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Vorwort zur Solar-Analyse 

 
 
 

Was ist ein Solar-Horoskop? 

 
 

Das Solarhoroskop ist ein Geburtstagshoroskop. Solar bedeutet von der Sonne 
stammend. Die Sonne stand am Tag Ihrer Geburt, am 14.06.2022 in einer ganz 
bestimmten Stellung bezüglich der Erde. Sie stand auf einem ganz bestimmten 
Grad im Tierkreiszeichen Zwillinge.  
 
Da die Erde einmal in einem Jahr die Sonne umkreist, stehen Sonne, Erde und 
Tierkreis jedes Jahr einmal in derselben Stellung zu einander wie am 14.06.2022. 
Das astronomische Jahr mit ca. 365 ¼ Tagen ist etwas länger als das bürgerliche 
Jahr mit 365 ganzen Tagen und mit einem Schalttag in jedem vierten Jahr. 
Deshalb verschiebt sich der Zeitpunkt der exakten Wiederkehr der Sonne auf die 
Geburtsstellung von Geburtstag zu Geburtstag um einige Stunden und kann sogar 
auf den Tag vor Ihrem Geburtstag fallen.  
 
In diesem Jahr ist Ihr genauer Geburtstag, beziehungsweise Geburtsmoment der 
12.06.2022 um 06.46.57 Uhr.  
 
Der Moment, an dem die Sonne zu ihrer Geburtsstellung zurückkehrt, ist von 
symbolischer Bedeutung. Er ist der Beginn eines neuen Sonne-Erde-Zyklus. Nach 
alter Tradition wird dieser Tag als ein spezieller Tag gefeiert. Sie stehen an diesem 
Tag im Mittelpunkt von Familie und Freundeskreis und man bringt Ihnen 
Geschenke und wünscht Ihnen viel Glück fürs kommende Lebensjahr. Sie stehen 
symbolisch am Beginn einer neuen Reise oder eines neuen Abschnittes auf dem 
Weg Ihrer Selbstverwirklichung, denn die Sonne symbolisiert das bewusste Ich 
und den Lebensweg eines Menschen. 
 
Dieser besondere Tag hat astrologische Bedeutung. Die Stellungen der Planeten 
und weiterer Horoskopfaktoren zum exakten Zeitpunkt der Wiederkehr der Sonne 
auf ihre Geburtsstellung zeigen symbolisch Themen und Lebensbereiche an, die 
im folgenden Jahr wichtig werden. 
 
Natürlich verändert sich Ihr Leben nicht von einem Tag zum anderen. Die Solar-
Analyse ist kein Leitfaden für den Alltag, der exakt von einem Geburtstag zum 
nächsten gilt. Die beschriebenen Tendenzen können Sie bereits mehrere Wochen 
vor Ihrem Geburtstag in Ihrem Alltag feststellen. Etwa 2-3 Monate vor Ihrem 
nächsten Geburtstag beginnt ein allmählicher Übergang der Themen dieses Solar-
Horoskops zu den Themen des nächsten Solar-Horoskops. 
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**** 

 
Falls Sie diese Seiten in relativ kurzer Zeit vom Anfang bis zum Ende durchgelesen 
haben, sind Sie vielleicht verwirrt und fragen sich, wo denn wohl der rote Faden 
sei. 
 
Wenn Sie im Laufe des Jahres immer wieder einzelne Abschnitte dieser Analyse 
lesen und mit Ihrem Erleben vergleichen, finden Sie den Faden und erkennen das 
faszinierende Muster des Lebens, das Ihnen zum richtigen Zeitpunkt die richtigen 
Erlebnisse bringt - zwar nicht immer angenehm, aber doch zumindest im 
Nachhinein als sinnvoll erkenntlich. Je vorbehaltloser Sie das Leben durch sich 
hindurch fließen und wirken lassen können, desto aufgehobener und zufriedener 
fühlen Sie sich. Diese Analyse hilft Ihnen, die Geschehnisse dieses Jahres zu 
verstehen. 
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Die Solar-Analyse beschreibt Ihre Lebensbühne in diesem Jahr 

 
 
Das Solarhoroskop zeigt, wie Sie im kommenden Jahr Ihr Potential am besten zum 
Ausdruck bringen können. Es zeigt, welche Lebensbereiche besonders im 
Brennpunkt stehen. Dieses Wissen ermöglicht es Ihnen, sich vorzubereiten und 
Ihr Leben entsprechend zu planen. Sie können den angesagten Themen kaum 
ausweichen, aber Sie können aus einer breiten Palette von Möglichkeiten wählen, 
wie Sie die kommenden Herausforderungen in Ihr Leben integrieren möchten. 
 
Diese Solar-Analyse ist in fünf Abschnitte gegliedert: 
 
1. Persönliche Ausdrucksformen in diesem Jahr 
2. Soziale, berufliche und gesellschaftliche Tendenzen in diesem Jahr 
3. Der Bereich, der sich in diesem Jahr für Ihre Selbstverwirklichung anbietet 
4. Wichtige Themen, die die Stimmung in diesem Jahr vorgeben 

5. Die Lernaufgabe dieses Jahres 

 
 
 
 

Wie Sie den größten Nutzen aus dieser Analyse ziehen 

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

Gefahren einer Prognose 

 
 
Legen Sie sich nicht auf Grund dieser Analyse für Ihre Zukunft fest! Die hier 
genannten Beispiele sind keine fixen Regeln zum Anwenden. Allzu klare 
Vorstellungen, wie Ihre Zukunft aussehen soll, können leicht zu Enttäuschungen 
führen. Je konkreter Ihre Vorstellungen sind, desto mehr verbauen Sie sich alle 
anderen Möglichkeiten, ja sehen nicht einmal mehr, was auch noch möglich wäre. 
Ziele müssen formuliert und geplant werden, und dazu sind konkrete 
Vorstellungen nötig. Aber es gibt viele Bereiche im Leben, in denen Sie mehr 
erreichen, wenn Sie einfach offen sind für das, was auf Sie zu kommt. Die 
Astrologie beschreibt Tendenzen. Das Leben hat unzählige Varianten als konkrete 
Möglichkeiten für die entsprechende Tendenz zur Verfügung. Lassen Sie sich von 
der Vielfalt des Lebens überraschen! 
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 Persönliche Ausdrucksformen in diesem Jahr 

 
 
 

Als Sie ein kleines Kind waren, stellten Sie unbewusst fest, dass Sie mit 
bestimmten Verhaltensweisen mehr erreichen als mit anderen, und trainierten sich 
dieses Verhalten an. Heute ist es für Sie so selbstverständlich, dass Sie es kaum 
wahrhaben. Dieses Grundmuster wird astrologisch durch den Aszendenten 
symbolisiert, der in Ihrem Horoskop im Tierkreiszeichen Stier steht. Es folgt eine 
kurze Beschreibung dieser für Sie typischen Eigenheiten: 
 
 

Ihr Aszendent ist Stier 
Ein gelassenes Auftreten 

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

 
 
Das Leben ist vielfältig. Täglich treten neuen Herausforderungen an Sie heran, die 
Sie zu leichten Abweichungen Ihrer in der Kindheit gewählten Ausdrucksformen 
motivieren. 
 
