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Vorwort zur Solar-Analyse
Was ist ein Solar-Horoskop?
Das Solarhoroskop ist ein Geburtstagshoroskop. Solar bedeutet von der Sonne stammend. Die
Sonne stand am Tag Ihrer Geburt in einer ganz bestimmten Stellung bezüglich der Erde. Sie
stand auf einem ganz bestimmten Grad in Ihrem Tierkreiszeichen.
Da die Erde einmal in einem Jahr die Sonne umkreist, stehen Sonne, Erde und Tierkreis jedes
Jahr einmal in derselben Stellung zu einander wie zum Zeitpunkt Ihrer Geburt. Das
astronomische Jahr mit ca. 365 1/4 Tagen ist etwas länger als das bürgerliche Jahr mit 365
ganzen Tagen und mit einem Schalttag in jedem vierten Jahr. Deshalb verschiebt sich der
Zeitpunkt der exakten Wiederkehr der Sonne auf die Geburtsstellung von Geburtstag zu
Geburtstag um einige Stunden und kann sogar auf den Tag vor Ihrem Geburtstag fallen.
Der Moment, an dem die Sonne zu ihrer Geburtsstellung zurückkehrt, ist von symbolischer
Bedeutung. Er ist der Beginn eines neuen Sonne-Erde-Zyklus. Nach alter Tradition wird
dieser Tag als ein spezieller Tag gefeiert. Sie stehen an diesem Tag im Mittelpunkt von
Familie und Freundeskreis und man bringt Ihnen Geschenke und wünscht Ihnen viel Glück
fürs kommende Lebensjahr. Sie stehen symbolisch am Beginn einer neuen Reise oder eines
neuen Abschnittes auf dem Weg Ihrer Selbstverwirklichung, denn die Sonne symbolisiert das
bewusste Ich und den Lebensweg eines Menschen.
Dieser besondere Tag hat astrologische Bedeutung. Die Stellungen der Planeten und weiterer
Horoskopfaktoren zum exakten Zeitpunkt der Wiederkehr der Sonne auf ihre Geburtsstellung
zeigen symbolisch Themen und Lebensbereiche an, die im folgenden Jahr wichtig werden.
Natürlich verändert sich Ihr Leben nicht von einem Tag zum anderen. Die Solar-Analyse ist
kein Leitfaden für den Alltag, der exakt von einem Geburtstag zum nächsten gilt. Die
beschriebenen Tendenzen können Sie bereits mehrere Wochen vor Ihrem Geburtstag in Ihrem
Alltag feststellen. Etwa 2-3 Monate vor Ihrem nächsten Geburtstag beginnt ein allmählicher
Übergang der Themen dieses Solar-Horoskops zu den Themen des nächsten Solar-Horoskops.

Die Solar-Analyse beschreibt Ihre Lebensbühne in diesem Jahr
Das Solarhoroskop zeigt, wie Sie im kommenden Jahr Ihr Potential am besten zum Ausdruck
bringen können. Es zeigt, welche Lebensbereiche besonders im Brennpunkt stehen. Dieses
Wissen ermöglicht es Ihnen, sich vorzubereiten und Ihr Leben entsprechend zu planen. Sie
können den angesagten Themen kaum ausweichen, aber Sie können aus einer breiten Palette
von Möglichkeiten wählen, wie Sie die kommenden Herausforderungen in Ihr Leben
integrieren möchten.
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Diese Solar-Analyse ist in fünf Abschnitte gegliedert:
Persönliche Ausdrucksformen in diesem Jahr
Soziale, berufliche und gesellschaftliche Tendenzen in diesem Jahr
Der Bereich, der sich in diesem Jahr für Ihre Selbstverwirklichung anbietet
Wichtige Themen, die die Stimmung in diesem Jahr vorgeben
Die Lernaufgabe dieses Jahres

Wie Sie den grössten Nutzen aus dieser Analyse ziehen
Benützen Sie die Solar-Analyse nicht nur als Prognose für das kommende Jahr! Etwas über
die Zukunft zu erfahren ist zwar verlockend, aber da die Astrologie keine konkreten Aussagen
liefert und die Beschreibungen von Tendenzen auf die Zukunft bezogen oft sehr vage klingen,
sind Sie vermutlich enttäuscht. Wenn Sie jedoch während des Jahres immer wieder einzelne
Abschnitte lesen und diese mit dem bereits Erlebten vergleichen, gewinnen Sie mit der Zeit
eine tiefe Einsicht in Ihr Leben, Ihre Motivationen und Verhaltensmuster. Das Geschenk einer
auf die unmittelbare Vergangenheit bezogene Betrachtungsweise ist Selbsterkenntnis.

Gefahren einer Prognose
Legen Sie sich nicht auf Grund dieser Analyse für Ihre Zukunft fest! Die hier genannten
Beispiele sind keine fixen Regeln zum Anwenden. Allzu klare Vorstellungen, wie Ihre Zukunft
aussehen soll, können leicht zu Enttäuschungen führen. Je konkreter Ihre Vorstellungen sind,
desto mehr verbauen Sie sich alle anderen Möglichkeiten, ja sehen nicht einmal mehr, was
auch noch möglich wäre. Ziele müssen formuliert und geplant werden, und dazu sind konkrete
Vorstellungen nötig. Aber es gibt viele Bereiche im Leben, in denen Sie mehr erreichen, wenn
Sie einfach offen sind für das, was auf Sie zu kommt. Die Astrologie beschreibt Tendenzen.
Das Leben hat unzählige Varianten als konkrete Möglichkeiten für die entsprechende Tendenz
zur Verfügung. Lassen Sie sich von der Vielfalt des Lebens überraschen!
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Persönliche Ausdrucksformen in diesem Jahr
Als Sie ein kleines Kind waren, stellten Sie unbewusst fest, dass Sie mit bestimmten
Verhaltensweisen mehr erreichen als mit anderen, und trainierten sich dieses Verhalten an.
Heute ist es für Sie so selbstverständlich, dass Sie es kaum wahrhaben. Dieses Grundmuster
wird astrologisch durch den Aszendenten symbolisiert, der in Ihrem Horoskop im
Tierkreiszeichen Löwe steht. Es folgt eine kurze Beschreibung dieser für Sie typischen
Eigenheiten:

