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Planetenpositionen
Radixplaneten-/Häuserpositionen
(Placidus-Häuser)
Planet:
Å
Æ
Ç
È
É
Ê
Ë
Ì
Í
Î
AC
MC

Kardinal
9.0
7.0

Position:
24°33' 44" Krebs
15°27' 22" Wassermann
09°17' 33" Krebs
04°59' 16" Jungfrau
26°34' 32" Schütze
12°12' 42" Krebs
02°44' 36" Skorpion
23°26' 7" Krebs
23°19' 37" Waage
23°42' 42" Löwe
16°31' 49" Schütze
21°39' 2" Waage

Fixiert
4.0
4.0

Veränderl.
0.0
2.0

Punkte:
2.0
2.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.0
0.0

Häuser
Zeichen

für
Haus:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Merkel

Angela:

Position:
16°31' 49" Schütze
27°26' 33" Steinbock
16°30' 58" Fische
21°39' 2" Widder
14°43' 6" Stier
01°47' 45" Zwillinge
16°31' 49" Zwillinge
27°26' 33" Krebs
16°30' 58" Jungfrau
21°39' 2" Waage
14°43' 6" Skorpion
01°47' 45" Schütze

Feuer
1.0
2.0

Erde
4.0
1.0

Punkte:
1.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.0
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0

Luft
6.0
3.0

Wasser
2.0
7.0

Solarplaneten-/Häuserpositionen für Merkel Angela: (Placidus-Häuser)
Planet:
Å
Æ
Ç
È
É
Ê
Ë
Ì
Í
Î
AC
MC

Kardinal
4.0
8.0
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Position:
24°33' 44" Krebs
26°14' 3" Widder
18° 7' 53" Löwe
13°15' 41" Zwillinge
27°41' 24" Krebs
15°12' 19" Waage
22°22' 6" Schütze
28°24' 14" Widder
14° 1' 22" Fische
17°57' 41" Steinbock
02°56' 33" Stier
12°12' 27" Steinbock

Fixiert
4.0
1.0

Veränderl.
5.0
4.0

Punkte:
2.0
2.0
1.0
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.0
0.0

Häuser
Zeichen

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

Position:
02°56' 33" Stier
06°29' 31" Zwillinge
25°36' 4" Zwillinge
12°12' 27" Krebs
01°15' 45" Löwe
00°53' 17" Jungfrau
02°56' 33" Skorpion
06°29' 31" Schütze
25°36' 4" Schütze
12°12' 27" Steinbock
01°15' 45" Wassermann
00°53' 17" Fische

Feuer
1.0
5.0

Erde
4.0
1.0

Luft
0.0
3.0

Punkte:
0.0
2.0
0.0
3.0
1.0
1.0
0.0
1.0
0.0
1.0
0.0
4.0

Wasser
8.0
4.0

Vorwort
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,
die sich über die Dinge ziehn.
Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihn.
Rainer Maria Rilke

Mit dem Solarhoroskop steht uns eine der ältesten astrologischen Techniken zur
Verfügung, die zur Prognose eingesetzt werden. Grundgedanke ist, dass die
jährliche Wiederkehr der Sonne auf den Ort, an dem sie zur Geburt stand einen
neuen, ergänzenden Lebenszyklus einleitet. Diese „solare Wiederkehr“ findet
durch Ungenauigkeiten in unserem Kalender jeweils zwischen einem Tag vorbeziehungsweise einem Tag nach dem eigentlichen Geburtstag statt und wird
auf den jeweiligen Aufenthaltsort zu dieser Zeit berechnet.
Das Solarhoroskop beschreibt grundlegende Tendenzen innerhalb eines
Lebensjahres, also von einem Geburtstag zum nächsten. Die wahrnehmbare
Gültigkeit wird im allgemeinen für einen Zeitraum von cirka sechs Wochen vor
dem entsprechenden Geburtstag bis zum kommenden Geburtstag im
darauffolgenden Jahr beschrieben. Dabei wird vor allem aus der Kombination der
beiden Horoskope heraus gedeutet.
Der vorliegende Text beschreibt diese Thematik in sechs unterschiedlichen
Kapiteln mit verschiedenen Schwerpunkten.
1. Angestrebte Ziele des Jahres
2. Wege zum Ziel
3. Entwicklung der Beziehungen
4. Berufliche Entwicklungen und Chancen
5. Aktivität und Handlungsbereitschaft
6. Struktur und Dauer
Durch die spezifische Deutung verschiedener Lebensbereiche ist es möglich,
auch
verschiedenartige,
bisweilen
widersprüchliche
Aussagen,
der
entsprechenden Erfahrungsebene zuzuordnen und damit aufzuzeigen wo sich
unterschiedliches Erleben manifestiert.
Irene Heart
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I Angestrebte Ziel des Jahres
Ideen, Motivationen und Projekte
In jedem Solarjahr gibt es spezielle Themen, die sich deutlich heraus
kristallisieren. Das Leben ist eine ständige Weiterentwicklung, die uns vor
wechselnde Aufgaben stellt, welche niemals alle gleichzeitig bearbeitet
werden können. So gibt es zu jeder Zeit, in jeder Lebensphase Fragen und
Inhalte, die uns besonders beschäftigen und anderes, das eher beiläufig
nebenher passiert. Im folgenden Abschnitt soll die persönliche Zielsetzung
in den Vordergrund gerückt werden. Es wird erläutert, wo Sie in den
folgenden Monaten den Schwerpunkt Ihrer Entwicklung setzen, welche
Ziele und Ideale für Sie nun vorrangige Bedeutung haben und auf welche
Art Sie Ihre Pläne und Ideale in die Tat umsetzen.
Sie erhalten Anhaltspunkte für Ihre innere Einstellung und die
persönliche Grundstimmung, mit der Sie das kommende Jahr angehen und
die möglicherweise noch während einiger Zeit anhalten werden. Wenn Sie
diese Gedanken und Anregungen mit Ihrer konkreten Lebenssituation
vergleichen, werden Sie eine ganz individuelle Färbung und Bedeutung
erhalten. Jedem Menschen steht mit seinen natürlichen Anlagen ein ganzes
Spektrum an Möglichkeiten offen, aus denen er selbst aufgrund seiner
Erfahrungen und seiner momentanen Befindlichkeit einige auswählt.
Bestimmte Varianten sind dabei vielleicht naheliegender als andere,
grundsätzlich ausgeschlossen ist eigentlich keine.

