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Prolog
Das Solar-Horoskop ist ein Zusatzhoroskop zu Ihrem Radix (radix = Wurzel, also Ihrem Geburtshoroskop) und
beschreibt die Qualitäten und Aufgaben, mit denen Sie im Zeitraum eines Jahres von Geburtstag zu Geburtstag zu
tun haben. Es bezieht sich also nicht auf das kalendarische Jahr, sondern auf Ihr ganz persönliches Jahr.

Ausgangspunkt der Berechnung ist der exakte Sonnenstand in Ihrem Radix. Auf ihrem jährlichen Weg durch den
Tierkreis überquert die Sonne jedes Jahr diese Position, und wie bei einem Radix wird ein neues Horoskop für
diesen aktuellen Zeitpunkt und den Ort, an dem Sie sich in dem entsprechenden Jahr vorwiegend aufhalten,
erstellt.

Im Solarhoroskop ist die Sonne immer in demselben Zeichen wie in Ihrem Radix, aber nicht unbedingt im selben
Haus, denn der Aszendent, das MC und entsprechend die Häuser können in andere Zeichen fallen ebenso wie die
übrigen Planeten. Das Solar ist als Variation über Ihr Grundthema zu betrachten, das Ihnen neue Schwerpunkte
und Fassetten für Ihre Entfaltungsmöglichkeiten aufzeigt und natürlich auch Schwierigkeiten beleuchtet. Es dient
Ihnen als Hilfe, Ihre vielschichtige Persönlichkeit, wie sie sich in einem bestimmten Zeitraum besonders zeigt,
besser zu verstehen und dadurch mit Ihren Talenten effektiver umgehen zu können.

Das Solar hat seine eigene Charakteristik - wie ein Radix -, doch es hat nur Gültigkeit in Verbindung mit Ihrem
Radix. Nur was in Ihrem Radix angelegt ist, können Sie auch entfalten. Sie bekommen nicht plötzlich ein neues
Horoskop!

Stellen Sie sich vor, dass das Solar wie eine durchsichtige Folie über Ihrem Radix liegt, sodass der Tierkreis
übereinstimmt. Ihre Solar-Sonne liegt dann genau auf der Radixsonne, während Solar-Aszendent, Solar-MC und
die Solar-Planeten in bestimmte Häuser Ihres Radix fallen und diese betonen. In den folgenden Texten werden Sie
schrittweise in die komplexen Zusammenhänge und die Vernetzung zwischen Solar und Radix eingeführt, sodass
Sie mühelos mit den Jahresthemen vertraut werden und damit arbeiten können.

Obwohl das Solar für den astrologischen Geburtstag (Sonnenstand genau wie im Radix) berechnet wird, ist seine
Wirkung schon früher spürbar. Je sensibler Sie in der Selbstbeobachtung sind, desto früher bemerken Sie die
Qualitäten des neuen Solars. Das kann bis zu 6 Monaten vor dem Geburtstag sein, meist jedoch etwa 3 Monate
vorher.

Dabei tritt die Thematik des neuen Solars nicht abrupt in Erscheinung, sondern ist einer Szenenüberblendung wie
im Film vergleichbar: Während die Themen des vorhergehenden Solars allmählich in den Hintergrund treten,
zeigen sich mit zunehmender Deutlichkeit die neuen Aufgaben. Wenn Sie ein paar Jahre Erfahrung mit Ihren
Solaren gemacht haben, werden Sie immer deutlicher erkennen, wann sich die neue Thematik zum ersten Mal
zeigt.

Ausdruck erstellt von Christa Schulte - Hameln

Sylvester Stallone - Solarhoroskop 2015

Ihr Jahresziel - Solar-MC - Seite 9

Ihr Jahresziel - Solar-MC

Das Solar-MC gehört zu einer der Hauptachsen im Horoskop (mit IC am anderen Pol) und stellt das Jahresziel, Ihr
Hauptthema, dar, das sich durch die aktuellen Lebensumstände konkret herausschält. Das können Sie besonders
gut im Nachhinein feststellen, nachdem Sie diese Prozesse konkret durchlaufen haben.

Das Radix-Haus, in welches das Solar-MC fällt, ist der Lebensbereich, auf dessen Aufgabenstellungen Sie Ihre
Kräfte in diesem Jahr bündeln sollten, um einen weiteren Baustein erfolgreich in Ihr Lebenshaus einbauen zu
können. Die Zeichenqualität des Solar-MC sagt etwas darüber aus, wie Sie das Thema am besten angehen
können.

Befindet sich ein Solarplanet in Konjunktion, also in unmittelbarer Nähe des Solar-MC, färbt dieser die Qualität des
Umgangs mit dem angesprochenen Thema auf seine Weise.

Das Zeichen des Solar-MC wechselt nun nicht willkürlich von Jahr zu Jahr, sondern folgt einer systematischen
Ordnung. Die zwölf Zeichen lassen sich in drei Gruppen von je vier Zeichen unterteilen, die jeweils eine
übergeordnete Qualität haben. Das Solar-MC durchwandert diese Gruppen stets in der Reihenfolge beweglich
(Zwillinge, Jungfrau, Schütze, Fische), fest (Stier, Löwe, Skorpion, Wassermann) und kardinal (Widder, Krebs,
Waage, Steinbock, mit welcher Gruppe auch immer der Zyklus vom ersten Solar nach Ihrer Geburt einsetzt. Für
die Erfahrungen in jeder Gruppe haben Sie jeweils 8 - 12 Jahre Zeit.

Das Thema der beweglichen Zeichen ist Aufnahmebereitschaft, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit. Sie sind in der
Rolle des Schülers, der sich orientiert. Für die festen Zeichen gilt entsprechend die Fähigkeit, sich zu binden, die
eigene Situation zu stabilisieren und das Wissen und die Erfahrungen der vorherigen Periode in eine tragfähige,
konkrete Form zu bringen. Die kardinalen Zeichen haben die Aufgabe, Einfluss zu nehmen, etwas zu gestalten und
die Verantwortung dafür zu übernehmen.

Ein solcher Dreierzyklus dauert insgesamt etwa 30 - 35 Jahre. Dann beginnt die Abfolge von neuem. Der Meister
(kardinal) wird wieder zum Lehrling und offen für neuen Lernstoff (beweglich). Dann festigen sich die neuen
Erfahrungen und das neue Wissen wieder (fest) und münden in eine neue Phase von Einflussnahme und
Bestimmen (kardinal). Das Solar als Lernerfahrung ist also keine Eintagsfliege, sondern Teil eines zyklischen
Prozesses.

Fällt das MC in das selbe Zeichen wie im Radix, wird Ihre urpsrüngliche Veranlagung und Aufgabenstellung
verstärkt. Sie erleben ein wichtiges Jahr in Richtung auf das Erreichen Ihres Lebensziels.
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Entwicklung geistiger Wendigkeit
(Sol-Medium Coeli in den Zwillingen)
Ihr Jahresziel ist es, Offenheit für die verschiedensten Informationen in Ihrem nahen Umfeld
zu entwickeln und dadurch Leichtfüßigkeit im Kontakt zu gewinnen. Sie lernen, die Dinge
von mehreren Seiten zu betrachten und außer Ihren eigenen Gesichtspunkten auch andere
gelten zu lassen.
Wie Sie sich verbal und nonverbal ausdrücken und Ihre Meinungen vermitteln, wird zum
Thema. Ein reger Austausch zwischen Aufnehmen und Weitergeben findet statt, und Sie
lernen, sich schnell auf wechselnde Situationen einzustellen.
Besonders wenn Sie dazu neigen, starre Positionen einzunehmen oder glauben, die
Wahrheit gepachtet zu haben, oder sich verunsichert fühlen, über Ihre Eindrücke zu
sprechen, können Sie in diesem Jahr die Relativität von Ansichten erfahren und einen
einmal eingenommenen Standpunkt revidieren. Schelle Kontakte im Vorübergehen geben
Ihnen ein Gefühl, locker mit anderen Menschen umgehen zu können und Ihre eigene
Sichtweise und Selbstdefinition nicht zu wichtig zu nehmen. Daraus resultiert ein angenehm
unbeschwertes, experimentierfreudiges Lebensgefühl.
Die Falle bei dieser Konstellation liegt in der Tendenz, sich auf zu vielen Schauplätzen zu
tummeln, sich dadurch zu verzetteln und alle Dinge nur oberflächlich zu berühren.
Lernbereitschaft und Flexibilität gilt es, in dem Lebensbereich (Radix-Haus) zu entwickeln, in
den das Solar-MC fällt.

Ordnen und Auslese als Jahresziel
(Sol-Medium Coeli im 6. Haus)
In diesem Jahr geht es hauptsächlich darum, Ihre Arbeit und Ihren Alltag vernünftig zu
organisieren und eventuell vorhandene Chaosecken zu beseitigen. Alles, was Ihnen Energie
abzieht und Ihnen ein Gefühl von Unzulänglichkeit vermittelt, sollten Sie aus Ihrem Leben
entfernen oder zumindest gründlich untersuchen, woher es kommt. Aufräumarbeit an allen
Fronten ist angesagt!
Die Buchhaltung etwa könnte ein Thema sein, mit dem Sie sich auseinander setzen müssen.
Altlasten aus der Vergangenheit dulden jetzt keinen Aufschub, und damit schaffen Sie sich
Belastungen vom Hals, die Sie vielleicht schon lange gedrückt haben. Entsprechend ist es
auch mit anderen Bereichen, die Sie bisher vor sich hergeschoben haben.
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Die bereinigende Organisation der alltäglichen Pflichten wirkt sich auch positiv auf Ihre
berufliche Arbeit aus. Indem Sie die Verantwortung für die notwendigen Details übernehmen,
schaffen Sie sich den Rücken für lohnende Projekte frei. Ihr Gefühl von Kompetenz steigt
und gibt Ihnen den Mut zum Durchhalten.
Vielleicht interessieren Sie sich auch vermehrt für Gesundheitsfragen und achten ebenso bei
sich selbst auf vollwertige Ernährung, genügend Schlaf und Bewegung. Der Zusammenhang
zwischen Körper und Seele wird Ihnen bewusst, und möglicherweise beziehen Sie diese
Erkenntnisse in Ihre berufliche Arbeit mit ein.
Diese Jahresziel ist nicht besonders spektakulär, doch sehr wichtig. Sie schaffen sich damit
eine grundlegende Ordnung für spätere Erfolge.

Aspekte des Solar-MC zu Radix-Faktoren
Das Solar-MC ist wie eine Linse, die die Aufmerksamkeit auf die im Radix angesprochenen Kräfte fokussiert. Sie
gehen die damit verbundenen Themen mit Systematik und Konsequenz an und werden in der Folge positive
Resultate bezüglich Ihrer Lebensgestaltung erzielen. Was Sie an Ihrer Persönlichkeit schleifen, wird sich auch in
Ihrer Wirkung nach außen zeigen und sich in Ihrer beruflichen und gesellschaftlichen Position niederschlagen.
Die stärksten Aspekte sind die Konjunktion, das Quadrat und die Opposition. Sie haben gewissermaßen einen
zwingenden Charakter, sich mit angesprochenen Themen zu beschäftigen. Sextile und Trigone berühren das
Thema auf harmonischere Weise, könnten jedoch unter Umständen kaum zum Tragen kommen, weil sie keine
Herausforderung darstellen.

Wie Sie an neue Situationen herangehen - Solar-AC
Das Zeichen Ihres Solar-AC zeigt, wie Sie sich in diesem Jahr nach außen darstellen und gesehen werden
möchten. Fällt Ihr Solar-AC in das gleiche Zeichen wie Ihr Radix-AC, erfahren Sie eine Verstärkung Ihrer
ursprünglichen Art, sich zu präsentieren.
Fällt er in ein anderes Zeichen, erleben Sie diese Qualität als eine bereichernde Variante Ihrer
Verhaltensmöglichkeiten. Indem Sie Ihre eigene Vielschichtigkeit erfahren, gewinnen Sie auch mehr Verständnis
für die Eigenart anderer, deren Verhalten Sie bisher vielleicht negativ beurteilt hatten. Jetzt spüren Sie am eigenen
Leibe, wie sich dieses oder jenes Zeichen anfühlt.
Solar-Planeten in unmittelbarer Nähe des Solar-AC (Konjunktion) färben natürlich die Art des Auftretens in
entsprechender Weise.
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Das Radix-Haus, in das der Solar-AC fällt, ist der Lebensbereich, der Ihnen in diesem Jahr Ansatzmöglichkeiten
bietet, aktiv zu werden und einen Neuanfang zu machen. Sie haben die Energie, die damit verbundenen Themen
in Angriff zu nehmen und sich in dieser Fassette Ihrer Persönlichkeit auszudrücken.

Sortieren tut Not
(Sol-Aszendent in der Jungfrau)
Sie gehen mit Nüchternheit auf die Umstände in Ihrem Leben zu und haben die Aufgabe,
sich um all die kleinen Details des Alltags zu kümmern. Vielleicht ist manche Erkenntnis in
diesem Jahr eine herbe Ernüchterung, wenn Sie sich vorher durch schöne
Wunschvorstellungen in etwas hineinmanövriert haben, das sich jetzt als Illusion
herausstellt.
Doch auch ohne eine solche Hypothek aus der Vergangenheit ist es Ihre Aufgabe, Ordnung
in Ihr Leben zu bringen, seien es ungeklärte Beziehungen, Steuerangelegenheiten,
unaufgeräumte Ecken etc. Sie haben das Bedürfnis, jedem Ding seinen Platz zu geben und
eine vernünftige Kosten-Nutzen-Rechnung zu machen, ob auf materieller oder seelischer
Ebene.
Möglicherweise fühlen Sie sich vor einem Riesenberg von Aufgaben und wissen gar nicht,
wo Sie anfangen sollen, denn Ihr Blick sieht jetzt alle Versäumnisse der Vergangenheit.
Versagensängste und Gefühle von Unzulänglichkeit hindern Sie daran, die anstehenden
Dinge in die Hand zu nehmen.
Hier ist es wichtig, eins nach dem anderen zu tun, kleine Schritte zu machen und sich für die
erledigten Angelegenheiten anzuerkennen. Jedes Stück mehr Ordnung sollte Sie freuen,
denn Sie putzen Ihr Lebenshaus. Genauigkeit und Unterscheidungsvermögen helfen Ihnen
dabei. Was Ihnen nicht bekommt, sortieren Sie aus, und was Ihnen gut tut, holen Sie sich
vermehrt in Ihr Leben. Zuweilen eine mühselige, aber lohnende Aufgabe, denn Sie klären
Ihre Lebensbühne für zukünftige Entwicklungen!

Initiative zur Expansion
(Sol-Aszendent im 9. Haus)
Sie unternehmen etwas, um Ihren geistigen Horizont zu erweitern und ein umfassenderes
Weltbild zu gewinnen. Reisen ins Ausland gehören dazu, aber auch Seminare, die sich mit
philosophischen und religiösen Themen beschäftigen und nach dem letzten Sinn fragen. Die
Begeisterung über den Erkenntniszuwachs ist die treibende Kraft und gibt Ihnen ein
positives, wachstumsorientiertes Lebensgefühl.
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Sie lernen, sich selbst und Ihr Leben aus einem größeren Abstand zu betrachten und Ihre
subjektive Sicht, Ihre bisherigen Überzeugungen, dadurch zu relativieren. Auch Ihre
konkreten Lebensumstände bekommen eine neue Bedeutung, denn Sie betrachten sie unter
dem Gesichtspunkt einer Lernerfahrung, statt sie nach vorgegebenen Kategorien zu
beurteilen, und sehen vor allem den tieferen Sinn hinter jeder Situation. Dadurch befreien
Sie sich aus konventionellen Denkschemata und bilden sich Ihre Meinung aufgrund eigener
Erfahrungen. So entwickeln Sie Verständnis und Toleranz gegenüber Andersdenkenden.