Ihr Aszendent im Tierkreiszeichen Löwe
Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Löwe wird man sich nach Ihnen umsehen, wenn
Sie auftreten, und Sie stehen im Mittelpunkt, kaum haben Sie drei Worte gesagt. Sie haben
etwas Imponierendes in Ihrem Auftreten, ähnlich einem Löwen. Man wird leicht auf Sie
aufmerksam und hört Ihnen zu. Ihr spontanes Verhalten wirkt selbstsicher, grosszügig und
herzlich, kann jedoch leicht eine Nuance zu herablassend oder grossspurig werden. Das Leben
fordert Sie immer wieder auf, Mut, Herzlichkeit und Führertalent nicht nur als Maske nach
aussen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie gleichsam
die Rolle eines selbstsicheren und tatkräftigen Menschen spielen, formen Sie Ihren Charakter
in diese Richtung. Sie festigen damit Selbstvertrauen und Strahlkraft.
Das Leben ist vielfältig. Täglich treten neuen Herausforderungen an Sie heran, die Sie zu
leichten Abweichungen Ihrer in der Kindheit gewählten Ausdrucksformen motivieren.
In welche Richtung zu welcher Zeit diese Abweichungen tendieren, ist im Solar-Horoskop
sichtbar. Diese Neigungen können mehr oder weniger von Ihren angestammten
Ausdrucksformen abweichen. Je grösser die Ähnlichkeit, desto eher nehmen Sie die
Gelegenheit wahr und experimentieren in vielen kleinen Alltagssituationen mit verändertem
Verhalten.
Das Angebot dieses Jahres weicht nur wenig von Ihren gewohnten Ausdrucksformen ab und
bietet Ihnen Gelegenheit, sich zum Ausdruck zu bringen.
Das Thema dieses Jahres lautet:

Solar-Aszendent im Tierkreiszeichen Widder
Durchsetzung ist gefragt
Dieses Jahr steht unter dem Motto von Kampfgeist und Wettbewerb. Jetzt wollen und sollen
Sie sich durchsetzen. Es ist Zeit, endlich das zu tun, was Ihnen wichtig ist, auch wenn es nicht
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allen Menschen in Ihrem Umfeld passt. Vielleicht sind Sie sogar ein bisschen rücksichtslos,
aber das dürfen Sie sich jetzt zugestehen.
Es drängt Sie zum Handeln. Zögern Sie nicht, diesem Impuls zu folgen. Lassen Sie sich auch
nicht entmutigen, wenn Sie auf Widerstand stossen. Dieses Jahr kann zu einem Hindernislauf
werden. Sie haben die Energie, die Hindernisse zu bezwingen. Packen Sie die
Herausforderung!
Ein Beispiel ist Sport. Vielleicht haben Sie sich ein sportliches Ziel gesetzt, für das Sie nun
trainieren. Oder Sie nehmen an einem Wettkampf teil. Oder vielleicht ist es auch nur die
Freude an der Bewegung, die Sie Sport treiben lässt.
Die Auf-dem-Sprung-Haltung dieses Jahres lässt Sie spontan handeln und Dinge in Angriff
nehmen, für die Sie bisher nicht den Mut hatten. So bringen Sie vielleicht im Beruf ein
Projekt ins Rollen, betreten mit einem Hobby Neuland, probieren einen neuen Lebensstil aus
oder drücken zu sehr aufs Gas beim Autofahren.
Aktiv-Sein provoziert Reaktionen. Nicht alle mögen über Ihre Handlungsfreude glücklich
sein. Sie werden kritisiert und gebremst. Wer sich zeigt, riskiert Widerstand, wenn nicht gar
Aggression. Da auch Ihr Blut schneller in Wallung gerät, können harte Auseinandersetzungen
die Folgen sein. Ärgern Sie sich nicht darüber, sondern nehmen Sie die Herausforderungen als
Übung, um Ihren Kampfgeist und Ihre Widerstandskraft zu stärken.

Solaranalyse für Meryl Streep

6

Soziale, berufliche und gesellschaftliche Tendenzen in
diesem Jahr
Ihre gesellschaftlichen und beruflichen Ziele wurden ebenso wie viele andere
Verhaltensmuster bereits in früher Kindheit geprägt. Eltern und Gesellschaft wirkten als
Vorbilder, die Sie unbewusst in den ersten Lebensjahren übernahmen. Diese inneren
Leitbilder geben unter anderem die Richtung Ihrer beruflichen Laufbahn vor. Welche
Vorstellungen Sie übernommen haben, wird im folgenden Abschnitt beschrieben.

MC im Tierkreiszeichen Widder
Unternehmungsdrang und Pioniergeist
Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer aktiven, unerschrockenen und tatkräftigen
Seite. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Unter einem idealen Beruf
dürften Sie sich eine Tätigkeit vorstellen, in der Sie Elan und Entschlusskraft zeigen und
Pionierarbeit leisten können. Vermutlich wählen Sie einen Bereich, in dem Sie tatkräftig
handeln müssen, beispielsweise als Manager oder Unternehmer. Sie gehen davon aus, nur
bestehen zu können, wenn Sie von Zeit zu Zeit Neues in Angriff nehmen. Sie mögen weder
Routine noch extreme Dauerbelastung. Immer wieder fühlen Sie sich veranlasst, die Initiative
zu ergreifen und etwas auf Touren zu bringen. Vielleicht ist es Ihnen wichtig, einen eigenen
Betrieb zu haben und diesen stets auf dem neuesten Stand zu halten, im konkreten oder
übertragenen Sinn Marktanteil zu erobern oder Pionierarbeit zu leisten. Sie wollen
Abwechslung und die Möglichkeit, spontan und selbständig handeln zu können. Von sich
selbst fordern Sie Mut und Initiative.
Das Leben pocht auf Entwicklung. Jedes Lebensjahr bietet Ihnen neue Möglichkeiten, die Sie
ausprobieren können, ohne dabei Ihre angestammte Haltung verleugnen zu müssen. Je mehr
die Herausforderung des Jahres Ihnen entspricht, desto besser können Sie sich darauf
einlassen.

Solar-MC im Tierkreiszeichen Steinbock
Beruf mit Struktur
Ein kühles Klima herrscht dieses Jahr in Ihrem beruflichen Umfeld. Ihre Ziele sind klar
definiert, und Sie arbeiten vermutlich fleissig und diszipliniert an deren Verwirklichung. Viele
Vorkommnisse in der Firma rufen Ihnen in Erinnerung, für was Sie alles Verantwortung
tragen. Eventuell müssen Sie sich gegen zu viele Pflichten abgrenzen oder wachsenden
Zeitdruck für sich relativieren. Möglicherweise fordern Ihre Vorgesetzten jetzt besonders hohe
Leistungen von Ihnen.
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Es besteht eine Tendenz zu klaren Strukturen. Vielleicht räumen Sie Ihren Arbeitsplatz besser
auf, vielleicht organisieren Sie Ihr Team neu. Oder Sie gehen bezüglich Ihrer laufenden
Projekte über die Bücher und verschaffen sich einen klaren Durchblick.
Grundsätzlich unterstützt dieser klare, strukturierende Impuls allfällige berufliche
Ambitionen. Wie die Arbeit, so der Lohn, könnte das Motto dieses Jahres heissen. Ein harter
Einsatz wird belohnt. Die Anforderungen werden in diesem Jahr konkreter. Man orientiert
sich an den Gegebenheiten und verwirklicht, was möglich ist. Ein Griff nach den Sternen
verpufft ins Leere.
Nicht nur unter Vorgesetzten, auch unter Mitarbeitern und Kunden finden Sie vermehrt
Menschen mit klaren Richtlinien und disziplinierter Arbeitshaltung. Manche sind so eng, dass
sie an gefühllose Roboter erinnern, andere strahlen Autorität und Kompetenz aus.
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Der Bereich, der sich in diesem Jahr für Ihre
Selbstverwirklichung anbietet
Die Art und Weise, wie ein Mensch sein Lebensschiff steuert und seine Anlagen verwirklicht,
ist sehr individuell. Eine grobe Einteilung ergibt sich aus den Sonnenzeichen. Das
Sonnenzeichen in Ihrem Horoskop ist das Tierkreiszeichen, in dem die Sonne zum Zeitpunkt
Ihrer Geburt stand, im Volksmund als Sternzeichen bekannt. Es steht symbolisch für einige
zentrale Charaktermerkmale, die Sie Ihr ganzes Leben begleiten. Im Folgenden sind sie kurz
beschrieben.

