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Liste Planetenstände (Jovi Jon Bon)
Planeten

Zeichen
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11°00'
10°58'
13°54'
19°09'
21°57'
24°35'
6°37'
27°58'
13°25'
8°48'
16°50'
6°39'
13°43'
16°59'
19°45'
19°47'
17°01'
4°26'
8°49'

Sonne
Mond
Merkur
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus (R)
Neptun (R)
Pluto (R)
mKnoten
Chiron
Lilith
Aszendent
Medium Coeli
Berufspunkt
Glückspunkt
Heiratspunkt,
Liebespunkt

Häuser
Fische
Steinbock
Wassermann
Fische
Wassermann
Wassermann
Wassermann
Löwe
Skorpion
Jungfrau
Löwe
Fische
Jungfrau
Waage
Krebs
Jungfrau
Schütze
Jungfrau
Waage

Liste Hauspositionen (Jovi Jon Bon)
Haus:
1. Haus
2. Haus
3. Haus
4. Haus
5. Haus
6. Haus
7. Haus
8. Haus
9. Haus
10. Haus
11. Haus
12. Haus

Zeichen:
16°59'
14°18'
15°39'
19°45'
23°05'
22°28'
16°59'
14°18'
15°39'
19°45'
23°05'
22°28'

Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Widder
Stier
Zwilling
Krebs
Löwe
Jungfrau
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5. Haus
3. Haus
4. Haus
5. Haus
4. Haus
5. Haus
4. Haus
11. Haus
1. Haus
11. Haus
10. Haus
5. Haus
11. Haus
1. Haus
10. Haus
11. Haus
3. Haus
11. Haus
12. Haus

Grad im Haus
(+17°55')
(+25°19')
(+24°09')
(+26°04')
(+32°12')
(+1°30')
(+16°52')
(+4°53')
(+26°27')
(+15°43')
(+27°05')
(+13°34')
(+20°38')
(+0°00')
(+0°00')
(+26°42')
(+1°22')
(+11°21')
(+16°21')

Jovi Jon Bon - Solarhoroskop 2022

Planetenliste - Seite 8

Liste Planetenstände (Solar 2022)
Planeten

Zeichen
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11°00'
26°32'
17°30'
26°06'
26°32'
14°01'
18°52'
11°34'
22°26'
27°47'
26°22'
10°34'
25°05'
1°01'
7°59'
23°31'
16°33'
23°48'
16°07'

Sonne
Mond
Merkur
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Pluto
mKnoten
Chiron
Lilith
Aszendent
Medium Coeli
Berufspunkt
Glückspunkt
Heiratspunkt,
Liebespunkt

Häuser
Fische
Wassermann
Wassermann
Steinbock
Steinbock
Fische
Wassermann
Stier
Fische
Steinbock
Stier
Widder
Zwilling
Zwilling
Wassermann
Steinbock
Stier
Zwilling
Widder

Liste Hauspositionen (Solar 2022)
Haus:
1. Haus
2. Haus
3. Haus
4. Haus
5. Haus
6. Haus
7. Haus
8. Haus
9. Haus
10. Haus
11. Haus
12. Haus

Zeichen:
1°01'
25°15'
15°57'
7°59'
5°55'
14°57'
1°01'
25°15'
15°57'
7°59'
5°55'
14°57'

Zwilling
Zwilling
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Schütze
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Widder
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11. Haus
10. Haus
10. Haus
9. Haus
9. Haus
11. Haus
10. Haus
12. Haus
11. Haus
9. Haus
12. Haus
11. Haus
1. Haus
1. Haus
10. Haus
9. Haus
12. Haus
1. Haus
12. Haus

Grad im Haus
(+5°05')
(+18°33')
(+9°31')
(+10°09')
(+10°36')
(+8°05')
(+10°53')
(+26°37')
(+16°30')
(+11°51')
(+41°25')
(+34°39')
(+24°04')
(+0°00')
(+0°00')
(+7°34')
(+31°36')
(+22°47')
(+1°09')
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Radix-Positionen im Solar-Haus

!
"
#
$
%
&
'
(
)
*
2
+
,
4
5

Sonne
Mond
Merkur
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Pluto
mKnoten
Chiron
Lilith
Aszendent
Medium Coeli

11°00'
10°58'
13°54'
19°09'
21°57'
24°35'
6°37'
27°58' (R)
13°25' (R)
8°48' (R)
16°50'
6°39'
13°43'
16°59'
19°45'

[ Fische
Y Steinbock
Z Wassermann
[ Fische
Z Wassermann
Z Wassermann
Z Wassermann
T Löwe
W Skorpion
U Jungfrau
T Löwe
[ Fische
U Jungfrau
V Waage
S Krebs

Aspekte Radix nach Solar-Positionen

!h !
( r*
"m +
&o ,
)o &
* r5
' h 5
& i$
* r+
( r$
& i%
& i)
# m (
,t !

+0°00'
+0°10'
+0°24'
+0°30'
+0°36'
+0°49'
+1°22'
+1°31'
+1°46'
+1°52'
+1°57'
+2°09'
+2°20'
+2°43'

"k !
$ i'
! i+
4o #
"o (
5 r'
( r%
(m 2
&m 2
4o '
2t '
* t !
)o !
* o (

Daten Person 1:
Haus
Haus
Haus
Haus
Haus
Haus
Haus
Haus
Haus
Haus
Haus
Haus
Haus
Haus
Haus

# i&
,t &
% i)
!k (
2t #
+ i5
(t "
$ i#
)t (
&h "
,o (
5 r#
5o )
2 r&

+0°02'
+0°17'
+0°26'
+0°31'
+0°36'
+0°53'
+1°25'
+1°35'
+1°47'
+1°54'
+2°02'
+2°12'
+2°25'
+2°46'

01.03.2022
10:01 EST

11
8
10
11
10
10
9
4
6
5
4
11
5
6
3

+0°07'
+0°18'
+0°29'
+0°34'
+0°40'
+1°20'
+1°25'
+1°39'
+1°51'
+1°57'
+2°09'
+2°16'
+2°40'
+2°49'

Häuser-Stellungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

16°59'
14°18'
15°39'
19°45'
23°05'
22°28'
16°59'
14°18'
15°39'
19°45'
23°05'
22°28'

Quadranten
Quadrant 1
Quadrant 2
Quadrant 3
Quadrant 4

3
7
0
5

Elemente
Feuer
Erde
Luft
Wasser

Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Widder
Stier
Zwilling
Krebs
Löwe
Jungfrau