Ihre bewusste Gestaltungskraft - Solar-Sonne
Die Sonne ist das Zentrum und der Bezugspunkt im Solar. Sie steht exakt am selben Ort wie im Radix und behält
damit ihre Zeichenqualität bei. Doch das Solar-Haus unterscheidet sich in der Regel von der Radix-Position.
Dadurch erleben Sie Ihre Gestaltungskraft in einem anderen Lebensbereich, entdecken neue Fassetten Ihrer
Persönlichkeit und können die dort gesammelten Erfahrungen in Ihren Entwicklungsprozess mit einbringen. Ist das
Solar-Haus dagegen identisch mit der Radix-Stellung, ist das entsprechende Jahr von besonderer Bedeutung,
denn es verstärkt das Grundthema Ihres schöpferischen Selbstausdrucks.

Die Solar-Aspekte zur Sonne zeigen, welche förderlichen oder erschwerenden Einflüsse bei Ihrer Entfaltung in
diesem Jahr zur Wirkung kommen. Planetenkombinationen, die auch im Radix vorkommen, sind besonders zu
beachten, auch wenn sie sich in der Qualität des Aspektes unterscheiden.

Haben Sie zum Beispiel im Radix einen Spannungsaspekt (Quadrat, Opposition oder Konjunktion) zwischen
Sonne und Saturn, gelingt es Ihnen leichter, die damit verbundene Thematik anzugehen, wenn beide im Solar
durch ein Sextil oder Trigon miteinander verbunden sind. Umgekehrt können bei harmonischen Aspekten im Radix
die problematischen Seiten deutlicher hervortreten, wenn die beteiligten Planeten im Solar in Spannung
zueinander stehen.

Solar-Aspekte zur Sonne, die keine Wiederholung im Radix darstellen, haben weniger Gewicht. Was im Radix
nicht vorhanden ist, kann auch das Solar nicht hervorzaubern. Dennoch färben auch diese Aspekte die
Ausdruckskraft Ihrer Sonne, d.h. Ihrer individuellen Persönlichkeit in dem betreffenden Jahr.

Ziehen Sie also immer auch Ihr Radix bei der Deutung hinzu. Lesen Sie nochmals die entsprechenden Abschnitte
in der Persönlichkeits-Analyse, damit Sie sich ein Bild von Grundvoraussetzungen machen können.
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Selbstausdruck im Beruf
(Sol-Sonne im 10. Haus)
Status und beruflicher Erfolg sind jetzt starke Triebkräfte. Sie wollen in der Öffentlichkeit
bestehen und als jemand gelten, der Anerkennung verdient. Dafür sind Sie zu den nötigen
Anstrengungen und zu Disziplin bereit.
Bei Ihrem Engagement ist es wichtig zu schauen, nach welchen Normen Sie sich richten, ob
diese aus Ihnen selbst kommen oder als vorgegeben übernommen werden. Der Unterschied
zeigt sich besonders, wenn Sie beruflich bisher nicht so erfolgreich sind, wie Sie sich
wünschen, oder Sie Ihren Platz noch nicht richtig gefunden haben, an dem Sie Ihr volles
Potenzial entfalten können. Gemessen an den herrschenden Maßstäben mögen Sie sich
dann minderwertig fühlen. Doch wenn Sie Ihr eigenen Vorstellungen von Ihrer beruflichen
Entfaltung haben, versinken Sie jetzt keineswegs in Tatenlosigkeit, sondern entwickeln den
Ehrgeiz, sich aus Ihrer unbefriedigenden Situation zu befreien.
Sitzen Sie beruflich schon fest im Sattel, erleben Sie dieses Jahr als einen Höhepunkt in
Ihrer Karriere. Zwar stellen sich die Erfolge nicht automatisch ein, doch Ihr Einsatz lohnt sich
auf jeden Fall!

Korrekturen beim Selbstausdruck
(Sol-Sonne Trigon Sol-Mond)
Ihre Gefühlslage ist ein gutes Barometer dafür, ob Sie mit Ihrem Selbstausdruck richtig
liegen und auch aus der Mitte Ihrer seelischen Natur heraus handeln.
Ihr natürliches Bedürfnis ist es, sich an Ihrem Potenzial zu erfreuen und selbstverständlich
dafür auch bewundert zu werden. Wenn das Echo positiv ist, fühlen Sie sich sehr wohl in
Ihrer Haut und entfalten Kreativität und Lebendigkeit.
Wenn Sie sich dagegen nicht so gesehen fühlen, wie es Ihren Vorstellungen entspricht, zeigt
Ihre Missstimmung Ihnen, dass Ihr eigenes Selbstbild nicht mit dem übereinstimmt, was von
außen wahrgenommen wird.
Da Sie einen gewissen Abstand zu Ihren Gefühlen haben, können Sie entdecken, wo Sie an
Ihren emotionalen Bedürfnissen vorbeigegangen sind. Jetzt kann Ihre gestalterische Kraft
wieder einsetzen und eine neue Synthese aus Wollen und Fühlen erschaffen. Wenn Sie sich
wieder wohl und kraftvoll fühlen, wissen Sie, dass Sie es geschafft und dabei viel über Ihre
Gefühlswelt gelernt haben! Sie sind authentischer als zuvor.
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Selbstausdruck durch Intuition
(Sol-Sonne Trigon Sol-Neptun)
Sie erleben einen Zustrom intuitiver Erkenntnisse. Als würden sich die starren
Realitätsgrenzen auflösen, scheinen neue, bisher nur geahnte oder ersehnte Einsichten
durch die konkrete Alltagswelt und vermitteln Ihnen das Gefühl, dass es noch ganz andere
Ebenen gibt.
Ihre Wahrnehmung wird durchlässiger und regt dadurch einerseits Ihre kreative Fantasie an.
Sehnsüchte nach einer besseren, idealeren Welt werden wach, und Sie entscheiden, ob Sie
resignieren oder etwas dafür tun wollen.
Andererseits können auch Ängste und Unsicherheiten auftauchen, weil sich Ihr bisheriges
Selbstbild auflöst. Ihr persönlicher Ehrgeiz greift nicht mehr so richtig und löst dadurch
Zweifel an Ihren Fähigkeiten aus. Wenn Sie jedoch verstehen, dass Sie viel mehr sind als
Ihre äußere Person, gehen Sie liebevoller und verständnisvoller mit sich und anderen um.
Ein umfassendes Mitgefühl, das Sie keineswegs in Hilflosigkeit versinken lässt, sondern Ihre
schöpferischen Qualitäten und Ihre Handlungsfähigkeit wachruft, breitet sich mehr und mehr
aus. Sie haben eine idealistische Weltsicht und sehen das Gute, das überall durchscheint,
auch wenn das Negative zu überwiegen scheint.
Lassen Sie sich von düsteren Visionen nicht einschüchtern, denn Sie haben die Kraft, etwas
Helles zu schaffen. Schauen Sie dennoch nüchtern und genau hin, damit Sie in Ihrer
Gutgläubigkeit nicht ausgenutzt werden. Ihre Intuition hilft Ihnen dabei, hören Sie auf Ihre
innere Stimme!

Zwang zum Wandel des Selbstbildes
(Sol-Sonne Opposition Sol-Pluto)
Sie stehen unter einem massiven Veränderungsdruck. Ihre bisherige Selbsteinschätzung
und Ihr Selbstausdruck stoßen auf machtvollen Widerstand. Mit Ihren alten Konzepten
kommen Sie nicht weiter, und mit Manipulation schon gar nicht. Sie müssen also eine neue
Haltung zu Ihrer persönlichen Macht gewinnen und auch Ihre Ohnmacht in bestimmten
spezifischen Situationen anschauen, um deren Ursachen herauszufinden.
Das kann ein rechter Schock sein und Sie in eine tiefe Krise stürzen. Der Rückweg in
bisherige Strategien ist versperrt, Sie können nur durch diesen Prozess hindurchgehen, um
einen neuen, fruchtbaren Ansatz für Ihre Entfaltung zu finden.
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Weigerung und Festhalten am Alten machen die Prozedur nur schlimmer und schmerzhafter.
Sie werden dann durch die Umstände gezwungen, in die Tiefen Ihrer eigenen unbewussten
Motivationen und persönlichen Gefühlshöllen hinabzusteigen.
Sind Sie jedoch bereit, sich diesem Wandlungsprozess bewusst zu überlassen, können Sie
sich von uralten Zwangsmustern und psychischem Ballast trennen und wie neugeboren von
Ihrem ursprünglichen kreativen Potenzial wieder Besitz ergreifen, frei von Fremdbestimmung
und Manipulation. Sie entmachten Ihre inneren "Höllenhunde" und ergreifen selbst Ihre
Macht, ohne sie zu missbrauchen.

Grundstimmung, emotionale Bedürfnisse - Solar-Mond
Die Stellung des Solar-Mondes im Zeichen und im Solar-Haus beschreibt, auf welche Qualitäten und Erfahrungen
Sie in diesem Jahr gefühlsmäßig besonders ansprechen, was in Ihnen ein Gefühl von Heimatlichkeit und
Geborgenheit erzeugt und wo Sie verletzlich sind. Die Aspekte zu den anderen Solar-Planeten liefern zusätzliche
Fassetten Ihrer diesjährigen Gefühlslage. Bedeutsam sind vor allem Aspekte zu jenen Planeten, die auch im Radix
mit dem Mond verbunden sind.
Steht der Solar-Mond im selben Zeichen wie im Radix, erleben Sie Ihre ursprünglichen emotionalen
Reaktionsmuster und Ihre seelischen Bedürfnisse sehr deutlich, auch wenn noch andere Nuancen angesprochen
sind.
Steht der Solar-Mond in einem anderen Zeichen als im Radix, bleibt Ihre ursprüngliche Gefühlslage natürlich
erhalten, doch Sie lernen auch andere Empfindungen kennen, die Sie beim Entdecken Ihrer seelischen Natur
unterstützen können.
Berührt der Solar-Mond einen Radix-Planeten, steigt Ihr Empfinden für die angesprochenen Qualitäten. Sie
reagieren sehr subjektiv und empfindlich, wenn Sie sich in diesen Punkten angegriffen fühlen. Andererseits sagt
Ihnen Ihr Gefühl, ob Sie mit dem entsprechenden Thema auf dem richtigen Weg sind.

Durch Verlorenheit zur Hilfsbereitschaft
(Sol-Mond in den Fischen)
Sie kommen in diesem Jahr mit all den Verlorenheitsgefühlen in sich in Berührung, die Sie
sonst durch Aktivitäten niederhalten können. Sie sind außerordentlich sensibel, und wenn
Sie eine Tendenz in sich haben, in die Opferrolle zu gehen, werden Sie sehr leicht darauf
ansprechen. Es ist wie ein Sog.
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Einsamkeitsgefühle, Hoffnungslosigkeit und Ausweglosigkeit sind am negativen Ende dieser
Gefühlslage. Besonders wenn Sie einigen Stolz in Ihrer Persönlichkeit beherbergen, trauen
Sie sich nicht, auch gern angebotene Hilfe anzunehmen. Sie erleben geradezu eine Sucht,
sich in einer Randposition zu sehen und sich zu den Ausgestoßenen zu rechnen.
Selbstmitleid und Selbstwertzweifel liefern den Treibstoff für diesen seelischen Zustand. Hier
ist Unterscheidungsvermögen besonders wichtig. Denn wenn Sie näher hinsehen, werden
Sie erkennen, dass diese Gefühle von einem frustrierten Egoanspruch gespeist werden. Sie
haben einen massiven Anspruch und leugnen zugleich Ihre Handlungskraft. Demut im Sinne
von Hingabe an etwas Höheres, Eigeninitiative und Selbstverantwortung bringen Sie aus
diesem Zustand wieder heraus.
Es gibt natürlich auch eine positive Manifestation dieser Konstellation. Sie entwickeln eine
ungeheure Feinfühligkeit und werden sich Ihrer Medialität bewusst. Ihr Ahnungsvermögen
wächst und verbindet sich mit Ihrer kreativen Fantasie, sodass Sie Impulse für eine
alternative Welt und Weltsicht geben können. Durch Ihr Mitgefühl steigt außerdem Ihre
Hilfsbereitschaft, sodass Sie Ihre Egoansprüche angesichts der Nöte anderer relativieren
können.
Die wichtigste Aufgabe dieser Konstellation besteht darin, nach innen zu schauen, meditativ
zu erspüren, wonach Sie sich eigentlich sehnen. Nicht Resignation, sondern Hingabe an die
höhere Inspiration oder das höhere Selbst ist das Ziel dieser nicht immer leicht zu tragenden
Gefühlszustände.

Ordnung mit Gefühl
(Sol-Mond im 6. Haus)
Sie haben das Bedürfnis nach Ordnung und Klarheit, und zwar nicht in einem normativen
Sinne, sondern so, dass Sie sich rundum wohl fühlen. Sie suchen quasi Ihre eigene
ökologische Ordnung, die allen Teilen Ihres Wesens den richtigen Platz gibt.
Wie Sie etwa Ihren Tagesablauf gestalten, wann Sie am besten die Hausarbeit erledigen
oder den Schreibtisch aufräumen, was Sie zum Entspannen und wie viel Schlaf Sie
brauchen, wie Sie sich ernähren und gesund halten wollen - all diese Punkte können Sie
jetzt zu einem heilsamen, organischen Mosaik zusammensetzen. Ihr Gefühl von
Zufriedenheit ist der Gradmesser dafür.
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Vielleicht neigen Sie dazu, sich einen schematisierten Zeitplan zu erstellen. Das dient Ihnen
so lange, wie Sie sich damit wohl fühlen. Da es jedoch immer Tage gibt, an denen sich die
vorhandene Gefühlslage gar nicht mit dem Programm verträgt, brauchen Sie auch die
Toleranz sich selbst gegenüber, Ihrer gegenwärtigen Stimmung zu folgen, etwa das
schmutzige Geschirr stehen zu lassen und lieber einen Spaziergang zu machen oder die
Füße hochzulegen.
Auf diese Weise klären Sie Ihre Gefühle und Bedürfnisse am besten, und weil Sie dann
wissen, was Sie gerade am meisten brauchen, kommen Sie schnell wieder ins Lot, wenn Sie
emotional eine Schieflage hatten.