Sonne im Tierkreiszeichen Krebs
Sich ein Zuhause schaffen
Sie sind im Zeichen des Krebses geboren und möchten als sogenannter "Krebs" grundsätzlich
folgende wichtige Charaktermerkmale zum Ausdruck bringen:
In Ihrem innersten Wesenskern haben Sie einen grossen Reichtum an Gefühlen, sind
empfindsam und voller Fantasie. Geborgenheit, ein trautes Heim und Familie sind Ihnen
wichtig. In einer rauen Umgebung fühlen Sie sich nicht sehr wohl; Sie ziehen sich dann lieber
zurück und können ziemlich wortkarg und verschlossen wirken. Sie brauchen ein vertrautes
Umfeld und Menschen, die Sie mögen. Dann können Sie viel Wärme und Fürsorglichkeit
zeigen und liebevoll für das Wohl der anderen sorgen. Sie haben zwei Seiten in sich: diejenige
einer fürsorglichen Mutter und diejenige eines Kindes, das mit einem unbekümmerten
Vertrauen ins Leben geht und von den anderen erwartet, Unterstützung zu bekommen und
bemuttert zu werden. Im Übermass kann dies bedeuten, dass Sie entweder andere zu sehr
beschützen und nur schwer loslassen oder dass Sie selbst manchmal ganz gern wieder ein
Kind wären, das nicht so viel Verantwortung zu tragen braucht. Ihr Lebenskonzept ist stark
von Gefühlen geprägt. Wichtige Entscheidungen werden Sie vermutlich eher aus einem
Gefühl von richtig oder falsch fällen, nicht so sehr nach logischen Kriterien. Ihr Wille ist eng
verbunden mit Ihrem Gemütszustand; Lust- und Unlustgefühle können Sie stark motivieren
oder bremsen.

Solar-Sonne im dritten Solar-Haus
Knotenpunkt im Informationsnetz sein
Es gibt Bereiche im Leben, da wollen Sie wie eine Sonne strahlen, sich verwirklichen und
dafür Anerkennung finden. In diesem Jahr eignet sich alles um Kommunikation und
Informationsaustausch besonders gut dazu. In einem solchen Umfeld und Zusammenhang
können Sie die im vorherigen Abschnitt beschriebenen Charaktereigenschaften optimal zum
Ausdruck bringen.
Es ist Zeit, sich zu informieren. Wissen bereichert das Leben. In diesem Jahr wäre es schade,
Ihre kommunikativen und intellektuellen Fähigkeiten brach liegen zu lassen. Die
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Voraussetzungen sind jetzt in diesem Bereich günstig, und Sie haben die Möglichkeit, vieles
zu lernen und Erfahrungen zu sammeln.
Sie können sich in diesem Jahr schneller für neue Dinge erwärmen. Die zurzeit ausgeprägte
Offenheit und Neugier können Sie dazu nutzen, in bisher unbekannte Wissensgebiete
vorzudringen. Nicht dass sich der Lernerfolg über Nacht einstellt, aber neues Gedankengut ist
Ihnen jetzt aussergewöhnlich gut zugänglich. Zögern Sie also nicht, wenn Sie ein neues
Hobby oder eine berufliche Weiterbildung lockt!
Auch im Kommunikationsbereich finden Sie leicht neue Wege. Wenn Sie die Art und Weise,
wie Sie Kontakte aufnehmen und Gespräche führen, etwas genauer betrachten, werden Sie
Gewohnheiten finden, die Sie an sich selbst nicht besonders schätzen. Die Hürde, um diese zu
überwinden, ist jetzt etwas weniger hoch als gewöhnlich. Wagen Sie also den Versuch zu
einer neuen Kommunikation!
Vielleicht bringt Ihnen Ihre Arbeit viele Kontakte und die Möglichkeit einer intensiven
Informationsvermittlung. Vielleicht auch sorgen neue Nachbarn für einen Neubeginn und
Austausch von alltäglichen Gewohnheiten. Die Beziehung zu Geschwistern und Verwandten
kann Ihnen ebenfalls einen Impuls geben, Gespräche neu zu überdenken und letztlich sich
selbst durch all die neuen Informationen ständig neu zu erleben und zu definieren.

Ballung im dritten Solar-Haus
Dazugehören und mitreden
Wenn Sie noch keinen Computer haben, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, jetzt einen zu
erhalten. In einem Jahr, in dem Informationsvermittlung für Sie ein zentrales Thema ist, tritt
auch das Internet in den Brennpunkt Ihrer Aufmerksamkeit. Kommunikationsmittel wie eMail und Telekommunikation ermöglichen Ihnen, beliebig mit Menschen rund um die Welt in
Kontakt zu treten. Vielleicht auch ziehen Sie das unverbindliche Gespräch mit dem Nachbarn
über den Gartenzaun oder den sachlichen Austausch mit Kollegen vor und suchen jetzt
besonders häufig den persönlichen Kontakt. In jedem Fall brauchen Sie Kommunikation.
In diesem Jahr kommt viel Neues auf Sie zu. Nicht dass Sie Ihr Leben tiefgreifend
umkrempeln sollten, vielmehr haben Sie die Möglichkeit, sich aus einer Fülle von
Informationsangeboten herauszupicken, was Sie anspricht, und an der unterschiedlichsten
Orten ein bisschen zu schnuppern, ohne dass Sie sich gleich festlegen müssen.
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Wichtige Themen, welche die Stimmung in diesem Jahr
vorgeben
Bestimmt haben Sie festgestellt, dass es Zeiten gibt, in denen Ihnen vieles gut von der Hand
läuft und gelingt, und andere, in denen sich alles gegen Sie zu verschwören scheint. Manche
Zeitqualitäten liegen Ihnen, andere nicht.
In diesem Abschnitt werden die Tendenzen beschrieben, die in diesem Jahr vorherrschen.
Manches dürfte Sie freuen, anderes nehmen Sie mit Stirnrunzeln zur Kenntnis. Vermutlich
stossen Sie auf Widersprüche. Wenn Sie sich selbst beobachten, werden Sie feststellen, dass
Sie durchaus widersprüchlich denken, fühlen und handeln können. Innere Widersprüche
können zu Sackgassen werden, in denen Sie sich selbst boykottieren. Widersprüche sind oft
heisse Themen, bei denen es sich besonders lohnt, zu beobachten und nachzufragen.
Werten Sie nicht, weder in "es passt", "es passt nicht" noch in Positiv und Negativ. Je mehr
Sie Wertungen fallen lassen können, desto ungehinderter kann das Leben durch Sie
hindurchfliessen und Ihnen all die Erlebnisse bringen, die Sie für ein erfülltes Leben
brauchen.