In welche Richtung zu welcher Zeit diese Abweichungen tendieren, ist im Solar-
Horoskop sichtbar. Diese Neigungen können mehr oder weniger von Ihren 
angestammten Ausdrucksformen abweichen. Je grösser die Ähnlichkeit, desto 
eher nehmen Sie die Gelegenheit wahr und experimentieren in vielen kleinen 
Alltagssituationen mit verändertem Verhalten. 
 

Weicht das Angebot dieses Jahres stark von Ihren gewohnten Ausdrucksformen 
ab, sind Sie nicht so experimentierfreudig, treffen jedoch auffallend häufig bei 
anderen Menschen, in Situationen, in Medien usw. auf die entsprechenden 
Eigenschaften und haben so Gelegenheit, das Neue erst einmal von außen zu 
beschnuppern. 
 
 

Solar-Aszendent in Krebs 

Gefühle, Familie und Geborgenheit 
 
Geborgenheit ist in diesem Jahr von zentraler Bedeutung. Das Bedürfnis nach 
einem vertrauten Zuhause und warmem Nest wird wichtig. So ziehen Sie sich 
vermutlich öfters zurück und brauchen mehr Zeit für sich allein als sonst. 
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Wenn Sie mit Menschen zusammen sind, so möchten Sie sich mit diesen im 
Einklang fühlen. Wem Sie nicht vertrauen können, mit dem möchten Sie auch 
nichts zu tun haben. Sie sind jetzt ungewöhnlich verletzlich, reagieren emotional 
und sind harten Auseinandersetzungen entsprechend schlecht gewachsen. 
 
Der Bereich von Haus und Heim liegt Ihnen jetzt besonders am Herzen. Vielleicht 
sind Sie einfach gerne und oft zu Hause. Vielleicht auch setzen Sie sich intensiver 
mit dem Wohnbereich auseinander, gestalten Ihre Wohnung neu oder überlegen 
sich den Erwerb eines Eigenheims. Kleine Kinder könnten ebenfalls eine Rolle in 
Ihrem Leben spielen und das Thema Geborgenheit aktivieren. 
 
Wo es um Gefühle geht, sind Sie in diesem Jahr dabei. Vermutlich zeigen Sie Ihre 
Emotionen schneller als sonst und sehen Freude, Ärger und Trauer im Gesicht 
Ihrer Mitmenschen klarer. Sie sind empfänglicher für die gefühlsmäßigen Belange 
anderer, was bedeuten kann, dass andere Ihnen ihre Sorgen und Nöte 
anvertrauen. 
 

Wenn Sie keine emotionale Natur sind und Gefühle Sie eher verlegen werden und 
nach Argumenten suchen lassen, bietet Ihnen dieses Jahr viele kleine 
Gelegenheiten, mit der emotionalen Seite Ihres Wesens besser in Kontakt zu 
kommen. Sie dürften vermehrt auf ausgesprochen emotionale Menschen treffen. 
So kann Sie eine herzliche Fürsorglichkeit oder spontane Gefühlsäußerungen tief 
beeindrucken. Sie kommen jedoch auch mit den Schattenseiten der Gefühlswelt 
in Kontakt, mit Menschen, die irrational oder nach dem Lustprinzip handeln, wo 
Vernunft und Objektivität angebracht wären. Unabhängig davon, ob sich in den 
Ereignissen die positiven oder negativen Aspekte der schillernden Palette 
menschlicher Emotionen zeigen, ist dieses Jahr eine sanfte Erinnerung und 
Aufforderung, selbst mehr zu den Gefühlen zu stehen. 
 
 

Solar-Aszendent fällt ins dritte Radix-Haus 

Informiert sein 

 
Die oben genannten Qualitäten lösen Nachdenken und Diskussionen aus. Sie 
machen sich vermutlich intensiv Gedanken über Ihre Selbstdarstellung. Vielleicht 
eignen Sie sich bessere Kommunikationsmethoden an oder setzen grundsätzlich 
Ihr Wissen ein, um sich besser darzustellen. Sprache kann zu einem wichtigen 
Mittel werden, sich zum Ausdruck zu bringen. Sie sind, was Sie wissen. Diese 
Einstellung oder zumindest die Tendenz dazu kann Sie zu weiterem Lernen 
motivieren. Auch Kontakte schließen Sie leichter als gewohnt, beziehungsweise 
gehen Sie verstärkt davon aus, dass Kontakte Ihnen nützliche Informationen 
bringen können. Dazuzugehören und zu wissen, was läuft, sei dies im 
Kollegenkreis oder bezüglich des Geschehens in der Welt, hat für Sie einen 
höheren Stellenwert als sonst und lässt Sie entsprechend anders auf die Umwelt 
zugehen. 
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Soziale, berufliche und gesellschaftliche 
Tendenzen in diesem Jahr 

 
 
 
Ihre gesellschaftlichen und beruflichen Ziele wurden ebenso wie viele andere 
Verhaltensmuster bereits in früher Kindheit geprägt. Eltern und Gesellschaft 
wirkten als Vorbilder, die Sie unbewusst in den ersten Lebensjahren übernahmen. 
Diese inneren Leitbilder geben unter anderem die Richtung Ihrer beruflichen 
Laufbahn vor. Welche Vorstellungen Sie übernommen haben, wird im folgenden 
Abschnitt beschrieben. 
 
 

MC in Steinbock 

Mit Disziplin und Ausdauer zur Autorität werden 

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

 
 
Das Leben pocht auf Entwicklung. Jedes Lebensjahr bietet Ihnen neue 
Möglichkeiten, die Sie ausprobieren können, ohne dabei Ihre angestammte 
Haltung verleugnen zu müssen. Je mehr die Herausforderung des Jahres Ihnen 
entspricht, desto besser können Sie sich darauf einlassen.  
 
 

Solar-MC in Fische 

Kein Jahr für eine ehrgeizige Berufskarriere 

 
In diesem Jahr schwingt in Ihrem Beruf eine feine, nicht rationale Komponente mit. 
Sie werden in Ihrem beruflichen Umfeld offener für Stimmungen, die in der Luft 
liegen. Film, Werbung und Kunst sind konkrete Beispiele für Bereiche jenseits 
rationaler Wirklichkeit. Aber auch die Hingabe an eine soziale Aufgabe könnte 
Thema des Jahres sein und Hilfsbedürftige könnten Sie und Ihr berufliches 
Engagement brauchen. Eine dritte Möglichkeit, wie sich die irrationalen, schwer 
fassbaren Tendenzen in Ihrem Berufsalltag manifestieren können, ist der Umgang 
mit Wasser, so z.B. ein Auftrag im Zusammenhang mit einem Wasserleitungs- 
oder Schwimmbadprojekt. 
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Dies ist kein Jahr für ehrgeizige berufliche Ambitionen. Je persönlicher Ihre Ziele 
sind, desto grösser das Risiko, dass Sie Ihre Energien nutzlos verpuffen.  
 
Sie erleben Ihre Vorgesetzten, Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner in 
diesem Jahr vermutlich weniger klar und strukturiert als zu anderen Zeiten. 
Eventuell stoßen Sie auf Alkoholprobleme, Weltflucht-Tendenzen und andere 
chaotische Umstände und werden auch um Hilfe angefragt. 
 
