Solarhoroskop
für
Toni Kroos
geboren am 04.01.1990 um 12.56 Uhr in Greifswald (D)
Länge: 013.25 Ost, Breite: 54.05 Nord, Zone: 1h 0m 0s Ost

Solarjahr ab 04.01.2016

Erstellt durch Astro-Kreis

2

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 04.01.1990 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 04.01.1990.
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
04.01.2016 um 19.31.20 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 Horoskop Faktoren 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 SolarAnalyse 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 SolarHoroskops 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.
2.
3.
4.
5.

Persönliche Ausdrucksformen in diesem Jahr
Soziale, berufliche und gesellschaftliche Tendenzen in diesem Jahr
Der Bereich, der sich in diesem Jahr für Ihre Selbstverwirklichung anbietet
Wichtige Themen, die die Stimmung in diesem Jahr vorgeben
Die Lernaufgabe dieses Jahres

Wie Sie den größten Nutzen aus dieser Analyse ziehen

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

Gefahren einer Prognose

Legen Sie sich nicht auf Grund dieser Analyse für Ihre Zukunft fest! Die hier
genannten Beispiele sind keine fixen Regeln zum Anwenden. Allzu klare
Vorstellungen, wie Ihre Zukunft aussehen soll, können leicht zu Enttäuschungen
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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 zukommt. 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!

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 Stier steht. Es folgt eine
kurze Beschreibung dieser für Sie typischen Eigenheiten:

Ihr Aszendent ist Stier
Ein gelassenes Auftreten
Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Stier wirken Sie besonnen und realistisch.
Aufgrund des Eindrucks, den Sie auf andere machen, erwartet man von Ihnen eine
gewisse Stabilität, eine eher konventionelle Einstellung und die Fähigkeit zu Genuss
und Gemütlichkeit. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Bedachtsamkeit,
Geduld und Ausdauer sowie Ihr Motto: Leben und leben lassen! nicht nur als Maske
nach außen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen.
Indem Sie gleichsam die Rolle des Gelassenen spielen, formen Sie Ihren Charakter
in diese Richtung und werden mit den Jahren ruhiger und können besser genießen,
was das Leben Ihnen bietet.

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 SolarHoroskop 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
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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 Jungfrau
Handfeste Kleinarbeit
Dieses Jahr steht unter dem Motto von Alltag und Kleinarbeit. Die kleinen,
handfesten Dinge sind jetzt wichtig. Sie werden auf den Boden der Realität geholt.
So beschäftigen Sie sich vermutlich intensiver mit den täglichen Aufgaben. Sie
überlegen sich vielleicht, ob man dieses oder jenes rationeller erledigen könnte. Es
fallen Ihnen Dinge auf, bei denen der Nutzen den Aufwand nicht lohnt. Oder Sie
sehen, wo Sie mehr für Ihr Geld bekommen.
Falls Ihre Arbeitsmethoden nicht optimal sind, eignet sich dieses Jahr hervorragend
für eine diesbezügliche Umstrukturierung. Vielleicht auch entdecken Sie
Wissenslücken und entscheiden sich für eine Weiterbildung. Da Sie jetzt besonders
sachlich und strukturiert an die Herausforderungen des Lebens herangehen, lässt
der Lernerfolg kaum zu wünschen übrig. Der Kleinkram kann Ihnen jetzt auch lästig
fallen, nicht, weil Sie ihn nicht zu bewältigen vermögen, sondern weil er so viel Raum
in Ihrem Leben einnimmt.
Vor allem wenn Sie selbst kein besonders pragmatischer und sachlicher Charakter
sind, treffen Sie in diesem Jahr viele solche Menschen. Manche mögen Ihnen
helfen, den Alltag leichter zu meistern, andere beeindrucken Sie vielleicht durch ihre
akribische Genauigkeit, wieder andere ärgern Sie durch ihre Pedanterie oder
zögernde Ängstlichkeit.
Kritik ist ebenfalls ein Thema des Jahres. Entweder neigen Sie besonders leicht zum
Kritisieren, oder Sie scheinen kritische Bemerkungen bei anderen geradezu
herauszufordern. Auch wenn dies recht unangenehm werden kann, sollten Sie nicht
vergessen, dass Kritik die Schattenseite von Genauigkeit ist und Sie daran mahnt,
etwas exakter und sorgfältiger zu werden.

Solar-Aszendent in Jungfrau eingeschlossen im 5. Radix-Haus
Mehr Liebe zum Detail
Das im letzten Abschnitt beschriebene Thema dürfte Ihnen früher eher fremd
gewesen sein oder - falls Sie sich damit auseinandergesetzt haben - kostete Sie
sehr viel Energie. In diesem Jahr fließt alles im Zusammenhang mit dem im letzten
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Abschnitt beschriebenen Thema vergleichsweise mühelos. Man könnte dazu
folgenden Vergleich anstellen: Wenn Sie bisher durch das Fenster aus einem Raum
klettern mussten, so öffnet sich jetzt eine Türe und Sie gelangen ungehindert ins
Freie, bzw. können die betreffenden Eigenschaften viel leichter zum Ausdruck
bringen.