Die Richtung
MC solar in Radixhaus 1
In diesem Jahr ist es Ihnen besonders wichtig, sich deutlich und markant nach
aussen darzustellen. Es ist Ihnen ein Anliegen, dass Sie von anderen Menschen
wahrgenommen und beachtet werden. Deshalb halten Sie mit Ihrer Meinung
auch nicht hinter dem Berg, sondern äussern klar und deutlich, was Sie denken
und fühlen. Sie möchten, dass man Ihre Argumente ernstnimmt und ein aktiver
Austausch zwischen Ihnen und Ihrer Umwelt stattfindet. Sie verspüren vermehrt
das Bedürfnis nach körperlicher Aktivität und legen mehr Wert auf Ihr äusseres
Erscheinungsbild. Auch wenn Sie sonst eher ein häuslicher Mensch sind, zieht
es Sie jetzt vermehrt nach draussen. Die verschiedensten Formen von
Freizeitaktivitäten im Freien erscheinen Ihnen reizvoller als sonst. Je nach
persönlichen Vorlieben trifft man Sie vermehrt auf geselligen Anlässen, Partys,
Konzerten oder kulturellen Veranstaltungen. Wichtig ist, dass etwas läuft, dass
Sie dabei sind und Gelegenheit erhalten für Ihren ganz persönlichen kleinen
Auftritt.
Das Schlimmste, was Ihnen nun widerfahren kann, ist, dass man Sie nicht
beachtet und nicht mit Ihrer Präsenz rechnet. Dies wird Ihnen allerdings selten
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passieren, da Sie sich von sich aus aktiv ins Geschehen einbringen und Ihre
Anliegen deutlich machen. Ihre Mitmenschen wissen meistens, woran sie bei
Ihnen sind und lernen Sie vielleicht von einer neuen, viel extrovertierteren Seite
kennen. Da Sie in Ihrer Präsenz klarer und markanter auftreten, wird es weniger
zu Missverständnissen kommen. Allerdings müssen Sie hin und wieder auch mit
Konfrontationen rechnen, denn nicht überall wird man Ihnen bereitwillig den
grösseren Raum, den Sie auf einmal beanspruchen, zugestehen. Im aktiven
Austausch mit Ihrer Umwelt haben Sie aber auch die Chance, sich im Spiegel
der Reaktionen im Aussen selbst besser kennen zu lernen.
In der aktuellen Zeit liegt auch eine günstige Gelegenheit für einen Neuanfang in
verschiedenster Hinsicht. Möglicherweise können Sie Dinge, die Sie lange Zeit
belastet haben, endlich definitiv hinter sich lassen und fühlen sich frei, noch
einmal etwas ganz Neues zu beginnen. Sei es, dass Sie sich verlieben, den
Beruf wechseln, eine neue Ausbildung anfangen oder Ihre Wohnsituation
verändern: Immer geht es darum, etwas von Grund auf neu anzufangen und sich
auf einen neuen Wachstumszyklus einzulassen. Jetzt fühlen Sie sich stark, mutig
und unbelastet genug, um Schritte zu wagen, vor denen Sie bisher vielleicht
gezögert haben. Das Leben erscheint Ihnen wie ein frischer Frühlingstag, der nur
darauf wartet, dass Sie ihn mit Ihrer Gegenwart beleben.

Die Energie
MC Solar in Steinbock
Sie verfolgen die obengenannten Ziele mit grosser Ernsthaftigkeit und
Konsequenz. Projekte, für die Sie sich einmal entschieden und eine
Zusage gegeben haben, besitzen für Sie absolute Verbindlichkeit. Bei
allem, was Sie planen und unternehmen, stellen Sie höchste
Ansprüche an Perfektion und Zuverlässigkeit. Vieles, was Sie nun in
Angriff nehmen, wird deshalb nicht so einfach und schnell zu
realisieren sein. Zum einen sind die Ziele meist schon sehr hoch und
ehrgeizig gesteckt, zum anderen ergeben sich auch im Verlaufe des
Prozesses plötzlich Schwierigkeiten, die sich nur durch Hartnäckigkeit
und konsequenten Einsatz überwinden lassen. Dies bedeutet aber
keineswegs, dass Sie daran scheitern müssen. Oft wachsen mit dem
Ausmass der Anforderungen auch die Kräfte, diese zu bewältigen.
Dazu kommt, dass Sie sich die Projekte und Pläne, für die Sie sich
engagieren, zuvor meistens sehr gründlich überlegt haben. Sie lassen
sich nicht auf leichtfertige Abenteuer ein, sondern prüfen zuerst
kritisch, ob sich ein Einsatz auch rechtfertigen lässt. Dabei geht es
nicht nur um die Aussicht auf einen möglichen Gewinn oder den
persönlichen Vorteil, den Sie von einer Sache haben könnten, sondern
um grundsätzliche, moralische Überlegungen. Übergeordnete
Massstäbe oder auch das Urteil von einflussreichen Autoritäten haben
ein grosses Gewicht, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen
und Ziele zu setzen. Sie machen es sich nicht leicht, aber mit Geduld
und Durchhaltevermögen werden Sie schlussendlich den Erfolg
erzielen, auf den Sie stolz sein können.
5

Manche Möglichkeiten schlummern vielleicht über längere Zeit in
Ihnen oder sind zwar beiläufig vorhanden, werden aber nicht aktiv
miteinbezogen. Nun werden Sie lebendig, wollen ernst genommen und
gestaltet werden. Die Art und Weise, wie Sie das tun, forsch und direkt,
eher zurückhaltend oder abwartend, Ihren eigenen Willen durchsetzend
oder auf den Rat von Freunden abstützend, hängt zum einen von ihrer
individuellen Persönlichkeit ab, zum anderen aber auch von der aktuellen
Konstellation Ihrer Lebenszusammenhänge.
Auch wenn wir von den Ereignissen des Alltags oft stark in Beschlag
genommen sind und einfach von Situation zu Situation neu handeln
müssen, ist es doch wichtig, sich ab und zu Gedanken darüber zu machen,
wohin die Reise eigentlich gehen soll, und wo das nächste Etappenziel
liegt. Eine klare, abgerundete Zielsetzung verleiht dem Leben mit all seinen
Bestrebungen Sinn und vertieft die persönliche Befriedigung. Natürlich
verändert sich diese Zielsetzung im Laufe der Zeit auch immer wieder
oder wird auf eine ganz andere Weise in Angriff genommen. Gerade
deshalb ist es wichtig, sich immer wieder einmal Rechenschaft darüber
abzulegen, was einem denn im aktuellen Moment wirklich wichtig ist und
was getrost auch einmal liegen bleiben kann. Das persönliche Schicksal
lässt sich nicht immer aktiv kontrollieren und steuern, dennoch haben wir an
dem, was uns geschieht meistens auch einen eigenen Anteil. Dieser
Textteil soll Sie dazu anregen, möglichst wertfrei und gelassen darüber
nachzudenken und Ihnen Mut machen, das kommende Jahr mit all seinen
Freuden und Herausforderungen aktiv anzugehen.
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II Wege zum Ziel
Mittel und Strategien
Nachdem wir unsere Ziele und Wünsche ausformuliert haben und
uns darüber Gedanken machten, welche Schwerpunkte wir uns für unsere
kommende Entwicklung setzen wollen, geht es darum, diese Absichten
auch zu realisieren. Ausgehend von unseren persönlichen Fähigkeiten und
Mitteln stehen uns unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung, wie wir
das erreichen können, was wir uns vorgenommen haben. Wir können uns
auf den direkten, unmittelbaren Weg verlegen, oder wir können vorsichtiger
und etwas langsamer vorgehen. Wir können uns in erster Linie auf unsere
eigenen Kräfte verlassen, oder wir können uns auf die Hilfe anderer
stützen. Emotionale, praktische oder intellektuelle Methoden haben je ihre
Vor- und Nachteile und liegen Ihnen entsprechend näher oder nicht.
All diese Fragen sollen im nächsten Abschnitt erörtert werden. Auch
hier folgt die Beschreibung in erster Linie einer allgemeinen Tendenz, die
sich erst im individuellen Lebenszusammenhang konkret ausgestaltet. Je
nach Ihrem Lebensalter steht Ihnen ein anderer Erfahrungsschatz zur
Verfügung, und Sie werden durch äussere Lebensumstände zur Lösung
bestimmter Aufgabenbereiche gedrängt. Es lassen sich somit keine
Aussagen zu detaillierten Fakten und Ereignissen machen. Hingegen
lassen sich bestimmte Schwerpunkte beschreiben, nach denen sich Ihre
Strategien und Ihr Vorgehen am ehesten richtet. Diese können entweder im
Einklang mit Ihrer vertrauten Lebensweise stehen oder eine neue
Entwicklung andeuten. Lassen Sie sich ruhig auf zusätzliche Erfahrungen
ein, und probieren Sie einmal etwas ganz anderes aus. Sie werden bald
feststellen, ob damit für Sie eine echte Bereicherung verbunden ist, oder ob
diese Veränderungen doch eher quer zu Ihrer natürlichen Veranlagung
liegen.