Sonne und Jupiter in Spannung im Solar, in Nebenaspekt im Radix
Hohe Erwartungen
Ihre offene und tolerante Haltung erleichtert Ihnen vieles im Leben. Auf eine grosszügige und
unkomplizierte Art und Weise tun Sie stets das Richtige. Sie verfügen über Initiative und
Optimismus. Situationen überblicken Sie ganzheitlich und sehen sozusagen die Richtung, in
die die Dinge führen. Abgesehen von Selbstüberschätzung, dürften Ihre Entscheidungen meist
richtig sein.
Ihr Idealismus kennt in diesem Jahr kaum Grenzen. Sie wollen sich mit etwas Grösserem
identifizieren. Firma, Staat oder Weltanschauung sind einige Beispiele, worauf sich Ihre
Begeisterung beziehen könnte. Kaum etwas ist Ihnen goss genug. Sie sind oft unzufrieden mit
sich selbst und lassen sich leicht zu Masslosigkeit verleiten. Ihr Selbstwertgefühl macht
Sprünge. Sollten Sie sich enttäuscht und betrogen fühlen, so hinterfragen Sie Ihre
Erwartungen. Mit grosser Wahrscheinlichkeit haben Sie diese zu hoch angesetzt.

Sonne und Saturn in Spannungsaspekt im Solar, in harmonischem Aspekt im Radix und im
Aspekt zwischen Solar und Radix
Wie viel wollen Sie leisten?
Sie sind ziemlich streng mit sich selbst. Dies grundsätzlich und in diesem Jahr ganz
besonders. Eigentlich möchten Sie mit Ihren Qualitäten strahlen. Aber gleichzeitig befürchten
Sie, den Anforderungen nicht gewachsen zu sein. Sie wissen, wo Ihre Grenzen sind, und
sollten Sie diese einmal ausser acht lassen, kommt bestimmt jemand, der Ihnen Grenzen setzt.
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So kann es zu Auseinandersetzungen mit Autoritätspersonen kommen. Sie wollen selbst eine
geachtete Persönlichkeit sein und mögen es deshalb nicht, wenn man Ihnen sagt, was Sie zu
tun haben. Ein geringes Selbstbewusstsein oder ein hoher innerer Perfektionsanspruch wirken
lähmend, wenn Sie sich nicht erlauben, ein Mensch mit Fehlern und Schwächen zu sein.
Möglicherweise versucht ein Vorgesetzter oder Partner, Ihnen mehr Verantwortung zu
übergeben. Sie neigen dazu, allzu selbstverständlich Ja zu sagen. Übernehmen Sie
Verantwortung für sich selbst und laden Sie nur so viel auf Ihre Schultern, wie Sie tragen
können? Jetzt spüren Sie Ihre Grenzen deutlich. Nehmen Sie allfällige körperliche
Beschwerden als Aufforderung, sich besser abzugrenzen. Richtig dosiert erweist sich
Pflichtbewusstsein als eine wertvolle Leitplanke auf dem Lebensweg. Sie haben die besten
Anlagen zu enormer Disziplin und Ausdauer und können in diesem Jahr durch Ihren harten
Arbeitseinsatz hohe und ehrgeizige Ziele erreichen.

Sonne und Uranus in Spannungsaspekt im Solar, in Konjunktion im Radix und im Aspekt
zwischen Solar und Radix
Persönliche Freiheit geht über alles
In diesem Jahr dürfen Sie mit Überraschungen rechnen. Die Ereignisse überrollen sich. Pläne
fallen ins Wasser. Dafür bieten sich Ihnen unerwartete Möglichkeiten. Je flexibler Sie sind
und je besser Sie auf günstige Gelegenheiten reagieren, desto mehr können Sie dieses Jahr
geniessen.
Ihr Wunsch nach Freiheit, Unabhängigkeit und Selbsterkenntnis ist sehr gross. Wie ein Vogel
über dem Land seine Kreise zieht und alles überblickt, möchte diese Seite in Ihnen aus einer
lichten geistigen Distanz Zusammenhänge und Möglichkeiten sehen. Sie lebt im Reich der
Ideen und bringt tausend Vorschläge, was alles verändert werden könnte.
Konkret kann sich dieses Freiheitsbedürfnis äussern, wenn Sie sich für etwas engagieren und
dabei ein Stück weit Ihren Spielraum einschränken. Es braucht relativ wenig Regeln,
Verträge, Rahmenbedingungen und Ähnliches, bis Sie sich jetzt eingeengt fühlen und sich ein
innerer Rebell meldet. Deshalb nutzen Sie jetzt vermutlich jeden Entscheidungsspielraum, um
Ihr Leben so zu gestalten, dass Sie möglichst viel Freiraum haben. Sie sind eigenwillig und
gehen Ihren eigenen, ganz persönlichen und besonderen Weg.
Stresssituationen sind jetzt an der Tagesordnung. Bis zu einem gewissen Grad mögen Sie es,
wenn etwas läuft. Allerdings kann die Hektik jetzt leicht überhand nehmen. Auch Ihre
Ungeduld kann Ihnen zu schaffen machen. Sie beginnen Neues, brechen es wieder ab oder
krempeln im letzten Moment alles wieder um. Dafür sind Sie als Improvisationstalent in
Topform.

Solar-Neptun in harmonischem Aspekt zur Radix-Sonne
Eine Zeit ohne klare Ziele
Vergleicht man Ihren Lebensweg mit einem Wanderweg, so liegt das nächste Wegstück in
dichtem Nebel; und Sie sehen gerade noch, wohin Sie bei jedem Schritt den Fuss setzen.
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So mag es Ihnen jetzt schwerer als sonst fallen, klare Entscheidungen bezüglich Ihres
persönlichen Lebens zu treffen. Vielleicht haben Sie manchmal den Eindruck, dass Traum
und Wirklichkeit ineinander überfliessen. Sie sind offener für Musik, Phantasie oder auch für
mystische Erfahrungen. Die eigenen Grenzen und klaren Formen scheinen sich etwas
aufzulösen, und Sie sind zurzeit sensibler und auch beeinflussbarer. Wichtige Entscheidungen
sollten Sie erst wieder fällen, wenn Sie die Nebelstrecke durchwandert haben.
Meditation, Yoga oder andere spirituelle Übungen zeigen jetzt eine besonders starke Wirkung.
Auch sind Sie mitfühlender und offener für Sorgen und Leid der anderen. Sie identifizieren
sich vielleicht etwas weniger mit Ihren eigenen Wünschen, Zielen und Interessen, sondern
sehen sich mehr als Teil eines grösseren Ganzen. Daraus entwickelt sich mit der Zeit ein
tragendes Gefühl des Aufgehoben-Seins.

