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Prolog
Das Solar-Horoskop ist ein Zusatzhoroskop zu Ihrem Radix (radix = Wurzel, also Ihrem Geburtshoroskop) und beschreibt
die Qualitäten und Aufgaben, mit denen Sie im Zeitraum eines Jahres von Geburtstag zu Geburtstag zu tun haben. Es
bezieht sich also nicht auf das kalendarische Jahr, sondern auf Ihr ganz persönliches Jahr.
Ausgangspunkt der Berechnung ist der exakte Sonnenstand in Ihrem Radix. Auf ihrem jährlichen Weg durch den Tierkreis
überquert die Sonne jedes Jahr diese Position, und wie bei einem Radix wird ein neues Horoskop für diesen aktuellen
Zeitpunkt und den Ort, an dem Sie sich in dem entsprechenden Jahr vorwiegend aufhalten, erstellt.
Im Solarhoroskop ist die Sonne immer in demselben Zeichen wie in Ihrem Radix, aber nicht unbedingt im selben Haus,
denn der Aszendent, das MC und entsprechend die Häuser können in andere Zeichen fallen ebenso wie die übrigen
Planeten. Das Solar ist als Variation über Ihr Grundthema zu betrachten, das Ihnen neue Schwerpunkte und Fassetten für
Ihre Entfaltungsmöglichkeiten aufzeigt und natürlich auch Schwierigkeiten beleuchtet. Es dient Ihnen als Hilfe, Ihre
vielschichtige Persönlichkeit, wie sie sich in einem bestimmten Zeitraum besonders zeigt, besser zu verstehen und dadurch
mit Ihren Talenten effektiver umgehen zu können.
Das Solar hat seine eigene Charakteristik - wie ein Radix -, doch es hat nur Gültigkeit in Verbindung mit Ihrem Radix. Nur
was in Ihrem Radix angelegt ist, können Sie auch entfalten. Sie bekommen nicht plötzlich ein neues Horoskop!
Stellen Sie sich vor, dass das Solar wie eine durchsichtige Folie über Ihrem Radix liegt, sodass der Tierkreis übereinstimmt.
Ihre Solar-Sonne liegt dann genau auf der Radixsonne, während Solar-Aszendent, Solar-MC und die Solar-Planeten in
bestimmte Häuser Ihres Radix fallen und diese betonen. In den folgenden Texten werden Sie schrittweise in die komplexen
Zusammenhänge und die Vernetzung zwischen Solar und Radix eingeführt, sodass Sie mühelos mit den Jahresthemen
vertraut werden und damit arbeiten können.
Obwohl das Solar für den astrologischen Geburtstag (Sonnenstand genau wie im Radix) berechnet wird, ist seine Wirkung
schon früher spürbar. Je sensibler Sie in der Selbstbeobachtung sind, desto früher bemerken Sie die Qualitäten des neuen
Solars. Das kann bis zu 6 Monaten vor dem Geburtstag sein, meist jedoch etwa 3 Monate vorher.
Dabei tritt die Thematik des neuen Solars nicht abrupt in Erscheinung, sondern ist einer Szenenüberblendung wie im Film
vergleichbar: Während die Themen des vorhergehenden Solars allmählich in den Hintergrund treten, zeigen sich mit
zunehmender Deutlichkeit die neuen Aufgaben. Wenn Sie ein paar Jahre Erfahrung mit Ihren Solaren gemacht haben,
werden Sie immer deutlicher erkennen, wann sich die neue Thematik zum ersten Mal zeigt.

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 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.
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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
S-MC im Zeichen Widder
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.

Flexibilität und Kontakte als Jahresziel
S-MC im 3. Haus
In diesem Jahr sind Sie viel unterwegs und lernen dadurch Ihr näheres Umfeld kennen.
Schnell wechselnde Kontakte mit unterschiedlichen Menschen fordern Ihre Offenheit und
Anpassungsbereitschaft heraus. Besonders wenn Sie sich sonst eher als schüchtern erlebt
haben, machen Sie jetzt die Erfahrung, dass Sie ziemlich locker mit anderen Menschen und
neuen Situationen umgehen können.
Ihre zunehmende Flexibilität und Wendigkeit wird sich auch positiv auf Ihren Beruf
auswirken. Vielleicht üben Sie sogar eine Außendiensttätigkeit aus oder haben sonst mehr
mit Kontakten als bisher zu tun. Je mehr Sie sich darauf einlassen, desto leichter fällt es
Ihnen, und ein beschwingtes Lebensgefühl stellt sich ein.
Sind Sie etwa im Kommunikationssektor (Presse, Medien) tätig, haben Sie jetzt sehr gute
Voraussetzungen, um erfolgreich zu arbeiten. Sie strukturieren Ihren Tagesablauf auf
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effektive Weise, ohne deswegen auf angenehme Abwechslungen zu verzichten. Sie treffen
möglicherweise wichtige Personen, die Ihren weiteren beruflichen Weg ebnen oder Ihnen
ein Sprungbrett in etwas Neues bieten, sodass Sie Ihr Spektrum erweitern können.
Kommunikation hat auf jeden Fall Konsequenzen. Sie können also erfahren, dass
Gedanken und Worte konkrete Situationen erschaffen, die Ihre weiteres Leben
unübersehbar beeinflussen.

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

Fokussierung der Privatsphäre
S-MC Opposition MC
Ihre emotionalen Bedürfnisse und Ihr häuslicher, familiärer Bereich verlangen in diesem
Jahr Ihre gezielte Aufmerksamkeit. Das heißt nun nicht, dass Sie Ihren Beruf
vernachlässigen sollen, doch gerade wenn es bei Ihnen ein Ungleichgewicht zwischen
Innenleben und äußeren Verpflichtungen gibt, haben Sie jetzt Gelegenheit, eine neue
Ausgewogenheit herzustellen.
Die Beschäftigung mit Ihrer Wohnsituation macht Ihnen klar, ob Sie so leben, wie Sie
möchten und wie es Ihrer seelischen Natur entspricht. Sie können herausfinden, was für Sie
schön und gemütlich ist und Ihnen Geborgenheit beschert, sodass Sie sich besser
entspannen können. Die Berücksichtigung Ihrer persönlichen Bedürfnisse gibt Ihnen
wiederum die Kraft, auch nach außen effizient und erfolgreich zu sein.

Nüchterne Bestandsaufnahme
S-MC Konjunktion Saturn
Der realistische Umgang mit Ihrer beruflichen Situation und Ihrer Rolle in der Gesellschaft ist
das zentrale Thema dieses Jahres. Versäumnisse und wunde Punkte werden jetzt berührt,
Beschönigungen sind nicht möglich. Je nachdem, wie Sie dastehen und Ihre Karriere bisher
aufgebaut haben, wird es eine ernüchternde Bilanz sein oder deutlich werden, dass Sie auf
dem richtigen Weg sind.
Sind Sie mit dem Erreichten im Defizit, werden Versagensängste und
Minderwertigkeitsgefühle Sie in düstere Stimmungen versetzen. Hier ist besonders wichtig,
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dass Sie nicht aufgeben und bewusst gegen resignative Tendenzen angehen. Es nützt
nichts, den Kopf in den Sand zu stecken oder sich selbst anzuklagen. Vielmehr ist ein
systematischer Plan nötig, der Sie schrittweise und konsequent aus Ihrer Misere
herausführt. Die Einsicht in Ihre Eigenverantwortlichkeit und eine gezielte Fehleranalyse
bringen Sie wieder auf den Weg.
Können Sie zufrieden auf das Erreichte zurückblicken, ist dennoch kein Ausruhen auf den
Lorbeeren angesagt. Vielmehr brauchen Sie vermehrte Anstrengung, um den Status quo zu
festigen und auszubauen. Ihr Ehrgeiz ist angesprochen, auch gegen Widerstände bei Ihrer
Linie zu bleiben. Zähigkeit und Konsequenz bringen Sie durch alle Engpässe und zeitigen
schließlich gute Erfolge.

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

Auftreten mit Gefühl
S-AC im Zeichen Krebs
Sie nehmen die Welt über Ihre Empfindungen wahr und präsentieren sich warm und
gefühlvoll. Sie spüren Ihre Umgebung und Ihre Mitmenschen unmittelbar und sind daher
natürlich auch sehr empfindlich. Neigen Sie sonst dazu, über Ihre Gefühle hinwegzugehen
und nur nach sachlichen oder intellektuellen Kriterien vorzugehen, werden Sie vermutlich
über sich selbst erstaunt sein, wie leicht Sie kränkbar sind und mit trotzigem Rückzug
reagieren, wenn Sie sich verletzt fühlen.
Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, im direkten Kontakt mit anderen Ihre eigenen
emotionalen Bedürfnisse hautnah zu erfahren. Durch Ihre Berührbarkeit können Sie sich
außerdem besser in die Empfindlichkeiten anderer hineinzufühlen. Sie erfahren, dass
subjektive Empfindungen ihre Berechtigung haben, auch wenn objektive
Betrachtungsweisen deswegen nicht hinfällig werden. Sie treten weich und fürsorglich auf
und gewinnen dadurch schnell vertraute Nähe zu Ihren Mitmenschen, es entsteht
sozusagen ein familiäres Gefühl für Ihre Umwelt.
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Die tiefsten Schichten berühren
S-AC im 8. Haus
In diesem Jahr können Sie Ihre zwanghaften Verhaltensmuster, tiefsitzende Ängste und
verdrängte Machtbedürfnisse unter die Lupe nehmen und sich stückweise aus der
Fremdbestimmung lösen. Alles, was in Ihren inneren Geheimfächern an unterdrückten
Gefühlen und Leidenschaften schmort - (Selbst-)Hass, Gier, ohnmächtige Wut und
zurückgewiesene Liebe -, taucht in der Dynamik intimer Beziehungen auf, und tobt sich in
Machtkämpfen aus.
Das mag subjektiv nicht angenehm sein und Ihr Selbstbild erschüttern, doch indem Sie Ihre
innere Hölle furchtlos anschauen, brechen Sie Ihr eigenes Tabusiegel und können durch
Verständnis der Mechanismen Ihre Reaktionsweisen ändern und sich aus dem Defizit
befreien. Das wirkliche Verständnis ist dabei nicht in erster Linie ein intellektueller Prozess,
sondern resultiert aus dem nochmaligen gefühlsmäßige Durchleben von traumatischen
Situationen in der Vergangenheit.
Am Ende dieses Prozesses steht das Loslassen von Feindbildern und das Zurückgewinnen
Ihrer eigenen Macht. Unterdrückung hat keine Chance mehr. Sie heben den Schatz Ihrer
Liebe als autonome, selbstbestimmte Person und können entscheiden, mit wem Sie ihn
teilen. Je bereitwilliger und bewusster Sie sich dieser Aufgabe stellen, z. B. mit
Unterstützung einer geeigneten Therapie oder, wenn Sie Glück haben, mithilfe eines
Partners, der sich dieser tiefen Auseinandersetzung stellt, desto reicher gehen Sie daraus
hervor.

Selbstbewusste Präsentation
S-AC Trigon Sonne
Sie schaffen sich sehr gute Voraussetzungen dafür, Ihre Persönlichkeit auf kreative Weise
zum Ausdruck zu bringen. Sie wirken überzeugend und echt und finden daher leicht Anklang
bei Ihren Mitmenschen. Sie treten selbstbewusst auf, ohne deswegen gleich das Zepter an
sich zu reißen und die Situation zu bestimmen. Vielmehr liegt Ihnen das Spiel mit den
Anziehungs- und Abstoßungskräften, Sie haben ein Gespür für die zwischenmenschliche
Dynamik und setzen Ihre Impulse auf selbstbewusste und zugleich spielerische Weise ein.
Es fällt Ihnen leicht, sowohl sich selbst in Szene zu setzen, als auch für die Darstellung
anderer Raum zu lassen. Zum Knüpfen von Kontakten eine ideale Voraussetzung!
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Aufforderung zu fühlen
S-AC Konjunktion Mond
Ihr Auftreten ist unmittelbar mit Ihrem Gefühl verbunden, ob Sie es wollen oder nicht, und
der Verstand mit seinen rationalen Konzepten und Vorsätzen kann da kaum etwas
ausrichten. Sie reagieren einfach gemäß Ihrer seelischen Natur und Ihrer Prägungen aus
der Kindheit.
Einerseits ist das wie ein Geschenk, denn Sie erfahren sehr viel über Ihre Empfindungen,
Wünsche und Bedürfnisse und können sie vor allem zum Ausdruck bringen. Manchmal
geschieht das auf heftige Weise, Wut und Tränen mischen sich, und Sie mögen unter dem
Vorwurf, völlig emotional zu reagieren, zusammenzucken. Doch alle Gefühle, die Sie
ausdrücken, bringen Sie zu Ihrer innersten Natur, und die Energien, die in der
Unterdrückung Ihrer Gefühle gebunden waren, werden für Lebendiges und Erfreuliches frei.
Andererseits fällt dieses Geschenk nicht vom Himmel, Sie selbst müssen sich Ihren Weg
durch das Meer Ihrer Gefühle bahnen und zuweilen mit "Seeungeheuern" kämpfen. Vor
allem Trotz und Verweigerung aufgrund von subjektiv empfundener Kränkung können Ihnen
ziemlich lange die Lebensfreude verderben und Sie in dem Gefühl festhalten, nicht geliebt
und unerwünscht zu sein, eine alte Wunde, die wir fast alle von Kindesbeinen an mit uns
herumtragen.
Ihre Chance liegt darin, die Wunde durch Tränen und Ehrlichkeit zu reinigen, sodass sie
heilen kann. Dadurch erkennen Sie, dass Sie in Wahrheit unversehrt sind, wenn Sie sich
von der Bewertung durch andere lösen und beginnen, sich selbst zu vertrauen.

