PDFMAILER.DE
www.pdfmailer.de

Der Spezialist für Astrologie-Software – Tel: 0761 / 385 77 0
www.astroglobe.de - E-Mail: info@astroglobe.de

* ASTROLOGISCHE ANALYSE *
Solar Langform

Albert Einstein

Solar-Daten:

14.03.1879 11:30 MET

14.03.2006 05:31 GMT

Ulm

Ulm

Ihr Sternzeichen: Fische

Erstellt von
AstroGlobe Support

Ausdruck erstellt von AstroGlobe Support

www.astroglobe.de

PDFMAILER.DE
www.pdfmailer.de

Der Spezialist für Astrologie-Software – Tel: 0761 / 385 77 0
www.astroglobe.de - E-Mail: info@astroglobe.de

Solar Langform für Albert Einstein

www.astroglobe.de
Seite 2

Inhaltsverzeichnis

Grafik .......................................................................................................................
Datenblatt ................................................................................................................
Prolog ......................................................................................................................
Ihr Jahresziel - Solar-MC ........................................................................................
Die Suche nach Lebensfreude und Sinn .................................................................
Durch Wandlung zum Ziel .......................................................................................
Ordnen und Auslese als Jahresziel .........................................................................
Aspekte des Solar-MC zu Radix-Faktoren ..............................................................
Ansporn zur Selbstentfaltung ..................................................................................
Erfreuliche Entwicklungen .......................................................................................
Wie Sie an neue Situationen herangehen - Solar-AC .............................................
Behutsames, vorsichtiges Auftreten ........................................................................
Neugierige Erfahrungssuche ...................................................................................
Neues Auftreten im Beruf ........................................................................................
Ihre bewusste Gestaltungskraft - Solar-Sonne ........................................................
Mut zum Selbstausdruck .........................................................................................
Zwang zum Wandel des Selbstbildes .....................................................................
Grundstimmung, emotionale Bedürfnisse - Solar-Mond .........................................
Wohlbefinden durch Ordnung .................................................................................
Ordnung mit Gefühl .................................................................................................
Impulse zur Selbstversorgung .................................................................................
Entwicklung mit Gefühl ............................................................................................
Nähe- und Distanzwünsche ....................................................................................
Emotionale Irritationen ............................................................................................
Kommunikation - Solar-Merkur ................................................................................
Ein Fluss von Bildern und Worten ...........................................................................
Vorstoß zu neuen Kontakten ...................................................................................
Bereitwillig dazulernen ............................................................................................
Liebe und Partnerschaft - Solar-Venus ...................................................................
Liebe ohne Zwang ...................................................................................................
Liebe, Hingabe und Verzicht ...................................................................................
Echte Liebe oder Trennung .....................................................................................
Heilung alter Liebeswunden ....................................................................................
Verbindliche Beziehungen ......................................................................................
Lust und Schmerz ....................................................................................................
Liebe oder Täuschung? ..........................................................................................
Initiative und Durchsetzung - Solar-Mars ...............................................................

Ausdruck erstellt von AstroGlobe Support

4
5
6
7
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
15
15
16
16
17
18
18
19
19
20
21
21
21
22
23
23
24
25
25
26
26

PDFMAILER.DE
www.pdfmailer.de

Der Spezialist für Astrologie-Software – Tel: 0761 / 385 77 0
www.astroglobe.de - E-Mail: info@astroglobe.de

Solar Langform für Albert Einstein

www.astroglobe.de
Seite 3

Wortreiche Eroberung .............................................................................................
Mutige Kontaktaufnahme .........................................................................................
Entscheidung für Veränderung ................................................................................
Unzufriedenheit als Aktivator ..................................................................................
Ausdehnung und Wachstum - Solar-Jupiter ..........................................................
Erkenntnissuche bis ins Eingemachte .....................................................................
Förderung und Gefahr .............................................................................................
Orientierung im Chaos ............................................................................................
Einschränkung und Konzentration - Solar-Saturn ..................................................
Abschleifen von Eitelkeit und Egozentrik ................................................................
Kreativität und Ernst ................................................................................................
Heilung durch Konsequenz .....................................................................................
Prüfung von Kompetenz ..........................................................................................
Konkrete Eignungsprüfung ......................................................................................
Streng verordnete Heilung ......................................................................................
Etwas annehmen können ........................................................................................
Durch Frust zu neuen Ufern ....................................................................................
Die zu heilende Wunde - Solar-Chiron ...................................................................
Fruchtbare Integration ins Kollektiv .........................................................................
Loslassen und Vertrauen ........................................................................................
Beruflich geht's voran! .............................................................................................
Angst und Verlorenheit heilen .................................................................................
Unrealistische Träume loslassen ............................................................................
Grundlegende Veränderungen - Uranus, Neptun und Pluto im Solar .....................
Aufbruch in neue Bewusstseinsdimensionen ..........................................................
Befreiung durch visionäres Denken ........................................................................
Neue Rolle in Beruf und Gesellschaft .....................................................................
Völlig neue Erlebniswelten ......................................................................................
Überraschende Wende ...........................................................................................
Zugang zu neuen Bewusstseinsebenen .................................................................
Sehnsucht nach spiritueller Heimat .........................................................................
Verfeinerung der Liebe ............................................................................................
Kompromisslose Wahrheitssuche ...........................................................................
Machtprobe im Beruf ...............................................................................................
Bedürfnis nach tiefer Erkenntnis .............................................................................
Epilog ......................................................................................................................

Ausdruck erstellt von AstroGlobe Support

27
28
28
29
29
30
30
31
32
33
33
34
35
35
36
36
37
38
39
40
41
41
42
43
43
44
45
45
46
47
47
48
49
49
50
51

Der Spezialist für Astrologie-Software – Tel: 0761 / 385 77 0
www.astroglobe.de - E-Mail: info@astroglobe.de

PDFMAILER.DE
www.pdfmailer.de

Albert Einstein
Ulm
L: 009°59' O
14.03.1879

www.astroglobe.de

Solar Albert Einstein
Ulm

B: 48°23' N
11:30 MET

L: 009°59' O
14.03.2006

Innen (1)

B: 48°23' N
05:31 GMT
Außen (2)

1

12
2

10

11

3

¸
¸ ¸ ¸¸ 9
¬ ¸¸
¬
¬ ¸
¬
¬ ¶
«
¶

12
4
1

11
8
7
10
6

¸

2

¬
3

5

9

5

4

8
6

7
¼
½
‚
~
ƒ
„
…
†
‡
ˆ
‰
Š
‹
Ð
‘

•
®

1
9

®
23° 29'
š
14° 19'
’
3° 07'
’
16° 58'
›
26° 54'
œ
27° 28'
’
4° 11'
1° 17' R —
“
7° 52'
“
24° 43'
“
5° 32'
’
27° 58'
œ
1° 28'

10
6
10
11
8
9
10
3
11
11
11
11
8

7° 24'
7° 27'

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ausdruck erstellt von AstroGlobe Support

7° 24'
24° 31'
13° 19'
7° 27'
11° 52'
27° 08'
7° 24'
24° 31'
13° 19'
7° 27'
11° 52'
27° 08'

•
•
–
—
˜
™
›
›
œ
®
’
“

Solar für 2006
Placidus

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

18° 28'
7° 54'
5° 05'
25° 00'
13° 59'
7° 29'
18° 28'
7° 54'
5° 05'
25° 00'
13° 59'
7° 29'

®
“
”
”
•
–
—
™
š
š
›
œ

¼
½

18° 28'
25° 00'

®
š

1
9

‚
~
ƒ
„
…
†
‡
ˆ
‰
Š
‹
Ð
‘

®
23° 29'
—
15° 18'
19° 19' R ®
œ
7° 31'
”
12° 40'
18° 43' R ™
4° 49' R –
®
11° 26'
œ
18° 35'
š
26° 41'
œ
7° 37'
—
5° 38'
’
5° 10'

1
6
1
12
3
8
5
12
12
10
12
6
1

Der Spezialist für Astrologie-Software – Tel: 0761 / 385 77 0
www.astroglobe.de - E-Mail: info@astroglobe.de

PDFMAILER.DE
www.pdfmailer.de

Albert Einstein
Ulm
L: 009°59' O
14.03.1879

Solar Albert Einstein
Ulm

B: 48°23' N
11:30 MET

L: 009°59' O
14.03.2006

Planetenstellungen Solar in Haus Radixhoroskop
¼
½
‚
~
ƒ
„
…
†
‡
ˆ
‰
Š
‹
Ð
‘

Ascendent
Medium Coeli
Sonne
Mond
Merkur
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Pluto
Chiron
Lilith
mKnoten

18° 28'
25° 00'
23° 29'
15° 18'
19° 19' R
7° 31'
12° 40'
18° 43' R
4° 49' R
11° 26'
18° 35'
26° 41'
7° 37'
5° 38'
5° 10'

®
š
®
—
®
œ
”
™
–
®
œ
š
œ
—
’

Fische
Schütze
Fische
Jungfrau
Fische
Wassermann
Zwilling
Skorpion
Löwe
Fische
Wassermann
Schütze
Wassermann
Jungfrau
Widder

ª
ª
ª
ª
«
«
«
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

½
‚
ƒ
‡
½
~
‘
¼
‚
~
‰
‹
‰
‹
~

Š
‹
‹
‚
ƒ
„
…
ˆ
ˆ
‰
‰
‹
¼
~
…

3° 59'
0° 00'
2° 03'
0° 58'
-1° 49'
-1° 39'
-3° 20'
2° 14'
-1° 30'
-0° 58'
0° 21'
-1° 58'
-3° 02'
-0° 43'
-2° 53'

¬
¬
¬
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
µ
µ

‚
‰
‹
‰
‹
‚
Ð
…
Ð
ƒ
‡
‚
‘
‘
…

¼½‚ ~ ƒ „ … †
¹
»
¬ ª
¯
¬
«
µ
¹
¹
¸
µ
¸
¸ µ
¯
¹¸
¶
¯

3° 11'
0° 14'
2° 04'
0° 37'
1° 13'
0° 58'
0° 17'
0° 27'
1° 31'
0° 28'
0° 35'
0° 51'
1° 59'
1° 10'
0° 46'

†
†
‡
‡
Š
½
Ð
Ð
Ð
‚
‚
„
½
ˆ
‰

‡ ˆ ‰ Š ‹
¹
¹ ª »
¬ ¯
¬
¶ ¯
¸
¯
¸
¶ ¯ ¸

¬

¬ ¸
» »
¯ ¬
¬
¯
¯
µ
» «

Ausdruck erstellt von AstroGlobe Support

µ
µ
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸

ƒ
‡
ƒ
‡
Ð
Ð
‰
‹
¼
…
Š
‡
†
‰
„

Haus
Haus
Haus
Haus
Haus
Haus
Haus
Haus
Haus
Haus
Haus
Haus
Haus
Haus
Haus

10
6
10
4
10
8
12
5
2
10
9
6
8
3
10

0° 36'
0° 28'
1° 42'
0° 38'
1° 17'
2° 58'
2° 13'
0° 05'
1° 46'
3° 24'
1° 13'
3° 19'
2° 28'
3° 34'
1° 37'

Ð‘
¸ ¬ ¼
« ½
‚
~
¹ ªƒ
„
…
†
¹ ª‡
ˆ
¬ ¶ ‰
Š
¹
¬ ¶ ‹
Ð
¶
¿ ¸ ‘

B: 48°23' N
05:31 GMT

Häuserstellungen Solar

Aspekte Solar nach Radixhoroskop
ˆ
‚
‘
‘
Ð
…
‡
‘
½
~
„
„
‡
‡
ˆ

www.astroglobe.de

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

18° 28'
7° 54'
5° 05'
25° 00'
13° 59'
7° 29'
18° 28'
7° 54'
5° 05'
25° 00'
13° 59'
7° 29'

®
“
”
”
•
–
—
™
š
š
›
œ

Fische
Stier
Zwilling
Zwilling
Krebs
Löwe
Jungfrau
Skorpion
Schütze
Schütze
Steinbock
Wassermann

Quadrantenverteilung Solar
‚ ƒ … ‘
Quadrant 1
4
~ ‡ Ð
Quadrant 2
3
†
Quadrant 3
1
„ ˆ ‰ Š ‹
Quadrant 4
5
Elementeverteilung Solar
~ Ð
Erde
2
¼ ‚ ƒ † ˆ
Wasser
3
½ ‡ Š ‘
Feuer
4
„ … ‰ ‹
Luft
4
Qualitätenverteilung Solar
‘
Kardinal
1
„ † ‡ ‰ ‹
Fix
5
¼ ½ ‚ ~ ƒ … ˆ Š Ð
Flexibel
9
Zeichenverteilung Solar
½ „ … ‡ ‰ Š ‹ ‘
männlich
8
¼ ‚ ~ ƒ † ˆ Ð
weiblich
7

Aspekte

Planeten

Tierkreis

ª
«
¬
¯
µ
¶
¸
¹
»
¿

¼
½
‚
~
ƒ
„
…
†
‡
ˆ
‰
Š
‹
Ð
‘

’
“
”
•
–
—
˜
™
š
›
œ
®

Konjunktion
Opposition
Quadrat
Oktil
Trioktil
Trigon
Sextil
Quincunx
Quintil
Biquintil

Ascendent
Medium Coeli
Sonne
Mond
Merkur
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Pluto
Chiron
Lilith
mKnoten

Widder
Stier
Zwilling
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische

PDFMAILER.DE
www.pdfmailer.de

Der Spezialist für Astrologie-Software – Tel: 0761 / 385 77 0
www.astroglobe.de - E-Mail: info@astroglobe.de

Solar Langform für Albert Einstein

www.astroglobe.de
Seite 6

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
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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 SolarMC durchwandert diese Gruppen stets in der Reihenfolge beweglich (Zwillinge,
Jungfrau, Schütze, Fische), fest (Stier, Löwe, Skorpion, Wassermann) und kardinal
(Widder, Krebs, Waage, Steinbock, mit welcher Gruppe auch immer der Zyklus vom
ersten Solar nach Ihrer Geburt einsetzt. Für die Erfahrungen in jeder Gruppe haben
Sie jeweils 8 - 12 Jahre Zeit.
Das Thema der beweglichen Zeichen ist Aufnahmebereitschaft, Flexibilität,
Anpassungsfähigkeit. Sie sind in der Rolle des Schülers, der sich orientiert. Für die
festen Zeichen gilt entsprechend die Fähigkeit, sich zu binden, die eigene Situation zu
stabilisieren und das Wissen und die Erfahrungen der vorherigen Periode in eine
tragfähige, konkrete Form zu bringen. Die kardinalen Zeichen haben die Aufgabe,
Einfluss zu nehmen, etwas zu gestalten und die Verantwortung dafür zu übernehmen.
Ein solcher Dreierzyklus dauert insgesamt etwa 30 - 35 Jahre. Dann beginnt die
Abfolge von neuem. Der Meister (kardinal) wird wieder zum Lehrling und offen für
neuen Lernstoff (beweglich). Dann festigen sich die neuen Erfahrungen und das neue
Wissen wieder (fest) und münden in eine neue Phase von Einflussnahme und
Bestimmen (kardinal). Das Solar als Lernerfahrung ist also keine Eintagsfliege,
sondern Teil eines zyklischen Prozesses.
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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.