 

Solar-MC fällt ins zwölfte Radix-Haus 

Innere Welten 

 
Die vorgängig beschriebenen, mehr in äußeren sichtbaren Tendenzen bewirken, 
dass Sie sich etwas zurückziehen, um im Allein-Sein Ruhe und Frieden suchen. 
Der Beruf motiviert Sie, sich vermehrt mit Ihrem Innenleben auseinanderzusetzen. 
Dies kann auf direkte Weise mit einer meditativen Arbeit geschehen, einer Arbeit, 
bei der Sie sich nicht zu konzentrieren brauchen und Ihre Gedanken in innere 
Traum- und Phantasiewelten abgleiten. Aber auch indirekt kann der Beruf Sie 
durch Begegnungen und Vorkommnisse anhalten, sich mit Träumen, dem 
Irrationalen oder Spiritualität zu befassen. Angesprochen ist in jedem Fall eine 
innere Welt, die schwer in Worte zu fassen ist, weil sie nichts mit der rationalen 
Wirklichkeit gemeinsam hat. 
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Der Bereich, der sich in diesem Jahr für Ihre 
Selbstverwirklichung anbietet 

 
 
 
Die Art und Weise, wie ein Mensch sein Lebensschiff steuert und seine Anlagen 
verwirklicht, ist sehr individuell. Eine grobe Einteilung ergibt sich aus den 
Sonnenzeichen. Das Sonnenzeichen in Ihrem Horoskop ist das Tierkreiszeichen, 
in dem die Sonne zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand, im Volksmund als 
Sternzeichen bekannt. Es steht symbolisch für einige zentrale 
Charaktermerkmale, die Sie Ihr ganzes Leben begleiten. Im Folgenden sind sie 
kurz beschrieben.  
 
 
 

Sonne in Zwillinge 

In der Vielfalt liegt der Reiz des Lebens 

 
Sie sind im Zeichen der Zwillinge geboren und möchten als sogenannter "Zwilling" 
grundsätzlich folgende wichtige Charaktermerkmale zum Ausdruck bringen: 
 
Sie gehen mit offenen Augen und wachem Interesse durchs Leben. Dabei haben 
Sie die Fähigkeit, Dinge und Situationen objektiv aus einer gewissen Distanz zu 
betrachten und sich nicht gleich mit allem zu identifizieren. Möglicherweise fällt es 
Ihnen schwer, sich zu entscheiden. Sie können die Vor- und Nachteile einer 
Situation sehr genau abwägen, aber Sie zögern vermutlich den letzten 
entscheidenden Schritt hinaus. Sie sind objektiv, tolerant, kontaktfreudig und stets 
bereit, etwas Neues zu lernen. Austausch ist für Sie ein inneres Leitmotiv, sei es, 
dass Sie Informationen sammeln und weitergeben oder dass Sie in einer 
konkreten Form Waren umsetzen. Sie haben eine Begabung für Kommunikation 
und Vermittlung von Wissen und Information. Journalismus, Gespräche, Wissen, 
Handel oder Bücher gehören zu Ihrem Leben. Im innersten Kern sind Sie ein 
offener Mensch und mögen das, was man allgemein unter Kultur versteht. Diese 
Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit im Großen wie im Kleinen könnte 
bewirken, dass Sie im Leben Mühe haben, eine klare Linie zu finden. Es gibt so 
vieles, das Ihnen sinnvoll und logisch erscheint; und das Leben stellt Sie vor die 
Aufgabe, aus all der Vielfalt Ihre ganz persönliche Entscheidung zu treffen. 
 
 

Solar-Sonne im zwölften Solar-Haus 

In der Stille finden Sie zu sich 

 
Es gibt Bereiche im Leben, da wollen Sie wie eine Sonne strahlen, sich 
verwirklichen und dafür Anerkennung finden. In diesem Jahr eignet sich Stille und 
Rückzug besonders gut dazu. In einem solchen Umfeld und Zusammenhang 
können Sie die im vorherigen Abschnitt beschriebenen Charaktereigenschaften 
optimal zum Ausdruck bringen. 
 
Dieses Jahr bringt einen starken Sog nach innen. Sie brauchen viel Zeit für sich 
allein, sei dies zum Nachdenken, Träumen oder Arbeiten. In Träumen und 
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Fantasien finden Sie mehr Antworten als in der realen Außenwelt. Ihr 
Unbewusstes spricht gleichsam zu Ihrem bewussten Ich. Damit Sie die innere 
Botschaft vernehmen, brauchen Sie Rückzugsmöglichkeiten. Musik, Meditation, 
Naturerlebnisse oder Malen können den Prozess der Vertiefung in die inneren 
Welten fördern. 
 
Sie sind in diesem Jahr etwas dünnhäutig. Die reale Außenwelt erscheint Ihnen 
rauer und unfreundlicher als sonst. Entsprechend stark kann die Versuchung 
werden, der harten Realität allenfalls mit Alkohol zu entfliehen oder sich in die 
Scheinwelt des Fernsehens zu entziehen. 
 
Da Ihre Kräfte verstärkt nach innen gerichtet sind, lassen Sie sich leichter 
beeinflussen als sonst. Entscheidungen zu fällen mag Ihnen schwierig oder 
unangenehm erscheinen. Es ist nicht Zeit, die Weichen für Neues zu stellen. 
Vielmehr dürften Sie da und dort die Aufforderung spüren, Begonnenes 
abzuschließen.  
 
Die verstärkte Sensibilität macht Sie offen für das Leid anderer. Ihre 
Hilfsbereitschaft ist verstärkt, gleichzeitig aber auch die Neigung, sich ausnützen 
zu lassen und einer Märtyrerhaltung oder gar dem Selbstmitleid zu verfallen. 
Eigene, persönliche Anliegen sind weniger wichtig als sonst. Die Sehnsucht nach 
Hingabe an ein Größeres Ganzes wächst - man könnte auch sagen, die Sehnsucht 
nach dem verlorenen Paradies. Ein soziales Engagement kann Ausdruck davon 
sein. 
 
 
Ballung im zehnten Solar-Haus 

Beruf im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 
 
Auch wenn Sie nicht direkt in einem gesellschaftlichen Rampenlicht stehen, so 
leuchten doch die Scheinwerfer in eine berufliche und gesellschaftliche Richtung. 
Der Beruf nimmt mehr Raum ein, eventuell weil neue Herausforderungen auf Sie 
warten, Sie eine bessere Position anstreben oder weil Sie Überstunden leisten 
müssen. Liegt Ihr Schwerpunkt mehr auf dem Gesellschaftlichen als auf dem 
Beruf, so wird Ihre diesbezügliche Stellung in diesem Jahr wichtig. Vielleicht sind 
Sie politisch aktiv oder beteiligen sich aktiv am Dorfgeschehen. Man wird auf Sie 
aufmerksam. Auch eine Eheschließung oder ein Hauskauf kann Ihre 
gesellschaftliche Position beeinflussen. 
 