Herantasten an Defizite
S-AC Trigon Chiron
Die Art, wie Sie auf die Welt zugehen, hilft Ihnen, Ihr Manko an Unsicherheit zu überwinden,
das von alten Verletzungen herrührt. Durch tägliches Üben erlangen Sie eine Sicherheit und
Kompetenz, die Ihnen zeigt, dass Sie in der Lage sind, die an Sie gestellten
Herausforderungen zu meistern.
Das Gefühl von Mangel ist zwar unterschwellig immer noch vorhanden, doch Sie verstehen,
damit umzugehen und sich Ihr positives Lebensgefühl dadurch nicht verderben zu lassen.
Die Bereitschaft, an sich zu arbeiten und das Thema anzugehen, gibt Ihnen den Mut, sich
dem Risiko neuer Erfahrungen auszusetzen und gegebenenfalls Änderungen in Ihrem
Leben vorzunehmen. So zaghaft Ihre Vorstöße auch sein mögen, Sie werden Stück für
Stück vorankommen und sich eine Plattform schaffen, von der aus Sie erfolgreich handeln
können.
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Freiheit durch mutige Schritte
S-AC Sextil Uranus
Sie erleben eine entscheidende Veränderung Ihrer Lebensumstände, die Sie selbst
eingeleitet haben, und befreien sich dadurch von alten Einengungen. Dieser Umbruch findet
nicht abrupt statt, sondern bahnt sich auf organische Weise an, sodass Sie sich an die
veränderten Verhältnisse anpassen können.
Das Spektrum Ihrer Handlungsmöglichkeiten erweitert sich dadurch erheblich, Sie machen
ganz neue, inspirierende Erfahrungen, die Ihr Leben reicher erscheinen lässt als zuvor. Sie
entwickeln Risikobereitschaft und Experimentierfreude. Durch die Tatsache, dass Sie der
Urheber der Veränderung sind, fällt es Ihnen leicht, die Konsequenzen für die damit
verbundenen Herausforderungen zu tragen. Sie wissen, dass alles seinen Preis hat, und
entscheiden sich für die neuen Konditionen.
Eine wichtige Erfahrung ist dabei die von Freundschaft und Zugehörigkeit zu einer Gruppe.
Wenn Sie sich bisher eher als Einzelkämpfer erlebt haben, können Sie jetzt auf den
Rückhalt durch andere Menschen zurückgreifen. Das erfordert allerdings Teamgeist und die
Bereitschaft, eigensinnige, egozentrische Impulse dem unterzuordnen. Doch der Gewinn
unterm Strich ist nicht zu übersehen!

Mut zur Unsicherheit
S-AC Trigon Neptun
Wenn Sie etwas Neues beginnen, trauen Sie Ihrer Intuition. Ihr siebter Sinn sagt Ihnen, wo
es lang geht. Dennoch könnten Sie auch ein bisschen schwimmen und verunsichert sein,
denn alles Neue bringt Sie ebenfalls mit Ihren alten Ängsten in Berührung.
Sie handeln dann gewissermaßen nach dem Motto: "Augen zu und durch!", denn Sie
wissen, dass Sie jetzt etwas unternehmen müssen, um aus Ihrer unklaren Lage
herauszukommen. Manchmal ist es auch der Mut der Verzweiflung, der Sie Ihre eigenen
Grenzen übersteigen und sich in Neuland wagen lässt. Ihr Vertrauen in eine höhere Führung
leitet Sie dabei und gibt Ihnen die Kraft.
Durch Ihren entschiedenen Vorstoß können Sie auf der anderen Seite Stück für Stück Ihre
Unsicherheiten abbauen. Durch die Konfrontation mit der Realität entdecken Sie, dass die
Gespenster, die Sie sich ausgemalt haben, nicht vorhanden sind und nur Ihren negativen
Erwartungen entsprungen sind. Sie können sie entmachten und dadurch zu Ihrer eigenen
Kraft finden.
Jetzt kommen Sie in der Genuss der positiven Seiten Ihrer Sensibilität. Im Umgang mit
anderen Menschen haben Sie ein feines Gespür für die Hintergründe und Zwischentöne und
können darauf eingehen. Ihre Fantasie hilft Ihnen, Ihre Aufgaben auf kreative Weise
anzugehen und Alternativen aufzutun. So schlängeln Sie sich durch die Anforderungen und

Ausdruck erstellt von Pistel

Solar Langform für Boris Becker

Seite 13

kommen doch voran.

Engagement für neue Wege
S-AC Quadrat mKnoten
Sie sind jetzt unausweichlich mit der Thematik Ihrer Lebensaufgabe konfrontiert und können
sich nur durch Eigeninitiative aus alten Abhängigkeiten befreien. Sie stehen im
Spannungsfeld zwischen Ihrem gewohnheitsmäßigen Verhalten und der Aufforderung,
Vorstöße in eine neue Richtung zu wagen.
Ihre Gefühlslage ist sehr angespannt, enthält jedoch auch viel Energie. Sie sind jetzt gewiss
nicht lau, sondern gehen Ihre Aufgabe mit einem gewissermaßen zornigen Engagement an.
Auch wenn es Rückfälle in alte Verhaltensweisen gibt, steigt Ihre Unzufriedenheit mit der
jetzigen Situation sofort derart an, dass Sie den Mut aufbringen, sich auf sich selbst zu
besinnen und nach neuen Wegen zu suchen.
Die Dynamik dieses Prozesses zeigt sich vor allem auf der Beziehungsebene. Dort finden
Sie auch den Spiegel für Ihr Verhalten und können ablesen, wann Sie sich im Gleichgewicht
befinden. Jede Situation mit Ihrem Partner oder anderen Ihnen nahe stehenden Menschen
dient quasi als Coach für Ihr Thema - manchmal eine recht anstrengende, aber auch sehr
fruchtbare Prozedur!

Ihre bewusste Gestaltungskraft - Solar-Sonne
Die Sonne ist das Zentrum und der Bezugspunkt im Solar. Sie steht exakt am selben Ort wie im Radix und behält damit ihre
Zeichenqualität bei. Doch das Solar-Haus unterscheidet sich in der Regel von der Radix-Position. Dadurch erleben Sie Ihre
Gestaltungskraft in einem anderen Lebensbereich, entdecken neue Fassetten Ihrer Persönlichkeit und können die dort
gesammelten Erfahrungen in Ihren Entwicklungsprozess mit einbringen. Ist das Solar-Haus dagegen identisch mit der
Radix-Stellung, ist das entsprechende Jahr von besonderer Bedeutung, denn es verstärkt das Grundthema Ihres
schöpferischen Selbstausdrucks.
Die Solar-Aspekte zur Sonne zeigen, welche förderlichen oder erschwerenden Einflüsse bei Ihrer Entfaltung in diesem Jahr
zur Wirkung kommen. Planetenkombinationen, die auch im Radix vorkommen, sind 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.
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Lustvoller, spielerischer Selbstausdruck
S-Sonne im 5. S-Haus
Sie haben großen Spaß daran, Ihre persönlichen Qualitäten und Talente spielerisch zum
Ausdruck zu bringen, und wenn die Liebe noch beteiligt ist, erst recht! Es gefällt Ihnen, sich
in Szene zu setzen und dem Leben die vergnüglichen Seiten abzugewinnen. Sie wollen
fröhlich sein und das Leben feiern, und Ihre vitale Kreativität kommt Ihnen aus allen Poren!
Besonders wenn Sie sonst unter Minderwertigkeitsgefühlen gelitten haben, erleben Sie jetzt
eine selbstbewusste Unbekümmertheit. Sie stellen sich ganz selbstverständlich in Ihrer
Persönlichkeit dar, haben gewiss Ihre Lieblingsrollen, jedoch auch Freude daran, Ihr ganzes
Repertoire vorzuführen. Es gefällt Ihnen, Ihr dramatisches Talent zu entfalten und wie ein
Regisseur das Stück vorzugeben, das gespielt wird!
Über falsche Bescheidenheit haben Sie jetzt nicht zu klagen, Sie genießen vielmehr die
Bewunderung, die Ihnen durch Ihren lebendigen, fröhlichen Selbstausdruck zuteil wird. Auf
Kritik und Angriffe auf Ihre Persönlichkeit reagieren Sie allerdings mit großem dramatischen
Einsatz, besonders wenn Ihr Stolz gekränkt ist. Sie empfinden es als Majestätsbeleidigung
und verlieren vorübergehend Ihren Humor. Eine Entschuldigung muss da schon drin sein!

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.

Sich wohl fühlen durch Abwechslung
S-Mond im Zeichen Zwilling
Sie sind kontaktfreudig und stellen sich leicht auf unterschiedliche Situationen ein.
Abwechslung und geistige Anregung sind Ihnen wie Seelennahrung, Sie brauchen einfach
Vielseitigkeit und Bewegung, auch im ganz konkreten Sinne und können es kaum aushalten,
irgendwo festgenagelt zu sein.
Sie lernen vielleicht Ihr unmittelbares Umfeld genauer kennen, laufen durch die Straßen
Ihres Viertels und entdecken Dinge, die Sie bisher nie wahrgenommen haben. So machen
Sie sich Ihre nachbarschaftliche Umgebung zur Heimat, in der Sie sich auskennen wie in
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Ihrer eigenen Westentasche.
Besonders wenn Sie sonst sehr ernst und tiefgründig empfinden, mag Ihnen die jetzige
Situation etwas oberflächlich vorkommen. Doch mit der Zeit finden Sie Gefallen an der
Leichtfüßigkeit, mit der Kontakte möglich sind. Sie befreien sich von einer gewissen
Schwere und entdecken die heitere Seite des Lebens. Vielleicht entwickeln Sie sogar Ihr
eigenes Repertoire an Sprüchen, wie Sie es in Ihrem Umfeld erleben, und haben einfach
Spaß an dem Spiel mit Worten.

Geborgen durch Gemeinsamkeit
S-Mond im 11. S-Haus
Sie fühlen sich außerordentlich wohl in Gruppen, sind gern mit Freunden zusammen und
empfinden diesen Kreis wie eine große Familie. Der Vorteil daran ist, dass Sie zugleich
unabhängig sind. Sie müssen Ihre Bedürfnisse nicht einem allgemeinen Diktat unterordnen,
wie es in vielen Familien der Fall ist, sondern können Ihre Teilnahme an gemeinsamen
Aktivitäten individuell nach Ihren Bedürfnissen bestimmen.
Oft empfinden Sie, dass die Gruppe Ihnen Schutz gibt. Sie fühlen sich nicht so in Ihrer
Vereinzelung verloren, sondern erleben, dass es anderen Menschen ähnlich wie Ihnen geht.
In der Umkehrung der Rollen treten Sie auch gern als "Mutter der Kompanie" auf, sind
fürsorglich, bekochen und verwöhnen Ihre Freunde bei sich zu Hause und genießen dabei
Ihre nährende Rolle. Großzügigkeit und Freizügigkeit sind die wichtigsten Voraussetzungen
für Ihr Wohlbefinden.

