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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 08.08.1981 in einer ganz 
bestimmten Stellung bezüglich der Erde. Sie stand auf einem ganz bestimmten 
Grad im Tierkreiszeichen Löwe.  
 
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 
08.08.1981. 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 
08.08.2009 um 00.44.15 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. 
 
 
 
 
Die Solar-Analyse beschreibt Ihre Lebensbühne in diesem Jahr 
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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 Jungfrau 
Sachliches 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 Krebs 
Gefühle, Familie und Geborgenheit 
 
Geborgenheit ist in diesem Jahr von zentraler Bedeutung. Das Bedürfnis nach 
einem vertrautem Zuhause und warmem Nest wird wichtig. So ziehen Sie sich 
vermutlich öfters zurück und brauchen mehr Zeit für sich allein als sonst. 
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Wenn Sie mit Menschen zusammen sind, so möchten Sie sich mit diesen im 
Einklang fühlen. Wem Sie nicht vertrauen können, mit dem möchten Sie auch 
nichts zu tun haben. Sie sind jetzt ungewöhnlich verletzlich, reagieren emotional 
und sind harten Auseinandersetzungen entsprechend schlecht gewachsen. 
 
Der Bereich von Haus und Heim liegt Ihnen jetzt besonders am Herzen. 
Vielleicht sind Sie einfach gerne und oft zu Hause. Vielleicht auch setzen Sie 
sich intensiver mit dem Wohnbereich auseinander, gestalten Ihre Wohnung neu 
oder überlegen sich den Erwerb eines Eigenheims. Kleine Kinder könnten 
ebenfalls eine Rolle in Ihrem Leben spielen und das Thema Geborgenheit 
aktivieren. 
 
Wo es um Gefühle geht, sind Sie in diesem Jahr dabei. Vermutlich zeigen Sie 
Ihre Emotionen schneller als sonst und sehen Freude, Ärger und Trauer im 
Gesicht Ihrer Mitmenschen klarer. Sie sind empfänglicher für die 
gefühlsmässigen Belange anderer, was bedeuten kann, dass andere Ihnen ihre 
Sorgen und Nöte anvertrauen. 
 
Wenn Sie keine emotionale Natur sind und Gefühle Sie eher verlegen werden 
und nach Argumenten suchen lassen, bietet Ihnen dieses Jahr viele kleine 
Gelegenheiten, mit der emotionalen Seite Ihres Wesens besser in Kontakt zu 
kommen. Sie dürften vermehrt auf ausgesprochen emotionale Menschen treffen. 
So kann Sie eine herzliche Fürsorglichkeit oder spontane Gefühlsäusserungen 
tief beeindrucken. Sie kommen jedoch auch mit den Schattenseiten der 
Gefühlswelt in Kontakt, mit Menschen, die irrational oder nach dem Lustprinzip 
handeln, wo Vernunft und Objektivität angebracht wären. Unabhängig davon, ob 
sich in den Ereignissen die positiven oder negativen Aspekte der schillernden 
Palette menschlicher Emotionen zeigen, ist dieses Jahr eine sanfte Erinnerung 
und Aufforderung, selbst mehr zu den Gefühlen zu stehen. 
 
 
Solar-Aszendent fällt ins zehnte Radix-Haus 
Ihr Auftreten hat berufliche Auswirkungen 
 
Ihr Auftreten und Ihre äussere Erscheinung beeinflussen in diesem Jahr Ihr 
berufliches Umfeld. So verhalten Sie sich vermutlich etwas anders und erleben 
sich dadurch vor allem in Beruf und Gesellschaft unterschiedlich. Vorgesetzte 
und Mitarbeiter reagieren ebenfalls. Wenn Sie auf sich aufmerksam machen 
möchten, haben Sie jetzt gute Aussichten. Je besser Ihnen die im vorherigen 
Kapitel beschriebenen Qualitäten liegen, desto leichter dürfte es Ihnen fallen, 
sich damit bemerkbar zu machen, wenn nicht gar ins Rampenlicht der 
Aufmerksamkeit zu gelangen. Ob dies für einen Schritt auf der Karriereleiter 
ausreicht, hängt von Ihren Fähigkeiten ab. 
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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 Zwillinge 
Kontaktfreudig und an vielem interessiert 
 
Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer interessierten und 
kontaktfreudigen Seite, legen Wert auf objektive Information und gute 
Kommunikation. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. 
Flexibilität, weit gefächerte Interessen und Freude am Austausch sind einige von 
den Wesenszügen, die im Beruf zum Ausdruck kommen wollen. So brauchen Sie 
eine vielseitige berufliche Tätigkeit, die Ihnen immer wieder neue 
Lernmöglichkeiten bietet. Vielleicht bleiben Sie auch gar nicht beim ersten Beruf 
und sorgen durch eine Umschulung für die nötige geistige Anregung. 
 
