonanz

stärkt Sie natürlich, doch Sie sollten ehrlich mit sich

sein und Ihre Kräfte richtig einschätzen, um nicht nach

außen ein falsches Bild abzugeben oder sich in

Angeberei zu verstricken.

Aufbruch in neue Freiheiten

Sie empfinden jetzt einen Durchbruch zur

Freiheit wie selten. Ihr Handeln ist

selbstbewusst und energisch, Sie genießen

Ihre Autonomie. Als würden Hemmungen mit einem

Schlag beseitigt, stehen Sie in neuer Unabhängigkeit

da, und Ihre Lebendigkeit prickelt wie Champagner in

Ihren Adern!

War Ihr Leben bisher Einengungen ausgesetzt, ist jetzt

sicher der Zeitpunkt gekommen, sich zu befreien. Ihr

rebellischer Geist lässt keine weiteren Einschränkungen

zu, Sie schreiten radikal zur Tat, brechen mit alten

Traditionen und kämpfen notfalls auch gegen

Widerstände an. Freunde stärken Ihnen dabei den

Rücken.

Sind Sie ohnehin freiheitsliebend und gewohnt,

eigenständig zu entscheiden, können Sie Ihren

originellen Ideen jetzt verstärkt Ausdruck verleihen.

Sie haben das Bedürfnis, über die Konventionen

hinauszugehen und Ihre Energie in zukunftsweisende

Projekte zu stecken. Da die Inspiration in der Gruppe

größer ist, als wenn Sie sich als Alleinkämpfer
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betätigen, schließen Sie sich mit anderen zusammen

und werden gemeinsam aktiv, wobei Ihnen die Rolle

des Initiators obliegt.

Ausdehnung und Wachstum -
Solar-Jupiter

Die Zeichenposition des Solar-Jupiter zeigt

an, wie Sie in diesem Jahr mehr aus Ihrem

Leben machen, in welche Richtung Sie sich ausdehnen

und auf welche Weise Sie neue Erkenntnisse gewinnen

möchten. Stimmt das Solar-Zeichen mit dem Radix

überein, erleben Sie sehr deutlich, wonach Sie suchen

und worin Sie einen Sinn sehen. Steht der Solar-Jupiter

in einem anderen Zeichen, lernen Sie dessen

Qualitäten als Bereicherung Ihres Erfahrungsspektrums

kennen.

Die Hausposition Jupiters im Solar zeigt den

Lebensbereich, in dem Sie Großzügigkeit walten lassen

und nach neuen Perspektiven suchen. Die Aspekte

Jupiters zu anderen Solar-Planeten geben dieser Kraft

ihre diesjährigen Fassetten.

Bildet der Solar-Jupiter Aspekte zu Radix-Faktoren,

haben Sie das Bedürfnis, neue Erkenntnisse bei den

damit verbundenen Themen zu gewinnen und sich

mehr Entfaltungsmöglichkeiten zu verschaffen.

Radix-Aspekte von Jupiter, die sich im Solar

wiederholen, sind von besonderer Bedeutung, dort

fühlen Sie sich bestärkt, Ihren Horizont zu erweitern.

Aneignung von Wissen

Dieses Jahr eignet sich

ausgezeichnet für Studien und

Fortbildung aller Art, kleinere

Reisen inklusive. Sie sind ausgesprochen lernbereit und

reagieren flexibel auf wechselnde Situationen. Durch

Ihre Beweglichkeit erweitern Sie Ihren Aktionsradius

und lernen viele neue Gepflogenheiten kennen, wenn

Sie zum Beispiel ins benachbarte Ausland fahren.

Überall gibt es etwas zu entdecken, das Ihr Interesse

erregt und Ihr Wissen vom Leben aufstockt.

Bei all den Eindrücken und Informationen geht es

allerdings auch um den roten Faden, den Sinn der

Erfahrungen für Ihre persönliche Entwicklung. Sie sind

nicht einfach nur eine Datenbank, sondern haben die

Aufgabe, die Daten und Fakten in einen sinnvollen

Zusammenhang zu Ihrem eigenen Leben zu stellen.

Alles, was Sie erleben, hat vor allem etwas mit Ihnen

selbst zu tun!

Wenn Sie nun also genug hin- und hergerannt sind, um

dies und das zu erkunden und diesen und jenen kennen

zu lernen, sollten Sie zu einem Resümee kommen, in

welche Richtung Sie dies alles nun führen soll und

wohin Sie eigentlich selbst möchten.

Förderung auf Gegenseitigkeit

Sie erfahren jetzt wunderbare Unterstützung

aus Ihrem Freundeskreis oder einer anderen

Gruppierung. Man erkennt Ihr Potenzial und

ist bereit, Sie zu fördern. Umgekehrt ist es genauso,

auch Sie dienen mit Ihren Fähigkeiten Ihren Freunden

oder den Mitgliedern der Gruppe, mit der Sie es jetzt

zu tun haben. Großzügigkeit, Vertrauen und ein

ausgewogenes Geben und Nehmen kennzeichnen also

die Situation.

Geistiger Austausch erweitert den Horizont aller

Beteiligten. Ihnen liegt besonders am Herzen, Ihre

Einsichten und Ihre Überzeugungen zu vermitteln, die

Sie aufgrund Ihrer Erfahrungen und Ihres Wissens

gewonnen haben. Sie wollen anderen eine

Orientierungshilfe bei der Selbsterkenntnis bieten und

suchen sie natürlich auch für sich selbst.

Möglicherweise reisen Sie in diesem Jahr viel und

machen auf diese Weise Ihre Erfahrungen.

Sie erleben viel Wertschätzung und gewinnen dadurch

Vertrauen in Ihre Kompetenz. Besonders wenn Sie sonst

viele Selbstzweifel hegen, erleben Sie sich in diesem

Jahr ziemlich frei davon und können es genießen, auf

Expansionskurs zu gehen. Das Leben scheint es in

diesem Jahr richtig gut mit Ihnen zu meinen - teilen Sie

die Freude darüber mit anderen, dann haben alle

etwas davon!

Wachstumsschmerzen

Sie 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
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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 Expansion zeigt Ihnen

viele Möglichkeiten auf, macht den Blick allerdings

ebenfalls für Ihre Achillesferse frei, sodass Sie nicht

umhin können, sich mit den entsprechenden Themen

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!

Organischer Umbruch

Es drängt Sie zu neuen Horizonten, und Sie

haben Glück: Die Umstände sind Ihnen dabei

gewogen und geben Ihnen den Blick für neue

Perspektiven frei. Vielleicht treffen Sie auch einen

Menschen, der Ihnen solche Möglichkeiten anbietet und

Sie damit aus der Enge konventioneller Strukturen

befreit.