")4
! # $ % &' +
(* 2, 5

2
3
5
5

(2
"* ,
# % &' 4
!$ ) + 5

3
7
5

"45
# % &' ( ) 2
!$ * + ,

Qualitäten
Kardinal
Fix
Flexibel

V
W
X
Y
Z
[
P
Q
R
S
T
U

Männlich / Weiblich

!" # $ %& ' ( ) * 2 + ,
h ki
o t
h t
h h
t
hih
m
t
ii r
i r
h kih
o r t
hih
t
k o m
t o
o
h ii
i r
m
m
im k
r
o o
k
o m
ii h
h
r i

45

or
t
ro
or
o

!
"
#
$
%
&
'
(
)
*
2
+
,
4
5

Männlich
Weiblich

Legende

h Konjunktion
i Halbsextil
j Halbquadrat
k Sextil
l Quintil
m Quadrat
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$ Venus
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' Saturn
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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.
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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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Befreiung von alten Zöpfen
(Sol-Medium Coeli im Wassermann)
In diesem Jahr werden Sie so manches infrage stellen, was Sie bislang als gegeben
hingenommen haben. Ein revolutionärer Geist erwacht in Ihnen, der die Unverrückbarkeit
von Beziehungen, Umständen und Ansichten nicht mehr akzeptiert. Sie entdecken, wo Sie
sich von Konventionen eingeengt und in Ihrer persönlichen Freiheit beschnitten fühlen.
Solche Einsichten kommen mitunter blitzartig, und Sie möchten am liebsten alles sofort
umschmeißen: den Job kündigen, die Wohnung wechseln oder die Beziehung beenden.
Doch lassen Sie sich Zeit, bis Sie alles gründlich durchdacht haben, und zwar in dem Sinne,
dass Sie alle möglichen Varianten durchgespielt haben. Denn in diesem Jahr sind Sie ein
Meister ungewöhnlicher Verknüpfungen!
Es gibt nicht nur die Wahl zwischen zwei Alternativen, sondern eine Vielzahl von
Kombinationen. Indem Sie neue, ungewöhnliche Möglichkeiten Ihrer persönlichen
Lebensgestaltung im Kopf entwerfen, nimmt das Empfinden von Freiheit immer mehr zu. Sie
sind nicht eingesperrt in ein festes System, sondern können die Randbedingungen Ihres
Lebens selbst bestimmen. Sie verlieren die Angst, Ihr Leben zu verpassen, und stecken die
dadurch frei werdende Energie voller Freude in kreative, zukunftsweisende Ideen. Sie
vernetzen sich neu, finden vielleicht neue Freunde, entwickeln mehr Teamgeist und erleben
Unabhängigkeit und Zugehörigkeit zugleich.
Die daraus erwachsende Toleranz und Gelassenheit wird besonders in dem Lebensbereich
(Radix-Haus) ihre Früchte tragen, in den das Solar-MC fällt.

Privatsphäre als Jahresziel
(Sol-Medium Coeli im 4. Haus)
Der häusliche Bereich, die emotionalen Bedürfnisse und die Beschäftigung mit der eigenen
Person, auch in Bezug auf Prägungen aus der Kindheit, stehen im Vordergrund des
Interesses.
Besonders wenn Sie sich bisher sehr nach den Vorgaben und Normen der Gesellschaft
gerichtet haben, wird Ihnen in diesem Jahr bewusst, ob Ihre berufliche Situation in
Übereinstimmung mit Ihrer inneren Persönlichkeit ist oder wieweit Sie an sich selbst
vorbeigelebt haben. Sie können es jetzt nicht mehr leugnen, wenn Sie eine Diskrepanz
zwischen innen und außen feststellen.
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Die Beschäftigung mit Ihren seelischen Bedürfnissen macht Ihnen klar, was Ihnen fehlt, und
fordert Sie zu Konsequenzen heraus. Eine Art innere Kündigung könnte sich einstellen, wenn
Sie sich in Ihrem Berufsfeld nicht nach Ihrer Art entfalten können und womöglich wie früher in
eine Kindrolle gepresst werden, die Sie zum Befehlsempfänger macht und Sie den Launen
des Chefs aussetzt. Eine gravierende Veränderung könnte sich daraus ableiten.
Sind Sie dagegen sehr zufrieden mit Ihrem Arbeitsfeld und Ihrer Position in der Gesellschaft,
geht es darum, auch Ihrem privaten Bereich genügend Aufmerksamkeit zu widmen, damit
Sie sich nicht auslaugen, sondern sich immer wieder seelisch aufladen können. Eine
Ausgewogenheit zwischen Beruf und Privatleben erhöht Ihre Effektivität und zugleich Ihre
Lebenslust. Sie fühlen sich gut aufgehoben im Leben, sind gelassen und erfolgreich, denn
Sie schaffen eine gut funktionierende Ganzheit.

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.

Kommunikation im Brennpunkt
(Sol-Medium Coeli Konjunktion Rad-Merkur)
Die Art, wie Sie denken, Ihre Gedanken mitteilen und Kontakte knüpfen, ist das
Schwerpunktthema in diesem Jahr. Sie sind herausgefordert, klar zu formulieren, was Sie
wollen, und vor anderen zu Ihren Anschauungen zu stehen.
Ihre sprachliche Begabung könnte sich jetzt positiv auf Ihren Beruf auswirken oder überhaupt
zum zentralen Punkt Ihrer Arbeit werden. Dabei wird Ihnen deutlich, dass Worte ein enormes
Gewicht und konkrete Auswirkungen haben, sodass Sie sich der Verantwortung bewusst
werden, wie, wann und wem Sie etwas sagen oder schreiben. Gleichzeitig erleben Sie auch
die damit verbundene Autorität und Macht, Prozesse in eine bestimmte Richtung lenken zu
können.
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Außerdem wird Ihre geistige Wendigkeit getestet. Neigen Sie zum Festhalten an bestimmten
Einschätzungen, oder passen Sie sich auf der anderen Seite über Gebühr an die
herrschenden Meinungen an? Die bewusste Balance zwischen diesen beiden Polen stellt
Ihre Jahresaufgabe dar.