Da Sprache und Austausch für Sie grosse Bedeutung haben, sind Sie 
möglicherweise im Bereich der Kommunikation oder im Verkauf tätig. In Ihren 
Zielvorstellungen sehen Sie sich als Vermittler von Wissen und Informationen, 
und vermutlich beinhaltet auch Ihr tatsächlicher Beruf diese Themen. Sie 
bemühen sich um eine vorurteilslose Objektivität und vergessen dabei vielleicht 
allzu oft, dass manchmal auch klare Stellungnahmen und Entscheide gefordert 
wären. Ihre beruflichen Interessen sind vielseitig. Sie sind flexibel und passen 
sich neuen Situationen gut an. Logisches Denken und klare Sachlichkeit haben 
in Ihrem Beruf vermutlich einen zentralen Stellenwert. 
 
 
 
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 Fische 
Kein Jahr für eine ehrgeizige Berufskarriere 
 
In diesem Jahr schwingt in Ihrem Beruf eine feine, nicht rationale Komponente 
mit. Sie werden in Ihrem beruflichen Umfeld offener für Stimmungen, die in der 
Luft liegen. Film, Werbung und Kunst sind konkrete Beispiele für Bereiche 
jenseits rationaler Wirklichkeit. Aber auch die Hingabe an eine soziale Aufgabe 
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könnte Thema des Jahres sein und Hilfsbedürftige könnten Sie und Ihr 
berufliches Engagement brauchen. Eine dritte Möglichkeit, wie sich die 
irrationalen, schwer fassbaren Tendenzen in Ihrem Berufsalltag manifestieren 
können, ist der Umgang mit Wasser, so z.B. ein Auftrag im Zusammenhang mit 
einem Wasserleitungs- oder Schwimmbadprojekt. 
 
Dies ist kein Jahr für ehrgeizige berufliche Ambitionen. Je persönlicher Ihre Ziele 
sind, desto grösser das Risiko, dass Sie Ihre Energien nutzlos verpuffen.  
 
Sie erleben Ihre Vorgesetzten, Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner in 
diesem Jahr vermutlich weniger klar und strukturiert als zu anderen Zeiten. 
Eventuell stossen Sie auf Alkoholprobleme, Weltflucht-Tendenzen und andere 
chaotische Umstände und werden auch um Hilfe angefragt. 
 
 
Solar-MC fällt ins sechste Radix-Haus 
Beruf als Existenzsicherung 
 
Die vorgängig beschriebenen, mehr im äusseren sichtbaren Tendenzen 
bewirken, dass Sie sich mit Existenzfragen auseinandersetzen. Verdienen Sie 
genug? Ist auch die Altersvorsorge genügend abgedeckt? Falls Ihre berufliche 
Tätigkeit Sie körperlich oder gesundheitlich beeinträchtigt, müssen Sie sich in 
diesem Jahr dem Thema stellen. Ihre Kräfte wollen Sie jetzt sinnvoll und 
schonend einsetzen. Die Folgen eines allfälligen Raubbaus, z.B. übermässiger 
Stress oder eine ungesunde Körperhaltung sehen Sie jetzt klar vor sich. Ziehen 
Sie die Konsequenzen daraus? 
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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 Löwe 
Ich im Zentrum meines Universums 
 
Sie sind im Zeichen des Löwen geboren und möchten als sogenannter "Löwe" 
grundsätzlich folgende wichtige Charaktermerkmale zum Ausdruck bringen: 
 
In Ihrem Wesenskern sind Sie mutig und stolz. Wie ein echter Löwe erheben Sie 
Anspruch auf Beachtung. Sie wollen im Mittelpunkt stehen, organisieren und 
befehlen und haben auch das Talent dazu. Es ist jedoch wichtig, dass Sie auch 
etwas bieten. Sich allein das Anrecht auf Führerschaft herauszunehmen, genügt 
nicht. Über eine Situation verschaffen Sie sich schnell einen Überblick und 
nehmen die Angelegenheit an die Hand, ohne lange zu zögern. Dabei handeln 
Sie aus einer inneren Überzeugung. Fehlt diese, tun Sie vermutlich nichts. Sie 
strahlen eine natürliche Herzlichkeit und Grosszügigkeit aus. Eine Seite von 
Ihnen ist ziemlich verspielt, jederzeit bereit für Spass oder Risiko. Die 
Kombination von Führertalent und Freude an Spass und Spiel könnte auch auf 
einen guten Umgang mit Kindern und Jugendlichen hinweisen. Ihre Leitmotive 
sind Wille und Tatkraft. Was Sie an die Grenzen Ihrer Stärke erinnert, wie zum 
Beispiel Krankheit, Alter und Schwäche, übersehen Sie gerne. Wenn Sie allem, 
was Sie daran mahnt, zu sehr aus dem Wege gehen, riskieren Sie, Ihr Leben auf 
einem einsamen Thron, genannt Wille und Stärke, zu verbringen, ohne die 
emotional tiefen und bereichernden Seiten des Lebens zu erfahren. 
 
 
Solar-Sonne im dritten Solar-Haus 
Knotenpunkt im Informationsnetz sein 
 
Es gibt Bereiche im Leben, da wollen Sie wie eine Sonne strahlen, sich 
verwirklichen und dafür Anerkennung finden. In diesem Jahr eignet sich alles um 
Kommunikation und Informationsaustausch besonders gut dazu. In einem 
solchen Umfeld und Zusammenhang können Sie die im vorherigen Abschnitt 
beschriebenen Charaktereigenschaften optimal zum Ausdruck bringen. 
 