Sie brauchen eine lange Leine und viel Spielraum für

Eigenständigkeit, um Ihr Potenzial entfalten zu können.

Sie wollen sich nicht in vorgegebenen Bahnen

bewegen, sondern etwas Neues ausprobieren, mit dem

Leben experimentieren, selbst wenn Sie dafür das

Risiko von Unsicherheit auf sich nehmen müssen.

Ihre Entscheidung für eine Veränderung kommt

vermutlich plötzlich, mit einem Schlag ist Ihnen klar,

dass Sie das Alte nicht länger tun wollen, oder Sie

gehen auf ein Angebot ein, das sich Ihnen jetzt bietet.

Der wichtigste Faktor dabei ist Ihre Wahrhaftigkeit. Sie

spüren ganz deutlich, dass Sie es sich schuldig sind,

Ihrer inneren Wahrheit treu zu bleiben, und sich nicht

durch Bequemlichkeit zu faulen Kompromissen

hinreißen lassen dürfen. Ihre Abenteuerlust und Ihr

Optimismus kommen Ihnen dabei entgegen, diese

Schritte zu tun. Lassen Sie sich einfach überraschen,

und warten Sie, was kommt!

Einschränkung und Konzentration -
Solar-Saturn

Die Zeichenposition des Solar-Saturn zeigt an,

welche Anteile Ihrer Persönlichkeit in diesem

Jahr eine Einschränkung erfahren, was Sie dazu

auffordert, die entsprechenden Kräfte zu bündeln. Der

Saturn hält sich auf seiner Reise durch den Tierkreis

ca. 2,5 Jahre in einem Zeichen auf, sodass Sie dessen

Qualität in 2 oder auch 3 aufeinander folgenden Jahren

kennen lernen können.

Stimmt das Solar-Zeichen mit dem Radix überein,

erleben Sie Ihre ursprünglichen Einschränkungen,

Ängste und Unzulänglichkeitsgefühle sehr deutlich.

Dadurch dass diese Zusammenhänge Ihnen jetzt

verstärkt bewusst werden, können Sie jedoch auch

daran arbeiten, mehr Klarheit und Struktur in Ihr Leben

zu bringen. Steht der Solar-Saturn in einem anderen

Zeichen als im Radix, lernen Sie, auch für diese Seite in

sich Verantwortung zu übernehmen.

Die Hausposition Saturns im Solar zeigt den

Lebensbereich, in dem Sie sich auf das Wesentliche

konzentrieren und Einschränkungen hinnehmen

müssen. Die Aspekte Saturns zu anderen Solar-Planeten

zeigen, welche mildernden oder erschwerenden

Einflüsse in diesem Jahr auf diese Aufgabe einwirken.

Bildet der Solar-Saturn Aspekte zu Radix-Faktoren, sind

Sie aufgerufen, sich auf die damit verbundenen

Themen zu konzentrieren. Sie erleben die Energie

Saturns am Anfang vielleicht wie eine düstere Wolke,

doch je bereiter Sie sind, sich der Eigenverantwortung

zu stellen und Disziplin in diesem Bereich

aufzubringen, desto mehr wandelt sich Saturn vom

strengen Lehrer zum stützenden Freund. Radix-Aspekte

zum Saturn, die sich im Solar wiederholen, sind von

besonderer Bedeutung, sie bieten die Chance, diesen

Lebensbereich bewusst zu klären und systematisch zu

organisieren.

Abhängigkeit und
Eigenverantwortung

Sie haben in diesem Jahr einige

Lektionen in Bezug auf

Machtstrukturen in engen Beziehungen zu lernen. Im

Spiegel des anderen erleben Sie Ihren eigenen Umgang
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damit, und dabei werden Ihnen manche

Reaktionsmuster bewusst, die Sie lieber im Dunklen

lassen würden. Da Sie jedoch verstehen, dass jetzt eine

gnadenlose Überprüfung Ihrer eigenen Abgründe

angesagt ist, und auch um Ihrer eigenen Regeneration

willen, sind Sie bereit, die Verantwortung für Ihren

Anteil an Machtspielen und Machtkämpfen zu

übernehmen.

Durch das Erleben von Fremdbestimmung und

Manipulation kann bisher verborgener Groll auftauchen

und mächtig in Ihnen rumoren. Wenn Sie Angst vor

Ihren eigenen Tiefen haben, werden Sie dazu neigen,

die heftigen Gefühle zu unterdrücken, besonders Ihre

ohnmächtige Wut. Doch dann gibt es einen inneren

Stau, der Ihnen keineswegs bekömmlich ist. Besser ist

es, sich ganz nüchtern klar zu machen, was Sache ist,

und Ihren eigenen Konzepten entsprechend zu handeln.

Die Situation erfordert eine gewisse Radikalität nach

dem Motto "alles oder nichts". Wenn Sie nicht offen

sind und alles unter Kontrolle haben wollen, sind auch

keine echte Intimität und kein Vertrauen möglich. In

der Sexualität etwa erleben Sie nicht die Leidenschaft

und Verschmelzung, die um Grunde möglich wären.

Sie könnten in dieser Zeit auch in finanzielle

Abhängigkeit geraten, durch die Sie sich ziemlich

eingeschränkt fühlen. Einerseits mögen Sie aus der

Unterstützung einen gewissen Halt ziehen, andererseits

empfinden Sie es als Zwang, sich den Vorstellungen des

anderen zu fügen. Je weiter Sie mit diesem Thema

vorangeschritten sind, desto deutlicher wird sich Ihr

Bedürfnis zeigen, auf die eigenen Füße zu kommen.

Erst in gegenseitiger Unabhängigkeit ist wahre Hingabe

möglich, denn sie basiert auf Selbstbestimmtheit.

Heimatgefühl aus eigener Kraft

In Bezug auf Ihre Geborgenheit müssen Sie

sich jetzt mit wenig zufrieden geben und

sozusagen auf "Notprogramm" umschalten.

Was Sie unbedingt brauchen, werden Sie sicher haben,

doch verwöhnt werden Sie nicht. So könnten Sie sich

emotional ziemlich abkapseln und nach außen kaum

einen Laut geben, wie Sie sich fühlen und was Sie

brauchen oder sich wünschen, weil Sie eh nicht

glauben, verstanden oder gar fürsorglich behütet zu

werden. Ihnen wird bewusst, dass Sie auf sich gestellt

sind.

Diese Situation müssen Sie jedoch nicht unbedingt und

schon gar nicht durchgängig als defizitär erleben.

Vielmehr entdecken Sie, wie gut Sie mit sich selbst

zurechtkommen und wie manche Bedürfnisse, die

früher unabdingbar und drängend waren, jetzt kaum

eine Rolle spielen, Sie verstehen es, Geborgenheit in

sich selbst zu finden und es sich in Ihrem persönlichen

Rahmen so einzurichten, dass Sie zumindest einen Platz

haben, der Ihnen zusteht. Wenn Sie sich zuweilen auch

allein fühlen und an der Seele frieren, sind Sie doch

nicht heimatlos.