Entwicklung mit Gefühl
S-Mond Sextil S-Jupiter
Alle Bemühungen, Ihren Aktionsradius und Ihren Erfahrungshorizont zu erweitern, werden
von Ihren Gefühlen getragen. Sie spüren deutlich, wo Sie mit Ihrer Entwicklung in
Sackgassen geraten sind, und sehnen sich danach, aus der Enge herauszukommen. Sie
haben den Mut und die Begeisterung eines Abenteurers, und Ziele, die über das Bisherige
hinausgehen, locken Sie besonders.
Eine Art Gönner oder Mäzen könnte in Ihr Leben treten und Sie in Ihrem Bedürfnis nach
mehr Großzügigkeit und Sinn in Ihrem Leben unterstützen. Hier ist jedoch auch Vorsicht
geboten. Großartige Versprechungen wecken die tollsten Hoffnungen in Ihnen, Sie
identifizieren sich schon jetzt mit den in Aussicht gestellten Zielen und blenden alles
Störende aus. Aus einer vertrauensvollen Kindrolle heraus übertragen Sie dem anderen die
genialsten Fähigkeiten, machen aus ihm einen Retter und positiven Übervater und begeben
sich dadurch in Abhängigkeit von dessen Gunst und Kompetenz.
Waren seine Versprechungen zu vollmundig, sodass unterm Strich nicht viel übrig bleibt,
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sind Sie massiv auf sich selbst zurückgeworfen. Wenn Sie jetzt genau hinschauen,
entdecken Sie jedoch Ihre eigenen Fähigkeiten im Spiegel des anderen, sonst könnten Sie
sich gar nicht so sehr begeistern. Es bleibt Ihnen also nichts anderes übrig, als selbst ein
Meister zu werden!
Das Gute an dieser Konstellation ist, dass Sie selbst aus negativen Erfahrungen positiven
Nutzen ziehen, weil Sie sich stets fragen, was deren tieferer Sinn für Ihre Entwicklung sein
könnte. Durch diese Offenheit und Lernbereitschaft gelangen Sie schließlich tatsächlich zur
Meisterschaft.

Gefühle bis ins Mark
S-Mond Opposition S-Pluto
Sie erleben eine massive innere Wandlung, die Ihr Identitätsgefühl bis in die Grundfesten
erschüttert. Die Ereignisse haben einen zwingenden Charakter, Sie können ihnen nicht
ausweichen. Selbst wenn Sie sich diesem Prozess freiwillig stellen, verläuft er sicher
umwälzender, als Sie sich vorgestellt haben.
Ein solch tief greifender Einschnitt in Ihr Gefühlsleben geschieht entweder durch kollektive,
äußere Ereignisse oder, was viel häufiger ist, durch Menschen, die Ihnen sehr nahe stehen
und Sie im Innersten berühren. Es dreht sich dabei um das Machtthema mit all seinen
Fassetten: Emotionale Abhängigkeit, Ohnmachtsgefühle und Manipulation als Versuch, die
Kontrolle über die Situation zu behalten.
Ihr Engagement ist leidenschaftlich mit der ganzen Spannweite von Liebe und Hass. Wenn
alte Wunden aus der Kindheit berührt werden, erleben Sie den damit verbundenen Schmerz
mit großer Intensität. Besonders das Ohnmachtsgefühl in Verbindung mit Fremdbestimmung
ist schwer zu ertragen.
Auf der positiven Seite haben Sie jedoch durch diese Prozesse die Chance, Ihr
Gefühlsleben von altem Ballast zu befreien. Das mag sich zuweilen wie Sterben anfühlen,
doch ganz sicher erleben Sie danach eine Neugeburt zu mehr Selbstbestimmung und
Unabhängigkeit. Sie lernen, Ihren wahren Gefühlen zu trauen und Ihre Heimat in sich selbst
zu finden.

Zwang zum Loslassen
S-Mond Quadrat Pluto
Sie erleben ein Jahr von äußerster Gefühlsintensität, die von himmelhoch jauchzend bis zu
Tode betrübt reicht. Sie sind bis ins Mark Ihrer seelischen Identität berührt und zu einer tief
greifenden Wandlung Ihrer Konzepte von sich und der Welt gezwungen.
Menschen und Umstände verlangen von Ihnen, sich mit der Polarität von Macht und
Ohnmacht auseinander zu setzen und Ihre eigenen zwanghaften Reaktionsmuster unter die
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Lupe zu nehmen. Sie haben sensible Antennen für Machtübergriffe und Fremdbestimmung
und fühlen sich vielleicht ohnmächtig den herrschenden Strukturen oder der Manipulation
anderer ausgeliefert. Oder, wenn Sie selbst etwas erzwingen wollen, greifen auch Sie zur
Manipulation und erleben damit auf dramatische Weise Ihr Scheitern. Sie fühlen sich
abgewiesen und ausgebootet und zugleich voll ohnmächtiger Wut.
Gefühle von Schmerz und Unterdrückung wie aus Kindertagen tauchen auf und machen
Ihnen deutlich, wo Sie noch in seelische Abhängigkeiten verstrickt sind. Tiefste
Selbstwertzweifel, Verlassenheitsgefühle und Ungeborgenheit bringen Sie in eine
existenzielle Krise, die Sie nur überwinden, wenn Sie nach vorn schauen, sich einer
aufrichtigen Selbstprüfung unterziehen und Ihre wahren Motive hinterfragen. Nur so befreien
Sie sich aus dem Filz von Manipulation, Erwartungshaltungen und Schuldzuweisungen und
finden zu Ihrer eigenen Kraft, sich zu ändern.
Ihre Gefühle sind sozusagen im läuternden Fegefeuer, und was übrig bleibt, ist Ihr
unversehrter Kern aus gesunder Selbstliebe, die Ihnen Autonomie und Selbstbestimmung
verleiht. Ein mächtiger Geburtsakt, doch er lohnt sich wahrlich!

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.

Wahrheitssuche als geistiger Antrieb
S-Merkur im Zeichen Schütze
Sie denken in großen Zügen und sind immer an Erkenntniszuwachs interessiert. Mit Ihrer
positiven und optimistischen Grundhaltung erwarten Sie zunächst einmal immer das Beste.
Ihre Art zu kommunizieren ist offen und direkt, Sie sagen Ihre Wahrheit ziemlich unverblümt,
ohne sich Gedanken darüber zu machen, dass jemand darüber schockiert sein könnte.
Ehrlichkeit ist Ihnen das Wichtigste, und Sie finden, jeder müsse die Wahrheit vertragen,
weil sie ihm letztlich weiterhilft. Ihre Fähigkeit besteht darin, die Dinge auf den Punkt zu
bringen und den roten Faden einer Sache zu sehen.
Sie reden gern und können sich in glühende Begeisterung steigern. Die Suche nach Sinn
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und Ziel des Lebens macht Sie unter Umständen zu einem flammenden Missionar, der
andere zu seiner Sicht der Dinge bekehren möchte. In der Überzeugung, recht zu haben,
zetteln Sie daher heiße Diskussionen an.
Steht Ihr Radix-Merkur im Skorpion, erleben Sie sich jetzt ungezwungener und offener im
Kontakt. Während Sie sich sonst eher bedeckt halten und sich nicht so schnell zeigen, um
den anderen erst einmal ihre Ansichten zu entlocken und selbst noch einen Joker im Ärmel
zu behalten, äußern Sie jetzt frank und frei Ihre Meinung. Da sich Ihre sonstige
Tiefgründigkeit mit unverblümter Direktheit mischt, sitzen Ihre Aussagen und treffen
vehement ins Schwarze.
Mit einem Steinbock-Merkur im Radix gelingt es Ihnen in diesem Jahr leichter, die Dinge
optimistisch und positiv zu sehen. Sie halten nicht nur an alten, bewährten Positionen fest,
sondern haben auch die Flexibilität, sinnvolle Alternativen in Betracht zu ziehen. Ihr
Kontakte mit andern Menschen sind ungezwungener, ohne dass Sie Ihren sachlichen Ernst
und Ihre Konsequenz einbüßen.

Gedanken zur Selbstentfaltung
S-Merkur im 5. S-Haus
Ihr Denken ist sehr kreativ und dreht sich darum, welche Rolle Sie im Leben spielen
möchten. Vielleicht gibt es eine Liebesgeschichte, die Ihnen die Kraft gibt, neu über sich und
Ihre bisherige Selbsteinschätzung nachzudenken. Jedenfalls trauen Sie sich eine Menge zu
und haben viele Ideen, wie Sie sich selbstbewusster nach außen präsentieren könnten.
Ihre Vorstellungen davon, was Sie wollen, sind ziemlich klar. Anpassung ist sicher nicht Ihr
Thema, Sie möchten lieber bestimmen, was läuft. Da Sie souverän auftreten, zumindest
Ihren Worten zufolge, wird Ihnen durchaus eine Führungsposition eingeräumt. Was Sie
dann schließlich daraus machen, steht auf einem anderen Blatt.

Die Welt neu sehen
S-Merkur Quadrat Jupiter
Von Ihnen ist jetzt geistige Flexibilität gefordert, damit Sie sowohl die nahe liegenden Dinge
des Alltags als auch die große Linie im Blick behalten und daraus ein sinnvolles Ganzes
machen. Neue Informationen und Einsichten stellen Ihr bisheriges Weltbild infrage, sodass
Sie manches in Ihrem Gedankengebäude umbauen müssen.
Dadurch kommt jedoch auch frischer Wind in Ihre Überlegungen, Sie sehen vieles aus
einem neuen Blickwinkel und relativieren Ihre bisherigen Ansichten. Ihre Lust, etwas
dazuzulernen, unterstützt Sie bei diesem Prozess, Sie wollen auf keinen Fall beim Alten
stehen bleiben.
Ihre Kontakte zeichnen sich durch große Lebendigkeit aus. Es mag heiße Diskussionen um
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Sinn und Ziel einer Sache geben. Unterschiedliche Überzeugungen prallen aufeinander,
doch das ehrliche Bemühen um Wahrheit führt mit Sicherheit zu einer vernünftigen Einigung
und einer toleranteren Haltung gegenüber anderen Positionen.
Reisen gewinnen an Bedeutung, es reizt Sie, Ihr gewohntes Umfeld einmal zu verlassen
und sich neuen Eindrücken zu öffnen. Es müssen nicht unbedingt die großen Fernreisen
sein, denn Unbekanntes bietet sich auch in geringerer Entfernung. Ihre Offenheit für das
spezifisch andere einer neuen Situation kann deshalb auch einen kleinen Ausflug in die
Nähe zu einer Weltreise machen, von der Sie bereichert zurückkehren.

Verantwortliche Kontakte
S-Merkur Trigon Saturn
Ihre Kontakte und Ihre geistigen Aktivitäten haben viel mit Ihrem beruflichen Feld zu tun. Sie
nutzen Ihre Beweglichkeit und Ihre sprachlichen Fähigkeiten, um sich eine anerkannte
Position aufzubauen. Da Ihnen dies jedoch nicht so einfach in den Schoß fällt, erleben Sie
auch die Anstrengung, die mit dieser Aufgabe verbunden ist.
Wenn Sie beispielsweise im Außendienst arbeiten, dienen die Kontakte nicht einfach der
Kurzweil, sondern zielen auf effektive Ergebnisse ab. Auch wenn Sie etwa mit
Autorentätigkeit Ihr Geld verdienen, erleben Sie die Notwendigkeit der Konzentration und
Disziplin, damit Sie etwas Aussagekräftiges zu Stande bringen.
Ihr Verantwortungsbewusstsein und Ihre Stringenz bringen Ihnen jedoch auch Erfolg.
Manchmal zeigt er sich nicht sofort, doch wenn Sie Ihr Bestes gegeben haben, können Sie
sicher sein, dass er sich einstellen wird. Vielleicht ist Ihr Weg nach oben zuweilen etwas
steinig, doch Ihre Zähigkeit lässt Sie die Hindernisse überwinden.
Auf der privaten Ebene geht es ebenfalls um verbindliche Absprachen. Ihre Kontakte sind
daher nicht oberflächlich, sondern Sie sind sich der Konsequenzen Ihrer Aussagen bewusst.
Sie erkennen, dass Ihre Worte Gewicht haben.

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.
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Liebe und Leidenschaft
S-Venus im Zeichen Skorpion
Sie sind von einer geheimnisvollen Ausstrahlung wie von einem Magnetfeld umgeben, das
total anziehend oder abstoßend wirkt. Sie suchen alles oder nichts und haben für Halbheiten
und laue Kompromisse nichts übrig. In einer Partnerschaft geht es dann auch zur Sache,
Leidenschaftlichkeit kennzeichnet die ganze Palette von Gefühlen und natürlich auch die
Erotik. Sie wollen keineswegs nur Händchen halten, sondern Ihr ganzes erotisches
Potenzial ausleben. Tabus schrecken Sie nicht ab, sondern haben im Gegenteil eine
geradezu magische Anziehungskraft. Sie lieben Extreme und Intensität.
Als Frau locken Sie eher hintergründig und ziehen die Fäden im Verborgenen. Innen lodert
der Vulkan, doch äußerlich halten Sie sich erst einmal bedeckt, nur ab und zu, und das
gezielt, lassen Sie den Sog Ihrer Leidenschaft spüren. Machtspiele faszinieren Sie, doch Sie
geraten dabei leicht in die Falle von gegenseitiger Manipulation und Kontrolle. Aus den
Spielen werden so massive Kämpfe. Misstrauen, Unterstellungen und Eifersucht sind der
Klebstoff für diesen Clinch.
Als Mann suchen Sie eine solch intensiv empfindende Frau, sie kann ruhig etwas von einem
Vamp haben. Brav sollte sie jedenfalls nicht sein, sondern den Mut haben, auch
Grenzbereiche mit Ihnen zusammen zu erfahren. Untergründiges Charisma weckt Ihr
Verlangen, und Sexualität spielt insgesamt eine große Rolle für Sie. Da Sie schlecht
loslassen können, kann es auch ein Liebe-Hass-Szenario geben.