Es ist Zeit, sich zu informieren. Wissen bereichert das Leben. In diesem Jahr 
wäre es schade, Ihre kommunikativen und intellektuellen Fähigkeiten brach 
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liegen zu lassen. Die Voraussetzungen sind jetzt in diesem Bereich günstig, und 
Sie haben die Möglichkeit, vieles zu lernen und Erfahrungen zu sammeln. 
 
Sie können sich in diesem Jahr schneller für neue Dinge erwärmen. Die zur Zeit 
ausgeprägte Offenheit und Neugier können Sie dazu nutzen, in bisher 
unbekannte Wissensgebiete vorzudringen. Nicht dass sich der Lernerfolg über 
Nacht einstellt, aber neues Gedankengut ist Ihnen jetzt aussergewöhnlich gut 
zugänglich. Zögern Sie also nicht, wenn Sie ein neues Hobby oder eine 
berufliche Weiterbildung lockt! 
 
Auch im Kommunikationsbereich finden Sie leicht neue Wege. Wenn Sie die Art 
und Weise, wie Sie Kontakte aufnehmen und Gespräche führen, etwas genauer 
betrachten, werden Sie Gewohnheiten finden, die Sie an sich selbst nicht 
besonders schätzen. Die Hürde, um diese zu überwinden, ist jetzt etwas weniger 
hoch als gewöhnlich. Wagen Sie also den Versuch zu einer neuen 
Kommunikation! 
 
Vielleicht bringt Ihnen Ihre Arbeit viele Kontakte und die Möglichkeit einer 
intensiven Informationsvermittlung. Vielleicht auch sorgen neue Nachbarn für 
einen Neubeginn und Austausch von alltäglichen Gewohnheiten. Die Beziehung 
zu Geschwistern und Verwandten kann Ihnen ebenfalls einen Impuls geben, 
Gespräche neu zu überdenken und letztlich sich selbst durch all die neuen 
Informationen ständig neu zu erleben und zu definieren. 
 
 
Ballung im zehnten Solar-Haus 
Beruf im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 
 
Auch wenn Sie nicht direkt in einem gesellschaftlichen Rampenlicht stehen, so 
leuchten doch die Scheinwerfer in eine berufliche und gesellschaftliche Richtung. 
Der Beruf nimmt mehr Raum ein, eventuell weil neue Herausforderungen auf Sie 
warten, Sie eine bessere Position anstreben oder weil Sie Überstunden leisten 
müssen. Liegt Ihr Schwerpunkt mehr auf dem Gesellschaftlichen als auf dem 
Beruf, so wird Ihre diesbezügliche Stellung in diesem Jahr wichtig. Vielleicht sind 
Sie politisch aktiv oder beteiligen sich aktiv am Dorfgeschehen. Man wird auf Sie 
aufmerksam. Auch eine Eheschliessung oder ein Hauskauf kann Ihre 
gesellschaftliche Position beeinflussen. 
 
Vielleicht auch erkennen Sie plötzlich, dass die gesellschaftliche Stellung Ihnen 
wichtig ist. Sie möchten diese nicht leichtfertig aufs Spiel setzen, z.B. indem Sie 
aus einem Dorf, in dem man Sie kennt, wegziehen oder etwas tun, was gegen 
die gesellschaftlichen Regeln verstösst. 
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Wichtige Themen, welche die Stimmung in diesem 

Jahr vorgeben 
 
 
 
Bestimmt haben Sie festgestellt, dass es Zeiten gibt, in denen Ihnen vieles gut 
von der Hand läuft und gelingt, und andere, in denen sich alles gegen Sie zu 
verschwören scheint. Manche Zeitqualitäten liegen Ihnen, andere nicht. 
 
In diesem Abschnitt werden die Tendenzen beschrieben, die in diesem Jahr 
vorherrschen. Manches dürfte Sie freuen, anderes nehmen Sie mit Stirnrunzeln 
zur Kenntnis. Vermutlich stossen Sie auf Widersprüche. Wenn Sie sich selbst 
beobachten, werden Sie feststellen, dass Sie durchaus widersprüchlich denken, 
fühlen und handeln können. Innere Widersprüche können zu Sackgassen 
werden, in denen Sie sich selbst boykottieren. Widersprüche sind oft heisse 
Themen, bei denen es sich besonders lohnt, zu beobachten und nachzufragen. 
 
Werten Sie nicht, weder in "es passt", "es passt nicht" noch in Positiv und 
Negativ. Je mehr Sie Wertungen fallen lassen können, desto ungehinderter kann 
das Leben durch Sie hindurchfliessen und Ihnen all die Erlebnisse bringen, die 
Sie für ein erfülltes Leben brauchen.  
 