Die Suche nach Lebensfreude und Sinn
S-MC im Zeichen Schütze
In diesem Jahr steht Ihnen der Sinn danach, die Welt zu erkunden, um Ihre eigenen
Lebensumstände und bisherigen Ansichten in einem größeren Zusammenhang
betrachten zu können. Je nach Veranlagung verlockt es Sie mehr zu äußeren oder zu
inneren Reisen, am besten vielleicht zu einer gelungenen Kombination aus beiden,
und das nicht in kleinem Maßstab -je exotischer, desto besser! Alles, was fremd und
fern ist, scheint der Weisheit und der lebendigen Fülle näher zu sein als die
gewohnten Rituale des vertrauten Umfeldes.
Begeisterung, Abenteuerlust und Unterwegssein speisen den Motor Ihrer Suche, und
die Perle der Weisheit schimmert umso verlockender, je weiter sie am Horizont ist.
Kommen Sie ihr näher, verblasst der Schein auch schon wieder, Sie entdecken die
vertraute Profanität, und um ihr zu entgehen, brechen Sie zu neuen Horizonten auf.
Ein ständiger Erlebnis- und Erkenntnisdrang treibt Sie voran. Sie wollen der
Bedeutung hinter allen Erscheinungen auf die Spur kommen, wissen, "was die Welt
im Innersten zusammenhält (Goethe)". Vielleicht besuchen Sie Fortbildungs- oder
Selbsterfahrungsseminare, interessieren sich für Tarot, Astrologie, Meditation oder
Joga. Oder Sie entdecken Ihre Liebe zur Natur, wandern, radeln oder reiten durch
ungezähmte Landschaften und schlafen unter freiem Himmel. Sie wollen den direkten
Kontakt zu den Göttern und ihnen ihre Geheimnisse abjagen.
Dies ist ein sehr dynamisches, bewegtes Jahr mit vielen neuen Erfahrungen,
großartigen Aha-Erlebnissen, aber auch mit viel Unrast. Immer scheint die Lösung
hinter der nächsten Wegbiegung zu sein, und mit dieser Haltung können Sie um die
ganze Welt und durch alle Wissensgebiete wandern, ohne tatsächlich anzukommen.
Sie sind jetzt sozusagen auf Hamsterfahrt und sammeln die Vorräte für die Zeit der
Verarbeitung und Konsolidierung, wenn das Solar-MC in ein festes Zeichen fällt.
Expansion, Sinnsuche und Erkenntniszuwachs begegnen Ihnen vor allem in dem
Lebensbereich (Radix-Haus), in den das Solar-MC fällt.
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Durch Wandlung zum Ziel
S-MC Konjunktion S-Pluto
Das Thema, um das es hier geht, löst tief greifende Veränderungen in Ihnen aus, bei
denen Sie Altes, Überlebtes abstreifen, um Neuem Platz zu machen zu können.
Innerhalb dieses Prozesses begegnen Sie dem Thema Macht und erleben Ihren
Umgang damit. Ohnmachtsgefühle, Angst vor Kontrollverlust und Manipulation sowie
zwanghafte Verhaltensweisen tauchen als Ausdruck dieser Thematik vor allem in
zwischenmenschlichen Beziehungen auf.
Die allgemein übliche Tendenz, unliebsame Inhalte auf den anderen zu projizieren
und dagegen anzukämpfen, gleicht leider nur einem Schattenboxen und führt nicht zur
Befreiung der eigenen Abhängigkeit. Ihre Bereitschaft, die Punkte, die Sie dem
anderen vorwerfen, bei sich selbst zu untersuchen, führt Sie dagegen ans Ziel.
Das bedeutet nun nicht, negative Verhaltensweisen beim anderen einfach zu
entschuldigen und sich selbst die ganze Schuld aufzuladen. Es geht vielmehr darum,
sich selbst als Ursache zu erkennen, die eine entsprechende Resonanz erzeugt.
Diese Einsicht ist wie ein Reinigungsprozess, der Ihnen in der Folge angenehmere
Erlebnisse im Umgang mit Menschen beschert.

Ordnen und Auslese als Jahresziel
S-MC im 6. Haus
In diesem Jahr geht es hauptsächlich darum, Ihre Arbeit und Ihren Alltag vernünftig zu
organisieren und eventuell vorhandene Chaosecken zu beseitigen. Alles, was Ihnen
Energie abzieht und Ihnen ein Gefühl von Unzulänglichkeit vermittelt, sollten Sie aus
Ihrem Leben entfernen oder zumindest gründlich untersuchen, woher es kommt.
Aufräumarbeit an allen Fronten ist angesagt!
Die Buchhaltung etwa könnte ein Thema sein, mit dem Sie sich auseinander setzen
müssen. Altlasten aus der Vergangenheit dulden jetzt keinen Aufschub, und damit
schaffen Sie sich Belastungen vom Hals, die Sie vielleicht schon lange gedrückt
haben. Entsprechend ist es auch mit anderen Bereichen, die Sie bisher vor sich
hergeschoben haben.
Die bereinigende Organisation der alltäglichen Pflichten wirkt sich auch positiv auf
Ihre berufliche Arbeit aus. Indem Sie die Verantwortung für die notwendigen Details
übernehmen, schaffen Sie sich den Rücken für lohnende Projekte frei. Ihr Gefühl von
Kompetenz steigt und gibt Ihnen den Mut zum Durchhalten.
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Vielleicht interessieren Sie sich auch vermehrt für Gesundheitsfragen und achten
ebenso bei sich selbst auf vollwertige Ernährung, genügend Schlaf und Bewegung.
Der Zusammenhang zwischen Körper und Seele wird Ihnen bewusst, und
möglicherweise beziehen Sie diese Erkenntnisse in Ihre berufliche Arbeit mit ein.
Diese Jahresziel ist nicht besonders spektakulär, doch sehr wichtig. Sie schaffen sich
damit eine grundlegende Ordnung für spätere Erfolge.

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.

Ansporn zur Selbstentfaltung
S-MC Quadrat Sonne
Das Jahresziel fordert Ihre persönlichen Neigungen und Talente ziemlich heraus und
setzt Sie damit unter Spannung. Was Sie sich vornehmen, geht nicht reibungslos
vonstatten, sondern erfordert Einsatz. Doch gerade darin steckt auch ein enormes
Potenzial, das Ihren Willen und Ihre Energie aktiviert.
Neigen Sie eher zur Resignation, denken Sie vielleicht, dies sei ein schlechtes Jahr
und Sie warten lieber auf bessere Zeiten. Doch diese Haltung wird Sie frustrieren,
denn die Herausforderungen lassen sich nicht einfach durch Leugnung wegschieben.
Sie haben erheblich mehr von dieser Konstellation, wenn Sie sozusagen die Ärmel
hochkrempeln und dem Schicksal die Stirn bieten.
Erst durch Widerstand spüren Sie Ihre wahren Kräfte, und diese Erfahrung kann Sie
außerordentlich beleben. Sie spüren Ihre Leistungsfähigkeit und engagieren sich
gezielt nach dem Motto: "Jetzt erst recht". Sie brauchen zuweilen allerdings eine gute
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Portion Frustrationstoleranz, d.h. Gleichmut und Selbstbewusstsein, damit Sie am Ball
bleiben und nicht vor der scheinbaren Übermacht der Umstände kapitulieren. Am
Ende dieses Solar-Jahres sind Sie jedoch sehr gewachsen und erkennen viel mehr
Fassetten und Fähigkeiten von sich als vorher.

Erfreuliche Entwicklungen
S-MC Sextil Jupiter
Die Entfaltung Ihres persönlichen Potenzials gelingt Ihnen auf mühelose Weise. Sie
selbst haben das Bedürfnis, Ihren geistigen Horizont zu erweitern, etwas
dazuzulernen oder zu vertiefen und neue Möglichkeiten zu erproben. Durch Ihre
offene, positive Art finden Sie leicht Unterstützung, und manch viel versprechendes
Angebot flattert Ihnen ins Haus.
Allerdings fällt Ihnen nicht einfach etwas Fertiges in den Schoß, es bedarf auch Ihrer
eigenen Anstrengung, um das Gebotene in konkrete Ergebnisse umzuwandeln.
Zuversicht und gute Laune machen Ihnen die Umsetzung dabei leicht. Sie haben
Spaß an Ihrem Leistungsvermögen und den damit verbundenen neuen Erkenntnissen
über sich selbst. Die Aufgaben müssen Ihnen jedoch sinnvoll erscheinen, sonst fehlt
Ihnen die Motivation zum Engagement. Außerdem fühlen Sie sich der Wahrheit
verpflichtet.

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 RadixAC, 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
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in dieser Fassette Ihrer Persönlichkeit auszudrücken.

Behutsames, vorsichtiges Auftreten
S-AC im Zeichen Fische
Sie begegnen der Welt mit großer Sensibilität. Einerseits bekommen Sie dadurch die
feinen Nuancen einer Situation mit und haben ein Gespür für Atmosphärisches und
sind sehr hilfsbereit, andererseits erleben Sie auch Ängstlichkeit und trauen sich
nicht, forsch und entschieden aufzutreten und Ihr Recht zu fordern.
Konfrontationen vermeiden Sie lieber und versuchen, sich darum herumzuschlängeln.
Diese Strategie führt jedoch nicht zum Erfolg, wie Sie leicht einsehen können. Setzen
Sie lieber Ihr Gespür ein, um den richtigen Ansatz zu finden, der eine angemessene
Lösung bietet.
Ihr ausgeprägtes Ahnungsvermögen bietet Ihnen auf der anderen Seite einen guten
Riecher für gute Gelegenheiten. Folgen Sie Ihrer Intuition, auch wenn der Verstand
etwas anderes sagt. Natürlich ist es vernünftig, die Dinge zu prüfen, doch die erste
Idee und Ahnung, die in Ihnen auftauchen, sollten Sie wahrnehmen und verfolgen.
Ihre Gutmütigkeit könnte sich allerdings auch mit Gutgläubigkeit mischen und Sie für
(Selbst-)Täuschungen anfällig machen. Verheißungsvolle Möglichkeiten lösen sich
dann im Nebel von Illusionen und Wunschdenken auf. Achtsamkeit ist das beste
Gegenmittel.
Unter Beachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen eröffnet Ihnen Ihr Fantasiereichtum
jedoch auch eine schillernde Welt, denn Sie sehen und spüren mehr als nur die
profane Oberfläche der so genannten Realität. Sie haben eine Antenne für den
unsichtbaren Zauber einer Situation und erfassen deren Vielschichtigkeit.

Neugierige Erfahrungssuche
S-AC Konjunktion S-Merkur
Alles, was Sie unternehmen und erleben, regt Ihre Gedanken an. Sie haben das
Bedürfnis und die Fähigkeit, alles zu reflektieren und von verschiedenen Seiten zu
beleuchten. Wendig begegnen Sie allen möglichen Situationen und sammeln
Eindrücke und Informationen. Sie sind kontaktfreudig und gesprächig und können sich
schnell auf wechselnde Umstände einstellen. Falls Sie im Verkaufsbereich zu tun
haben, sind Sie bestens bedient. Ebenso stehen alle Tätigkeiten im Kommunikationsund Medienbereich unter einem günstigen Stern.
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Ein Fallstrick ist die Einseitigkeit des Rationalen, bei der die Gefühle auf der Strecke
bleiben. Alles findet im Kopf statt und berührt damit nur die Oberfläche. Manches
bleibt daher in der Theorie stecken. Wenn Sie trotz der Vielfalt Ihren Tiefgang
beibehalten, haben Sie ein breites Erfahrungsspektrum, von dem Sie auch noch in
Zukunft zehren können.

Neues Auftreten im Beruf
S-AC im 10. Haus
Sie starten ein neues Kapitel in Ihrer Karriere und präsentieren sich auch mit neuem
Statusbewusstsein. Sie strahlen Kompetenz und Autorität aus und gewinnen das
Vertrauen von Mitarbeitern und Vorgesetzten. Der Ehrgeiz packt Sie, Ihre Position
auszubauen, und dafür setzen Sie sich engagiert ein. Sie sind bereit, die damit
verbundene Verantwortung zu übernehmen.
Ihr Beruf hat die erste Priorität, und Sie identifizieren sich selbstbewusst mit Ihrer
fachlichen Qualifikation. Gesellschaftliche Anerkennung ist Ihnen zwar wichtig, doch
Sie trauen sich auch, Ihre eigenen Maßstäbe in Ihrem Arbeitsbereich zu installieren
und zu vertreten.
Allzu hierarchische Strukturen könnten Ihnen jetzt zunehmend ein Dorn im Auge sein
und Ihre kämpferische Seite wecken, denn Sie wollen selbst bestimmen, was Sie tun.
Für Aktivitäten in Richtung Selbstständigkeit ist dies eine gute Voraussetzung. Doch
auch als Arbeitnehmer suchen Sie nach mehr Eigenständigkeit und Handlungsfreiheit
in Ihrem Arbeitsbereich und werden Ihre Vorstellungen auch durchsetzen.