Beziehung als Heimat
S-Venus im 4. S-Haus
Sie entfalten Ihre Liebe vor allem im privaten Bereich. Sie haben es gern, alles schön zu
gestalten und Ihre Lieben zu verwöhnen. Sie können sich zu Hause so richtig einspinnen
und sich eine eigene, heile Welt erschaffen. Was sonst noch geschieht, bleibt weit draußen.
So sind Sie natürlich auch sehr verletzlich, wenn Sie mit raueren Aspekten des Lebens
konfrontiert werden, und ziehen sich womöglich noch mehr in Ihr Schneckenhaus zurück.
Wenn Ihr Refugium bedroht wird, wissen Sie gar nicht mehr, wo Sie sich noch verkriechen
und Geborgenheit finden sollen. Die Gefahr in dieser Konstellation liegt also darin, dass Sie
sich zu sehr in sich zurückziehen und damit Ihren Spielraum selbst beschneiden.
Die andere Seite besteht in der Öffnung nach außen. Wenn Sie zum Beispiel öfter Freunde
zu sich nach Hause einladen und sie in Ihre private Atmosphäre und Ihre persönlichen
Belange mit einbeziehen, erweitern Sie Ihr Spektrum und entgehen der Gefahr der
Einseitigkeit. Ausgewogenheit zwischen allen Polaritäten ist das Zauberwort für Ihr
Wohlbefinden. Der gegenseitige Austausch und der Wechsel der Perspektive halten die
Liebe frisch.
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Liebe und Verantwortung
S-Venus Trigon S-Saturn
Es wird Ihnen bewusst, dass Beziehungen mit Verpflichtungen verbunden sind. Aus einer
Liebesgeschichte könnte sich jetzt auch eine berufliche Zusammenarbeit entwickeln, oder
Sie treffen durch Ihren Beruf jemanden, mit dem Sie eine Beziehung eingehen. Auf jeden
Fall spüren Sie deutlich, dass Ihr Verhalten Konsequenzen hat. Sie wissen, dass
Leichtfertigkeit nicht angebracht ist, der Ernst der Lage ist Ihnen durchaus bewusst.
Dennoch haben Sie nichts zu befürchten, wenn Sie Ihren Teil an Verantwortung
übernehmen. Ihr Verhältnis zu Autoritätspersonen ist sehr gut. Sie strahlen Seriosität und
Kompetenz aus, und gleichzeitig treten Sie freundlich und scharmant auf. So erzeugen Sie
ein Klima, das von gegenseitigem Respekt und Kooperationsbereitschaft geprägt ist.
Es wird sich allerdings auch zeigen, wie tragfähig die Beziehung und wie fundiert Ihre
Kompetenz tatsächlich sind. Konkrete Anforderungen und Fakten sind nicht mit einem
netten Lächeln zu überspielen. Ihr Bedürfnis, anerkannt und ernst genommen zu werden,
wird Sie zu einer ehrlichen Selbsteinschätzung veranlassen.
Dazu gehört das Eingeständnis von Mängeln und Fehlern, aber auch das selbstbewusste
Einsetzen Ihrer eigenen Autorität. Sie haben keine Veranlassung, sich von Normen und
Vorstellungen des Partners oder Vorgesetzten einschränken zu lassen, wenn Sie diese nicht
teilen und Ihr Gefühl für Ausgewogenheit und Gleichberechtigung dadurch verletzt wird.
Fairness steht an oberster Stelle.

Unbefriedigte Liebe
S-Venus Quadrat Mond
Ihre Beziehungen, vor allem Ihre Partnerschaft, nähren Ihr Bedürfnis nach Heimat und
Geborgenheit nicht. Sie erwarten eigentlich etwas anderes, als Sie bekommen, und
verspüren einen starken seelischen Hunger.
Es hat jedoch wenig Sinn, sich in Sehnsucht zu verzehren oder den anderen zu kritisieren
und das gewünschte Verhalten einzuklagen. Der Schlüssel zu dieser Situation liegt in Ihnen
selbst. Sie erleben verschiedene Aspekte Ihrer Persönlichkeit, die zwar in Spannung
zueinander stehen, aber dennoch zu Ihnen gehören.
Eine solche Diskrepanz hat auch eine konstruktive Seite. Sie können nicht einfach bei Ihrem
Anspruch auf emotionale Sättigung stehen bleiben, sondern müssen sehen, was Sie selbst
tun können und müssen, um Ihr seelisches Gleichgewicht wieder herzustellen. Das mag
unbequem sein und Neid auf andere hervorrufen, die es vermeintlich besser getroffen
haben. Doch Sie haben den Gewinn, nicht in die Falle von Abhängigkeit zu tappen und sich
stattdessen auf sich selbst zu besinnen. Dadurch bewahren Sie sich Ihre Eigenständigkeit.
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Richtungsänderung tut Not
S-Venus Opposition mKnoten
Dieses Jahr mag sich in mancher Hinsicht etwas beschwerlich gestalten, weil Sie zu
grundlegenden Entscheidungen gezwungen sind, die Sie auf Ihre Lebensaufgabe stoßen.
Vermutlich haben alte Anpassungsmuster oder Automatismen Sie in den vergangenen
Jahren dazu verführt, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen und sich sowohl
beruflich als auch privat in vorgefertigte Strukturen einzubetten.
Das war äußerlich vielleicht bequem, doch innerlich haben Sie zunehmend empfunden,
dass Sie einen hohen Preis an psychischer Energie bezahlen mussten und mit der Situation
dennoch keineswegs glücklich sind. Jetzt treibt die Entwicklung auf einen Kulminationspunkt
zu und fordert Sie heraus, die vernachlässigte Seite Ihrer Persönlichkeit gemäß Ihrer
Lebensaufgabe zu entwickeln.
Wenn Sie in sich hineinhorchen, werden Sie zwei widerstreitende Stimmen hören: Die eine
will, dass alles beim Alten bleibt, weil Sie sich dort sicher fühlen. Die andere bäumt sich
dagegen auf und will genau das nicht, sondern sich mutig auf Neuland wagen. Ebenso gibt
es auch in Ihrem Umfeld Stimmen, die in beide Richtungen gehen, Sie einerseits bestärken,
andererseits verwirren.
Ihre Aufgabe ist jetzt, einen Kompromiss daraus zu machen. Zum Beispiel: eine
Partnerschaft aufrechtzuerhalten, aber nicht mehr in einer gemeinsamen Wohnung wie
bisher zu leben, sondern jeder in eigener Regie und Verantwortung. Autonomie und
Verbundenheit können so eine neue Einheit bilden, die Ihrer gegenwärtigen psychischen
Situation mehr entspricht. Es geht hier also nicht um ein striktes Entweder-oder, sondern um
ein flexibles Sowohl-als-auch.

Initiative und Durchsetzung - Solar-Mars
Die Zeichenposition des Solar-Mars zeigt an, mit welchem Temperament Sie Ihre Angelegenheiten in diesem Jahr angehen
und Pläne in die Tat umsetzen. Stimmt das Solar-Zeichen mit dem Radix überein, erleben Sie Ihre ursprüngliche
Handlungskraft sehr deutlich. Steht der Solar-Mars in einem anderen Zeichen, lernen Sie dessen Qualitäten als
Bereicherung Ihres Handlungsspektrums kennen.
Die Hausposition im Solar zeigt den Lebensbereich, in dem Sie Ihre Aktivitäten vorrangig entfalten. Bei einer Frau kann der
Solar-Mars auch einen Mann symbolisieren, der jetzt für sie von Bedeutung ist. Das muss jedoch nicht zwangsläufig so
sein. Der Mars beschreibt einfach die aktive (männliche) Seite sowohl im Mann als auch in der Frau und wird als eigene
Kraft oder von außen kommend erlebt.
Bildet der Solar-Mars Aspekte zu Radix-Faktoren, werden die damit verbundenen Themen mit Energie aufgeladen und
sollten verstärkt in Angriff genommen werden. Radix-Aspekte des Mars, die sich im Solar wiederholen, sind von besonderer
Bedeutung.
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Durchsetzung mit Stil
S-Mars im Zeichen Waage
Ihre Art, Dinge in Angriff zu nehmen und sich durchzusetzen, hat Stil. Sie fallen nicht gleich
mit der Tür ins Haus, sondern verbreiten erst einmal eine angenehme Atmosphäre, bevor
Sie sagen, was Sie wollen, sodass sich jeder in Ihrer Gegenwart wohl fühlt. Selbst wenn
Ihnen Dinge auf den Nägeln brennen, treten Sie auf, als wären Sie in sicheren Gewässern
und Ihre Angelegenheiten bereits bestens geregelt.
Sie zeigen sich kompromissbereit und erreichen Ihre Ziele vor allem mit diplomatischem
Geschick. Streit ist nicht Ihre Sache, Sie halten sich elegant heraus, und wenn der andere
sich aufregt, glauben Sie, nichts damit zu tun zu haben.
Ihnen entgeht in dem Falle, dass Sie Ihre geleugneten, unausgelebten Aggressionen auf
den anderen projizieren und dieser sie stellvertretend für Sie auslebt. Das Fassadenhafte
Ihrer höflichen Beherrschtheit kann den anderen bei brisanten Konfliktthemen dermaßen auf
die Palme treiben, dass er Sie quasi schütteln möchte, damit auch Sie zu Ihrem Ärger
stehen und authentisch sind.
Für jede Art von Zusammenarbeit ist diese Position im Allgemeinen sehr gut. Sie sind fair,
kooperationsbereit und nehmen Rücksicht. Sie schätzen angenehme Umgangsformen und
finden im Geschäftsleben einen guten Zugang zu anderen Menschen. Mit Entscheidungen
tun Sie sich allerdings schwer, Sie brauchen viel Zeit zum Abwägen, weil Sie es mit
niemandem verderben und selbst gut dastehen möchten.
Ihre scharmante Art kommt auch auf dem Liebesparkett gut an. Sie zeigen Geschmack und
wissen, "was sich gehört" - ein paar Blumen, ein nettes Geschenk, ein schönes Ambiente.
Als Mann sind Sie ein galanter Kavalier, der weiß, worauf es ankommt, als Frau arrangieren
Sie die Situation geschickt so, wie Sie es möchten, und Sie fliegen auf Männer mit lässigem
Scharm und Stil. Ein solcher Mann könnte jetzt tatsächlich auch in Ihr Leben treten.

Emotionsgeladene Aktivitäten
S-Mars im 4. S-Haus
Sie entfalten Ihre Aktivitäten vorrangig zu Hause, ob Sie nun Ihre beruflichen Dinge von dort
aus abwickeln oder sich um "Haus und Hof" kümmern. Sie sind auf jeden Fall sehr aktiv und
energiegeladen.
Diese Ballung kann sich natürlich auch ziemlich streitbar zeigen. Persönliche Konflikte
werden jetzt kämpferisch ausgetragen, und Sie lassen sich sicher nicht die Butter vom Brot
nehmen, sondern fühlen sich durch Angriffe erst recht angestachelt.
Die Frage, wer was an Aufgaben übernimmt, ist zum Beispiel leicht ein Streitpunkt unter
Partnern. Mit einer Art wütendem Trotz könnten Sie dabei beweisen wollen, zu welchen
Leistungen Sie in der Lage sind. Wenn der andere Ihnen (natürlich!) nicht das Wasser
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reichen kann und Sie der Sieger sind, haben Sie in gewisser Weise trotzdem verloren, denn
Sie haben durch Ihr ehrgeiziges Konkurrenzdenken die ganze Arbeit am Hals!
Der Versuch, durch Ihre Emsigkeit Schuldgefühle im anderen zu erwecken, damit er mit
anpackt, schafft Ihnen auch keine Befriedigung. Denn Sie übersehen, dass Sie in einer Art
Aktivitätsrausch sind und gar nicht für Kooperation offen sind. Sie absolvieren Ihren
persönlichen Marathon, wollen selbst bestimmen, wie etwas läuft, und im Grunde auch alles
allein machen.
Wenn Sie sich dies klar machen, brauchen Sie gegen niemanden zu kämpfen, sondern
können Ihre ganze Energie in Ihre eigenen Angelegenheiten stecken. Der Erfolg wird nicht
ausbleiben, und sie wissen am besten, was Sie geleistet haben!