 
 
Sonne und Mars in harmonischem Aspekt im Solar, in Nebenaspekt im Radix 
Überzeugende Tatkraft 
 
Voller Enthusiasmus steuern Sie jetzt Ihr Lebensschiff und nehmen 
Veränderungen in Angriff. Ihr Wesenskern und Wille hat einen direkten Draht zu 
Ihrem Handlungspersönlichkeitsteil, das heisst, Sie haben die Fähigkeit, das, 
was Sie wollen, auch zu tun. In diesem Jahr gibt es besonders viele 
Gelegenheiten dazu. Wenn Sie nicht zugreifen, kommen Ihnen andere zuvor. 
Doch dürfte dies kaum der Fall sein, denn eine ruhelose Zielstrebigkeit hält Sie 
auf Trab. Was Sie tun, tun Sie mit Leib und Seele. Dadurch wirken Sie tatkräftig 
und überzeugend. Ziele sind nicht nur Luftschlösser, sondern Sie setzen sich für 
deren Verwirklichung auch ein. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Dieser Satz ist 
jetzt für Sie ein wichtiges Leitmotiv. 
 
Wenn die Dinge nicht so laufen, wie Sie wollen - und das dürfte jetzt häufig 
geschehen - werden Sie schnell ärgerlich. Die explosiveren Seiten Ihres 
Charakters kommen zum Vorschein. Sie senden eine erhöhte Kampfbereitschaft 
aus, was unweigerlich zu Konflikten und zähen Auseinandersetzungen mit 
Mitmenschen führt. Betrachten Sie diese als Schulung Ihres Kampfgeistes! 
 
 
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 



 

11 

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-Saturn in harmonischem Aspekt zum Radix-Mond  
Sorgen Sie für Ihr Wohlbefinden! 
 
Wenn Sie in emotionalen Belangen nach Klarheit suchen, so können Sie diese 
jetzt in einem grossen Masse finden. Schwierige gefühlsmässige Verstrickungen 
lassen sich nun lösen, und Sie sind vermehrt fähig, Ihre Gefühle wahrzunehmen 
und ihnen Ausdruck zu verleihen. Dies heisst nicht, dass Sie zur Zeit jede Laune 
ausagieren, im Gegenteil, Sie haben nun Gelegenheit, Lust und Vernunft der 
jeweiligen Situation gemäss einzusetzen. 
 
Ein emotionaler und spontaner Kindteil in Ihnen, der vor allem nach dem 
Lustprinzip agiert, und ein verantwortungsbewusster Elternteil finden sich, so 
dass der Elternteil den Kindteil ernst nehmen und seine Energien in sinnvolle 
Bahnen lenken kann. Konkret kann dies heissen, dass Sie zu etwas Lust haben, 
nach den entsprechenden Möglichkeiten Ausschau halten und den Impuls gezielt 
in die Tat umsetzen. 
 
In dieser Zeit könnten vermehrt Familienangelegenheiten zum Thema werden, 
so beispielsweise, indem lange schon vorhandene Gefühle ausgesprochen 
werden. Die klärenden und strukturierenden Tendenzen zeigen sich eventuell 
auch in der Beziehung zu Ihrer Mutter oder zu einem Kind. 
 
In diesem Jahr geht es um mehr Klarheit und Struktur im Gefühlsbereich und um 
ein Streben nach Sicherheit und Geborgenheit. Doch haben diese Tendenzen 
nichts Zwingendes. Wenn Sie mehr Klarheit und innere Stabilität wollen, so 
haben Sie jetzt Gelegenheit, diese zu finden. Es ist dabei wichtig, dass Sie selbst 
für Ihr Wohlbefinden einstehen und nicht nach Menschen zu suchen, denen Sie 
die Verantwortung abgeben können. Anlehnen mag schön sein, aber Frieden 
finden Sie letztlich nur, wenn Sie in sich selber auftanken und Geborgenheit 
finden können. 
 
 
Solar-Mars in Spannung zur Radix-Venus  
Erotik mit Eroberungsstimmung 
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Liebe fordert jetzt vermehrt konkreten, physischen Ausdruck. Auf der weiten 
Skala zwischen intensiver Sexualität und platonischer Freundschaft rückt der 
Zeiger merklich in Richtung Körperlichkeit. Das Verlangen nach Erotik und 
Sexualität ebenso wie das Gefühl, vom Partner zu wenig Liebe zu bekommen, 
werden gleichermassen laut. Es geht dabei nicht so sehr um Zärtlichkeit und ein 
Sich-aneinander-verschenken, sondern mehr um eine Bestätigung des eigenen 
Ichgefühls. Dies kann der Sexualität eine fast rohe, eroberungsorientierte Note 
verleihen. Ein Ego, dass sich plötzlich in der Beziehung meldet, provoziert auch 
Streit. In diesem Jahr pulsiert das Blut in Ihren Adern gleichsam etwas heftiger 
als sonst. Die konkreten Auswirkungen können von kraftvollen 
Auseinandersetzungen bis zu einem künstlerisch-kreativen Erguss, von einem 
unbedachten Liebesabenteuer bis zu erfüllender Sexualität alles beinhalten. 
 
 
Solar-Venus in Spannung zum Radix-Jupiter  
Des Guten zuviel? 
 