Schwächen überwinden

Im Zusammenhang mit Ausbildung und Beruf

bringen die herrschenden Strukturen Sie mit

Anforderungen in Kontakt, die Ihnen das

Herz in die Hose sinken lassen, weil tiefsitzende Ängste

angesprochen sind. Mit einem Mal verdüstert sich

sozusagen der Himmel, alte Versagensängste tauchen

auf und schweben wie ein Damoklesschwert über

Ihnen. Ihr nach außen präsentiertes souveränes

Selbstbild droht als Maske aufzufliegen und Sie in Ihrer

Versagensangst und Ihrer Scham darüber zu entblößen.

Doch die Umstände sind Ihnen gnädiger, als Sie

zunächst dachten. Die Autoritäten, vor denen Sie quasi

zittern, zeigen sich nicht so streng und unnachgiebig,

wie Sie befürchtet haben, sie lassen mit sich handeln!

Was Ihnen bei diesem Prozess vor allem bewusst

werden kann, ist, wie viel Gewicht und Macht Sie selbst

solchen Respektspersonen zuschreiben und sie dadurch

zu überhöhten Vaterfiguren machen. In diesem Jahr

können Sie nämlich erleben, dass diese "Väter"

keineswegs eherne Statuen sind, die die Gesetzestafeln

in den Händen halten und mit strengem oder gar

strafendem Blick auf Sie herabblicken. Vielmehr

entdecken Sie ganz menschliches, kooperatives

Verhalten.

So bleiben zwar die Anforderungen bestehen, aber es

lassen sich Wege finden, die es Ihnen leichter machen,

die Aufgaben zu lösen und Ihre Ängste dabei zu

bewältigen. Es wird also nicht so heiß gegessen, wie es

gekocht wurde!

Solar Langform - Lilly Moon Einschränkung und Konzentration  -... - Seite 19

Ausdruck erstellt von Amadea Susanne Linzer
www.lunaria.at



Mehr Macht und Kompetenz

In Ihrem Arbeitsbereich gibt es eine massive

Veränderung zum Besseren, die Ihr

gesamtes Leben beeinflusst und ihm eine

neue Richtung gibt. Sie sind in der Lage, diszipliniert zu

arbeiten und bringen auch die Zähigkeit auf,

Durststrecken zu überstehen. Sie haben einfach ein

klares Ziel vor Augen und wissen, dass sich der Einsatz

dafür lohnt.

Die Kompetenz, die Sie sich erarbeiten, stärkt auch Ihr

Selbstbewusstsein und Ihren Selbstrespekt, sodass Sie

sich nicht länger an die Wand drücken lassen, falls Sie

solches in der Vergangenheit zugelassen haben. Sie

erkennen durchaus Ihre Rechte und sind sich Ihres

Status' und Ihrer Autorität bewusst. Durch diese

eindeutige Haltung erreichen Sie oft schon die

Anerkennung, die Sie suchen, ohne sich erst aufregen

und dafür streiten zu müssen.

Alles, was Sie in diesem Jahr tun und erleben, trägt zu

einer tief greifenden Wandlung Ihrer Persönlichkeit und

Ihres Lebens bei. Das muss nicht gleich spektakulär

zum Ausdruck kommen, doch innerlich gewinnen Sie

eine ganz neue Einstellung zu den Dingen. Äußere

Normen und Regeln bekommen ein anderes Gewicht,

Sie hinterfragen manche Konvention, der Sie bisher

willig gefolgt sind. Stattdessen bauen Sie sich Ihre

eigenen Maßstäbe auf, für deren Konsequenzen Sie

auch die Verantwortung übernehmen. Sie gewinnen

insgesamt eine neue, kraftvolle Autonomie.

Konkrete Eignungsprüfung

Ihr Gefühl für Verantwortung nimmt deutlich

zu, und zwar nicht aus Angst vor Autoritäten

und Strafe, sondern aus der Erkenntnis, dass

Sie letztlich alle Konsequenzen Ihres Handelns selbst

tragen müssen und sich daher nicht unnötigen Ballast

durch Schlendrian und Versäumnisse aufladen wollen.

Sie akzeptieren Ihre Pflichten und erkennen zugleich

auch Ihre Rechte.

Ihre Hauptmotivation ziehen Sie jedoch aus der

Einsicht, dass Sie Ihr Leben nach Ihren eigenen

Vorstellungen strukturieren können, auch wenn die

Gegebenheiten natürlich ebenfalls eine wesentliche

Rolle dabei spielen. Sicherlich erleben Sie jetzt nicht

gleich das Schlaraffenland, vielmehr müssen Sie sich

durchaus an Widerständen und Hindernissen bewähren.

Doch die Absicht, diese Herausforderungen aus

eigenem Antrieb zu meistern, gibt Ihnen auch die Kraft

und Zähigkeit dazu.

Vielleicht machen Sie jetzt nicht gleich die

Meisterprüfung, aber die Gesellenprüfung ist es

bestimmt! Durch Ihren Einsatz erreichen Sie, dass

maßgebliche Menschen Ihnen gewogen sind, doch das

allein reicht nicht. Durch bestimmte Situationen

müssen Sie ganz ohne Hilfe und in völliger

Eigenverantwortung hindurch, darin besteht gerade die

Prüfung. Also, gutes Gelingen, Sie haben alle

Voraussetzungen, es zu schaffen !

Etwas annehmen können

Die realen Umstände und Ihre berufliche

Situation entsprechen keineswegs Ihrer

Sehnsucht und Ihren Idealvorstellungen.

Vielmehr fühlen Sie sich ziemlich verunsichert und

fürchten, den richtigen Weg zum Erfolg und zu einem

erfüllten Leben nicht zu finden. Sie kommen sich wie

ein Außenseiter, eine Randfigur vor, obwohl Sie sich

mit Herz und Seele für Ihre Sache engagieren. Sie

haben den Eindruck, keiner wolle Ihre kostbaren Gaben

wirklich haben.

Hier ist Vorsicht in Form von Nüchternheit geboten,

denn Sie könnten sich sonst in Depressionen und

Resignation hineinsteigern, die überdies gar nicht nötig

sind. Wenn Sie genau hinschauen, spielt Ihr Ego Ihnen

jetzt ein Schnippchen, denn Hilfe ist schon unterwegs

und in unmittelbarer Nähe. Ihre Lektion besteht jetzt

nämlich darin, Hilfe anzunehmen und Ihren

persönlichen Stolz zu überwinden. Wenn Sie immer

alles aus eigener Kraft tun könnten, bräuchten Sie

niemals jemandem zu bitten und würden aber auch nie

richtige Dankbarkeit und Verbundenheit erleben.