Solar-Pluto in Spannung zur Radix-Sonne
Dem Leben die Stirn bieten
In dieser oft recht schwierigen Zeit geht es vorwiegend um Macht. Ihre Lust, andere zu
dominieren, kann ganz erheblich zunehmen. Vielleicht handeln Sie im Glauben, nur das Beste
für andere zu wollen. Und trotzdem wäre es jetzt besser, vor der eigenen Türe zu kehren. Ein
ungewohnter Ehrgeiz und Machthunger kann Sie blind für die Bedürfnisse anderer werden
lassen. Falls Sie die leiseste Veranlagung zu Rücksichtslosigkeit haben, werden Ihre
Ellenbogen jetzt zu starken Werkzeugen, und ein Drang aus der Tiefe Ihres Wesens bringt Sie
auf eine zwanghafte Weise dazu, diese auch zu nutzen. Meist hat dies Unannehmlichkeiten
zur Folge.
Die schwierige Herausforderung dieser Zeit besteht darin, mit den Kräften, die Ihnen jetzt
vermehrt zur Verfügung stehen, sinnvoll und rücksichtsvoll umzugehen. Gelingt Ihnen dies,
so können Sie Ihrem Leben damit eine neue Richtung geben. Scheitern Sie an zuviel
persönlichem Ehrgeiz, so mag auch dies aus dem Blickwinkel der psychologischen
Entwicklung ein Selbsterkennungsprozess mit positiver Bilanz sein. Sie werden gezwungen,
Ihr Leben neu zu überdenken und eine neue Richtung einzuschlagen.
Wenn Sie grundsätzlich zu Zurückhaltung und Anpassung neigen, so kann das jetzt aktuelle
Machtthema in Form einer Autoritätsperson, beispielsweise eines Vorgesetzten, in Ihr Leben
treten. Sie fühlen sich dann manipuliert und herumgeschoben. Es geht auch in diesem Fall um
einen gekonnten Umgang mit den eigenen Energien. Sie werden aufgefordert, den
ungerechtfertigten Machtansprüchen des Gegenübers Widerstand zu leisten. Sie müssen sich
klar darüber werden, wer Sie sind und was Sie wollen, entsprechend Grenzen setzen und
beispielsweise Ihrem Vorgesetzten klar sagen, zu welchen Bedingungen Sie zu Überzeit bereit
sind. Solche Situationen stärken Ihre Standhaftigkeit und lassen Sie letztlich einen geraderen
und klareren Lebensweg einschlagen.
Auch wenn die Situationen sehr unangenehm sein können, so gehen Sie doch gestärkt daraus
hervor. Unabhängig davon, ob Sie selber in der starken oder in der schwachen Position sind,
geht es um den richtigen Umgang mit der eigenen Macht. Ein Zuviel oder ein Zuwenig zeigt
in diesem Jahr unangenehme Folgen und bringt Sie so auf dem Weg der Selbsterkenntnis
einen guten Schritt weiter.
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Neben den herausfordernden Aspekten bringt diese Zeit auch eine enorme Leistungsfähigkeit
mit sich. Wenn Sie mit Macht, Tatkraft und Willen richtig umgehen können, stehen Ihnen
jetzt enorme Möglichkeiten offen, beispielsweise für eine berufliche oder politische Karriere.
In seltenen Fällen ist es möglich, dass die Kräfte, die aus dem Unbewussten hervorbrechen,
auf den Körper wirken und einen gesundheitlichen Zusammenbruch provozieren, ohne dass
Sie wissen, wie Ihnen geschieht. Deshalb ist es ratsam, dem Körper ausgewogene Ernährung
und Bewegung sowie genügend Schlaf zukommen zu lassen und allfälligen
Unregelmässigkeiten Beachtung zu schenken.

Mond und Venus in Spannungsaspekt im Solar, in harmonischem Aspekt im Radix
Wohlbefinden oder sinnlicher Genuss
Sie hätten wohl nichts gegen eine Welt ohne Leid und ohne Probleme. Besonders dieses Jahr
ist Ihnen ein harmonisches und vertrautes Umfeld wichtig. Doch Geborgenheit und Harmonie
sind jetzt nicht so selbstverständlich, wie Sie es gewohnt sind. Wenn Ihre Wohnung ein Ort
der Wärme und der Behaglichkeit ist, vermissen Sie möglicherweise Schönheit und Stil. Oder
Ihre Wohnung entspricht den Anforderungen eines Designers, aber irgendwie fehlt die
Gemütlichkeit.
Sie geniessen gerne. Musik, ein gutes Essen oder andere sinnliche Freuden wissen Sie zu
schätzen. Vermutlich möchten Sie mehr, als Sie bekommen.
In Beziehungen erleben Sie vielleicht zu viel Nähe und Gemeinschaft. Sie sind ein
liebenswürdiger Mensch, charmant und anpassungsfähig. Streit und harte Worte mögen Sie
nicht und verhalten sich vielleicht auch dann passiv, wenn Sie sich eigentlich wehren
müssten. So wischen Sie jetzt manche ungereimte Geschichte leichtfertig unter den Teppich.
Ihre Vorliebe für Bequemlichkeit mag unangenehme Folgen haben.
Sie begegnen in diesem Jahr vermutlich vielen liebenswürdigen und fürsorglichen Menschen.
Manche kommen Ihnen vielleicht zu nahe. Eventuell haben Sie einen Partner, der diese
Qualitäten verkörpert und Sie so sehr umsorgt, dass es Ihnen zu eng wird. Falls Sie in einer
Familie leben, dürfte Ihnen auffallen, wie schwer es ist, eine Mutterrolle und die Rolle als
erotische Partnerin auf einen Nenner zu bringen. Unabhängig davon, wie nahe eine Beziehung
ist, erleben Sie jetzt viele Begegnungen mit grosser Nähe.