Fürsorge als Handlungsmotiv
(Sol-Mond Trigon Sol-Mars)
Sie sind in der Lage, Ihren Gefühlen und Bedürfnissen aktiv Ausdruck zu verleihen und die
Initiative zu deren Erfüllung zu ergreifen. Wenn Sie sich sonst eher scheu und zurückhaltend
empfunden haben, erleben Sie sich jetzt als mutig genug, für Ihre emotionalen Wünsche
offen und direkt einzutreten. Sie folgen einfach spontan Ihren Impulsen, ohne sich viele
Gedanken zu machen. Diese Unmittelbarkeit hat einen entwaffnenden Charakter, und so
bekommen Sie mühelos, was Sie sich wünschen.
Ihr Engagement ist stets auch von Ihrer Fürsorge getragen. Sie haben Lust, sich um Ihre
Lieben oder Ihren Partner zu kümmern und ihnen etwas Gutes zuteil werden zu lassen.
Vielleicht ergreifen Sie auch vermehrt die Initiative im häuslichen Bereich, reparieren defekte
Dinge oder erledigen einfach die anfallenden Arbeiten.
Zwar ist Ihr Antrieb sehr gefühlsabhängig und von Lust- und Unlustgefühlen geprägt, doch
wenn es Sie packt, krempeln Sie die Ärmel hoch und packen die Dinge voller Energie an. Je
praktischer und handfester die Aufgaben, desto besser!
Bei der starken emotionalen Ausrichtung Ihres Handelns können Sie natürlich auch einmal
Feuer fangen und auf die Palme gehen, wenn Sie sich ärgern oder angegriffen fühlen. Doch
Sie suchen letztlich eher den Ausgleich, ohne deswegen einen faulen Frieden zu dulden. Die
liebevolle Verbundenheit mit Ihrem Partner oder anderen vertrauten Menschen ist Ihnen
wichtiger als Streit und Sieg.
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Verlebendigung der Gefühle
(Sol-Mond Sextil Sol-Pluto)
Sie haben ein geradezu drängendes Bedürfnis, etwas in Ihrem Leben zu ändern, weil Sie
sich unwohl und unzufrieden fühlen, besonders was Ihre private Situation und die damit
verbundene Gefühlslage betrifft. Ihnen wird deutlich, wie viel von Ihrer seelischen Eigenart
Sie bisher unterdrückt haben, sei es, dass äußere Umstände Sie am freien Fluss Ihrer
Gefühle gehindert oder dass Sie sich aufgrund früherer Erlebnisse und Prägungen selbst ein
Verbot auferlegt haben.
Jetzt haben Sie es satt, sich weiterhin in Ohnmacht, Traurigkeit und unterdrücktem Zorn
gefangen zu fühlen. Sie streben eine Änderung an und sind dafür auch bereit, sich selbst
und Ihre zwanghaften Reaktionsmuster unter die Lupe zu nehmen. Sie entdecken, dass
Schuldzuweisungen lediglich eine Verlagerung der Problematik darstellen und Sie nicht
befreien. Sie steigern sich damit nur in Ihren alten Groll hinein und vergiften sich dadurch Ihr
eigenes Lebensgefühl, von den damit verbundenen Bauchschmerzen einmal abgesehen!
Es bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als sich von unbefriedigenden Situationen und
Verhaltensweisen zu trennen. Die Seele entrümpeln, Ballast abwerfen ist die Devise, damit
Sie wieder frei atmen und fühlen können. Tränen waschen den alten Schmerz heraus. Statt
Ihre emotionale Energie in ohnmächtige Wut zu stecken, fassen Sie sich ein Herz und
bringen Ihre echten, unter einer Kruste von Resignation und Verweigerung verborgenen
Gefühle zum Ausdruck. Durch diesen Prozess werden Sie wieder lebendig und finden zu
Ihrer ursprünglichen Liebe und Leidenschaft zum Leben zurück.

Zorn auf Abhängigkeit
(Sol-Mond Opposition Rad-Mars)
Sie sind leicht reizbar und reagieren schnell missmutig oder aggressiv, wenn Sie sich
abgelehnt oder angegriffen fühlen. In Ihnen tobt dann innerer Widerstand, Sie steigern sich
in Gefühle von Unzufriedenheit und Ungeliebtsein hinein und nehmen dann gar nicht mehr
wahr, was es sonst noch an schönen Dingen und Möglichkeiten um Sie herum gibt.
Die Schwierigkeit liegt im Festbeißen in ein Selbstbild von Abhängigkeit. Statt zu schauen,
was Sie selbst tun können, um Ihre gegenwärtige Situation nach Ihren Vorstellungen und
Wünschen zu gestalten, übertragen Sie unbewusst und automatisch das Bestimmungsrecht
auf den anderen und rebellieren dann trotzig dagegen, wie Sie es aus der Kindheit kennen
und leiden letztendlich an sich selber.
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Wenn Sie diesen Mechanismus durchschaut haben, können Sie jedoch auch andere Wege
gehen. Dreh- und Angelpunkt ist, dass Sie sich selbst die Erlaubnis geben, so zu sein, wie
Sie sind, und sich dann freundlich und souverän den Raum nehmen, den Sie brauchen. Das
befreit Sie aus der Kindrolle und setzt Ihre Kräfte für kreative und konstruktive Dinge frei.

Ungeborgenheit als Motor
(Sol-Mond Quadrat Rad-Uranus)
Ein starkes Gefühl von seelischer Unzufriedenheit und innerer Gereiztheit kennzeichnet Ihre
emotionale Situation. Sie möchten am liebsten ausbrechen, um sich zu befreien, doch Sie
wissen nicht recht, wie. Die kindliche Seite in Ihnen, die Geborgenheit sucht und sich vor
Neuem fürchtet, klammert sich trotz Unbehagen an die bestehenden Verhältnisse. Einerseits
möchten Sie etwas ändern, andererseits schieben Sie die Angelegenheit vor sich her und
finden allerlei Ausreden, warum es jetzt noch nicht Zeit ist, die nötigen Schritte zu tun.
Man kann die Situation auch positiv sehen: Sie durchleben eine Zeit schöpferischer
Unzufriedenheit, die zwar anstrengend ist, Ihnen jedoch durch hautnahes Erleben deutlich
macht, wo Sie an einschränkenden Sichtweisen von sich und Ihren Möglichkeiten gebunden
sind. Erst diese Inventur Ihrer seelischen Befindlichkeit schafft Raum für konstruktive
Veränderungen.
Eine solche innere Umbruchzeit ist nötig, um sich aus alten, unbefriedigenden Gleisen zu
befreien, ohne deswegen gleich zu überstürzten Aktionen zu greifen. Sie müssen diese
innere Unzufriedenheit solange ertragen, bis Sie sich auf den Grund gespürt haben und
schließlich genau wissen, woran es Ihnen mangelt und was Sie für Ihr Wohlgefühl brauchen.

Kommunikation - Solar-Merkur
Der Merkur ist der Sonne am nächsten und kann sich nie weiter als 28° von ihr entfernen. Da jedes
Tierkreiszeichen 30° beträgt, kann der Merkur je nach Gradzahl der Sonne also nur in dasselbe Zeichen wie die
Sonne, in das vorhergehende oder das nachfolgende fallen.
Steht der Solar-Merkur im selben Zeichen wie im Radix, verstärkt sich Ihre Grundhaltung bezüglich Denken und
Kommunizieren. Fällt er in eines der benachbarten Zeichen, erfahren Sie eine Abwandlung und Nuancierung um
die entsprechenden Qualitäten.
Die Aspekte zu den anderen Solar-Planeten färben die Art, wie Sie Ihre Gedanken in diesem Jahr zum Ausdruck
bringen. Wiederholen sich Radix-Aspekte zum Merkur im Solar, kommt ihnen eine besondere Bedeutung zu.
Ziehen Sie also immer auch Ihr Radix bei der Solar-Interpretation hinzu.
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Die Aspekte des Solar-Merkur zu Radix-Faktoren fordern Sie auf, die damit verbundenen Themen für sich zu
reflektieren und darüber mit anderen zu kommunizieren. Da der Merkur nur einen kleinen astronomischen
Bewegungsspielraum hat, wiederholen sich Aspekte wie im Radix häufiger. Doch in manchen Jahren erleben Sie
auch eine abgewandelte Qualität. Was sich im Radix als Spannung zeigt, ist im Solar harmonisch verbunden oder
umgekehrt.

Geistige Wendigkeit
(Sol-Merkur in den Zwillingen)
Sie sind vielseitig interessiert und sehen immer die zwei Seiten einer Medaille. Sie haben
einen scharfen, wachen Verstand, diskutieren gern und spielen dabei die Rolle des
Zweiflers, denn man kann die Dinge ja schließlich auch anders sehen.
Sie sind ein wandelndes Lexikon und wissen zu diesem und jenem etwas zu sagen, doch
Sie gehen nicht so sehr in die Tiefe als vielmehr in die Breite, Vielseitigkeit ist Ihnen
wichtiger als Gründlichkeit. So legen Sie sich auch ungern fest und zitieren lieber die
Meinung anderer, als Ihre eigene darzutun. Sie beziehen zwar Stellung, können Ihre Haltung
jedoch schon im nächsten Satz wieder ändern, wenn Sie entsprechende Argumente gehört
haben.
Mit einem Radix-Merkur im Stier erleben Sie sich in diesem Jahr flexibler und neugieriger als
sonst. Kontakte dürfen ruhig vielfältig sein und Ihnen Abwechslung bringen, denn Sie
kommen mehr aus sich heraus. Sie sind Argumenten aufgeschlossen und bleiben nicht
einfach stur bei Ihrer Meinung.
Steht Ihr Radix-Merkur im Krebs, fällt es Ihnen leichter, objektiv über Ihre Gefühle zu
sprechen und Dinge von verschiedenen Seiten zu betrachten. Sie sind nicht so sehr in Ihrer
subjektiven Sicht gefangen und müssen daher auch nicht alles gleich persönlich nehmen.

Denken in Erfolgskategorien
(Sol-Merkur im 10. Haus)
Sie machen sich jetzt verstärkt Gedanken über Ihre berufliche Situation und Ihre Stellung in
der Gesellschaft. Sie möchten dazugehören und etwas zu sagen haben. Herrschende
Normen haben mehr Gewicht, als Sie sich bisher eingestanden haben.
Wenn Sie mit Ihrer Situation unzufrieden sind, haben Sie die Chance, mithilfe Ihrer geistigen
Fähigkeiten nach einer Veränderung Ausschau zu halten. Gespräche mit einflussreichen
Menschen bringen Ihnen nützliche Anregungen. Zumindest bekommen Sie eine Vorstellung
davon, was Sie eigentlichen suchen.
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Sind Sie mit Ihrem Beruf zufrieden, bringen Ihnen Ihr geistiges Potenzial und Ihre
Kontaktfähigkeit sicherlich Erfolg. Ihr strukturiertes Denken und Ihr Blick für das Wesentliche
prädestinieren Sie für organisatorische Aufgaben. Die entsprechende Anerkennung wird
gewiss nicht ausbleiben.

Kooperativer Austausch
(Sol-Merkur Sextil Sol-Venus)
Die Kommunikation in Ihren Beziehungen und besonders in Ihrer Partnerschaft ist auf
Verständnis und Konsens ausgerichtet. Dazu ist nicht nötig, dass beide Seiten immer einer
Meinung sind. Gerade weil ein grundsätzliches Bedürfnis nach Einigung und Harmonie
besteht, lassen sich auch strittige Punkte auf faire Weise klären. Die verschiedenen
Gesichtspunkte bereichern die Diskussion sogar und geben schließlich ein abgerundetes
Bild der Situation, in der jeder seinen Platz findet.
Allerdings sollten Sie sich vor Beschönigungen hüten und keine Kompromisse um des lieben
Friedens willen eingehen. An der echten Harmonie zwischen sich und Ihrem Partner sehen
Sie sehr deutlich, ob alle Aspekte der Situation auf angemessene Weise berücksichtigt sind.

Bereitwillig dazulernen
(Sol-Merkur Sextil Sol-Jupiter)
Sie sind bereit, Ihren geistigen Horizont zu erweitern und über den gewohnten Rahmen Ihrer
Kontakte und Ihres Bewegungsradius' hinauszugehen. Sie treffen dabei vermutlich auf
Menschen, die Ihnen neue Perspektiven eröffnen und Ihnen klar machen, dass die Welt
größer ist, als Sie diese bisher gesehen haben.
Was Sie jetzt dazulernen, verändert Ihre Weltanschauung auf anregende Weise. Sie trauen
sich, in größeren Zusammenhängen zu denken und bei allem nach dem tieferen Sinn zu
fragen. Es geht Ihnen nicht nur um das Sammeln von Informationen, sondern um eine neue,
sinnvolle Verknüpfung der einzelnen Fakten und Erfahrungen. Ihr Erkenntniszuwachs macht
Ihnen Mut und gibt Ihnen das angenehme Gefühl, mehr als bisher vom Leben zu verstehen
und lohnendere Ziele anzupeilen zu können.
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Enttarnung der Achillesferse
(Sol-Merkur Quadrat Sol-Chiron)
Kontakte und Lernsituationen bringen Sie mit Unzulänglichkeitsgefühlen in Berührung, die
Sie als ziemlich schmerzlich und unangenehm empfinden. Als würde jemand den Finger
genau in Ihre alte Wunde legen, fühlen Sie sich entdeckt, ertappt, festgenagelt und können
nicht einfach entwischen.
Dies mag Sie in innere Nöte wie in einen Schwitzkasten bringen, doch da der Weg hinaus
nur hindurch führen kann, sind Sie schließlich bereit, sich zu stellen und sich so zu zeigen,
wie Sie sind. Dieses Kapitulieren vor der Zwecklosigkeit aller Ausweichmanöver bringt Ihnen
schließlich die erlösende Erfahrung, dass Ihre schlimmsten Erwartungen vor allem in Ihrem
Kopf stattfinden und die gedachte Bedrohung real nicht eintritt. Vielmehr werden Sie durch
positive Rückmeldung belohnt, wenn Sie sich in Ihrer Verwundbarkeit zeigen. Durch das
Akzeptieren Ihres Mangels entziehen Sie ihm die Energie, sodass sie in den
Heilungsprozess strömen kann.

Liebe und Partnerschaft - Solar-Venus
Die Venus kann niemals weiter als 48° von der Sonne entfernt sein (in beiden Richtungen), sodass im Solar
insgesamt vier Zeichen, inklusive Sonnenzeichen, infrage kommen. Steht die Venus im selben Zeichen wie im
Radix, erleben Sie Ihre grundsätzliche Art, mit Beziehungen und Liebesdingen umzugehen, besonders deutlich.
Die Stellung in einem anderen Zeichen lässt auch andere Fassetten in Ihnen hervortreten, und Sie spüren den
Unterschied ganz klar.

Die Hausposition im Solar zeigt den Lebensbereich, in dem Sie Ihre Beziehungen knüpfen, Ihren Scharm spielen
lassen und Ihren Sinn für Harmonie und Ästhetik entfalten. Die Aspekte zu anderen Solar-Planeten färben die Art,
wie Sie sich im Umgang mit anderen präsentieren.

Bildet die Solar-Venus Aspekte zu Radix-Faktoren, spielen diese in dem entsprechenden Jahr in Ihr
Beziehungsleben hinein. Andererseits können Sie die angesprochenen Themen des Radix harmonisieren und
dadurch ein neues Gleichgewicht schaffen.
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Liebe als herrliches Drama
(Sol-Venus im Löwen)
Bewunderung ist das Elixier, das Ihren Scharm zum Strahlen bringt. Missachtung empfinden
Sie dagegen als Majestätsbeleidigung. Mit stolz erhobenem Haupt verlassen Sie dann die
Bühne und strafen den anderen Ihrerseits mit Missachtung.
In der Liebe sind Sie feurig, und alles bekommt gleich eine dramatische Note. Ob es der
gigantische Rausch des frisch Verliebtseins oder eine heftige Eifersuchtsszene ist - es muss
schon das Maß einer griechischen Tragödie haben!
Sind Sie eine Frau, gibt es gar keine Frage, dass Sie die erste Geige spielen,
Nebenbuhlerinnen akzeptieren Sie keinesfalls, und von Ihrem Partner verlangen Sie, dass er
Sie wie eine Königin behandelt. Sie lieben große Auftritte, großzügige Geschenke, und dafür
sind Sie auch bereit, etwas von Ihrem Glanz und Ihrer vitalen Lebensfreude auf Ihren
Partner abzustrahlen. Natürlich muss er sich neben Ihnen als würdig erweisen, er muss
Ihnen ebenbürtig sein, Ihnen aber dennoch den Vortritt lassen, auf keinen Fall darf er Sie
überflügeln.
Als Mann springen Sie auf einen solchen Frauentypus an, Sie wollen eine Diva, mit der Sie
sich schmücken können. Heiße Affären und feurige Erotik bringen Ihr Blut in Wallung und
entlocken Ihnen Ihren attraktiven Scharm. Ihre Werbung ist originell und ziemlich direkt. Ihre
Liebesabenteuer inszenieren Sie am liebsten auf einer geeigneten Bühne, alle dürfen und
sollen es sogar sehen, das stille Kämmerlein ist nicht der Ort, wo Sie in Fahrt kommen und
Ihre Kreativität entfalten.