Solar-Aszendent fällt ins fünfte Radix-Haus
Kreativität und Selbstvertrauen
Die oben genannten Qualitäten stärken den Wunsch nach kreativer
Selbstverwirklichung. Nur indem Sie sich so viel als möglich so verhalten, wie es
Ihnen zutiefst entspricht, fühlen Sie sich zufrieden. In diesem Jahr verstärkt sich der
Impuls, mehr von sich selbst zum Ausdruck zu bringen und Ihr Leben kreativ zu
gestalten. Wenn man Ihnen eine Bühne für Ihre Selbstdarstellung anbieten würde,
wäre dies vermutlich eine ideale Gelegenheit, Hemmungen zu überwinden und zu
Ihrem ureigensten Ich vorzudringen. Bühnen im übertragenen Sinn bekommen Sie in
diesem Jahr. Treten Sie also auf die Bretter! Ihr Selbstvertrauen wächst mit jedem
Versuch. Je mehr Sie mit der Umwelt in intensivem Kontakt sind, desto mehr wächst
Ihr Mut und Ihre Risikobereitschaft. Sie fühlen neues Selbstvertrauen und neuen
Lebensmut. Ein Abenteuer oder eine Liebesaffäre liegen mehr im Bereich des
Möglichen als sonst.
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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 Richtung Ihrer beruflichen Laufbahn vor.
Welche Vorstellungen Sie übernommen haben, wird im folgenden Abschnitt
beschrieben.

MC in Steinbock
Mit Disziplin und Ausdauer zur Autorität werden
Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit ernst und verantwortungsbewusst und bemühen
sich um Klarheit und gute Leistungen. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten
gefärbt. Sie betrachten es als Ihre Aufgabe, Verantwortung zu tragen und Strukturen
zu setzen. Im weitesten Sinne streben Sie eine Elternrolle an, zum Beispiel in einer
leitenden oder betreuenden Funktion. Sie sind - zumindest im Beruf - ein sachlicher
Realist, setzen sich klare Ziele, haben Ausdauer und können ziemlich hartnäckig
sein. Hierarchie, Gesetz und Ordnung betrachten Sie als notwendig und sinnvoll und
fügen sich den vorgegebenen Strukturen. Sie möchten eine berufliche Stellung, in
der man Ihnen als Autorität eine gewisse Achtung entgegenbringt, und Sie sind auch
bereit, mit hartem Einsatz auf dieses Ziel hin zu arbeiten.

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 Stier
Handfeste Gegenwart im Berufsleben
Sie möchten in Beruf und Gesellschaft als zuverlässig und vertrauenerweckend
angesehen werden. Ihre Ziele sind eher kurzfristig und nicht in eine ferne Zukunft
gerichtet. Die Dinge des Hier und Jetzt sind Ihnen wichtig. Der Trend des Jahres ist
bewahrend. Was bereits besteht, soll gepflegt und gefestigt werden. Der Elan für
neue Ziele geht Ihnen etwas ab. So setzen Sie Ihre Energie für eine solide berufliche
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Basis ein. Auch die Vorstellungen Ihrer gesellschaftlichen Stellung verändern sich
leicht in Richtung materielle Sicherheit. Sie möchten sich über Ihre finanziellen Mittel
im Klaren sein.
Die Tendenz zum handfesten und gleichzeitig genussvollen Hier und Jetzt kann sich
auch in einer handwerklichen Betätigung äußern. Mit Massieren oder Kochen
würden Sie diese Neigung genauso zum Ausdruck bringen wie durch den Kauf eines
eigenen Hauses. Eventuell verschieben sich die beruflichen Herausforderungen in
Richtung Finanzen oder Sicherung bestehender Werte.
Vor allem im beruflichen Umfeld treffen Sie vermehrt auf hartnäckige Menschen, die
mit stoischer Ruhe ihrer gewohnten Arbeit nachgehen, aber auch auf Menschen, die
alles, was sie tun, mit einer auffallenden Sinnlichkeit, Gelassenheit und
Genussfähigkeit tun. Von beiden können Sie lernen.

Solar-MC fällt ins zwölfte Radix-Haus
Innere Welten
Die vorgängig beschriebenen, mehr im äußeren sichtbaren Tendenzen bewirken,
dass Sie sich etwas zurückziehen und im Allein-Sein Ruhe und Frieden suchen. Der
Beruf motiviert Sie, sich vermehrt mit Ihrem Innenleben auseinanderzusetzen. Dies
kann auf direkte Weise mit einer meditativen Arbeit geschehen, einer Arbeit, bei der
Sie sich nicht zu konzentrieren brauchen und Ihre Gedanken in innere Traum- und
Phantasiewelten abgleiten. Aber auch indirekt kann der Beruf Sie durch
Begegnungen und Vorkommnisse anhalten, sich mit Träumen, dem Irrationalen oder
Spiritualität zu befassen. Angesprochen ist in jedem Fall eine innere Welt, die
schwer in Worte zu fassen ist, weil sie nichts mit der rationalen Wirklichkeit
gemeinsam hat.
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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 Steinbock
Mit 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 fünften Solar-Haus
Sich spielerisch und kreativ selbst darstellen
Es gibt Bereiche im Leben, da wollen Sie wie eine Sonne strahlen, sich verwirklichen
und dafür Anerkennung finden. In diesem Jahr eignet sich alles rund um Kreativität,
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Spiel und Spaß besonders gut dazu. In einem solchen Umfeld und Zusammenhang
können Sie die im vorherigen Abschnitt beschriebenen Charaktereigenschaften
optimal zum Ausdruck bringen.
In diesem Jahr sind Sie besonders eingeladen, auf der Bühne des Lebens Ihr Spiel
in Szene zu setzen. Die Lust wächst, ganz sich selbst zu sein und sich spontan und
spielerisch zum Ausdruck zu bringen. Folgen Sie Ihren kreativen Impulsen!
Vielleicht entdecken Sie ein neues Hobby. Oder ein Abenteuer lockt Sie, sich zu
bewähren. Kinder oder Jugendliche treten in Ihr Leben. Kinder sind mit ihrer
natürlichen Spontaneität gute Vorbilder für eine kreative Selbstdarstellung und
können Sie darin unterstützen, Ihre eigenen spielerischen Ausdrucksmöglichkeiten
zu entdecken.
Nicht dass in diesem Jahr das Leben ein Spiel wäre, aber wenn Sie die kreativen
und spielerischen Impulse in Ihrer Stimmung oder aus Ihrem äußeren Umfeld
aufnehmen, dürften Sie es kaum bereuen. Spielen steigert die Lebensfreude. Sich
zeigen, ein Abenteuer bestehen oder sich auf eine Liebschaft einlassen weckt die
Lebensgeister.
Anerkennung bekommt Ihnen in diesem Jahr besonders. So geht Ihr Selbstwert jetzt
aus einer Stellung im Brennpunkt der Aufmerksamkeit besonders gestärkt hervor.
Sie wollen oder sollen strahlen. Zögern Sie deshalb nicht, auf die Lebensbühne zu
treten, schöpferisch tätig zu werden und zu schaffen, was Ihnen in den Fingern juckt.
Für ein ausgewogenes seelisches Gleichgewicht ist der kreative Selbstausdruck in
diesem Jahr wichtig.