Vielleicht auch erkennen Sie plötzlich, dass die gesellschaftliche Stellung Ihnen 
wichtig ist. Sie möchten diese nicht leichtfertig aufs Spiel setzen, z.B. indem Sie 
aus einem Dorf, in dem man Sie kennt, wegziehen oder etwas tun, was gegen die 
gesellschaftlichen Regeln verstößt. 
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Wichtige Themen, welche die Stimmung in diesem 
Jahr vorgeben 

 
 
 
Bestimmt haben Sie festgestellt, dass es Zeiten gibt, in denen Ihnen vieles gut von 
der Hand läuft und gelingt, und andere, in denen sich alles gegen Sie zu 
verschwören scheint. Manche Zeitqualitäten liegen Ihnen, andere nicht. 
 
In diesem Abschnitt werden die Tendenzen beschrieben, die in diesem Jahr 
vorherrschen. Manches dürfte Sie freuen, anderes nehmen Sie mit Stirnrunzeln 
zur Kenntnis. Vermutlich stoßen Sie auf Widersprüche. Wenn Sie sich selbst 
beobachten, werden Sie feststellen, dass Sie durchaus widersprüchlich denken, 
fühlen und handeln können. Innere Widersprüche können zu Sackgassen werden, 
in denen Sie sich selbst boykottieren. Widersprüche sind oft heiße Themen, bei 
denen es sich besonders lohnt, zu beobachten und nachzufragen. 
 
Werten Sie nicht, weder in "es passt", "es passt nicht" noch in Positiv und Negativ. 
Je mehr Sie Wertungen fallen lassen können, desto ungehinderter kann das Leben 
durch Sie hindurchfließen und Ihnen all die Erlebnisse bringen, die Sie für ein 
erfülltes Leben brauchen.  
 
 
 

Sonne und Saturn in harmonischem Aspekt im Solar und im Radix 

Eine perfekte Lebensgestaltung 

 
Sie stellen hohe Anforderungen an sich selbst, tragen gerne Verantwortung und 
haben die Tendenz, sich zu sehr damit zu belasten. Diese Eigenschaften gehören 
grundsätzlich zu Ihrem Charakter. In diesem Jahr treten sie in den Vordergrund. 
Sie erleben viele kleine und größere Ereignisse, die mit Verantwortung, 
Lebensgestaltung und Leistungsdruck zu tun haben. Die Arbeit ruft. Vielleicht 
müssen Sie eine Freizeitbeschäftigung aufgeben, um sich auf berufliche Ziele 
konzentrieren zu können. Auch anderen unnötigen Ballast gilt es jetzt loszulassen, 
damit Kraft für das Wesentliche bleibt. Überprüfen Sie Ihr Leben und stellen Sie 
Ihre materielle Existenz auf eine tragfähige und solide Basis!  
 
Der Antrieb zu hohen Leistungen kann Sie zu einer Autorität werden lassen, 
vorausgesetzt, Sie wollen dies und begnügen sich nicht damit, andere als 
Autoritäten anzuerkennen. Wenn Sie selbst den Anspruch nicht zu hochstecken, 
so wirkt er als Ansporn. Sie verfügen jetzt über besonders viel Disziplin, Fleiß und 
Ausdauer und können ein einmal gestecktes Ziel Schritt für Schritt in die Realität 
umsetzen.  
 
 

Sonne und Neptun in Spannungsaspekt im Solar und im Radix 

Die Schwierigkeit, sich selbst zu finden 

 
Achten Sie jetzt darauf, Ihre Kräfte nicht zu überfordern. Ihr Energiepegel steht 
eher tief. Sie haben kaum den Schwung, um größere Vorhaben durchzuziehen, 
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ohne dabei Ihre Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Physisch und psychisch 
verfügen Sie zurzeit über wenig Widerstandskraft. So sollten Sie auch im Umgang 
mit Medikamenten, Alkohol und anderen Suchtmitteln sehr vorsichtig sein und 
vermehrt auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung achten. 
 
Wie ein Schilfrohr im Winde sind Sie jetzt beeinflussbarer und biegsamer. Wenn 
Sie bisher genau wussten, was Sie im Leben wollten, kommen Ihnen nun Zweifel, 
ob Sie wirklich auf dem richtigen Weg sind. Niederlagen drücken besonders 
schwer, und Sie sind geneigt, die Dinge schwärzer zu sehen, als diese wirklich 
sind. 
 
So kann dieses Jahr viel Unsicherheit, Selbstzweifel und Verwirrung mit sich 
bringen. Die innere Instanz, die Sie als Ich empfinden, wird unklar. Vielleicht lösen 
sich Ihre Ziele in nichts auf. Ein bisher klares Lebenskonzept verliert seine 
Umrisse. Sie mögen sich fragen, was Sie überhaupt auf dieser Welt wollen. 
Müdigkeit und ein ungewöhnlich tiefer Energiepegel können Sie dazu veranlassen, 
sich mehr Ruhe und Besinnung zu gönnen.  
 
Um nicht Missverständnissen und Enttäuschungen Tür und Tor zu öffnen, sollten 
Sie Ihre Absichten so klar als möglich formulieren. Pflegen Sie vor allem Umgang 
mit Menschen, zu denen Sie Vertrauen haben, da Sie sonst leicht getäuscht und 
enttäuscht werden. Falls Sie sich auf etwas Neues einlassen wollen, sei dies nun 
eine Beziehung, ein Arbeitsplatz oder Wohnort, so sollten Sie sehr genau prüfen, 
ob die Realität wirklich Ihren Vorstellungen entspricht. Sie neigen jetzt dazu, sich 
ein Bild zu machen und dieses mit der Wirklichkeit zu verwechseln. 
 
Dieses Jahr bringt keine großen äußeren Erfolge, jedoch eine tiefe innere Reife. 
Dadurch dass Sie wie durch einen Nebel von der Außenwelt abgeschirmt werden, 
sind Sie offener für die innere Welt, für religiöse und spirituelle Dimensionen. So 
kann das Geschenk dieser Zeit in der Erkenntnis liegen, dass es neben der 
materiellen Welt auch eine innere Realität gibt, die das Leben enorm zu bereichern 
vermag. 
 
 

Merkur und Saturn in Spannungsaspekt im Solar und im Radix 

Hohe Anforderungen an Denken und Sprechen 

 
Sie stellen in diesem Jahr besonders hohen Ansprüche an Ihr Denken und Wissen 
und werden es sich kaum gestatten, etwas Falsches zu sagen. Erst denken, dann 
reden! könnte Ihre Devise lauten; und so sind Sie im Gespräch eher 
zurückhaltend. In einer kritischen und sachlichen Haltung prüfen Sie auch, was 
andere sagen. Von sich wie von anderen verlangen Sie eine klare, strukturierte 
Kommunikation. Sie sind kein spontaner Redner, doch Sie haben eine beachtliche 
rhetorische Fähigkeit: Sie können eine Idee so formulieren, dass der andere dem 
Gesagten auch folgen und Sie verstehen kann.  
 
