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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, am 31.12.1935 in einer ganz bestimmten Stellung bezüglich der Erde. Sie stand auf einem ganz bestimmten Grad im Tierkreiszeichen Steinbock. 
Da die Erde einmal in einem Jahr die Sonne umkreist, stehen Sonne, Erde und Tierkreis jedes Jahr einmal in derselben Stellung zu einander wie am 31.12.1935. Das astronomische Jahr mit ca. 365 ¼ 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. 

In diesem Jahr ist Ihr genauer Geburtstag, beziehungsweise Geburtsmoment der 31.12.2015 um 06.57.13 Uhr. 

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.
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 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.
Diese Solar-Analyse ist in fünf Abschnitte gegliedert:
1. Persönliche Ausdrucksformen in diesem Jahr
2. Soziale, berufliche und gesellschaftliche Tendenzen in diesem Jahr
3. Der Bereich, der sich in diesem Jahr für Ihre Selbstverwirklichung anbietet
4. Wichtige Themen, die die Stimmung in diesem Jahr vorgeben
5. 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 Jungfrau steht. Es folgt eine kurze Beschreibung dieser für Sie typischen Eigenheiten:

Ihr Aszendent ist JungfrauSachliches und zuverlässiges Auftreten
Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Jungfrau sind Sie ein ordentlicher Mensch. Sie sind zuverlässig und pünktlich. Jeder Verein würde Ihnen gerne Vereinskasse und Buchhaltung übergeben. Sie wirken sachlich, vernünftig und objektiv. Ihre Liebe für das Detail lässt Sie auch die unscheinbaren Dinge des Alltags pflichtbewusst erledigen. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Sachlichkeit, Vernunft, Realitätsbezogenheit und die Fähigkeit zum Analysieren und Ordnen nicht nur als Maske nach aussen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie gleichsam die Rolle des sach- und realitätsbezogenen Menschen spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese Richtung. Sie finden eine feste Verankerung im Alltag.

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.

Weicht das Angebot dieses Jahres stark von Ihren gewohnten Ausdrucksformen ab, sind Sie nicht so experimentierfreudig, treffen jedoch auffallend häufig bei anderen Menschen, in Situationen, in Medien usw. auf die entsprechenden Eigenschaften und haben so Gelegenheit, das Neue erst einmal von aussen zu beschnuppern.Solar-Aszendent in SteinbockRealitätssinn ist gefragt
Dieses Jahr steht unter dem Motto von Leistung. Pflichten, Struktur und Ordnung stehen wenn nicht an erster Stelle, so doch weit vorne. Geschenkt wird Ihnen kaum etwas. Aber eigene Anstrengungen bringen Sie weiter gemäss dem Grundsatz Wie die Arbeit, so der Lohn.
Sie fühlen sich leicht verantwortlich für Dinge, die Sie zu anderen Zeiten auf die leichte Schulter nehmen würden. Auch oder gerade weil Ihre Grundstimmung jetzt 
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relativ nüchtern ist, können Sie Ihr Leben kritisch und sachlich betrachten und mit sicherer Hand Richtungsänderungen vornehmen, die Sie vielleicht schon lange ins Auge gefasst haben. Sie können sich jetzt auch an grössere Projekte wagen, denn Sie gehen diszipliniert vor und haben entsprechend gute Chancen, Ihre Ziele zu erreichen. 
Auch am Arbeitsplatz erleben Sie vermutlich positive Reaktionen auf Ihre gesteigerte Leistungsfähigkeit. Sie scheuen die Arbeit kaum, nehmen wohl aber hin und wieder zu viel auf sich. Ihre Vorgehensweise ist geplant und gut strukturiert und tendenziell mehr auf Sicherheit bedacht als zu anderen Zeiten. Sie lassen sich schneller vom Ehrgeiz packen. Wenn Sie übertreiben, dann in Richtung Workoholiker oder Prinzipienreiter. 
Falls Struktur, Disziplin und nüchterner Realitätssinn nicht zu Ihren primären Charaktereigenschaften gehören, dürften Sie in diesem Jahr immer wieder Menschen begegnen, die diese Merkmale verkörpern und zum Ausdruck bringen. Vielleicht bewundern Sie besonders leistungsfähige und disziplinierte Menschen. Vielleicht auch ärgern Sie sich über den Ehrgeiz, die Härte und Kompromisslosigkeit, die meistens mit beruflichem Erfolg einher gehen.
In diesem Jahr sehen Sie die positiven wie auch die negativen Seiten von beruflich stark engagierten Mitmenschen besonders deutlich und sammeln manche Erfahrung im Zusammenhang mit Leistung und Verantwortung.

Solar-Aszendent fällt ins vierte Radix-HausFühlen Sie sich wohl und geborgen?
Die oben genannten Qualitäten lösen Gefühle aus. Nicht dass Sie sich sensibler verhalten, aber Ihr Auf-die-Welt-zugehen hat einen rückwirkenden Einfluss auf Ihre Gefühlsleben. Vielleicht können Sie sich jetzt besonders an Ihrem Erscheinungsbild erfreuen. Oder manches in Ihrer Art und Weise aufzutreten lässt Sie ärgerlich, betroffen oder traurig werden. Letztlich geht es darum, wie weit Sie in Ihrem direkten Umgang mit der Umwelt Ihre persönlichen Bedürfnisse berücksichtigen. Insbesondere wenn Sie zu wenig Streicheleinheiten erhalten, dürfte Ihnen dies jetzt schmerzlich bewusst werden. Da Sie in diesem Jahr sehr klar spüren, was Sie brauchen, haben Sie gute Möglichkeiten, Ihr Leben in ein emotionales Gleichgewicht zu bringen. Sie können persönliche Bedürfnisse nach Bewegung, Nähe, Geborgenheit usw. direkter zum Ausdruck bringen als zu anderen Zeiten. Die Aufforderung, zu Ihren Bedürfnissen zu stehen, kann Sie auch veranlassen, Ihre Wohnung gemütlicher zu gestalten oder das Familienleben zu intensivieren. Was auch immer Sie tun, Nutzen Sie die Chance zu mehr seelischem Wohlbefinden!