Ballung im fünften Solar-Haus
Spiel, Spaß und Kreativität
In diesem Jahr erscheint Ihnen das Leben zumindest zeitweise mehr von der
spielerischen Seite. Im Alltag bietet sich vermehrt Gelegenheit für einen Spaß oder
eine kreative Aktion. Nicht dass ernste Angelegenheiten jetzt ausbleiben, aber
dieses Jahr bietet Ihnen doch manche Chance für einen kreativen Selbstausdruck.
Vielleicht haben Sie Gelegenheit, Theater zu spielen oder auf andere Weise auf die
Bühne zu treten. Wenn Sie handwerkliches Flair haben, lockt der kreative Ausdruck
in diese Richtung. Eventuell ruft das Abenteuer, und da Sie in diesem Jahr vieles auf
die leichte Schulter nehmen, was Ihnen in anderen Jahren mehr zu denken geben
würde, ist Ihre Hemmschwelle tiefer, als Sie es gewohnt sind. Liebschaften und
waghalsige Risiken liegen jetzt im Bereich des Möglichen. Aber auch der Umgang
mit stets zu Spiel und Spaß aufgelegten Kindern oder Jugendlichen kann zu einem
zentralen Thema dieses Jahres werden.
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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 Mond in harmonischem Aspekt im Solar, in Spannungsaspekt im Radix
Wollen und Fühlen müssen keine Gegensätze sein
Das männliche Willensprinzip steht in Spannung zum weiblichen oder emotionalen
Prinzip. Das kann heißen, dass für Sie Wille und Wohlbefinden nur schwer vereinbar
sind. In diesem Jahr geht dies leichter. Wenn Sie beispielsweise etwas wollen, aber
gleichzeitig keine Lust dazu haben, können Sie die Spannungen erkennen und eine
bewusste Entscheidung treffen. Einerseits wollen Sie Ihre Ruhe haben, und
gleichzeitig möchten Sie viel erreichen. In diesem Jahr bieten sich viele
Gelegenheiten für beides.
Insbesondere melden sich jetzt die vernachlässigten Gefühle. Wie vernachlässigte
Kinder schleichen sie sich durch die Hintertüre wieder ein und nehmen dem Willen
das Zepter aus der Hand. Sie scheuen es dann zum Beispiel, eine traute
Atmosphäre mit einem klaren Willensausdruck zu zerstören. In diesem Jahr dürften
Sie in vielen kleinen Alltagsszenen erleben, dass sich Kopf und Herz sehr wohl
finden können. Manche Menschen begegnen Ihnen mit einem herzlichen Lächeln
und gleichzeitig einem klaren Konzept. Sie zeigen Ihnen das Rezept für Erfolg und
Wohlbefinden.
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Sonne und Pluto in Konjunktion im Solar, in harmonischem Aspekt im Radix
Die Kraft, die Berge versetzt
Die Sonne steht symbolisch für den zentralen Wesenskern eines Menschen. Pluto
als die wandelnde, zerstörende und erneuernde Kraft rüttelt am Fundament. Da
dieser Planet 250 Jahre benötigt, um einmal die Sonne zu umkreisen, erreicht er die
zurzeit aktuelle Stellung nur einmal in Ihrem Leben. Die dadurch ausgelösten Kräfte
können über ein Jahr oder länger in mehreren Perioden wirksam sein.
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. So sollten Sie davon absehen,
andere lenken zu wollen, auch wenn Sie überzeugt sind, dass es zu deren Besten
sei.
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 zu wenig 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, jedoch überholte Formen, an denen Sie aus
Gewohnheit und Vertrautheit bisher festgehalten haben, loszulassen, 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
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 vieles 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.
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Saturn und Neptun in Spannungsaspekt im Solar, in Konjunktion im Radix
Zwischen Traum und Wirklichkeit
Erleben Sie sich als Gast auf dieser Welt? Insbesondere in diesem Jahr könnte
vermehrt ein diffuses Gefühl aufsteigen, dass Sie nicht so fest auf dem Boden der
Wirklichkeit stehen. Die Aufgabe, mit dem Alltag zurecht zu kommen, mutet Sie
eventuell seltsam an. Sie stehen mit einem Fuß in der Realität und mit dem anderen
in einer irrealen Welt, und Sie sind nie ganz sicher, ob Ihnen nicht gleich der Boden
unter den Füssen weggezogen wird.
Der grenzauflösende Zug in Ihrer Persönlichkeit verlangt in diesem Jahr eine
Auseinandersetzung mit dem, was jenseits der Realität liegt. Das Irreale, Unfassbare
und nicht Bodenständige kann zum Beispiel durch Religion, Meditation, Musik,
Helfen, Sucht, einem Wassersport oder anderweitigem Umgang mit Wasser erlebt
werden. Eher unerfreuliche Beispiele wären ein Leitungsbruch oder Wasser im
Haus. Vielleicht fühlen Sie sich verpflichtet, anderen zu helfen. Es ist sogar möglich,
dass Hilfsbedürftige beträchtlich über Ihre Zeit verfügen, und Sie sich jetzt schnell
schuldig fühlen, wenn Sie jemandem etwas abschlagen und dafür etwas für sich
selbst tun. So sind Sie vermehrt für Ihre Familie und Ihre Freunde da, wenn jemand
Unterstützung braucht. Ihre eigenen Bedürfnisse haben erst Platz, wenn ringsum
alle anderen befriedigt sind. Abgesehen davon, dass Sie durch zu große
Hilfsbereitschaft viele Menschen von sich abhängig machen können, kommen Sie
selbst dabei zu kurz. Helfen in einem ausgeglichenen Maß festigt Ihre innere
Sicherheit und Stabilität, im Übermaß können Sie sehr darunter leiden.
Alkohol und andere Suchtmittel nehmen der Realität ihre scharfen Konturen. In
diesem Jahr ist die Neigung besonders groß, davon Gebrauch zu machen,
beziehungsweise Sie treffen auf Menschen mit Suchtproblemen. Ihre Wahrnehmung
für Menschen mit übermäßiger Opferbereitschaft ist geschärft, Sie sehen, wie
andere sich am Arbeitsplatz oder in der Familie aufopfern, und vermutlich klagen
viele Ihnen ihr Leid.