Liebe, Hingabe und Verzicht
(Sol-Venus im 12. Haus)
Ihre Beziehung oder deren Fehlen bringt Sie mit Gefühlen von Einsamkeit und Verlorenheit
in Berührung. Während andere Menschen, auch Ihr Partner, sich offenbar wohl und
verbunden fühlen, empfinden Sie sich isoliert und nicht zugehörig, als Randfigur.
Je nachdem, wie Sie bisher in Ihrem Leben mit Alleinsein umgegangen sind, erleben Sie
dieses Jahr große seelische Schmerzen oder das Bedürfnis, sich zurückzuziehen und sich
auf sich selbst zu besinnen. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus beidem.
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Die schmerzliche Seite besteht darin, dass Sie sich meilenweit von liebevoller Nähe entfernt
fühlen, selbst wenn die Menschen greifbar nahe sind. Es ist, als wären Sie wie durch eine
unsichtbare Wand von anderen getrennt. Oder der/die Geliebte lebt an einem fernen Ort und
ist praktisch unerreichbar, sodass eine enge Beziehung unmöglich ist, während Sie sich
dennoch sehnsuchtsvoll verzehren.
Auf der positiven Seite lernen Sie, von innen heraus eine liebevolle Haltung zu sich selbst
und dem Leben überhaupt zu entwickeln. Sie finden Frieden in sich, weil Sie nicht gegen die
Umstände rebellieren, sondern sich dem Fluss der Ereignisse hingeben. Dadurch wächst
Ihre Liebesfähigkeit über die persönliche Ebene hinaus und wird zu einer unpersönlichen
Grundhaltung, die intuitives, umfassendes Verständnis ermöglicht. Sie verabschieden sich
von egozentrischen Ansprüchen an den anderen.

Förderliche Beziehungen
(Sol-Venus Konjunktion Sol-Jupiter)
Sie haben eine glückliche Hand mit Beziehungen und erleben durch andere Menschen
Förderung, sei es im privaten oder im beruflichen Bereich. Da Sie eine angenehm
selbstbewusste und zugleich natürliche Ausstrahlung haben, finden Sie schnell positiven
Widerhall. Sie wirken wie jemand, der etwas zu bieten hat.
Der Rest hängt von Ihnen ab. Versprechen Sie - nicht aus böser Absicht, sondern aus einem
Hang zur Selbstüberschätzung - mehr, als Sie halten können, werden Sie Ihren Bonus bald
aufgebraucht haben. Man wird Sie zwar weiter sympathisch finden, doch nicht mehr
sonderlich auf Sie setzen. Es ist also gut, bei der Wahrheit zu bleiben und nicht zu
übertreiben.
In Ihren engeren Beziehungen suchen Sie vor allem geistigen Austausch. Sie interessieren
sich für philosophische und spirituelle Fragen, suchen nach dem Sinn hinter den Ereignissen
und begegnen Ihren Mitmenschen aufrichtig und ehrlich, wenn es um Ihre Überzeugungen
geht. Sie haben keine Scheu, die Dinge beim Namen zu nennen und mögen damit vielleicht
manchem auf den Schlips treten, doch Sie handeln sich dadurch keine ernsthaften Probleme
ein. Denn Sie kleiden Ihre Direktheit in eine scharmante Verpackung und runden alles mit
einem viel sagenden Lächeln ab. Da kann Ihnen doch niemand böse sein! Außerdem geht
es Ihnen um Ihre Wahrheit und nicht um eitle Mätzchen.
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Echte Liebe oder Trennung
(Sol-Venus Quadrat Sol-Saturn)
Jetzt sind Sie aufgefordert, Ihre Beziehungen auf Stimmigkeit und Tragfähigkeit zu
überprüfen und gegebenenfalls Konsequenzen zu ziehen. Das gilt für den privaten wie für
den beruflichen Bereich. Es geht dabei vor allem um Maßstäbe: Lassen Sie sich
hauptsächlich von übernommenen konventionellen Normen bestimmen, oder übernehmen
Sie die Verantwortung für Ihre eigenen, Ihrem Wesen gemäßen Prinzipien? Ihr Kapital
besteht in dieser Lage darin, dass Sie jetzt sehr empfindlich gegenüber
Unausgewogenheiten und Ungerechtigkeit sind.
Beruflich etwa suchen Sie eine gleichberechtigte Partnerschaft und wollen nicht einfach
Befehlsempfänger sein. Fehlt die nötige Kooperationsbereitschaft, rumort es mächtig in
Ihnen, und trotz Ihres Wunsches nach Harmonie und Frieden verhalten Sie sich jetzt deutlich
aufmüpfiger als sonst. Wenn die Verhältnisse sehr unbefriedigend für Sie sind, Sie selbst
sich jedoch um den entscheidenden Schritt drücken, könnte zum Beispiel eine Kündigung
von außen kommen. Das mag Sie schockieren, entspricht jedoch Ihrem inneren Wunsch
nach Trennung.
Auf der privaten Ebene wird Ihnen ebenfalls deutlich bewusst, ob Ihre Partnerschaft Ihren
wahren Wünschen und Vorstellungen entspricht. Sie können sich nichts mehr vormachen,
sondern müssen den Tatsachen ins Auge sehen. Ist noch genügend Liebe da, kann ein
konstruktiver Kompromiss gefunden werden. Ist sie dagegen unter der Last der Normen und
Verpflichtungen erstickt, ist eine Trennung vermutlich unausweichlich, wenn Sie vor sich
selbst und Ihrem Gewissen weiter bestehen wollen. So oder so sind einschneidende
Konsequenzen nötig.
Diese Zeit ist sicher nicht einfach, es mag Strecken von Einsamkeit und
Niedergeschlagenheit geben, doch sie bringt Ihnen auf die Dauer Selbstrespekt und
Autonomie im Verhältnis zu anderen Menschen. Wenn Sie wirklich die Verantwortung für
sich übernehmen, gehen Sie gestärkt aus dieser Phase hervor.

Offene Beziehungen
(Sol-Venus Trigon Sol-Uranus)
Ihr Liebesleben trägt unkonventionelle Züge und könnte zum Beispiel auch eine
Dreiecksbeziehung verkraften, denn Sie sind bereit zu experimentieren. Die Spannung
zwischen Nähe und Distanz bringt viel Intensität in Ihr Gefühlsleben, hält Sie jedoch auch
innerlich auf Trab.
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Je nachdem, wie tief Sie gefühlsmäßig engagiert sind, spielt der Faktor Eifersucht natürlich
auch eine Rolle. Vielleicht setzen Sie sich sogar bewusst Situationen aus, die in dieser
Hinsicht große Toleranz von Ihnen verlangen, um sich aus alten, inneren Abhängigkeiten zu
lösen. Dass eine solche Kopfentscheidung nicht unbedingt mit Ihren gefühlsmäßigen
Bedürfnissen übereinstimmen muss, liegt auf der Hand. Zumindest sind Sie aber offen für
solche Erfahrungen.
Auch außerhalb Ihrer ganz privaten Beziehungen geht es darum, sich in eine Gruppe zu
integrieren und die individuellen Verschiedenheiten zu akzeptieren. Sie lernen vermutlich
ungewöhnliche Menschen kennen, die Sie mit einer großzügigen Lebensweise in Berührung
bringen und dadurch Ihren eigenen Erfahrungshorizont erweitern. Sie blicken über den
Tellerrand Ihres bisherigen Lebens hinaus und entdecken ganz neue Dimensionen des
Miteinander.

Seelenvolle Beziehungen
(Sol-Venus Sextil Rad-Mond)
Ihre Erlebnisse in den Beziehungen zu Freunden und Ihrem Partner nähren Ihre Seele und
geben Ihnen eine Art Heimatgefühl, Sie fühlen sich aufgehoben und geborgen wie in einer
guten Familie.
Ihr Wohlbehagen rührt vor allem daher, dass Sie in Ihrer emotionalen Natur richtig gesehen
werden, Sie können sich ganz unbefangen geben und ernten dafür im Gegenzug vertraute
Nähe. Diese seelische Intimität ist besonders dann ein Geschenk für Sie, wenn Sie sich
sonst leicht isoliert fühlen und nicht viel Vertrauen in Ihre Liebenswürdigkeit haben. Sie
machen jetzt die Erfahrung, dass Sie gemocht und angenommen werden, eben weil Sie so
sind, wie Sie sind.
Eventuell vorhandene Minderwertigkeitsgefühle können Sie also loslassen und stattdessen
wahrnehmen, wie einfühlsam und verständnisvoll Sie mit Ihren Mitmenschen umgehen. Es
ist also gar kein Wunder, dass man Sie mag, sondern eine ganz natürliche Reaktion auf Ihr
freundliches Wesen.

Liebe und Verbindlichkeit
(Sol-Venus Konjunktion Rad-Venus)
Diese Konstellation zeigt einen regelmäßigen Rhythmus, sie kehrt alle acht Jahre wieder. In
diesen Jahren, also auch jetzt, erleben Sie Ihre Grundeinstellung zu Partnerschaft und
Beziehungen sehr deutlich, und wenn Sie auf frühere Jahre dieses Rhythmus' zurückblicken,
erkennen Sie Ihre Reifung in Liebesdingen.
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Im Zentrum Ihres Interesses steht also die Liebe, und vermutlich ist Ihr Wunsch nach einer
verbindlichen Partnerschaft sehr ausgeprägt, wenn Sie bisher noch gesucht und nicht das
Richtige gefunden haben. Sie sind bereit, Nägel mit Köpfen zu machen, und wenn das nicht
geht, sind Sie doppelt traurig. Auf jeden Fall engagieren Sie sich mit vollem Herzen.
Bei einer bestehenden, langjährigen Beziehung wird jetzt deutlich, ob sie Ihren Wünschen
und Vorstellungen wirklich entspricht. Dazu müssen Sie allerdings ganz ehrlich sein und
genau hinschauen. Blenden Sie die vorhandenen Dissonanzen oder Ihre innere
Unzufriedenheit einfach aus, halten Sie es zwar weiter aus, doch Ihr scharmantes,
liebevolles Leuchten erlischt, und die Partnerschaft gerinnt zu einer wenig aufregenden,
farblosen Zweckgemeinschaft.
Nutzen Sie dieses Jahr also, um eine "Qualitätskontrolle" durchzuführen und Ihrer inneren
Wahrheit treu zu bleiben. Aufschub und Abwarten sind keine Lösung. Setzen Sie lieber Ihre
Gestaltungskraft und Ihre Liebe zu sich selbst ein, um eine schöne und harmonische
Beziehung zu erreichen.

Initiative und Durchsetzung - Solar-Mars
Die Zeichenposition des Solar-Mars zeigt an, mit welchem Temperament Sie Ihre Angelegenheiten in diesem Jahr
angehen und Pläne in die Tat umsetzen. Stimmt das Solar-Zeichen mit dem Radix überein, erleben Sie Ihre
ursprüngliche Handlungskraft sehr deutlich. Steht der Solar-Mars in einem anderen Zeichen, lernen Sie dessen
Qualitäten als Bereicherung Ihres Handlungsspektrums kennen.
Die Hausposition im Solar zeigt den Lebensbereich, in dem Sie Ihre Aktivitäten vorrangig entfalten. Bei einer Frau
kann der Solar-Mars auch einen Mann symbolisieren, der jetzt für sie von Bedeutung ist. Das muss jedoch nicht
zwangsläufig so sein. Der Mars beschreibt einfach die aktive (männliche) Seite sowohl im Mann als auch in der
Frau und wird als eigene Kraft oder von außen kommend erlebt.
Bildet der Solar-Mars Aspekte zu Radix-Faktoren, werden die damit verbundenen Themen mit Energie aufgeladen
und sollten verstärkt in Angriff genommen werden. Radix-Aspekte des Mars, die sich im Solar wiederholen, sind
von besonderer Bedeutung.

Gefühlsbedingte Handlungsimpulse
(Sol-Mars im Krebs)
Sie sind auf eine weiche, einfühlsame und fürsorgliche Verhaltensweise eingestellt, die Sie
entweder selbst an den Tag legen oder die Ihnen von anderen Menschen entgegengebracht
wird. Als Frau suchen Sie einen solchen liebevollen, zärtlichen Mann, der Sie nach
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Herzenslust verwöhnt. Als eben dieser Mann sind Sie in der Lage, auch Ihre verletzliche
Seite zu zeigen, und erleben dadurch sehr schnell eine vertraute Beziehung zu anderen
Menschen.
Ihre Handlungsimpulse sind sehr stark von Ihrem gefühlsmäßigen Engagement getragen,
aber auch von Ihrer gegenwärtigen Laune abhängig. Wenn Sie sich unsicher und lustlos
fühlen, mögen Sie sich hilflos wie in Kindertagen vorkommen und am liebsten jeder
Herausforderung ausweichen. Verwöhnt zu werden und die Bettdecke über den Kopf ziehen
zu können, wäre in diesem Fall die richtige Heilmethode.
Geht Ihnen das Herz andererseits über, tun Sie alles Mögliche für den geliebten Menschen,
möchten ihn schier von oben bis unten verwöhnen und bemuttern. Dem anderen mag das
gefallen oder nicht, über kurz oder lang sind Konflikte um Bevormundung oder
Umklammerung sehr wahrscheinlich, besonders wenn der andere viel Freiraum für sich
braucht und seine Selbstständigkeit liebt. Sie fühlen sich dann schnell abgelehnt und
reagieren gekränkt und brauchen eine Weile in Ihrem Schmollwinkel, um alles verdaut zu
haben. Lange können Sie Ihren eigenen Trotz allerdings nicht aushalten, denn Sie sind viel
zu gern auf liebevolle, fürsorgliche Weise aktiv.

Anstrengung für beruflichen Erfolg
(Sol-Mars im 10. Haus)
Sie stecken jetzt Ihre ganze Kraft in den Beruf und haben den Ehrgeiz, erfolgreich zu sein
und eine anerkannte Position in der Gesellschaft zu erringen. Dafür sind Sie bereit, sich zu
disziplinieren und Ihre Zeit effektiv zu strukturieren, sodass Sie sich optimale
Arbeistbedingungen schaffen.
Dieses Jahr ziehen Sie etwas durch, das sich nicht nur im Augenblick, sondern auch
langfristig auszahlen wird. Ihre jetzige Anstrengung und der zeitweilig damit verbundene
Verzicht auf die lockere, angenehme Seite des Lebens lohnen sich ganz gewiss.
Als Mann könnten Sie dabei zu viel Ehrgeiz einsetzen und zu verbissen an die Sache
herangehen. Sie werden dann hart gegen sich selbst und andere und stoßen freundliche
Zuwendung einfach von sich. Das könnte zu einer Isolierung und Vereinsamung führen,
deren Notwendigkeit Sie selbst überprüfen sollten.
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Als Frau erleben Sie vielleicht, dass Ihr Partner streng und maßregelnd auftritt und es zu
Streit um Normen und Pflichten kommt. Wenn Sie ihm die Oberhand lassen, reduzieren Sie
sich zum kleinen Mädchen und geben unnötig Einfluss ab. Andererseits kann er auch als
fachliche Autorität auftreten und Ihrem Statusbewusstsein schmeicheln. Sie fühlen sich
sicher neben ihm, weil er jemand ist und Sie sich in seinem Abglanz sonnen können. Hier
sollten Sie genau hinschauen, ob Sie nicht in der Projektion erleben, was Sie eigentlich gern
selbst erreichen würden.