Eine Welle von Vertrauen, geschätzt und geliebt zu werden, versetzt Sie 
tendenziell in Hochstimmung. Vielleicht hätten Sie Lust, die ganze Welt zu 
umarmen. Die Neigung zu grosszügiger Überschwenglichkeit könnte sich auch in 
einem übertriebenen Konsumverhalten äussern. Ein leerer Geldbeutel oder 
einige Kilos zuviel auf der Waage sind die Konsequenzen, die Sie jetzt nur allzu 
leicht in den Wind schlagen. Doch können Sie mit der Freundlichkeit und 
Herzenswärme, die Sie zur Zeit durchströmt, auch viele schöne Stunden mit 
geliebten Menschen verbringen. 
 
 
Solar-Saturn in Konjunktion zur Radix-Venus  
Verantwortung in der Partnerschaft 
 
Es ist Zeit, Ihre Beziehungskiste aufzuräumen. Überholte Beziehungen erleben 
Sie als besonders erdrückend, so dass es Ihnen jetzt gelingt, diese zu beenden 
oder zu verändern. Unausgesprochenes zwischen Ihnen und nahestehenden 
Menschen führt zu Spannungen. Eine Aussprache drängt sich auf. Vermutlich 
wird Ihnen vieles klar, das Sie während Jahren übersehen haben. Dazu gehört, 
dass Sie nun auch vieles stört, und Sie in Ihren Beziehungen anspruchsvoller als 
sonst sind. Diese Zeit fordert echte und tiefe Partnerschaften, kein 
oberflächliches Geplänkel. 
 
Beziehungen, die diesen Anforderungen genügen, dürften Sie jetzt als sehr 
befriedigend erleben. Sie geben Ihnen Sicherheit und inneren Halt. Sie sind auch 
vermehrt bereit, sich verantwortungsvoll für den Partner und die Beziehung 
einzusetzen.  
 
Vielleicht müssen Sie gegen Ihren Willen von einer nahestehenden Person 
Abschied nehmen. In diesem Fall ist es wichtig, dass Sie wirklich Abschied 
nehmen und - wenn nötig - einen inneren Trauerprozess zulassen.  
 
Auch äussere materielle Werte können ins Zentrum Ihrer Aufmerksamkeit 
rücken. Es geht auch hier um die Frage, was solide genug ist, um auf Dauer zu 
bestehen, und wo das Fundament wackelt. Was nicht auf festem Grund gebaut 
ist, kommt jetzt ins Wanken. Äussere Situationen oder ein inneres Bedürfnis 
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veranlassen Sie, Genuss- und Konsumverhalten zu überdenken. Eventuell sind 
materiellen Einschränkungen angesagt. Eine ernsthafte Überprüfung der 
finanziellen Situation könnte nicht schaden. Jedoch ist jetzt kein günstiger 
Zeitpunkt für grosse Auslagen. Sparsamkeit und Zurückhaltung geben Ihnen 
Klarheit, was Sie wirklich zum Leben brauchen, und befreien Sie von vielen 
Scheinbedürfnissen. 
 
Unter diesem Stern ist Zurückhaltung gefragt. Aus dem vollen schöpfen und das 
Leben geniessen dürfte kaum möglich sein. Das Zurückgehen auf das 
Grundsätzliche und Wichtige kann Ihnen jedoch eine grosse Sicherheit 
vermitteln. 
 
 
Solar-Mars in Spannung zum Radix-Neptun  
Die Persönliche Durchsetzung ist geschwächt 
 
Persönliche Ziele stehen in diesem Jahr unter keinem besonders guten Stern. In 
Bereichen, in denen Sie auf Ihren eigenen Vorteil bedacht sind, stossen Sie auf 
diffuse Widerstände. Ihre Vorstellungen entpuppen sich als allzu idealistisch. Sie 
sind von anderen enttäuscht oder werden getäuscht. Oder es fehlt Ihnen ganz 
einfach die nötige Tatkraft. Vielleicht fühlen Sie sich schlapp und mutlos, würden 
am liebsten alles hinwerfen und können doch nicht loslassen und richtig 
entspannen. So bewegen Sie sich zwar, jedoch ohne Ziel und Stosskraft. Sie 
kommen leicht in Versuchung, zu unlauteren Mitteln zu greifen oder alles 
hinzuwerfen. Auch Ihrem Immunsystem mangelt es an Abwehrkräften. Ihr 
körperlicher wie psychischer Energiepegel, alles, was Ich sagt und tut, durchläuft 
ein Tief. Wenn das Ego zurücktritt, wird der Weg frei für eine meditative oder 
spirituelle Dimension oder für einen selbstlosen Einsatz für die Allgemeinheit. 
Dann kann Helfen Spass bereiten und viel zur eigenen Zufriedenheit beitragen. 
 