Solar-Uranus in Spannung zur Radix-Sonne
Dem Lebensweg eine neue Richtung geben
Ihr Lebensweg wird in dieser Zeit weniger ruhig und geradlinig verlaufen als sonst.
Eine innere Unruhe mag Sie ergreifen. Wenn Sie ein klares Ziel vor Augen haben,
so mögen plötzlich Unannehmlichkeiten auftauchen, jemand wirft Ihnen Steine vor
die Füße oder Sie sind selbst nicht mehr so sehr von sich überzeugt. Kleine und
größere Zwischenfälle scheinen Ihren Willen einer harten Prüfung auszusetzen. Sind
Sie fähig, trotz der unvorhergesehenen Hindernisse weiterhin Ihr Ziel zu verfolgen?
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Falls Ihre Bestrebungen zu sehr einer gesellschaftlichen Vorgabe entstammen und
nicht wirklich Ihrer Art entsprechen, so mögen die Zwischenfälle jetzt so groß
werden, dass Sie Ihren Kurs in eine Richtung wechseln, die verstärkt Ihr Wesen
widerspiegelt.
Der Impuls, einen individuellen Weg einzuschlagen, wächst. Je mehr Sie sich in den
vergangenen Jahren den äußeren Gegebenheiten und gesellschaftlichen Normen
anpassten und Ihre eigenen Wesenszüge in den Hintergrund drängten, desto
lautstarker melden sich diese nun wieder. Konkret kann dies zu Überraschungen
aller Art sowie Schwierigkeiten mit den Vorgesetzten, einem Arbeitswechsel oder
einer Veränderung im Privatleben führen. Vielleicht haben Sie plötzlich das Gefühl,
etwas im Leben verpasst zu haben. Sie mögen nach Veränderungen und mehr
Freiraum streben, um endlich das sein zu können, was Ihnen wirklich am Herzen
liegt.
So betrachtet kann diese Zeit zwar viel Unruhe mit sich bringen, verhilft Ihnen jedoch
auch zu einem freieren Selbstausdruck. Unangenehm daran ist die Tatsache, dass
das altvertraute und scheinbar Sicherheit bietende Leben aufgegeben werden muss.
Diese nach Erneuerung und Individualität drängenden Kräfte bewusst oder
unbewusst zu unterdrücken, kann gefährlich werden, da dann der Körper gleichsam
zum Blitzableiter für diese Energie wird. Vor allem das Risiko für Unfälle und
Herzkrankheiten wäre in diesem Fall erhöht.
Aus diesem Grund ist es ratsam, dem inneren Pochen nach Neuem Gehör zu
schenken. Je mehr es Ihnen gelingt, die Richtungsänderung mit Umsicht zu planen,
desto mehr bringen Ihnen die neuen Erfahrungen Freude und Zufriedenheit.