Konzentrierter Einsatz
S-Mars Trigon S-Saturn
In diesem Jahr sind Sie sehr gut in der Lage, Ihren Aktivitäten eine klare Struktur zu geben
und Disziplin bei der Aufgabenbewältigung an den Tag zu legen. Dadurch sind Sie effektiv
und leistungsstark und erzielen gute Ergebnisse. Sie sind bereit, Verantwortung für Ihre
Verpflichtungen zu übernehmen, auch wenn es Ihnen zunächst unbequem sein mag und
Ihren Aktionsradius einschränkt.
Durch Ihre Bereitwilligkeit, sich voll einzusetzen, erfahren Sie auch Unterstützung von
Autoritätspersonen, zum Beispiel von Vorgesetzten oder Auftraggebern, wenn Sie nicht
weiterwissen. Sie werden respektvoll behandelt und gewinnen zunehmend Gefallen an Ihrer
eigenen Leistungsfähigkeit.
Besonders wenn Sie sich sonst eher mit Minderwertigkeitsgefühlen herumgeschlagen
haben, entwickeln Sie jetzt aufgrund Ihres Einsatzes und Ihrer Kompetenz Selbstrespekt
und ein neues, fundiertes Selbstbewusstsein. Die Anstrengung lohnt sich also und wird sich
auch langfristig positiv auswirken!

Handlungsfreiheit
S-Mars Trigon S-Uranus
Sie sind in der glücklichen Lage, Ihren Handlungsspielraum deutlich erweitern zu können,
ohne Porzellan zerschlagen zu müssen. Sie befreien sich von Einschränkungen, ob im Beruf
oder in Ihren Beziehungen, und folgen einfach Ihren Impulsen, ohne sich von jemandem
hineinreden zu lassen. So können Sie sich ganz auf die Dinge konzentrieren, die Sie
interessieren, und dort Ihren Experimentiergeist walten lassen.
Das Gefühl von Freiheit beflügelt Sie außerordentlich und macht Ihnen im Rückblick klar,
wie viel Ihrer Kreativität und Unternehmungslust durch vorgegebene Strukturen und
Reglementierungen verschüttet waren. Jetzt bauen Sie sich eine eigenmotivierte Arbeits-
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und Handlungsweise auf, die keineswegs nur eigensinnig und ichbezogen, sondern auch
für gemeinsame Aktionen offen ist. Sie wollen einfach Ihren individuellen Weg gehen und
keine Gleichschaltung ertragen müssen, und so löst die Lust an freiwilliger Vernetzung
erzwungene Zusammenarbeit ab - zum Wohle aller, denn Ideen sprudeln und die
Lebensfreude steigt!

Unzufriedenheit als Aktivator
S-Mars Quadrat Mond
Was Sie tun, stimmt nicht mit Ihren emotionalen Bedürfnissen überein und schafft eine
Spaltung, ein Energieleck in Ihrer Persönlichkeit. Sie sind frustriert und daher nicht
besonders leistungsstark und aktiv. Vielleicht lassen Sie den Karren eine Weile einfach so
laufen, doch die Unzufriedenheit nagt an Ihnen und wird Sie schließlich zu der Entscheidung
führen, etwas für Ihr Wohlbefinden zu unternehmen.
Es geht dabei nicht nur darum, dass im Außen alles falsch ist und Sie mit Ihren Gefühlen
völlig richtig liegen. Es kann auch sein, dass Sie jetzt aufgefordert sind, Ihre emotionalen
Gewohnheitsmuster zu überprüfen und nach neuen Wegen des Verhaltens Ausschau zu
halten. Was Sie jetzt entscheiden, führt Sie auf Neuland. Werden Sie also aktiv, und lassen
Sie sich überraschen! Auf jeden Fall kommt Ihre Energie wieder ins Fließen.

Zu Pioniertaten aufgelegt
S-Mars Quadrat Mars
Sie haben ein hohes Energieniveau und können sehr viel leisten. Auch vor Neuland
schrecken Sie nicht zurück. Möglicherweise sind Sie selbst erstaunt, in welcher Weise Sie
sich jetzt durchsetzen können und welche Aufgaben Sie, ohne zu zögern, in Angriff nehmen.
Besonders wenn Sie sich sonst eher zurückgehalten und nicht getraut haben, forsch und
entschieden aufzutreten, erleben Sie Ihren Mut jetzt als angenehme Vitalisierung. Sie
genießen es, eigenständig zu sein und Dinge selbst in die Hand nehmen zu können.
Mit Ihrer kraftvollen Art sprechen Sie vermutlich Menschen an, die selbst über
unternehmerische Qualitäten verfügen und sofort Ihre Kapazitäten erkennen. Sie trauen
Ihnen eine Menge zu und fordern Sie damit natürlich auch heraus. Ein energiegeladener
Wettbewerb entsteht, und Sie könnten versucht sein, über Ihre Kräfte hinauszugehen und
ihnen beweisen wollen, wie viel Power Sie haben. Hier besteht die Gefahr von falschem
Ehrgeiz, der zu Überforderung und letztlich zum Verlust Ihrer Autonomie führt. Ganz am
Schluss stehen dann Konkurrenzkampf und Streit. Dies ist jedoch nicht zwangsläufig, wenn
Sie das richtige Maß im Blick behalten.
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Initiative bringt Sie voran
S-Mars Opposition mKnoten
Sie haben das starke Bedürfnis, Ihrem Leben eine neue Richtung zu geben, und sind dafür
auch bereit, mit alten Bequemlichkeiten, Gewohnheiten und Ansprüchen aufzuräumen. Sie
wollen Ihren eigenen Weg gehen, und wenn dieser voller altem "Gerümpel" wie etwa
ungünstigen Verhaltensweisen liegt, müssen Sie sich eben daran machen, den Weg
freizuschaufeln.
Sie ahnen schon, dass diese Arbeit mit Anstrengung verbunden ist. Die erste Euphorie beim
Aufbruch zu neuen Ufern weicht der Einsicht, wie viel noch zu tun ist, bis Sie im gelobten
Land angekommen sind. Doch jeder mutige Schritt in neue Erfahrungen zahlt sich aus. Sie
gewinnen an Selbstvertrauen und verstehen zunehmend, worauf es ankommt.
Auch wenn der neue Weg zuweilen mühsam ist, wollen Sie doch keineswegs in die alten
Gleise zurück. Sie wissen, dass die Entwicklung nach vorn gehen muss. Auch wehmütige
Rückblicke auf scheinbar bessere Zeiten nützen jetzt nichts. Sie haben sich für etwas Neues
entschieden, und es gibt kein Zurück, der alte Zug ist abgefahren!

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.

Das Leben als großartiges Fest
S-Jupiter im Zeichen Löwe
Sie erleben ein Jahr voller Großzügigkeit und "königlicher Spiele". Das heißt: Förderung
Ihres schöpferischen Potenzials und die Erlaubnis, eine Hauptrolle zu spielen. Seien Sie
jetzt also nicht zu schüchtern, sondern treten Sie hervor, Applaus ist Ihnen gewiss!
Auf diese Weise macht das Leben einfach Spaß. Sie stehen im Mittelpunkt, und die
Requisiten für Ihre Auftritte sind reichlich vorhanden. Besinnen Sie sich auf Ihre
majestätische Seite, und lassen Sie sich ruhig etwas feiern und hofieren, Sie müssen
deswegen ja nicht gleich arrogant und hochmütig werden und Starallüren bekommen. Mit
einem offenen, fröhlichen Herzen wirken Sie auf andere wie der Sonnenschein und erhellen
auch deren Gemüt. Strahlen Sie also, und lassen Sie Ihr Lachen ertönen!
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Sie erleben jetzt tatsächlich eine Hoch-Zeit mit hohem Energie- und Lustniveau, und Freude
ist der unmittelbare Ausdruck dieser Fülle. Der Hang zur Übertreibung könnte Sie allerdings
auch aus großen Höhen abstürzen lassen. Seien Sie also dessen eingedenk, dass auch
diese Zeit vorübergeht, und genießen Sie jeden schönen Augenblick in Dankbarkeit. Damit
würdigen Sie die Geschenke, die Ihnen jetzt zuteil werden, und gleichzeitig nehmen Sie sich
das Beste, was für Sie bereitsteht.

Mehr Spielraum - mehr Genuss!
S-Jupiter im 2. S-Haus
Sie erleben jetzt eine Erweiterung Ihrer Basis, eine Zunahme Ihrer materiellen
Möglichkeiten, die Ihnen erlaubt, es sich großzügiger einzurichten. Entweder sind Sie selbst
in der Lage, Ihre finanziellen Mittel zu vermehren, oder Sie treffen jemanden, der bereit ist,
Ihnen eine luxuriösere Lebensweise zu finanzieren und natürlich auch seinen eigenen
Gewinn daraus zieht, sei er nun materiell oder ideell. Prestige könnte dabei eine Rolle
spielen.
Es hängt jetzt ganz von Ihrem Selbstwertgefühl ab, ob Sie diesen Zustand genießen können
und glauben, ihn verdient zu haben, und etwas daraus machen oder ob Sie zögern, es
annehmen können, besonders wenn es nicht Ihr eigenes Geld ist. Vielleicht finden Sie aber
auch, es sei eigentlich unzureichend und Sie bräuchten mehr, um sich richtig wohl zu fühlen.
Eigenes Defizit und Anspruchshaltung bilden dann eine Verbindung, die kein Glück beschert.
Je mehr Lust Sie sich erlauben, was das auch immer für Sie bedeutet, desto schöner
werden Sie dieses Jahr erleben. Da das Leben natürlich immer auch eine Mischung aus
verschiedenen Qualitäten ist, obliegt es Ihnen, die Betonung auf Genießen oder Hadern zu
legen. Sie sind also aufgerufen, Ihrem gegenwärtigen Leben selbst den Sinn zu geben, den
Sie suchen. Jeder Hoffnung, solche Qualitäten von außen zu bekommen, wird enttäuscht.
Die Verantwortung liegt bei Ihnen, gibt Ihnen jedoch auch gleichzeitig die Freiheit der
Gestaltung. Seien Sie also Ihr eigener Meister!

Ein Schub nach vorn
S-Jupiter Trigon S-Pluto
Günstige Umstände verändern Ihr Leben zum Besseren. Sie erleben, wie Großzügigkeit und
Weite die Entfaltung Ihres Potenzials unterstützen. Vermutlich gibt es Menschen in Ihrem
Leben, die Ihnen neue Horizonte eröffnen, einen starken Einfluss auf Sie ausüben und
Ihnen klar machen dass Sie mehr aus Ihrem Leben machen können, wenn Sie bereit sind,
sich auch innerlich zu verändern und bestimmte zwanghafte Verhaltensweisen abzulegen.
Sie spüren dadurch ganz deutlich Ihre noch schlummernden Möglichkeiten.
Auf der anderen Seite könnten Sie auch erleben, dass die Förderung mit manipulativen
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Elementen durchsetzt ist. Sie merken, dass Sie einen Preis für die Unterstützung zu zahlen
haben, nämlich sich der Sichtweise des anderen zu fügen. Das ruft natürlich Ihren
Freiheitsdrang auf den Plan und macht Sie hellwach. Gutgläubigkeit etwa verschwindet
dadurch mit einem Schlag.
Durch die Konfrontation mit dieser Dynamik lernen Sie jedoch auch die Verflochtenheit von
förderlichen und unterdrückenden Machtstrukturen kennen. Es gibt nichts umsonst, und Sie
tun gut daran, Unterstützung zwar vorübergehend als Hilfe zur Selbsthilfe anzunehmen,
aber sich nicht darauf zu verlassen. Sonst geraten Sie schnell in Abhängigkeit. Entwickeln
Sie Ihr eigenes Potenzial, dann sind Sie frei.

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.

Erfolg durch geistige Disziplinierung
S-Saturn im Zeichen Zwilling
Ihre Kontakte sind eher von Nützlichkeitserwägungen und Ernsthaftigkeit geprägt, anstatt
locker und ungezwungen auszufallen. Studium, Ausbildung, Austausch über berufliche
Fragen, all dies steht jetzt im Vordergrund.
Es mag nicht so kurzweilig mit der Kommunikation sein, wie Sie es gern hätten, doch für die
Bewältigung eines größeren Lernpensums zum Beispiel, bei dem Konzentration und
Beharrlichkeit das Wesentliche ist, sind Sie sehr gut gerüstet. Gerade wenn Sie sich sonst
leicht ablenken lassen und noch schnell in dieser oder jener Zeitung blättern oder durch die
Fernsehkanäle zappen, sind Sie nun in der Lage, diszipliniert zu lernen und zu arbeiten.
Ihrer Neigung zu Oberflächlichkeit wird Einhalt geboten. Es geht vielmehr darum,
Zusammenhänge gründlich zu durchdenken und dabei systematisch vorzugehen. Das ist
nicht besonders spielerisch, doch Sie entwickeln dadurch eine intellektuelle Kompetenz, die
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Ihnen im weiteren Verlauf Ihres Lebens auf jeden Fall dienen wird. Die Einbuße an
Flexibilität, die Sie zunächst erleben, zahlt sich später in der Fähigkeit aus, systematisch zu
denken, Sachfragen souverän anzugehen und schließlich effektive Lösungen zu finden. Wie
immer in solchen Fällen gilt auch hier: Ohne Fleiß kein Preis!