In diesem Jahr bieten sich zahlreiche Gelegenheiten dazu. Sie entdecken positive 
Seiten dieses Charakterzuges und entwickeln Vertrauen in Ihr Denken und Ihre 
Kommunikation. Beruflich kann sich Ihre Position als fachliche Autorität 
verstärken. 
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Sie lernen systematisch und gründlich, langsam zwar, dafür sitzt jedoch das 
Gelernte. Dieser innere Perfektionsanspruch kann Sie entweder völlig lähmen, 
nach dem Motto: Das kann ich ja doch nie! oder Sie zu enormen Leistungen 
anspornen. Die Forderung, nichts Falsches zu sagen, lässt Sie die Dinge 
beharrlich durchdenken und öffnet Ihnen dadurch den Weg zu einer fachlichen 
Autorität. Ihre Interessen sind eher traditionell und konservativ. Sie neigen dazu, 
an einmal gefassten Ideen und Konzepten festzuhalten, was im Positiven 
Ausdauer und großes Fachwissen und im Negativen ein inflexibles Beharren auf 
dem einmal Gelernten bedeuten kann. 
 
In diesem Jahr ergeben sich immer wieder Situationen, in denen Sie zum klaren 
und strukturierten Denken aufgefordert werden. Auch gegenteilige Erfahrungen 
dürften nicht ausfallen, und Sie ärgern sich über sture Vorgesetzte, einengende 
Vorschriften oder fehlende Informationen oder Sprachkenntnisse. 
 
 

Merkur und Pluto in harmonischem Aspekt im Solar und im Radix 

Wissen ist Macht 
 
Sie gehen den Dingen auf den Grund. In diesem Jahr sind Sie darin besonders 
hartnäckig und lassen sich nicht von Oberflächlichkeiten abspeisen. Ihre 
Interessen sind auf das Nicht-Offensichtliche und Nicht-Rationale ausgerichtet. 
Sie interessiert, was unter der Oberfläche und hinter den Kulissen steckt, was 
Geheimnis oder Tabu ist. Gleichzeitig neigen Sie jetzt dazu, sich in ein Thema zu 
verbeißen, beispielsweise unbedingt etwas wissen zu wollen, ohne Rücksicht auf 
die Folgen. So mag Ihnen Goethes Faust aus der Seele reden, wenn er voll 
Leidenschaft ausruft: Ob mir durch Geistes Kraft und Mund nicht manches 
Geheimnis würde kund, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten 
zusammenhält!  
 
Ihre Gedankenwelt ist beeinflusst von archetypischen Bildern aus dem 
Unbewussten. Es ist wichtig, dass Sie diese nicht rationalen und kontrollierbaren 
Einflüsse zulassen, jedoch so zu kanalisieren versuchen, dass weder Sie noch 
Ihre Mitmenschen darunter zu leiden haben. Letztlich fragen Sie nach dem 
Warum, beziehungsweise treffen mit Menschen zusammen, denen diese 
suchende und bohrende Neigung besonders eigen ist. Ein verstärktes Interesse 
an der Arbeit von Psychiatern, Anwälten, Politikern, Journalisten oder Detektiven 
ist eine weitere Möglichkeit, wie Sie dem Unter-die-Oberfläche-Schauen konkret 
begegnen können.  
 
Wissen ist Macht, und Sie kommen jetzt vermehrt in Situationen, wo Sie diese 
Macht klug gebrauchen müssen. Sie verfügen über das Potential, den 
Mitmenschen durch Worte zu einer positiven Veränderung zu verhelfen. So kann 
Ihr tiefschürfender Geist für Sie und für andere heilend wirken. Gleichzeitig haben 
Sie ein feines Gespür für die Schwächen anderer und neigen dazu, genau auf den 
wunden Punkt zu drücken. So sind Sie vielleicht ziemlich indiskret oder ironisch 
und spielen auf eine überlegene Art mit der Hilflosigkeit anderer, wobei Sie 
sorgsam darauf achten, die eigenen Schwachstellen nicht zu zeigen. Auch wenn 
diese Beschreibung übertrieben ist, dürften Sie doch in diesem Jahr, das eine oder 
andere Mal in Versuchung geraten, Ihre Überlegenheit in Wissen, Denken oder 
Sprechen auf eine nicht unbedingt faire Art auszuspielen. Dass Wissen Macht 
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bedeutet, haben Sie schon als kleines Kind zu einem Grundsatz gemacht. Es geht 
nun darum, diese Macht auf eine positive Art zum Wohle aller zu nutzen.  
 
 

Venus und Uranus in Konjunktion im Solar und im Radix 

Das Dilemma von Nähe und Freiraum 

 
In Beziehungen suchen Sie vor allem Anregung. Ihr Freundeskreis dürfte 
vorwiegend aus interessanten und unkonventionellen Menschen bestehen. Auch 
an eine Partnerschaft stellen Sie die Anforderung, dass etwas läuft. Mit großer 
Wahrscheinlichkeit suchen Sie sich außergewöhnliche Partner, beispielsweise 
Menschen aus einem anderen Kulturkreis oder mit großem Altersunterschied. 
 
In diesem Jahr ist das Bedürfnis nach persönlicher Freiheit in einer 
Zweierbeziehung besonders ausgeprägt. Ihre Vorliebe für Unabhängigkeit kann 
Sie jetzt aus einer einengenden Partnerschaft ausbrechen lassen. Sie fühlen sich 
nur dann wohl in einer Partnerschaft, wenn viele gemeinsame Anregungen oder 
ein eigener Freiraum mit der Möglichkeit, auch einmal etwas, ohne den Partner zu 
unternehmen, den nötigen frischen Wind in Ihr Leben bringen. Ist der gemeinsame 
Alltag bis ins letzte Detail geplant und vorhersehbar, wächst in Ihnen jetzt 
unweigerlich ein Gefühl von Eingesperrt-Sein. Umgekehrt steigt Ihre 
Lebensfreude, wenn Sie auf eine konstruktive Art für Anregung und Abwechslung 
in Ihren Beziehungen sorgen.  
 
Dieses Jahr bringt Sie möglicherweise mit einem Partner zusammen, bei dem die 
Aussicht auf ein alltägliches Zusammenleben mit viel Nähe gering ist, zum Beispiel 
mit einem Partner, der weit entfernt lebt, oft beruflich abwesend, wenig zuverlässig 
oder schon verheiratet ist.  
 