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 zurzeit 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.
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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-Uranus in Konjunktion zum Radix-Mond
Gefühle in Aufruhr
Vor Überraschungen dürften Sie jetzt kaum gefeit sein. Vor allem in Heim, Familie
und Privatleben können plötzliche Ereignisse für Aufregung sorgen. Wie ein
Sturmwind an den Vorhängen reißt und durchs Wohnzimmer braust, so können
Orte, wo Sie bisher Geborgenheit und Ruhe fanden, zu Schauplätzen aufregender
Szenarien werden. Im äußeren Leben mag das eigene Heim von diesem frischen
Wind erfasst werden und einen Wohnungswechsel oder ein Zusammenleben mit
anderen Menschen zur Folge haben. Genauso kann auch das innere Gefühlsleben
aufgewühlt werden. Wo Sie bisher in sich Frieden und Geborgenheit fanden,
herrscht plötzlich ein großer emotionaler Aufruhr, der sich in Stimmungswechseln,
überstürztem Handeln oder Nervosität äußern kann. Es wird Ihnen zu eng. Sie
brauchen im emotionalen Bereich unbedingt mehr Freiheit und können sich diese in
recht heftigen und für Ihr Umfeld überraschenden Reaktionen beschaffen. Denkbar
ist auch, dass Sie diese Unabhängigkeits- und Überraschungseffekte durch andere
Menschen, vor allem durch Frauen und Kinder, erleben.
Innen und außen läuft etwas. Ihre Gefühle schlagen hohe Wellen. Auch wenn die
äußere Situation nicht unbedingt angenehm sein muss, so dürften Sie sich doch wie
neu belebt fühlen. Der Kontakt zu den eigenen Empfindungen wird auf einer tieferen
Ebene neu geschlossen, Freud und Leid nehmen Sie intensiver wahr. Sie können
erkennen, dass Sie Ihre Gefühle nicht so sehr an die Ketten von Tradition und
gesellschaftlichen Normen binden müssen, sondern in einem spontanen Ausdruck
Ihr Wohlbefinden zu steigern vermögen.
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Solar-Pluto in Spannung zum Radix-Mond
Gefühle, die tief gehen
Was bisher in Ihrem Privatleben reibungslos funktionierte, steht plötzlich Kopf.
Vielleicht sind es Beziehungen im engeren Familienkreis, Ihre Stellung in der
Familie, ein Umzug oder ein Umbau in Haus oder Wohnung. Das Bisherige ist
unweigerlich vorbei, und es steht etwas Neues vor der Tür, das gewissermaßen
noch in Schachteln verpackt, darauf wartet, Form anzunehmen. Bei einem
Wohnungswechsel ist die ungemütliche Phase zwischen dem Abbrechen des alten
Heimes und dem Einrichten des neuen offensichtlich. Auch wenn diese Stimmung
bei einer seelischen Neuorientierung weniger sichtbar ist, so mag doch ein ähnlich
luftleerer Raum entstehen, in dem die Form des Alten zerbricht und das Neue noch
keine Form angenommen hat.
In diesem Jahr werden Sie vermutlich öfters mit krisenähnlichen
Wandlungsprozessen und dem dadurch entstehenden Vakuum konfrontiert werden.
Vor allem im privaten Bereich werden Unstimmigkeiten offensichtlich. Vielleicht
kommen alte Gefühle hoch, Situationen aus der Kindheit tauchen auf und scheinen
Sie daran zu erinnern, dass sie noch ungenügend verarbeitet sind. Eventuell
reagieren Sie seltsam unvernünftig. Aus einem inneren Zwang heraus neigen Sie
dazu, andere zu manipulieren, sie auf subtile Art zu kontrollieren oder ihnen
Schuldgefühle einzureden. Ohne es zu beabsichtigen, könnten Sie ein feines Netz
um Ihre Liebsten spannen und diese von Ihnen abhängig machen. Dies geschieht so
unauffällig, dass es Ihre ganze Aufmerksamkeit erfordert, auch nur einen kleinen Teil
davon bewusst zu erkennen.
Umgekehrt ist es auch möglich, dass Sie sich selbst als Opfer von subtilen Intrigen
vorwiegend im privaten und familiären Bereich fühlen. Vielleicht verlässt Sie der
Partner, oder der Tod fordert einen endgültigen Abschied von einem Ihnen
nahestehenden Menschen. Auch Ihr Körper kann durch ein Gebrechen oder eine
Krankheit Ihr Leben in Aufruhr versetzen.
Das innere oder äußere Geschehen mag Ihnen dunkel und unfassbar vorkommen.
Doch der Abgrund, der sich möglicherweise vor Ihnen auftut, gibt Ihnen den Blick in
die Tiefen der eigenen Seele frei. Sie müssen es nur wagen, die Augen zu öffnen
und hinzuschauen. Es mag schmerzen. Verzweiflung und depressive Stimmungen
sind in dieser Zeit nicht auszuschließen. Doch sind Sie Ihren tiefsten Empfindungen
kaum je so nahe wie jetzt. Sie sind ganz Mensch und ganz Gefühl, und diese
Erfahrung birgt ein reicheres Geschenk in sich, als Sie vielleicht im Augenblick
erkennen können.
Wenn Sie allzu großen Wert auf Verstand und Vernunft legen und sich nur schwer
zu emotionalen Regungen hinreißen lassen, so kann dieses Jahr zu einem
schwierigen Prüfstein werden und Sie letztlich doch zu der Erkenntnis bringen, dass
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auch Tränen ihren Wert besitzen. Sie lernen, nicht nur auf den Verstand, sondern
auch auf die Stimme Ihres Herzens zu hören.