Intuition als Handlungsbasis
(Sol-Mars Trigon Sol-Neptun)
Sie lassen sich bei Ihren Handlungen von Ihrer Intuition leiten und haben oft den richtigen
Riecher. Wenn Sie auf etwas oder jemanden zugehen, scheinen Sie geführt zu werden und
mit schlafwandlerischer Sicherheit das Richtige zu treffen. Manches, was sich fügt, mag
Ihnen wie von Zauberhand arrangiert vorkommen, eine solche Situation hätten Sie sich so
kaum ausdenken oder sie planen können.
Dennoch sind Sie auch unsicher, ob dieser "Zauber" hält, besonders wenn Sie gewohnt sind,
den konkreten Tatsachen mehr zu trauen als Ihrer Intuition. So könnten Sie wie ein
ungläubiger Thomas das Gute sogar zurückweisen, weil Sie nicht sicher sind und nicht
enttäuscht werden wollen. Dass Sie damit auch etwas sehr Zartes zerstören können, wird
Ihnen erst klar, wenn Sie die Folgen Ihres Handeln spüren und es geschehen ist.
In Bezug auf konkrete Zielsetzungen und Projekte schwimmen Sie vermutlich etwas, denn
Sie sehen nicht klar, wohin der Weg führt, Sie ahnen mehr, als dass Sie es wissen. Dieser
Zustand scheint Ihnen manchmal den Boden unter den Füßen wegzuziehen, doch Sie
können jetzt nichts erzwingen, hier hilft nur Vertrauen in einen höheren Sinn und dessen
Enthüllung zu gegebener Zeit.

Kraftvolle Durchsetzung
(Sol-Mars Sextil Rad-Mars)
Ihre Handlungskraft zeigt sich auf abgerundete, harmonische Weise. Dabei verfügen Sie
über viel Energie und Mut und stellen sich den anstehenden Herausforderungen, auch wenn
sie Ihnen fremd sind und Sie dafür Neuland betreten müssen.
Ihre Bereitwilligkeit, selbst die Initiative zu ergreifen und Dinge auch allein in Angriff zu
nehmen, beschert Ihnen als unerwarteten Lohn, dass Unterstützung nicht weit ist, Sie
müssen nur Ihren Stolz überwinden und sie annehmen.
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Sie strahlen ein gutes Selbstbewusstsein aus und machen den Eindruck, als wüssten Sie
genau, was Sie wollen. Dadurch ziehen Sie andere kraftvolle Menschen an, die Ihnen eine
Menge zutrauen. Diese Resonanz stärkt Sie natürlich, doch Sie sollten ehrlich mit sich sein
und Ihre Kräfte richtig einschätzen, um nicht nach außen ein falsches Bild abzugeben oder
sich in Angeberei zu verstricken.

Aktion in der Warteschleife
(Sol-Mars Quadrat Rad-Neptun)
Sie fühlen sich wie auf schwankendem Boden und wissen nicht so recht, was Sie tun sollen.
Die Richtung ist Ihnen nicht klar, und es fällt Ihnen schwer, Entscheidungen zu fällen. So
dümpeln Sie wie im Nebel vor sich hin, stecken Ihre Energie in dies und das als
Ersatzbeschäftigung, in der Hoffnung, dass die Zeit schon den zündenden Impuls bringen
möge.
Es ist so, als würden Sie neben sich stehen und mit Ihrem konkreten Leben gar nicht so viel
zu tun haben. Sie verstehen es bestens, sich als handelnde Person, Initiator und
Verursacher, auszublenden. Sie handeln zwar, aber wie in Trance, für andere sind Sie gar
nicht richtig da und ansprechbar.
Die Situation ist dennoch unbequem und unbefriedigend für Sie. Denn Sie leiden einfach
daran, nicht den richtigen Biss zu haben oder auf dem falschen Dampfer zu sein, als wäre
Ihnen jede Handlungsmöglichkeit genommen. Wenn Sie nun nicht dazu übergehen, sich
selbst fertig zu machen, sondern nach innen lauschen, können Sie diese Zeit sehr gut
nutzen, um herauszufinden, was Sie eigentlich wollen.
Der Traumzustand, in dem Sie sich befinden, ermöglicht Ihnen den Zugang zu Ihren
verborgenen Wünschen und Visionen, und wenn Sie erst einmal klarer sehen, können Sie
auch alles daran setzen, diese in die Tat umzusetzen. Darauf zielt diese Zeit jetzt ab.

Ausdehnung und Wachstum - Solar-Jupiter
Die Zeichenposition des Solar-Jupiter zeigt an, wie Sie in diesem Jahr mehr aus Ihrem Leben machen, in welche
Richtung Sie sich ausdehnen und auf welche Weise Sie neue Erkenntnisse gewinnen möchten. Stimmt das
Solar-Zeichen mit dem Radix überein, erleben Sie sehr deutlich, wonach Sie suchen und worin Sie einen Sinn
sehen. Steht der Solar-Jupiter in einem anderen Zeichen, lernen Sie dessen Qualitäten als Bereicherung Ihres
Erfahrungsspektrums kennen.
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Die Hausposition Jupiters im Solar zeigt den Lebensbereich, in dem Sie Großzügigkeit walten lassen und nach
neuen Perspektiven suchen. Die Aspekte Jupiters zu anderen Solar-Planeten geben dieser Kraft ihre diesjährigen
Fassetten.
Bildet der Solar-Jupiter Aspekte zu Radix-Faktoren, haben Sie das Bedürfnis, neue Erkenntnisse bei den damit
verbundenen Themen zu gewinnen und sich mehr Entfaltungsmöglichkeiten zu verschaffen. Radix-Aspekte von
Jupiter, die sich im Solar wiederholen, sind von besonderer Bedeutung, dort fühlen Sie sich bestärkt, Ihren
Horizont zu erweitern.

Das Leben als großartiges Fest
(Sol-Jupiter im Löwen)
Sie erleben ein Jahr voller Großzügigkeit und "königlicher Spiele". Das heißt: Förderung
Ihres schöpferischen Potenzials und die Erlaubnis, eine Hauptrolle zu spielen. Seien Sie jetzt
also nicht zu schüchtern, sondern treten Sie hervor, Applaus ist Ihnen gewiss!
Auf diese Weise macht das Leben einfach Spaß. Sie stehen im Mittelpunkt, und die
Requisiten für Ihre Auftritte sind reichlich vorhanden. Besinnen Sie sich auf Ihre
majestätische Seite, und lassen Sie sich ruhig etwas feiern und hofieren, Sie müssen
deswegen ja nicht gleich arrogant und hochmütig werden und Starallüren bekommen. Mit
einem offenen, fröhlichen Herzen wirken Sie auf andere wie der Sonnenschein und erhellen
auch deren Gemüt. Strahlen Sie also, und lassen Sie Ihr Lachen ertönen!
Sie erleben jetzt tatsächlich eine Hoch-Zeit mit hohem Energie- und Lustniveau, und Freude
ist der unmittelbare Ausdruck dieser Fülle. Der Hang zur Übertreibung könnte Sie allerdings
auch aus großen Höhen abstürzen lassen. Seien Sie also dessen eingedenk, dass auch
diese Zeit vorübergeht, und genießen Sie jeden schönen Augenblick in Dankbarkeit. Damit
würdigen Sie die Geschenke, die Ihnen jetzt zuteil werden, und gleichzeitig nehmen Sie sich
das Beste, was für Sie bereitsteht.

Ausdehnung nach innen
(Sol-Jupiter im 12. Haus)
Ihr Optimum liegt jetzt nicht so sehr bei nach außen gerichteten Aktivitäten, sondern bei
inneren Überlegungen. Sie haben das Bedürfnis, mit sich ins Gebet zu gehen, um
herauszufinden, ob Ihre Lebensrichtung noch stimmt und sie Ihnen genug Freude und
Wachstum beschert. Sie fühlen sich aufgerufen, tief in sich hineinzulauschen, um Ihrer
wirklichen Sehnsucht auf die Spur zu kommen und eine entsprechende Vision zu entwickeln.
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Sind Sie mit den Entwicklungen in Ihrem gegenwärtigen Leben nicht zufrieden, sehnen Sie
sich doppelt nach mehr Erfüllung. Doch statt zu jammern und zu klagen, sollten Sie sich auf
Ihr Potenzial und Ihre Zuversicht besinnen, dies auch realisieren zu können, und Pläne für
einen Kurswechsel schmieden. Dieses Jahr ist wie eine Vorbereitungszeit, in der neue
Projekte ausgegoren werden.
Sind Sie mit Ihrem Leben grundsätzlich einverstanden, haben Sie dennoch das Bedürfnis,
mehr nach innen zu gehen, sich mit spirituellen Themen zu beschäftigen und zu meditieren.
Sie suchen den verborgenen Sinn Ihres Lebens oder des Lebens überhaupt, aber nicht über
den Intellekt, sondern über Ihr intuitives Gespür. Sie reisen durch Ihre innere Welt, um die
richtigen Bilder und Gefühle zu finden, die Sie als Wahrheit empfinden.

Organischer Umbruch
(Sol-Jupiter Trigon Sol-Uranus)
Es drängt Sie zu neuen Horizonten, und Sie haben Glück: Die Umstände sind Ihnen dabei
gewogen und geben Ihnen den Blick für neue Perspektiven frei. Vielleicht treffen Sie auch
einen Menschen, der Ihnen solche Möglichkeiten anbietet und Sie damit aus der Enge
konventioneller Strukturen befreit.
Sie brauchen eine lange Leine und viel Spielraum für Eigenständigkeit, um Ihr Potenzial
entfalten zu können. Sie wollen sich nicht in vorgegebenen Bahnen bewegen, sondern etwas
Neues ausprobieren, mit dem Leben experimentieren, selbst wenn Sie dafür das Risiko von
Unsicherheit auf sich nehmen müssen.
Ihre Entscheidung für eine Veränderung kommt vermutlich plötzlich, mit einem Schlag ist
Ihnen klar, dass Sie das Alte nicht länger tun wollen, oder Sie gehen auf ein Angebot ein,
das sich Ihnen jetzt bietet. Der wichtigste Faktor dabei ist Ihre Wahrhaftigkeit. Sie spüren
ganz deutlich, dass Sie es sich schuldig sind, Ihrer inneren Wahrheit treu zu bleiben, und
sich nicht durch Bequemlichkeit zu faulen Kompromissen hinreißen lassen dürfen. Ihre
Abenteuerlust und Ihr Optimismus kommen Ihnen dabei entgegen, diese Schritte zu tun.
Lassen Sie sich einfach überraschen, und warten Sie, was kommt!

Wachstum und Wohlgefühl
(Sol-Jupiter Sextil Rad-Mond)
Ihre Wohnsituation verändert sich jetzt zu mehr Großzügigkeit und Weite. Sie möchten sich
ausdehnen, um Ihrer seelischen Eigenart besser Ausdruck verleihen zu können, und die
Umstände sind Ihnen gewogen!
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Ihnen wird klar, was Sie für Ihre Geborgenheit brauchen. Vielleicht möchten Sie eine größere
Wohnung, um Ihrem Einrichtungsgeschmack freien Lauf zu lassen und mehr Geselligkeit zu
ermöglichen. Oder, wenn Sie mit jemandem zusammenleben, suchen Sie vielleicht mehr
Raum für sich selbst, um sich besser entfalten oder einfach einmal ungestört sein zu
können. Das hängt ganz von Ihrer individuellen Natur und Ihrer gegenwärtigen Situation ab.

Was Sie in diesem Jahr an Expansion und Erkenntniszuwachs erleben, kommt auf jeden Fall
Ihrer Gefühlsnatur zugute. Sie erleben sich offener und ungezwungener im Ausdruck Ihrer
Empfindungen und Bedürfnisse und haben dadurch einfach mehr Lebensfreude. Vermutlich
gibt es einen Menschen, der Ihnen sehr wohlgesinnt ist und diese Öffnung in Ihnen auslöst.
Sie lernen dadurch ganz neue Seiten an sich kennen, besonders wenn Sie Ihre Gefühle
bisher eher unter Verschluss gehalten haben. So bekommen Sie zu sich selbst und Ihre
Umwelt einen herzlicheren und direkteren Kontakt als bisher und ernten ein entsprechend
positives Echo!

Beziehungen als Lernfeld
(Sol-Jupiter Konjunktion Rad-Venus)

Ihre Beziehungen bekommen jetzt eine Dimension von Sinnsuche. Sie sind hauptsächlich
daran interessiert, Ihre Persönlichkeit in einer Partnerschaft oder Freundschaft
weiterzuentwickeln und mehr aus Ihrem Potenzial zu machen, das Vergnügen als reines
Amüsement tritt in den Hintergrund. Sie stellen die Liebe in einen philosophischen
Zusammenhang, denn es geht Ihnen nicht einfach um Genuss, sondern um die Ebene
seelisch-geistiger Verbundenheit, Sie wollen wissen, welche Bedeutung gerade diese eine
Beziehung für Sie und den anderen hat.

Ihre Lust auf Expansion und Ihr Erkenntnisdrang können Sie auch zu gemeinsamen Reisen
veranlassen. In fremder Umgebung erleben Sie ganz neue Aspekte Ihrer Zweisamkeit, die
Sie als bereichernd empfinden. Selbst wenn es auch unangenehme Erfahrungen gibt, sehen
Sie einen Sinn darin und ziehen einen positiven Nutzen daraus. Außerdem lassen Sie sich
Ihre gute Laune und Ihre optimistische Grundhaltung ohnehin nicht so leicht verderben. Es
macht viel zu viel Spaß, etwas dazuzulernen!
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Zunahme an Erkenntnis
(Sol-Jupiter Sextil Rad-Jupiter)
Sie suchen nach Wegen der Entfaltung Ihres Potenzials, die Ihrer inneren Wahrheit
entsprechen. Faule Kompromisse um der Anpassung oder Sicherheit willen können Sie nicht
ertragen, denn Sie möchten in den Genuss echter Motivation kommen, die nur durch
Begeisterung für eine Sache in Ihnen wachgerufen werden kann.
Ihr Kurs ist auf Expansion eingestellt, Sie wollen etwas dazulernen und Ihre Möglichkeiten
ausbauen. So machen Sie sich mit Optimismus und Abenteuerlust daran, neue Welten zu
eröffnen und Ihren Wissenshorizont zu erweitern. Ihr Engagement und Ihr Studieneifer sind
echt, Sie genießen jede neue Erkenntnis. Vor allem die Tatsache, dass Sie überhaupt
Zusammenhänge verstehen können, hat etwas Rauschhaftes an sich, etwa so wie früher,
als Sie lesen lernten und plötzlich in unbekannte Gebiete eintauchen konnten.
Wenn Sie bei aller Begeisterung auch die Geduld aufbringen, die Feinheiten zu studieren,
Fehler zuzugeben und sie wieder auszubügeln, kann der Erfolg nicht ausbleiben.