 
Solar-Jupiter in Spannung zum Radix-Uranus  
Veränderungen um jeden Preis 
 
Das Verlangen nach einem Ausbruch aus dem Alltagstrott nimmt zu. Sie sehen 
übergross die Einschränkungen, die Ihnen Beziehung, Familie, Beruf oder 
andere Lebensumstände auferlegen. Entsprechend wächst auch das Bedürfnis 
nach Veränderungen. Sie neigen jetzt dazu, das Kind mit dem Bade 
auszuschütten und verändern zu wollen, was sich Ihnen gerade in den Weg 
stellt. Die Stimmung, die jetzt vorherrscht, hat den äusserst positiven Effekt, alte 
und längst überfällige Situationen abschliessen zu können. Sie haben jetzt Mut 
und Energie, die gewohnten Grenzen zu sprengen. Doch gleichzeitig neigen Sie 
auch dazu, Dinge und Situationen wegzuwerfen, die Ihnen eigentlich sehr 
wertvoll sind. Was auch immer Sie tun, ob Sie aus einer Beziehung aussteigen, 
den Beruf verändern, den Wohnort wechseln oder eine innere oder äussere 
Reise unternehmen, es ist wichtig, dass Sie sich klar werden, was wirklich der 
Veränderung bedarf und was Sie im Grunde Ihres Herzens doch behalten 
möchten.  
 
 
Solar-Saturn in Spannung zum Radix-Neptun  
Zeit zum Alleinsein 
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Stimmungsmässig mag es Ihnen in dieser Zeit nicht sehr gut gehen. Sie sind 
sich vielleicht unklar über Ihre Ziele, zweifeln an Ihren Fähigkeiten oder an Ihrem 
Recht auf Glück und Erfolg. Ihre Ideale kommen ins Schwanken. Sie sind 
schneller als zu anderen Zeiten überzeugt, dass Ihre Ziele unerreichbar sind und 
die Welt und das Leben nicht Ihren Vorstellungen entspricht.  
 
Da Sie jetzt nur in geringem Masse über einen klaren Willen verfügen, sollten Sie 
wichtige Entscheidungen und Verpflichtungen meiden und Ihr tägliches Leben so 
einfach wie möglich gestalten. Wenn Sie Gelegenheit haben, sich zeitweise 
zurückzuziehen, so können Sie in Stunden der Einsamkeit und Besinnung neuen 
Boden gewinnen. Meditation, Gebet oder andere spirituelle Übungen vermögen 
Ihnen neue Einsichten zu vermitteln, sofern Sie bereits vor dieser Zeit eine 
entsprechende Richtung eingeschlagen haben. Jetzt etwas Neues zu beginnen 
ist dagegen wenig ratsam, denn Sie lassen sich jetzt leicht von den eigenen 
Wunschvorstellungen blenden und geraten leichter auf Irrwege als sonst. 
 
Schuldgefühle können in dieser Zeit vermehrt aufkommen. Eine kritische innere 
Stimme mag Ihre Ideale arg zu Boden drücken. So sehen Sie vieles in Ihrer 
Vergangenheit mit dunklen Schatten und neigen zu Zweifel und Selbstvorwürfen. 
Auch Suchtthemen können in ihrer ganzen Klarheit und Konsequenz Ihr 
Verantwortungsbewusstsein herausfordern. Unrealistische Vorstellungen 
zerplatzen wie Seifenblasen. Trotzdem dies alles eher negativ klingt, liegt darin 
ein grosses Geschenk: Sie finden eine neue Form der Hingabe an das Leben. 
Die Verarbeitung alter Schuldgefühle und der Umgang mit Selbstzweifeln und 
Unzulänglichkeitsgefühlen helfen Ihnen letztlich, innere Klarheit zu gewinnen. 
 
 
Solar-Uranus in harmonischem Aspekt zum Radix-Uranus  
Neue Ufer locken 
 
Während dieses Jahres lassen Sie sich besonders leicht von einer 
Aufbruchstimmung erfassen. Vielleicht fragen Sie sich, ob Sie gemäss Ihren 
individuellen Bedürfnissen leben oder ob Sie sich zu sehr den gesellschaftlichen 
Normen anpassen. Sie haben jetzt den nötigen Schwung, Ihr Leben 
umzukrempeln, alte Strukturen fallen zu lassen und völlig neue Wege zu gehen. 
Man toleriert Ihre Extravaganz ausnehmend gut und unterstützt Sie vielleicht 
sogar in Ihrem Bestreben, sich selbst zu sein und zu finden.  
 
Wenn Sie die Gelegenheit zu konstruktiven Veränderungen ergreifen, können 
Sie jetzt verstärkt Ihr individuelles Potential entfalten und zu dem finden, was 
Ihnen entspricht. Tun Sie es nicht und leben in einem allzu konventionellen 
Rahmen, so mag sich ein Gefühl einschleichen, in einem goldenen Käfig zu 
sitzen und das Leben an sich vorbeiziehen zu lassen. 
 
 
Solar-Neptun in Spannung zum Radix-Uranus  
Neue Erkenntnisse 
 
Das bisherige Weltbild wird umgestossen, und neue Erkenntnisse stehen vor der 
Tür. So mögen Ihnen die Augen aufgehen über eigene Vorstellungen, über einen 
anderen Menschen oder über eine alte Gewohnheit. Ihr Gesichtsfeld wird weiter, 
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und Sie erkennen plötzlich Dinge, die Sie bisher für unmöglich hielten. Dieser 
innere Umbruch erschwert Ihnen das Alltagsleben. Ihren Verpflichtungen 
nachzukommen, kostet Sie jetzt viel Energie.  
 