Solar-Merkur in Konjunktion zur Radix-Venus
Gespräch mit Charme
Die Welt ist voller Schönheit und Liebe. Jetzt sind Sie offener dafür als sonst.
Vielleicht sagen Sie einem lieben Mitmenschen, dass Sie ihn mögen. Oder Sie
suchen und betonen das Verbindende im Gespräch und schaffen Harmonie durch
Worte. Von der anderen Seite betrachtet neigen Sie dazu, die Dinge zu
beschönigen.
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Solar-Venus in Konjunktion zum Radix-Mars
Zu zweit aktiv
Sie dürften sich verstärkt zu anderen Menschen, speziell zum anderen Geschlecht,
hingezogen fühlen. Beziehungen regen Sie zu Taten an. Dies kann die ganze
Bandbreite von einer lebensfrohen Stimmung bis zu einem gesteigerten sexuellen
Verlangen beinhalten. Durch die große Bereitschaft, das Gegenüber in Ihr Handeln
einzubeziehen, sind Sie mehr als sonst in der Lage, etwas Harmonisches zu
schaffen. Ihre Art, sich durchzusetzen und zu handeln, ist diplomatischer und mehr
auf das Gegenüber bezogen als üblich.

Solar-Saturn in Konjunktion zum Radix-Mars
Arbeit und Verantwortung
Die für Handlung und Durchsetzung zuständige Seite Ihrer Persönlichkeit könnte
man mit einem jungen starken Pferd vergleichen, das in dieser Zeit einen eher
strengen Kutscher bekommt. Wenn es früher bereits gelernt hat, dem Zügel zu
gehorchen, kommt die Kutsche in dieser Zeit flott voran.
Die Aufforderung heißt: Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihr Leben, bringen
Sie Struktur und Sicherheit in Ihr Handeln, erkennen und akzeptieren Sie Ihre
Grenzen und werden Sie durch gezielten Arbeitseinsatz eine Autorität! Dinge, in
denen Sie sattelfest sind, gelingen Ihnen jetzt gut.
Es ist eine günstige Zeit, um abzuschätzen, was realistisch ist und was nicht, um
dann etwas Stabiles aufzubauen, daran zu arbeiten und konsequent auf das Ziel
zuzugehen. Sie haben jetzt einen leichteren Zugang zu Disziplin und Struktur und
sind leistungsfähiger als sonst. Mit einem gezielten Einsatz können Sie vieles
erreichen. Dabei ist es wichtig, dass Sie sich immer wieder fragen, ob das Ziel
wirklich Ihr eigenes ist oder ob es mehr den Vorstellungen von Eltern oder
Gesellschaft entspricht als Ihren eigenen.
Auch Energieblockaden können in dieser Zeit auftreten. Vielleicht haben Sie das
Gefühl, auf einer rückwärts laufenden Rolltreppe zu stehen und sich sehr anstrengen
zu müssen, um Ihre Position zu halten. An ein Vorwärtskommen ist dabei gar nicht
zu denken. Eventuell legt man Ihnen Hindernisse in den Weg. Die Dinge laufen
nicht, wie Sie es gerne hätten. Wenn Sie auf solche Misserfolge mit Ärger reagieren,
sollten Sie diesen nicht einfach schlucken, sondern in Sport, Gartenarbeit oder einer
anderen Aktivität abreagieren.
Kalte Wut und Rücksichtslosigkeit können ebenfalls Ausdruck einer gestauten
Energie sein, die Sie entweder bei sich oder bei anderen Menschen erleben.
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Letzteres würde bedeuten, dass sich Autoritätspersonen wie Vorgesetzte, staatliche
Behörden oder auch ein Partner Ihnen gegenüber außergewöhnlich verletzend,
frostig oder arrogant verhalten. In diesem Fall gilt es, zu akzeptieren, dass die Kälte,
die Ihnen außen entgegentritt, ein Spiegel Ihres eigenen unbewussten Inneren ist. Er
erinnert Sie daran, dass Sie verantwortungsbewusster handeln sollten.

Solar-Neptun in harmonischem Aspekt zum Radix-Jupiter
Alles scheint möglich
Sind Sie erfüllt von optimistischen Hoffnungen? Eine große innere Bereitschaft für
neue Erfahrungen lässt Sie möglicherweise eine Reise planen. Lernen ist Ihnen
dabei wichtiger als erholsame Ferien. Fremde Kulturen und anders denkende
Menschen können Sie jetzt besonders begeistern. Die Reise kann auch ins eigene
Innere gehen, und Sie beschäftigen sich intensiv mit religiösen und esoterischen
Themen.
Sie sind voller Idealismus und zuversichtlichem Glauben, dass sich alles zum Guten
wendet. So wagen Sie mehr als zu anderen Zeiten und sind offener für das
Unbekannte. Trotz ausgeprägtem Optimismus sind Sie sehr um Wahrheit und
Erkenntnis bemüht, die Sie jetzt auch reichlich finden. Wenn Sie nicht allzu
wagemutige Risiken eingehen, gelingt Ihnen vieles ohne große Anstrengung.
Es ist denkbar, dass Sie sich ein Herz und eine Seele mit der ganzen Welt fühlen.
Entsprechend gering ist die Lust, sich gegen andere abzugrenzen, zu kämpfen und
Ihrem Willen Nachdruck zu verleihen. Viel lieber möchten Sie helfen und sich für
Gerechtigkeit und ein menschenwürdiges Leben für alle einsetzen.