Solar-Aszendent in Konjunktion zur Radix-SonneAus sich heraus strahlen
Was Sie dieses Jahr im täglichen Leben und direkten Kontakt mit der Umwelt erleben, beeinflusst Ihr Leben nachhaltig. Oder anders herum formuliert gelingt es Ihnen in diesem Jahr gut, Ihr Lebenskonzept und inneres Bild, was Sie im Leben verwirklichen möchten, auch nach aussen zu zeigen. Sie haben die besten 
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Chancen, sich selbst zum Ausdruck zu bringen. In vielen kleinen Alltagssituationen bietet sich Ihnen Gelegenheit, sich so zu verhalten, wie Sie es zutiefst möchten. Fast könnte man sagen, die Umwelt passt sich Ihnen an und lädt Sie ein, aus dem innersten Kern heraus zu strahlen.
Kleine und grössere Erfolgserlebnisse stärken Ihr Selbstbewusstsein. Sie haben jetzt kaum Mühe, sicher aufzutreten und sich zu zeigen. Nutzen Sie diese Gelegenheiten der Selbstverwirklichung.
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 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 Richung Ihrer beruflichen Laufbahn vor. Welche Vorstellungen Sie übernommen haben, wird im folgenden Abschnitt beschrieben.

MC in StierEine solide Grundlage schaffen
Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer eher konservativen Seite, legen Wert auf materiellen Wohlstand und Behaglichkeit. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Ihre Zielvorstellungen sind geprägt vom Wunsch nach Sicherheit, Besitz, Genuss, Beständigkeit, Schönheit und Frieden. Sie wollen Dinge bewahren, hegen und pflegen und streben eine berufliche Stellung an, in der Sie diese Eigenschaften ausdrücken und in irgend einer Form mit realen Werten umgehen können. Dabei sind Sie stets auf ein Mindestmass an Sicherheit bedacht und vertreten eine eher konventionelle Linie. Ein paar Beispiele wären: handwerkliche Berufe, vor allem Kunsthandwerk, Gastgewerbe, Landwirtschaft oder Versicherungen und Banken.
Sie neigen dazu, an einem einmal vorgefassten Ziel für eine berufliche Laufbahn festzuhalten und es konsequent zu verfolgen. Auch eine berufliche Stellung lassen Sie nur ungern wieder los, denn Sie identifizieren sich mit ihr und schätzen eine gewisse Beständigkeit.

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 in SkorpionIm Beruf aufs Ganze gehen
In Beruf und Gesellschaft werfen Sie dieses Jahr einen Blick hinter die Kulissen. Das Licht fällt auf tiefgründige und eventuell dunkle Themen. Wenn Sie nach einer machtvollen Position streben oder eine solche innehaben, werden Sie sich in diesem Jahr bewähren müssen. Weder Ihre Vorgesetzten noch Sie sind zu lauen Kompromissen bereit, und so sind Machtkämpfe nicht auszuschliessen. Ein kleiner Anlass genügt, und Sie fühlen sich als Opfer dunkler Machenschaften.
In Ihrem beruflichen Umfeld kommen Sie in diesem Jahr eventuell in Kontakt mit den Schattenseiten des Lebens, mit Krankheit und Tod, Drogenproblemen, Aids, Gewalt oder Kriminalität. Auch die Fusion Ihrer Firma, Mobbing oder Entlassungen 
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können zu einer ernüchternden Erfahrung von Macht und erbarmungslosem Konkurrenzkampf werden.
Sie treffen in Beruf und Gesellschaft vermehrt Menschen, die sich gleichsam mit Haut und Haaren auf eine Sache einlassen und mit einer hartnäckigen Verbissenheit hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig gemäss dem Motto "Der Zweck heiligt die Mittel" rücksichtslos, ja geradezu gefühllos vorgehen. Andere Menschen wirken durch ihre unbestechliche Kompromisslosigkeit, mit der sie alles Faule bekämpfen, äusserst heilsam.