Nüchterne Bestandsaufnahme
(Sol-Medium Coeli Konjunktion Rad-Saturn)
Der realistische Umgang mit Ihrer beruflichen Situation und Ihrer Rolle in der Gesellschaft ist
das zentrale Thema dieses Jahres. Versäumnisse und wunde Punkte werden jetzt berührt,
Beschönigungen sind nicht möglich. Je nachdem, wie Sie dastehen und Ihre Karriere bisher
aufgebaut haben, wird es eine ernüchternde Bilanz sein oder deutlich werden, dass Sie auf
dem richtigen Weg sind.
Sind Sie mit dem Erreichten im Defizit, werden Versagensängste und
Minderwertigkeitsgefühle Sie in düstere Stimmungen versetzen. Hier ist besonders wichtig,
dass Sie nicht aufgeben und bewusst gegen resignative Tendenzen angehen. Es nützt
nichts, den Kopf in den Sand zu stecken oder sich selbst anzuklagen. Vielmehr ist ein
systematischer Plan nötig, der Sie schrittweise und konsequent aus Ihrer Misere herausführt.
Die Einsicht in Ihre Eigenverantwortlichkeit und eine gezielte Fehleranalyse bringen Sie
wieder auf den Weg.
Können Sie zufrieden auf das Erreichte zurückblicken, ist dennoch kein Ausruhen auf den
Lorbeeren angesagt. Vielmehr brauchen Sie vermehrte Anstrengung, um den Status quo zu
festigen und auszubauen. Ihr Ehrgeiz ist angesprochen, auch gegen Widerstände bei Ihrer
Linie zu bleiben. Zähigkeit und Konsequenz bringen Sie durch alle Engpässe und zeitigen
schließlich gute Erfolge.

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.
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Solar-Planeten in unmittelbarer Nähe des Solar-AC (Konjunktion) färben natürlich die Art des Auftretens in
entsprechender Weise.
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.

Flexibles Auftreten
(Sol-Aszendent in den Zwillingen)
Sie präsentieren sich kontaktfreudig und reagieren geistesgegenwärtig auf schnell
wechselnde Situationen, es fällt Ihnen leicht, sich an die jeweiligen Verhältnisse anzupassen
und doch noch das Ihre dabei herauszuholen.
Wenn Sie sich sonst eher als bedächtig oder vielleicht auch reserviert und kontaktscheu
erlebten, empfinden Sie jetzt eine angenehme Leichtigkeit. Sie machen sich verständlich und
werden verstanden. Es ist nicht nötig, auf bestimmten Positionen um jeden Preis zu
beharren, Sie können die Dinge auch von anderen Seiten betrachten und die verschiedenen
Standpunkte verstehen. Allerdings sollten Sie sich nicht vor Ihrer eigenen Stellungnahme
drücken.
Sie könnten sich jedoch auch von allzu vielen Umtrieben überfordert fühlen und dann fahrig
und unkonzentriert auftreten. Die Flut der Eindrücke und Informationen erlaubt Ihnen nicht, in
die Tiefe zu gehen, und so bleiben Sie an der Oberfläche, können zwar überall ein bisschen
mitreden und einen kleinen Spruch beisteuern, doch befriedigend mag ein solcher Austausch
nicht sein. Sie brauchen also ein klares Ziel und Unterscheidungsvermögen, um den roten
Faden zu behalten und sich nicht mit allem Möglichen zu verzetteln.

Neue Anknüpfungspunkte
(Sol-Aszendent Konjunktion Sol-mKnoten)
Was Sie in diesem Jahr durch die Art Ihres Auftretens von sich zum Ausdruck bringen
wollen, findet auch in Ihrem Umfeld positive Resonanz. Denn diese Qualitäten dienen jetzt
allgemein einem guten Fortschritt. Die daraus resultierende Verstärkung Ihrer eigenen
Impulse und Absichten bringt Sie voran und beschert Ihnen Erfolg.
Vielleicht stoßen Sie zuweilen auf gegenläufige Strömungen, doch davon sollten Sie sich
nicht von Ihrem Weg abhalten lassen. Der eine oder andere Hinweis mag Ihnen zur
Kurskorrektur dienen, doch insgesamt sollten Sie bei der Stange bleiben.
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Die tiefsten Schichten berühren
(Sol-Aszendent im 8. Haus)
In diesem Jahr können Sie Ihre zwanghaften Verhaltensmuster, tiefsitzende Ängste und
verdrängte Machtbedürfnisse unter die Lupe nehmen und sich stückweise aus der
Fremdbestimmung lösen. Alles, was in Ihren inneren Geheimfächern an unterdrückten
Gefühlen und Leidenschaften schmort - (Selbst-)Hass, Gier, ohnmächtige Wut und
zurückgewiesene Liebe -, taucht in der Dynamik intimer Beziehungen auf, und tobt sich in
Machtkämpfen aus.
Das mag subjektiv nicht angenehm sein und Ihr Selbstbild erschüttern, doch indem Sie Ihre
innere Hölle furchtlos anschauen, brechen Sie Ihr eigenes Tabusiegel und können durch
Verständnis der Mechanismen Ihre Reaktionsweisen ändern und sich aus dem Defizit
befreien. Das wirkliche Verständnis ist dabei nicht in erster Linie ein intellektueller Prozess,
sondern resultiert aus dem nochmaligen gefühlsmäßige Durchleben von traumatischen
Situationen in der Vergangenheit.
Am Ende dieses Prozesses steht das Loslassen von Feindbildern und das Zurückgewinnen
Ihrer eigenen Macht. Unterdrückung hat keine Chance mehr. Sie heben den Schatz Ihrer
Liebe als autonome, selbstbestimmte Person und können entscheiden, mit wem Sie ihn
teilen. Je bereitwilliger und bewusster Sie sich dieser Aufgabe stellen, z. B. mit Unterstützung
einer geeigneten Therapie oder, wenn Sie Glück haben, mithilfe eines Partners, der sich
dieser tiefen Auseinandersetzung stellt, desto reicher gehen Sie daraus hervor.