Arbeit hinter den Kulissen
S-Saturn im 12. S-Haus
Sie arbeiten jetzt mehr im Hintergrund, sozusagen im stillen Kämmerlein und für die
Öffentlichkeit nicht sichtbar. Die ganze Verantwortung, wie Sie Ihre Zeit einteilen und Ihre
Arbeit organisieren, liegt bei Ihnen selbst. Sind Sie von der Sache her motiviert, genießen
Sie diese Freiheit und fließen geradezu selbstvergessen von innen heraus mit der Arbeit
und schauen nicht ständig auf die Uhr, ob Sie sich jetzt angenehmeren Dingen zuwenden
können. Alles läuft ganz organisch, und wenn Sie das Bedürfnis nach einer Pause haben,
nehmen Sie sich diese.
Stehen Sie dagegen nicht richtig hinter Ihrer Arbeit und vor allem nicht hinter den Strukturen
in Ihrem Arbeitsbereich, unterliegen Sie leicht der Versuchung, Ihre Freiheiten auszunutzen,
sich treiben zu lassen und den Verpflichtungen auszuweichen. Im schlimmsten Falle
täuschen Sie einfach vor, wichtige Dinge zu tun, während Sie sich innerlich oder äußerlich
davonstehlen. Sie haben dann zwar eine latente Angst vor Rüge und Maßregelung, doch die
Unlust ist stärker.
Es kann auch sein, dass Sie sich beruflich orientierungslos fühlen, Ihren Platz in der
Gesellschaft nicht richtig finden, vielleicht arbeitslos sind und sich dadurch minderwertig und
als Außenseiter empfinden, weil Sie nicht die Anerkennung finden, die Sie gern hätten.
In diesem Falle sollten Sie darüber meditieren, worin Sie Ihre Verantwortung sich selbst und
anderen gegenüber empfinden, wie Sie Ihr Potenzial entfalten und Ihre Fähigkeiten
nutzbringend einsetzen wollen. Nehmen Sie diese Zeit als Besinnungspause, um zu tieferen
Schichten der Motivation zu kommen und so Strukturen aufzubauen, die Ihnen einen
Neustart für den fruchtbareren Einsatz Ihrer Kräfte ermöglichen.

Konsequente Umstellung
S-Saturn Trigon S-Uranus
Ihre Lebensumstände ermöglichen Ihnen auf organische Weise die Erweiterung Ihres
Handlungsspielraumes und den Durchbruch zu ganz neuen Erfahrungen, ohne dass Sie
deshalb einen radikalen Bruch mit dem Alten vornehmen müssten. Sie sprengen zwar alte
Grenzen, doch nicht das ganze System, sei es im Rahmen beruflicher Strukturen oder
innerhalb Ihrer Beziehungen.
Viele herkömmliche Normen und Vorstellungen, die Sie bislang gefangen hielten und die
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Ihren Freiheitsdrang einschränkten, fallen jetzt einfach von Ihnen ab, weil Sie interessantere
Aspekte kennen lernen und dadurch eine ganz neue Sichtweise gewinnen.
Doch es gibt keinen Zwang zu überstürzten Entscheidungen und Aktionen. Vielmehr geht es
darum, eine fruchtbare Synthese zu erreichen und das Neue in Ihr bisheriges
Lebenskonzept zu integrieren. Es ist wie der Umbau eines Hauses, dessen Grundstruktur im
Kern bestehen bleibt, doch das in einzelnen Elementen auf das neueste Niveau gebracht
wird. So erleben Sie zugleich Erneuerung und Stabilität.

Streng verordnete Heilung
S-Saturn Quadrat Chiron
Die Umstände bringen Sie mit Ihren Unsicherheiten und Ihrer Verletzlichkeit in Berührung,
ohne dass Sie ausweichen können. Sie müssen sozusagen durch ein Nadelöhr, ob Sie
wollen oder nicht. Widerstand macht die Situation eher problematischer. Am besten
kommen Sie voran, wenn Sie die Notwendigkeit dieses Prozesses akzeptieren.
Die wunden Punkte, die jetzt angesprochen werden, gehen tief und wurzeln oft in
Prägungen der frühen Kindheit. So können scheinbar harmlose Bemerkungen von
Menschen, die Ihnen sehr wichtig sind, Sie zutiefst treffen und Sie blitzschnell in Defizit
bringen. Ihre eigene innere Abwertung ist dabei die schmerzlichste Auswirkung, und strenge
Urteile etwa des Partners hauen genau in diese Kerbe. Sie winden sich in
Unzulänglichkeitsgefühlen und verschließen sich möglicherweise.
Doch diese Konstellation zwingt Sie auch zur Eigenverantwortung. Sie können nicht ewig an
Ihren Verletzungen und Mangelgefühlen festhalten und sich als Opfer sehen, sondern
müssen akzeptieren, dass es einmal so war und dass Sie jetzt anders handeln können. Sie
bekommen gehörig den Kopf gewaschen, können jedoch auch eine Menge Ballast
loswerden, wenn Sie die Konsequenzen daraus ziehen. Die Heilung kommt jetzt nicht von
einer sanften, sondern einer rauen, aber ehrlichen Hand!

Anpassung oder Freiheit
S-Saturn Quadrat Uranus
Verpflichtungen und Freiheitsdrang klaffen jetzt ziemlich auseinander. Besonders wenn Sie
nur formal hinter Ihrem Beruf stehen und nicht mit ganzem Herzen und voller Begeisterung
dabei sind, geraten Sie zunehmend unter Druck. Nach außen mögen Sie Ihre Aufgaben
durchaus wahrnehmen, doch innerlich planen Sie bereits den Ausbruch aus dem
"Gefängnis"!
Die Entscheidung kann dabei ganz plötzlich fallen. Während Sie noch hin- und
herüberlegen, wird Ihnen mit einem Mal deutlich, was Sie auf keinen Fall noch länger
hinzunehmen bereit sind. Ihr Verantwortungsgefühl gegenüber Ihrer inneren Wahrheit siegt
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über die vorgegebene Forderung nach Pflichterfüllung und Anpassung. Ihr Bedürfnis nach
Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit lässt sich nicht wieder unter den Teppich kehren,
wenn es erst einmal aufgetaucht ist.
Geben Sie in diesem Falle trotz inneren Aufruhrs der Sicherheit den Vorrang, gelingt es nur,
wenn Sie sich mit Ihrer Arbeit grundsätzlich identifizieren können. Dann können Sie nämlich
innerhalb Ihres Bereiches Umstellungen vornehmen, die Ihnen schließlich den Freiraum
geben, den Sie für Ihre Entfaltung brauchen. Fehlt eine solche Motivation, fehlt auch die
Energie, im alten Fahrwasser weiterzumachen.

Basis für die Zukunft
S-Saturn Sextil mKnoten
Die Umstände unterstützen Sie jetzt, Ihr Leben in den Griff zu bekommen. Doch vor allem
Sie selbst tragen einen wesentlichen Teil dazu bei, denn Sie haben jetzt die Bereitschaft,
Ihre Angelegenheiten zu ordnen und damit neue Strukturen zu schaffen, die den
gegenwärtigen Verhältnissen entsprechen und sich nicht an der Vergangenheit orientieren.
Sie schließen Altes ab und blicken entschieden nach vorn. Dadurch lösen Sie sich aus alter
Fremdbestimmtheit und nehmen Ihr Leben selbst in die Hand. Bis Sie allerdings genau
wissen, wohin Sie wollen, ist der Weg nicht immer ganz leicht und vermutlich mit allerlei
Schuldgefühlen und Versagensängsten gepflastert, doch schließlich bauen Sie ihn zu einer
stabilen, gangbaren Straße in die Zukunft aus!

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
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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.

Erfolg mit den ureigenen Gaben
S-Chiron im Zeichen Steinbock
Sie verspüren ein ausgeprägtes Bedürfnis nach gesellschaftlicher Anerkennung. Die
Meinung der anderen ist Ihnen sehr wichtig, und Sie möchten als jemand dastehen, der
Einfluss und Autorität hat, der es geschafft hat, die Karriereleiter hochzuklettern und seinen
Platz in der Gesellschaft einzunehmen. Dahinter stecken unbewusste oder bewusste
Elternbilder und deren Erwartungen an Sie.
Dies kann durchaus schmerzliche Erfahrungen mit sich bringen, wenn Sie sich, gemessen
an den herrschenden oder Ihren eigenen verinnerlichten Maßstäben, als ungenügend oder
gar als Versager empfinden. Der Versuch, eine anerkannte Position oder gar Ihre Berufung
zu finden, kommt Ihnen wie eine Sisyphusarbeit vor, alle Anstrengungen scheinen
vergeblich zu sein.
Ehrgeiz, es allen dennoch beweisen zu wollen, und Resignation oder auch Verzweiflung
wechseln sich vermutlich ab. Um zu dem ersehnten Erfolg zu kommen, reicht es jedoch
nicht aus, sich immer wieder ins Zeug zu legen, es geht vielmehr um die Heilung Ihres
Gefühls, ungenügend und schuldig zu sein, einfach weil Sie existieren. Selbst wenn Sie
nach außen Erfolg haben, kann er diese Wunde nur überdecken. Sie müssen sich ihr
sozusagen von innen her nähern, mit tiefem Mitgefühl für sich selbst und Verständnis für die
Prägungen durch Ihre Eltern.
Wenn Sie sich selbst verzeihen, können Sie das auch Ihren Eltern gegenüber tun. Nachdem
der Bann dann gebrochen ist, steht Ihrem wirklichen Erfolg nichts mehr im Wege. Vielleicht
sieht er sogar ganz anders aus, als Sie sich ursprünglich vorgestellt haben! Auf jeden Fall
werden Sie Ihre Talente und Fähigkeiten souverän anwenden, ohne stolz auf andere zu
blicken oder hart mit deren Schwächen umzugehen. Sie kennen das Leiden, das mit der
Selbstfindung verbunden ist, und können daher manchem wunderbare Unterstützung bei
seiner eigenen Arbeit auf diesem Weg geben.

Mit sich ins Reine kommen
S-Chiron im 6. S-Haus
Der Bereich der täglichen Arbeit verlangt Ihre volle Aufmerksamkeit, und zwar nicht einfach
im Sinne von Fleiß und Anpassung an die Erfordernisse, sondern in Hinblick auf die Echtheit
Ihrer Motivation und die Stimmigkeit der Arbeit für Ihre gegenwärtige Situation. Die heilsame
Ordnung, nach der Sie jetzt in Ihrem Leben streben, muss Sie als ganzen Menschen
einschließen, denn als bloß funktionierender Roboter, der Teile seiner Persönlichkeit außer
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acht lässt, werden Sie nur krank, oder Sie haben das Gefühl, am Leben und vor allem an
sich selbst vorbeizugehen.
So kann es sein, dass Sie bequeme und sicher geglaubte Positionen aufgeben müssen, um
sich treu zu bleiben. Vielleicht sind unpopuläre Maßnahmen oder wenig schillernde
Aufgabenstellungen von Ihnen verlangt, die Sie scheinbar aus dem Rampenlicht des
Erfolges verdrängen. Doch es geht jetzt nicht um die brave Erfüllung von konventionellen
Normen und um äußere Anerkennung, sondern um Ihren ganz persönlichen Weg, Ihre
Echtheit.
Wenn Sie die Eckpunkte für diese Generalüberprüfung gefunden haben, sind Sie jedoch
auch in der Lage, Ihr Leben so umzugestalten, dass Sie sich darin wohl fühlen. Die
Feinarbeit der Umstellung geht natürlich nicht von heute auf morgen, sie wird letztlich immer
bestehen bleiben, wenn Sie sich für Entwicklung und permanente Veränderung entscheiden.
Doch jetzt können Sie diesen Prozess in Gang setzen und sich damit eine gesunde
Grundlage auch für Ihr weiteres Leben schaffen.