Solar-MC fällt ins dritte Radix-HausWie gehen Sie mit Informationen um?
Die vorgängig beschriebenen, mehr im äusseren sichtbaren Tendenzen bewirken, dass Sie sich mit der Frage auseinandersetzen, wie Sie kommunizieren und mit Informationen umgehen. Sie möchten dazugehören. Vermutlich zeigt Ihnen der Beruf, wie Sie besser auf andere Menschen zugehen und Kontakte schaffen können. Sie nehmen sich selbst verstärkt in einem sozialen Netz wahr und sehen auch, wo dieses Netz unvollständig ist und Sie besser eingebunden sein möchten. Lücken im eigenen Wissen fallen Ihnen auf, und Sie sind vermutlich auch bestrebt, sich die fehlende Information anzueignen. Sie erleben jetzt aber auch die Stärken in Ihrer Kommunikation.
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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 in SteinbockMit Disziplin und Verantwortung das Leben meistern
Sie sind im Zeichen des Steinbocks geboren und möchten als sogenannter "Steinbock" grundsätzlich folgende wichtige Charaktermerkmale zum Ausdruck bringen:
In Ihrem innersten Kern sind Sie ein Realist. Sie übernehmen die Verantwortung für Ihr Leben, setzen sich Ziele und gehen mit Ausdauer und Disziplin an deren Verwirklichung. Bezüglich Korrektheit und Genauigkeit stellen Sie hohe Anforderungen an sich und an andere. Sie haben etwas Geradliniges in Ihrem Wesen, das keine Ausschweifungen duldet. So möchten Sie selbst eine Autorität sein und Verantwortung übernehmen. Sie haben die Fähigkeit, Ihre Energie sehr direkt auf ein Ziel zu richten und mit Disziplin und Ausdauer hart daran zu arbeiten. Leistungsdruck ertragen Sie gut; bezüglich Arbeit sind Sie relativ belastbar. Das Leben nehmen Sie von der ernsten Seite. Sie könnten dazu neigen, Dinge, die nicht so klar und strukturiert sind, zu übersehen. Möglicherweise finden Sie Gefühle, Spiel oder Genuss unnütze Zeitverschwendung. Es wäre schade, wenn Sie vor lauter Ernst und Verantwortungsbewusstsein keine Zeit mehr zum Leben hätten. Sie haben die Klarheit und Festigkeit eines Bergkristalles. Sie lieben und schaffen klare Verhältnisse, Struktur und Ordnung. Ihr disziplinierter Wille, Pflichtbewusstsein und Fleiss ermöglichen es Ihnen, im Leben viel zu erreichen. 

Solar-Sonne im ersten Solar-HausZeigen Sie sich!
Es gibt Bereiche im Leben, da wollen Sie wie eine Sonne strahlen, sich verwirklichen und dafür Anerkennung finden. In diesem Jahr eignet sich die persönliche Reaktion auf Situationen besonders gut dazu. In einem solchen Umfeld und Zusammenhang können Sie die im vorherigen Abschnitt beschriebenen Charaktereigenschaften optimal zum Ausdruck bringen.
Wer sind Sie wirklich? Diese Frage wird jetzt wichtig. Dies ist ein Jahr der Selbstentdeckung. Jetzt holen Sie sich, was Sie brauchen. Sich zu zeigen ist Ihnen wichtig. Je mehr Sie aus sich selbst heraus strahlen, desto mehr durchströmt Sie eine intensive Lebensfreude. So sind Sie besonders aktiv. Probieren Sie neue Wege aus, um Ihre physische Lebensenergie fliessen zu lassen! Eventuell beschäftigen Sie sich mit Dingen, die Ihr Wohlbefinden steigern und Ihre Lebensgeister wecken.
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Sie stehen jetzt an erster Stelle. Ein positiver Egoismus hilft Ihnen erkennen, wo Sie sich selbst etwas vormachen. Wenn Ihre Arbeit nicht Ihrem Wesen entspricht, haben Sie jetzt die Kraft, den entscheidenden Schritt in eine neue Richtung zu tun. Oder leben Sie in einer unbefriedigenden Beziehung? Sie sind in diesem Jahr weniger von einem Du abhängig und können den Schritt in ein Leben als Single wagen.
Vielleicht sind es nur kleine Dinge, an denen sich Ihr neu erwachtes Selbstwertgefühl schleift. Ein neuer Haarschnitt, ein ungewohnter Kleidungsstil, eine Abwechslung im Alltag oder ein spannendes Hobby kann einen neuen Menschen aus Ihnen machen.
Sie haben in diesem Jahr Gelegenheit, Ihr Ich neu zu definieren. Natürlich können Sie nicht aus Ihrer Haut schlüpfen, aber eine neue Ausrichtung Ihres Lebens ist immerhin möglich, wenn Sie jetzt den Mut dazu aufbringen.

Ballung im neunten Solar-HausDie Ferne ruft
Werden Ihnen die eigenen Wände zu eng? In diesem Jahr locken ferne Horizonte. Eventuell bietet sich die Gelegenheit für eine Reise in ein unbekanntes Land. Vielleicht kommen Sie am Arbeitsplatz oder privat in Kontakt mit Menschen aus einem anderen Kulturkreis. Oder es locken innere Weiten und Sie beschäftigen sich mit philosophischen Fragen und dem Sinn des Lebens. In jedem Fall wird Ihr Weltbild tangiert. Festsitzende Meinungen werden relativiert, neue Konzepte erstellt.
Der Ruf nach Grösse und Weite kann auch ganz konkrete Formen annehmen und Sie in einem konkreten Bereich jedes Mass vergessen lassen. So sind Sie z.B. wenig kleinlich im Ausgeben von Geld, im Konsumieren, Essen und Geniessen. Das Leben lädt Sie grosszügig ein, die Gelegenheiten zum Übertreiben werden Ihnen gleichsam auf dem Tablett geboten. Auch wenn Ihnen in diesem Jahr mehr offeriert wird als sonst, bleibt die Rechnung doch nicht aus.
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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, indenen 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. 