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.
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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.

Mut zum Selbstausdruck
S-Sonne im 1. S-Haus
Sie erleben, dass Sie die Dinge selbst in die Hand nehmen können und müssen, um
Ihre Talente zum Ausdruck zu bringen. Besonders wenn Sie gewohnt sind, erst auf
Signale von außen zu warten, bevor Sie aktiv werden, oder sich nicht trauen, sich zu
zeigen, ist diese Erfahrung neu und zunächst vielleicht durch Unsicherheit und
Zögern gekennzeichnet.
Doch mit der Zeit entwickeln Sie immer mehr Mut, und mit jedem Schritt nach vorn
wachsen Ihr Selbstbewusstsein und die Freude über Ihre Handlungsfähigkeit. Sie
bekommen richtig Lust, dem Leben die Stirn zu bieten und sich energisch
einzubringen.
Durch Ihre Spontaneität beeinflussen Sie manche Situation zu Ihren Gunsten.
Natürlich können Sie Ihre Möglichkeiten auch einmal überschätzen und zu vorschnell
handeln. Fehler sind jedoch dazu da zu erkennen, was fehlt. Außerdem lassen Sie
sich nicht so leicht unterkriegen und versuchen es einfach noch einmal.
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Zwang zum Wandel des Selbstbildes
S-Sonne Quadrat S-Pluto
Sie stehen unter einem massiven Veränderungsdruck. Ihre bisherige
Selbsteinschätzung und Ihr Selbstausdruck stoßen auf machtvollen Widerstand. Mit
Ihren alten Konzepten kommen Sie nicht weiter, und mit Manipulation schon gar nicht.
Sie müssen also eine neue Haltung zu Ihrer persönlichen Macht gewinnen und auch
Ihre Ohnmacht in bestimmten spezifischen Situationen anschauen, um deren
Ursachen herauszufinden.
Das kann ein rechter Schock sein und Sie in eine tiefe Krise stürzen. Der Rückweg in
bisherige Strategien ist versperrt, Sie können nur durch diesen Prozess
hindurchgehen, um einen neuen, fruchtbaren Ansatz für Ihre Entfaltung zu finden.
Weigerung und Festhalten am Alten machen die Prozedur nur schlimmer und
schmerzhafter. Sie werden dann durch die Umstände gezwungen, in die Tiefen Ihrer
eigenen unbewussten Motivationen und persönlichen Gefühlshöllen hinabzusteigen.
Sind Sie jedoch bereit, sich diesem Wandlungsprozess bewusst zu überlassen,
können Sie sich von uralten Zwangsmustern und psychischem Ballast trennen und
wie neugeboren von Ihrem ursprünglichen kreativen Potenzial wieder Besitz ergreifen,
frei von Fremdbestimmung und Manipulation. Sie entmachten Ihre inneren
"Höllenhunde" und ergreifen selbst Ihre Macht, ohne sie zu missbrauchen.

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

Ausdruck erstellt von AstroGlobe Support

PDFMAILER.DE
www.pdfmailer.de

Der Spezialist für Astrologie-Software – Tel: 0761 / 385 77 0
www.astroglobe.de - E-Mail: info@astroglobe.de

Solar Langform für Albert Einstein

www.astroglobe.de
Seite 16

sich in diesen Punkten angegriffen fühlen. Andererseits sagt Ihnen Ihr Gefühl, ob Sie
mit dem entsprechenden Thema auf dem richtigen Weg sind.

Wohlbefinden durch Ordnung
S-Mond im Zeichen Jungfrau
Sie entwickeln ein starkes Gefühl für Ordnung und achten mehr und mehr auf Details.
Immer, wenn Sie etwas aufgeräumt oder erledigt haben, freuen Sie sich, und Sie
haben allen Grund dazu! Denn Sie lernen jetzt, Dinge gleich zu tun, statt sie vor sich
herzuschieben, bis sie zu einem schier unüberwindlichen Berg angewachsen sind.
Gerade wenn dieses Thema bisher ein Problem für Sie war, erleben Sie durch diese
Strategie der kleinen, aber kontinuierlichen Schritte eine große Erleichterung. Sie
halten die Dinge auf dem Laufenden, und der einzelne Aufwand ist verschwindend
gering. Dadurch verschaffen Sie sich ein angenehm "aufgeräumtes" Lebensgefühl,
weil Sie sich auch von Schuld- und Unzulänglichkeitsgefühlen befreien.
Nun können Sie diese Tendenz jedoch auch übertreiben und so pingelig mit sich und
anderen werden, dass jedes Stäubchen sofort entfernt werden muss. Im extremsten
Falle könnten Sie sich zu einem geradezu zwanghaften Perfektionsroboter entwickeln
oder sich so im Detail verlieren, dass Sie sich den Blick für das Ganze, für
Wesentliches und Unwesentliches, vollkommen verstellen. Sie halten dann die
Lebenslust an einer so kurzen Leine, dass Ihnen kaum noch ein Lächeln über die
Lippen kommt.
Es geht jedoch um eine heilsame Ordnung, die allen Aspekten Ihrer Persönlichkeit
gerecht wird und vor allem Ihrer Seele gut tut. Davon profitiert auch Ihr Körper, und
Sie erfreuen sich einer guten Gesundheit, ohne sich mit Diäten und allzu strengen
Genussverboten quälen müssen.

Ordnung mit Gefühl
S-Mond im 6. S-Haus
Sie haben das Bedürfnis nach Ordnung und Klarheit, und zwar nicht in einem
normativen Sinne, sondern so, dass Sie sich rundum wohl fühlen. Sie suchen quasi
Ihre eigene ökologische Ordnung, die allen Teilen Ihres Wesens den richtigen Platz
gibt.
Wie Sie etwa Ihren Tagesablauf gestalten, wann Sie am besten die Hausarbeit
erledigen oder den Schreibtisch aufräumen, was Sie zum Entspannen und wie viel
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Schlaf Sie brauchen, wie Sie sich ernähren und gesund halten wollen - all diese
Punkte können Sie jetzt zu einem heilsamen, organischen Mosaik zusammensetzen.
Ihr Gefühl von Zufriedenheit ist der Gradmesser dafür.
Vielleicht neigen Sie dazu, sich einen schematisierten Zeitplan zu erstellen. Das dient
Ihnen so lange, wie Sie sich damit wohl fühlen. Da es jedoch immer Tage gibt, an
denen sich die vorhandene Gefühlslage gar nicht mit dem Programm verträgt,
brauchen Sie auch die Toleranz sich selbst gegenüber, Ihrer gegenwärtigen
Stimmung zu folgen, etwa das schmutzige Geschirr stehen zu lassen und lieber einen
Spaziergang zu machen oder die Füße hochzulegen.
Auf diese Weise klären Sie Ihre Gefühle und Bedürfnisse am besten, und weil Sie
dann wissen, was Sie gerade am meisten brauchen, kommen Sie schnell wieder ins
Lot, wenn Sie emotional eine Schieflage hatten.

Impulse zur Selbstversorgung
S-Mond Quadrat S-Mars
Wenn Sie mit Ihrer Situation nicht zufrieden sind, sich unwohl und ungeborgen fühlen,
sind Sie jetzt bereit, etwas zu deren Abhilfe zu unternehmen. Selbst wenn Sie etwas
unsicher und scheu dabei sind, gehen Sie jetzt die nötigen Schritte an, denn Sie
erleben einfach, dass von allein nichts läuft.
Gleichzeitig sind Sie sehr empfindlich und reagieren schnell gekränkt, wenn Sie sich
angegriffen fühlen. Doch Sie ziehen sich nicht gleich beleidigt zurück, sondern treten
mit der Kraft eines "Jetzt erst recht" auf. Sie haben keine Lust, im Schmollwinkel zu
hocken, sondern wollen beweisen, dass Sie allein zurechtkommen.
Hier sollten Sie allerdings Vorsicht walten lassen, denn eine solche Haltung aus Trotz
kann auch als Schuss nach hinten losgehen. Je mehr Sie Ihre Unabhängigkeit
beweisen wollen, desto verbissener leugnen Sie Ihre ganz natürliche Bedürftigkeit
und ziehen damit das Scheitern Ihrer Vorstöße an. Eigenständigkeit und das
Bedürfnisse nach Nähe und Geborgenheit schließen sich nicht aus, sonders jedes hat
seine Zeit. Emotional aufgeladener, geradezu wütender Ehrgeiz ist ein Anzeichen
dafür, dass Sie Ihre selbstverständliche Mitte verlassen haben und einen Kampf
gegen sich selbst führen.
Schauen Sie sich Ihre als zurückgewiesen erlebten Gefühle und Bedürfnisse genauer
an, und machen Sie einen neuen Start, sie erfüllt zu bekommen. Damit gewinnen Sie
eine erwachsene Haltung Ihren Verletzungen gegenüber und können Ihr inneres,
wütendes Kind aus der Isolation befreien. Seien Sie Ihr eigener fürsorglicher Ritter!
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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, 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.

Nähe- und Distanzwünsche
S-Mond Opposition S-Uranus
Sie befinden sich emotional in einer Zerreißprobe zwischen Ihrem Bedürfnis nach
Nähe und Geborgenheit und Ihrem Drang nach Unabhängigkeit. Wird es Ihnen zu
eng, weil Sie sich bevormundet oder kontrolliert fühlen, möchten Sie am liebsten
ausbrechen und einen radikalen Schnitt machen, einfach um Abstand zu gewinnen.
Das Gleiche gilt, wenn Sie das Gefühl haben, emotional völlig zu kurz zu kommen.
Dann ziehen Sie sich innerlich zurück und gehen auf einen unterkühlten Abstand, bei
dem dennoch eine Vorwurfshaltung mitschwingt.
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Spielen Sie den Bruch dann durch, kommen Verlustangst, aber auch Bedauern um die
vergebenen Möglichkeiten auf - vielleicht gibt es ja doch eine für alle Beteiligten
befriedigende Lösung. Dafür machen Sie zuweilen sogar einen emotionalen Spagat
und erweitern so Ihr bisheriges Verhaltensrepertoire.
Sie befinden sich also in einem rechten Wechselbad und Widerstreit der Gefühle.
Trotz und Rebellion bieten gleichermaßen den Zündstoff für diese innere
Auseinandersetzung über Ihre tatsächlichen seelischen Bedürfnisse, Kopf und Gefühl
kämpfen hart um eine wahrheitsgemäße Entscheidung. Auf keinen Fall sollten Sie das
Kind mit dem Bade ausschütten, sondern die Situation als Chance sehen, die
Spannweite Ihrer Bedürfnisse leibhaftig zu erfahren.
Sehen Sie allerdings gar keine Möglichkeit einer fruchtbaren Einigung, entscheiden
Sie sich jetzt für Ihre Freiheit. Oder wenn Sie den Konflikt leugnen, kommt die
Veränderung plötzlich von außen.

Emotionale Irritationen
S-Mond Quadrat Mond
Sie entdecken ganz neue emotionale Fassetten und Bedürfnisse an sich und erfahren
dies als eine interessante Erweiterung Ihres bisherigen Selbstgefühls. Doch
andererseits sind Sie auch ziemlich reizbar, wenn Sie unzufrieden sind und sich nicht
richtig angenommen und gesehen fühlen. Ihre Stimmungen werden insgesamt
dramatischer und expressiver, und vielleicht wagen Sie sich in emotionale Bereiche
vor, die Sie bisher vermieden haben, sei es nun die Äußerung von Ärger oder die
Öffnung für mehr Weichheit und Hingabe. Die Ausprägung hängt von Ihrer
Grundeinstellung und Ihren Prägungen aus der Vergangenheit ab. Auf jeden Fall ist
Ihr Gefühlsleben in diesem Jahr sicher nicht langweilig, eher anregend, zuweilen auch
etwas aufreibend!

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
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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.

Ein Fluss von Bildern und Worten
S-Merkur im Zeichen Fische
Ihr Denken ist stets von Fantasie geprägt und wird mehr von Bildern und Gefühlen
genährt als von abstrakten Begriffen. Ihre romantische und idealistische Art drückt
sich in einer lyrischen, assoziativen Sprache aus, die manchmal geheimnisvoll,
manchmal jedoch auch verschwommen und unklar ist. Sie sind ein Wanderer
zwischen den Welten, haben ein ausgeprägtes Ahnungsvermögen, vermischen
jedoch zuweilen Traum und Wirklichkeit.
Nüchterne Tatsachen und Vereinbarungen sind eine Herausforderung für Sie, lieber
driften Sie ab, halten sich im Ungefähren oder verschwinden von der Bühne, wenn es
Ihnen unbehaglich wird, selbst wenn Sie sich dadurch Vorteile verscherzen oder
sogar berechtigte Forderungen aufgeben. Harte Auseinandersetzungen sind Ihnen
ein Graus.
Steht Ihr Radix-Merkur im Wassermann, erleben Sie sich feinfühliger und
durchlässiger als sonst. Zu Ihren abstrakten Theorien gesellen sich
Ahnungsvermögen und vor allem Mitgefühl. Sie sind im Kontakt mit anderen leichter
berührbar und weniger distanziert als sonst.
Auch mit einem Widder-Merkur im Radix erleben Sie sich jetzt sanfter und
versöhnungsbereiter. Ihr impulsives Temperament vermischt sich mit einer
träumerischen Ader, sodass Sie nicht so schnell in die Luft gehen, wenn Ihnen etwas
nicht passt. Im Kontakt mit anderen kann die Energie jedoch auch schnell wechseln.
Während Sie sich gerade noch nachgiebig zeigten, platzt Ihnen plötzlich der Kragen,
wenn Sie aus Ihrer Trance erwachen.
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Vorstoß zu neuen Kontakten
S-Merkur im 1. S-Haus
Sie haben jetzt keine Scheu zu sagen, was Sie wollen, sondern sprechen die Dinge
direkt an. Das ist besonders dann eine wertvolle Erfahrung, wenn Sie sonst
Konfrontationen eher vermeiden.
Wenn Sie Lust auf Kontakt haben, ergreifen Sie selbst die Initiative dazu. Vielleicht ist
Ihre Telefonrechnung in diesem Jahr höher als sonst! Jedenfalls ist Ihr
Mitteilungsbedürfnis ausgeprägt, und Ihre eigenen Belange und Ansichten stehen
dabei im Vordergrund.
Wenn Sie beruflich mit Kommunikation - Reden, Schreiben, Lehren - zu tun haben,
sind Sie bestens gerüstet, Sie haben den nötigen Biss, Ihr Anliegen zu vermitteln und
auch neue Kontakte zu knüpfen, die Sie weiterbringen.