Bilder nehmen Gestalt an
MC Solar in Steinbock
Der Weg zum Erfolg scheint Ihnen in dieser Zeit steiniger als sonst zu sein.
Vieles von dem, was Sie erreichen möchten, lässt sich nur über grosse Mühen
und stetigen Einsatz erreichen. Es scheint, als ob Ihnen immer wieder
unerwartete Schwierigkeiten in den Weg gelegt würden und nichts von alleine
geht. Auch Kleinigkeiten verlangen absolute Sorgfalt und Genauigkeit, Fehler
zeigen sich unmissverständlich, und nur solide, konsequente Arbeit führt zum
Erfolg. Kurz und gut: Es wird viel von Ihnen verlangt in der kommenden Zeit.
Umso genauer werden Sie sich deshalb überlegen, welches Ihrer Projekte
diesen Einsatz wirklich lohnt. Dadurch gewinnen die Ziele, die Sie anstreben an
Klarheit. Die Spreu trennt sich vom Weizen und das, wozu Sie sich
schlussendlich entschliessen, hat tatsächlich Aussicht auf ein ausserordentliches
Resultat. Ihre eigenen Ansprüche an Leistung und Perfektion wachsen
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beträchtlich, und Sie sind erst mit sich zufrieden, wenn Sie wirklich alle Kräfte
eingesetzt haben. Auch wenn Sie von hohen, grossen Idealen träumen, werden
Sie diese kaum auf die schnelle Art und Weise erreichen können. Eine genaue
sorgfältige Planung ist ebenso notwendig wie ein sparsamer, haushälterischer
Umgang mit den eigenen Ressourcen. Sie müssen sich also auf einen langen,
mitunter beschwerlichen Weg einstellen, der jedoch am Schluss zu
herausragenden Ergebnissen führt. Geduld, Zuversicht und ein Stück Vertrauen
in das eigene Können und das Wohlwollen anderer Menschen sind dabei
hilfreiche Wegbegleiter.
So werden Sie mit der Zeit erfahren, dass sich mit jedem Schritt, den Sie weiter
gehen, kleine Erfolge einstellen. Überwinden Sie ihre zeitweilige Ungeduld und
zählen Sie darauf, dass letztlich die Zeit für Sie „spielt“. Bei all Ihren Vorhaben
spielen nicht nur persönliche Motive und Interessen eine Rolle, sondern auch die
Verantwortung und Verpflichtung gegenüber anderen Menschen. Es ist gut
möglich, dass Sie in der kommenden Zeit sehr viel mehr für andere Menschen
arbeiten als für sich selbst und am Schluss noch nicht einmal einen Dank dafür
erhalten. Prüfen Sie deshalb genau, warum Sie sich für die eine oder andere
Person oder Sache so ins Zeug legen. Geschieht dies aus einem wirklichen
Gefühl der Verantwortlichkeit heraus, oder ist es eher eine Form von
Abhängigkeit, die Ihnen nicht erlaubt, auch einmal „nein“ zu sagen? Diese Frage
ist umso wichtiger, als Sie zurzeit tatsächlich eine Tendenz haben, sich zu
übernehmen. Entsprechende Warnsignale sollten Sie frühzeitig erkennen und
ernstnehmen. Wenn Sie mit Ihren Ressourcen besser haushalten, wird es Ihnen
eher möglich, den hohen Anforderungen, die Sie selbst und andere zurzeit an
Sie stellen, gerecht zu werden. Und nicht zuletzt auch, um das zu vollenden,
was Ihnen persönlich am Herzen liegt.
AC Solar in Radixhaus 4
Sie zeigen sich Ihrer Umwelt in der nächsten Zeit eher von einer
zurückhaltenden, abwartenden Seite. Dinge, die Sie beschäftigen, machen Sie
erst einmal mit sich selbst aus, bevor Sie damit nach aussen treten. Wenn Sie
diesen Schritt wagen, dann nur auf der Basis eines sicheren Vertrauens. Dieses
ist natürlich am ehesten im Kreise von Familienangehörigen und nahestehenden
Menschen gegeben. Dort fühlen Sie sich am wohlsten und zeigen momentan das
grösste persönliche Engagement. Mit grosser Fürsorge können Sie sich Ihren
häuslichen Angelegenheiten widmen, und der Schritt in die Aussenwelt wird nur
unternommen, wenn es unbedingt erforderlich ist. Auf Aussenstehende wirken
Sie deshalb eher etwas scheu und introvertiert. Es braucht länger als sonst, bis
Sie in neuen Kontakten sicheren Boden finden und warm werden. Wo dies aber
geschieht, entwickeln Sie eine herzliche Anteilnahme und starke Gefühle der
Verbundenheit.
Ihr Lebensgefühl scheint, zumindest nach aussen, von einer Art Wehmut
geprägt. Immer wieder tauchen Zeichen vergangener Zeiten auf und prägen
Ihren Alltag. Sie beschäftigen sich intensiv mit diesen Spuren, ordnen und
verarbeiten vieles und müssen wohl oder übel auch das eine oder andere hinter
sich lassen. Dieser Prozess ist mit intensiven Gefühlen verbunden, die Sie im
Moment so stark beschäftigen, dass wenig Energie für zukunftsgerichtete
Aktivitäten übrig bleibt. Die starke Verwurzelung in Ihrer Herkunft verleiht Ihnen
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zum einen ein gutes Stück Sicherheit, zum anderen macht es Sie natürlich auch
etwas inflexibel in Bezug auf anstehende Veränderungen. So ist es gut möglich,
dass Ihre Mitmenschen Sie in einigen Situationen als eher konservativ und
rückwärtsorientiert erleben. Indem Sie immer wieder auf emotionale Aspekte
hinweisen, üben Sie, ohne es unbedingt zu wollen, eine bremsende Funktion
aus. Am ehesten können Sie sich für fortschrittliche Impulse noch dort erwärmen,
wo diese eindeutig zugunsten Ihrer Lieben geschehen. Sonst aber ist die
bewahrende Tendenz meist stärker. Da die Ursachen dafür eher im
gefühlsmässigen Bereich liegen, fällt es Ihnen auch nicht immer leicht, Ihre
Haltung logisch-vernünftig zu begründen. In einem verständnisvollen,
warmherzigen Umfeld wird man Sie damit respektieren und Ihre Anhänglichkeit
wertschätzen. In der kommenden Zeit ist es noch wichtiger als sonst, dass Sie
sich eine solche Nische suchen.

Die eben beschriebenen Tendenzen beinhalten einige Anregungen,
wie Sie Ihre Anliegen und Ziele in der nächsten Zeit am geeignetsten
realisieren können. Sie sollen Sie jedoch in der Wahl Ihrer Möglichkeiten
keineswegs einschränken oder gar auf ein bestimmtes Vorgehen festlegen.
Oft wissen wir selbst am allerbesten, was uns gut tut und wie wir am besten
vorankommen. Manchmal sind aber die gewohnten Pfade doch schon
etwas ausgetreten, und es fehlt uns an Impulsen, wie wir gewisse
Schwachpunkte vermeiden oder anders angehen könnten. In dieser
Hinsicht soll Ihnen dieser Text Mut und Zuversicht geben, offen zu sein für
weitere Entwicklungen.
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III Die zwischenmenschliche Ebene
Beziehungen, Freundschaften und Kontakte
Beziehungen zu anderen Menschen sind ein wesentlicher
Bestandteil unseres Lebens und prägen unser Wohlbefinden, unsere
Möglichkeiten und Entwicklungen entscheidend mit. Nicht alle dieser
Menschen haben aber die gleiche tiefe Bedeutung für uns, und nicht alle
begleiten uns über die gleich lange Zeit. Bestimmte Beziehungen,
beispielsweise zu unseren Familienangehörigen, oder auch Partnerschaften
begleiten uns über unser ganzes Leben, andere Begegnungen sind eher
flüchtig oder kommen nur in ganz speziellen Zusammenhängen zum
Tragen. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Art und Weise, wie sich
eine Beziehung gestaltet, nicht nur von uns abhängt, sondern auch vom
jeweiligen Gegenüber. Dennoch zeichnen sich meist individuelle Muster ab,
wie wir beispielsweise einen ersten Kontakt aufnehmen, wie wir mit
Gefühlen der Leidenschaft und Liebe umgehen oder wie wir uns einer
Auseinandersetzung stellen. Diese Grundmuster sind meist stark mit dem
persönlichen Temperament, den individuellen Vorlieben und Neigungen
verbunden. Bestimmte einschlägige Erfahrungen prägen uns und führen
dazu, dass wir uns in einer ähnlichen Situation gemäss diesen positiven
oder negativen Erinnerungen verhalten.
Dennoch gibt es Lebensphasen, in denen ein bestimmtes Verhalten
stärker zum Vorschein tritt als zu anderen Zeiten. Vielleicht zeigen Sie sich
auf einmal etwas offener und zugänglicher. Die daraus resultierenden
Erfahrungen ermutigen Sie, weiterhin einen intensiveren Kontakt zu
Mitmenschen zu suchen. Oder aber das Beziehungsthema rückt für Sie
vorläufig generell etwas in den Hintergrund, weil andere wichtige Aufgaben
Ihre Aufmerksamkeit fesseln. Schliesslich hängt es auch von Ihren
aktuellen Lebensumständen ab, in welcher Form und mit welcher
Verbindlichkeit Sie Beziehungen pflegen und eingehen. Für alleinstehende
Menschen wird diese Frage anders aussehen als für Menschen, die in einer
festen Partnerschaft leben. Genauso wie sich das gesellschaftliche Leben
und die Begegnungsmöglichkeiten für jüngere Menschen anders gestalten
als für ältere Menschen. Vermutlich werden Sie sich im folgenden Text ein
Stück weit wiedererkennen und Ihre eigenen Tendenzen bestätigt finden.
Mit grosser Wahrscheinlichkeit stossen Sie aber auch auf Passagen,
welche Ihnen eher fremd erscheinen. Möglicherweise eröffnen sich hier
völlig neue Erfahrungsmöglichkeiten. Nutzen Sie diese Chance, sich selbst
und andere von einer neuen Seite kennen zu lernen, und lassen Sie sich
auf das kreative Spiel zwischenmenschlicher Begegnung ein.