Richten Sie Ihre sensible Wahrnehmung darauf, dass Sie

getragen werden, auch wenn Sie gerade nicht auf

höchsten Erfolgswellen schwimmen und ein bisschen

orientierungslos in einem Loch hängen. Das Schicksal

reicht Ihnen eine feine, liebevolle Hand, zum Beispiel

in Form Ihres Partners. Lassen Sie Ihre Anstrengung los,

und nehmen Sie die Hilfe an, Sie bleiben trotzdem ein
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Mensch mit Würde und Selbstachtung. Jetzt geht es nur

darum, alte Verhärtungen aufzulösen, dann kommt Ihr

Lebensschiff wieder flott.

Die zu heilende Wunde - Solar-Chiron

Chiron braucht ca. 50 Jahre für einen Zyklus

und bewegt sich auf einer extrem elliptischen

Bahn, sodass die Verweildauer in den

einzelnen Zeichen sehr unterschiedlich ist: Von

Zwillinge bis Schütze ist die Zeit kurz, am kürzesten in

der Waage mit knapp 2 Jahren, von Steinbock bis Stier

ist sie lang, am längsten im Widder mit etwas mehr als

8 Jahren. Sie können Chirons Qualitäten also in

mehreren Solaren nacheinander ausgiebig studieren.

Chiron kennzeichnet Ihre Verletzlichkeit und die

wunden Punkte in dem angesprochenen Bereich. Sie

lernen etwas über Ihre bisherigen Abwehrstrategien

kennen, finden aber auch Auswege aus Ihren

Verstrickungen. Chiron, der verwundete Heiler, stellt

eine Brücke zwischen der materiellen und der geistigen

Welt, zwischen etablierten Strukturen und völlig neuen

Erkenntnissen her. Er zeigt auf, wie wir aufhören

können, immer wieder im Kreis unserer unbewussten

Wiederholungszwänge zu laufen und uns stattdessen

auf einer Spirale nach oben zu mehr Bewusstheit und

schließlich Weisheit bewegen können. Dazu sind

alternative, ganzheitlich ausgerichtete Ansätze und

Methoden am besten geeignet. Es geht grundsätzlich

um das Erkennen und Nutzen der eigenen

Selbstheilungskräfte.

Die Zeichenposition des Solar-Chiron zeigt an, durch

welche Qualitäten Sie in diesem Jahr eine heilsame

Verwandlung erreichen können, was Sie dafür ändern

und was Sie akzeptieren müssen, um den Blick nach

vorn für neue Möglichkeiten frei zu bekommen. Stimmt

das Solar-Zeichen mit dem Radix überein, kehrt Chiron

also auf seine Geburtsposition zurück, gehen Sie durch

zum Teil schmerzliche Erfahrungen, können sich aber

auch aus alten Fixierungen lösen. Vor Ihnen liegt ein

neues Feld fruchtbarer, neuer Möglichkeiten. Steht der

Solar-Chiron in einem anderen Zeichen als im Radix,

haben Sie die Möglichkeit, die schmerzlichen Aspekte

dieser Themen zu bearbeiten und zu heilen.

Die Hausposition Chirons im Solar zeigt den

Lebensbereich an, in dem Sie diese Arbeit der Heilung

und Integration Ihrer persönlichen Fähigkeiten in

diesem Jahr vornehmen. Die Aspekte Chirons zu

anderen Solar-Planeten machen deutlich, welche

unterstützenden oder erschwerenden Einflüsse auf

diese Aufgabe einwirken.

Bildet der Solar-Chiron Aspekte zu Radix-Faktoren,

sollten Sie für die damit verbundenen Themen nach

neuen Lösungen suchen und sich von altem Ballast und

Schmerz befreien. Chiron-Aspekte im Radix, die sich im

Solar wiederholen, sind von besonderer Bedeutung, sie

bieten die Chance, diesen Lebensbereich bewusst zu

klären und zu erlösen.

Chancen für echte
Nächstenliebe

Unstillbare Sehnsucht ist der

Grundtenor dieser Zeit. Sie

verzehren sich nach Verbundenheit und

Verschmelzung, möchten dem schnöden diesseitigen

Leben entfliehen, indem Sie in die Welt Ihrer

Tagträume eintauchen und sich darin wie auf eine

einsame Insel zurückziehen.

Die Trennung von diesem erträumten Ideal schmerzt

Sie tief in Ihrer Seele. Ihre Empfindsamkeit macht Sie

zugleich durchlässig für das Leiden der ganzen Welt.

Wie ein Schwamm saugen Sie die Not anderer auf oder

werden geradezu davon überflutet, möchten helfen

und fühlen sich zugleich ohnmächtig, das Leid

aufzufangen und zu mildern.

Abgrenzung ist jetzt eine schwere Lektion, doch gerade

darin liegt Ihr Heil. Damit Sie die

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.
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Um der Träume willen ist es jedoch auch nicht

opportun, die konkrete Realität zu opfern. Sie sind aus

Fleisch und Blut und können nicht im Niemandsland

zwischen den Welten leben. Entsagung kann ein großer

Trugschluss sein, denn Sie können Ihr Ego erst auflösen,

wenn Sie es ausgebildet haben. Auch die Flucht in

Alkohol und Drogen ist keine Alternative.

Es geht in dieser Zeit darum, Ihr existenzielles

Alleinsein anzunehmen und auszuhalten. Am besten

meistern Sie diese Aufgabe durch eine Form der

Meditation, die Ihnen liegt. Sie verbinden sich dadurch

mit Ihrem inneren Reichtum und Ihrer überpersönlichen

Liebe und lösen sich zugleich von Selbstmitleid und

falscher Opferhaltung. Demut und Hingabe treten an

die Stelle von Depression und Hilflosigkeit.

Liebe im reinigenden Feuer

Sie machen in diesem Jahr tiefe, meist auch

schmerzliche Erfahrungen mit intimen

Partnerschaften, die Sie bis ins Mark berühren

können. Macht, Liebe, Sexualität und alle damit

verbundenen Verletzungen durch Manipulation,

Unterstellung und Machtmissbrauch beschäftigen Ihr

Seelenleben zutiefst. Sie könnten auch erleben, dass

eine Partnerschaft zu Ende geht und Sie in großem

Trennungsschmerz zurücklässt. Oder Sie selbst fügen

Ihrem Partner dieses zu, indem Sie sich gegen ihn

entscheiden. Fast ist es unerheblich, auf welcher Seite

Sie dies erleben, denn auch als "Täter" spüren Sie den

Schmerz, den Sie jemandem zufügen.