Bereitwillig dazulernen
S-Merkur Trigon S-Jupiter
Sie sind bereit, Ihren geistigen Horizont zu erweitern und über den gewohnten
Rahmen Ihrer Kontakte und Ihres Bewegungsradius' hinauszugehen. Sie treffen dabei
vermutlich auf Menschen, die Ihnen neue Perspektiven eröffnen und Ihnen klar
machen, dass die Welt größer ist, als Sie diese bisher gesehen haben.
Was Sie jetzt dazulernen, verändert Ihre Weltanschauung auf anregende Weise. Sie
trauen sich, in größeren Zusammenhängen zu denken und bei allem nach dem
tieferen Sinn zu fragen. Es geht Ihnen nicht nur um das Sammeln von Informationen,
sondern um eine neue, sinnvolle Verknüpfung der einzelnen Fakten und Erfahrungen.
Ihr Erkenntniszuwachs macht Ihnen Mut und gibt Ihnen das angenehme Gefühl, mehr
als bisher vom Leben zu verstehen und lohnendere Ziele anzupeilen zu können.

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

Liebe ohne Zwang
S-Venus im Zeichen Wassermann
Für Sie sind Unabhängigkeit und Freiheit absolute Voraussetzung für eine Beziehung.
Sie neigen kaum zu schwärmerischer Verliebtheit, sondern sehen selbst Ihre eigenen
Gefühle etwas distanziert an, manchmal vielleicht sogar mit einem leicht spöttischen
Lächeln um die Mundwinkel - dass Ihnen so etwas überhaupt passiert!
Liebe ist ohne Freundschaft und Freizügigkeit nicht denkbar, und Sie brauchen eine
lange Leine. In der Enge konventioneller Beziehungen würden Sie schier ersticken,
wenn Sie sich nicht eigene Freiräume schaffen könnten. Der Wechsel zwischen Nähe
und Distanz kann zuweilen sehr abrupt sein, plötzlich brechen Sie den Kontakt ab und
brauchen erst einmal Abstand.
Als Frau zeigen Sie einen lässigen, kühlen Scharm. Ihr Erscheinungsbild ist
extravagant und unkonventionell, ebenso Ihr Verhalten. Sie suchen nicht das übliche
Glück zu zweit, sondern sehen eine Partnerschaft in Ihren Freundeskreis eingebettet.
Sie verfügen über eine große Toleranzbreite. So könnten Sie durchaus parallele
Beziehungen pflegen in dem Bewusstsein, dass jede für sich genommen einzigartig ist
und mit der anderen nichts zu tun hat. Eifersucht ist nicht Ihr vorrangiges Problem.
Auch ein Zusammenleben ist nicht unbedingt das, was Sie anstreben, vielmehr haben
Sie gern Ihr eigenes Reich mit entsprechender Bewegungsfreiheit. Ein
besitzergreifender Partner trifft bei Ihnen ins Leere. Ihre Verbindlichkeit liegt auf der
inhaltlichen Ebene: gemeinsame Anschauungen, Offenheit für neue Wege und
Experimentiergeist.
Als Mann entspricht Ihr Frauenbild den beschriebenen Qualitäten. Sie brauchen viel
Spielraum für sich und lassen sich auch durch die Liebe nicht einengen. Manchmal
mag Ihre Toleranz an Unbeteiligtheit grenzen, sodass Sie sich nicht eigentlich mit
dem Thema Nähe und Distanz auseinander zu setzen scheinen. Frauen sind für Sie in
erster Linie interessante Freunde und Gesprächspartner, und auch Ihre Liebe hat sich
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da gleichberechtigt einzufügen. Klammern und Fordern haben bei Ihnen keinen
Zweck, sie sind vielmehr das beste Mittel, Sie zu vertreiben!

Liebe, Hingabe und Verzicht
S-Venus im 12. S-Haus
Ihre Beziehung oder deren Fehlen bringt Sie mit Gefühlen von Einsamkeit und
Verlorenheit in Berührung. Während andere Menschen, auch Ihr Partner, sich
offenbar wohl und verbunden fühlen, empfinden Sie sich isoliert und nicht zugehörig,
als Randfigur.
Je nachdem, wie Sie bisher in Ihrem Leben mit Alleinsein umgegangen sind, erleben
Sie dieses Jahr große seelische Schmerzen oder das Bedürfnis, sich zurückzuziehen
und sich auf sich selbst zu besinnen. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus beidem.
Die schmerzliche Seite besteht darin, dass Sie sich meilenweit von liebevoller Nähe
entfernt fühlen, selbst wenn die Menschen greifbar nahe sind. Es ist, als wären Sie
wie durch eine unsichtbare Wand von anderen getrennt. Oder der/die Geliebte lebt an
einem fernen Ort und ist praktisch unerreichbar, sodass eine enge Beziehung
unmöglich ist, während Sie sich dennoch sehnsuchtsvoll verzehren.
Auf der positiven Seite lernen Sie, von innen heraus eine liebevolle Haltung zu sich
selbst und dem Leben überhaupt zu entwickeln. Sie finden Frieden in sich, weil Sie
nicht gegen die Umstände rebellieren, sondern sich dem Fluss der Ereignisse
hingeben. Dadurch wächst Ihre Liebesfähigkeit über die persönliche Ebene hinaus
und wird zu einer unpersönlichen Grundhaltung, die intuitives, umfassendes
Verständnis ermöglicht. Sie verabschieden sich von egozentrischen Ansprüchen an
den anderen.

Echte Liebe oder Trennung
S-Venus Opposition S-Saturn
Jetzt sind Sie aufgefordert, Ihre Beziehungen auf Stimmigkeit und Tragfähigkeit zu
überprüfen und gegebenenfalls Konsequenzen zu ziehen. Das gilt für den privaten
wie für den beruflichen Bereich. Es geht dabei vor allem um Maßstäbe: Lassen Sie
sich hauptsächlich von übernommenen konventionellen Normen bestimmen, oder
übernehmen Sie die Verantwortung für Ihre eigenen, Ihrem Wesen gemäßen
Prinzipien? Ihr Kapital besteht in dieser Lage darin, dass Sie jetzt sehr empfindlich
gegenüber Unausgewogenheiten und Ungerechtigkeit sind.
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Beruflich etwa suchen Sie eine gleichberechtigte Partnerschaft und wollen nicht
einfach Befehlsempfänger sein. Fehlt die nötige Kooperationsbereitschaft, rumort es
mächtig in Ihnen, und trotz Ihres Wunsches nach Harmonie und Frieden verhalten Sie
sich jetzt deutlich aufmüpfiger als sonst. Wenn die Verhältnisse sehr unbefriedigend
für Sie sind, Sie selbst sich jedoch um den entscheidenden Schritt drücken, könnte
zum Beispiel eine Kündigung von außen kommen. Das mag Sie schockieren,
entspricht jedoch Ihrem inneren Wunsch nach Trennung.
Auf der privaten Ebene wird Ihnen ebenfalls deutlich bewusst, ob Ihre Partnerschaft
Ihren wahren Wünschen und Vorstellungen entspricht. Sie können sich nichts mehr
vormachen, sondern müssen den Tatsachen ins Auge sehen. Ist noch genügend
Liebe da, kann ein konstruktiver Kompromiss gefunden werden. Ist sie dagegen unter
der Last der Normen und Verpflichtungen erstickt, ist eine Trennung vermutlich
unausweichlich, wenn Sie vor sich selbst und Ihrem Gewissen weiter bestehen wollen.
So oder so sind einschneidende Konsequenzen nötig.
Diese Zeit ist sicher nicht einfach, es mag Strecken von Einsamkeit und
Niedergeschlagenheit geben, doch sie bringt Ihnen auf die Dauer Selbstrespekt und
Autonomie im Verhältnis zu anderen Menschen. Wenn Sie wirklich die Verantwortung
für sich übernehmen, gehen Sie gestärkt aus dieser Phase hervor.

Heilung alter Liebeswunden
S-Venus Konjunktion S-Chiron
Sie werden in diesem Jahr am wundesten Punkt des Themas Beziehung getroffen,
was sowohl sehr schmerzhaft als auch im Nachhinein heilsam sein kann. Wo Sie sich
bisher Illusionen hingegeben haben, tritt jetzt eine derartige Ernüchterung ein, dass
Rückfälle in alte Erwartungshaltungen und Konzepte kaum noch möglich sind. Diese
Erfahrung kann durchaus einen Schockcharakter haben, doch sie hilft Ihnen auch, die
ungesunden Aspekte Ihrer Vorstellung von Partnerschaft zu bereinigen.
Alle Arten von Abhängigkeiten und Manipulationsversuchen werden jetzt deutlich, Sie
stehen quasi vor einer unbestechlichen Instanz und können sich auch mit
Taschenspielertricks nicht aus der Affäre ziehen. So bleibt Ihnen nichts anderes übrig,
als sich auf sich selbst zu besinnen und eine gründliche Inventur Ihrer
Verhaltensweisen zu machen.
Was Sie jetzt erleben, ist keine böse Laune des Schicksals, sondern die
Reaktivierung alter Muster, damit sie Ihnen bewusst werden können. Wenn Sie die
Klippe der Schuldzuweisungen umschiffen und einfach nur wahrnehmen, was in Ihnen
vorgeht, kommen Sie sich selbst auf die Spur. Sie verstehen, dass vor allem Gefühle
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von Unzulänglichkeit Ihre Sehnsucht nähren, sich durch den Partner vervollständigen
zu lassen. Doch was Sie an ihm bewundern, danach sehnen Sie sich eigentlich in sich
selbst, und nur weil Sie glauben, es nicht zu haben, hängen Sie sich mit solcher
Vehemenz an den anderen. Sie kommen in eine Schieflage und verlieren Ihre
Autonomie.
Die "Entsüchtungskur" besteht zu einem großen Teil darin, dass Sie Ihr existenzielles
Alleinsein akzeptieren. Wenn die Ablehnung und Vermeidung dieses Zustandes
wegfallen, wird der Blick dafür frei, dass Sie alles in sich haben und sich jederzeit mit
Ihrer Fülle, sei es nun Trauer oder Freude, verbinden können. Erst diese innere
Unabhängigkeit schafft Raum für eine freie, lebendige, selbstbestimmte und zugleich
hingebungsvolle Liebe.

Verbindliche Beziehungen
S-Venus Sextil Saturn
Ihre Beziehungen und Ihre beruflichen Verpflichtungen greifen harmonisch
ineinander. Verantwortung wird Ihnen sozusagen schmackhaft gemacht, und Sie
haben dabei ein gutes Gespür für Ausgewogenheit und Gerechtigkeit. Das Verhältnis
zu Kollegen ist ausgezeichnet und beruht auf gegenseitigem Respekt. Mit Ihrer
freundlichen Art sorgen Sie für gute Stimmung, und so sind Sie geradezu
zwangsläufig sehr beliebt, ruhen sich jedoch nicht darauf aus, sondern sind auch
bereit, Leistung zu bringen. So bekommen Sie Sympathie und Anerkennung zugleich.
Ihre Partnerschaft profitiert ebenfalls von dieser Konstellation, sie erhält mehr
Stabilität und Verbindlichkeit. Sie sehen die Beziehung jetzt nicht einfach als
lustvolles Spiel, sondern als ernsthaften "Vertrag", der Ihren gesellschaftlichen Status
durchaus aufwertet und Ihnen Rückhalt gibt.

Lust und Schmerz
S-Venus Quadrat Chiron
Ihre Erlebnisse in Beziehungen haben einen schmerzlichen Beigeschmack, sodass
Sie die Liebe nicht so unbefangen und lustvoll genießen können, wie Sie es sich
wünschen. Während das eine Bedürfnis erfüllt wird, wird ein anderes frustriert. Das
heißt, Sie müssen ganz bewusst wählen und sich klar darüber sein, dass Sie zurzeit
nur eins haben können. Versuchen Sie dennoch das Unmögliche, beides zugleich zu
bekommen, holen Sie sich eine Abfuhr und tun sich selbst damit weh.
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Die Aufgabe besteht also darin, einen tragfähigen Kompromiss zwischen den
angesprochenen Bedürfnissen zu erreichen. Das bedeutet immer auch ein Stück
Verzicht auf egozentrische Ansprüche, hat jedoch auch den Gewinn von mehr
Offenheit und Hingabe. Wenn Sie sich entspannen und einfach Dankbarkeit
empfinden können für das, was ist, haben Sie die Lösung für sich gefunden.

Liebe oder Täuschung?
S-Venus Quadrat Neptun
In Liebesdingen sind Sie jetzt leicht verunsichert und wissen nicht so recht, woran Sie
sich orientieren sollen. Sie fühlen sich wie im Nebel und schwanken zwischen
Hoffnung auf Erfüllung Ihrer Sehnsucht und Angst vor Täuschung und Illusion. Sie
können nicht richtig unterscheiden, ob Sie einer Fatamorgana nachlaufen oder
tatsächlich gerade Ihren Traum von Liebe erleben.
Diese Unsicherheit strahlen Sie natürlich auch nach außen aus und setzen Ihren
Partner damit entsprechenden Wechselbädern aus, die von schwärmerischer
Begeisterung über subtile Unterstellungen bis zum inneren Rückzug reichen. Beide
wissen Sie dann nicht so recht, woran Sie sind, und schleichen schließlich
misstrauisch umeinander herum.
Ohne dass Sie es bewusst wollen, tauchen Feindbilder auf, die zwar aus Erfahrungen
der Vergangenheit stammen, jetzt jedoch auf den Partner projiziert werden. Dieser
Prozess ist schleichend, und wenn Sie nicht achtsam sind, vergiften Sie Ihre Liebe
ganz langsam, ob nun durch Einflüsterungen von außen, von denen Sie sich
beeinflussen lassen, oder durch eigene Unterstellungen, mit denen Sie Ihre Ängste
verbergen.
Das wichtigste Mittel, um in diesem Nebel zurechtzukommen, ist Ihre Ehrlichkeit sich
selbst gegenüber. Wenn Sie an Ihre eigene Liebe glauben, können Sie das auch
Ihrem Partner vermitteln. Er wiederum kann Ihnen schließlich die Verletzungen
verzeihen, die er durch Ihre Verwirrung erlitten hat.