Erhebende Befreiung
(Sol-Jupiter Sextil Rad-Uranus)
Ihr Expansionsbestreben und Ihr Wissensdrang unterstützen in diesem Jahr Ihre
Entwicklung zu mehr Freiheit und persönlicher Unabhängigkeit auf angenehme und
anregende Weise. Indem Sie Ihren Erlebnishorizont erweitern, gewinnen Sie ganz neue
Einsichten über Ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten und befreien sich auf diese Weise aus
alten, einengenden Selbstdefinitionen.
Sie trauen sich eine Menge zu und sind dafür auch bereit, etwas zu riskieren, Neuland zu
betreten. Sie überwinden Ihre Ängstlichkeit und lassen sich einfach von den Entwicklungen
überraschen. Das Prickeln unbekannter Erfahrungen wiegt jetzt mehr als die Sicherheit des
Bekannten.
Auch wenn Sie noch nicht genau wissen, in welche Richtung es geht, sind Sie doch voller
Abenteuerlust und Experimentierfreude. Die Hauptsache, es ist Bewegung in Ihrem Leben
und es verändert sich etwas! Es wäre Ihnen unmöglich, einfach zu Hause hocken zu bleiben
und alles beim Alten zu lassen.
Diese Chance zu Aufbruch und Befreiung aus alten Fesseln kann Ihnen auch durch einen
anderen Menschen geboten werden. Doch Ihr eigener Einsatz und Ihr Mut zum Wagnis sind
schließlich der Motor für Ihre Entwicklungen.
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Einschränkung und Konzentration - Solar-Saturn
Die Zeichenposition des Solar-Saturn zeigt an, welche Anteile Ihrer Persönlichkeit in diesem Jahr eine
Einschränkung erfahren, was Sie dazu auffordert, die entsprechenden Kräfte zu bündeln. Der Saturn hält sich auf
seiner Reise durch den Tierkreis ca. 2,5 Jahre in einem Zeichen auf, sodass Sie dessen Qualität in 2 oder auch 3
aufeinander folgenden Jahren kennen lernen können.

Stimmt das Solar-Zeichen mit dem Radix überein, erleben Sie Ihre ursprünglichen Einschränkungen, Ängste und
Unzulänglichkeitsgefühle sehr deutlich. Dadurch dass diese Zusammenhänge Ihnen jetzt verstärkt bewusst
werden, können Sie jedoch auch daran arbeiten, mehr Klarheit und Struktur in Ihr Leben zu bringen. Steht der
Solar-Saturn in einem anderen Zeichen als im Radix, lernen Sie, auch für diese Seite in sich Verantwortung zu
übernehmen.

Die Hausposition Saturns im Solar zeigt den Lebensbereich, in dem Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren
und Einschränkungen hinnehmen müssen. Die Aspekte Saturns zu anderen Solar-Planeten zeigen, welche
mildernden oder erschwerenden Einflüsse in diesem Jahr auf diese Aufgabe einwirken.

Bildet der Solar-Saturn Aspekte zu Radix-Faktoren, sind Sie aufgerufen, sich auf die damit verbundenen Themen
zu konzentrieren. Sie erleben die Energie Saturns am Anfang vielleicht wie eine düstere Wolke, doch je bereiter
Sie sind, sich der Eigenverantwortung zu stellen und Disziplin in diesem Bereich aufzubringen, desto mehr wandelt
sich Saturn vom strengen Lehrer zum stützenden Freund. Radix-Aspekte zum Saturn, die sich im Solar
wiederholen, sind von besonderer Bedeutung, sie bieten die Chance, diesen Lebensbereich bewusst zu klären und
systematisch zu organisieren.

Abhängigkeit und Eigenverantwortung
(Sol-Saturn im Skorpion)
Sie haben in diesem Jahr einige Lektionen in Bezug auf Machtstrukturen in engen
Beziehungen zu lernen. Im Spiegel des anderen erleben Sie Ihren eigenen Umgang damit,
und dabei werden Ihnen manche Reaktionsmuster bewusst, die Sie lieber im Dunklen lassen
würden. Da Sie jedoch verstehen, dass jetzt eine gnadenlose Überprüfung Ihrer eigenen
Abgründe angesagt ist, und auch um Ihrer eigenen Regeneration willen, sind Sie bereit, die
Verantwortung für Ihren Anteil an Machtspielen und Machtkämpfen zu übernehmen.
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Durch das Erleben von Fremdbestimmung und Manipulation kann bisher verborgener Groll
auftauchen und mächtig in Ihnen rumoren. Wenn Sie Angst vor Ihren eigenen Tiefen haben,
werden Sie dazu neigen, die heftigen Gefühle zu unterdrücken, besonders Ihre ohnmächtige
Wut. Doch dann gibt es einen inneren Stau, der Ihnen keineswegs bekömmlich ist. Besser
ist es, sich ganz nüchtern klar zu machen, was Sache ist, und Ihren eigenen Konzepten
entsprechend zu handeln.
Die Situation erfordert eine gewisse Radikalität nach dem Motto "alles oder nichts". Wenn
Sie nicht offen sind und alles unter Kontrolle haben wollen, sind auch keine echte Intimität
und kein Vertrauen möglich. In der Sexualität etwa erleben Sie nicht die Leidenschaft und
Verschmelzung, die um Grunde möglich wären.
Sie könnten in dieser Zeit auch in finanzielle Abhängigkeit geraten, durch die Sie sich
ziemlich eingeschränkt fühlen. Einerseits mögen Sie aus der Unterstützung einen gewissen
Halt ziehen, andererseits empfinden Sie es als Zwang, sich den Vorstellungen des anderen
zu fügen. Je weiter Sie mit diesem Thema vorangeschritten sind, desto deutlicher wird sich
Ihr Bedürfnis zeigen, auf die eigenen Füße zu kommen. Erst in gegenseitiger
Unabhängigkeit ist wahre Hingabe möglich, denn sie basiert auf Selbstbestimmtheit.

Ehrgeiz und Ängste im Kontakt
(Sol-Saturn im 3. Haus)
Sie fühlen sich bei Kontakten leicht gehemmt, weil Sie glauben, nicht geistreich oder gebildet
genug zu sein, um den geltenden Maßstäben zu entsprechen und Anerkennung zu
bekommen, sei es im privaten oder im beruflichen Bereich. So vermeiden Sie Begegnungen
lieber, weil Sie mit Ihren Gefühlen von Unzulänglichkeit nicht in Berührung kommen wollen.
Doch an diesem Punkt können Sie nicht stehen bleiben, ohne ins Defizit zu geraten. Schon
aus Selbstrespekt müssen Sie die Hürde nehmen und sich den Begegnungen mit anderen
stellen. Denn nur so können Sie erkennen, dass Sie die Ablehnung ohne Not und ungeprüft
vorwegnehmen, weil Sie Angst haben zu versagen und fürchten, dann vor Scham im Boden
zu versinken. Ihr Kopf ist es vor allem, der ein solches Szenario entwirft.
Die positive Variante sieht so aus, dass Sie Ihre Meinungen über sich und andere
hinterfragen und sich dabei Ihrer Vorurteile bewusst werden. Statt sich nur nach geltenden
Normen und äußeren Autoritäten zu richten, können Sie auch Ihre eigene Denkfähigkeit
ernst nehmen und durch systematisches Nachdenken zu Ihren eigenen Schlüssen kommen.
Wenn Sie etwas nicht wissen, können Sie es ja lernen. Es gibt also keinen Grund, sich zu
verstecken.
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Konkrete Eignungsprüfung
(Sol-Saturn Trigon Rad-Saturn)
Ihr Gefühl für Verantwortung nimmt deutlich zu, und zwar nicht aus Angst vor Autoritäten und
Strafe, sondern aus der Erkenntnis, dass Sie letztlich alle Konsequenzen Ihres Handelns
selbst tragen müssen und sich daher nicht unnötigen Ballast durch Schlendrian und
Versäumnisse aufladen wollen. Sie akzeptieren Ihre Pflichten und erkennen zugleich auch
Ihre Rechte.
Ihre Hauptmotivation ziehen Sie jedoch aus der Einsicht, dass Sie Ihr Leben nach Ihren
eigenen Vorstellungen strukturieren können, auch wenn die Gegebenheiten natürlich
ebenfalls eine wesentliche Rolle dabei spielen. Sicherlich erleben Sie jetzt nicht gleich das
Schlaraffenland, vielmehr müssen Sie sich durchaus an Widerständen und Hindernissen
bewähren. Doch die Absicht, diese Herausforderungen aus eigenem Antrieb zu meistern,
gibt Ihnen auch die Kraft und Zähigkeit dazu.
Vielleicht machen Sie jetzt nicht gleich die Meisterprüfung, aber die Gesellenprüfung ist es
bestimmt! Durch Ihren Einsatz erreichen Sie, dass maßgebliche Menschen Ihnen gewogen
sind, doch das allein reicht nicht. Durch bestimmte Situationen müssen Sie ganz ohne Hilfe
und in völliger Eigenverantwortung hindurch, darin besteht gerade die Prüfung. Also, gutes
Gelingen, Sie haben alle Voraussetzungen, es zu schaffen !

Die zu heilende Wunde - Solar-Chiron
Chiron braucht ca. 50 Jahre für einen Zyklus und bewegt sich auf einer extrem elliptischen Bahn, sodass die
Verweildauer in den einzelnen Zeichen sehr unterschiedlich ist: Von Zwillinge bis Schütze ist die Zeit kurz, am
kürzesten in der Waage mit knapp 2 Jahren, von Steinbock bis Stier ist sie lang, am längsten im Widder mit etwas
mehr als 8 Jahren. Sie können Chirons Qualitäten also in mehreren Solaren nacheinander ausgiebig studieren.
Chiron kennzeichnet Ihre Verletzlichkeit und die wunden Punkte in dem angesprochenen Bereich. Sie lernen etwas
über Ihre bisherigen Abwehrstrategien kennen, finden aber auch Auswege aus Ihren Verstrickungen. Chiron, der
verwundete Heiler, stellt eine Brücke zwischen der materiellen und der geistigen Welt, zwischen etablierten
Strukturen und völlig neuen Erkenntnissen her. Er zeigt auf, wie wir aufhören können, immer wieder im Kreis
unserer unbewussten Wiederholungszwänge zu laufen und uns stattdessen auf einer Spirale nach oben zu mehr
Bewusstheit und schließlich Weisheit bewegen können. Dazu sind alternative, ganzheitlich ausgerichtete Ansätze
und Methoden am besten geeignet. Es geht grundsätzlich um das Erkennen und Nutzen der eigenen
Selbstheilungskräfte.

Ausdruck erstellt von Christa Schulte - Hameln

Sylvester Stallone - Solarhoroskop 2015

Die zu heilende Wunde - Solar-Chiron - Seite 39

Die Zeichenposition des Solar-Chiron zeigt an, durch welche Qualitäten Sie in diesem Jahr eine heilsame
Verwandlung erreichen können, was Sie dafür ändern und was Sie akzeptieren müssen, um den Blick nach vorn
für neue Möglichkeiten frei zu bekommen. Stimmt das Solar-Zeichen mit dem Radix überein, kehrt Chiron also auf
seine Geburtsposition zurück, gehen Sie durch zum Teil schmerzliche Erfahrungen, können sich aber auch aus
alten Fixierungen lösen. Vor Ihnen liegt ein neues Feld fruchtbarer, neuer Möglichkeiten. Steht der Solar-Chiron in
einem anderen Zeichen als im Radix, haben Sie die Möglichkeit, die schmerzlichen Aspekte dieser Themen zu
bearbeiten und zu heilen.
Die Hausposition Chirons im Solar zeigt den Lebensbereich an, in dem Sie diese Arbeit der Heilung und Integration
Ihrer persönlichen Fähigkeiten in diesem Jahr vornehmen. Die Aspekte Chirons zu anderen Solar-Planeten
machen deutlich, welche unterstützenden oder erschwerenden Einflüsse auf diese Aufgabe einwirken.
Bildet der Solar-Chiron Aspekte zu Radix-Faktoren, sollten Sie für die damit verbundenen Themen nach neuen
Lösungen suchen und sich von altem Ballast und Schmerz befreien. Chiron-Aspekte im Radix, die sich im Solar
wiederholen, sind von besonderer Bedeutung, sie bieten die Chance, diesen Lebensbereich bewusst zu klären und
zu erlösen.

Chancen für echte Nächstenliebe
(Sol-Chiron in den Fischen)
Unstillbare Sehnsucht ist der Grundtenor dieser Zeit. Sie verzehren sich nach Verbundenheit
und Verschmelzung, möchten dem schnöden diesseitigen Leben entfliehen, indem Sie in die
Welt Ihrer Tagträume eintauchen und sich darin wie auf eine einsame Insel zurückziehen.
Die Trennung von diesem erträumten Ideal schmerzt Sie tief in Ihrer Seele. Ihre
Empfindsamkeit macht Sie zugleich durchlässig für das Leiden der ganzen Welt. Wie ein
Schwamm saugen Sie die Not anderer auf oder werden geradezu davon überflutet, möchten
helfen und fühlen sich zugleich ohnmächtig, das Leid aufzufangen und zu mildern.
Abgrenzung ist jetzt eine schwere Lektion, doch gerade darin liegt Ihr Heil. Damit Sie die
Wahrnehmungsebenen auseinander halten können und nicht Traum und Wirklichkeit
vermischen, ist es unabdingbar, dass Sie Ihrem "egoistischen" Bedürfnis nach Rückzug
Raum geben. Es hat keinen Sinn, sich für andere zu opfern, wenn Sie selbst keine Kraft
mehr haben. Spätestens dann müssen Sie tanken und sich mit Ihrem höheren Selbst
verbinden, sonst landen Sie im Chaos.
Um der Träume willen ist es jedoch auch nicht opportun, die konkrete Realität zu opfern. Sie
sind aus Fleisch und Blut und können nicht im Niemandsland zwischen den Welten leben.
Entsagung kann ein großer Trugschluss sein, denn Sie können Ihr Ego erst auflösen, wenn
Sie es ausgebildet haben. Auch die Flucht in Alkohol und Drogen ist keine Alternative.
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Es geht in dieser Zeit darum, Ihr existenzielles Alleinsein anzunehmen und auszuhalten. Am
besten meistern Sie diese Aufgabe durch eine Form der Meditation, die Ihnen liegt. Sie
verbinden sich dadurch mit Ihrem inneren Reichtum und Ihrer überpersönlichen Liebe und
lösen sich zugleich von Selbstmitleid und falscher Opferhaltung. Demut und Hingabe treten
an die Stelle von Depression und Hilflosigkeit.