Solar-Uranus in Spannung zum Radix-Saturn
Verändern, was sich nicht bewährt
Diese Zeit dürfte einige Unruhe in Ihr Leben bringen. In Lebensbereichen, in denen
schon seit längerer Zeit eine Veränderung ansteht, die Sie aber aus Angst vor dem
Unbekannten stets vor sich her geschoben haben, kann die Spannung nun ins
Unerträgliche steigen. In einer längst überholten Beziehung werden die Differenzen
so groß, dass Sie sich losreißen. Im Beruf können Schwierigkeiten mit den
Vorgesetzten auftauchen und eventuell eine berufliche Veränderung nahelegen.
Immer geht es darum, dass an bestehenden Strukturen gerüttelt wird. Was mehr
schlecht als recht funktioniert, stört Sie nun dermaßen, dass Sie Abhilfe schaffen.
Ihnen springen Dinge und Situationen ins Auge, die Ihr Leben grundlegend einengen
und die Sie eigentlich gar nicht wollen. Ein starkes Bedürfnis nach Freiheit und
Individualität erfasst Sie, und Sie merken immer mehr, wie Sie mit weniger
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Absicherungen Ihr Leben spontaner gestalten und vorwärts kommen können.
Wenn es Spannungen am Arbeitsplatz und im Privatleben gibt, so gilt es, die Liebe
zum Bestehenden genauer zu betrachten und sich ernsthaft zu fragen, ob ein
Wechsel nicht angebracht wäre. Es geht darum, die Kiste der gut eingeübten Rollen
auszuräumen, sich von alten Gewohnheiten zu trennen und Platz für Neues zu
schaffen.
Möglicherweise erleben Sie eine innere Unruhe, die Sie wie ein Raubtier hinter
Käfigstäben hin und her gehen lässt. Etwas Neues, ein neues Hobby, eine andere
Arbeit oder neue Bekanntschaften können wie ein frischer Wind wirken.
Grundsätzlich fordert das Leben ein Abwägen zwischen Alt und Neu. Es geht nicht
darum, gut funktionierende Strukturen über den Haufen zu werfen, sondern dort
nach Veränderungsmöglichkeiten zu suchen, wo das Alte in starren Formen zu
versteinern droht. Auch wenn diese Zeit Nervosität, Aufregung und manche
unangenehme Situation mit sich bringen mag, so gehen Sie doch freier und um
einige Erkenntnisse über erstarrte Gewohnheiten reicher daraus hervor.

Solar-Pluto in Konjunktion zum Radix-Saturn
Sich auf das Wesentliche beschränken
Dieses Jahr kann zu einer intensiven und herausfordernden Lebensphase werden.
Bildlich gesprochen zeigen sie eine Geburt an. Etwas Neues will sich einen
Durchbruch verschaffen. Doch zuerst wird Ihnen bewusst, was Sie dafür aufgeben
müssen. Wie Wehen in einem Geburtsprozess mag der Verlust zuerst einmal
schmerzen. Gibt es in Ihrem Leben Strukturen, die längst einer Änderung bedürfen?
Wenn Sie an alten, längst überholten Gewohnheiten festhalten, so mag diese Zeit
mit dem Finger auf den wundesten Punkt drücken und ein Loslassen fordern. Falls
Geld oder materielle Werte, andere Menschen oder Ideologien allzu sehr Ihren
Lebensinhalt bestimmen, so ist nun die Zeit reif zum Loslassen.
Loslassen und Aufgeben dürfte das zentrale Motto dieser Zeit heißen. Dies bedeutet
nicht, dass Sie ein einmal begonnenes Unternehmen einfach fallen lassen sollen. Es
mag im Gegenteil ein verstärkter Einsatz nötig werden, um auch vor
Widerwärtigkeiten nicht klein beizugeben, und das Loslassen kann sich durchaus auf
die Vorstellung beziehen, dass der Erfolg Ihnen fast von allein in den Schoss fallen
müsste.
Wenn Sie mit wacher Aufmerksamkeit in sich hineinhorchen, können Sie aus den
tieferen Schichten Ihres Wesens herausspüren, was Sie loslassen sollten. Dies
können konkrete Situationen oder Einstellungen oder sehr subtile Gefühle sein.
Vielleicht steht eine Auseinandersetzung mit dem Thema der Vergänglichkeit des
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Lebens, mit Alter, Krankheit oder Tod an. Denkbar ist auch, dass die eigenen Kinder
ausziehen oder Sie eine berufliche Stellung aufgeben müssen. Ob ein äußeres
Ereignis oder ein inneres Aufgewühlt-Werden, es geht in jedem Fall darum, dass ein
einschränkendes Eis schmilzt und bricht und Sie einen Entwicklungsschritt oder
sogar -sprung machen können. Dabei werden Ihre Durchhaltekraft und Zähigkeit oft
auf eine harte Probe gestellt. Doch gerade dadurch gehen Sie letztlich gestärkt aus
dieser Zeit hervor.
Was auch immer auf Sie zukommen mag, Ihr Leben wird dabei verändert. Wenn Sie
sich der Entwicklung widersetzen und alles in Ihrem Leben beim alten belassen
wollen, kann dies ziemlich schmerzhaft sein, und Sie werden letztlich doch klein
beigeben müssen. Doch wenn Sie die innere Umbruchstimmung und die äußeren
Forderungen dieser Zeit ernst nehmen, so werden Sie nach einer Periode der
Unsicherheit und Desorientierung auf einer anderen Ebene neuen Halt im Leben
finden und können mit einer tiefen Befriedigung auf Ihren inneren und äußeren Weg
zurückblicken.