Mond und Pluto in harmonischem Aspekt im Solar und im RadixTiefe Gefühle
Ihr tiefgründiges Gefühlsleben bekommt in diesem Jahr besonders viel Nahrung. Aufwühlende Situationen in der Familie, ein Bruch oder eine zunehmende Distanz zu einem geliebten Menschen, aber auch ein Wohnungsumbau oder ein anderes einschneidendes Ereignis, das Ihr Privatleben tangiert, können Sie in den emotionalen Grundfesten verunsichern. Vermutlich zeigen Sie nur wenig davon. Sie geben sich eher kontrolliert, um die anderen Ihre aufgewühlte und verletzliche Seite nicht sehen zu lassen. Dadurch halten andere Sie für verschlossen und reagieren mit Zurückhaltung, was in Ihnen wiederum die Frage aufwirft: mag man mich denn überhaupt? So entsteht in diesem Jahr leicht ein Kreislauf von gegenseitiger Skepsis und emotionaler Kontrolle, der sehr schmerzhaft werden kann. 
In diesem Jahr können kleine Begebenheiten im Alltag aufzeigen, wo Sie viel Nähe und Intensität möchten und eventuell gleichzeitig davor zurückscheuen. Ihre Liebsten möchten Sie ganz an sich binden. Dies kann zu Eifersucht gegenüber dem Partner oder zu Ablösungsschwierigkeiten gegenüber Kindern führen. Aber auch andere versuchen, sie zu binden. Doch Sie treffen auch Menschen, die sich im Hier und Jetzt ohne Kontrolle und Bedingungen auf der Gefühlsebene einlassen und Sie gerade dadurch, dass sie nicht festhalten, tief beeindrucken. 
Vor allem Frauen gegenüber sind Sie vermutlich eher zurückhaltend. Eine Mischung von Faszination und Angst vor allzu viel Weiblichkeit und vor allem vor dem dunklen, leidenschaftlichen und verschlingenden Aspekt der Gefühlswelt gebietet Ihnen Vorsicht. Trotzdem fühlen Sie sich von nicht oberflächlichen Frauen, die etwas urtümlich Weibliches ausstrahlen, angezogen. Nähe erscheint Ihnen zugleich faszinierend und bedrohlich. Möglicherweise tun Sie einiges, um Ihre Beziehungen zu Frauen im Griff zu haben. Damit würden Sie sich jedoch der Gelegenheit berauben, zu Ihrer eigenen Gefühlstiefe vorzudringen.
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Solar-Neptun in harmonischem Aspekt zur Radix-SonneEine 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.
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 zur Zeit 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 Konjunktion zur Radix-SonneDem Leben die Stirn bieten
In mehreren Perioden über ein bis zwei Jahre verteilt rüttelt eine erneuernde Kraft an Ihrem Fundament. Sie dürften sich von einer enormen Energie getragen oder sogar fortgerissen fühlen. Etwas in Ihrem Innern oder in Ihrer unmittelbaren Umwelt bringt Ihr Leben aus der gewohnten Bahn und spielt verrückt. Im besten Fall verfügen Sie über nie gekannte Energie, um ein Projekt zu verwirklichen, das für Sie zentrale Bedeutung hat. So mag Ihnen jetzt vieles gelingen, vorausgesetzt, Sie stehen voll und ganz hinter Ihrem Vorhaben und nutzen es nicht für egoistische Zwecke. Persönlicher Ehrgeiz und Machthunger könnten sich als Bumerang erweisen. Sofern nicht Ihre berufliche Position Sie dazu ermächtigt, sollten Sie davon absehen, andere lenken zu wollen. Dies auch, wenn Sie überzeugt sind, zum Besten Ihrer Mitmenschen zu handeln.
Machtspiele oder sogar Machtkämpfe sind nicht auszuschliessen. Sie können dabei sowohl in der starken wie in der schwachen Position sein. Falls Sie den Eindruck haben, manipuliert zu werden, sollten Sie gründlich hinterfragen, ob Sie zu Ihrer eigenen Stärke stehen. Eine allfällige Ohnmachtssituation könnte nämlich ein Hinweis sein, dass Sie Ihrer eigenen Macht zuwenig Ausdruck verleihen.
Ihr eigenes Leben verträgt jetzt sehr gut einen Richtungswechsel. Die Zeit fordert, dass Altes stirbt und Neues geboren wird. Dies bedeutet nicht, alles Bestehende über den Haufen zu werfen. Überholte Formen, an denen Sie aus Gewohnheit und Vertrautheit bisher festgehalten haben, sollten Sie jedoch loslassen, damit etwas Neues entstehen kann. Ob Beruf, Beziehung oder ein anderer Lebensbereich, immer geht es darum, tätig zu sein und aktiv an der eigenen Lebensgestaltung zu 
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wirken. Eine Neuorientierung ist fällig, und wenn Sie die Zügel nicht selbst in die Hände nehmen, kann es leicht geschehen, dass äussere Umstände Ihrem Leben eine neue Richtung geben.
Mit einiger Wahrscheinlichkeit werden Sie in diesem Jahr mit einer Seite Ihres Wesens konfrontiert, die Ihnen nicht eitel Freude bereitet. Sie entdecken Züge an sich, die nicht in Ihr Selbstbild passen und die Sie lieber ablehnen würden. Wenn Sie jedoch den Mut finden, auch der Schattenseite Ihres Wesens ins Antlitz zu schauen, diese zu akzeptieren und anzunehmen, können Sie entdecken, dass gerade diese Persönlichkeitsteile sehr viel Kraft und Lebensfreude vermitteln können. Diese Zeit kann Sie Ihrem Wesenskern um einiges näher bringen, sofern Sie die Herausforderung annehmen, an sich arbeiten und nicht mit dem Gefühl, ein Opfer äusserer Umstände zu sein, die Hände in den Schoss legen.