Heilung von Partnerkonflikten
(Sol-Chiron im 7. Haus)
Ihre ganze Verletzlichkeit in Bezug auf Partnerschaft wird jetzt offenbar. All Ihre Wünsche,
Hoffnungen, Ängste und Widerstände kommen zum Vorschein, wenn Sie sich auf eine
verbindliche Beziehung einlassen.
Viele Ihrer eigenen, bisher unbewussten Fassetten erleben Sie in der Projektion. Bei
manchen schmelzen Sie dahin, bei anderen reagieren Sie mit Abwehr. Für Ihr bevorzugtes
Selbstbild ist es mitunter nicht leicht, auch die ungeliebten Seiten anzuschauen und als die
eigenen zu akzeptieren.
Jedes Ungleichgewicht erleben Sie als äußerst schmerzhaft. Wenn Sie sich verletzt fühlen,
könnten Sie in die altbekannte Opferrolle gehen und sich innerlich zurückziehen, was
durchaus einer subtilen Bestrafung gleichkommt. Oder Sie wehren sich heftig und werden
selbst verletzend. Das hängt von Ihrem Grundnaturell und Ihrer jetzigen Situation ab.
Ideale haben es in diesem Jahr schwer, der konkreten Realität standzuhalten. Sie erleben
vermutlich einen schmerzlichen Ernüchterungsprozess und könnten deprimiert hinter den
zerplatzen Seifenblasen Ihrer Fantasie her schauen. Sie können jedoch auch die Spreu vom
Weizen trennen und eine neue, gesunde Ausgewogenheit zwischen Ich und du herstellen
und damit ein Stück faire, sich gegenseitig befruchtende Partnerschaft zu Stande bringen.
Dieser Prozess geht sicher nicht wie in einem Heilewelt-Liebesroman vor sich, doch wenn
Sie sich diesen Erfahrungen stellen, befreien Sie sich von illusionären Bildern und gewinnen
Zugang zu den konkreten, kreativen Möglichkeiten, eine Beziehung harmonisch und zugleich
ehrlich zu gestalten.

Freiheit und Verbindlichkeit
(Sol-Chiron Quadrat Rad-Uranus)
Der Umgang mit Freiheit zeigt jetzt durchaus seine Beschwernisse und Hürden. Ihnen wird
deutlich, dass vorgegebene Strukturen Ihnen die Mühe ersparen, selbst zu entscheiden,
wann welche Dinge getan werden müssen. Sie erleben zwar zurzeit, dass die Zügel lockerer
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sind, doch wenn Sie diese zu sehr schleifen lassen und Sie sich vor den eigentlichen
Aufgaben drücken, überfällt Sie lähmendes schlechtes Gewissen, als wäre es verboten, sich
Freiheiten herauszunehmen. Der strafende Richter lauert im Hintergrund!
Ihre bisherigen Vorstellungen von Freiheit und Verpflichtung werden durch die konkrete
Situation durchgeschüttelt und lassen Sie in jedem Falle als verantwortlichen Regisseur
übrig. Es geht darum, eine neue Prioritätenliste aufzustellen, die Ihrer inneren Wahrheit
entspricht und den wirklichen Notwendigkeiten gerecht wird. Alte, tiefsitzende
Autoritätsängste warten auf Erlösung, sodass Sie schließlich in den Genuss von
Selbstbestimmtheit kommen.
Auf der anderen Seite könnten Sie bestimmte gewohnheitsmäßige Freiheiten aufgeben
müssen, um sie Ihrem höheren Heil zu opfern, zum Beispiel um eine verbindliche
Partnerschaft einzugehen. Die neue Erweiterung Ihres Lebens fordert ihren Preis, Sie
müssen einsehen, dass Sie nicht alles gleichzeitig haben können.
Der Abschied von gewohnter äußerer Unabhängigkeit kann durchaus schmerzen, doch
vielleicht entdecken Sie auch eine ganz tiefe Wunde, die sich hinter Ihrem Freiheitsdrang
verbirgt: Die Angst vor Nähe und Verbindlichkeit und Ihr Freiheitsstreben als Schutz vor
Verletzungen.
Wenn Sie sich diesem Zusammenhang stellen, können Sie manchen Teil Ihrer Seele aus
dem Gefrierfach Ihrer Distanziertheit befreien. Beim "Auftauen" werden natürlich die alten
schmerzlichen Gefühle wach, doch jetzt können sie endlich durch warme behutsame
Behandlung erlöst und integriert werden.

Grundlegende Veränderungen - Uranus, Neptun und Pluto im Solar
Die durch diese drei Planeten symbolisierten Wandlungsprozesse ziehen sich über mehre Jahre hin und dienen
der gründlichen Erweckung Ihres bis dahin schlummernden Potenzials. Dass die damit verbundenen Erfahrungen
keineswegs immer ein Zuckerschlecken sind, liegt auf der Hand, denn Sie sind gezwungen, alte, lieb gewonnene
Positionen und Gewohnheiten aufzugeben, damit Neues an die Stelle treten kann. Die unterschiedlichen
Hauspositionen und Aspektierungen in den entsprechenden Solaren und die Verbindungen zu den Radix-Planeten
zeigen die vielfältigen Fassetten, Schwerpunkte und die Dynamik Ihrer Entwicklung auf.
Der Solar-Uranus beschreibt, in welchen Lebensbereichen und auf welche Weise radikale Umbrüche zu erwarten
sind. Die Ereignisse kommen unerwartet und plötzlich und erfordern ein völliges Umdenken. Die Energie ist
explosiv, was zugleich beängstigend und elektrisierend sein kann. Der Sinn der Übung ist, mehr Unabhängigkeit
und individuelle Freiheit zu gewinnen.
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Der Solar-Neptun symbolisiert subtile Veränderungen durch Aufweichung erstarrter Strukturen. Damit geht ein
Gefühl von Verunsicherung und Orientierungslosigkeit einher, das zunächst beängstigend sein kann. Doch mit der
Zeit entwickeln Sie mehr Einfühlungsvermögen, Hingabe und die Fähigkeit zum Verzeihen. Das Loslassen von
egozentrischem Ehrgeiz hebt Ihre Getrenntheit auf und schenkt Ihnen ein Gefühl von liebevoller Allverbundenheit.
Sie können sich intuitiv auf Ihre Umwelt einstellen.
Der Solar-Pluto schließlich bringt Sie mit den Grenzen persönlicher Macht in Kontakt und verlangt den radikalsten
Wandlungsprozess, bei dem Altes, Überlebtes sterben muss, damit Sie wachsen können. Der Prozess des
Loslassens ist meist hart, weil Sie fürchten, ins Bodenlose zu stürzen, doch tatsächlich gehen Sie wie neugeboren
aus dieser Prozedur hervor.

Aufbruch und kein Zurück
(Sol-Uranus im Widder)
Sie haben jetzt den Mut, zu ganz neuen Ufern aufzubrechen und Altes hinter sich zu lassen,
auch wenn Sie sich bisher im gewohnten Rahmen wohl gefühlt haben. Der in Ihnen
erwachende Pioniergeist und Ihr Freiheitsdrang lassen sich durch nichts zurückdrängen,
weder sentimentale Heimatgefühle noch Sicherheitsgedanken können sie aufhalten, Sie
müssen einfach aufbrechen.
Geduld ist jetzt nicht Ihre Stärke. Unruhig hocken Sie in den Startlöchern und warten auf den
Startschuss von außen. Vielleicht fällt Ihnen sogar das schwer, und Sie folgen einfach Ihren
inneren Impulsen, egal wie die Umstände sind. Mit frischem Mut schnüren Sie Ihren Ranzen,
und auf geht's!
Wenn Sie sich bisher durch Konventionen und Verpflichtungen eingebunden fühlten, erleben
Sie diesen Aufbruch wie ein Befreiung. Sie spüren Ihre Tatkraft und kommen sich in
manchen Situationen sogar wie ein Held vor, der vor nichts zurückschreckt. Selbst wenn
andere Teile in Ihnen ängstlich sind, ist die Mehrzahl der Abgeordneten Ihres inneren
Parlaments freudig erregt, Neuland betreten und mit Ihren Möglichkeiten zu experimentieren
zu können.
Die Neigung zu impulsivem, unbedachtem Handeln bringt Ihnen natürlich auch Schlappen
und Ärger ein, doch Sie lassen sich nicht lange niederdrücken, sondern versuchen es
woanders nochmals neu. Sicher treten Sie manchem dabei auf die Füße, doch in Ihrer
Unbefangenheit können Sie sich auch entschuldigen. Ihre frische, lebendige Ausstrahlung
stimmt die anderen schließlich meist schnell wieder gnädig.

Ausdruck erstellt von Christa Schulte - Hameln

Sylvester Stallone - Solarhoroskop 2015

Grundlegende Veränderungen - Uranus, Neptun und Pluto im Solar - Seite 43

Radikale Intimität
(Sol-Uranus im 8. Haus)
Intime Beziehungen sind jetzt der Schauplatz für neue, überraschende Erfahrungen, die sich
um Sexualität, Macht/Manipulation und Geld drehen. Ihre Erfahrungen in diesem Bereich
haben einerseits eine befreiende Wirkung, indem sie Ihnen helfen, sich aus alten
Hemmungen, Verstrickungen und Abhängigkeiten (emotional und finanziell) zu befreien und
ein neues partnerschaftliches Gleichgewicht herzustellen.
Sie fühlen sich ganz eindeutig auf einer gleichberechtigten Ebene mit Ihrem Partner und
lassen weder ungefragte Einmischung von seiner Seite zu, noch ergreifen Sie selbst die
Macht, um den anderen zu vereinnahmen oder gar zu unterdrücken. Ist Liebe im Spiel,
können Sie ungewöhnliche, ekstatische Erlebnisse in der Sexualität haben, denn Tabus
haben für Sie keine Gültigkeit.
Sind jedoch Ressentiments und untergründige Machtkämpfe das Kennzeichnende Ihrer
Beziehung, kann es zu radikalen Reaktionen kommen. Gereiztheiten wachsen schnell zu
heftigen Eklats aus, die zwar in ihrer Ungeschminktheit den Kern des Konflikts treffen
mögen, aber auch sehr verletzend sein können. Samthandschuhe gibt es in solchen
Auseinandersetzungen nicht, und ein radikaler Bruch kann die Folge sein.

Völlig neue Erlebniswelten
(Sol-Uranus Opposition Rad-Mond)
Sie erleben einen heftigen Umbruch in Ihrer seelischen Identität, der einschneidend wie in
der Pubertät sein kann, und tatsächlich kann diese Konstellation in dem entsprechenden
Alter auch auftauchen. Natürlich gibt es auch zu anderen Zeiten Situationen, die Sie mit
völlig neuen emotionalen Gegebenheiten konfrontieren. Plötzlich ist nichts mehr so, wie es
vorher war.
Unerwartete Umstände können Sie zwingen, Ihren Wohnort zu wechseln, oder Sie selbst
halten es mit einem Mal nicht länger in Ihrem alten Umfeld aus und suchen nach neuen
Impulsen. Sie haben das Bedürfnis, aus Ihrer alten Identität auszubrechen und sich von
bisherigen Einschränkungen zu befreien. Auch wenn Sie im Prinzip auf Veränderung aus
sind, kann die Konfrontation damit doch sehr überraschend kommen und ohne Vorwarnung
eine totale Neuorientierung verlangen.
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Je nachdem, ob Sie von Haus aus eher die Beständigkeit stabiler Verhältnisse bevorzugen
oder offen für Neues sind, reagieren Sie jetzt entweder erschreckt und versuchen vielleicht,
am Alten festzuhalten, oder Sie sind ganz aufgekratzt und voller Neugier, was denn wohl
kommen mag.
Wenn Sie mit den Energien gehen und keinen Widerstand leisten, haben Sie am meisten
von dieser Kräftekonstellation. Zwar mag es auch wehtun, Vertrautes aufzugeben, doch Sie
tauschen es gegen neue, ungeahnte Möglichkeiten ein und erleben sich selbst viel freier und
vielseitiger als bisher.

Mehr Spielraum in Beziehungen
(Sol-Uranus Trigon Rad-Venus)
Durch Ihre Partnerschaft und sonstige wichtige Beziehungen erleben Sie einen Zuwachs an
Freiheit. Plötzlich erweitert sich Ihr Spektrum, Sie lernen ungewöhnliche Menschen kennen
und können sich dadurch auf eine Weise spiegeln, die Ihnen bisher in dem Maße nicht
möglich war. Sie fühlen eine neue Unabhängigkeit, die Sie lockerer und ungezwungener im
Umgang mit anderen macht. Ihre positive Resonanz unterstützt Ihr Selbstwertgefühl, sodass
Sie sich auch selbst besser annehmen können.
In einer gut funktionierenden Partnerschaft haben Sie viele originelle Ideen, das
Zusammenleben bunt und abwechslungsreich zu gestalten, Ihnen fällt immer wieder etwas
Neues ein. Sind Sie dagegen unzufrieden und fühlen Sie sich eingeengt, rumort jetzt der
Drang nach Befreiung und Eigenständigkeit in Ihnen. Sie möchten Ihre eigenen Wege gehen
und selbst bestimmen, was Sie tun.
Wichtig ist, dass Sie nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, sondern nach Lösungen
suchen, die Ihnen Ihren Freiraum bieten und zugleich ein ersprießliches Zusammenleben
ermöglichen. Kleine Korrekturen sind da oft hilfreicher, als radikale Entscheidungen.

Rebellisches Expansionsstreben
(Sol-Uranus Opposition Rad-Jupiter)
Sie erleben jetzt eine sprunghafte Entwicklung, es eröffnen sich Ihnen ganz neue Horizonte.
Dieser Prozess ist allerdings von einer gewissen Ungeduld und einer Art Aufbruchsfieber
begleitet, Sie können es gar nicht abwarten, dass sich die Dinge verändern und Sie aus
alten Einengungen ausbrechen können.
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Ihr Wissensdurst verbindet sich mit einem ungestümen Freiheitsdrang, Sie wollen ganz neue
Wege gehen und kämpfen für Ihre Überzeugungen gegen die alten Zöpfe der Konvention
an. Sie stellen alles infrage und glauben zuweilen, den Durchblick zu haben, während "die
anderen" offenbar gar nichts begreifen!
So könnten sich Hochmut und Verächtlichkeit in Ihre Haltung mischen, Ihnen aber nicht eine
wirkliche Genugtuung verschaffen. Denn Sie suchen ja im Grunde nach Verbesserung und
einer freien, sinnvollen Lebensform, die von positiven Gefühlen begleitet sein soll. Sie wollen
ein inspirierendes Zusammenleben mit anderen, das jedem Einzelnen seine Autonomie
lässt. Ihr Idealismus wird Ihnen schließlich, gemeinsam mit anderen, neue Wege eröffnen,
die Ihnen erlauben, Ihre Überzeugungen und Ihren Glauben zum Ausdruck zu bringen, zum
Wohle aller.

Freude an neuer Freiheit
(Sol-Uranus Sextil Rad-Uranus)
Sie erleben jetzt einen angenehmen Aufschwung in Ihrer Entwicklung, die Ihnen auf
harmonische Weise mehr persönliche Freiheit beschert. Sie merken, dass Sie sich aus alten
Einschränkungen lösen, und diese Einsicht wiederum hat eine elektrisierende Wirkung auf
Sie. Ungezwungenheit und Gelassenheit kennzeichnen die Situation, Sie spüren, dass das
Leben noch mehr zu bieten hat als Anpassung und das ewige Muss.
Ihr Handlungsspielraum wächst, und was Sie jetzt tun, trägt den Stempel von Freiwilligkeit.
In Gruppen, seien es Freunde oder Kollegen, entwickelt sich eine ersprießliche und lockere
Zusammenarbeit, der Umgang trägt unkonventionelle Züge, und viele unerwartete
Situationen tragen zu spontaner Lebensfreude bei. Sie haben viele originelle Ideen und Lust
auf Experimente.
Ihre neue Unabhängigkeit befreit Sie auch von alten Ängsten. Sie trauen sich eine Menge zu
und zucken auch nicht gleich zusammen, wenn Sie einen Fehler machen. Humor und
Gelassenheit machen Arbeit und Privatleben zu einer inspirierenden Angelegenheit, Sie sind
hellwach und gelassen zugleich und blicken erwartungsfroh in die Zukunft.