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
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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.

Wortreiche Eroberung
S-Mars im Zeichen Zwilling
Sie sind sehr flexibel, reagieren blitzschnell auf wechselnde Situationen und lieben
Abwechslung. So sind Ihre Aktivitäten von einer gewissen Rastlosigkeit und vielleicht
auch Fahrigkeit geprägt, da Sie meist mehrgleisig agieren und Ihre Aufmerksamkeit
spalten. Sie fangen mehrere Sachen gleichzeitig an, vergessen sie wieder oder führen
sie nicht zu Ende, weil Sie sich von neuen Dingen angesprochen fühlen.
Als "Hans Dampf in allen Gassen", bekommen Sie viele Eindrücke und Informationen
im Vorübergehen mit und machen Ihrem Ruf als wendiger Bote alle Ehre. Ob Sie
allerdings die Wahrheit immer bis auf den tiefsten Grund verfolgen, sei dahingestellt.
Ihnen reicht meist ein skizzenhafter Überblick, mehr interessiert Sie gar nicht. Die
Details und die Systematik überlassen Sie anderen, die mehr Spaß daran haben.
Als Liebhaber beeindrucken Sie mehr durch Worte als durch Taten. Stundenlange
Schmusereien sind nicht nach Ihrem Geschmack, Sie wollen auch hier wechselnde
Eindrücke und vor allem mit Ihrem regen Verstand agieren. Ihre Eroberungsstrategie
besteht aus geistreichem Witz und einer scharfen Zunge, die im Streitfalle tatsächlich
messerscharf werden kann.
Wenn Sie als Frau einen Zwillinge-Mars im Solar haben, ziehen Sie diesen Typus an,
auch wenn er Ihnen von Ihrer Grundvorstellung her fremd sein kann. Vielleicht fühlen
Sie sich etwas irritiert oder durch seine Unkonzentriertheit genervt, seine geistige
Akrobatik beeindruckt Sie schließlich aber doch und bringt Sie sicher über kurz oder
lang zum Lachen. Mit dieser Konstellation dürfen Sie die Dinge nicht allzu ernst
nehmen und sich nicht in Dramen verrennen. Alles geht so schnell vorüber und
ändert sich wieder. Also, die Devise: Nicht lange einer Sache nachweinen!
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Mutige Kontaktaufnahme
S-Mars im 3. S-Haus
Jetzt geht es um Ihre Beweglichkeit und Ihre Kommunikationsfähigkeit. Am besten
werden Sie gleich vor Ihrer Haustür aktiv und sehen sich um, wo Sie anknüpfen
können. Spontan auf Leute zuzugehen, ist die Devise, ob beruflich oder privat. Keine
großen Pläne und Vorbereitungen, alles muss quasi aus dem Stand, aus dem
Augenblick heraus geschehen.
Sie merken einfach, dass nur etwas passiert, wenn Sie die Initiative dazu ergreifen.
Bei einer Außendiensttätigkeit zum Beispiel müssen Sie selbst den Vorstoß machen,
sich präsentieren und dürfen sich von Widerständen nicht gleich entmutigen lassen,
sonst werden Sie nichts erreichen.
Gerade wenn Sie sonst eher zurückhaltend mit der Kontaktaufnahme sind und sich
nicht aufdrängen wollen, sind die Lektionen dieses Jahres eine ziemliche
Herausforderung für Ihre Schüchternheit und Ihre Selbstzweifel. Und doch wissen Sie,
dass Sie nur nach vorn und hindurch gehen können, denn niemand kann diese Arbeit
für Sie tun. So beißen Sie halt in den sauren Apfel, und siehe da, in diesem Moment
beginnt er, süß zu schmecken!

Entscheidung für Veränderung
S-Mars Quadrat S-Uranus
Sie sind jetzt ziemlich rebellisch und können Einschränkungen Ihrer
Bewegungsfreiheit kaum ertragen. Unzufriedenheit nagt an Ihnen, und Sie möchten
sprengen, was Sie behindert, um neue Wege der Entfaltung zu finden. Sie sind also
auf dem Sprung und bereit, neue Herausforderungen anzunehmen. Veränderung ist
angesagt und Kompromisse in dieser Situation nicht möglich.
Als Frau könnten Sie erleben, dass eine Beziehung in die Brüche geht, weil die
Zielrichtungen unvereinbar sind und keine Gemeinsamkeit für die Zukunft ersichtlich
ist. Entweder werden Sie mit einem Schlag vor die vollendete Tatsache gestellt, oder
Sie selbst tun diesen Schritt und entscheiden sich für Ihren eigenen Weg.
Ebenso könnte es auch sein, dass sich unverhofft ein neuer Partner einstellt und die
Begegnung Sie beide hochgradig auf Trab bringt. Die herrschenden Energien sind
explosiv und Positionskämpfe daher wahrscheinlich, wenn es um persönliche Freiheit
und Eigenständigkeit geht.
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Unzufriedenheit als Aktivator
S-Mars Opposition 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.

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.
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Erkenntnissuche bis ins Eingemachte
S-Jupiter im Zeichen Skorpion
Sie sind jetzt vor allem an den Hintergründen und den verborgenen Motiven
menschlichen Verhaltens interessiert. Sie beobachten und spüren sehr genau, was
bei Kontakten auch zwischen den Zeilen abläuft, und von diesem Prozess nehmen
Sie sich natürlich nicht aus, Sie sind Ihr bestes Forschungsobjekt!
Die Themen Ihrer Erkenntnissuche ranken sich vor allem um Macht und Sexualität.
Sie sind sehr freimütig mit Ihrer Wahrheit und schrecken damit vielleicht den einen
oder anderen auf, weil Sie auch vor Tabus nicht Halt machen. Für Sie gilt alles als
erforschenswert, und besonders die dunklen Ecken der Seele erregen Ihr Interesse.
Sie wissen, dass Sie sich nicht ausweichen können, und wenn Sie sich selbst
erkennen, verstehen Sie auch die Beweggründe und Reaktionsweisen Ihrer
Mitmenschen.
Sie könnten jetzt für jemanden eine Art Lehrerfunktion haben, indem Sie ihm für
manches die Augen öffnen und Zusammenhänge klarlegen. Sie gehen dabei
schonungslos vor, so weit es die Wahrheit betrifft, Sie lassen Beschönigungen und
Verharmlosungen nicht zu.
Natürlich kann es auch umgekehrt sein. Sie fühlen sich von einem solchen Menschen
angezogen, bewundern sein Wissen und erleben sich in der Schülerrolle.
Die dritte wahrscheinliche Variante ist ein Duell um Macht und Wissen. Sie fordern
sich gegenseitig heraus und prüfen Ihre innere Ehrlichkeit bis aufs Mark, mit
gnadenlosem Blick für die faulen Kompromisse und die manipulativen
Machenschaften. Zuweilen haben Sie die fanatische Energie eines Kreuzritters, der
sich zur Aufgabe gesetzt hat, Ketzer und Verräter zu entlarven! Wenn Sie sich zu sehr
ereifern, kippt Ihre Wahrheitssuche, wird zur reinen Anklage und damit zur eigenen
Machtergreifung, statt dass Sie Ihre eigenen Machtmechansismen aufdecken.

Förderung und Gefahr
S-Jupiter im 8. S-Haus
Sie machen jetzt tief gehende Erfahrungen mit Liebe, Sexualität, Macht und Geld, und
zwar überwiegend unter einem positiven Vorzeichen, selbst wenn manche Prozesse
durchaus aufwühlend sein können. Ihre optimistische Grundeinstellung zu diesen
Dingen und Ihre Lernbereitschaft ziehen förderliche Situationen und Menschen an,
sodass Sie auf jeden Fall mit einem Gewinn aus den Erlebnissen hervorgehen werden.
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Sie wagen sich in Sachen Liebe und Sexualität weit vor und schrecken auch vor
Tabus nicht zurück. Sie suchen Erfüllung und Ekstase und wollen die Essenz dieser
Energie erfahren. Vielleicht beginnen Sie, sich für Tantra zu interessieren, um Zugang
zur spirituellen Ebene der Sexualität zu bekommen.
Gemeinsame Unternehmungen und auch Geldangelegenheiten haben gute Chancen.
Vielleicht erben Sie etwas, aber verlassen Sie sich nicht darauf! Sie sind auf jeden
Fall expansiv und investitionsfreudig, Sie setzen auf das große Los. Etwas Vorsicht
und Nüchternheit als Gegengewicht können da nicht schaden, um Sie vor
Überschätzung der vorhandenen Möglichkeiten zu schützen.
Wenn Sie auf der anderen Seite Geld brauchen, werden Sie kaum Schwierigkeiten
haben, einen Kredit zu bekommen. Bedenken Sie allerdings, dass Sie ihn
zurückzahlen müssen, und übernehmen Sie sich nicht unnötig in Ihrer Euphorie für
neue Projekte.
Wahrhaftigkeit ist ebenfalls unabdingbare Voraussetzung für Gewinn und fruchtbare
Zusammenarbeit. Durch Manipulation, Mauscheleien und Machtmissbrauch würden
Sie sich die guten Chancen nur zerstören. Achten Sie auch darauf, dass Sie nicht auf
großspurige Versprechungen hereinfallen und schließlich die Zeche allein bezahlen
müssen.

Orientierung im Chaos
S-Jupiter Quadrat S-Neptun
Eine unbändige Sehnsucht nach Expansion erfasst Sie jetzt. Sie suchen eine
Lebensform, die Sie begeistert und Sie über die Niederungen des beschwerlichen
oder auch langweiligen Alltags hinweghebt. Wenn Ihr gegenwärtiges Leben Sie nicht
befriedigt, haben Sie die Neigung, sich in einer Art blindem Vertrauen und
hoffnungsfroh ins Ungewisse zu stürzen. Alles scheint besser zu sein als das
Bestehende - eine typische Aussteigerkonstellation!
Wenn Sie sich dadurch aus Einengungen befreit haben, geht es Ihnen erst einmal
gut, Sie feiern Ihre Freiheit, sich ausdehnen und nach Ihren Vorstellungen leben zu
können. Doch wenn Ihre weiteren Perspektiven unklar sind, melden sich bald die
realen Gegebenheiten. Ihre zuversichtlichen Träume können dann leicht kippen und
sich in Ängstlichkeit und Orientierungslosigkeit umwandeln. Aus dem mutigen
Wahrheitssucher wird dann ein hilfloses Opfer, das nicht weiter weiß.
Sie könnten auch auf jemanden treffen, der Sie mit verheißungsvollen Angeboten
lockt, sich jedoch entzieht, wenn es konkret werden müsste. Sie glauben zunächst, am
Ziel Ihrer Träume angekommen zu sein, so vielversprechend sind die sich bietenden
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Möglichkeiten. Doch diese können auch wie eine Seifenblase zerplatzen und Sie
ziemlich ernüchtert zurücklassen.
Letztlich geht es unter diesem Aspekt darum zu erkennen, wo Sie sich selbst und die
vorhandenen Möglichkeiten falsch eingeschätzt haben. Die Hoffnung auf Erlösung
veranlasst Sie dazu, Ihren kritischen Blick auszublenden und den anderen zu
überhöhen. Damit leugnen Sie auch Ihr eigenes Potenzial und geben sich hilfloser
aus, als Sie sind. Ihre Gefühle schwanken dabei zwischen Euphorie und depressiver
Verstimmtheit. Ihre Neigung, sich in etwas hineinzusteigern, sollten Sie jetzt
besonders im Blick behalten, damit Sie nicht völlig aus dem Lot geraten.
Sie können die Situation auch so sehen: Ihr Entschluss, sich in unbekanntes Gebiet
vorzuwagen, schließt die damit verbundenen Unsicherheiten und Fehler nicht aus, sie
gehören einfach zur Erfahrung dazu. Verzeihen Sie also sich und anderen! Unter dem
Gesichtspunkt von Erkenntnissuche und Wachstum können Sie gar nichts falsch
machen, doch die realen Konsequenzen Ihrer Lernerfahrungen müssen Sie natürlich
selbst tragen.

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 SolarSaturn 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
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mehr wandelt sich Saturn vom strengen Lehrer zum stützenden Freund. RadixAspekte zum Saturn, die sich im Solar wiederholen, sind von besonderer Bedeutung,
sie bieten die Chance, diesen Lebensbereich bewusst zu klären und systematisch zu
organisieren.

Abschleifen von Eitelkeit und Egozentrik
S-Saturn im Zeichen Löwe
Wenn Sie glauben, jetzt einen Thron besteigen und die Bewunderung und den
Applaus der anderen für Ihre einmalige Persönlichkeit in Empfang nehmen zu können,
haben Sie sich getäuscht. Die Umstände sind ganz im Gegenteil eine herbe
Herausforderung für Ihr majestätisches Empfinden.
Sie bekommen keineswegs einen Platz in der Loge der VIPs, sondern werden
möglicherweise sogar dem Fußvolk zugeordnet! Es ist etwa wie in einem Arbeitslager
für hoch gestellte Persönlichkeiten, das dazu dient, sich freiwillig oder
erzwungenermaßen vom eigenen Dünkel und Hochmut zu befreien.
Zunächst mag Ihnen das Lachen vergehen, innerlich sind Sie empört, äußerlich
geknickt und niedergeschlagen. Doch wenn die nur karg ausfallende Bewunderung
Ihren Geltungsdrang und Ihr Anspruchsdenken auf ein Minimum reduziert hat, finden
Sie schließlich zurück zu Ihrem Humor und können mit einem Mal herzlich über sich
selbst lachen.
Das angestrengte Bemühen, etwas Besonderes zu sein, stellt sich als völlig unnötig
heraus, Sie können sich entspannen. Denn je lockerer Sie mit der Situation umgehen
und gleichzeitig Ihre Arbeit auf selbstverantwortliche Weise tun, desto mehr steigen
Anerkennung und Achtung für Sie - ohne, dass Sie sich dafür ein Bein ausreißen
müssen. Durch das Loslassen Ihres verkrampften Ehrgeizes kommt die spielerische
Ebene zum Tragen und bringt zugleich effiziente Ergebnisse.