Berufliche Strukturierung
(Sol-Aszendent Trigon Rad-Saturn)
Sie setzen sich für Ihre berufliche Entwicklung mit einer gewissen Leichtigkeit ein, die Ihnen
relativ mühelos Erfolg beschert. Sie trauen sich, Ihre wirklichen Ziele anzugehen und finden
dabei auch Unterstützung von außen.
Ihr Ehrgeiz ist jedoch nicht so weit ausgeprägt, dass Sie sich keine Zeit mehr für persönliche
Freuden nehmen. Vielmehr finden Sie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Beruf und
Privatleben und erhalten dadurch die nötige Kraft und Motivation, Stück für Stück an Ihrer
Karriere zu arbeiten und sich insgesamt eine tragfähige Lebensstruktur aufzubauen.
Sie verbinden sozusagen das Angenehme mit dem Nützlichen, und die damit verbundene
Entspanntheit ermöglicht wiederum das Auftauchen neuer Ideen und Ansatzpunkte.
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Umbruch mit Paukenschlag
(Sol-Aszendent Quadrat Rad-Uranus)
Sie sind herausgefordert, sich auf ganz neue Erfahrungen einzulassen, die Ihr bisheriges
Leben durcheinander bringen und ganz neu aufmischen. Es mag Ihnen scheinen, dass Sie
unfreiwillig in diese Umbruchsituation hineingeraten sind. Doch bei näherer Betrachtung
werden Sie Ihre eigene Unzufriedenheit mit den bisherigen Umständen erkennen, die Sie
sich so verhalten ließ, dass der Bruch die Folge ist, auch wenn er von außen auf Sie
zukommen mag.
Da das Neue überraschend kommt, mögen Sie zunächst ziemlich verunsichert sein und nach
den alten Vorstellungen und Strukturen greifen, doch sie werden sich als Strohhalme
erweisen. Wenn Sie den Schock verdaut haben, stellt sich allmählich ein Gefühl von Freiheit
ein und öffnet Ihnen den Blick für ganz neue Möglichkeiten. Der Übergang mag hart sein,
doch je mehr Sie das Alte loslassen, desto verlockender wird das Neue für Sie sein und Sie
zu neuen Vorstößen anspornen. Neues Spiel, neues Glück!

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.
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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.

Selbstausdruck in der Gruppe
(Sol-Sonne im 11. Sol-Haus)
In diesem Jahr geht es darum, Ihren Platz in der Gruppe zu finden und Ihre Individualität dort
einzubringen, sei es in einem beruflichen oder privaten Zusammenhang. Besonders wenn
Sie sich bisher als Einzelgänger definiert haben, wird Ihnen jetzt deutlich, dass Sie durch Ihre
Fähigkeiten andere unterstützen und inspirieren können. Als Rückkoppelung profitieren auch
Sie von den Menschen, mit denen Sie sich verbunden fühlen.
Es geht Ihnen nicht so sehr darum, als einzelner, strahlender Stern am Himmel aufzugehen,
sondern mit anderen an einem Strang zu ziehen und die Potenziale zu bündeln. Die
Erfahrung, im Team zu arbeiten, gibt Ihnen ein Gefühl von Zugehörigkeit zu einem Netzwerk
und Resonanz auf Ihr eigenes Wesen.
Das Ziel ist nicht Gleichschaltung, sondern die freiwillige Einbindung in ein Gruppenprojekt.
Es spricht nichts dagegen, wenn Sie darin eine Führungsposition innehaben, doch die
Spielregeln sind sozusagen demokratisch, ein jeder hat das Recht auf seine Position. Sie
erleben sich als Teil der Menschenfamilie, und ehrgeizige Konkurrenzkämpfe sind nicht
nötig. Die freundschaftliche Verbundenheit in Freiheit und Toleranz ist die optimale
Entsprechung dieser Konstellation.

Begünstigter Selbstausdruck
(Sol-Sonne Konjunktion Sol-Jupiter)
Sie erleben einen Aufschwung bei Ihrer persönlichen Entfaltung und gewinnen neue
Zuversicht in Ihr Potenzial. Sie wollen Ihr Wissen erweitern und sich einen größeren
Handlungsspielraum verschaffen, denn Sie spüren, was noch alles in Ihnen steckt.
Durch Ihre Ungezwungenheit und Ihre positive Ausstrahlung öffnen Sie sich manche Türen
und treffen Menschen, die bereit sind, Sie zu fördern. Auch Sie selbst ermutigen Ihre
Mitmenschen, die Dinge in positivem Licht und jede auch noch so schwierige Situation als
Möglichkeit für persönliches Wachstum zu sehen.
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In Ihrer großzügigen, optimistischen Sichtweise könnten Sie allerdings auch Kleinigkeiten
übersehen, in der Hoffnung, das sich die Dinge schon richtig regeln. Damit Sie keine
Bauchlandung machen und mehr versprechen, als Sie halten können, wären eine gewisse
Besonnenheit und Sorgfalt sicher ratsam. Denken Sie einfach auch über die weniger optimal
verlaufenden Varianten möglicher Entwicklungen nach, damit Sie in Ihrer Euphorie nicht sich
selbst und die vorhandenen Möglichkeiten überschätzen.

Befreiung des Selbstausdrucks
(Sol-Sonne Sextil Sol-Uranus)
Sie finden zunehmend Raum und Ansatzpunkte, um Ihre besonderen Begabungen zu
entfalten. Vor allem suchen Sie nach einem freien, unabhängigen Ausdruck, der Ihnen
erlaubt, Ihre originellen Ideen umzusetzen. Stück für Stück lösen Sie sich aus
einschränkenden Lebensbedingungen mit vorgegebenen Richtlinien und finden Ihren
eigenen, selbstbestimmten Weg.
Da dieser Prozess länger als ein Jahr dauert, könnte es etwas Zeit brauchen, bis Sie Ihr Ziel
erreicht haben. Fühlen Sie sich unfrei, ohne zu wissen, wie Sie das ändern können,
reagieren Sie zunächst mit großer Unzufriedenheit und innerer oder äußerer Rebellion. Doch
es lässt sich nichts erzwingen, denn die Freiheit muss von innen wachsen, abrupte
Kehrtwenden im Äußeren bringen nicht das gewünschte Resultat. Schließlich werden Sie
den Durchbruch schaffen und das auf zwar überraschende, aber entspannte Weise.

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.
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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.

Mehr emotionale Freiheit
(Sol-Mond im Wassermann)
Sie bekommen in diesem Jahr gefühlsmäßig einen Geschmack von der Freiheit, die Sie sich
vielleicht schon lange gewünscht haben, oder nehmen mit Erstaunen wahr, wie sich neue,
ungeahnte Wege öffnen. Diese Erfahrung kann Sie unerwartet und plötzlich treffen und das
bisheriges Konzept Ihrer seelischen Identität aufbrechen. Sie lernen neue Bedürfnisse an
sich kennen, doch in die Aufbruchsstimmung kann sich auch Verunsicherung mischen, denn
Sie bewegen sich auf unvertrautem Terrain.
Freunde spielen eine wesentliche Rolle, sie geben Ihnen Rückhalt und Geborgenheit in
dieser Umbruchzeit. Die gegenseitige Unterstützung weckt in Ihnen ein Gespür für die
Qualitäten eines Teams. Sie lösen sich aus Ihrer inneren Isolierung durch hierarchisches
Denken und haben keine Scheu, Ihre Gefühle und Bedürfnisse offen zu zeigen, denn Sie
spüren vor allem Verbundenheit und Verwandtschaft. Warum sollten Sie sich da aus
falschem Stolz und falscher Scham verstecken?
Sie erwarten und bieten Toleranz und betrachten auch sich selbst mit mehr Abstand. Das
mag Sie manchmal etwas kühl erscheinen lassen, als würde Sie nichts tangieren. Doch ganz
sicher ist das nur äußerlich, innen ist jede Menge Aufruhr!