Je ungebundener Sie im Moment sind, desto besser können Sie sich auf das 
Neue einlassen, das vor allem in Ihrem Innern aufbricht. Diese 
Bewusstseinsrevolution kann Ihre ganze bisherige innere Welt aus den Fugen 
heben, und Sie kommen zu völlig neuen Erkenntnissen, die auch eine 
Neuorientierung im äusseren Leben erfordern.  
 
Falls innere Veränderungen äussere Folgen nach sich ziehen, so geht es jetzt 
darum, das Neue auszuprobieren. Die Zeit ist jedoch nicht günstig, um 
Entscheidungen zu fällen und feste Strukturen zu schaffen. 
 
 
Solar-Neptun in harmonischem Aspekt zum Radix-Pluto  
Aufforderung zur Ganzheit 
 
Kein Leben ohne Tod, kein Anfang ohne Ende. Diese Wahrheit mag Ihnen nun 
verstärkt ins Bewusstsein treten. Vielleicht bringen andere Menschen Sie mit 
dem Stirb und Werde allen Seins in Kontakt, vielleicht sind es Medien oder 
Bücher, die immer wieder auf dieses Thema hinweisen. Sie können es einfach 
wegschieben, und es würde dann zu einem späteren Zeitpunkt erneut an Ihre 
Türe pochen. Doch Sie können auch die Gelegenheit nutzen und alte 
Lebensformen, Glaubenssätze und Vorstellungen wie Ballast abwerfen. So wie 
ein Insekt sich häutet und sich aus einer zu klein gewordenen Hülle schält, so 
können Sie jetzt ohne grossen Abschiedsschmerz einen gewaltigen Schritt in 
Ihrem psychischen Wachstum vorankommen, sofern Sie dies nur wollen. Die Zeit 
ist günstig für psychotherapeutische Erfahrungen sowie Auseinandersetzungen 
mit der eigenen Lebensgrundlage und Weltanschauung. 
 
 
Solar-Merkur am Radix-Aszendenten 
Verstehen und verstanden werden 
 
Sie vermögen sich in diesem Jahr besonders klar auszudrücken, werden von 
anderen verstanden und verstehen die anderen gut. Der Kontakt zwischen Ich 
und Umwelt ist intensiver und reibungsloser als üblich. Vermutlich fliessen Ihnen 
die Worte leichter über die Lippen. Kontakte mit den Mitmenschen ergeben sich 
fast von selbst. Sie stossen auf viel Verständnis und haben auch selbst kaum 
Mühe, den Gedanken anderer zu folgen. Auch wenn nicht jede Begegnung 
erfreulich verläuft, vermittelt Ihnen die Neigung zu mehr Offenheit und Direktheit 
ein gutes Gefühl, dazuzugehören. 
 
 
Solar-Chiron in Spannung zum Radix-Mond 
Gefühle als "wunder Punkt" 
 
Wie jeder Mensch haben auch Sie ein Bedürfnis nach Geborgenheit und 
Wohlbefinden. In diesem Jahr mag Ihnen schmerzlich bewusst werden, dass Sie 
diesbezüglich zu kurz kommen. Vielleicht sind es aufwühlende Ereignisse, 
vielleicht Stress oder Unzufriedenheit, die das seelische Gleichgewicht 
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untergraben. Sie mögen erkennen, dass Sie zu wenig für Ihr Wohl tun, ja dass 
Sie kaum fähig sind, in ausreichendem Masse für Ihr Wohlbefinden zu sorgen. 
Die Bedürfnisse des spontanen, anlehnungsbedürftigen Kindteils in Ihnen, 
Gemüt, Gefühl und Seele werden immer wieder in den Hintergrund gedrängt. 
Jetzt wird Ihnen dies bewusst. Es geht nicht darum, etwas, das zutiefst zum 
Menschsein und zu Ihrem Naturell gehört, zu verändern, sondern darum, die 
eigene Verletzlichkeit zu akzeptieren. Wenn Sie erkennen, in welchen Belangen 
Sie Gefühle nicht so gut ausdrücken können und seelisch "auf dem Trockenen" 
sind, wächst daraus ein tiefes Verständnis für sich und für andere. 
 
 
Solar-Chiron in Spannung zum Radix-Chiron 
Wunde Punkte annehmen 
 
Schwächen haben - wie alles im Leben - zwei Aspekte. Zum einen schmerzt es, 
anerkennen zu müssen, dass einem dieses oder jenes fehlt und man gewisse 
Dinge nie erreichen oder sich aneignen kann. Zum anderen sind es gerade diese 
Erkenntnisse von Grenzen und Unzulänglichkeiten, die einen Menschen reifen 
lassen und das Verständnis für andere Menschen mit ähnlichen Schwierigkeiten 
weckt. 
 
Eigene wunde Punkte werden in dieser Zeit besonders ins Scheinwerferlicht 
gerückt. Damit werden Sie auch den Schmerz und die Frustration über die 
eigene Unzulänglichkeit spüren. Sie können sich dagegen wehren - was Sie viel 
Energie kostet und letztlich wenig bringt - oder Sie können den Tatsachen ins 
Auge sehen, die eigenen Schwächen annehmen und das Verständnis für 
menschliches Unvermögen vertiefen. 
 