Kreativität und Ernst
S-Saturn im 5. S-Haus
Ihre Kreativität fließt jetzt nicht so sehr auf spielerische Weise, sondern steht unter
der Prämisse von Nützlichkeit und Pragmatik. Statt lustiger, spontaner Kapriolen sind
Systematik und Strukturiertheit von Ihnen gefordert. Es geht auch nicht um schillernde
Selbstdarstellung und die Profilierung als besonderes Talent, sondern um die
eigenverantwortliche Abwicklung von Verpflichtungen und den sachlichen Einsatz
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Ihrer Führungskraft.
Wenn Sie vom Wesen her fröhlich sind, mögen Sie sich jetzt etwas bedrückt fühlen,
weil viel Verantwortung auf Ihnen lastet und Sie die Situation ernster als sonst
erleben. Sie haben jedoch keinen Grund zum Pessimismus. Sie können nämlich sehr
gezielt etwas auf die Beine stellen. Wenn Sie ein Projekt in Arbeit haben, sind Sie
bestens für die konkrete Realisierung ausgestattet. Denn Ihre schöpferische Kraft
verbindet sich mit Zähigkeit und dem Blick fürs Wesentliche.
Beruflich könnten Sie jetzt eine etwas anstrengende, aber schließlich sehr
erfolgreiche Strecke erleben, an deren Ende entsprechende Beachtung und
Anerkennung warten. Statt kurzfristigem Vergnügen zu frönen, schaffen Sie sich
durch Ihre Leistungsbereitschaft auch langfristig die Voraussetzung für ein schönes,
unbeschwertes Leben, nach dem Motto: "Erst die Arbeit, dann das Vergnügen!"

Heilung durch Konsequenz
S-Saturn Opposition S-Chiron
Die gegebenen Strukturen in Ihrem Leben, vor allem im Beruf und in verbindlichen
Beziehungen, konfrontieren Sie jetzt mit bisher verdrängten oder uneingestandenen
inneren Schwächen und Nöten. Was Sie vielleicht durch eine aufgesetzte Fassade
von Souveränität oder Rechtschaffenheit verbergen konnten, wird jetzt offenbar. Der
sachlich strenge und kompromisslose Blick eines Menschen, der zurzeit eine wichtige
Rolle in Ihrem Leben spielt, dringt durch alle Masken hindurch und entblößt Sie bis
auf die Haut.
Das mag Scham, Wut und Schmerz in Ihnen auslösen, doch letztlich fühlen Sie sich
erleichtert und sehr lebendig, mit dem Wesentlichen in Kontakt. Sie müssen nichts
mehr vor sich selbst und anderen vertuschen.
Sie werden sich auch Ihres Verhältnisses zu Autoritäten bewusst und erkennen, wie
viel Macht Sie Respektspersonen im Sinne von Vaterfiguren einräumen und wie sehr
Sie gleichzeitig dagegen ankämpfen. Die Angst vor Verlust von Anerkennung, also
Ihre Neigung zu äußerer Anpassung, steht dem Bedürfnis entgegen, die
herrschenden Normen zu hinterfragen.
Die Heilung liegt jetzt in der Anerkennung Ihrer eigenen Autorität und in der
Bereitschaft zur Selbstverantwortung. Sie sind nicht länger ein Vasall irgendwelcher
Konzepte und Ideologien anderer, sondern bestimmen selbst, welche Maßstäbe und
Prinzipien Gültigkeit für Sie haben. Wenn Sie die Konsequenzen, die sich aus einer
solchen Haltung ergeben, tragen, können Ihre Wunden heilen, selbst wenn Sie einen
Preis dafür zahlen müssen.
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Prüfung von Kompetenz
S-Saturn Trigon Merkur
Vor allem in beruflichen Kontakten treten Sie jetzt kompetent auf und verstehen es,
sich Respekt und Anerkennung zu verschaffen, ohne dass Sie der Situation einen zu
ernsthaften Stempel aufdrücken. Vielmehr gelingt es Ihnen, eine gewisse Leichtigkeit
in Begegnungen zu bringen, und seien es auch einflussreiche Menschen, mit denen
Sie zu tun haben. Sie lassen sich nicht einfach in die zweite Reihe verweisen,
sondern behaupten Ihren Platz als ebenbürtiger Gesprächspartner. Es rührt sich der
Ehrgeiz, zu denen zu gehören, die wissen, wo es lang geht. Dafür sind Sie auch
bereit, die nötigen Dinge zu lernen und engagierten Einsatz zu zeigen.
Trotz aller Leichtigkeit im Kontakt sollten Sie nicht übersehen, dass es auf der
beruflichen Ebene um konkrete Resultate und Effizienz geht. Leichtfertigkeit ist sicher
nicht angebracht, denn Sie haben es mit Menschen zu tun, die ganz pragmatisch im
Leben stehen und gewohnt sind, eine nüchterne Kosten-Nutzen-Rechnung
aufzustellen. Fallen Sie durch das Raster der geltenden Maßstäbe, sind Sie
tatsächlich durchgefallen. Ihre Kompetenz und Ihre Ernsthaftigkeit werden streng
geprüft, auch wenn die Atmosphäre freundlich ist und die Gespräche locker laufen.
Sie lernen jetzt eine Menge über ehrgeizige Anpassung und konsequente
Eigenverantwortung. Wenn Sie Ihre eigenen Gedanken ehrlich und ungeschminkt
betrachten, wissen Sie, wo Sie stehen und ob die gegenwärtigen Ziele Ihnen
tatsächlich entsprechen und Ihre Autonomie stützen oder ob Sie Vorstellungen von
Status und Anerkennung nachlaufen.

Konkrete Eignungsprüfung
S-Saturn Trigon Saturn
Ihr Gefühl für Verantwortung nimmt deutlich zu, und zwar nicht aus Angst vor
Autoritäten und Strafe, sondern aus der Erkenntnis, dass Sie letztlich alle
Konsequenzen Ihres Handelns selbst tragen müssen und sich daher nicht unnötigen
Ballast durch Schlendrian und Versäumnisse aufladen wollen. Sie akzeptieren Ihre
Pflichten und erkennen zugleich auch Ihre Rechte.
Ihre Hauptmotivation ziehen Sie jedoch aus der Einsicht, dass Sie Ihr Leben nach
Ihren eigenen Vorstellungen strukturieren können, auch wenn die Gegebenheiten
natürlich ebenfalls eine wesentliche Rolle dabei spielen. Sicherlich erleben Sie jetzt
nicht gleich das Schlaraffenland, vielmehr müssen Sie sich durchaus an
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Widerständen
und
Hindernissen
bewähren.
Doch
die
Absicht,
diese
Herausforderungen aus eigenem Antrieb zu meistern, gibt Ihnen auch die Kraft und
Zähigkeit dazu.
Vielleicht machen Sie jetzt nicht gleich die Meisterprüfung, aber die Gesellenprüfung
ist es bestimmt! Durch Ihren Einsatz erreichen Sie, dass maßgebliche Menschen
Ihnen gewogen sind, doch das allein reicht nicht. Durch bestimmte Situationen
müssen Sie ganz ohne Hilfe und in völliger Eigenverantwortung hindurch, darin
besteht gerade die Prüfung. Also, gutes Gelingen, Sie haben alle Voraussetzungen,
es zu schaffen !

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!

Etwas annehmen können
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S-Saturn Quadrat Neptun
Die realen Umstände und Ihre berufliche Situation entsprechen keineswegs Ihrer
Sehnsucht und Ihren Idealvorstellungen. Vielmehr fühlen Sie sich ziemlich
verunsichert und fürchten, den richtigen Weg zum Erfolg und zu einem erfüllten Leben
nicht zu finden. Sie kommen sich wie ein Außenseiter, eine Randfigur vor, obwohl Sie
sich mit Herz und Seele für Ihre Sache engagieren. Sie haben den Eindruck, keiner
wolle Ihre kostbaren Gaben wirklich haben.
Hier ist Vorsicht in Form von Nüchternheit geboten, denn Sie könnten sich sonst in
Depressionen und Resignation hineinsteigern, die überdies gar nicht nötig sind. Wenn
Sie genau hinschauen, spielt Ihr Ego Ihnen jetzt ein Schnippchen, denn Hilfe ist schon
unterwegs und in unmittelbarer Nähe. Ihre Lektion besteht jetzt nämlich darin, Hilfe
anzunehmen und Ihren persönlichen Stolz zu überwinden. Wenn Sie immer alles aus
eigener Kraft tun könnten, bräuchten Sie niemals jemandem zu bitten und würden
aber auch nie richtige Dankbarkeit und Verbundenheit erleben.
Richten Sie Ihre sensible Wahrnehmung darauf, dass Sie getragen werden, auch
wenn Sie gerade nicht auf höchsten Erfolgswellen schwimmen und ein bisschen
orientierungslos in einem Loch hängen. Das Schicksal reicht Ihnen eine feine,
liebevolle Hand, zum Beispiel in Form Ihres Partners. Lassen Sie Ihre Anstrengung
los, und nehmen Sie die Hilfe an, Sie bleiben trotzdem ein Mensch mit Würde und
Selbstachtung. Jetzt geht es nur darum, alte Verhärtungen aufzulösen, dann kommt
Ihr Lebensschiff wieder flott.