Solar-Jupiter in Spannung zum Radix-Mond Grosse Erwartungen an Mitmenschen
Gefühle treten ins Rampenlicht des Bewusstseins. So werden vor allem persönliche Beziehungen durch eine emotionale Färbung bereichert und können an Herzlichkeit gewinnen. Grosszügigkeit und Toleranz nehmen mehr Raum ein. Gleichzeitig steigen auch die Erwartungen, die Sie an andere stellen. Sie sind vermehrt der Ansicht, dass Ihnen Verwöhnt-werden einfach zusteht, und so stellen Sie möglicherweise grosse Anforderungen an Ihre Mitmenschen. Sie neigen zum Idealisieren und sind nicht ohne weiteres gewillt, auch die Schwächen Ihrer Mitmenschen zu akzeptieren.
Ob mehr Forderungen oder mehr Güte und Herzlichkeit, immer geht es um ein Bedürfnis nach mehr emotionaler Weite. Je nachdem, wie Sie dieses Bedürfnis konkret befriedigen, machen Sie sehr gute oder sehr schlechte Erfahrungen mit anderen Menschen. 
Es gilt jetzt vor allem, Mass zu halten und die eigenen Wünsche nicht auf Kosten anderer auszuleben. Wenn Sie dies berücksichtigen, so dürften Sie in dieser Zeit einige wertvolle und bereichernde Lebenserfahrungen machen können.

Solar-Mond in Konjunktion zum Radix-Neptun Etwas mehr träumen
Erlauben Sie sich dieses Jahr hin und wieder einen kleinen Abstecher in eine romantische Traum- und Phantasiewelt! Ein paar Stunden Naturerlebnis, Musik- oder Kunstgenuss oder nahe Begegnungen und das Gefühl des Eins-Seins mit anderen Menschen wirken sich positiv auf Ihr Wohlbefinden aus. Wenn Sie nur Ihre Pflichten und Ziele sehen, lässt das innere Gleichgewicht in kurzer Zeit zu wünschen übrig und Sie hängen Ihren idealistischen Vorstellungen nach, ob Sie wollen oder nicht. 

Solar-Merkur in Spannung zum Radix-Uranus Sprunghaft und unkonzentriert
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Vermutlich herrscht in Ihrem Denken Hochspannung. Die Ideen purzeln nur so herein, eine folgt der anderen so schnell, dass Sie diese kaum auf ihre Realisierbarkeit prüfen können. Ihre Vorstellung arbeitet viel schneller als die reale Welt, und so werden Sie leicht ungeduldig über den trägen Verlauf der Dinge, über Mitmenschen und nicht zuletzt über sich selber. Doch sprunghaftes Denken durchbricht die bestehenden Denkmuster und findet neue Wege. Ihr Erfindergeist ist hellwach und kann genutzt werden, um für schwierige Probleme eine kreative Lösung zu suchen.

Solar-Pluto in Konjunktion zum Radix-Merkur Wissen ist Macht
Verspüren Sie den Drang, allem auf den Grund zu gehen? Ihr verstärkter Wissensdurst kann unterstützend auf eine Ausbildung oder ein Forschungsprojekt wirken. Wo es um Information, Kommunikation und Wissen geht, mögen Sie jetzt keine Halbheiten. Ein äusseres Hindernis kann Ihnen kaum Einhalt gebieten. Fast könnte man sagen, wenn Sie etwas wissen wollen, so verbeissen Sie sich geradezu in das Thema und lassen nicht mehr los. Neigen Sie zum Grübeln, so steigert sich diese Tendenz jetzt bis ins Qualvolle. Wenn Sie andere gern von Ihren Ideen überzeugen, so kann auch dies übersteigerte Formen annehmen, und Sie könnten leicht zu einem fanatischen Verkünder Ihrer Anschauungen werden. Sie neigen jetzt dazu, unbequeme oder sogar indiskrete Fragen zu stellen. 
Grundsätzlich sind die Gedanken in dieser Zeit klar und durchdringend, stachliger als üblich, unverfroren, unbarmherzig und mit einem Hauch von Sarkasmus. Dadurch können Sie vieles durchschauen. Ihre Meinungen und Anschauungen dürften sich tiefgreifend verändern. Das Gefährliche dabei ist der fanatische Aspekt, der Sie einerseits treibt, den Dingen auf den Grund zu gehen, Sie andererseits jedoch auch zum Glauben verleitet, vieles besser zu wissen als andere. Um nicht zum überspitzten Verteidiger einer Idee zu werden, ist es nötig, flexibel zu bleiben, die eigenen Anschauungen immer wieder zu hinterfragen und wenn nötig zu ändern. Auch gilt es, zu akzeptieren, dass auch andere eigene Meinungen haben. 
Denkbar ist auch, dass andere Sie bekehren wollen. In diesem Fall ist es wichtig, die eigene Gedanken- und Ideenwelt zu durchforschen, vom Neuen anzunehmen, was nach gründlicher Prüfung positiv erscheint, und sich gegen das übrige abzugrenzen. Sie werden aufgefordert, sich Ihrer Anschauungen klar zu werden und sie anderen gegenüber zu vertreten. So dürfte es Ihnen jetzt kaum an Auseinandersetzungen fehlen.
Wissen ist Macht. Auf die eine oder andere Art werden Sie in diesem Jahr mit diesem Leitsatz konfrontiert. Sie werden aufgefordert, über vieles nachzudenken und dadurch eine tiefere Sicht des Lebens zu begreifen und sich anzueignen.