Die Beziehungsebene
Venus Solar in Haus 2 Solar
Die sinnlich-erotische Ebene in Ihrem Leben erhält eine sehr konkrete, handfeste
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Seite. Im kommenden Jahr begnügen Sie sich nicht mit leeren Versprechungen,
sondern glauben gewissermassen nur das, was Sie am eigenen Leibe erfahren.
Intensive, genussvolle körperliche Erfahrungen haben deshalb einen grösseren
Stellenwert als sonst. Tatsächlich können Sie alles, was angenehm ist und
Wohlbehagen bereitet in vollen Zügen auskosten. Damit dieser Genuss aber
wirklich vollkommen ist, müssen bestimmte Bedingungen gewährleistet sein. In
erster Linie muss Ihre materielle Sicherheit auf einer stabilen Basis stehen, was
konkret heisst, dass Sie sich nicht nur auf dem Ist-Zustand bewegt, sondern
nach Möglichkeit kontinuierlich verbessert und erweitert. Bei vielen Ihrer
Begegnungen und Beziehungen spielen deshalb materielle Aspekte auch eine
Rolle. Möglicherweise wird Ihnen auf einmal bewusst, dass sich durch gezielte
Verbindungen und Kontakte bestimmte Vorteile erzielen lassen. Dies heisst aber
nicht, dass Sie nun geizig sind oder andere übervorteilen. Im Gegenteil:
Menschen, die Ihnen viel bedeuten, können Sie mit handfesten Beweisen Ihrer
Zuneigung regelrecht überhäufen. Dabei beweisen Sie immer Stil und
Geschmack. Dank Ihrem verfeinerten Einfühlungsvermögen wissen Sie sehr
genau, was dem anderen Freude bereitet und womit Sie überraschen können.
Ganz allgemein legen Sie grossen Wert auf Schönheit und Ästhetik. In einem
ungepflegten, hässlichen Umfeld fühlen Sie sich fast körperlich unwohl. Sie
reagieren sehr stark auf sinnliche Reize und umgeben sich gerne mit Dingen, die
angenehm sind und das Wohlbefinden steigern. Dabei haben Sie sehr wohl ein
Gespür für wahre Werte und fallen nicht auf oberflächliche Reize herein.
Insgesamt sind Sie deshalb wohl etwas anspruchsvoller und wählerischer als zu
anderen Zeiten.
Auch wenn Sie normalerweise sehr pflichtbewusst und
arbeitsam sind, gibt es in diesem Jahr hin und wieder Gelegenheit, auch die
angenehmen Seiten des Lebens erkunden zu dürfen. Oft geschieht das im
nahen Kontakt und Austausch mit Ihnen wohlgesinnten, lieben Menschen. Ihre
Beziehungen sind von einer deutlichen Stabilität und Harmonie geprägt. Die
Abwechslung als solche reizt Sie weniger. Viel stärker ist der Wunsch, das, was
Ihnen wertvoll und teuer ist, zu bewahren, zu vertiefen und noch schöner zu
gestalten. Der Impuls, sich aktiv dafür einzusetzen, ist jetzt allerdings nicht immer
vorhanden. Mitunter besteht eine Neigung zur Bequemlichkeit. Vergessen Sie
neben aller Sinnenfreude nicht, dass die Grundlagen dafür meist erarbeitet sein
wollen, und vertrauen Sie nicht allzu sehr darauf, dass andere dies schon für Sie
tun werden.

Ergänzende Lebensbereiche
Venus Solar in Haus 6 Radix
Die oben beschriebenen Tendenzen haben besondere Auswirkungen auf Ihr
konkretes Alltagsleben. Hier fällt Ihnen nun manches etwas leichter als sonst.
Spannungen und Differenzen im Berufsleben gleichen sich aus, und es stellt sich
eine harmonische, ausgeglichene Atmosphäre ein. Dies hängt damit zusammen,
dass Sie Ihre üblichen Pflichten vermehrt auch im Hinblick auf die Menschen und
Beziehungen erledigen, die davon profitieren. So ist es Ihnen nicht gleichgültig,
wie eine Arbeit ausgeführt ist. Wenn schon, dann wollen Sie diese möglichst
schön und ansprechend gestalten. In Ihrem Umfeld nimmt man Ihre
Bemühungen und Ihr Engagement durchaus wahr. Man kommt Ihnen Ihrerseits
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entgegen und in vielen kleinen Problemen des Alltags öffnen sich plötzlich Türen,
die vorher kaum zugänglich waren. Oftmals ergibt sich auch die Möglichkeit,
Angenehmes mit Nützlichem zu verbinden. Es ist nur natürlich, dass Ihnen
deshalb die Arbeit mehr Freude bereitet. Diese allgemeine Tendenz der
Entspannung hat auch positive Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und Ihr
körperliches Wohlbefinden. Sie finden nun einen guten Ausgleich zwischen
genussvollem Erleben und vernünftigem Masshalten.