In Ihrem näheren und weiteren Bekanntenkreis, bei Arbeitskollegen und Freunden 
dürften Sie in diesem Jahr immer wieder Überraschungen erleben. Manch einer 
zeigt ein ganz anderes Gesicht, als Sie erwarten. Sie ärgern sich über 
Unzuverlässigkeit und freuen sich über spontane Einfälle. Vermutlich müssen Sie 
auch einige Freunde und Bekannte loslassen, beziehungsweise Sie haben nicht 
länger das Bedürfnis, die Beziehung zu pflegen. Dafür begegnen Ihnen viele neue, 
interessante und unkonventionelle Menschen 

 
 

Solar-Mond in Spannung zur Radix-Venus  
Sich geborgen und geliebt fühlen 

 
Gefühle von Liebe, Freundschaft und Wärme lassen Sie einen innigeren Kontakt 
mit Ihren Mitmenschen suchen. Vor allem für den Partner und die 
Familienangehörigen dürften Sie geradezu eine Welle von Zuneigung und 
Zärtlichkeit verspüren, vielleicht aber auch an der Erwiderung Ihrer Gefühle 
zweifeln. Wichtiger als Erfolg und Leistung ist Ihnen zurzeit das Gefühl der 
Zugehörigkeit zu geliebten Menschen. Sie sind kaum zu anstrengenden Arbeiten 
aufgelegt und noch weniger zum Bereinigen von Konflikten. Sie wollen es schön 
haben und viele genussvolle Stunden im trauten Kreis verbringen, erleben jedoch 
auch immer wieder, dass Nähe zu Mitmenschen ein Geschenk und nicht 
selbstverständlich ist.  
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Solar-Mond in Spannung zum Radix-Saturn  
Verantwortlich für sich und für andere 

 
Wenn in diesem Jahr jemand Druck auf Sie ausübt, reagieren Sie besonders 
empfindlich darauf. Ihre Aufgaben nehmen Sie außergewöhnlich ernst. Mit dieser 
Haltung bewältigen Sie die anstehenden Herausforderungen effizient und leisten 
viel. Lassen Sie die Verantwortung nicht zu sehr zur Last werden! Sie laden sich 
leicht aus Mitgefühl mehr an Pflichten auf, als Ihnen guttut. Setzen Sie die nötigen 
Strukturen, die Sie entlasten könnten! Vergessen Sie Ihre eigenen Bedürfnisse 
nicht! Erst wenn Sie für Ihr eigenes Wohlbefinden gesorgt haben, können Sie für 
andere da sein. Je klarer Sie vermitteln, was Sie brauchen, desto leichter fällt es 
Ihnen auch, Verantwortung zu übernehmen. 
 
 

Solar-Mond in Spannung zum Radix-Uranus 

Sind Sie ungeduldig? 

 
In diesem Jahr reagieren Sie empfindlich auf Spannungen. Schon ein kleiner 
Anlass genügt, und Ihre Ungeduld macht sich bemerkbar. Die Kehrseite dieser 
etwas aufgekratzten Stimmung ist ein frischer Wind, den Sie in Ihr Leben und in 
Ihre Umgebung bringen. Sie sind eine Spur risikofreudiger als sonst. Fast jede 
Abwechslung ist Ihnen willkommen. Ihre gesteigerte Bereitschaft für Neues und 
Unkonventionelles könnte in Entscheidungen das Zünglein an der Waage sein. 
Lassen Sie sich nicht von Ihrer Ungeduld zu einer unüberlegten Handlung 
verleiten!  
 
 

Solar-Merkur in Konjunktion zum Radix-Merkur in Zwillinge 

Ein wacher Verstand 

 
In diesem Jahr ist Ihre intellektuelle, sachliche und kommunikative Seite 
besonders angesprochen. Wie sich dies konkret äußert, ob Sie neue Interessen 
entdecken, sich weiterbilden oder das Gespräch mit Ihren Mitmenschen suchen, 
hängt von der Art und Weise ab, wie Sie bisher mit diesem Bereich umgegangen 
sind.  
 
Grundsätzlich dürften folgende Eigenschaften in diesem Jahr klar zum Vorschein 
treten: 
 
Informationen aller Art sind für Sie ein wesentlicher Teil Ihres Lebens. Sie mögen 
und brauchen die unterschiedlichsten Ebenen von Verständigung. Ein gutes 
Gespräch dürfte Ihnen viel bedeuten. Vermutlich können Sie das beste Essen 
unbeachtet lassen, wenn Sie in eine anregende Diskussion vertieft sind. Sie 
neigen dazu, wahllos alles aufzunehmen, was Ihnen an Informationen in die 
Hände kommt, seien es Zeitungen, Bücher oder sonstiger Lesestoff. Sie 
überraschen Ihre Mitmenschen auch immer wieder mit Informationen, die Sie bei 
passender Gelegenheit sofort und gerne weitergeben. 
 
Sie sind redegewandt und geistig flexibel. In Diskussionen ist Ihnen der Austausch 
mit dem Gegenüber mindestens so wichtig wie der Inhalt des Gespräches. Eine 
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Tätigkeit in den Medien oder im Verkauf könnte Sie ansprechen. Sie vermögen 
logisch zu denken und sich klar und verständlich auszudrücken. 
 
Ihre Interessen sind vielseitig; und Sie sind stets offen für Neues. So ist Ihr Wissen 
breit gefächert. Es fällt Ihnen manchmal schwer, sich auf einige wenige Dinge zu 
konzentrieren. Sie möchten nichts verpassen und gehen vielleicht gerade wegen 
der großen Vielfalt Ihrer Interessen manchmal am Wesentlichen vorbei. 
 
 

Solar-Venus in Konjunktion zur Radix-Venus in Stier 
Offene Sinne für das Schöne 

 
Die schönen und genüsslichen Seiten des Lebens treten in den Vordergrund. Nicht 
dass jetzt alle Beziehungsprobleme aus der Welt geschafft wären, aber Sie gehen 
in einer entspannten und liebevollen Weise auf andere Menschen zu. Was Sie 
ausstrahlen, kommt auf Sie zurück. So begegnet man Ihnen ebenfalls mit Liebe 
und Wohlwollen. Schöne Dinge sprechen Sie jetzt besonders an. 
 
Der folgende Abschnitt beschreibt, wie Sie grundsätzlich zu den Bereichen 
Partnerschaft, Harmonie und Ästhetik stehen und welche Charakterseiten in 
diesem Zusammenhang jetzt besonders ins Licht der Aufmerksamkeit gestellt 
werden. 
 
In einer Beziehung möchten Sie Sicherheit und Frieden erleben. Sie stürzen sich 
nicht einfach in eine neue Partnerschaft, sondern Sie sind zurückhaltend und 
warten erst einmal ab. Besonnenheit, Realitätsbezug und ein gewisser 
traditioneller Rahmen sind Ihnen wichtiger als ein kurzlebiges Abenteuer. Sie 
haben eine ausgesprochene Fähigkeit, Gemeinsamkeit zu genießen. Auch 
verfügen Sie über eine warme und natürliche persönliche Ausstrahlung und eine 
unkomplizierte Beziehung zu Ihrem Körper, zu Erotik und Sinnlichkeit. 
Veränderungen in Beziehungen sind Sie eher abgeneigt. Der materiellen 
Sicherheit oder Bequemlichkeit zuliebe verharren Sie lange in einer 
unbefriedigenden Partnerschaft.  
 
Schöne Dinge sprechen Sie an; und Sie möchten vermutlich auch besitzen, was 
Ihnen gefällt. Idealerweise umgeben Sie sich mit den Dingen, Möbeln und 
Kleidern, die Ihrem Geschmack entsprechen, und beziehen daraus einen 
sinnlichen Genuss. Auch an den Schönheiten der Natur mag sich Ihr Auge weiden. 
Eine tiefe Naturverbundenheit kann durch das sinnliche Erleben viel zu Ihrem 
inneren Gleichgewicht beitragen. 
 