Bedürfnis nach Anerkennung
(Sol-Mond im 10. Sol-Haus)
Sie sind sehr empfindlich in Bezug auf Ihre berufliche Situation und Ihren gesellschaftlichen
Status. Sie brauchen Anerkennung, um sich geborgen zu fühlen, und entwickeln sogar einen
rechten Ehrgeiz, um Ihre Ziele zu erreichen. Die Meinung der Leute ist Ihnen keineswegs
gleichgültig, Sie sind vielmehr eifrig bemüht, den geltenden Normen gerecht zu werden.
Wenn Sie sich mit Ihrem Beruf nicht richtig identifizieren können, werden Sie unlustig und
verweigern Ihren Einsatz, suchen die Befriedigung in privaten Angelegenheiten. Doch Sie
spüren deutlich, dass dies keine Lösung ist, sondern die Vermeidung einer nüchternen
Auseinandersetzung mit diesem Thema. Instinktiv wissen Sie, dass die Verantwortung bei
Ihnen liegt und keine Ausrede diese Tatsache vom Tisch fegen kann. Statt
Minderwertigkeitsgefühle zu nähren, sollten Sie lieber genau hinspüren, was Sie wollen, und
dann die nötigen konkreten Schritte zur Erreichung Ihres Ziels unternehmen.
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Sind Sie mit Ihrer beruflichen und gesellschaftlichen Situation zufrieden, verrichten Sie Ihre
Aufgaben mit großem emotionalen Engagement. Sie fühlen sich in Ihrem Beruf und dem
Fluidum der Anerkennung wie zu Hause. Das kann sogar so weit gehen, dass Sie mehr Zeit
für die Arbeit investieren als für Ihr Privatleben. Vorübergehend kann das gut und richtig sein,
doch auf die Dauer ist Ausgewogenheit sicher gesünder für Sie.

Gefühle als Motor für Aktivitäten
(Sol-Mond Konjunktion Rad-Mars)
Was Sie in bestimmten Situationen empfinden, mögen oder nicht mögen, fließt sogleich in
Handlungsimpulse und lässt Ihren Adrenalinspiegel steigen, ob nun durch Freude oder
Ärger.
Sind Sie Feuer und Flamme für etwas, ergreifen Sie voller Lust die Initiative, um Ihre
Vorstellungen umgehend in die Tat umzusetzen, gleichgültig, ob es vielleicht wichtigere
Dinge zu tun gibt. Für Vernunftgründe sind Sie dann kaum offen, und ein Aufschub wäre in
einer solchen Lage geradezu tödlich für Ihre Begeisterung! Dann würde alle Energie aus
Ihnen weichen und sich stattdessen in trotziger Verweigerung jeder weiteren Aktivität
niederschlagen.
Oder Sie stürzen sich mit wütendem Einsatz auf Dinge, die zu tun sind, und reagieren sich
auf diese Weise ab, wenn Sie sich abgelehnt und frustriert fühlen. Zumindest bringen Sie auf
diese Weise etwas Konstruktives zu Stande, und wenn Sie sich ausgetobt haben, können
Sie die Dinge auch wieder etwas gelassener sehen.

Aufbruchsstimmung
(Sol-Mond Konjunktion Rad-Jupiter)
Gefühlsmäßig sind Sie auf Expansion ausgerichtet. Besonders wenn Ihnen Ihre
gegenwärtigen Lebensbedingungen zu eng erscheinen, sind Sie sehr empfänglich für
Möglichkeiten, die Ihnen mehr Weite und auch Abenteuer versprechen.
Vielleicht möchten Sie aufs Land oder in eine ganz andere Region ziehen. Oder Sie sehen
durch Weiterbildung die Chance, Ihrem Leben eine Wende zum Besseren und Erfüllenderen
zu geben. Alles, was Sie aus dem gewohnten Trott herausholt, ist jedenfalls attraktiv für Sie
und findet Ihre emotionale Unterstützung. Sie sind in Aufbruchsstimmung und wollen einen
Neuanfang wagen. Ferne Horizonte sind jetzt verlockender als die bisherigen Sicherheiten.
Ihre optimistische Zukunftserwartung beflügelt Sie dabei.
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Ungeborgenheit als Motor
(Sol-Mond Opposition 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.
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.
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Unkonventionelles Denken
(Sol-Merkur im Wassermann)
Sie sind in der Lage, sehr ungewöhnliche Gedankenverknüpfungen herzustellen und auf
diese Weise ganz neue Ideen zu entwickeln. Ihr Geist ist innovativ und auf die Zukunft
gerichtet. Sie denken abstrakt und übergeordnet und lassen sich nicht auf Parteiung ein, Sie
wollen frei und unabhängig sein. Gefühle spielen bei Ihren Überlegungen kaum eine Rolle,
sie sind einfach auch nur Größen, die sich Ihr Denkgebäude einzufügen haben. Ihre
Kommunikation ist daher zwar vielseitig und anregend, zugleich aber auch recht distanziert.
Ihr Redefluss ist oft gewaltig, Sie haben viel zu sagen und berauschen sich sozusagen an
Ihrer eigenen Gedankenflut. Manchmal mischt sich etwas Herablassung in Ihre Haltung,
wenn Sie es mit weniger genialen Menschen zu tun haben. Sie sind dann überzeugt, über
der Norm zu stehen und einen Eliteplatz in der Denkerriege innezuhaben.
Haben Sie den Radix-Merkur im Steinbock, erleben Sie sich in diesem Jahr neuen Gedanken
gegenüber aufgeschlossener als sonst. Sie halten zwar an bewährten Prinzipien fest, doch
lassen Sie auch unkonventionelle Ideen zu. Im Kontakt mit anderen Menschen sind Sie
weniger rigide und gönnen sich mehr Freiheit und Zwanglosigkeit.
Mit einem Fische-Merkur im Radix bekommen Sie jetzt Zugang zu übergeordnetem,
abstraktem Denken, das Ihnen hilft, sich im Geflecht Ihrer gefühlsmäßigen und visionären
Assoziationen zurechtzufinden. Sie sind in der Lage, auch rationale Gesichtspunkte für sich
zu nutzen und nicht auf Ahnungen aufzubauen. Originalität und intuitive Feinfühligkeit führen
zu einer aparten, überraschenden Kommunikation.

Denken in Erfolgskategorien
(Sol-Merkur im 10. Sol-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.