Solar-Venus in Konjunktion zur Radix-Venus in SkorpionLiebe mit Leidenschaft
Die schönen und genüsslichen Seiten des Lebens treten in den Vordergrund. Nicht 
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dass jetzt alle Beziehungsprobleme aus der Welt geschafft wären, aber Sie gehen in einer entspannten und liebevollen Weise auf andere Menschen zu. Was Sie ausstrahlen, kommt auf Sie zurück. So begegnet man Ihnen ebenfalls mit Liebe und Wohlwollen. Schöne Dinge sprechen Sie jetzt besonders an.
Der folgende Abschnitt beschreibt, wie Sie grundsätzlich zu den Bereichen Partnerschaft, Harmonie und Ästhetik stehen und welche Charakterseiten in diesem Zusammenhang jetzt besonders ins Licht der Aufmerksamkeit gestellt werden.
Sie suchen Intensität und Tiefe in der Partnerschaft. Beziehung bedeutet nicht einfach Kontakt und Austausch, sondern fast schon eine "Geiselnahme". Sie wollen stets aufs ganze gehen und bis in die tiefsten Tiefen Ihrer Seele aufgewühlt werden, und Sie bringen auch selbst Liebe und Zuneigung auf intensive und leidenschaftliche Weise zum Ausdruck. Oberflächliches Geplänkel mögen Sie nicht.
Liebe ist kein harmonisches Techtelmechtel, sondern ein Verschmelzungsakt von zwei Menschen, der beide zutiefst berührt und verändert. Da sie zu emotionaler und sexueller Abhängigkeit neigen, sind Machtkonflikte nicht auszuschliessen. Um damit umgehen zu können, müssen Sie akzeptieren, dass Sie Ihren Partner nicht besitzen können, auch wenn Sie noch so sehr von diesem Wunsch eingenommen sind. Bildlich gesprochen wandern Sie mit dem Partner immer wieder durch einen dunklen Tunnel, um dann jedesmal wieder ans Licht zu gelangen. Licht und Schatten wechseln in Ihrer Beziehung ab.
Ein wichtiger Aspekt in Ihrer Partnerschaft ist Sexualität. Ihre Gefühlstiefe und Leidenschaftlichkeit findet darin gewissermassen einen körperlichen Ausdruck. Indem Sie sich bis zur Ekstase einlassen und sich selbst zutiefst berühren lassen, finden Sie eine Quelle der Lust und Lebensfreude.
Auch Ihr Schönheitsempfinden spricht stark auf Tiefgründiges und Verborgenes an. So dürften Sie weniger Gefallen finden an harmonischen Formen und Farben, als vielmehr an der Schönheit in geheimnisvollen Wandlungsprozessen, beispielsweise einer Geburt oder der Entwicklung eines Schmetterlings. Vielleicht gehen Sie sogar noch weiter und können auch im Dunklen, Sterbenden und "Schlechten" eine geheimnisvolle Schönheit entdecken.

Solar-Uranus in harmonischem Aspekt zum Radix-Mars Unkonventionell handeln
Wenn Sie aktiv sein und sich selber zum Ausdruck bringen wollen, so ist jetzt Ihre Zeit gekommen. Die Hindernisse sind zwar nicht geringer, jedoch ist Ihre Sprungkraft erheblich angewachsen. Mit dem Geschenk an zusätzlichem Mut und Tatkraft können Sie jetzt aus Ihrem eigenen Schatten heraustreten und tun, was Ihnen zutiefst wichtig ist. Natürlich geht auch jetzt nichts ganz von allein, doch Sie haben die Energie zur Verfügung, anders aufzutreten und anders zu handeln als bisher. Ihre Art, sich zu zeigen und durchzusetzen, ist äusserst kreativ. Es mangelt Ihnen kaum an Ideen, was Sie tun könnten.
Schwierigkeiten können dann entstehen, wenn Sie allzu unbedacht vorwärtsstürmen. Dies bezieht sich ganz allgemein auf Ihre Handlungen sowie auch 
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auf Ihre Ausdrucksweise im sexuellen Bereich. Die Experimentierfreude wird geweckt. Ein sexuelles Abenteuer ist kein Muss in dieser Zeit. Wenn Sie jedoch die gewohnte Grenze um ein kleines Stück überschreiten, kann Ihnen dies viel Spass und Lebensfreude bringen. Wichtig ist, dass Sie die eigene Freiheit zwar nutzen, jedoch auch den anderen dieselben Rechte einräumen. Geben Sie sich die Erlaubnis, in der Sexualität sowie in jedem anderen Lebensbereich aktiv zu werden! Wichtig ist, dass Sie dies nicht auf Kosten anderer tun.

Solar-Mars in Spannung zum Radix-Pluto Setzen Sie Ihre Energie richtig ein?
Tatkraft, Ehrgeiz und Machtgelüste erhalten gewaltigen Aufschwung. Diese Kräfte wollen etwas in Gang bringen und bewirken. So sind Sie jetzt zu aussergewöhnlichen Arbeitsleistungen fähig. Sie verfügen auch über gesteigerte Kräfte, um einen Konflikt auszutragen und Ihren Willen durchzusetzen. Die andere, dunklere Seite ist eine gesteigerte Tendenz zu Rücksichtslosigkeit. Sind Sie kein Ellenbogentyp und verhalten sich grundsätzlich dem Thema Macht gegenüber eher ablehnend, so dürften Sie die aufwallende Energie nicht so sehr im eigenen Innern, sondern eher in der Aussenwelt erleben. Sie werden Zuschauer oder Leidtragender von Machtintrigen, im Extremfall sogar von Gewalt und Zerstörung. Damit sollen Sie an Ihre Aufgabe erinnert werden, selbst das Steuer in die Hand zu nehmen. Letztlich geht es in diesem Jahr um die Aufforderung, die eigene Macht und Kraft richtig zu gebrauchen. Dabei liegt die Betonung sowohl auf dem Richtig wie auf dem Gebrauchen.