 

Solar-Saturn in Spannung zur Radix-Venus  
Verantwortung in der Partnerschaft 
 
Es ist Zeit, die Beziehungskiste aufzuräumen. Bisher befriedigende Beziehungen, 
die nicht auf solidem Grund stehen, werden schwieriger. Es ist, als ob jemand 
Sand in das Beziehungs-Getriebe schütten würde. Dieses knirscht und kommt 
vielleicht vollends zum Stillstand. 
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Wenn Sie in einer engen Partnerschaft leben, so mag es Ihnen scheinen, als ob 
der Partner durch einen unüberbrückbaren Graben von Ihnen entfernt sei. Liebe 
und Verständnis machen einer unangenehmen Kühle und Distanziertheit Platz. 
Auch das Umgekehrte ist möglich: Sie möchten mehr Distanz und 
Eigenverantwortung und haben den Eindruck, von zu viel Nähe fast erdrückt zu 
werden. 
 
Eine Beziehung ist langfristig nur befriedigend, wenn beide Partner Ihrer 
Individualität Ausdruck verleihen können. Jetzt ist ein Moment, in dem Sie sich 
dieser Frage stellen müssen. Alles, was in Ihrer Partnerschaft faul ist, beginnt zu 
drücken und zu stören. Für eine stabile und tragfähige Gemeinsamkeit ist dies eine 
zwar nicht unbedingt angenehme, doch sehr reinigende Periode, und Sie und Ihr 
Partner gehen geläutert aus dieser Zeit hervor. Ihre Beziehung wird durch diese 
Herausforderung stabiler, das gegenseitige Verständnis und Vertrauen wächst. 
 
Eine weniger tragfähige Partnerschaft mag unter dieser Feuerprobe zerbrechen, 
doch wäre es in diesem Fall vermutlich schon lange Zeit gewesen für eine 
Trennung. 
 
Auch in Freundschaften und wenig verbindlichen zwischenmenschlichen 
Kontakten spüren Sie möglicherweise eine Zurückhaltung Ihrerseits oder von 
Ihrem Gegenüber. Sie sind sich selbst und anderen gegenüber kritischer, 
pflichtbewusster und auch zögernder. Auf Zurückweisung reagieren Sie 
empfindlicher und zweifeln schnell an Ihrem Wert. Doch gerade dadurch 
erarbeiten Sie sich ein immer klareres Bild von Beziehung. Wenn Sie nicht nur für 
Ihr Gegenüber, sondern auch für das eigene Erleben die Verantwortung 
übernehmen und eine Partnerschaft nicht dem Zufall überlassen, sondern aktiv 
mitgestalten, dann zeigt diese ernüchternde Zeit ihre Früchte. 
 
Es ist auch denkbar, dass Sie sich jetzt oft einsam fühlen. Sie sehnen sich nach 
mehr Nähe und Verständnis. Auch in diesem Fall gilt es, die Verantwortung nicht 
einem bösen Schicksal zuzusprechen, sondern diese selbst zu übernehmen. 
Vielleicht müssen Sie vermehrt auf andere Menschen zugehen, oder es geht 
darum, in sich selbst mehr Sicherheit und Selbstvertrauen zu entwickeln. 
 
 

Solar-Mars in Konjunktion zum Radix-Mars in Widder 
Jetzt müssen Sie handeln! 
 
Ein Schuss Pioniergeist hebt Sie über die Alltagsroutine hinaus. Von einer 
unternehmungslustigen Welle getragen bringen Sie jetzt besonders leicht Projekte 
ins Rollen, bewältigen körperliche Arbeit oder stellen sich sportlichen 
Herausforderungen. Vor allem wenn Sie kein Ventil für die aufkommende Energie 
haben, dürften Sie eine schwelende Unzufriedenheit spüren, die sich zu immer 
größerer Gereiztheit steigert und in Streit und Aggression Luft verschafft. Oder Sie 
sind selbst zwar sehr friedfertig und zurückhaltend, werden jedoch von anderen in 
Zwistigkeiten verwickelt, angerempelt oder auf egoistische Weise überfahren. 
Tatkraft und Durchsetzung sind gefragt.  
 
Je besser Sie Ihre Energie einsetzen können, desto mehr wird diese Zeit zu einem 
farbigen und lebensfrohen Abschnitt. Der folgende Abschnitt beschreibt, wie Sie 
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grundsätzlich mit Durchsetzung umgehen und speziell in diesem Jahr umgehen 
können.  
 
Sie wollen sich spontan durchsetzen. Ihre Art zu handeln hat etwas Impulsives; 
mit viel Initiative bringen Sie ein Projekt in Gang. Kaum stecken Sie jedoch mitten 
in der Arbeit und Ausdauer und Durchhaltekraft werden von Ihnen gefordert, so 
fällt Ihr Energiepegel, und Sie würden sich am liebsten etwas Neuem zuwenden. 
 
Sie zeigen Mut, Initiative und Pioniergeist, wenn es um neue Arbeitsmethoden 
oder um die Entwicklung von etwas Neuem geht. Routinearbeiten mögen Sie 
weniger. Probleme und Menschen, die sich Ihnen entgegenstellen, konfrontieren 
Sie gleichermaßen direkt. Sie verstehen es, sich durchzusetzen. Ihre etwas 
ungestüme Durchschlagskraft dürfte Sie auch dazu verleiten, die Ellenbogen 
vorschnell dort einzusetzen, wo eigentlich mehr Rücksicht und Geduld geboten 
wäre. Sie können ziemlich aggressiv sein und offene Konfrontation herausfordern. 
Wut und Ärger sind jedoch auch schnell wieder verrauscht, und Sie tragen kaum 
jemandem etwas nach. Sie brauchen viel Abwechslung und Bewegung. Als Kanal 
für Ihre manchmal überbordende Energie eignen sich sportliche Aktivitäten oder 
körperliche Arbeit. 
 
 

Solar-Mars in Konjunktion zum Radix-Jupiter  
Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit 
 
Ein gestärktes Selbstvertrauen lässt Sie Grenzen überschreiten. Wenn Sie im 
Einvernehmen mit sich selbst und der Umwelt handeln, so mag es Ihnen scheinen, 
als wären Sie jetzt besonders vom Glück begünstigt. Was Sie in die Hände 
nehmen, gelingt, denn Sie tun es aus innerer Überzeugung. Mit dem größeren 
Handlungsspielraum steigen auch die Gefahren der Selbstüberschätzung. 
Beispiele dafür sind unnötige finanzielle Auslagen, überhöhtes Unfallrisiko im 
Sport oder Projekte, die sich im Nachhinein als überrissen herausstellen. Wenn 
Sie Ihre Grenzen berücksichtigen, wirkt das gesteigerte Vertrauen in die eigene 
Tatkraft wie ein kräftiger Wind in den Segeln. Sie können viel erreichen, wenn Sie 
es geschickt anpacken. 
 