Dennoch sollten Sie nicht auf der Ebene von

Schuldgefühlen operieren. Es geht jetzt um die

Wahrheit von Beziehungen und das Akzeptieren der

realen Situation, falsche Kompromisse oder illusionäre

Vorstellungen haben keinen Bestand. Das Bedürfnis

nach leidenschaftlicher Verbundenheit bringt alles

Laue und Unaufrichtige an den Tag, und Sie können

nichts mehr vor sich selbst oder dem anderen

vertuschen.

Auch wenn Sie heftige Krisen durchzustehen haben,

gleicht dieser Prozess doch einer Reinigung. Was nicht

passt, wird weggefegt, nur tiefe Liebe, die jenseits von

Eitelkeit, geheimem Vorteilsdenken und

Machtansprüchen angesiedelt ist, hat Bestand. Dies ist

sozusagen der "Höllentest", ob Sie gemeinsam bereit

sind, auch durch die dicksten emotionalen Konflikte zu

gehen. Denn dafür brauchen Sie die Gewissheit, sich

auf die Ehrlichkeit, die Liebe und die Loyalität des

anderen verlassen zu können.

Heilsame emotionale Offenheit

Alte Wunden, die durch Machtmissbrauch

auf seelischer oder körperlicher Ebene

entstanden sind und vielleicht schon lange

halb bewusst im Untergrund geschwelt haben, können

jetzt geheilt werden. Meist geschieht das durch einen

Menschen, zu dem Sie eine tiefe Beziehung aufbauen

und dem Sie zu vertrauen wagen, dass er pfleglich mit

Ihnen umgeht.

Das bedeutet nicht, dass Sie mit Samthandschuhen

angefasst werden, es würde Sie vermutlich auch eher

misstrauisch stimmen. Vielmehr kommen die

traumatischen Erlebnisse und die damit verbundenen

schmerzlichen Gefühle durch den Kontakt durchaus an

die Oberfläche. Doch Sie spüren eine Aufrichtigkeit bei

Ihrem Gegenüber, die sehr tief geht und Ihre geheime

Alarmanlage auf grünes Licht schaltet.

Gerade dadurch, dass Sie sich mit Ihren verletzten

Gefühle zeigen, öffnen Sie sich für die Heilung. Es

nützt nichts, im stillen Kämmerlein zu weinen, Sie

brauchen einen verständigen Mentor, einen Zeugen,

vor dem Sie Ihr Leid bekennen und es dadurch teilen

können. Allein würden Sie sich nie so weit in Ihre

innere Dunkelheit vorwagen, wo die Dämonen

unterdrückter Wut und Trauer wohnen.

Wenn Sie durch diesen Prozess gehen, können Sie

wiederum auch für andere diese Funktion erfüllen. Sie

fürchten sich nicht vor Tabuthemen und

leidenschaftlichen Gefühlen und geben anderen

Menschen in ähnlicher Lage dadurch Halt und ein Stück

Erlösung aus deren innerem Gefühlskerker.

Beruflich geht's voran!

In Bezug auf Ihre berufliche Entwicklung

kommen jetzt heilsame Prozesse in Gang.

Unsicherheit, Selbstzweifel und

Orientierungslosigkeit machen einer neuen Zuversicht

Platz, Sie sehen Licht am Horizont und finden neuen

Zugang zu Ihren Fähigkeiten und Ihrer Kompetenz und

legen einen gesunden Ehrgeiz an den Tag.
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Zwar mag die Arbeit durchaus anstrengend sein, doch

Ihre Bereitschaft, Disziplin aufzubringen, macht daraus

sogar noch ein Erfolgserlebnis. Sie erleben sich als

leistungsfähig und motiviert und sehen die

Notwendigkeit ein, Verantwortung zu übernehmen.

Auf diese Weise erlösen Sie alte Defizite. Die

Anerkennung für Ihre Arbeit stärkt Ihr

Selbstbewusstsein, Sie bekommen das Gefühl, Ihren

Platz in der Gesellschaft rechtmäßig einzunehmen und

verdient zu haben, besonders wenn Sie sich vorher

irgendwie abseits oder ausgeschlossen empfunden

haben.

Sie müssen sich zwar an bestimmten Vorgaben und

Normen halten, doch Sie haben trotzdem genügend

Spielraum, sich Ihre eigene Arbeitsstruktur zu

erschaffen. Autonomie und Gelassenheit sind das

erfreuliche Resultat!

Grundlegende Veränderungen -
Uranus, Neptun und Pluto im Solar

Die durch diese drei Planeten symbolisierten

Wandlungsprozesse ziehen sich über mehre

Jahre hin und dienen der gründlichen Erweckung Ihres

bis dahin schlummernden Potenzials. Dass die damit

verbundenen Erfahrungen keineswegs immer ein

Zuckerschlecken sind, liegt auf der Hand, denn Sie sind

gezwungen, alte, lieb gewonnene Positionen und

Gewohnheiten aufzugeben, damit Neues an die Stelle

treten kann. Die unterschiedlichen Hauspositionen und

Aspektierungen in den entsprechenden Solaren und die

Verbindungen zu den Radix-Planeten zeigen die

vielfältigen Fassetten, Schwerpunkte und die Dynamik

Ihrer Entwicklung auf.

Der Solar-Uranus beschreibt, in welchen

Lebensbereichen und auf welche Weise radikale

Umbrüche zu erwarten sind. Die Ereignisse kommen

unerwartet und plötzlich und erfordern ein völliges

Umdenken. Die Energie ist explosiv, was zugleich

beängstigend und elektrisierend sein kann. Der Sinn der

Übung ist, mehr Unabhängigkeit und individuelle

Freiheit zu gewinnen.

Der Solar-Neptun symbolisiert subtile Veränderungen

durch Aufweichung erstarrter Strukturen. Damit geht

ein Gefühl von Verunsicherung und

Orientierungslosigkeit einher, das zunächst

beängstigend sein kann. Doch mit der Zeit entwickeln

Sie mehr Einfühlungsvermögen, Hingabe und die

Fähigkeit zum Verzeihen. Das Loslassen von

egozentrischem Ehrgeiz hebt Ihre Getrenntheit auf und

schenkt Ihnen ein Gefühl von liebevoller

Allverbundenheit. Sie können sich intuitiv auf Ihre

Umwelt einstellen.

Der Solar-Pluto schließlich bringt Sie mit den Grenzen

persönlicher Macht in Kontakt und verlangt den

radikalsten Wandlungsprozess, bei dem Altes,

Überlebtes sterben muss, damit Sie wachsen können.

Der Prozess des Loslassens ist meist hart, weil Sie

fürchten, ins Bodenlose zu stürzen, doch tatsächlich

gehen Sie wie neugeboren aus dieser Prozedur hervor.