Heilsames Umdenken
S-Chiron Sextil Merkur
Wenn Sie offensichtlich oder im Innern mit Kontaktschwierigkeiten, Schüchternheit oder
Redehemmungen zu kämpfen haben, wird dies jetzt deutlich, sei es im privaten oder im
beruflichen Bereich. Doch Sie müssen keinen Schock bekommen, Sie werden sich nicht
allzu sehr blockiert fühlen. Vielmehr können Sie Ihre Unsicherheiten überwinden, Sie
müssen sich den Situationen nur stellen.
Vermutlich sind die Umstände so, dass Sie viel mit anderen Menschen zu tun haben und
gezwungen sind, auf sie zuzugehen, und auf diese Weise eventuelle Hemmungen oder
Vorbehalte überwinden. Durch Übung gewinnen Sie allmählich Vertrauen in Ihre eigen
Kontaktfähigkeit und entdecken vermutlich sogar, wie gern Sie sich mit anderen
austauschen und auch selbst das Wort ergreifen!
Ihre Flexibilität und Ihre Lernbereitschaft sind das A und O für neue Wege. Dabei geht es
nicht um oberflächliches Naschen von Informationen, sondern um deren Durchdringung aus
eigener Erfahrung. Die praktische Umsetzung von Erkenntnissen bringt Ihnen erst die
beruhigende Sicherheit, dass Sie sich überall bewegen und verständigen können. Gerade
wenn mit diesem Punkt alte Wunden aus der Kindheit verbunden sind, erleben Sie in
diesem Jahr heilsame Entwicklungen.
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Heilsames Wachstum
S-Chiron Trigon Jupiter
Neue Erkenntnisse und Begegnungen bringen Ihre Entwicklung voran. Sie sehen positive
Perspektiven für Ihr Leben und blicken mit neuer Zuversicht in die Zukunft. Resignative
Tendenzen und Selbstwertzweifel können jetzt heilen, denn, was Sie tun, bekommt wieder
einen Sinn.
Vermutlich lernen Sie einen entsprechenden Menschen kennen, der als Lehrer und Heiler
fungiert und Ihre bisherige Sichtweise erweitert. Sie entdecken ganz neue Gesichtspunkte,
Ihre Begeisterung wird entfacht, Sie bekommen Lust auf Expansion und verlassen mehr und
mehr alte Beschränkungen. Ihre ursprüngliche Überzeugung, vom Schicksal begünstigt zu
sein und einen guten, verheißungsvollen Weg vor sich zu haben, bekommt wieder Nahrung,
und aus dieser Haltung heraus haben Sie natürlich eine positive, optimistische
Ausstrahlung, die auch andere ansteckt.
So kann es auch gut sein, dass Sie selbst diese Rolle für andere einnehmen. Doch in jedem
Fall basiert die Harmonie des Austausches auf einem großzügigen Geben und Nehmen. Sie
sind in der Lage, die große Linie mit detaillierter Betrachtungsweise zu verbinden und gehen
daher nicht so leicht in die Irre oder schießen übers Ziel hinaus. Eine positive
Wachstumszeit also!

Reorganisation des Lebens
S-Chiron Quadrat Saturn
Sie sind jetzt gezwungen, Verantwortung für Ihre berufliche und gesellschaftliche Situation
zu übernehmen und eine klare Zielrichtung zu bestimmen, in die Sie gehen wollen und in die
Sie Ihre Kräfte und Fähigkeiten investieren wollen. Halbherzigkeit macht Sie eher krank oder
entzieht Ihnen auf jeden Fall den Elan.
Das Aushalten in unbefriedigenden beruflichen oder auch persönlichen Verhältnissen wäre
keine Heldentat, sondern eher ein Ausdruck von Kleinmütigkeit. In diesem Falle geht es
darum, nach Alternativen zu suchen, die Ihnen wesensgemäßer und bekömmlicher als die
bisherigen Umstände sind.
Möglicherweise fällen Sie dafür eine unpopuläre Entscheidung und entziehen sich damit
dem herrschenden Normenkorsett, rufen aber andererseits auch kritische Stimmen
konservativer Kräfte auf den Plan.
Dieser Prozess ist daher durchaus mit Unsicherheiten und Zweifeln verbunden, doch Sie
können sich jetzt nicht einfach anpassen, ohne Ihr Gesicht vor sich selbst zu verlieren.
Empfinden Sie Ihre Arbeit dagegen inhaltlich und sogar formal als befriedigend, können Sie
sich jetzt voll engagieren und alte Wunden heilen, die in Unzulänglichkeitsgefühlen und
Versagensängsten bestanden. Sie bekommen ein neues Selbstbewusstsein bezüglich Ihrer
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Fähigkeiten und Ihrer fachlichen Kompetenz und freuen sich einfach an Ihrem Erfolg.
Vielleicht können Sie es noch gar nicht fassen, dass es jetzt so gut läuft. Doch die Vorarbeit
dazu haben Sie selbst geleistet, und sicher hatten Sie dabei manche Durststrecken zu
überstehen. Auf jeden Fall bringen Sie jetzt die Disziplin und die Selbstverantwortung auf,
die von Ihrer Seite zum Gelingen nötig sind.

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 in die Zukunft
S-Uranus im Zeichen Wassermann
Sie bewegen sich jetzt auf einer Woge innovativer Ideen, sind geradezu berauscht von
zukünftigen Möglichkeiten, oder Sie werden damit auf entsprechend rebellische Weise
konfrontiert, wenn Sie an alten Positionen festhalten und nur das Herkömmliche für
akzeptabel halten.
Es ist eine ungeheure Aufbruchsstimmung vorhanden, und, wie bei entsprechenden
äußeren Anlässen, geht es nicht immer reibungslos zu. Je starrer Sie sind und die
Erfahrungen der Vergangenheit als absoluten Wert hinstellen, desto mehr Widerstand
werden Sie von außen erleben, sodass Sie schließlich doch zum Überdenken Ihrer Haltung
gezwungen sind.
Experimentierfreude und Offenheit für noch nie da Gewesenes bringen Sie in den
bestmöglichen Genuss dieser zukunftsorientierten Energien. Internet, Computertechnik, die
rasante Entwicklung im Mediensektor und die Fusionen von Großunternehmen sind ein
beredter Ausdruck für die Beschleunigung der gegenwärtigen Prozesse von Vernetzung.
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Insgesamt richtet sich das Bewusstsein auf Globalisierung, auf übergeordnete Perspektiven,
ohne dass die Individualität dabei verloren ginge, seien es nun einzelne Menschen, Firmen
oder Staaten.
So wie es in der Politik und in der Wirtschaft zu Zusammenschlüssen kommt, gibt es auch
im privaten eine Entwicklung zu mehr Gruppenbewusstsein, denn gemeinsam kann man die
anstehenden Probleme und Aufgaben viel besser und effektiver bewältigen. Die
Egoprofilierung darf nicht auf Kosten des Gemeinwohls gehen, und dazu gehören auch
Partner, Familie, Kollegen - ein hoher, idealistische Anspruch natürlich, doch die ungeheure
Verflechtung überall verlangt nach einer neuen Form von Verantwortlichkeit.
Auf der ganz persönlichen Ebene geht es um die Befreiung von alten Dominanzstrukturen,
um die Errichtung von wirklich gleichberechtigten Beziehungen und um das Bewusstsein,
dass unsere Gedanken und Überzeugungen unser Leben gestalten. Wenn wir diese
verändern (was möglich ist), verändern wir auch unser Leben! Es gibt inzwischen viele
Mentaltechniken, die erwiesenermaßen Erfolg haben, auch wenn natürlich nicht alles
einfach per Mausklick gelingt!

Radikale Intimität
S-Uranus im 8. S-Haus
Intime Beziehungen sind jetzt der Schauplatz für neue, überraschende Erfahrungen, die sich
um Sexualität, Macht/Manipulation und Geld drehen. Ihre Erfahrungen in diesem Bereich
haben einerseits eine befreiende Wirkung, indem sie Ihnen helfen, sich aus alten
Hemmungen, Verstrickungen und Abhängigkeiten (emotional und finanziell) zu befreien und
ein neues partnerschaftliches Gleichgewicht herzustellen.
Sie fühlen sich ganz eindeutig auf einer gleichberechtigten Ebene mit Ihrem Partner und
lassen weder ungefragte Einmischung von seiner Seite zu, noch ergreifen Sie selbst die
Macht, um den anderen zu vereinnahmen oder gar zu unterdrücken. Ist Liebe im Spiel,
können Sie ungewöhnliche, ekstatische Erlebnisse in der Sexualität haben, denn Tabus
haben für Sie keine Gültigkeit.
Sind jedoch Ressentiments und untergründige Machtkämpfe das Kennzeichnende Ihrer
Beziehung, kann es zu radikalen Reaktionen kommen. Gereiztheiten wachsen schnell zu
heftigen Eklats aus, die zwar in ihrer Ungeschminktheit den Kern des Konflikts treffen
mögen, aber auch sehr verletzend sein können. Samthandschuhe gibt es in solchen
Auseinandersetzungen nicht, und ein radikaler Bruch kann die Folge sein.
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Aus der Traum!
S-Uranus Quadrat Neptun
Plötzliche Veränderungen können Sie in eine vorübergehende Orientierungslosigkeit
versetzen, Altes findet seinen Abschluss, und Neues zeigt sich noch nicht gleich. Vielleicht
löst sich ein Arbeitsverhältnis auf, und Sie werden arbeitslos. Oder eine Partnerschaft geht
zu Ende, sodass Sie erst einmal auf sich selbst zurückgeworfen sind.
Einerseits mögen Sie eine gewisse Befreiung und Erleichterung verspüren, besonders wenn
unliebsame Zustände aufhören, andererseits mag die Verunsicherung auch Ängste in Ihnen
wachrufen, wie es denn nun weitergehen soll. Sie müssen einfach lernen, mit dem Fluss der
Ereignisse zu schwimmen und darauf zu vertrauen, dass die Lösung schon in der
kosmischen Leitung ist.
Fantasie, Improvisationstalent und die Offenheit für überraschende Wendungen sind jetzt
das geeignete Handwerkszeug, um einen neuen Weg zu finden, der Ihnen mehr Erfüllung
bringt. Es gibt keinen Grund zum Verzagen oder gar zum Verzweifeln. Sie befinden sich
einfach in einer Phase der Neuorientierung, und das vorübergehende Aussteigen aus der
bisherigen Routine gibt Ihnen den Raum, auch in Ihrem Inneren danach zu forschen, was
sich jetzt entfalten möchte. Sie sind auf dem Weg zu mehr Freiheit und Unabhängigkeit!

Sprung ins Neue
S-Uranus Sextil mKnoten
Unerwartete Umstände und ungewöhnliche Begegnungen bringen Sie jetzt ein gutes Stück
nach vorn auf dem Weg zur Erfüllung Ihrer Lebensaufgabe. Mit einem Schlag ergeben sich
bisher unbekannte Perspektiven, die Sie aus alten Begrenzungen befreien.
Ihre Offenheit für Experimente ist gefragt, und da Sie selbst von der Möglichkeit fasziniert
sind, Ihren Handlungsspielraum zu erweitern und Ihre Fähigkeiten an neuen Projekten
auszuprobieren, ist diese Zeit zwar durchaus mit einer gewissen Aufregung und
Anspannung, aber vor allem mit einer inspirierenden Anregung verbunden. Sie machen
quasi Quantensprünge der Erkenntnis und gewinnen dadurch einen umfassenderen Zugang
zu Ihrem Potenzial.
Gerade die völlig ungewohnten Umstände entlocken Ihre Talente und bringen Ihnen
Einsichten, die Sie vorher nicht zur Verfügung hatten. Zwar verfügen Sie nicht gleich über
einen Zauberstab, sondern müssen auch Fleiß und Einsatz zeigen, doch die jetzigen
Anstrengungen haben einen belebenden Charakter. Sie investieren in zukünftige
Entwicklungen.
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Zugang zu neuen Bewusstseinsebenen
S-Neptun im Zeichen Wassermann
Sie erleben eine zunehmende Bewusstseinserweiterung, die Sie immer mehr für zukünftige
Möglichkeiten öffnet. Das Hauptinstrument ist Ihre Intuition, der Sie mehr und mehr
vertrauen und von der Sie sich leiten lassen.
Schießt Ihnen etwa das Bild einer Person oder einer Situation durch den Kopf, sind Sie
früher vielleicht darüber hinweggegangen, doch jetzt greifen Sie zum Telefonhörer und
erfahren etwas von eben dieser Person, was Ihnen als weiterführender Hinweis für Ihr
gegenwärtiges Leben dient. Je mehr solche "Zufälle" geschehen, desto sicherer verankert
sich Ihr Glaube an eine höhere Führung und Fügung von Umständen.
Meditation und Techniken des Mentaltrainings helfen Ihnen, sich über innere Bilder mit
Ihrem höheren Potenzial und auch dem anderer in Verbindung zu bringen. Wenn Sie Ihrer
positiven Energie folgen, Ihrer Sehnsucht nach Liebe und Frieden, entstehen ganz von
selbst Bilder einer positiven Zukunft, in der Sie kein hilfloses Opfer mehr sind, sondern mit
Ihren Fähigkeiten etwas zum Ganzen beitragen können.
Ein wichtiges Phänomen dieser Zeit ist die Synchronisation: Gleichzeitig tauchen zum
Beispiel an verschiedenen Stellen Bücher auf, die sich aus einer liebevollen und
übergeordneten Perspektive heraus mit der menschlichen Entwicklung beschäftigen und die
Wichtigkeit des individuellen Beitrags hervorheben. Gleichgesinnte finden sich in Gruppen
zusammen und erhöhen durch Zuversicht und Begeisterung die Energie der einzelnen
Mitglieder wie der Gruppe insgesamt. So können Quantensprünge der Erkenntnis
geschehen, die plötzlich komplexe Zusammenhänge in einer Art Vision verständlich machen.