Emotionale Belange
Mond Solar in Haus 12 Solar
In der kommenden Zeit sind Sie sehr viel sensibler und offener für äussere
Einflüsse und Eindrücke. Alles, was in Ihrem Umfeld passiert, hat einen
unmittelbaren Bezug zu Ihrem inneren Empfinden. Deshalb fällt es Ihnen recht
schwer, sich abzugrenzen und eine eigene Haltung gegenüber äusseren
Vorgängen zu bewahren. Möglicherweise treten Situationen auf, in denen Sie
von den Ereignissen, Stimmungen und Atmosphären regelrecht überflutet
werden. Es kann auch sein, dass Sie von einem anderen Menschen so tief
beeindruckt sind oder eine so innige Beziehung zu ihm haben, dass das eigene
und fremde Fühlen fast nahtlos ineinander übergleitet. Eine solche seelische
Verbundenheit hat ihre verführerischen aber auch ihre gefährlichen Seiten.
Achten Sie deshalb sorgfältig darauf, in welches Umfeld Sie sich begeben, und
sorgen Sie rechtzeitig für eine kritische Distanz. Da Sie nun gewissermassen
eine dünne Haut haben, sind Sie sehr viel verletzlicher und leichter kränkbar als
sonst. Oft fällt es Ihnen auch gar nicht so leicht, anderen Ihre Gefühle
mitzuteilen. Umso wichtiger ist es, dass Sie sich vor groben, unsensiblen
Menschen schützen. Vermutlich nehmen Sie selbst ganz intuitiv wahr, welche
Kontakte Sie besser meiden. Zusätzlich kann Ihnen auch Ihre
Verstandesfunktion dabei helfen, bestimmte emotionalen Verstrickungen
aufzulösen.
Ihre grössere Empfindsamkeit und Sensibilität können dort eine sehr hilfreiche,
geradezu heilende Wirkung auslösen, wo es darum geht, anderen Menschen in
Ihren seelischen Verletzungen beizustehen. Sie entwickeln ein starkes Mitgefühl
und ein tiefes Verständnis für fremde Sorgen und Nöte. Auf einer
unterschwelligen, unbewussten Ebene nehmen Sie sofort wahr, wie es um den
anderen bestellt ist. Möglicherweise erahnen Sie seine psychische Befindlichkeit
sogar über räumliche Grenzen hinweg. Raum und Zeit spielen auch dort keine
Rolle, wo Gefühle und Emotionen in schöpferischer Weise dargestellt und als
Kunstform weitergeben werden. Kunst, Musik und Literatur sind deshalb
mögliche Bereiche, zu denen Sie einen ganz neuen, tieferen Zugang bekommen.
So geht es nun vielleicht weniger darum, das Werk eines Künstlers zu verstehen,
als sich vielmehr in seine Lage hineinzuversetzen und den schöpferischen
Prozess nachzuempfinden. Je nach Ihrer persönlichen Veranlagung verspüren
Sie auch selbst das Bedürfnis, Ihre Träume und Phantasien in konkreten Bildern
zu gestalten. Zumindest für die nächsten Monate scheint dabei der kreative
Prozess an sich wichtiger zu sein als das vollendete Werk. Vieles läuft deshalb
erst einmal im Verborgenen ab und kommt möglicherweise erst später zu einem
öffentlichen Auftritt.
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Emotionale Erwartungen
Mond Solar in Haus 4 Radix
Die Gefühle Ihrer Familie und Ihrer Herkunft gegenüber vertiefen sich in der
kommenden Zeit sehr stark. Sie fühlen sich in einem grösseren Mass verbunden
mit Ihren Angehörigen, und der emotionale Abstand zu diesen Menschen wird
kleiner. Je nach der Art Ihres familiären Klimas kann dies bedeuten, dass Ihnen
der Familienkreis erst recht viel Halt und Wärme bietet und Sie sich dort sehr
wohl und geborgen fühlen. Möglicherweise sehen Sie sich aber auch mit stark
emotional geprägten Anforderungen konfrontiert, und es fällt Ihnen schwer, sich
dagegen abzugrenzen. In diesem Fall erleben Sie die grössere Nähe
wahrscheinlich eher als Abhängigkeit, aus der Sie sich lieber befreien möchten.
Auf jeden Fall sind Ihnen Ihre Familienangehörigen nun nicht gleichgültig, und
dies ist eine günstige Zeit, um sich über Ihre diesbezüglichen Gefühle klarer zu
werden.
Parallel dazu verspüren Sie ein verstärktes Bedürfnis nach Rückzug und Ruhe.
Vermutlich sind Sie momentan mit so vielen inneren Bildern und Empfindungen
beschäftigt, dass Ihnen zusätzliche Anregungen aus dem Aussen eher lästig
fallen. Wenn Sie den Kontakt zu andern Menschen suchen, dann zu
verständnisvollen Zuhörern, die Anteil nehmen an Ihren Gefühlen und Ihnen
Wärme vermitteln. Auf Grobheiten, Zynismus und Kälte reagieren Sie sehr
empfindlich. Sie haben dann schnell die Tendenz, sich in ein Schneckenhaus
zurückzuziehen und den Kontakt abzubrechen. Dies führt dazu, dass man den
Eindruck bekommt, Sie seien besonders launisch und schnell beleidigt. Ein
sicheres Taktgefühl und eine Portion Einfühlungsvermögen erleichtert vieles. Sie
selbst sind in der aktuellen Lage sehr stark in gefühlsbetonte Erinnerungen
versunken, so dass es Ihnen manchmal schwer fällt, den Bezug zur Gegenwart
und erst recht die Perspektive in die Zukunft aufrecht zu erhalten. In der
Rückbesinnung auf frühere Zeiten erscheint manches in einem anderen Licht.
Überprüfen Sie, ob Sie nicht vielleicht aus einer eher melancholischen,
sehnsuchtsvollen Stimmung heraus einige heiklen Punkte emotional zu stark
gewichten. Möglicherweise geht es gerade jetzt darum, sich von bestimmten
Dingen zu lösen. Bevor Sie dies tun können, braucht es aber oftmals nochmals
ein intensives Eintauchen in die entsprechenden Erinnerungen und Gefühle.

Die oben gemachten Ausführungen sollen Ihnen Anregungen und
Impulse liefern, wie Sie anderen Menschen vielleicht auf eine neue Art
begegnen oder wie Sie vertraute Muster noch erfreulicher gestalten
können. Sie sind nicht als Gebrauchsanleitung gedacht, die Ihnen einen
bestimmten Weg vorschreiben soll. Im Gestalten und Erleben von
Beziehungen sind wir mehr noch als in anderen Bereichen darauf
angewiesen, uns dem lebendigen Fluss der Entwicklung anzuvertrauen.
Beziehungen lassen sich nicht machen. Sie setzen eine innere Bereitschaft
voraus, unter Umständen auch ein aktives Bemühen, sind aber auch auf
günstige Umstände und in erster Linie ein offenes Gegenüber angewiesen,
welches das Begegnungsangebot erwidert. Nicht immer und überall ist
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diese Voraussetzung gegeben. Statt an den eigenen Fähigkeiten zu
zweifeln, ist oft ein Wechsel des Umfeldes der bessere Weg, um die eigene
Beziehungsfähigkeit zu erproben und weiter zu entwickeln.
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IV Berufliche Entwicklungen und Chancen
Wünsche und Möglichkeiten
Das Berufsleben hat für die meisten Menschen eine derart wichtige
Bedeutung, dass ihm ein eigenes Kapitel gewidmet ist. Gerade in der
heutigen Zeit unterliegt dieser Bereich ja oft einem besonders intensiven
Wechsel, ist mit hohen Erwartungen und Anforderungen verknüpft. Nicht
selten hängen Zufriedenheit und Glück ausdrücklich vom beruflichen Erfolg
ab. Mit Berufsleben ist im folgenden Text nicht nur Erwerbsarbeit im
engeren Sinn gemeint, sondern jede Arbeit und Aktivität, die über das
persönliche Vergnügen hinaus geht. Dazu gehört Hausarbeit und
Kindererziehung ebenso wie eine ehrenamtliche Tätigkeit im öffentlichen
Bereich. Auch Schule und Studium kommen einer Berufsausübung gleich.
Je nach Ihrer aktuellen Lebenslage werden sich die folgenden
Ausführungen in Ihrem persönlichen Sinne interpretieren lassen.
Die Art und Weise unserer beruflichen Entwicklung im Solarjahr
hängt oft stark mit der allgemeinen Zielorientierung zusammen. Nicht immer
stimmen unsere Wünsche und Vorstellungen mit den realen Möglichkeiten
überein. Mit dem Widerstand, der sich daraus ergibt, kann unterschiedlich
umgegangen werden. Während die einen enttäuscht resignieren, fühlen
sich andere gerade dadurch besonders angestachelt zu noch grösseren
Anstrengungen. Welche der beiden Varianten Ihnen näher liegt, hängt auch
hier wieder von Ihren persönlichen Neigungen und Ihrer Veranlagung ab.
Zusätzlich dazu werden sich in diesem Solarjahr aber einige weitere
Tendenzen abzeichnen, die Ihnen vielleicht noch wenig vertraut sind und
Ihnen eher überraschend vorkommen. Durch eine neue Art, in die Zukunft
zu blicken und mit Erwartungen umzugehen, eröffnen sich auch neue
Wege. Lassen Sie sich auf die Chance dieser weiteren Erfahrung ein.
Bedenken Sie, dass sich der Sinn und Nutzen bestimmter Entwicklungen
oftmals erst im Nachhinein feststellen lässt.