Solar-Saturn in Konjunktion zum Radix-Jupiter Wie realistisch sind Ihre Vorstellungen?
In dieser Zeit werden der optimistischen und überschwenglichen Seite Ihres Charakters gleichsam Zügel aufgelegt. In Bereichen, denen Sie normalerweise mit Grosszügigkeit begegnen, wo alles im Überfluss vorhanden ist und Sie keine Einschränkungen kennen, scheint sich das Blatt zu kehren. Innere oder auch äussere Weite verliert ihre Unbegrenztheit. Dies kann bedeuten, dass Sie für etwas Strukturen setzen und Verantwortung übernehmen müssen, das Ihnen bisher einfach in den Schoss gefallen ist.
Der Aufruf zu mehr Verantwortung kann sowohl den Arbeitsplatz wie das Privatleben, eine Beziehung oder den finanziellen Bereich betreffen. Falls Sie über eine realistische Einstellung verfügen, ist Ihnen die wirklichkeitsnahe und sachlich zielgerichtete Tendenz sehr willkommen, und Sie können mit Fleiss und Geduld ein Fundament bauen für etwas in Ihrem Leben, das Ihnen wichtig ist. Eine grosszügige Unbekümmertheit ist jetzt kaum möglich. Vor allem wenn die idealistischen Züge in Ihnen überwiegen, fühlen Sie sich vielleicht eingeengt und in Ihrer Freiheit beschnitten. Für Übertreibungen jeder Art werden Sie zur Verantwortung gezogen. Ideale und Vorstellungen werden unbarmherzig auf den Boden gebracht und an der harten Wirklichkeit geprüft. Doch erkennen Sie gleichzeitig auch, was Ihnen im Leben wirklich wichtig ist. Sie haben gute Chancen, einen lange gehegten Traum zu verwirklichen, sofern Sie bereit sind, die dafür nötige Arbeit zu leisten.
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Solar-Jupiter in Konjunktion zum Radix-Neptun Über die Realität hinauswachsen
Die Ansprüche des Ego treten zurück und machen einer Offenheit für die innere und äussere Welt Platz. So wächst Ihre Bereitschaft und Fähigkeit, auf die innere Stimme zu hören und zu tun, was Sie zutiefst als richtig erkennen. Sie fühlen vermehrt mit, wenn jemand leidet, und mögen eine aussergewöhnliche Hilfsbereitschaft entwickeln. Denkbar ist auch ein wachsendes Interesse für religiöse, mystische oder philosophische Themen.
Es besteht eine Tendenz zu übertriebenem Optimismus und einem Glücksgefühl, das Sie in falsche Sicherheit wiegen kann und Sie veranlasst, zu sehr vom Boden der Realität abzuheben, am falschen Ort Energie oder Geld zu investieren oder sich anderweitig zu Illusionen verleiten zu lassen. Sie fühlen sich beflügelt und neigen aus diesem Grund dazu, die Wirklichkeit zu vernachlässigen.

Solar-Neptun in Konjunktion zum Radix-Saturn Wie real ist die Wirklichkeit?
Wie viele Mystiker lehren, ist das, was wir Wirklichkeit nennen, eine Illusion. In diesem Zeitabschnitt kommen Sie dieser Erkenntnis einen Schritt näher. Die sogenannte Wirklichkeit verliert an Stabilität. Vielleicht haben Sie den Eindruck, dass der Boden unter Ihren Füssen zu wackeln beginnt, wie wenn Sie auf einem Floss stehen würden. Grundsätze, die für Sie bis dahin Sicherheit, Struktur und Realität verkörperten, bekommen langsam und unmerklich Risse. Vielleicht gibt es in Ihrem Alltag gesellschaftliche Normen oder Dinge, die man tun oder nicht tun soll, die sich jetzt als Illusionen erweisen. Innere oder äussere Grenzen lösen sich in nichts auf, weil sie nur in Ihrer Vorstellung existiert haben.
All dies mag Selbstzweifel, Unsicherheit und Verwirrung, ja sogar Angst auslösen. Deshalb ist es ratsam, wichtige Entscheidungen auf spätere Zeiten zu verschieben, wenn Sie zu klareren Urteilen fähig sind. Vermeiden Sie Stress und grosse berufliche oder private Anforderungen und sorgen Sie dafür, dass Sie sich in Ruhe Ihrem Innenleben widmen können. Eine besinnliche Innenschau kann Sie die Welt und das Leben in einem neuen, ganzheitlicheren Rahmen erkennen lassen, so dass die Zeit trotz äusserer Ruhe sehr fruchtbar sein kann.
Dieses Jahr kann den Ausbruch einer verborgenen Krankheit oder latenten Sucht begünstigen. Zögern Sie nicht, bei entsprechenden körperlichen Beschwerden einen Arzt aufzusuchen!

Solar-Pluto in harmonischem Aspekt zum Radix-Neptun Den Tatsachen ins Auge blicken
Wenn Sie bisher den tiefgründigen Fragen über Leben und Tod und dem Sinn der Existenz ausgewichen sind, so stossen Sie nun immer wieder darauf. Ein starkes Bedürfnis, dem wahren Kern allen Seins nachzugehen, mag Sie überkommen. Rationale Erklärungen genügen Ihnen nicht mehr. Auch wenn es schmerzt, so 
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stellen Sie doch alles in Frage und wollen die verborgenen Tiefen des Lebens ausloten. Sie sind deshalb auch offener für mystische und transpersonale Erfahrungen.