 
Solar-Chiron in Spannung zum Radix-Uranus 
Veränderungen müssen nicht perfekt sein 
 
Für Anregung im Leben zu sorgen ist nicht schwer, aber diese so zu gestalten, 
dass es Sie wirklich zufriedenstellt, ist ein schwieriger Balanceakt. Zur Zeit 
scheint er besonders anspruchsvoll. Dinge und Situationen, die eigentlich 
frischen Wind in Ihr Leben bringen sollten, zeigen Ihnen auf bisweilen 
schmerzhafte Weise, wie wenig Sie zu verändern und nach individuellen 
Vorstellungen zu gestalten vermögen. Vielleicht werden Sie von festgefahrenen 
Strukturen zurückgehalten, oder die Ereignisse überrollen sich. Sie können nicht 
selbst für die gewünschte Abwechslung sorgen. Oder Sie erkennen mit wehem 
Herzen, dass Sie anders als die anderen sind und erleben sich als Aussenseiter. 
Sie sehen, wo Ihre Originalität unterdrückt wird oder die Gemeinsamkeit mit 
anderen stört. Sie sollen auf diese Weise sich selbst besser kennen und Ihre 
Schwachstellen akzeptieren lernen. Der Selbstverwirklichungsschmerz kann 
ganz schön frustrierend sein. Doch letztlich ist er ein Spiegel, der Ihnen zeigt, wo 
Sie sich überfordern. Wenn Sie Ihre Schwächen akzeptieren, wächst daraus ein 
tiefes Verständnis für sich und für andere. 
 
 
Solar-Chiron in harmonischem Aspekt zum Radix-Neptun 
Illusionen gehören zum Menschsein 
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Die Stimmung dieser Zeit ist von leiser Sehnsucht erfüllt. Sie erkennen vielleicht 
Ideale, die Sie zu hoch stecken, Illusionen, denen Sie verfallen sind, oder eine 
Realität, die sich um einiges nüchterner zeigt als bisher. Im weitesten Sinne 
kommt ein Wunsch nach dem verlorenen Paradies oder einem paradiesischen 
Zustand auf. Gleichzeitig zeigt Ihnen die reale Alltagswelt, dass Sie sich nach 
Unmöglichem sehnen. Sehnsüchte, Illusionen und Enttäuschungen gehören zum 
Mensch-Sein. In dieser Zeit können Sie dies klarer erkennen und vielleicht auch 
für sich selbst besser akzeptieren. 
 
 
Solar-Chiron in harmonischem Aspekt zum Radix-Pluto 
Ohnmacht akzeptieren 
 
In dieser Zeit sehen Sie Situationen im Zusammenhang mit Macht und 
Ohnmacht besonders klar. Sie erleben in der Rolle des Zuschauers oder auch 
des Beteiligten Szenen, in denen Ihnen die Unmöglichkeit, Geschehnisse zu 
beeinflussen, bewusst wird. Manchmal nehmen Dinge unabwendbar ihren Lauf. 
Diese Ohnmacht mag Sie frustriert, wütend oder traurig werden lassen, zeigt 
Ihnen aber auch menschliche Schwächen auf und gibt Ihnen die Möglichkeit, 
Mensch-Sein auf einer tieferen Ebene zu begreifen. 
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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 achten Solarhaus 
Ein Blick in dunkle Bereiche 
 
In diesem Jahr bieten sich zahlreiche Gelegenheiten, vom Oberflächlichen 
abzukommen und mit den aufwühlenden Themen des Menschseins in Kontakt 
zu treten. Erlebnisse um Geburt oder Tod, Sexualität und Macht können einen 
zündenden Funken in Ihr Leben bringen. Eventuell erinnern Sie Randgruppen 
der Gesellschaft mit Drogen, Aids und Kriminalität an die Illusion der 
Beständigkeit und Sicherheit. 
 
 
Solar-Mondknoten fällt ins fünfte Radix-Haus 
Ihre persönliche Ausdruckskraft ist angesprochen 
 
Je mehr Raum Sie dem im vorherigen Absatz beschriebenen Thema geben, 
desto mehr wächst Ihr Selbstvertrauen. Mit Gleichgesinnten über Ideale zu 
diskutieren, ist eine Sache. Eine andere ist es, selbst Farbe zu bekennen und auf 
die Idee auch die Tat folgen zu lassen. In dieser Zeit mag Ihnen dieser 
Unterschied besonders auffallen. Luftschlösser, Wünsche und Hoffnungen sind 
nötige Voraussetzungen für jede kreative Tätigkeit. Doch sie bekommen einen 
schalen Geschmack, wenn zuwenig davon umgesetzt wird. Die Qualität der Zeit 
schickt Sie gleichsam auf die Bühne, um sich zu zeigen und Ihr ganz 
persönliches Lebens-Schauspiel schöpferisch zu gestalten. 
 
 
 

 * * * * 
 
 
 
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. 
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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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