Solar-Merkur und Radix-Merkur in Zwillinge
Ein wacher Verstand
In diesem Jahr ist Ihre intellektuelle, sachliche und kommunikative Seite besonders
angesprochen. Wie sich dies konkret äussert, ob Sie neue Interessen entdecken, sich
weiterbilden oder das Gespräch mit Ihren Mitmenschen suchen, hängt von der Art und Weise
ab, wie Sie bisher mit diesem Bereich umgegangen sind.
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Grundsätzlich dürften folgende Eigenschaften in diesem Jahr klar zum Vorschein treten:
Informationen aller Art sind für Sie ein wesentlicher Teil Ihres Lebens. Sie mögen und
brauchen die unterschiedlichsten Ebenen von Verständigung. Ein gutes Gespräch dürfte Ihnen
viel bedeuten. Vermutlich können Sie das beste Essen unbeachtet lassen, wenn Sie in eine
anregende Diskussion vertieft sind. Sie neigen dazu, wahllos alles aufzunehmen, was Ihnen an
Informationen in die Hände kommt, seien es Zeitungen, Bücher oder sonstiger Lesestoff. Sie
überraschen Ihre Mitmenschen auch immer wieder mit Informationen, die Sie bei passender
Gelegenheit sofort und gerne weitergeben.
Sie sind redegewandt und geistig flexibel. In Diskussionen ist Ihnen der Austausch mit dem
Gegenüber mindestens so wichtig wie der Inhalt des Gespräches. Eine Tätigkeit in den
Medien oder im Verkauf könnte Sie ansprechen. Sie vermögen logisch zu denken und sich
klar und verständlich auszudrücken.
Ihre Interessen sind vielseitig; und Sie sind stets offen für Neues. So ist Ihr Wissen breit
gefächert. Es fällt Ihnen manchmal schwer, sich auf einige wenige Dinge zu konzentrieren.
Sie möchten nichts verpassen und gehen vielleicht gerade wegen der grossen Vielfalt Ihrer
Interessen manchmal am Wesentlichen vorbei.

Solar-Mars in Spannung zum Radix-Merkur
Mit Worten kämpfen
Wortgefechte liegen fast greifbar in der Luft. Ihre Zunge bewegt sich lockerer als üblich. Auf
die geringste Anspielung reagieren Sie gereizt. Dies mag sich in Taten und Worten äussern
oder nur in Ihrem Kopf abspielen. Sie identifizieren sich stark mit Ihren Gedanken und sind
grundsätzlich weniger kompromissbereit als zu anderen Zeiten. Dieser Energieschub im
mentalen Bereich macht Sie anfällig für Streit und endlose Argumentationen, befähigt Sie
aber auch zu ausgezeichneter geistiger Arbeit. Aufnahmefähigkeit, Lernbereitschaft sowie die
Bereitwilligkeit, ein Problem anzupacken, durchzudenken und nach Lösungen zu suchen, sind
zurzeit optimal. Gilt es, andere von einer Idee zu überzeugen, so sind Sie dieser Aufgabe jetzt
relativ gut gewachsen. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie selbst voll hinter Ihrem
Vorhaben stehen. Jede halbherzige Forderung provoziert Streit und Missverständnisse.

Solar-Mars in Spannung zum Radix-Mars
Leicht gereizt und zum Handeln bereit
Der Energiepegel liegt hoch und dürfte eine unruhige und kämpferische Note in Ihren Alltag
bringen. Die kleinste Ungereimtheit kann zu einem roten Tuch werden, auf das Sie mit
aggressivem oder überstürztem Handeln reagieren. Sie lassen sich schneller als sonst zu Streit
und Rücksichtslosigkeiten verleiten. Oder Sie bekommen die Ellenbogen der Mitmenschen
auf unsanfte Weise zu spüren. Um in der gereizten Stimmung nicht allzu viel Porzellan zu
zerschlagen, brauchen Sie eine sportliche Herausforderung oder körperliche Arbeit. Ein
Arbeitsprojekt, für das Sie sich aus ganzer Kraft einsetzen können, eignet sich nicht nur als
Kanal für den überdurchschnittlichen Tatendrang, sondern bringt Ihnen jetzt auch besonderen
Erfolg.
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Jupiter und Saturn in Spannungsaspekt im Solar, in Nebenaspekt im Radix
Ideale und Wirklichkeit
Die Realität einerseits und andererseits Ihre Vorstellungen, was das Leben bieten könnte, sind
in diesem Jahr nur schwer vereinbar. Auf die eine oder andere Art bereitet es Ihnen
Schwierigkeiten, Ihre Vorstellungen, was Sie im Leben erreichen möchten, realistisch
einzuschätzen und Schritt für Schritt zu verwirklichen. Vorsicht und Expansionsdrang
hemmen sich gegenseitig. Wenn Sie eher ein sachlicher und realistischer Typ sind, neigen Sie
jetzt dazu, ein banales Leben mit einem sicheren und regelmässigen Einkommen der
Verwirklichung Ihrer Ideale vorzuziehen. Dabei kommt die Sinnfrage zu kurz. Sind Sie ein
Optimist, leben Sie jetzt eher von der Hand in den Mund und warten auf das grosse Glück,
ohne die Selbstdisziplin aufzubringen, um die dazu nötigen Schritte zu tun. Möglicherweise
erleben Sie eine Einschränkung Ihrer Lebensphilosophie. Ihr Glaube, Ihre Religion oder Ihre
Weltanschauung werden - von anderen Menschen oder von Ihnen selbst - in Frage gestellt und
kritisiert.
In vielen scheinbar belanglosen Alltagssituationen begegnen Sie in diesem Jahr den
Gegensätzen von Realität und Idealen. So treffen Sie Menschen, die den einen oder anderen
Pol besonders betonen. Weitere konkrete Beispiele sind die Auseinandersetzung mit einer
Sekte, die Konsequenzen von einem leichtsinnigen Umgang mit Geld oder anderen
Ressourcen, Regeln, die grosszügig über den Tisch gewischt werden oder Grenzen und
Mauern, die wie Pilze aus dem Boden schiessen.