Solar-Venus am Radix-ICPrivate Beziehungen pflegen
Genüssliche Tage bekommen Ihnen in diesem Jahr gut. Wenn Sie nicht einfach zu Hause bleiben und sich dem Nichtstun hingeben können, so sollten Sie sich doch hin und wieder für ein paar Stunden im trauten Kreise Ihrer Lieben entspannen. Ein gemütlicher Abend bei sich zu Hause mit der Familie oder mit Freunden gibt nicht nur Ihnen neue Kraft und Lebensenergie. Sie sind jetzt in einer besonders herzlichen und liebevollen Stimmung und können für sich und für andere eine wohltuende Atmosphäre schaffen.

Solar-Neptun am Radix-DeszendentenHohe Partnerschaftsideale
Der zwischenmenschliche Kontakt wird in dieser Zeit durch eine unklare Einschätzung des Gegenübers erschwert. In persönlichen Beziehungen wie auch in Geschäftspartnerschaften sind Missverständnisse kaum auszuschliessen. Vielleicht verheimlichen Sie oder Ihr Gegenüber etwas, und dies kann sowohl mit Absicht wie auch im Glauben geschehen, zum besten des anderen zu handeln. Das gegenseitige Vertrauen wird dadurch gestört.
Auch wenn Sie den Rat von Sachverständigen suchen, sollten Sie in Betracht ziehen, dass auch hier die Verständigung auf der rationalen Ebene nicht wie gewohnt funktioniert. Prüfen Sie also die Empfehlungen eines Arztes oder Rechtsanwaltes stets mit Ihrem eigenen gesunden Menschenverstand und hüten Sie sich vor zu grosser Leichtgläubigkeit. Sie sind beeinflussbarer als sonst, und die Herausforderung dieser Zeit besteht darin, trotzdem sich selber klar zu spüren und den für Sie richtigen Weg zu gehen.
Helfen könnte zu einem wichtigen Thema werden. Es wäre denkbar, dass Sie damit vor allem sich selber in ein gutes Licht stellen wollen. Eine solche Motivation würde letztlich wenig Befriedigung bringen. Auch eine engere persönliche Beziehung zu einem Hilfsbedürftigen schafft nur Abhängigkeiten und neues Leid. Wenn Sie jedoch Benachteiligten in einer selbstlosen Haltung helfen können, vermittelt Ihnen dies einen tiefen Seelenfrieden.

Solar-Chiron in Spannung zum Radix-NeptunIllusionen gehören zum Menschsein
Die Stimmung dieser Zeit ist von leiser Wehmut erfüllt. Äussere Ereignisse oder eine schleichende innere Unzufriedenheit weisen darauf hin, dass Sie Ihre Ideale zu hochstecken, dass Sie Illusionen verfallen sind und sich die Realität um einiges nüchterner zeigt, als Ihnen lieb ist. Im weitesten Sinne ist es eine Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies oder einem paradiesischen Zustand, die Sie umfängt. 
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Gleichzeitig zeigt Ihnen die reale Alltagswelt auf vielleicht schmerzhafte Weise, dass Sie sich nach Unmöglichem sehnen. Sehnsüchte, Illusionen und Enttäuschungen gehören zum Mensch-Sein. Jetzt ist es Zeit, diese Tatsache auch für sich selbst etwas besser 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 neunten SolarhausFerne Horizonte
In diesem Jahr bieten sich zahlreiche Gelegenheiten, die gewohnten Grenzen zu überschreiten. Menschen aus fremden Kulturen kommen auf Sie zu und bringen Sie mit unbekannten Lebensformen in Berührung. Vielleicht reisen Sie selbst in ferne Länder oder unbekannte innere Welten. Philosophische Fragen können jetzt ebenfalls einen zündenden Funken in Ihr Leben bringen.

Solar-Mondknoten fällt ins erste Radix-HausIhr Auftreten ist angesprochen
Je mehr Raum Sie dem im vorherigen Absatz beschriebenen Thema geben, desto sicherer werden Sie in Ihrem Auftreten. Im Zusammenspiel von Ich und Du mag es Ihnen scheinen, als klebten Sie manchmal zu sehr an Ihrem Gegenüber. Der Wunsch, sich selber besser einzubringen, verleiht Ihnen die Energie, um bestimmter aufzutreten. Haben Sie Mühe, für eigene Belange gerade zu stehen, so fällt es Ihnen vermutlich leichter, die Anliegen anderer durchzusetzen. Ob für sich oder für andere, Übung macht den Meister, stärkt Ihr Auftreten und ermöglicht es Ihnen, der Umwelt autonomer entgegenzutreten.

Absteigender Solar-Mondknoten auf Radix-MondBedürfnis nach Geborgenheit
Sie brauchen in dieser Zeit mehr Geborgenheit, um sich aus ganzer Seele wohl zu fühlen. Fast zwanghaft könnten Sie beispielsweise vom Partner nach Streicheleinheiten verlangen. Ihr Hunger nach Nähe und Wärme hat etwas Übersteigertes, dem weder Sie selber noch jemand anderer gerecht werden kann. Es mag Momente geben, in denen Sie gern ein kleines Kind wären, das sich um nichts zu kümmern braucht. Ihre emotionalen Bedürfnisse melden sich deutlicher als sonst und tendenziell in verzerrter Form. Dadurch werden Sie sich ihrer bewusst. Ihr emotionales Verhalten hat den Anstrich einer leichten Karikatur. Dies hilft Ihnen, Verhaltensmuster klarer zu erkennen und persönliche Bedürfnisse bewusst zu stillen, beispielsweise genügend zu schlafen oder das Verlangen nach Ruhe nicht länger mit dem Fernseher zum Schweigen zu bringen.
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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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