Hemmung oder Ernst im Kontakt
(Sol-Merkur Konjunktion Sol-Saturn)
Ihre Kommunikation läuft nicht so leicht und unbeschwert, wie Sie es sich wünschen oder
von sich gewohnt sind. Nüchternheit und Ernst zeichnen die Qualität Ihrer Kontakte aus, für
oberflächliches Geplauder haben Sie wenig Sinn. Sie sind dafür in der Lage, sehr klar und
strukturiert zu denken. Für methodische, geistige Arbeit eine wertvolle Unterstützung.
Je nachdem, wie stark Sie sich von Normen und Autoritäten abhängig machen, mögen Sie
sich jetzt jedoch auch etwas verunsichert und gehemmt fühlen, besonders wenn Sie andere
erleben, die sich ungezwungen ausdrücken und einfach über ihre Fehler lachen können. Sie
schlüpfen dann möglicherweise als Kompensation in die Rolle des maßregelnden Richters
und entfernen sich so noch mehr von einem unbekümmerten Austausch.
Dieses Jahr ermöglicht Ihnen jedoch auch, herauszufinden, welche ethischen Prinzipien und
Maßstäbe tatsächlich zu Ihrem Wesen passen und welche Sie einfach durch Ihre Erziehung
übernommen haben und möglicherweise unter ihnen leiden. Die Reflexion darüber befreit Sie
aus allzu großer Anpassung, bringt Sie auf der anderen Seite zu einer neuen
Selbstverantwortung und Klarheit.

Selbstbewusste Kommunikation
(Sol-Merkur Konjunktion Rad-Merkur)
Ihre Art, zu denken und zu kommunizieren, entspricht Ihrer ursprünglichen Veranlagung,
sodass Sie Ihre Eigenarten und Fähigkeiten, Schwächen und Stärken im Kontakt mit
anderen Menschen sehr deutlich erkennen können.
Sie stehen zu Ihren Ansichten und lassen sich in Ihre Vorstellungen nicht so ohne weiteres
hineinreden. Um Ihre Anliegen zum Ausdruck zu bringen, haben Sie sich selbst als
Verbündeten, und das macht Ihnen Mut, sich mit Ihren Gedanken und Ihrem Verhalten zu
präsentieren.
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Kommunikation mit Biss
(Sol-Merkur Konjunktion Rad-Mars)
Sie haben jetzt die Möglichkeit, klar zu sagen, was Sie wollen, und Worten Taten folgen zu
lassen. Ihr geistiges Interesse liegt vor allem in Bereichen, wo Sie sich als Pionier betätigen
und Neuland betreten können. Sie wollen sich Wissen aneignen und verfahren dabei nach
dem Prinzip Versuch und Irrtum. Zwar informieren Sie sich über die nötige Vorgehensweise,
doch am wichtigsten ist das Ausprobieren.
Sie sind also möglicherweise entscheidungsfreudiger als sonst und gehen auch kalkulierbare
Risiken ein. Dadurch erweitern Sie Ihr Spielfeld erheblich und gewinnen das Gefühl, etwas
bewegen und mitreden zu können.
In manchen Auseinandersetzungen blitzen jedoch auch aggressive Aspekte auf. Vielleicht
kann man Ihnen auf der verbalen Ebene nichts nachsagen, weil Sie sachlich richtig
argumentieren, doch der Tonfall, Ihre Mimik und Gestik transportieren eine gewisse Schärfe,
die der andere deutlich spürt. So bleiben Sie nach außen ganz ruhig, während der andere
sich aufregt, weil er auf Ihren aggressiven Impuls angesprungen ist. Hier ist es wichtig, zu
den eigenen Empfindungen zu stehen und direkt darüber zu reden, was Ihnen nicht passt.

Unklare Wahrnehmung
(Sol-Merkur Quadrat Rad-Neptun)
Sie sind ziemlich verwirrt darüber, wie Sie die Dinge beurteilen sollen. Durch die
Informationen, die Sie jetzt bekommen, wird Ihre bisherige Denkweise infrage gestellt. Ihr
logischer Verstand streitet sich dabei mit Ihrer Intuition. Sie möchten am liebsten alles klar
und sachlich einordnen, doch immer wieder löst sich das Bild an den Rändern auf und macht
die Relativität Ihrer Einschätzung deutlich.
Dieser Zustand mag unbehaglich für Sie sein, doch er birgt auch viel kreatives Potenzial. Ihr
festes Weltbild kommt in Bewegung und lässt neue Optionen zu. Sie erweitern Ihr
Bewusstsein und blicken hinter die Dinge in ihrem vordergründigen Erscheinungsbild. So
bekommen Sie die Strömungen mit, die hinter den Kulissen laufen, und lernen, Ihrer Intuition
zu vertrauen, während Sie gleichzeitig Ihre Wahrnehmungen durch Nachdenken und
Gespräche überprüfen. Die Wirklichkeit erscheint Ihnen auf diese Weise viel facettenreicher.
Wenn Sie dagegen nicht auf Ihre innere Stimme hören, könnten Sie sich jetzt auch täuschen
oder falschen Versprechungen aufsitzen. Sie sehen die Dinge entweder zu rosig und
hinterfragen die Fakten nicht genau, oder Sie verlassen sich zu sehr auf Worte und
ignorieren die Hintergrundschwingung. Die Synthese aus beidem ist jetzt gefragt.
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Umdenken bringt Gewinn
(Sol-Merkur Opposition Rad-mKnoten)
Ihre Art zu denken basiert stark auf Erfahrungen der Vergangenheit. Da Sie jedoch auch das
Gefühl haben, auf der Stelle zu treten, wenn Sie sich nur darauf berufen, ziehen Sie bewusst
oder unbewusst Menschen an, die Sie mit ihren Ansichten zu einem Umdenken auffordern.
Sie werden mit Gesichtspunkten konfrontiert, denen Sie im Grunde zustimmen müssen, vor
deren Konsequenz für sich selbst Sie dennoch zurückschrecken mögen. Es kostet Sie
einiges an Überwindung, eine neue Position einzunehmen.
Nachdem Sie solche Gedanken jedoch assimiliert und in konkretes Verhalten umgesetzt
haben, merken Sie durch die positive Rückmeldung, dass Sie auch anders können und sich
vor allem einen neuen Spielraum erobern. Sie haben jetzt mehr Fassetten zur Verfügung, als
wenn Sie nur beim Alten bleiben. Diese Tatsache ermuntert Sie schließlich, doch auch
Fühler nach neuen Denkansätzen auszustrecken.

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.