Pläne und neue Aspekte
MC Solar in Radixhaus 1 Jupiter Solar in Radixhaus 9
In Ihrer beruflichen Entwicklung zeichnet sich eine allgemeine Öffnung
ab, und das Spektrum Ihrer Interessen wird breiter. Sie suchen aktiv
nach
einer
Ausweitung
Ihrer
Möglichkeiten
und
Ihres
Handlungsspielraumes. Dabei gehen Sie über bisher gesetzte
Grenzen hinaus und setzen sich auch in weiter entfernten Bereichen
aktiv und dynamisch für Ihre Anliegen ein. Dies alles ist verbunden mit
einer Portion grundsätzlicher Zuversicht, die den Erfolg dadurch
anzieht, indem sie immer das Optimum anstrebt.
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Positiver Ausblick
Jupiter Solar in Haus 9 Radix
Der Horizont Ihrer persönlichen Erfahrung erweitert sich im kommenden Jahr
sehr stark. Sie machen sich auf zu neuen Ufern und überschreiten bisherige
Grenzen Ihres Denkens und Wissens. Es ist gut möglich, dass Sie sich dazu auf
eine grössere Reise begeben und ein fremdes Land kennen lernen. In der
Auseinandersetzung mit ganz anderen Lebensformen und Wertmassstäben
verändern sich auch Ihre eigenen Überzeugungen. In vieler Hinsicht werden Sie
vielleicht etwas grosszügiger, weil Sie erkennen, dass es mehrere Wege gibt, um
das gleiche Ziel zu erreichen. In anderen Dingen festigt sich dagegen Ihre
Überzeugung, weil Sie durch die persönliche Erfahrung von Ihrem absoluten
Wert überzeugt sind. Sind Sie einmal zu so einer moralischen und ethischen
Grundhaltung gekommen, so vertreten Sie diese mit grosser Nachhaltigkeit. Es
ist Ihnen dann ein grosses Anliegen, anderen Menschen das nahe zu bringen,
woran Sie glauben und woran Sie sich orientieren.
Gleichzeitig wächst aber auch Ihr Interesse und Ihr Wissensdurst. Sie können
sich mit grosser Energie in ein neues Fachgebiet vertiefen. Mit schnellen,
einfachen Antworten geben Sie sich nicht zufrieden, sondern möchten möglichst
alle Zusammenhänge umfassend verstehen. Wenn Sie Pläne machen und Ideen
entwerfen, denken Sie immer in grösseren Dimensionen. Das heisst, es stört Sie
nicht, wenn sich das, was Ihnen vorschwebt, nicht von heute auf morgen
realisieren lässt. Lieber wenden Sie etwas mehr Zeit auf und gehen ein Problem
dafür grundsätzlich an. Ein unerschütterlicher Optimismus lässt Sie auch bei sehr
grossen und anspruchsvollen Projekten an den Erfolg glauben. Tatsächlich
gesellt sich zu Ihrer optimistischen, manchmal fast euphorischen Stimmung
oftmals noch eine gute Portion Glück, die Ihnen im rechten Moment zu
beachtlichen Erfolgen verhilft. Wenn Sie vom Sinn einer Sache und deren
moralischer Rechtfertigung überzeugt sind, lassen Sie sich somit von nichts
aufhalten, den „richtigen Weg“ zu gehen.
Venus Solar in Haus 6 Radix
Im beruflichen Bereich steht Ihnen eine erfreuliche Zeit bevor. Sie verstehen es
gut, sich den Alltag so zu organisieren, dass auch das Angenehme nicht zu kurz
kommt. Schönheit und Ästhetik sind nicht unwichtig, wenn es darum geht, Ihr
alltägliches Umfeld zu gestalten. Es darf auch ruhig ein Hauch von Erotik darin
mitschwingen, ohne dass deswegen die normalen Pflichten vernachlässigt
würden. Zwischenmenschliche Beziehungen spielen eine grosse Rolle am
Arbeitsplatz sowie auch in der häuslichen Routine. Es ist Ihnen nun ein Anliegen,
diese so harmonisch und einvernehmlich wie möglich zu gestalten. Sympathie
und gegenseitige Zuneigung fördern die Zusammenarbeit. Wenn sich alle
Beteiligten gut verstehen und ein Ausgleich zwischen unterschiedlichen
Fähigkeiten und Positionen erreicht wird, erhöht dies im allgemeinen auch die
Effizienz der Arbeit. Das zuverlässige Erledigen von Kleinigkeiten kann durchaus
auch als Zeichen der Wertschätzung verstanden werden und viel zu einer guten
Stimmung beitragen. Insgesamt können Sie der Zukunft also beruhigt entgegen
sehen. Nicht nur die wichtigsten materiellen Grundlagen sind gesichert. Darüber
hinaus stellt sich im körperlichen wie im zwischenmenschlichen Bereich ein
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Gefühl des Wohlbefindens und der Harmonie ein, das dem Alltag Farbe und
Wärme verleiht.

Mit diesen Bemerkungen werden einige mögliche Entwicklungen und
Chancen aufgezeigt. Im Laufe der kommenden Zeit wird sich herausstellen,
in welcher Form sich diese allgemeinen Tendenzen konkret äussern. Es
sollen also keine Erwartungen auf bestimmte, konkrete Ereignisse geweckt
werden. Vielmehr legt Ihnen dieser Text eine allgemeine Offenheit nahe,
den kommenden Entwicklungen zuversichtlich und positiv entgegen zu
sehen. Nicht alles, was uns im Leben begegnet, lässt sich im Voraus
steuern. Ob die damit gewonnen Erfahrungen aber konstruktiv genutzt
werden können oder nicht, liegt in unserer Hand.
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V Aktivität und Handlungsbereitschaft
Wille, Kraft und Durchsetzung
Um unsere Wünsche, Impulse und Anliegen durchzusetzen,
brauchen wir ein ausreichendes Mass an persönlicher Energie. Ohne
eigene Kraftanstrengung wird uns kaum etwas in den Schoss fallen. Fast
ebenso wichtig sind auch geeignete Strategien, die wir von Fall zu Fall
anwenden, um das zu verwirklichen, was wir wollen. Unüberlegtes,
unkoordiniertes Vorprellen bringt oftmals mehr Risiken als Vorteile mit sich.
In bestimmten Momenten ist es allerdings wiederum gerade das spontane,
unmittelbare Zupacken, welches den entscheidenden Ausschlag gibt. Es
gibt also keine richtige oder falsche Art des aktiven Handelns. Sehr wohl
gibt es aber der Situation angemessenes oder unangemessenes Handeln.
Das eigene Wollen ist im allgemeinen mit einer gewissen
Dringlichkeit verbunden. Normalerweise möchten wir unsere spontanen
Impulse am liebsten sofort umsetzen. Wenn wir dies nicht immer tun, dann
in erster Linie aus Rücksichtnahme auf andere Menschen oder aus der
Einsicht heraus, dass ein Aufschieben möglicherweise grösseren Erfolg
verspricht. Allzu langes Abwarten kann unserem inneren Antrieb die
Dynamik rauben und ihn schliesslich ganz erlahmen lassen. Ob Sie also die
Initiative ergreifen oder nicht, Sie gehen immer ein kleines Wagnis ein, das
sich nur aus dem aktuellen Moment entscheiden lässt. Diese
Risikobereitschaft ist nicht in jedem Lebensabschnitt gleich gross. Auch
darauf soll im folgenden Text eingegangen werden.