Sehnsucht nach vollkommener Liebe
S-Neptun im 7. S-Haus
In Bezug auf Partnerschaft sind Sie jetzt romantisch und verträumt, Sie sehnen sich nach
Seelenverwandtschaft und der idealen Liebe. Tatsächlich könnte Ihr "Traumpartner" Ihnen
auch über den Weg laufen und Sie in den siebten Himmel versetzen. Doch wenn der Alltag
ernüchternd durch die rosaroten Nebelschwaden Ihrer idealistischen Sichtweise dringt, kann
sich diese traumhafte Beziehung auch wieder auflösen.
Der Schmerz der Desillusionierung mag groß sein, doch immerhin haben Sie den Saum der
göttlichen Liebe berührt. Ihr Herz hat sich auf eine Weise geöffnet wie vielleicht nie zuvor,
doch festhalten können Sie solche Erlebnisse dennoch nicht. Wenn Sie Dankbarkeit dafür
empfinden, heilt auch der Schmerz.
In einer bestehenden Beziehung können Sie dadurch verunsichert sein, dass Ihr Partner
sich zurückzieht und Ihnen ausweicht. Vielleicht geht er geheime Wege, vielleicht braucht er
aber auch nur etwas Raum für sich selbst.
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Nutzen Sie ebenfalls die Zeit, um sich über Ihre unerfüllten Sehnsüchte und Wünsche
einerseits und Ihre Bereitschaft zur Hingabe andererseits klar zu werden. Wenn Sie den
Himmel auf Erden nur von Ihrem Partner erwarten, bringen Sie sich von vornherein ins
Defizit. Selbst zu lieben, ist das Größte, allerdings nur, solange Sie keine Bedingungen
daran knüpfen. Kommt eine Forderungshaltung auf, kippt das frei fließende Gefühl, Sie
werden eng und bekommen Angst, etwas nicht zu bekommen.
Erfüllt eine Beziehung Ihre Vorstellungen von Liebe und Verschmelzung überhaupt nicht,
wird Ihnen diese Tatsache jetzt schmerzlich bewusst, und die Beziehung könnte sich
langsam auflösen. Wichtig ist in diesem Falle, sich selbst und dem anderen zu verzeihen
und zu akzeptieren, dass es einfach so ist. Es hätte wenig Sinn, sich in eine Opferrolle zu
begeben und unbefriedigende Umstände einfach auszuhalten.

Mit Intuition und Verstand
S-Neptun Quadrat Merkur
Ihr Verstand stößt jetzt an seine Grenzen, und wenn es mit der Erkenntnis weiter gehen soll,
muss er der "Konkurrenz", Ihrer Intuition, das Feld räumen oder es zumindest mit ihr teilen,
was eine herbe Herausforderung für ihn ist! Je verbissener Sie versuchen, eine Sache oder
Situation nur rational zu erfassen, desto dünner wird das Resultat. Die Befriedigung des
tieferen Verstehens setzt erst ein, wenn Sie Ihre höhere Weisheit einschalten und sich von
ihr leiten lassen. Nüchterne Erklärungsmodelle enthüllen nicht die ganze Wahrheit.
Wenn Sie etwas beschreiben wollen oder müssen, was etwa zu Ihrer beruflichen Aufgabe
gehört oder Ihnen auch sonst am Herzen liegt, hat es keinen Sinn, angestrengt um Worte zu
ringen, wenn Sie nicht weiter wissen. Sie fahren viel besser, wenn Sie sich entspannen, vor
Ihrem Blatt Papier oder dem Computer sitzen, die Augen schließen und warten, welche
Eingebungen kommen, ohne Druck und Absicht. Erst Ihre innere Offenheit erlaubt, dass die
richtigen Stichworte und Formulierungen in Ihr Bewusstsein dringen. Sie arbeiten quasi
medial.
Je mehr Ihr Vertrauen in diese Methode wächst, desto flüssiger stellen sich die Gedanken
und Formulierungen ein. Schließlich können Sie gar nicht so schnell schreiben, wie die
Worte fließen! Ihr Verstand hat dann nur noch die Aufgabe, eine klare Struktur
hineinzubringen.
Andererseits sollten Sie mit Verhandlungen und Absprachen vorsichtig sein und nicht
einfach glauben, dass schon alles in Ordnung kommt, ohne dass Sie näher hinschauen und
nachfragen müssten. Gutgläubigkeit und Nachlässigkeit können Ihnen jetzt Nachteile
einbringen, wenn Sie es zu unbequem finden, das Kleingedruckte zu lesen oder sich
eindeutig zu äußern.
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Der Blick weitet sich
S-Neptun Sextil Saturn
Ihre alten, rigiden Maßstäbe und Ihre Autoritätshörigkeit lösen sich allmählich auf und
machen einer entspannten und selbstbewussten Haltung Platz. Durch äußere Umstände
und Begegnungen mit entsprechenden Menschen machen Sie Erfahrungen, die Ihr
Bewusstsein erweitern und Ihnen dadurch eine neue, umfassende Sichtweise verschaffen.
Ein Aufatmen könnte durch Ihr inneres Normensystem gehen und Ihnen verheißen, dass es
auch ohne Zwangsjacke geht!
Eine neue Leichtigkeit beflügelt Sie, als stünden mit einem Mal alle Gefängnistüren auf, und
Sie können sich frei und ungezwungen bewegen. Vielleicht ist diese Freiheit Ihnen sogar
etwas unheimlich, weil Sie so sehr an Einschränkungen gewöhnt waren und latent
befürchten, alles stelle sich als Illusion heraus, und plötzlichen fallen die Türen wieder ins
Schloss.
Doch Sie können es wirklich genießen! Die Bewusstseinserweiterung, die Sie erleben, kann
nicht einfach wieder verschwinden. Ihr innerer Arbeitsspeicher ist sozusagen erweitert
worden und kann jetzt mehr Daten verarbeiten und komplexere Zusammenhänge erfassen.
Die einzige Aufgabe, die Sie jetzt haben, besteht darin, sich aufgrund der neuen Einsichten
Ihre eigenen Regeln und Maßstäbe aufzustellen und dafür die Verantwortung zu
übernehmen.

Kompromisslose Wahrheitssuche
S-Pluto im Zeichen Schütze
Jetzt geht es um die Erweiterung Ihres geistigen Horizontes und um eine tief greifende
Revision Ihrer Überzeugungen. Alte Glaubensbastionen könnten dabei zusammenbrechen
und Sie erst einmal vor ein Vakuum stellen, bis Sie einen neuen Ansatz gefunden haben,
der Ihrer inneren Wahrheit besser entspricht als Ihr bisheriges Weltbild.
Ihr Expansionsdrang steigt, die Welt wird kleiner und Ihr Heimatgefühl dehnt sich aus.
Vielleicht liebäugeln Sie mehr denn je, ins Ausland zu ziehen oder Fernreisen zu machen,
die Ihnen Anreize für eine neue Lebensweise geben. Ihr Denken wird globaler, sodass
Entfernungen eine immer kleinere Rolle spielen und Fremdes Sie eher anzieht als
abschreckt.
Das Spiel mit neuen Möglichkeiten ist aber durchaus ernst, denn es hat Konsequenzen.
Wenn Sie eine Umstellung wollen, müssen Sie diese mit Haut und Haaren wollen und dafür
Altes hinter sich lassen. Die ehrliche Überprüfung Ihrer Beweggründe ist also ganz zentral.
Sie müssen den Mut und die Überzeugung eines Abenteurers haben und mit allen Risiken
rechnen, die eine neue Umgebung bietet. Sonst erleben Sie womöglich herbe
Überraschungen.
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Sich zu Ihrer Wahrheit und zu Ihrem Glauben zu bekennen, ist das Motto dieser Zeit. Laues
Ausweichen hat keine Chance, irgendwann wird Ihnen die Gretchenfrage gestellt. Das gilt
vor allem für die Frage nach Gott, aber auch für alle wichtigen Lebensbereiche wie Familie,
Partnerschaft, Beruf. Begeisterung und Erkenntnisdrang sind dabei Ihre Leitsterne.
Die Macht von Ideologien und religiösem Fanatismus zeigt sich auf der kollektiven Bühne
sehr deutlich. Religionskriege und Ausländerfeindlichkeit finden leider noch immer statt.
Gleichzeitig wächst durch demokratische Kräfte jedoch auch ein geistiges Klima von
entschiedener Stellungnahme für Toleranz, Religionsfreiheit und Völkerverständigung.
Zwischen diesen Polen müssen Sie sich letztlich entscheiden.

Drama um Liebe und Macht
S-Pluto im 5. S-Haus
Ihr Lebensgefühl ist jetzt von großer Intensität, und die Ausschläge können sowohl in
lustvolle, ekstatische als auch in düstere, bohrende Gefühle gehen. Nichts ist jetzt lau, wenn
es um Ihren persönlichen Selbstausdruck geht.
Ein dramatisches Aufbäumen gegen Fremdbestimmung ebenso wie eine leidenschaftliche
Liebesgeschichte oder die Mischung aus beidem stehen auf dem Spielplan Ihres Lebens. In
diesem "Stück" durchbrechen Sie auch bisherige Tabugrenzen, wenn sie Ihrem jetzigen
Bedürfnis nach Leidenschaftlichkeit im Wege stehen. Sie wollen Ihr Potenzial ganz
ausreizen, um sich selbst bis auf den Grund zu erfahren.
Wenn Sie sich in Ihrer Entfaltung unterdrückt fühlen, reiten Sie unter Umständen mächtige
Attacken nicht nur gegen den anderen, sondern auch gegen sich selbst, gegen Ihre
Hemmungen und Ihre Angst vor der totalen Lebenslust. Denn Sie wollen sich jetzt an
Abgründe heranwagen, vor denen Sie bisher zurückgeschreckt sind.
Sind Sie schon von Natur aus selbstbewusst, haben Sie jetzt eine machtvolle,
charismatische Ausstrahlung, könnten andere jedoch auch mit Ihrer Kraft überrollen oder
zur Manipulation greifen. Letzteres bringt Ihnen allerdings nicht den erwünschten
Lustgewinn, sondern stürzt Sie vermutlich in ein Drama von Machtkämpfen, Eifersucht,
Misstrauen und Verweigerung. Die Entscheidung für Liebe und Selbstbestimmung führt
ganz sicher zu erheblich mehr Befriedigung.

Stimmt die Liebe?
S-Pluto Sextil Venus
Sie haben ein starkes Bedürfnis nach Intensität in Ihrer Partnerschaft und sind nicht länger
bereit, sich mit lauen Kompromissen oder eingefahrener Routine zufrieden zu geben. Es
kommt Ihnen wie Sterben vor, wenn Sie Ihr erotisches und seelisches Potenzial nicht leben
können.
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Vielleicht verstecken Sie Ihren Unmut zunächst unter Machtkämpfen und geben dem
Partner die Schuld an der unbefriedigenden Situation. Sie verschließen sich, vielleicht um
den Partner zu bestrafen, tun sich jedoch selbst am meisten damit an, wenn Sie Ihre Lust
und Leidenschaft nicht leben. Rachegelüste sollen den Schmerz über die ungelebte Liebe
übertünchen, doch solches Vorgehen ist immer ein Bumerang.
Hat die Basis Ihrer Beziehung Substanz, können Sie gemeinsam nach Wegen suchen, mehr
Echtheit und Intensität zuzulassen. In diesem Falle müssen Sie auch bei sich selbst suchen
und Ihre verborgenen Motive, Ihre Anspruchshaltungen und Verweigerungsstrategien
durchleuchten. Meist kommt dabei Selbsthass zu Tage, Sie fühlen sich ungeliebt und werten
sich selbst radikal ab. Verbitterung ist die Folge.
Der Bruch mit dem Partner ist meist nicht die befreiende Lösung, denn Ihre eigenen
zwanghaften Muster sind dadurch nicht beseitigt. Sie spüren eine Zeit lang Entlastung und
hegen neue Hoffnungen auf einen "besseren" Partner, doch über kurz oder lang stellt sich
eine ähnliche Konfiguration ein, und Sie müssen sich erneut mit der Dynamik Ihrer inneren
Muster auseinander setzen.
Dieser Prozess der Selbstprüfung ist nicht angenehm, doch er ist notwendig, um Ihre
Liebesfähigkeit von negativem Gefühlsballast zu befreien. Es geht nämlich um eine
Neugeburt der Liebe, die von allen manipulativen Machenschaften frei ist und wahre
Intensität zulässt. Selbst in intakten Beziehungen findet unter diesem Aspekt eine Revision
statt.

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

Ausdruck erstellt von Pistel