Durch Frust zu neuen Ufern
S-Saturn Opposition mKnoten
Ihre Arbeitssituation und Ihre gesellschaftliche Position zwingen Sie zum
grundsätzlichen Hinterfragen Ihrer gegenwärtigen Lage. Es meldet sich Ihre Neigung,
auf altbewährte Strukturen zurückzugreifen, weil diese Ihnen vertraut sind und Ihnen
ein Gefühl von Sicherheit geben. Doch der Schein trügt, Sie merken bald, dass Sie
dort unzufrieden sind und auf der Stelle treten.
Es kann auch sein, dass sich bestimmte Angebote zerschlagen, auf die Sie gesetzt
hatten, was Sie zunächst erschüttert und dann ratlos macht. Aber schließlich aktiviert
diese Tatsache die Energie in Ihnen, die für einen Neuanfang nötig ist. Wenn es auch
durchaus schmerzlich sein kann, mit alten Mustern und Konzepten abzuschließen, so
winkt Ihnen doch eine Zukunft mit frischem Wind und neuen Möglichkeiten
eigenständiger Entfaltung.
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Die zu heilende Wunde - Solar-Chiron
Chiron braucht ca. 50 Jahre für einen Zyklus und bewegt sich auf einer extrem
elliptischen Bahn, sodass die Verweildauer in den einzelnen Zeichen sehr
unterschiedlich ist: Von Zwillinge bis Schütze ist die Zeit kurz, am kürzesten in der
Waage mit knapp 2 Jahren, von Steinbock bis Stier ist sie lang, am längsten im
Widder mit etwas mehr als 8 Jahren. Sie können Chirons Qualitäten also in mehreren
Solaren nacheinander ausgiebig studieren.
Chiron kennzeichnet Ihre Verletzlichkeit und die wunden Punkte in dem
angesprochenen Bereich. Sie lernen etwas über Ihre bisherigen Abwehrstrategien
kennen, finden aber auch Auswege aus Ihren Verstrickungen. Chiron, der verwundete
Heiler, stellt eine Brücke zwischen der materiellen und der geistigen Welt, zwischen
etablierten Strukturen und völlig neuen Erkenntnissen her. Er zeigt auf, wie wir
aufhören können, immer wieder im Kreis unserer unbewussten Wiederholungszwänge
zu laufen und uns stattdessen auf einer Spirale nach oben zu mehr Bewusstheit und
schließlich Weisheit bewegen können. Dazu sind alternative, ganzheitlich
ausgerichtete Ansätze und Methoden am besten geeignet. Es geht grundsätzlich um
das Erkennen und Nutzen der eigenen Selbstheilungskräfte.
Die Zeichenposition des Solar-Chiron zeigt an, durch welche Qualitäten Sie in diesem
Jahr eine heilsame Verwandlung erreichen können, was Sie dafür ändern und was Sie
akzeptieren müssen, um den Blick nach vorn für neue Möglichkeiten frei zu
bekommen. Stimmt das Solar-Zeichen mit dem Radix überein, kehrt Chiron also auf
seine Geburtsposition zurück, gehen Sie durch zum Teil schmerzliche Erfahrungen,
können sich aber auch aus alten Fixierungen lösen. Vor Ihnen liegt ein neues Feld
fruchtbarer, neuer Möglichkeiten. Steht der Solar-Chiron in einem anderen Zeichen als
im Radix, haben Sie die Möglichkeit, die schmerzlichen Aspekte dieser Themen zu
bearbeiten und zu heilen.
Die Hausposition Chirons im Solar zeigt den Lebensbereich an, in dem Sie diese
Arbeit der Heilung und Integration Ihrer persönlichen Fähigkeiten in diesem Jahr
vornehmen. Die Aspekte Chirons zu anderen Solar-Planeten machen deutlich, welche
unterstützenden oder erschwerenden Einflüsse auf diese Aufgabe einwirken.
Bildet der Solar-Chiron Aspekte zu Radix-Faktoren, sollten Sie für die damit
verbundenen Themen nach neuen Lösungen suchen und sich von altem Ballast und
Schmerz befreien. Chiron-Aspekte im Radix, die sich im Solar wiederholen, sind von
besonderer Bedeutung, sie bieten die Chance, diesen Lebensbereich bewusst zu
klären und zu erlösen.
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Fruchtbare Integration ins Kollektiv
S-Chiron im Zeichen Wassermann
Sie haben einen guten Zugang zu den gegenwärtigen kollektiven Strömungen, den
gesellschaftlichen, politischen und philosophischen Trends und können geradezu ein
Sprachrohr dafür sein. Oft erleben Sie sich als Ihrer Zeit voraus und leiden darunter,
in Ihrer vorausschauenden Sichtweise nicht verstanden zu werden. Sie fühlen sich als
Außenseiter und einsamer Rebell.
Um den Schmerz über Ihre mangelnde Zugehörigkeit zu vermeiden, gehen Sie
vielleicht dazu über, sich über die anderen Menschen zu erheben und verächtlich auf
deren Ignoranz und Unvollkommenheit herabzublicken. Sie haben hohe Ideale und
unkonventionelle Ideen, finden aber keinen Weg, diese in das Kollektiv einzubringen,
und Ihr Sarkasmus deckt den Schmerz darüber nur unvollkommen zu.
Vielleicht wird Ihnen in dieser Zeit bewusst, dass Sie sich schon in Ihrer Kindheit
unverstanden gefühlt haben, während Sie Ihre Eltern durchaus sehr deutlich
erfassten. Besonders, wenn Sie sich für dumm verkauft fühlten, saßen die
Verletzungen tief und rächten sich in der abwertenden Haltung den Erwachsenen
gegenüber.
Obwohl Sie einen guten Durchblick haben und die Dinge aus einer höheren Warte
betrachten, haben Sie gleichzeitig eine Scheu oder sogar Angst, sich in Gruppen auf
persönliche Weise mit Ihren Überzeugungen einzubringen. Lieber übernehmen Sie
die vorhandenen Trends, das, was gerade "in" ist, um sich nicht exponieren zu
müssen und dadurch angreifbar zu werden.
Doch in dem Mut, mit Ihren eigenen Vorstellungen gestaltend auf das Sie umgebende
Kollektiv einzuwirken und sich auch der Kritik durch andere zu stellen, liegt die
Erlösung. Die besten Ideen nützen nichts, wenn sie in einer Schublade verborgen
bleiben. Denken Sie an ein Parlament: Dort nimmt niemand einfach hin, was ein
anderer sagt, es wird gestritten, bis ein sachgerechter und zeitgemäßer Konsens
erreicht ist. Es geht dabei um den Gewinn für das Ganze, nicht um die persönliche
Profilierung, auch wenn diese durchaus nötig ist, damit Sie der Gemeinschaft Ihre
Einsicht in größere Zusammenhänge zum Geschenk machen zu können.
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Loslassen und Vertrauen
S-Chiron im 12. S-Haus
Einsamkeit, Verlassenheit oder Ausweglosigkeit sind die Themen und
Gefühlszustände, mit denen Sie in diesem Jahr zu kämpfen haben. Tiefe Traurigkeit,
Frustration, Resignation oder auch Angst vor der Zukunft können Sie niederdrücken
und die Welt mit einem Grauschleier von Hoffnungslosigkeit verhängen. Selbstzweifel
nagen an Ihnen, und Sie wissen nicht, wie Sie dem entfliehen können.
Der beste Weg voran ist hindurch - diese Tatsache bewahrheitet sich auch jetzt und
gibt Ihnen die Strategie an die Hand, die Sie am weitesten bringt. Vermeidung oder
Flüchten hilft Ihnen überhaupt nicht, Ihre deprimierte Stimmung klebt trotzdem wie
Pech und Schwefel an Ihnen. Sie müssen sich sozusagen umdrehen und den
"Gespenstern" ins Gesicht blicken.
Ihre Sehnsucht nach Erlösung lässt sich nicht im Außen stillen. Vielmehr liegt der
Schlüssel dafür in Ihrem eigenen Inneren. Panik ist nur eine Art Negativverführung,
etwa wenn Sie verzweifelt versuchen, Freunde anzurufen, um Ihrem Alleinsein zu
entfliehen. Sie können sicher sein, dass gerade niemand erreichbar ist! Sie werden
einfach auf sich selbst zurückgeworfen.
Sie könnten darauf mit Selbstmitleid reagieren, es jedoch auch als Aufforderung
verstehen, sich ernst zu nehmen und als wertvolle Gesellschaft für sich selbst
anzunehmen. Wenn Sie erst einmal still geworden sind und die Situation akzeptieren,
wie sie ist, finden Sie den Zugang zu Ihren inneren Welten und entdecken einen
wunderbaren Reichtum an Bildern, Gefühlen und Erkenntnissen. Plötzlich entdecken
Sie eine neue Art von Unabhängigkeit: Sie haben ja tatsächlich alles in sich selbst!
Ist Ausweglosigkeit Ihr Problem, gilt es auch hier, loszulassen und still zu werden. Das
Einzige, was Ihnen wirklich zu schaffen macht, ist nämlich Ihr Verstand, der ständig
die düstersten Szenarios entwirft und vorgibt, die zukünftigen Entwicklungen schon zu
kennen. Sie versinken in Angst und Selbstmitleid und halten die Gedanken für die
Wirklichkeit.
Meditieren und Beten sind wirksame Mittel, um die eigene Mitte wieder zu finden. Das
Vertrauen in eine höhere Weisheit befreit Sie aus den Fängen Ihres kleinmütigen
Egos, das sich aus falschem Stolz der Hingabe an das Leben entzieht. Wenn Sie
etwas Demut entwickeln und sich damit zufrieden geben, im Moment einmal kleinere
Brötchen zu backen, werden Sie entdecken, dass auch diese schmackhaft sind!
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Beruflich geht's voran!
S-Chiron Sextil Saturn
In Bezug auf Ihre berufliche Entwicklung kommen jetzt heilsame Prozesse in Gang.
Unsicherheit, Selbstzweifel und Orientierungslosigkeit machen einer neuen Zuversicht
Platz, Sie sehen Licht am Horizont und finden neuen Zugang zu Ihren Fähigkeiten
und Ihrer Kompetenz und legen einen gesunden Ehrgeiz an den Tag.
Zwar mag die Arbeit durchaus anstrengend sein, doch Ihre Bereitschaft, Disziplin
aufzubringen, macht daraus sogar noch ein Erfolgserlebnis. Sie erleben sich als
leistungsfähig und motiviert und sehen die Notwendigkeit ein, Verantwortung zu
übernehmen.
Auf diese Weise erlösen Sie alte Defizite. Die Anerkennung für Ihre Arbeit stärkt Ihr
Selbstbewusstsein, Sie bekommen das Gefühl, Ihren Platz in der Gesellschaft
rechtmäßig einzunehmen und verdient zu haben, besonders wenn Sie sich vorher
irgendwie abseits oder ausgeschlossen empfunden haben.
Sie müssen sich zwar an bestimmten Vorgaben und Normen halten, doch Sie haben
trotzdem genügend Spielraum, sich Ihre eigene Arbeitsstruktur zu erschaffen.
Autonomie und Gelassenheit sind das erfreuliche Resultat!

Angst und Verlorenheit heilen
S-Chiron Quadrat Chiron
Dieser Aspekt kann mit sehr schmerzlichen, vielleicht sogar traumatischen
Erlebnissen verbunden sein, die Sie tief erschüttern. Besonders wenn Sie zu diesem
Zeitpunkt noch sehr jung sind, können die mit dieser Verletzung verbundenen
Empfindungen Sie außerordentlich treffen und bezüglich Ihres Identitätsgefühls
verunsichern. Doch auch in reiferem Alter erleben Sie Ihre alten, bisher
unverarbeiteten Wunden sehr intensiv.
Tiefste Selbstzweifel berühren die Frage nach Ihrer Existenzberechtigung, Ihr ganzes
Leben scheint infrage gestellt, und Ängste verdunkeln Ihr Lebensgefühl, die Situation
scheint ausweglos zu sein. Doch gerade die Tatsache, dass Sie nicht weglaufen
können, sondern sich stellen müssen, bietet die Möglichkeit der Heilung.
Es geht sozusagen darum, das Losungswort für eine neue Seinsebene
herauszufinden, eine Art Initiationsprüfung abzulegen, die Sie völlig auf sich selbst
zurückwirft. Sie sind mit der dunklen Nacht der Seele konfrontiert und finden den
Ausgang nur, indem Sie auf Ihre eigene Kraft vertrauen, auf die Tatsache, dass Sie
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allein den Schlüssel in sich tragen, der das Tor zu neuer Lebendigkeit und Freiheit
öffnet.
Alle Gefühle von der eigenen, geradezu unrettbaren Schlechtigkeit, Unzulänglichkeit
und Hilflosigkeit müssen losgelassen werden. Es gibt keinen Vater, keine Mutter im
Außen, die einen erretten können, alles ist in Ihnen selbst. Die Verbindung mit Ihrem
eigenen göttlichen Anteil, Ihrem höheren Selbst, das hell strahlt, heil und weise ist,
bringt die Erlösung für das kleine, verzweifelte, ängstliche Ich.

Unrealistische Träume loslassen
S-Chiron Quadrat Neptun
Sie erleben auf sehr schmerzliche Weise, wie sich Träume, Hoffnungen und
Sehnsüchte zerschlagen und Sie völlig ernüchtert und desillusioniert zurücklassen.
Jeder Versuch, die Situation zu beschönigen, vergrößert den Schmerz nur, und so
sind Sie schließlich gezwungen, den Tatsachen ins Auge zu sehen und sich Ihren
eigenen unverarbeiteten Mustern und Erwartungshaltungen zuzuwenden. Die Wunde
entsteht nicht erst jetzt, sondern gründet in verletzenden Erfahrungen der
Vergangenheit, und die jetzigen Ereignisse machen Ihnen diese Tatsache nur
bewusst und helfen Ihnen damit, aus dem Wiederholungszwang auszusteigen.
Der Versuch, das Unerreichbare zu erreichen, ist ein solches Muster, das von
vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Doch Ihr Bedürfnis, es zu haben, ist so stark,
dass Sie alle Hindernisse ausblenden und in blinder Hoffnung auf eine befriedigende
Lösung verharren. Wie ein Kind glauben Sie an ein Wunder, besonders wenn es sich
um Liebesangelegenheiten handelt.
Doch auch andere Träume können platzen, wenn Sie unklar in Ihren Vorstellungen
sind und daher kein Konzept für konkrete Schritte haben. Entweder müssen Sie
tatsächlich verzichten, um in der realen Welt der Gegenwart verankert zu bleiben und
dort die Chancen zu erkennen, statt Ihre Energien in unrealistischen Wünsche zu
binden. Oder Sie untersuchen die Möglichkeiten gründlich und probieren
verschiedene Varianten aus, bis Sie eine Brücke zwischen Vision und Verwirklichung
gefunden haben. Resignation wäre jedenfalls die schlechteste Entscheidung, denn
dann würden Sie in der Opferrolle bleiben. Setzen Sie lieber Ihre kreative Fantasie
ein, und verbinden Sie diese mit Realitätssinn, dann erreichen Sie Ihre Ziele.
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Grundlegende Veränderungen - Uranus, Neptun und Pluto im Solar
Die durch diese drei Planeten symbolisierten Wandlungsprozesse ziehen sich über
mehre Jahre hin und dienen der gründlichen Erweckung Ihres bis dahin
schlummernden Potenzials. Dass die damit verbundenen Erfahrungen keineswegs
immer ein Zuckerschlecken sind, liegt auf der Hand, denn Sie 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 neue Bewusstseinsdimensionen
S-Uranus im Zeichen Fische
Sie erfahren jetzt eine ungeheure Durchlässigkeit für Botschaften aus der
"unsichtbaren Welt". Ihre Intuition und Ihr Ahnungsvermögen nehmen sehr zu, und
Sie brauchen vor allem Unterscheidungsvermögen, um Ängste, Hoffnungen und
Wunschvorstellungen von echten medialen Eingebungen zu unterscheiden.
Die Grenze zwischen dieser und jener Welt wird transparent, und Sie sind in der
Lage, sich in das kollektive "Internet" einzuschalten, besonders, wenn Sie diese
Anlagen schulen. Ihre Sensibilität macht Sie auch für die Sehnsüchte und Nöte der
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Menschen empfänglich. Obwohl diese Energien unpersönlich sind, ist Ihre
Betroffenheit so, als wären Sie ganz persönlich mit dem Leid der Welt verbunden. Ein
starker Impuls, den Benachteiligten zu helfen kann in Ihnen erwachen und Sie dazu
bewegen, Gruppierungen zu bilden oder ihnen beizutreten, die sich um solche
Menschen und deren Belange zu kümmern.
Auch alternative Heilweisen erhalten Aufschwung, und wenn Sie darauf eingestimmt
sind, werden bei Ihnen entsprechende Kanäle geöffnet, sodass Sie Ihre Fähigkeiten
zum Wohle der betroffenen einsetzen können. Was noch vor kurzer Zeit als
unwahrscheinlich galt, wird jetzt geradezu zur Normalität, weil die Engstirnigkeit der
naturwissenschaftlichen Betrachtung durchbrochen wird.
Auf einer anderen Ebene nimmt Ihr musisches Empfinden zu. Sie hören sozusagen
die Engel singen, das heißt, Sie bekommen Zugang zu einer höheren Frequenz von
Liebe, die sich vor allem in Klängen äußert, aber auch in der Lyrik zu finden ist. Auf
jeden Fall wird Ihnen deutlich, dass diese Welt erheblich vielschichtiger ist als die so
genannte Realität der physischen Erscheinungen. Damit kann auch Ihr spirituelles
Wachstum einen rechten Schub bekommen.