Aktivitäten
In den kommenden Monaten bringen Sie sich mit Ihrer ganzen
Persönlichkeit in die Begegnung mit anderen Menschen und in
Beziehungen ein. Ihr ganzes Wesen ist jetzt auf den Austausch und
die Gemeinsamkeit mit anderen Menschen ausgerichtet. Das Erleben
und Gestalten einer erfüllten Partnerschaft hat nun eine besondere
Bedeutung. Sie entwickeln die Fähigkeit, sich leicht und mühelos an
unterschiedliche Situationen und Bedingungen anzupassen. Im
persönlichen Umgang mit anderen finden Sie schnell den richtigen
Ton, und es gelingt Ihnen, Sympathie und Vertrauen zu wecken. So
bietet sich Ihnen die Möglichkeit, über die Reflexion von aussen,
Wichtiges über sich selbst zu erfahren und die eigenen positiven
Seiten zu stärken.

Handlungsmotivation
Mars Solar in Haus 8 Radix
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Sie gehen im kommenden Jahr gerne bis an die Grenze ihrer Kräfte und
Fähigkeiten. Es scheint so, als ob Sie mit unvermuteten Provokationen ausloten
möchten, wie viel Sie sich selbst und Ihrem Umfeld zumuten können. Nach
Phasen, in denen Sie sich sehr intensiv mit Ihren inneren Werten beschäftigen,
gibt es immer wieder Momente, in denen Sie von heftigen, ungestümen Gefühlen
erfasst werden. Im Bereich der Sexualität spielen Leidenschaft und Erregung
eine wichtige Rolle. Sie fühlen sich auf eine besonders intensive, innige Art mit
Ihrem Partner verbunden und erwarten von diesem dieselbe unbedingte
Hingabe. Tauchen in dieser Hinsicht Zweifel auf, reagieren Sie mit heftiger
Eifersucht. Der Gedanke, die persönliche Intimität mit Fremden teilen zu müssen,
erscheint Ihnen unerträglich. Sie achten sorgsam auf das Einhalten Ihrer
Privatsphäre. Trotz oder vielleicht gerade wegen dieser erhöhten
Aufmerksamkeit kommt es immer wieder zu Grenzüberschreitungen, die Sie zu
markanten Abwehrreaktionen herausfordern. Sie verteidigen Ihren Besitz und Ihr
Territorium mit grosser Vehemenz. Dabei kann es vorkommen, dass Sie mit Ihrer
Impulsivität mitunter etwas über das Ziel hinausschiessen und einen Angriff
vermuten, wo gar keiner geplant war. Überschiessende Reaktionen können
anschliessende Schuldgefühle auslösen. Es fällt Ihnen nun gar nicht so leicht,
sich selbst zu kontrollieren.
Dennoch unternehmen Sie grosse Anstrengungen, damit Sie möglichst in jeder
Situation Herr oder Herrin der Lage sind. Wenn Sie sich äusserem Druck oder
Zwängen ausgesetzt sehen, setzen Sie sich heftig zur Wehr. Vor allem
heimliche, verdeckte Manipulationen bringen Sie auf die Palme. Dabei stellen Sie
vielleicht selbst fest, dass sich nicht immer alles auf direktem Wege erreichen
lässt und dass subtile, verborgene Wege mitunter besser zum Erfolg führen als
der Frontalangriff. Wenn es darum geht, persönliche Anliegen durchzusetzen,
machen Sie sich also durchaus Ihr Gespür für unterschwellige Strömungen und
Zusammenhänge zu Nutzen. Geldangelegenheiten können eine wichtige,
mitunter sogar existentielle Rolle spielen. Sie verspüren eine Tendenz zum
Risiko und machen zum Teil gewagte Geschäfte. Wie bei jedem Glücksspiel ist
die Chance, dass Sie gewinnen nicht immer gleich gross wie das Wagnis zu
verlieren. Wägen Sie Ihren Einsatz also sorgfältig ab, und setzen Sie nicht zuviel
aufs Spiel.
Unserem Handeln liegt immer eine Grundmotivation zugrunde, die den
Ausschlag dafür gibt, dass wir aktiv werden. Sie färbt auch die Art und
Weise „wie“ wir unsere Anliegen durchsetzen. Dieser Grundantrieb
wird im folgenden Abschnitt beschrieben. Ein scheinbarer
Widerspruch zu den obigen Aussagen kann sich daraus ergeben,
dass die ursprüngliche Handlungsmotivation nicht immer mit dem
konkreten Wirkungsbereich übereinstimmen muss.
Mars Solar in Krebs
Bei der Durchsetzung Ihres persönlichen Willens lassen Sie sich auch von
aktuellen Gefühlen leiten. Diese können manchmal recht impulsiv sein und ganz
unvermittelt zum Ausdruck kommen. Oftmals ist es für Sie selbst nicht so ganz
klar, warum Ihnen ein bestimmtes Ziel auf einmal so dringlich erscheint. Umso
schwerer sind Ihre spontanen Launen für Ihr Umfeld nachvollziehbar. Wenn
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Ihnen das, was Sie vorhaben, nicht auf Anhieb gelingt, reagieren Sie leicht
verletzt und ziehen sich schmollend zurück. Über längere Zeit aufgestauter Ärger
kann aber auch in einem unvermuteten Ausbruch zum Ausdruck kommen. Kurz
und gut, Ihre Aktionen sind nicht immer vorhersehbar, und Ihre Mitmenschen
müssen sich auf einige Schwankungen gefasst machen. Phasen konkreter,
zielgerichteter Aktivität wechseln sich mit eher diffusen, widersprüchlichen
Impulsen ab. Nicht umsonst wird man sich vielleicht über Ihr etwas launenhaftes
Temperament beklagen. Vernunft und rationale Einsicht kann diese
Grundtendenz etwas abmildern, in speziellen Situationen wird sie sich aber hin
und wieder dennoch bemerkbar machen.
Am besten können Sie Ihre intuitiven Stimmungen in einem geschützten,
vertrauensvollen Rahmen in kreatives Handeln umsetzen. Fühlen Sie sich von
einem grundsätzlichen Wohlwollen getragen, gelingt es Ihnen leichter, das, was
Sie innerlich bewegt, mit äusseren Aktionen zu verbinden. Indem Sie bei
anderen Menschen bestimmte Emotionen hervorrufen, gelingt es Ihnen, diese für
Ihre Ziele zu gewinnen. Dadurch erhalten Sie auch in Fällen, bei denen Ihre
eigenen Kräfte nicht ausreichen, tatkräftige Hilfe. Allfälligen Widerstand brechen
Sie, indem Sie gezielt an Rücksichtnahme und Grosszügigkeit appellieren. Auf
diese Weise gelingt es Ihnen, die Übermacht des Stärkeren zu umgehen und
Ihre Interessen dennoch durchzusetzen. Schwächeren gegenüber können Sie
sich selbst von einer sehr fürsorglichen Seite zeigen. Sie setzen nun einen
grossen Teil Ihrer Energie für den Schutz und die Pflege von Menschen ein, die
Ihrer Obhut bedürfen. Sie entwickeln mütterliche oder väterliche Gefühle und
setzen sich energisch zur Wehr, wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre
Schützlinge bedroht sind. Diese intensive Fürsorge hat allerdings auch eine
bemächtigende Seite und kann zu einseitigen Abhängigkeiten führen, welche für
beide Teile nicht förderlich sind. Achten Sie also bei aller Betroffenheit auf eine
vernünftige Distanz, und gewähren Sie Ihren Schützlingen die Chance, eigene
Kräfte zu entwickeln.
Die oben gemachten Anmerkungen sollen Hinweise geben, in
welchem Bereich sich Ihre Aktivität in diesem Solarjahr bevorzugt abspielt
und welche Strategien und Methoden Ihnen nun besonders nahe liegen.
Diese Beschreibung hat keine Ausschliesslichkeit. Natürlich steht Ihnen
grundsätzlich immer das ganze Spektrum an Handlungsmöglichkeiten zur
Verfügung. Aufgrund Ihrer persönlichen Veranlagung und Ihrer bisher
gemachten Erfahrungen wird Ihnen das eine oder das andere Verhalten
vielleicht vertrauter sein. Auch in der kommenden Zeit werden Sie in erster