Neptun im Solar
Universelle Liebe ist möglich
(Sol-Neptun in den Fischen)
Mitgefühl, umfassende Liebe und Transparenz für die feinstofflichen Dimensionen des
Lebens formen sich jetzt zu einer kollektiven Frequenz, die Sie jederzeit anzapfen können.
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Meditation, Gebet und Hilfsbereitschaft bringen Sie in die Schwingung, die von alten Fesseln
des Opferdaseins, egozentrischem Ehrgeiz, Hass und Gier befreit. Ein ausgeprägter
Idealismus durchzieht das Leben.
Um den Fallstricken von Illusion und Heuchelei zu entgehen, brauchen Sie ein offenes Herz
und die Bereitschaft, alles in sich anzuschauen, die angenehmen und die weniger
angenehmen Seiten, ohne sich dafür anzuklagen. Es geht darum, vor nichts die Augen zu
verschließen und alles aus der Perspektive höherer Einsicht zu verzeihen.
Daraus erwachsen die Weisheit des Herzens und die Möglichkeit, alte seelische Wunden zu
heilen und die frei werdende Energie in liebevolle, gegenseitige Fürsorge fließen zu lassen.
Das Empfinden der Verbundenheit mit allem lässt es nicht zu, jemandem etwas zu Leide zu
tun, denn Sie sind auch mit dessen Schmerz verbunden.
Umfassendes Mitgefühl hat nichts mit Gefühlskitsch und Sentimentalität zu tun, sondern
kommt aus der Ebene Ihres höheren Selbst. Die innere Sehnsucht zieht Sie zur Freude, an
der jeder teilhaben soll. Alles dient dem Wohl aller - das ist die höchste Lesart dieser
universalen Liebesfrequenz, an die Sie sich immer wieder anschließen können, auch wenn
Sie in alte Muster abgerutscht sind. Verzeihen sie sich, und versuchen Sie es von neuem!

Aufweichung starrer Arbeitsabläufe
(Sol-Neptun im 6. Haus)
Bisherige Strukturen in Ihrer täglichen Arbeit lösen sich allmählich auf, und es ist nicht
unbedingt klar, in welche Richtung sich die Dinge entwickeln werden. Sie mögen
verunsichert sein, doch es wäre nicht gut, in Panik zu geraten, denn Sie haben jetzt auch die
Mittel, sich nach Alternativen umzuschauen.
Wenn Sie Ihrer Fantasie und Ihrer Intuition folgen, entdecken Sie, wonach Sie sich eigentlich
sehnen. Vermutlich verbringen Sie viel Zeit damit, vor sich hin zu träumen, denn Sie haben
das ewige Hamsterrad der Routine satt. Doch um Träume zu verwirklichen, brauchen Sie
wiederum die Bereitschaft, auch die Kleinarbeit zu tun. Lassen Sie die Dinge jetzt nicht
schleifen, sonst geraten Sie schließlich unter Druck oder schlagen sich mit einem schlechten
Gewissen herum.
Der konstruktive Umgang mit der Situation kann bedeuten, sich die Zeit so einzuteilen, dass
Sie Ihren Verpflichtungen nachkommen, zugleich aber auch die Möglichkeit haben, die
Essenz Ihrer Träume zu erspüren, indem Sie sich Ausflüge in das Reich der Fantasie
erlauben. Das mag Ihnen nicht gleich konkrete Ansatzpunkte liefern, doch Sie kreisen die
große Linie ein, bekommen ein Gefühl dafür, wie Sie in Zukunft arbeiten wollen.
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Wenn Sie zurzeit eine Aufgabe haben, die viel Feingefühl und Intuition verlangt, sind Sie
jetzt bestens bedient. Je lockerer Sie an etwas herangehen, desto leichter fließen die
Eingebungen. Mit angestrengtem Willen erreichen Sie jetzt eher weniger. Wenn Sie einen
Stau in Ihrer Inspiration erleben, machen Sie lieber einen Spaziergang oder wechseln Sie Ihr
Betätigungsfeld, damit Ihr Geist entspannen kann.

Gehemmte Durchsetzung
(Sol-Neptun Opposition Rad-Mars)
Sie fühlen sich in Ihrer spontanen Handlungskraft wie gelähmt, als wären Ihnen die Hände
gebunden. Während Sie sich nicht richtig durchsetzen können und von Unsicherheit und
Angst geplagt sind, können Sie mit Aggressionen von außen konfrontiert sein und sich dann
völlig wehrlos und ausgeliefert empfinden. Sie geraten in eine Opferrolle, der Sie
fassungslos und manchmal auch verzweifelt gegenüberstehen.
Sie trauen sich jetzt kaum, Forderungen zu stellen, und fühlen sich in sich selbst gefangen.
Ihr Selbstbewusstsein sinkt gegen Null, und Sie neigen zu depressivem, aber auch zu sich
selbst abwertendem Verhalten. Den Vorstoß, den Sie nach außen nicht wagen, richten Sie
als Aggression gegen sich selbst.
Ihre eingeschränkte Handlungsfähigkeit ist ein harter Schlag gegen Ihren ichbezogenen
Willen. Wo Sie aktiv werden wollen, sind jetzt Stillhalten und Hingabe verlangt. Wenn Sie
Ihre Energie nicht so sehr ins Hadern mit der Situation stecken, sondern einer höheren
Führung vertrauen, tun Sie die Dinge, die Sie tun können, und warten ansonsten auf das
Zeichen zum Neustart. Statt sich gedemütigt zu fühlen, können Sie echte Demut entwickeln
und Ihr zorniges Herz einer neuen Liebesfähigkeit öffnen.

Pluto im Solar
Die Macht der Verantwortung
(Sol-Pluto im Steinbock)
Sie erleben einen radikalen Umbruch gesellschaftlicher und politischer Verhältnisse, durch
den die Machtverteilung sich verändert. Es wird mächtig an den alten patriarchalen
Strukturen gerüttelt, was natürlich eine ebenso mächtige Gegenwehr der konservativen
Kräfte auf den Plan ruft.
Die Weltordnung und damit der verantwortliche Gebrauch von Macht stehen zur Diskussion.
Doch das ist kein Plauderstündchen ohne Konsequenzen. Es ist eine Anklage gegen die
Manipulation von Menschen und die Ausbeutung unseres Planeten aus Machtgier.
Ausdruck erstellt von Christa Schulte - Hameln

Sylvester Stallone - Solarhoroskop 2015

Pluto im Solar - Seite 48

Jetzt geht es um totale Verantwortung, denn die Einsicht, dass wir auf unserer schönen Erde
alle in einem Boot sitzen, macht klar, dass wir auch untergehen können, wenn die
zerstörerischen Kräfte Überhand nehmen. Also müssen auch Sie sich entscheiden, für
welche Seite Sie sich engagieren wollen, und zwar mit aller Konsequenz.
Wenn Sie Ihre alte Autoritätshörigkeit aufgeben und Ihre eigene Kompetenz und
Handlungsmacht erkennen, können Sie diese in Ihrem Rahmen tatkräftig einsetzen und
etwas bewirken, das für andere wiederum Vorbildcharakter hat und sie aktiviert, ihren
eigenen Beitrag zu leisten. Wenn Sie sich als Hüter der Erde erkennen, wird Ihnen jeglicher
Missbrauch unmöglich. Eine klare, verantwortungsbewusste Zielrichtung führt zum Erfolg.

Aufruhr der Gefühle
(Sol-Pluto im 4. Haus)

In Ihrem häuslichen und seelischen Bereich finden jetzt massive Änderungen statt, die Ihr
inneres Gleichgewicht mächtig aufwühlen können. Sie haben es mit dem Themenkomplex
Macht und Ohnmacht, Manipulation und Unterdrückung zu tun, der Sie bis zu den Wurzeln
Ihres Seins berührt und Ihnen erscheinen mag, als ginge es um Leben und Tod, um den
Fortbestand Ihrer gegenwärtigen Identität.
Durch den Druck äußerer Umstände brechen alte, traumatische Gefühle auf, die Sie
durchaus in Panik versetzen können. Sie fühlen sich bedroht und in die Ecke gedrängt und
erleben manche Situationen ausweglos wie ein dunkles Verließ, in dem Sie gefangen sind.
Vor allem massive Selbstzweifel, vielleicht aber auch ohnmächtige Wut, bohren in Ihren
Eingeweiden, was sich tatsächlich auch auf der konkreten Körperebene in heftigen
Bauchschmerzen manifestieren kann.
Wenn Sie sich als Opfer fühlen, geht es Ihnen schlecht. Wenn Sie sich dagegen mit Ihren
eigenen Machtansprüchen und Ihren verborgenen Motiven und dunklen Gefühlen
beschäftigen, ohne sich allerdings durch Selbstanklage zu zerfleischen, finden Sie zu Ihrer
wahren seelischen Eigenart in ihrer ganzen Bandbreite. Dadurch gewinnen Sie die Kraft,
auch dafür zu sorgen, dass Sie Schutz erfahren, wenn Sie sich schwach und bedroht fühlen.
Sie müssen nur zu sich stehen und ein eigenes Konzept dafür entwickeln, was Sie
brauchen, um sich geborgen und sicher zu fühlen.
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Entschiedenheit, die verwandelt
(Sol-Pluto Trigon Rad-Mars)
Sie sind jetzt außerordentlich energiegeladen und treten sehr energisch auf. Sie wissen, was
Sie wollen, und lassen keinen Zweifel daran aufkommen. Das bedeutet nicht, dass Sie mit
Drohgebärden arbeiten, vielmehr riskieren Sie auch ein Scheitern, weil Sie alles auf eine
Karte setzen. Sie sind jetzt der geborene Pionier, der vor keinem Hindernis zurückschreckt.
Um diese geballte Kraft tatsächlich kanalisieren zu können, brauchen Sie ein Konzept. Eine
unverbindliche Haltung ruft eher Gegenkräfte auf den Plan, die Sie schnell ins Defizit
drängen können. Sie müssen deutlich machen, worum es Ihnen geht, welches Ihre Motive
sind und zu welchem Einsatz Sie bereit sind. Handeln Sie aus tiefster Überzeugung und ist
Ihr Anliegen Ihnen ernst, strahlen Sie die entsprechende Kraft und Entschiedenheit aus und
finden sicher auch Gefolgschaft.
Es geht jetzt nicht darum, Stärke zu demonstrieren oder sich in eitlen Machtkämpfen zu
profilieren, sondern darum, Ihre Kraft für ein gemeinsames Projekt einzusetzen. Dafür
verlangen Sie allerdings auch die gemeinsame Ausrichtung auf ein solches Ziel.
Für Machtmissbrauch und Manipulation haben Sie eine feine Antenne, sollten dabei jedoch
nicht nur auf den anderen schauen, sondern auch Ihre eigenen Motive und
Verhaltensweisen unter diesem Gesichtspunkt betrachten. Wenn Sie zutiefst ehrlich sind,
können Sie sehr viel erreichen und eine Richtung vorgeben, die voller wahrhaftiger Intensität
ist.

Radikale Erkenntnissuche
(Sol-Pluto Quadrat Rad-Jupiter)
Sie haben das starke Bedürfnis, sozusagen den Urgrund der Dinge zu erfahren und hinter
die vordergründigen Ansichten über das Leben zu schauen. Geradezu gierig saugen Sie
alles an Informationen auf, was Sie auf die Spur zur Wurzel der Erkenntnis bringt.
Auf radikale Weise hinterfragen Sie die herrschenden religiösen und philosophischen
Glaubenssysteme und beschäftigen sich vor allem mit dem Thema Macht und
Machtmissbrauch, etwa im Zusammenhang mit der Kirche oder vergleichbaren Strukturen.
Ihr Hauptanliegen ist dabei, die Dinge selbst beurteilen zu können und sich von niemandem
etwas vormachen zu lassen.
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Mit großem Engagement ziehen Sie in Ihren persönlichen Kreuzzug gegen die Unwahrheit
und Vertuschung der wirklichen Zusammenhänge. Ebenso sparen Sie politische und
gesellschaftliche Fragen nicht aus, die damit in Zusammenhang stehen. Sie wollen es
wissen und schrecken auch vor Tabus nicht zurück.
Es nützt jedoch nichts, die Missstände nur anzuprangern, denn gegenüber der Übermacht
der Institutionen fühlen Sie sich schnell wieder klein und unfähig, etwas auszurichten. Das
Wichtigste ist, bei sich selbst anzufangen und die eigenen Überzeugungen daraufhin unter
die Lupe zu nehmen, wie konstruktiv oder destruktiv diese sind.
Wenn Sie Ihre inneren Negativprogramme gegen positive austauschen, ohne deswegen die
Augen vor dem bestehenden Negativen zu verschließen, und sich auch in Ihren Handlungen
daran halten, tragen Sie sehr viel zu einer besseren Welt bei. Ihre Weitergabe wichtiger
Informationen ist ebenfalls ein wertvoller Beitrag.

Mut zur Lücke
(Sol-Pluto Quadrat Rad-Chiron)
Durch umwälzende Umstände werden Sie jetzt mit Ihren inneren Unsicherheiten und
Selbstwertzweifeln konfrontiert. Alte Wunden in Ihrer Persönlichkeit werde berührt, und Sie
kommen aus diesen Turbulenzen nur heraus, wenn Sie sich stellen, ein Ausweichen ist nicht
möglich. Sie müssen sich einfach riskieren und in Kauf nehmen, eventuell auch Fehler zu
machen.
Wenn Sie nicht handeln, bleiben Sie zwischen den Stühlen hängen und finden doch keine
Erleichterung. Wenn Sie die gegenwärtige Situation jedoch als eine Chance zur
Selbsterforschung betrachten, geht es nicht um Bewertung, sondern um Erfahrung. Auf
dieser Ebene können Sie gar nichts falsch machen, denn Sie lernen in jedem Fall etwas
Wichtiges über sich.
Das Loslassen überlebter Schutzmechanismen setzt wertvolle Energie frei, die Sie für neue,
konstruktive Entwicklungen verwenden können. Alte Feindbilder lösen sich auf und machen
einer versöhnlichen Sicht Platz. Letztlich gelangen Sie an den Punkt, an dem vor allem Sie
selbst sich so annehmen können, wie Sie sind. Perfektionistischer Ehrgeiz ist nicht am Platz,
die kleinen Fehler machen Sie sogar liebenswert. Entspannen Sie sich also, und freuen Sie
sich über Ihre Fähigkeit, trotz Hemmungen und Zweifeln etwas zuwege bringen zu können!
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Epilog
Sie haben nun viele Einzelheiten über die Qualitäten Ihres persönlichen Jahreshoroskops erfahren und fragen sich
vielleicht, wer Sie nun eigentlich sind und wie Sie die Informationen zu Ihrem Grundhoroskop (Radix) in Beziehung
setzen können.
Lassen Sie sich dabei vor allem von Ihrem Gefühl und Ihrer Intuition leiten. Wo Sie sich angesprochen fühlen,
klingt etwas in Ihnen an, und es könnte ein Erkenntnisschatz sein, gleichgültig, was Ihr Verstand dazu sagt. Jede
Persönlichkeit ist so vielschichtig, dass eine rein rationale Kategorisierung nicht möglich ist.
Der größte Gewinn dieser Analyse liegt in einer Steigerung Ihrer Selbstwahrnehmung. Sie können die gelesenen
Aussagen sogar vergessen, wenn sich Ihnen andere Erkenntnisse aufdrängen. Die Hauptsache ist, Sie kommen
mit sich in Kontakt, und wenn diese Texte etwas dazu beitragen konnten, freut es mich!
Dr. Eike Stina Hansen, Astrologin, Freiburg
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