Befreiung durch visionäres Denken
S-Uranus im 12. S-Haus
Sie träumen von der Freiheit, Ihr Leben an idealistischen Zielen orientieren und sich
aus der Zwangsjacke herkömmlicher Strukturen befreien zu können, sei es im
beruflichen oder privaten Bereich. Ihre Sehnsucht nach einem erfüllten und zugleich
selbstbestimmten Leben macht Sie geradezu immun gegen die Verlockungen äußeren
Erfolges, wenn Sie das Gefühl haben, dafür Ihre Seele verkaufen zu müssen. Lieber
stürzen Sie sich in eine ungewisse Zukunft, als Ihre Kraft für Ziele einzusetzen, hinter
denen Sie nicht stehen.
Vielleicht bleibt es auch bei den Träumen, weil die Angst vor einem radikalen
Wechsel im Außen zu groß ist oder Sie sich in einer Situation gefangen fühlen, die
Ihnen ausweglos erscheint. Dann spinnen Sie sich innerlich in einen Kokon ein, leben
Ihre Vorstellungen in der Fantasie aus und hoffen, dass es eines Tages doch möglich
sein wird, sie zu verwirklichen.
Auf jeden Fall ist Ihr Geist sehr angeregt und offen für ganz neue und
unkonventionelle Gedankengänge. Geistesblitze verbinden sich mit Ihrer Intuition,
und Sie malen sich alles Mögliche aus, was Ihre bisherigen Erfahrungen und
Überlegungen übersteigt. Zeiten der Zurückgezogenheit dienen Ihnen dabei, Ihre
innere Bilder und Ahnungen für zukünftige Entwicklungen lebendig werden zu lassen.
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Vielleicht fühlen Sie sich mitunter auch etwas allein und isoliert mit Ihren
ungewöhnlichen Gedanken und Vorstellungen. Die Menschen um Sie herum, auch
bisherige Freunde mögen auf Abstand gehen, oder Sie selbst fühlen sich fremd und
ausgeschlossen, obwohl Sie andererseits deren Gedanken und Lebensweise gerade
nicht teilen wollen. Höchstens ein paar "Eingeweihte", ebensolche "Sonderlinge" wie
Sie selbst, halten zur Stange. Sie sollten sich allerdings davor hüten, die anderen als
Kompensation für Ihren Schmerz, ausgeschlossen zu sein, abwertend von oben herab
als die "stumpfen Normalen" zu betrachten.

Neue Rolle in Beruf und Gesellschaft
S-Uranus Konjunktion MC
Sie erleben einen vollkommenen Umbruch Ihrer beruflichen Situation und damit Ihres
gesellschaftlichen Status'. Das kann sowohl aufregend und prickelnd sein, weil Sie
das Gefühl haben, die ganze Welt steht Ihnen nun offen und Sie haben viele
Möglichkeiten. Es kann aber auch verwirrend und erschreckend sein, wenn eine
solche Veränderung ungewollt auf Sie zukommt und Sie plötzlich vor völlig neuen
Umständen und Aufgaben stehen. Meist ist es eine Mischung aus beidem.
Dieser Umbruch steht am Anfang einer länger andauernden Phase von Veränderung
in beruflicher Hinsicht. Daher kommt dieser Zeitpunkt der Initialzündung für eine völlig
neue Selbstdefinition gleich. Wenn Sie sich mit Ihrem bisherigen Beruf und der damit
verbundenen gesellschaftlichen Anerkennung stark identifiziert haben, stehen Sie
plötzlich vor einem Vakuum. Doch ein Vakuum hat eine Sogwirkung, und so werden
Sie sicher nicht endlos in diesem Zustand verharren. Wichtig ist, dass Sie die jetzige
Umstellungsmöglichkeit dafür nutzen, Ihrer Individualität und Ihren Fähigkeiten besser
als bisher gerecht zu werden. Wenn Sie dafür sorgen, kann der Erfolg nicht
ausbleiben, und Ihr Lebensgefühl ist zugleich viel runder, denn Sie fühlen sich
authentisch in Ihrer Kompetenz.

Völlig neue Erlebniswelten
S-Uranus Quadrat Mond
Sie erleben einen heftigen Umbruch in Ihrer seelischen Identität, der einschneidend
wie in der Pubertät sein kann, und tatsächlich kann diese Konstellation in dem
entsprechenden Alter auch auftauchen. Natürlich gibt es auch zu anderen Zeiten
Situationen, die Sie mit völlig neuen emotionalen Gegebenheiten konfrontieren.
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Plötzlich ist nichts mehr so, wie es vorher war.
Unerwartete Umstände können Sie zwingen, Ihren Wohnort zu wechseln, oder Sie
selbst halten es mit einem Mal nicht länger in Ihrem alten Umfeld aus und suchen
nach neuen Impulsen. Sie haben das Bedürfnis, aus Ihrer alten Identität
auszubrechen und sich von bisherigen Einschränkungen zu befreien. Auch wenn Sie
im Prinzip auf Veränderung aus sind, kann die Konfrontation damit doch sehr
überraschend kommen und ohne Vorwarnung eine totale Neuorientierung verlangen.
Je nachdem, ob Sie von Haus aus eher die Beständigkeit stabiler Verhältnisse
bevorzugen oder offen für Neues sind, reagieren Sie jetzt entweder erschreckt und
versuchen vielleicht, am Alten festzuhalten, oder Sie sind ganz aufgekratzt und voller
Neugier, was denn wohl kommen mag.
Wenn Sie mit den Energien gehen und keinen Widerstand leisten, haben Sie am
meisten von dieser Kräftekonstellation. Zwar mag es auch wehtun, Vertrautes
aufzugeben, doch Sie tauschen es gegen neue, ungeahnte Möglichkeiten ein und
erleben sich selbst viel freier und vielseitiger als bisher.

Überraschende Wende
S-Uranus Sextil Neptun
Völlig unvermittelt, wenn auch schon lang ersehnt, treten positive Veränderungen in
Ihr Leben. Plötzlich taucht jemand auf, der Ihrem Leben eine neue Wende gibt und
neue Möglichkeiten eröffnet. Es mag Ihnen vorkommen, wie von Schicksalshand
gefügt, Sie können die damit verbundenen Ereignisse nicht einfach als Zufall abtun,
denn ihnen hängt ein besonderer Zauber an.
Wenn Sie lange gedarbt haben, sei es in Bezug auf Partnerschaft oder beruflichen
Erfolg, können Sie zunächst oft gar nicht glauben, dass Ihnen diese glückliche
Wendung passiert ist, und fürchten vielleicht, dass der Segen ebenso schnell wieder
vorbei ist. Eine gewisse Unsicherheit haftet der Situation tatsächlich an, wenn Sie
dabei allzu starre Vorstellungen von Sicherheit und Kontinuität hegen. Sie müssen
wahrscheinlich erst lernen, mit der Unberechenbarkeit umzugehen und der größeren
Linie zu vertrauen.
Dafür sollten Sie Ihre alten inneren Programme mit dem Tenor, nicht gut genug zu
sein und etwas nicht verdient zu haben, unter die Lupe nehmen und sie durch eine
selbstbejahende Haltung ersetzen. Sie fahren am besten, wenn Sie jetzt mit
Zuversicht, Leichtigkeit und Experimentierfreude durch die Wechselfälle des Lebens
surfen.
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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 spiritueller Heimat
S-Neptun im 12. S-Haus
Sie brauchen jetzt viel Zeit für sich, um nach innen lauschen und in die Welt Ihrer
Fantasie eintauchen zu können. Wenn Sie sich das nicht gönnen, kann Ihre
Stimmung in Depression umschlagen, Sie wissen dann gar nicht genau, was Sie
wollen, haben das Gefühl, es sei Ihnen alles gleichgültig, und geben damit Ihr
eigentliches Bedürfnis auf.
Sorgen Sie jedoch dafür, dass Sie den ungestörten Raum haben, um Ihre Seele
baumeln zu lassen und zu sich zu kommen, geht es Ihnen bald wieder gut. Sie holen
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Kraft aus Ihren inneren Bildern, bekommen ein sensibles Gespür für sich selbst und
blicken der Welt dann erfrischt wieder entgegen.
Jede Form von Meditation ist jetzt reinste Medizin für Ihre Seele. Sie stärkt Ihre innere
Sammlung und damit Ihre Intuition. Wenn Sie sich einsam fühlen, können Sie auf
diese Weise bei sich selbst auftanken, statt außen nach Erlösung zu suchen. Ihre
Sehnsucht nach Verbundenheit wird letztlich nur von "höchster Stelle", durch
Anbindung an die göttliche Kraft, gestillt. Durch Jammern und Klagen begeben Sie
sich auf eine Abwärtsspirale, durch Anrufung des Lichts und der Liebe steigen Sie
nach oben und werden selbst Licht und Liebe.

Verfeinerung der Liebe
S-Neptun Sextil Venus
Sie sind sehr romantisch eingestellt und für die zarten Signale der Liebe äußerst
empfänglich. Ihre idealistische Sicht orientiert sich an dem Edlen und Feinen, Sie
träumen von der märchenhaften Liebe ohne Ecken und Kanten. Sie selbst sind sanft
und sensibel und haben eine zauberhafte Ausstrahlung. Doch wahre Erfüllung kommt
nur, wenn Sie sich auch selbst lieben und nicht alles von einem idealen Partner
erwarten. Ihre eigene Liebesfähigkeit ist das Hauptgeschenk dieser Konstellation,
alles andere kommt als Echo auf Sie zurück.
In einer gut funktionierenden Partnerschaft kann die Liebe eine spirituelle Dimension
annehmen. Es geht nicht allein um die gegenseitige Bedürfnisbefriedigung, sondern
um die Verbundenheit über etwas Höheres, das Sie beide umhüllt und aus den
Niederungen der Egoansprüche erhebt. Gemeinsames Meditieren oder meditativer
Sex kann diese Verbindung herstellen und Sie über die ausschließliche Bezogenheit
aufeinander hinausführen.
Sind Sie allein oder in einer unbefriedigenden Beziehung, sehnen Sie sich jetzt
besonders nach Erfüllung. Schmerzlich erleben Sie den Mangel und flüchten vielleicht
in Ihre Traumwelt, um die Realität nicht spüren zu müssen. Statt sich innerlich zu
"zersehnen", täte Ihnen auch in diesem Fall gut zu meditieren, damit Sie zur Ruhe
kommen und entdecken, wie viel Liebe und Frieden schon in Ihnen ist, auch ohne
Partner. Dann sind Sie an der Quelle!
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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.
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.

Machtprobe im Beruf
S-Pluto im 10. S-Haus
Sie erleben einen massiven Umbruch in Ihrer beruflichen Laufbahn, der Ihnen neue
Einflussmöglichkeiten eröffnet, Ihre Kompetenz einzusetzen. Doch um dieses Ziel zu
erreichen, brauchen Sie Disziplin und ein klares Konzept. Sie haben machtvolle
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Menschen vor sich, die sich nicht durch Manipulation auf Ihre Seite ziehen lassen. Sie
müssen Ihre Macht vielmehr aus eigener Kraft durch fachliche Qualifikation und
persönliche Integrität erringen.
Haben Sie sich zu diesem Zeitpunkt schon eine Position erarbeitet, erleben Sie
mächtige Herausforderungen, denn die Veränderungen, die anstehen, verlangen ein
hohes Maß an Verantwortung. Es geht nicht allein um Ihre persönliche Profilierung auf
der Karriereleiter, sondern die Konsequenzen Ihres Tuns für die Allgemeinheit oder
das Kollektiv, in dem Sie tätig sind. Sie haben Einfluss, und wenn Sie Ihre Macht
gegen die herrschenden Strömungen einsetzen, müssen Sie mit Gegenwehr der
konservativen Seite und daher mit Machtkämpfen rechnen.
Der wichtigste Punkt in dieser Zeit ist die Frage, welches Ihre Motive sind und wie Sie
Ihre Begabungen und Neigungen für das Gemeinwohl einsetzen wollen. Lassen Sie
sich nur von den geltenden Normen leiten, verpassen Sie die Chance, sich wirklich für
Ihre Sache zu engagieren und Ihren Beitrag mit Genugtuung leisten zu können. Wenn
Sie mit vorgegebenen Konzepten nicht einverstanden sind, liegt es an Ihnen, nach
neuen Wegen zu suchen. Werfen Sie Ihre persönliche Autorität in die Waagschale!

Bedürfnis nach tiefer Erkenntnis
S-Pluto Sextil Jupiter
Durch äußere Umstände oder intensive Begegnungen machen Sie jetzt tief greifende
Veränderungen durch, die sich auch auf Ihre Einstellung zum Leben auswirken. Die
Umstellungen müssen nicht unbedingt spektakulär sein, vielmehr kommen sie einem
Untergrundstrom gleich, der in Ihrem Inneren wirkt und Ihr Erleben beeinflusst. Je
bewusster Sie diesen Prozess wahrnehmen, desto mehr profitieren Sie davon.
Selbst wenn manche Erfahrungen beschwerlich sind und Ihr altes Weltbild und Ihre
bisherige Selbsteinschätzung infrage stellen, sind Sie doch immer wieder bereit, nach
einem tieferen Sinn zu suchen. So lassen Sie sich nicht von Ihrem Ego allein leiten,
sondern versuchen, die Ereignisse auch in einem größeren Zusammenhang zu sehen
und sie als Wachstumschance zu werten.
Wenn Sie sich einem Wissensgebiet zuwenden, tun Sie es mit Haut und Haaren. Ihr
Erkenntnisdrang macht nicht an der Oberfläche halt, sondern will den Grund
berühren. Philosophische und religiöse Fragen nach dem letzten Sinn, nach Leben
und Tod, interessieren Sie besonders, doch nicht rein intellektuell, sondern als
lebbare Erfahrungen. Gespräche über diese Themen verbinden Sie mit Ihrer Essenz
und inspirieren Sie stets aufs Neue. Manchmal können Sie sogar von einer Sache wie
besessen sein. Doch hier ist es wichtig, immer auch wieder Abstand zu nehmen, damit

Ausdruck erstellt von AstroGlobe Support

PDFMAILER.DE
www.pdfmailer.de

Der Spezialist für Astrologie-Software – Tel: 0761 / 385 77 0
www.astroglobe.de - E-Mail: info@astroglobe.de

Solar Langform für Albert Einstein

www.astroglobe.de
Seite 51

Sie sich nicht zu sehr auf etwas fixieren.

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