Solar-Neptun in harmonischem Aspekt zum Radix-Uranus
Neue Erkenntnisse
Ihre praktische und wirklichkeitsnahe Seite tritt etwas in den Hintergrund. Auch wenn
Sie sich nicht zu den ausgesprochenen Idealisten zählen, so entdecken Sie jetzt,
dass auch Sie Ideale und Träume haben. Gehören Sie grundsätzlich nicht zu den
bodenständigsten Naturen, so sollten Sie darauf achten, jetzt nicht zu sehr
abzuheben.
Ihr Interesse für die Geheimnisse hinter der scheinbaren Wirklichkeit steigt.
Möglicherweise beschäftigen Sie sich mit spirituellen oder okkulten Themen.
Irrationale Bereiche wie Esoterik beginnen zu faszinieren. Eine weitere Möglichkeit
dieser Zeitqualität liegt in einem sozialen Engagement. Reformerische Ideen zur
Verbesserung des Loses von gesellschaftlich Benachteiligten nehmen Sie ein.
Der rote Faden dieser Zeit liegt in einem Bestreben, den spirituellen und nicht
logisch fassbaren Kräften des Lebens einen Schritt näher zu kommen.

Solar-Pluto in Konjunktion zum Radix-Neptun
Den Tatsachen ins Auge blicken
Eventuell sehen Sie
mehr, und auch die
Formen des Lebens
sich vielleicht, was

jetzt die alte Welt dahinschwinden. Die alte Ordnung ist nicht
vertrauten Menschen werden immer weniger. Die gewohnten
werden von neuen verdrängt, die Ihnen fremd sind. Sie fragen
Sie hier noch zu suchen haben, und müssen schmerzlich
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feststellen, dass man Sie nicht braucht, ja vielleicht geradezu übergeht. Dieses
Nicht-mehr-gefragt-Werden ist wohl der bitterste Aspekt dieser Zeit. Doch je
aufrichtiger Sie den Tatsachen ins Auge blicken, desto besser können Sie darauf
reagieren. Es gilt, vom Altvertrauten loszulassen und sich dem unbekannten
Zeitgeist zu stellen.
Auch aus dem eigenen Inneren mögen Bilder und Gefühle auftreten, die Sie nicht
unbedingt mit Freude begrüßen. Ziehen Sie diese inneren Dämonen ans Licht, denn
nur so können Sie entdecken, dass bisher unerwünschte und verdrängte Seiten Ihrer
Persönlichkeit gar nicht so negativ sind, wenn Sie diese erst einmal kennen. Im
Gegenteil kann sich dadurch Ihr Leben mit neuen Farben bereichern.

Solar-Pluto in harmonischem Aspekt zum Radix-Pluto
Dem Leben die Stirn bieten
Sie haben die Chance, einen Blick in die Tiefe Ihrer Seele zu werfen, sofern Sie nur
wollen. Verdrängte und nie gelebte Seiten Ihres Wesens warten darauf, ans
Tageslicht geholt, akzeptiert und anerkannt zu werden. Dies können traumatische
Erlebnisse aus der Kindheit sein, Konflikte mit Autoritätspersonen, Machtthemen
oder böse Charaktereigenschaften, die Sie bis jetzt nicht als Teil von sich annehmen
konnten. Jetzt haben Sie Gelegenheit, auf eine sanfte Art und Weise einiges aus der
Gerümpel Kammer des Unbewussten herauszuholen und in Ordnung zu bringen.
Das Unangenehme wird dabei aufgewogen durch die freiwerdende Kraft und
Energie, die Sie gewissermaßen bis anhin zur Verdrängung benötigten und die
Ihnen nun zur freien Verfügung steht. Sie können so beispielsweise durch eine
therapeutische Arbeit oder eine andere intensive Auseinandersetzung mit den
eigenen Schattenseiten ein völlig neuer Mensch werden, haben jedoch auch die
Wahl, die Gelegenheit ungenutzt vorüber gehen zu lassen.

Solar-Chiron in harmonischem Aspekt zum Radix-Saturn
Mängel dürfen sein
Um im täglichen Leben zu bestehen, braucht man Strukturen, trägt Verantwortung
und hat Pflichten zu erfüllen. In diesen Bereichen sehen Sie jetzt tendenziell die
Schwachstellen. Sie können nicht die Leistung erbringen, die von Ihnen erwartet
wird oder die Sie selbst von sich fordern. Sie erkennen auch, dass Sie es nie
schaffen, den an Sie gestellten Anforderungen gerecht zu werden. Oder dass Sie
zwar alle Ihre Aufgaben tadellos erfüllen, dabei aber innerlich verarmen. Sowohl ein
Mangel an Perfektion wie die Folgen einer übersteigerten Pflichterfüllung können
Ihnen jetzt bewusst werden. Kein Mensch ist perfekt, und auch Sie dürfen Mängel
und wunde Punkte haben. Wichtig ist, dass Sie diese akzeptieren.
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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 ersten Solarhaus
Sicher auftreten
In diesem Jahr bieten sich zahlreiche Gelegenheiten, ganz zu sich zu stehen und
der Umwelt klar gegenüberzutreten. Sie sehen, wie andere Menschen ihre
Persönlichkeit ungehemmt zum Ausdruck bringen, und fühlen sich durch ihr Vorbild
motiviert, selbst einen Schritt in diese Richtung zu tun. Zum Beispiel werden Sie in
Gruppen als Gruppensprecher vorgeschoben oder auf der Straße angesprochen.
Sie werden gesehen.

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 zu
wenig 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.

****
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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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