Aufbruch und kein Zurück

Sie haben jetzt den Mut, zu ganz

neuen Ufern aufzubrechen und

Altes hinter sich zu lassen, auch

wenn Sie sich bisher im gewohnten Rahmen wohl

gefühlt haben. Der in Ihnen erwachende Pioniergeist

und Ihr Freiheitsdrang lassen sich durch nichts

zurückdrängen, weder sentimentale Heimatgefühle

noch Sicherheitsgedanken können sie aufhalten, Sie

müssen einfach aufbrechen.

Geduld ist jetzt nicht Ihre Stärke. Unruhig hocken Sie

in den Startlöchern und warten auf den Startschuss von

außen. Vielleicht fällt Ihnen sogar das schwer, und Sie

folgen einfach Ihren inneren Impulsen, egal wie die

Umstände sind. Mit frischem Mut schnüren Sie Ihren

Ranzen, und auf geht's!

Wenn Sie sich bisher durch Konventionen und

Verpflichtungen eingebunden fühlten, erleben Sie

diesen Aufbruch wie ein Befreiung. Sie spüren Ihre

Tatkraft und kommen sich in manchen Situationen

sogar wie ein Held vor, der vor nichts zurückschreckt.

Selbst wenn andere Teile in Ihnen ängstlich sind, ist die

Mehrzahl der Abgeordneten Ihres inneren Parlaments

freudig erregt, Neuland betreten und mit Ihren

Möglichkeiten zu experimentieren zu können.
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Die Neigung zu impulsivem, unbedachtem Handeln

bringt Ihnen natürlich auch Schlappen und Ärger ein,

doch Sie lassen sich nicht lange niederdrücken, sondern

versuchen es woanders nochmals neu. Sicher treten Sie

manchem dabei auf die Füße, doch in Ihrer

Unbefangenheit können Sie sich auch entschuldigen.

Ihre frische, lebendige Ausstrahlung stimmt die

anderen schließlich meist schnell wieder gnädig.

Aufregende Vorstöße in Neuland

Sie machen jetzt ungewöhnliche Erfahrungen,

indem Sie Ihren geistigen Horizont und Ihren

Handlungsspielraum erweitern und sich auf

unbekannte Gebiete vorwagen. Sie springen einfach ins

kalte Wasser und lassen sich überraschen, was auf Sie

zukommt. Sie sind neugierig und lernbereit und gehen

unbefangen und unbelastet von Vorgaben an neue

Themen und Aufgaben heran.

Ihre positive, unkonventionelle Denkweise macht Sie

für andere sehr interessant, kann jedoch in

konservativeren Gemütern auch Skepsis und

Gegenwehr hervorrufen. Sie erkennen also ziemlich

schnell, wes Geistes Kind jemand ist und ob Sie es mit

Gleichgesinnten zu tun haben oder nicht.

Manche Ihrer Ansichten mag für andere etwas

Revolutionäres oder gar Schräges und Abgehobenes

haben, doch Ihre Begeisterung und Ihr Optimismus

reißen so manchen mit. Wo Sie auftauchen, bringen Sie

also Wirbel hinein und reißen sogar Menschen mit, die

sich sonst zurückhalten und sich eher in

konventionellen Bahnen bewegen, aber dennoch ein

offenes Ohr für Ihre Botschaften haben und im Grunde

nach neuen Ansatzpunkten für ihre Weltanschauung

hungern.

Auch Reisen können jetzt eine Quelle von

ungewöhnlichen Ereignissen und Überraschungen sein.

Manche davon werden bewusstseinserweiternd sein und

Ihre bisherigen Überzeugungen völlig auf den Kopf

stellen, andere können Sie wiederum in mächtige

Turbulenzen stürzen, sodass Sie tief durchatmen

müssen, um Ihre Mitte wieder zu finden. Alles in allem

lernen Sie aber etwas hinzu, das Sie nie kennen gelernt

hätten, wenn Sie Ihr vertrautes Terrain nicht verlassen

hätten. Abenteuerlust lohnt sich also!

Hemmungen durchbrechen

Unkonventionalität und herkömmliche

Normen prallen jetzt aufeinander, und Sie

selbst stehen mitten in diesem

Spannungsfeld. Das heißt, auch Sie müssen sich

entscheiden, nach welchen Maßstäben Sie Ihr Leben

ausrichten, wieweit Sie sich anpassen oder die

geltenden Regeln infrage stellen wollen.

Besonders im beruflichen Bereich erleben Sie einen

Durchbruch zu mehr Freiheit und Gleichberechtigung.

Teamarbeit steht jetzt im Vordergrund, und das

Gefälle hierarchischer Strukturen verschwindet

weitgehend. Die Verantwortung für die eigene

Zuständigkeit bleibt, doch es finden Austausch und

gegenseitige Unterstützung statt. Ein neues Wir-Gefühl

entsteht.

Wenn Sie bisher mit Autoritätsängsten zu tun hatten,

erleben Sie jetzt eine neue Freiheit. Hemmungen

verschwinden, und Sie erleben das als eine ungeheure

Entlastung, plötzlich fühlen Sie sich ganz leicht und

sind zu neuen Experimenten aufgelegt.

Allerdings fällt Ihnen nichts in den Schoß, Sie müssen

sich den Herausforderungen und Konfrontationen

stellen und in die Arena des Geschehens springen. Erst

im direkten Erleben gewinnen Sie die neue Freiheit.

Lampenfieber etwa verschwindet nur, wenn Sie auf die

Bühne gehen und Ihre Rolle spielen.

Universelle Liebe ist
möglich

Mitgefühl, umfassende Liebe und

Transparenz für die

feinstofflichen Dimensionen des Lebens formen sich

jetzt zu einer kollektiven Frequenz, die Sie jederzeit

anzapfen können. Meditation, Gebet und

Hilfsbereitschaft bringen Sie in die Schwingung, die von

alten Fesseln des Opferdaseins, egozentrischem

Ehrgeiz, Hass und Gier befreit. Ein ausgeprägter

Idealismus durchzieht das Leben.
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Um den Fallstricken von Illusion und Heuchelei zu

entgehen, brauchen Sie ein offenes Herz und die

Bereitschaft, alles in sich anzuschauen, die

angenehmen und die weniger angenehmen Seiten,

ohne sich dafür anzuklagen. Es geht darum, vor nichts

die Augen zu verschließen und alles aus der Perspektive

höherer Einsicht zu verzeihen.

Daraus erwachsen die Weisheit des Herzens und die

Möglichkeit, alte seelische Wunden zu heilen und die

frei werdende Energie in liebevolle, gegenseitige

Fürsorge fließen zu lassen. Das Empfinden der

Verbundenheit mit allem lässt es nicht zu, jemandem

etwas zu Leide zu tun, denn Sie sind auch mit dessen

Schmerz verbunden.