Liebe als seriöser Vertrag
(Sol-Venus im Steinbock)
Sie legen Wert auf Status und halten sich an gesellschaftliche Konventionen. Erst in einem
klar festgelegten Rahmen von Verlässlichkeit entfalten Sie Ihre Liebe. Kurzfristige Abenteuer
interessieren Sie nicht, Sie wollen eine ernsthafte und tragfähige Beziehung.
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Ihre Lust und Leidenschaftlichkeit sieht man Ihnen kaum an, Sie treten eher reserviert auf
und verziehen keine Miene, selbst wenn Sie innerlich bewegt sind. Gefühlsausbrüche sind
Ihnen fremd - was sollen denn die Leute sagen...! Sie verstehen Liebe als Beziehungsarbeit
und sind bereit, die damit verbundenen Verpflichtungen einzugehen. Nach außen mag alles
etwas nüchtern und rational gesteuert aussehen, ist es sicher auch zum Teil, doch Ihnen
kommt es auf das Innen an. Sie finden es keineswegs nötig, dass jeder mitbekommt, wie es
um Sie steht. Auch was im Schlafzimmer passiert, geht niemanden etwas an.
Als Frau wünschen Sie sich also eine Partnerschaft, die Ihnen auch nach außen
Anerkennung bringt. Der Partner sollte eine gute Position innehaben, und auch Sie haben
den Ehrgeiz, beruflich gut dazustehen. Die formale Seite ist Ihnen sehr wichtig, eine Heirat
sollte Ihre Liebe deutlich sichtbar besiegeln. Wenn Sie aus reinen Vernunftgründen eine
Beziehung eingehen, hungert allerdings Ihre Seele.
Als Mann suchen Sie eine reife, ernsthafte Frau, die sich nicht nur mit Familie und Haushalt
beschäftigt, sondern ihr eigenes Arbeitsfeld hat. Sie fühlen sich von erfolgreichen
Karrierefrauen angesprochen, und sie dürfen ruhig älter sein als Sie. Seriosität und
reservierte Souveränität sind geradezu ein Aphrodisiakum für Sie. Flippige "Mädels" lassen
Sie dagegen kalt. Ein Gefühl von Verantwortung sollte Sie mit ihrer Partnerin verbinden,
sodass Sie vielleicht auch beruflich zusammen etwas auf die Beine stellen können.

Liebe als Horizonterweiterung
(Sol-Venus im 9. Sol-Haus)
Sie suchen in Ihren Beziehungen nach Expansion und Abenteuern, das normale, gewohnte
Umfeld ist Ihnen zu langweilig. So könnte es gut sein, dass Ihnen die Liebe im Ausland
begegnet oder Sie eine Beziehung mit einem Ausländer anknüpfen. Der unterschiedliche
kulturelle Hintergrund ist dabei von besonderem Reiz, Sie fühlen sich auf interessante Weise
in Ihrem Horizont erweitert.
Bei aller Abenteuerlust mögen Sie es allerdings auch kultiviert. Ein bisschen Luxus darf
schon dabei sein, wobei eine gewisse Urwüchsigkeit nicht fehlen darf. Sie haben ein
natürliches Verhältnis zu schönen Dingen und Situationen, und ob diese nun viel oder wenig
kosten, ist nicht so wichtig und hängt ganz von Ihrem Geschmack und Ihrem Geldbeutel ab.
Das Wesentliche ist das Wohlgefühl, die Harmonie mit dem Partner, das Erlebnis der
Bereicherung in der fremden Umgebung.
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Eine Beziehung muss Sie jetzt auch geistig anregen und Ihnen neue Perspektiven eröffnen.
Philosophische Gespräche im weitesten Sinne, Pläne für zukünftige Reisen, das Schwelgen
in möglichen Erlebniswelten - all dies macht die Würze aus und befriedigt Ihr Bedürfnis, über
das Bisherige hinauszugehen und sich in einem interessanten, weltläufigen Partner zu
spiegeln.

Locken und Erobern
(Sol-Venus Konjunktion Sol-Mars)
Diese Konstellation kann sich ganz unterschiedlich zeigen, je nach Ihrer Ausgangslage: Die
weibliche und die männliche Kraft gehen zusammen und können einerseits zu einem
harmonischen Ganzen verschmelzen. Sie fühlen sich dann innerlich ausgewogen und
wissen, wann es Zeit zum Handeln ist und wann Bereitwilligkeit und Offenheit gefragt sind.
Ihre Vorstöße machen Sie auf scharmante Weise, und Ihr Lockspiel hat eine leicht
herausfordernde und dadurch prickelnde Note.
Die beiden Pole können sich andererseits jedoch auch gegenseitig aufheben, sodass eine
Art Unentschiedenheit entsteht. In einer solchen Pattsituation sind Sie dann weder Fisch
noch Fleisch. Wenn Anpassung gefragt ist, sperren Sie sich eigensinnig, und wenn Sie sich
durchsetzen sollten, fehlt Ihnen der Biss, und Sie geben klein bei.
In diesem Fall haben Sie die Aufgabe, sich für den Pol zu entscheiden, der jeweils
unterrepräsentiert ist, damit Sie ein dynamisches Gleichgewicht herstellen und eindeutig
sind. Wenn Sie merken, dass Sie sich in Bezug auf Ihr eigenes Verhalten zu sehr von der
Bereitwilligkeit oder der Initiative des anderen abhängig machen, wird es Zeit, die
Verantwortung für den eigenen Anteil zu übernehmen.

Bedingungslose Liebe
(Sol-Venus Sextil Sol-Neptun)
Sie sind äußerst feinfühlig und sehnen sich nach hingebungsvoller Liebe und seelischer
Verschmelzung. Die "platte", oberflächliche Realität reizt und befriedigt Sie nicht, Sie suchen
vielmehr nach dem Zauber zarter, geheimnisvoller Verbundenheit, der Sie enthebt und mit
etwas Größerem, Erhabenerem als dem Alltag in Berührung bringt.
Erleben Sie solche Momente mit einem anderen Menschen, bedeutet das höchste Erfüllung
und Glück. Sie fühlen sich angekommen, der Himmel auf Erden! Hat Ihr Partner dagegen
keinen Zugang zu diesen Ebenen, leiden Sie schmerzlichen Mangel an der Seele und ziehen
sich innerlich zurück.
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Sie haben jetzt die Wahl, sich als Opfer unerfüllter Sehnsucht zu empfinden oder in sich
selbst die Quelle von Zufriedenheit zu suchen und zu finden. Meditation ist der heilsame
Weg, in die eigene Mitte zu kommen und den inneren Reichtum zu entdecken. Wenn Sie
selbstgenügsam vom anderen nichts mehr verlangen, bekommen Sie alles. Denn Sie
machen dann keinen Druck und ermöglichen es so dem anderen, Ihnen freiwillig seine Liebe
zu geben.
Der Weg zu der bedingungslosen Liebe, die Sie sich wünschen, verlangt allerdings auch von
Ihnen selbst die Überwindung egozentrischer Ansprüche und die Fähigkeit zu verzeihen.
Bleiben Sie nicht bei den altbekannten Gefühlen hängen, zu kurz gekommen und ungeliebt
zu sein. Ihre Liebe zu sich selbst macht Sie frei und verschafft Ihnen den Zugang zu Ihrem
höheren Selbst.