Linie gemäss dieser persönlichen Grundstrukturen aktiv sein und reagieren.
Möglicherweise eröffnen sich aber in bestimmten Bereichen neue
Möglichkeiten, oder Ihr bisheriges Verhalten erhält auf einmal eine neue
Qualität. Betrachten Sie diese Veränderung als Chance, sich selbst besser
kennen zu lernen und das Repertoire Ihrer Handlungsweisen noch weiter
zu verfeinern.
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VI Struktur und Dauer
Sicherheit und Grenzen
Der Wunsch nach Sicherheit, Zuverlässigkeit und beständigen
Strukturen gehört zu den menschlichen Grundbedürfnissen. Mal tritt er
stärker in den Vordergrund, mal weniger, in jeder Lebenslage sind wir aber
auf eine stabile Basis angewiesen, von der aus wir unsere aktuellen
Aktivitäten entfalten können. In einer Welt ständig wechselnder Eindrücke,
Impulse und Anforderungen erleben wir es als hilfreich und entspannend,
wenn wir uns auf bestimmte unerschütterliche Gegebenheiten abstützen
können. Dazu gehören zum einen die materiellen und finanziellen
Grundlagen, die uns zur Verfügung stehen. Auch unsere eigene
Körperlichkeit ist eine natürliche Struktur, über die wir normalerweise
selbstverständlich verfügen. Im weiteren Sinne bildet alles Wissen und der
gesammelte Schatz unserer Erfahrung ebenfalls eine wichtige Basis für
unser ganzes Handeln. Nicht zuletzt sind es aber auch
zwischenmenschliche Beziehungen und Bindungen, die uns das nötige
Vertrauen liefern, damit wir uns weiter entwickeln und entfalten können.
Struktur und Sicherheit sind somit grundlegende Voraussetzungen, ohne
die wir uns verloren und ausgeliefert fühlen würden.
Neben der Sicherheitsfunktion haben solche Strukturen aber immer
auch eine einschränkende Seite. Sie setzen unseren Wünschen Grenzen
und leiten unser Handeln in bestimmte Bahnen. Wir können uns fast nie
völlig frei und ungelöst von jeglicher Verantwortung bewegen und
entscheiden. Ein solches Verhalten würde schlussendlich ein Leben
ausserhalb der menschlichen Gemeinschaft bedeuten. Je nach unserer
persönlichen Veranlagung und nach den aktuellen Umständen fällt es uns
leichter oder schwerer, uns solchen äusseren Regeln und Normen
anzupassen. Diese müssen im übrigen nicht immer von anderen Menschen
aufgestellt sein. Auch die Natur kennt Ihre eigenen Grenzen. Schliesslich
gibt es in uns selbst bestimmte Anteile, über die wir uns selbst kontrollieren
und lenken. Diese Kontrolle kann über konkrete, handfeste Strukturen
geschehen, die uns im physischen Sinne einen Widerstand
entgegenstellen. Es können aber auch ideelle Vorstellungen und Prinzipien
sein, welche uns ein bestimmtes Verhalten nahe legen und ein anderes
verbieten. Und schliesslich läuft ein wesentlicher Teil von
Selbstbeschränkung auch über gefühlsmässig vermittelte Verbote und
Richtlinien.
In diesem Kapitel wird beschrieben, in welcher Form sich die
Thematik von Struktur und Grenze im nächsten Solarjahr für Sie äussert.
Die Art und Weise, wie Sie dies erleben, ob als brennendes Problem oder
als kaum wahrnehmbare Nebenerscheinung, hängt zum einen von Ihren
bisherigen Erfahrungen ab und zum anderen von Ihren aktuellen
Lebensumständen. Auf eine Wertung hinsichtlich positiver oder negativer
Strömungen wurde deshalb bewusst verzichtet.
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Hintergründe
Solar Saturn in Haus 1 Radix
Sie entwickeln nun ein besonders ausgeprägtes Pflichtbewusstsein und fühlen
sich persönlich verantwortlich für alles, was in Ihrem Umfeld geschieht.
Aufgaben, die Sie übernommen haben, führen Sie mit grosser Konsequenz zu
Ende. Man erlebt Sie als ausserordentlich vertrauenswürdig und überträgt Ihnen
deshalb gerne auch anspruchsvolle Herausforderungen. Dies erhöht zum einen
Ihren allgemeinen Status, bindet Sie aber auch recht stark in Abhängigkeiten ein.
Bei anstehenden Entscheidungen geht es deshalb weniger um die Frage, was
Ihnen Freude macht oder was Sie reizen würde, sondern schlicht und einfach
darum, was zwingend notwendig getan werden muss. Ihr persönlicher Spielraum
verengt sich in mancher Hinsicht, und Sie müssen sich sozusagen nach der
Decke strecken.
Es wird einiges an Geduld und Durchhaltevermögen von Ihnen verlangt. Sie
werden mitunter auch mit den eher unangenehmen oder anstrengenden Seiten
des Lebens konfrontiert. Durch all diese Erfahrungen lernen Sie aber sich selbst
mit Ihren individuellen Stärken und Schwächen besser kennen. Sie werden mehr
Gewissheit erlangen, in welchen Punkten Sie sich ganz auf sich verlassen
können und wo Sie vielleicht noch einen Lernbedarf haben. Auch wenn Sie
vorübergehend von Zweifeln und Unsicherheit gepackt werden, gewinnen Sie im
Verlauf dieses Jahres doch an Selbsterkenntnis und damit an persönlicher
Sicherheit. Diese vertiefte innere Stabilität wird auch in Ihrem Auftreten deutlich
spürbar.
Solar Saturn in Konjunktion zu Radix Mars
In Ihrem Durchsetzungsvermögen sind Sie sehr ausdauernd und beharrlich.
Wenn Sie sich etwas wirklich in den Kopf gesetzt haben, sind Sie nicht so leicht
davon abzubringen und zeigen einen ausserordentlich langen Atem. Sie
verstehen es gut, Ihre Kräfte so zu konzentrieren, dass Sie sich effizient und
wirkungsvoll einsetzen lassen. Mitunter können Sie sich in eine bestimmte
Angelegenheit aber auch regelrecht verbeissen. Möglicherweise staunt Ihre
Umwelt nun manchmal, mit welcher Hartnäckigkeit Sie ein bestimmtes Ziel
verfolgen. In der Regel werden Sie damit zwar meistens erreichen, was Sie
wollen, die Kosten dafür können aber recht hoch sein. Ein Aufgeben kommt fast
einer persönlichen Niederlage gleich, und so werden Sie alles daran setzen, um
Ihr Vorhaben zu verwirklichen. Natürlich werden Sie sich nicht leichtfertig in ein
so aufwändiges Abenteuer stürzen. Sie sind besonders kritisch und prüfen neue
Projekte erst sehr sorgfältig, bevor Sie ein Engagement erwägen. Auch ihre
eigenen, spontanen Ideen werden nicht einfach sofort umgesetzt. Eine
ausgeprägte Selbstkontrolle hilft Ihnen, Ihre Impulse so zu steuern, dass sie nur
dann zum Tragen kommen, wenn sie Ihre persönliche Sicherheit fördern und
unterstützen.

Diese Ausführungen sind ein Hinweis auf mögliche Tendenzen und
Entwicklungen. Sie sollen Ihnen Anregungen geben, in welchem Bereich
Sie vermehrt nach Sicherheit und Struktur suchen und wo sich daraus
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allenfalls Schwierigkeiten ergeben können. In keiner Weise sollen sie als
fixe Vorgabe verstanden werden, die Ihnen eine bestimmte Richtung nahe
legt. Der Umgang mit der Thematik von Struktur, Zeitlichkeit und Grenzen
verändert sich im Laufe des Lebens sehr stark. Je nach dem Lebensalter
erhalten bestimmte Aspekte eine grössere Bedeutung und anderes wird
eher nebensächlich. Lesen Sie deshalb den vorliegenden Text vielleicht
nochmals vor dem Hintergrund Ihrer aktuellen Lebenserfahrung.
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