 

Solar-Jupiter in Konjunktion zum Radix-Jupiter  
Offene Türen 

 
Diese Zeit verleiht Ihnen Offenheit, Großzügigkeit und Optimismus. Sie sind zu 
größerer Weitsicht fähig. Es fällt Ihnen jetzt ungewöhnlich leicht, Barrieren 
abzubauen und Grenzen und Einschränkungen zu überschreiten. Auf die eine 
oder andere Art erwarten Sie mehr vom Leben als sonst; und Sie sind auch selbst 
zu größerem Einsatz und mehr Risiko bereit. Nichts scheint Ihnen zu viel. Falls Sie 
nicht mit beiden Füssen fest auf dem Boden der Realität stehen, heben 
Begeisterung, Idealismus und Maßlosigkeit Ihr Leben aus den Fugen. Vieles läuft 
leichter, und die Umwelt scheint Ihnen gutmütig zuzulächeln. Vielleicht bietet sich 
jetzt die Möglichkeit, etwas zu tun, das Sie schon lange möchten. Eine Reise oder 
eine Gelegenheit zur Weiterbildung kann Ihnen neue Horizonte eröffnen. Wichtig 
ist in jedem Fall, dass Sie weder die Hände in den Schoss legen und auf das große 
Glück warten, noch in Maßlosigkeit überborden und über Ihre Verhältnisse leben. 
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Solar-Saturn in Konjunktion zum Radix-Saturn  
Bilanz ziehen 

 
Sie stehen am Übergang von zwei Lebensabschnitten. Der alte geht zu Ende, und 
ein neuer beginnt. Es gilt, über die Bücher zu gehen, Bilanz des bisherigen Lebens 
zu ziehen und ein Konzept für die Zukunft zu erstellen.  
 
In Beruf und Privatleben treten Situationen in den Vordergrund, die Sie bisher der 
Sicherheit oder Bequemlichkeit halber hinnahmen, die jedoch, bei Licht betrachtet, 
unbefriedigend sind. Sie erkennen klarer als sonst, was eigentlich nicht sein dürfte. 
Vielleicht haben Sie sogar das Gefühl, äußere Umstände würden Sie geradezu 
mit dem eigenen Mist konfrontieren. Vielleicht geht am Arbeitsplatz vieles schief, 
der Vorgesetzte ist ekelhaft, im Privatleben kommt alles zum Stillstand, 
Beziehungen trocknen aus, kurz, in vielen Lebensbereichen scheint Sand ins 
Getriebe geraten zu sein. Wenn Sie genau hinschauen, erkennen Sie, dass alles, 
was Ihnen Mühe bereitet, eigentlich schon längst hätte verändert werden müssen.  
 
Sofern Sie die Mühsal dieser Zeit als Fingerzeig für eine Umstrukturierung Ihres 
Lebens akzeptieren können, haben Sie bereits den ersten Schritt in eine positive 
Richtung gemacht. Der Sinn der Einschränkungen besteht darin, Sie aufzufordern, 
Ihrem Leben eine neue Richtung zu geben. Tendenziell verlieren gesellschaftliche 
Normen und Wertvorstellungen an Gewicht und sollen durch eigene Ziele und 
Richtlinien ersetzt werden. Äußre Sicherheiten und materielle Werte bieten nicht 
mehr so viel Halt und fordern Sie dadurch auf, unabhängiger zu werden und innere 
Sicherheit zu entwickeln. Anstelle des man sollte.. und man tut.. tritt Ihr 
verantwortungsbewusster, eigener Wille. Fast könnte man sagen, Sie werden ein 
Stück erwachsener. 
 
Je besser Sie Ihr Leben bereits in den vergangenen Jahren auf Ihre inneren 
Bedürfnisse ausgerichtet haben, desto ruhiger verläuft diese Zeit, und Sie spüren 
im Idealfall kaum mehr als ein verstärktes Bedürfnis nach Struktur und 
Verantwortung. 
 
Dieser Zeit liegt das Bestreben zugrunde, alles, was Ihnen für die eigene Existenz 
nicht von Nutzen ist, aus dem Leben auszuscheiden. Je mehr an altem Gerümpel 
vorhanden ist, desto grösser wird die Anforderung an Sie. In jedem Fall werden 
Sie nach diesem Jahr sauberen Tisch haben. Es beginnt gewissermaßen eine 
neue Runde Ihres Lebens, für die Sie jetzt den Rahmen setzen. 
 
 

Solar-Uranus in Konjunktion zum Radix-Uranus  
Aufbruchstimmung 

 
Über Jahresfrist ist Ihr Leben durch inneren oder äußeren Aufbruch 
gekennzeichnet. Diese Zeit ist von Veränderungen oder zumindest von den 
Wünschen danach geprägt. Vieles im Alltag erscheint Ihnen plötzlich zu eng. 
Hinter dieser Aufbruchstimmung steht die Erkenntnis, eine wichtige Altersgrenze 
unwiderruflich überschritten zu haben. So scheint die Zeit plötzlich knapp zu 
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werden, um dieses und jenes zu tun, und Sie sagen sich: Jetzt oder nie! Der 
Wunsch, alte Fesseln zu sprengen, ist grösser als zu anderen Zeiten.  
 
Wenn Sie trotzdem Vernunft walten lassen, so können Sie die Umsturz-Energie 
dieser Zeit dazu nutzen, alte und eingefahrene Geleise, die Sie schon lange nicht 
mehr befriedigen, zu verlassen. Es fällt Ihnen jetzt relativ leicht, Ihr Leben zu 
verändern; die Schwierigkeit besteht darin, dass Sie mit Ihren Kräften haushalten 
und trotzdem nicht jeden Impuls zu Neuem als unvernünftig wegrationalisieren. 
 
Die innere Unruhe, die diese Zeit mit sich bringt, hat letztlich den Zweck, dass Sie 
sich über vieles Gedanken machen und so zu neuen Einsichten gelangen. Das 
Wesentliche in dieser Zeitspanne ist, dass Sie erkennen, wo Sie aus alten 
Lebensstrukturen herausgewachsen sind. Sie haben jetzt die Energie, sich diese 
alten Fesseln abzustreifen und eine neue innere und eventuell auch äußere 
Freiheit zu gewinnen. 
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Die Lernaufgabe dieses Jahres 

 
 
 
Wir Menschen lernen durch Erfahrungen. Das ganze Leben kann als eine 
umfassende Lernaufgabe verstanden werden. Alle Themen in dieser Analyse 
bringen Erfahrungen und beinhalten im weitesten Sinn Lernaufgaben dieses 
Jahres. Ein Lernthema soll an dieser Stelle speziell erwähnt werden. Dieses 
Thema verspricht in diesem Jahr zu einem besonderen Erfolg zu werden, 
vorausgesetzt, Sie geben sich damit ab. Es hat nichts Zwingendes und wird Sie 
nicht mit entsprechenden Situationen herausfordern. Es ist einfach eine offene 
Türe, die Ihnen das Leben anbietet, durch die Sie treten oder auch daran 
vorbeigehen können. 
 

Solar-Mondknoten im elften Solarhaus 

Gruppen und Freunde 

 
In diesem Jahr bieten sich zahlreiche Gelegenheiten, sich auf Gruppen 
einzulassen. Ein Team von ähnlich Gesinnten, z.B. ein Arbeitsteam, kann Ihnen 
jetzt persönlich einen zündenden Funken vermitteln. Menschen mit ähnlichen 
Interessen kommen auf Sie zu, und es entstehen Freundschaften. Eventuell 
erhalten Sie unerwartet Unterstützung von Unbekannten. 
 
Solar-Mondknoten fällt ins erste Radix-Haus 

Ihr Auftreten ist angesprochen 

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