Umfassendes Mitgefühl hat nichts mit Gefühlskitsch und

Sentimentalität zu tun, sondern kommt aus der Ebene

Ihres höheren Selbst. Die innere Sehnsucht zieht Sie zur

Freude, an der jeder teilhaben soll. Alles dient dem

Wohl aller - das ist die höchste Lesart dieser

universalen Liebesfrequenz, an die Sie sich immer

wieder anschließen können, auch wenn Sie in alte

Muster abgerutscht sind. Verzeihen sie sich, und

versuchen Sie es von neuem!

Machtprobe für selbstlose Liebe

Sie können jetzt eine traumhafte Liebe

erfahren, mit Momenten voller Hingabe

und Leidenschaft. Die Höhepunkte, die

Sie erleben, sind vor allem seelischer Natur, auch wenn

Sexualität beteiligt ist. Sie sehnen sich nach

Gleichschwingung der Seelen, gleichgültig, was Sie mit

Ihrem Partner unternehmen. Haben Sie einen solchen

Partner, mit dem das möglich ist, erleben Sie ein

geradezu ekstatisches Glück.

Ihre große Sensibilität macht Sie jedoch auch sehr

verletzlich, Sie fühlen sich leicht verraten, wenn Ihre

idealistische Sicht nicht geteilt wird. So kann das

Schöne wie eine Seifenblase zerplatzen und Sie

vollkommen ernüchtert zurücklassen. In Ihrem

romantischen Gefühl innigster Verbundenheit neigen

Sie zu subtiler Vereinnahmung, Sie erwarten einfach,

dass der andere genauso empfindet wie Sie. Tut er es

nicht, fühlen Sie sich wie ausgestoßen, einsam und

verlassen.

Gemeinsame Meditationen, bei denen jeder in seine

eigene Tiefe eintaucht, haben einen positiven Einfluss

auf Ihre Beziehung. Die Verbundenheit kommt dann

nicht nur durch die gegenseitige Zuneigung, sondern

durch die Anbindung an etwas Höheres, an die Quelle

universaler Liebe. So schützen Sie sich vor suchtartiger

Abhängigkeit, Manipulation und Opfermentalität. Sie

bilden sozusagen ein göttliches Dreieck, dessen Spitze

in den Himmel reicht und Sie mit dem "Manna" Ihres

höheren Selbst versorgt!

Erfüllung in sich selbst finden

Sie sind voller Romantik und Sehnsucht

und haben idealistische Träume. Ihre

Sensibilität macht Sie einerseits sehr

durchlässig für die Nöte anderer und natürlich auch für

das Schöne und die Liebe, andererseits jedoch auch

sehr empfindlich. Verletzungen dringen tief in Ihre

zarte Seele, Sie sind schnell gekränkt und ziehen sich

dann innerlich in Ihr Schneckenhaus zurück, fühlen sich

einsam und ungeliebt und geraten in einen

grenzenlosen Weltschmerz.

Die Aufgabe dieser Zeit ist jedoch, die Ichbezogenheit

Ihrer Empfindungen aufzulösen und diese in einem

größeren Zusammenhang zu sbetrachten. Wenn Sie Ihre

innere Isolation verlassen und sich für andere öffnen,

entdecken Sie, dass nicht nur Sie leiden, sondern alle

ihre Nöte und unerfüllten Sehnsüchte mit sich

herumtragen. Sie können aufhören, die Rolle des

Aschenputtels zu spielen und sich selbst zu

bemitleiden. Die alte Bauernweisheit "geteiltes Leid ist

halbes Leid" kann sich jetzt bewahrheiten.

Die Konfrontation mit dem Alleinsein kann eine

Herausforderung für Sie sein, aus der Sie viel Gewinn

für spätere Zeiten ziehen können. Wenn Sie wirklich

nach innen gehen und der Einsamkeit nicht durch

äußere Ablenkung zu entgehen versuchen, gelangen Sie

in Ihre eigene faszinierende innere Welt und erleben

eine ungeahnte Geborgenheit, die Sie von äußeren

Reizen unabhängig macht. Dort können Sie jederzeit

auftanken.
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Sensible Durchsetzung

Sie gehen ein bisschen wie auf Wolken

durch die Welt und schwanken zwischen

Verzauberung und Verunsicherung, die

Grenzen sind fließend, und ein Empfinden kann in das

andere übergehen. Ihre Impulsivität ist gedämpft, Sie

gehen vorsichtig an Menschen und Situationen heran

und lauschen erst einmal, was gespielt wird.

Es geht jetzt nicht so sehr um die Durchsetzung Ihres

ichbezogenen Willens als vielmehr darum, sich von

Ihrer Intuition bei allem, was Sie tun, leiten zu lassen.

Dadurch machen Sie die Erfahrung, dass sich die Dinge

wie von weiser Hand gelenkt entwickeln, besser als Sie

es sich selbst hätten ausdenken können.

Sie können aber auch von Ängstlichkeit überfallen

werden und sind dann plötzlich unfähig, Handlungen

auszuführen, die Ihnen bisher selbstverständlich

waren, als stünden Sie unter einem geheimen Zauber,

der Ihnen den Zugriff auf Ihre selbstbewusste Tatkraft

verwehrt und Ihre Spontaneität lähmt.

Hier nützt es jedoch nichts, den Kopf in den Sand zu

stecken. Sie reduzieren dadurch nur Ihren

Aktionsradius und fühlen sich in sich selbst gefangen.

Gehen Sie vorsichtig, aber bestimmt auf die

Situationen zu, die Sie ängstigen. Sie dürfen ruhig

Herzklopfen haben, wenn Sie die Schwelle dazu

überschreiten. Hinter der Aufregung steckt Ihre vitale

Kraft!

Trost und Befreiung durch Einkehr

Ihr Wunsch nach Befreiung scheint

irgendwie im Nebel zu liegen. Sie haben

schon ein langes Leben hinter sich und

fühlen sich jetzt einsam und voller Sehnsucht nach

Erlösung. Die Suche im Außen führt Sie jedoch nicht

aus dieser inneren Orientierungslosigkeit und

Verlorenheit heraus. Nur die Hinwendung nach innen

kann Erlösung bringen.

In dieser Zeit geht es ums Stillwerden, ums Verzeihen

und die Verbindung zu Ihrem Gott. Nur durch Hingabe

an das, was ist, kommen Sie frei und finden Ihren

Frieden. Damit ist nicht Resignation gemeint, sondern

das Loslassen des Haderns mit dem Schicksal. Innere

Einkehr, Meditation, Gebet helfen Ihnen, sich aus alten

Verstrickungen zu lösen. Zu jammern und zu klagen,

hält Sie dagegen in Ihrem Ego gefangen.