Jupiter und Uranus in Konjunktion im Solar, in Nebenaspekt im Radix und im Aspekt
zwischen Solar und Radix
Der Wunsch, alles Schwere abzustreifen
In diesem Jahr mag eine Stimme Ihnen immer wieder zuflüstern, warum Sie nicht einfach die
Fesseln des gewohnten Alltagslebens abstreifen, davonfliegen und alle Grenzen sprengen.
Etwas in Ihrer Persönlichkeit fordert Unabhängigkeit. Es wehrt sich gegen ein gesetztes Leben
und gegen jede Art von Einschränkung. Es verleiht Ihnen einen Schuss Abenteuerlust,
Originalität, unkonventionelle Ideen und eine gewisse Überheblichkeit, denn es kennt keine
Rücksicht auf persönliche Motive und Gefühle. Wenn dieser Teil in Ihnen zum Zuge kommt,
dann wagen Sie im übertragenen Sinn - oder vielleicht auch im ganz konkreten - einen
Fallschirmsprung. Zumindest für kurze Zeit heben Sie die üblichen Beschränkungen auf und
geniessen einen Blick aus höherer Warte. Solche Erlebnisse bewirken, dass Sie den
Lebenssinn hinterfragen und die Relativität einer Ansicht erkennen.
Das Leben bietet Ihnen Gelegenheit, Grenzen zu überschreiten. Vielleicht sind es nur kleine
Situationen im Alltag, vielleicht auch eine grössere Herausforderung, der es sich zu stellen
gilt. Sie treffen auf Menschen, die dies tun, Ihnen auch die eigennützige Seite dieses
Freiheitsdranges zeigen, Sie aber auch motivieren, alte Fesseln abzuschütteln.
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Saturn und Uranus in Spannungsaspekt im Solar, in harmonischem Aspekt im Radix
Zwischen Tradition und Fortschritt
Das Geburtsbild zeigt symbolisch einen Widerspruch in Ihrer Persönlichkeit zwischen einem
sicheren, strukturierten Leben und dem Bedürfnis nach Entwicklung der eigenen
Individualität. Sie sind fasziniert von Veränderungen, und gleichzeitig haben Sie vermutlich
Angst davor. In diesem Jahr werden Sie besonders stark von Möglichkeiten zu Veränderungen
konfrontiert und müssen in grösseren und kleinen Dingen entscheiden, ob Sie beim Alten
bleiben oder sich auf Neues einlassen wollen.
Vielleicht sind Sie zurückhaltend und engagieren sich kaum langfristig. Ihr Bedürfnis nach
Ungebundenheit zusammen mit einer starken Absicherungstendenz kann es Ihnen sehr
erschweren, ein langfristiges Projekt mit Verpflichtungen und ungewissem Ausgang
anzupacken. Sie scheuen sich vor zuviel Strukturen und Verpflichtungen oder vor
Unbeständigkeit und Risiko. Vielleicht pendeln Sie zwischen übermässigem
Sicherheitsbestreben und Freiheitsdrang, zwischen konventionellem Verhalten und
Individualismus oder zwischen Tradition und Fortschritt hin und her.
In diesem Jahr begegnen Ihnen zahlreiche Situationen und Menschen, die die Polarität
zwischen Alt und Neu klar aufzeigen. So können Sie Umstrukturierungen am Arbeitsplatz
oder die Auseinandersetzung mit neuen Technologien ganz schön herausfordern. Oder Sie
bringen neue Impulse und Ihre Mitmenschen haften am Althergebrachten und setzen Ihnen
Grenzen.

Solar-Neptun in Spannung zum Radix-Saturn
Wie real ist die Wirklichkeit?
Mit einer Seite Ihrer Persönlichkeit streben Sie nach Sicherheit, schaffen Strukturen und
versuchen sich in der materiellen Welt zu verankern. In dieser Zeit wird dieses Bestreben in
Frage gestellt. Dies bedeutet, dass Sie sich verunsichert fühlen, wie wenn der bisher feste
Boden unter Ihren Füssen zu wanken beginnen würde. Es mangelt Ihnen an Selbstvertrauen,
und Sie sind nicht mehr so überzeugt von Ihrem Leben wie bisher. Wenn Sie sich stark mit
materiellem Besitz, einer beruflichen Karriere oder einem anderen persönlichen Ziel
identifizieren, könnten Ihre Vorhaben nun einen schalen Beigeschmack bekommen. Sie
zweifeln vielleicht an Ihren Fähigkeiten oder auch am Sinn Ihrer Ziele. Wie eine düstere
Gewitterwolke, die sich vor die Sonne stellt und die lichtüberflutete Landschaft um eine
Farbnuance verdunkelt, so mag eine melancholische und pessimistische Stimmung Ihr Leben
verdüstern. Ohne ersichtlichen Grund können Angst und Zweifel an Ihnen nagen.
So negativ all dies klingt, so ermöglicht Ihnen diese Infragestellung des gewohnten Alltags
eine innere Neuorientierung. Alte und verhärtete Strukturen lösen sich auf, und Sie erkennen,
dass es auch ohne diese geht. Starre Vorstellungen oder konkrete Einschränkungen im
täglichen Leben, an denen Sie bisher festhielten, weil diese Sicherheit versprachen, werden
belanglos. Wenn Sie die Furcht und Unsicherheit vor dem Nichts überwinden können und
nicht ängstlich an den vertrauten Strukturen festhalten, so können Sie in dieser Zeit viel
Ballast loswerden. Die vorübergehend trübe Stimmung wandelt sich unversehens in eine nie
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gekannte innere Weite, und Sie stellen erstaunt fest, mit wie wenig Strukturen, Grundsätzen
und Regeln Sie eigentlich auskommen.
Dieses Jahr kann den Ausbruch einer verborgenen Krankheit oder latenten Sucht begünstigen.
Zögern Sie nicht, bei entsprechenden körperlichen Beschwerden einen Arzt aufzusuchen!

Solar-Uranus in Spannung zum Radix-Uranus
Aufbruchstimmung
Über Jahresfrist ist Ihr Leben durch inneren oder äusseren Aufbruch gekennzeichnet. Diese
Zeit ist von Veränderungen oder zumindest von den Wünschen danach geprägt. Vieles im
Alltag erscheint Ihnen plötzlich zu eng. Hinter dieser Aufbruchstimmung steht die Erkenntnis,
eine wichtige Altersgrenze unwiderruflich überschritten zu haben. So scheint die Zeit
plötzlich knapp zu werden, um dieses und jenes zu tun, und Sie sagen sich: Jetzt oder nie! Der
Wunsch, alte Fesseln zu sprengen, ist grösser als zu anderen Zeiten. Sie werden unzufrieden
und verspüren vielleicht ein Gefühl der Unruhe, als ob der Stuhl unter Ihnen brennen würde.
Eventuell würden Sie am liebsten Ihre Zelte abbrechen. Aber da Sie fest im Leben verankert
sind, geht dies nicht ohne weiteres.
Wenn Sie trotzdem Vernunft walten lassen, so können Sie die Umsturz-Energie dieser Zeit
dazu nutzen, alte und eingefahrene Geleise, die Sie schon lange nicht mehr befriedigen, zu
verlassen. Es fällt Ihnen jetzt relativ leicht, Ihr Leben zu verändern. Die Gefahr besteht darin,
dass Sie weder verändern nur des Veränderns wegen, noch jeden Impuls zu Neuem als
unvernünftig wegrationalisieren, sondern einen Mittelweg finden. Dass zu grosse Einseitigkeit
letztlich eine Gegenreaktion auslöst, zeigt das Leben immer wieder. Erstrebenswert sind
Veränderungen mit Mass.
Die innere Unruhe, die diese Zeit mit sich bringt, hat letztlich den Zweck, dass Sie sich über
vieles Gedanken machen und so zu neuen Einsichten gelangen. Das Wesentliche in dieser
Zeitspanne ist, dass Sie erkennen, wo Sie aus alten Lebensstrukturen herausgewachsen sind.
Sie haben jetzt die Energie, sich diese alten Fesseln abzustreifen und eine neue innere und
eventuell auch äussere Freiheit zu gewinnen.

Solar-Chiron in harmonischem Aspekt zur Radix-Sonne
Grenzen der Selbstverwirklichung akzeptieren
Haben Sie in Ihrem Leben bisher das getan, was Ihnen zutiefst wichtig ist? Oder haben Sie
den Eindruck, dass Ihr Lebensweg in eine andere Richtung führen sollte? Sie möchten
"strahlen" wie eine kleine Sonne und sich kreativ zum Ausdruck bringen. Wenn Sie es
versuchen, mag Sie ein Gefühl beschleichen, sich doch nicht so richtig selbst verwirklichen zu
können. Sie erleben Situationen, die Sie vielleicht aus der Vergangenheit bereits kennen,
jedoch nie richtig verstanden und akzeptiert haben. Jetzt erhalten Sie Gelegenheit, Ihren
Lebensweg klarer zu überblicken. Sie erkennen auch, was Sie daran nicht ändern können und
wo der freie Wille an Grenzen stösst. Indem Sie akzeptieren, dass gewisse Dinge auch mit
grösster Anstrengung unerreichbar bleiben, wächst das Verständnis für Schwächen und
Grenzen des menschlich Möglichen.
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Solar-Chiron in Spannung zum Radix-Saturn
Mängel dürfen sein
Um im täglichen Leben zu bestehen, braucht man Strukturen, trägt Verantwortung und hat
Pflichten zu erfüllen. Das richtige Mass an geregeltem Alltag oder festen Prinzipien zu finden
erweist sich jetzt als schwierig. Die Leistung, die von Ihnen erwartet wird oder die Sie selbst
von sich fordern, können Sie nicht erbringen. Sie erkennen auch, dass Sie es nie schaffen, den
an Sie gestellten Anforderungen gerecht zu werden. Oder dass Sie zwar alle Ihre Aufgaben
tadellos erfüllen, dabei aber innerlich verarmen.
Sowohl ein Mangel an Perfektion wie die Folgen einer übersteigerten Pflichterfüllung können
Ihnen jetzt bewusst werden. Nehmen Sie solche Impulse nicht als Anstoss, um es noch besser
zu machen, denn Sie werden sich so nur neue Frustrationen einholen. Kein Mensch ist perfekt,
und auch Sie dürfen Mängel und wunde Punkte haben. Wichtig ist, dass Sie diese akzeptieren,
auch wenn sie nicht in Ihr Konzept passen.

Solar-Chiron in harmonischem Aspekt zum Radix-Uranus
Veränderungen müssen nicht perfekt sein
Es mag Ihnen jetzt bewusst werden, dass Ihr Leben in einem viel zu gleichmässigen Trott
verläuft. Sie brauchen Abwechslung. Doch wissen Sie nicht, was konkret Sie herbeiwünschen.
Für Anregung zu sorgen ist nicht schwer, aber diese so zu gestalten, dass es Sie wirklich
zufriedenstellt und Sie nicht einfach Ihren Alltag durcheinanderbringen oder mit einem
Überangebot an Unterhaltung Nerven und Geldbeutel strapazieren, ist ein anspruchsvoller
Balanceakt. Oder Sie erkennen mit wehem Herzen, dass Sie anders als die anderen sind und
erleben sich als Aussenseiter. Sie sehen, wo Ihre Originalität unterdrückt wird oder die
Gemeinsamkeit mit anderen stört. Zurzeit mag Ihnen besonders klar werden, wie schwierig es
ist, ein gesundes Mass an Anregung und geistiger Herausforderung zu finden. Sie sollen auch
nichts anders oder besser machen, sondern nur versuchen, die eigene Unzulänglichkeit zu
akzeptieren.
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Die Lernaufgabe dieses Jahres
Wir Menschen lernen durch Erfahrungen. Das ganze Leben kann als eine umfassende
Lernaufgabe verstanden werden. Alle Themen in dieser Analyse bringen Erfahrungen und
beinhalten im weitesten Sinn Lernaufgaben dieses Jahres. Ein Lernthema soll an dieser Stelle
speziell erwähnt werden. Dieses Thema verspricht in diesem Jahr zu einem besonderen Erfolg
zu werden, vorausgesetzt, Sie geben sich damit ab. Es hat nichts Zwingendes und wird Sie
nicht mit entsprechenden Situationen herausfordern. Es ist einfach eine offene Türe, die Ihnen
das Leben anbietet, durch die Sie treten oder auch daran vorbeigehen können.

Solar-Mondknoten im zehnten Solarhaus
Beruf und Gesellschaft
In diesem Jahr bieten sich zahlreiche Gelegenheiten für ein berufliches und gesellschaftliches
Engagement. In Beruf und Gesellschaft öffnen sich aber auch Türen, die für Sie über diese
Bereiche hinaus förderlich sind. Es geht nicht in erster Linie um eine berufliche Karriere,
sondern der Beruf verhilft Ihnen zu einer Art Persönlichkeitsschulung und kann im besten Fall
zur Berufung werden.

Solar-Mondknoten fällt ins sechste Radix-Haus
Ihre Existenzgrundlage ist angesprochen
Je mehr Raum Sie dem im vorherigen Absatz beschriebenen Thema geben, desto sicherer
bewältigen Sie Ihren Alltag. Ihr Augenmerk wird auf das Alltägliche gelenkt. Kleine Dinge,
die für eine gesicherte Existenzgrundlage notwendig sind, erfordern Ihre Aufmerksamkeit.
Wenn Sie sich in die Bereiche Arbeit, Gesundheit und Ernährung einlassen und verstärkt so
leben, wie es Ihrer Persönlichkeit und Ihrem Körper entspricht, finden Sie zu mehr Reife und
Befriedigung. Es sind nicht die grossen Ereignisse, die zählen, sondern kleine Dinge im
Alltag, wie beispielsweise ein wachsendes Bewusstsein bezüglich Ihrer Schlafbedürfnisse
oder der Bekömmlichkeit bestimmter Nahrungsmittel. Kehren Sie der harten Realität den
Rücken und hängen lieber Tagträumen nach, so mag Ihnen das Wirklichkeitsfremde dieses
Verhaltens jetzt störend auffallen.
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*********

Falls Sie diese Seiten in relativ kurzer Zeit vom Anfang bis zum Ende durchgelesen haben,
sind Sie vielleicht verwirrt und fragen sich, wo denn wohl der rote Faden sei.
Wenn Sie im Laufe des Jahres immer wieder einzelne Abschnitte dieser Analyse lesen und mit
Ihrem Erleben vergleichen, finden Sie den Faden und erkennen das faszinierende Muster des
Lebens, das Ihnen zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Erlebnisse bringt - zwar nicht immer
angenehm, aber doch zumindest im Nachhinein als sinnvoll erkenntlich. Je vorbehaltloser Sie
das Leben durch sich hindurch fliessen und wirken lassen können, desto aufgehobener und
zufriedener fühlen Sie sich. Diese Analyse hilft Ihnen, die Geschehnisse dieses Jahres zu
verstehen.
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