Wenn Sie diese Strecke meistern, warten friedvolle

Jahre auf Sie, in denen Sie mehr und mehr Dankbarkeit

empfinden über alles, was Ihnen im Leben widerfahren

ist, das Gute wie das Schlechte. Ihre Seele spielt jetzt

die Hauptrolle, und wenn Sie auf sie hören, wissen Sie

auch, wie Sie das letzte Tor durchschreiten müssen,

um die Ernte an Erfahrungen und Erkenntnissen

mitnehmen zu können.

Die Macht der Verantwortung

Sie erleben einen radikalen

Umbruch gesellschaftlicher und

politischer Verhältnisse, durch den

die Machtverteilung sich verändert. Es wird mächtig an

den alten patriarchalen Strukturen gerüttelt, was

natürlich eine ebenso mächtige Gegenwehr der

konservativen Kräfte auf den Plan ruft.

Die Weltordnung und damit der verantwortliche

Gebrauch von Macht stehen zur Diskussion. Doch das ist

kein Plauderstündchen ohne Konsequenzen. Es ist eine

Anklage gegen die Manipulation von Menschen und die

Ausbeutung unseres Planeten aus Machtgier.

Jetzt geht es um totale Verantwortung, denn die

Einsicht, dass wir auf unserer schönen Erde alle in

einem Boot sitzen, macht klar, dass wir auch

untergehen können, wenn die zerstörerischen Kräfte

Überhand nehmen. Also müssen auch Sie sich

entscheiden, für welche Seite Sie sich engagieren

wollen, und zwar mit aller Konsequenz.

Wenn Sie Ihre alte Autoritätshörigkeit aufgeben und

Ihre eigene Kompetenz und Handlungsmacht erkennen,

können Sie diese in Ihrem Rahmen tatkräftig einsetzen

und etwas bewirken, das für andere wiederum

Vorbildcharakter hat und sie aktiviert, ihren eigenen

Beitrag zu leisten. Wenn Sie sich als Hüter der Erde

erkennen, wird Ihnen jeglicher Missbrauch unmöglich.

Eine klare, verantwortungsbewusste Zielrichtung führt

zum Erfolg.
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Völlige Umstellung im Arbeitsbereich

Ihre Arbeitsweise ändert sich jetzt völlig.

Umstände zwingen Sie, Ihr bisheriges

Konzept grundlegend zu überdenken und

das auszumerzen, was Ihnen auf Ihrem Weg hinderlich

ist. Eine radikale Neuordnung ist angesagt.

Bei diesem Prozess können Sie Zugang zu Ihrer

ungeahnten Kraft bekommen oder auch mit alten,

traumatischen Erlebnissen und den damit verbundenen

Defiziten und Hemmungen in Berührung kommen. Am

Arbeitsplatz können Machtkämpfen auftreten, die

möglicherweise nicht offen, sondern im Verborgenen

ausgetragen werden. Sie werden dann in eine Ecke

gedrängt, in der Sie sich unterlegen fühlen, oder Sie

reißen selbst das Zepter an sich und manipulieren die

Situation.

Das Zentrale dieses Prozesses besteht jedoch darin,

Ihre echte und tiefste Motivationsschicht

herauszufinden. Wenn Sie etwas tun, hinter dem Sie

inhaltlich nicht voll und ganz stehen, haben Sie keinen

Zugang zu Ihrer eigentlichen Macht, etwas zu

erreichen. Nur dort, wo Ihr leidenschaftliches Interesse

angesiedelt ist, haben Sie Erfolg.

So mag diese Zeit unbequem und ernüchternd sein,

weil Sie sich nichts mehr vormachen können. Doch

diese radikale "Säuberung" Ihrer Motive bringt Sie

schließlich an den Platz, an dem Sie sich wohl fühlen

und Ihr Potenzial entfalten können.

Einschneidende Veränderungen

Sie befinden sich auf einer ziemlich

unbequemen Wegstrecke Ihrer persönlichen

und beruflichen Entwicklung. Alte

Strukturen brechen zusammen, Sie sind mit

Machtausübung und Manipulation konfrontiert und

erleben sich ohnmächtig und eingeschüchtert.

Beruflich gibt es Umbrüche, und auch in Ihrer

gesellschaftlichen und privaten Position sind Sie

verunsichert. Selbstzweifel nagen an Ihnen, und Sie

fühlen sich in Ihren eigenen Ängsten und

Unzulänglichkeitsgefühlen, vielleicht auch in

ohnmächtiger Wut gefangen.

Der Weg zurück in ehemals gesicherte Bahnen ist

jedoch versperrt. Sie können sich also nur nach vorn

orientieren und müssen akzeptieren, dass Ihr Leben

gerade einer Baustelle gleicht und Sie die Rolle des

Architekten zu übernehmen haben, der den Umbau

plant und die Durchführung überwacht. Es gibt jetzt

nichts zu delegieren, Sie müssen selbst die Ärmel

hochkrempeln und die Strukturierung Ihres Lebens in

die Hand nehmen.

Diese Radikalkur führt Sie jedoch zu einer neuen

Autonomie und Selbstbestimmtheit. Sie erarbeiten sich

Ihre eigene Kompetenz und Autorität und sind nicht

länger Befehlsempfänger. Sie lassen sich nicht mehr

einfach vorschreiben, was Sie zu tun und zu lassen

haben. Ihre eigenen Normen und Maßstäbe haben jetzt

Gültigkeit, und Sie sind auch bereit, für deren

Einhaltung die Verantwortung zu übernehmen. So

kommt schließlich etwas sehr Fruchtbares aus diesem

heftigen, oft auch schmerzlichen Prozess heraus!

Epilog

Sie haben nun viele Einzelheiten über die Qualitäten

Ihres persönlichen Jahreshoroskops erfahren und fragen

sich vielleicht, wer Sie nun eigentlich sind und wie Sie

die Informationen zu Ihrem Grundhoroskop (Radix) in

Beziehung setzen können.

Lassen Sie sich dabei vor allem von Ihrem Gefühl und

Ihrer Intuition leiten. Wo Sie sich angesprochen fühlen,

klingt etwas in Ihnen an, und es könnte ein

Erkenntnisschatz sein, gleichgültig, was Ihr Verstand

dazu sagt. Jede Persönlichkeit ist so vielschichtig, dass

eine rein rationale Kategorisierung nicht möglich ist.

Der größte Gewinn dieser Analyse liegt in einer

Steigerung Ihrer Selbstwahrnehmung. Sie können die

gelesenen Aussagen sogar vergessen, wenn sich Ihnen

andere Erkenntnisse aufdrängen. Die Hauptsache ist,

Sie kommen mit sich in Kontakt, und wenn diese Texte

etwas dazu beitragen konnten, freut es mich! 

Dr. Eike Stina Hansen, Astrologin, Freiburg
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