Verwandlung durch Liebe
(Sol-Venus Konjunktion Sol-Pluto)

In Ihrer Partnerschaft oder in einer anderen engen Beziehung kommen Sie auf aufwühlende
Weise mit dem Thema Macht/Ohnmacht in Berührung, es kann Sie sogar bis in die
Grundfesten erschüttern und dadurch Ihr ganzes bisheriges Beziehungskonzept auf den
Kopf stellen.
Die damit verbundenen Prozesse zeichnen sich durch große Intensität aus, ob Sie nun
himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt sind. Die Liebe, die Sie jetzt empfinden, kann
Sie auch vollkommen verwandeln. Sie befinden sich in einer totalen Umbruchsituation, in der
etwas Altes stirbt, um Neuem Platz zu machen. So könnte durchaus eine bestehende
Beziehung zu Ende gehen und eine neue beginnen, die Ihnen geradezu schicksalhaft
vorkommen mag und von einer magischen Aura umgeben ist.
Ihre Leidenschaftlichkeit schlägt sich natürlich auch in der Sexualität nieder, Sie haben ein
starkes Bedürfnis danach, und es lockt Sie, Tabugrenzen zu überschreiten. Allerdings
erleben Sie auch die zwanghafte Seite davon, die Dynamik zwischen Kontrolle und
Loslassen hält Sie in ihrem Bann. Entspannung ist hier das Zauberwort. Ein meditativer,
tantrischer Zugang zur Sexualität bringt Ihnen die größte Erfüllung, denn die Ekstase kommt
dadurch von innen und nicht aus einem angestrengten Wollen.
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Liebe zu sich selbst
(Sol-Venus Opposition Rad-Medium Coeli)
Durch Ihre Beziehungen und Ihre Partnerschaft gelangen Sie zu Ihren emotionalen Wurzeln
und erfahren, was Sie brauchen, um sich glücklich und zufrieden zu fühlen.
Leben Sie in harmonischen Umständen, strahlen Sie eine warme, einladende
Liebenswürdigkeit aus. Sicher haben Sie gern Gäste, die Sie auf geschmackvolle Weise
verwöhnen, und genießen ganz einfach die liebevolle Nähe vertrauter Menschen.
Fühlen Sie sich vom Schicksal gerade nicht so üppig bedacht, sollten Sie die Liebe nicht so
sehr im Außen, sondern bei sich selbst suchen. Nähren Sie keine Mangelgefühle, sondern
schauen Sie sich Ihren inneren Reichtum an. Machen Sie es sich zu Hause schön, und
verwöhnen Sie sich selbst.
Die daraus erwachsende Zufriedenheit gibt Ihnen eine angenehme, harmonische
Ausstrahlung, und ein entsprechendes Echo kann schließlich nicht ausbleiben. Die
Reihenfolge ist dabei wichtig: erst müssen Sie sich selbst lieben, dann kommt die Liebe von
außen. Andersherum wären Sie in ständiger Abhängigkeit von der Zuwendung durch Ihren
Partner.

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.
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Ehrgeiziges Handeln
(Sol-Mars im Steinbock)

Ihre Aktivitäten zielen auf Arbeit und Karriere ab. Sie haben klare Ziele und gehen
diszipliniert und strukturiert vor. Ihr Einsatz ist entsprechend konzentriert, denn Ihr beruflicher
Erfolg und die damit verbundenen Pflichten haben erste Priorität. Ihr Verantwortungsgefühl
ist der Maßstab für Ihre Leistung. Vielleicht ist es für Sie eine ganz neue Erfahrung, so viel
Ehrgeiz an den Tag zu legen, dass Sie selbst ganz erstaunt darüber sind.
Ihr Aktivsein bringt natürlich auch Früchte hervor. Die Anerkennung, die Sie für Ihre
Bemühungen ernten, gibt Ihnen das angenehmes Gefühl, zu den "Machern" zugehören, und
stärkt Ihr Selbstbewusstsein außerordentlich. Sie sind sich Ihres Status' bewusst und
durchaus in der Lage, sich Respekt zu verschaffen.
Vergnügen und Abwechslung rangieren dagegen ganz hinten. Wenn Sie sich zu sehr in Ihre
Pflichten verbeißen, könnten Sie tatsächlich etwas verbissen wirken und Ihren Humor
einbüßen. Sie schauen dann nicht mehr nach links oder rechts, gönnen sich kaum
Annehmlichkeiten und Genuss und betrachten das Leben schließlich mit einer mürrischer
Grundhaltung. Sogar wenn Sie Erfolg haben, empfinden Sie sich als zu kurz gekommen,
denn das satte Leben scheint an Ihnen vorbeizugehen. Das richtige Maß ist also
entscheidend für den "Gesamtsieg"!

Neue Erkenntniswege suchen
(Sol-Mars im 9. Sol-Haus)

Sie ergreifen jetzt die Initiative, um Ihren Handlungsspielraum zu vergrößern. Vielleicht reisen
Sie vermehrt, um neue Erfahrungen zu machen und das Leben größer und bunter zu
erleben. Oder Sie engagieren sich in Fortbildungsseminaren, um Ihren geistigen Horizont
auszuweiten. Auf jeden Fall treibt es Sie hinaus, Sie wollen nicht im Gewohnten hocken
bleiben.
Es könnte auch sein, dass Sie mit Männern in Berührung kommen, die eine Lehrerfunktion
für Sie erfüllen. Als Frau verlieben Sie sich vielleicht in einen solchen Mann und bewundern
seinen geistigen Horizont und seine weltläufige Großzügigkeit.
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Es könnte Sie dabei durchaus verlocken (auch als Mann), in Konkurrenz zu ihm zu treten
und um die richtige geistige Wahrheit zu streiten. Ihr Ehrgeiz besteht dann darin, ihm zu
beweisen, dass Sie Recht haben und es besser wissen. Wenn eine solche
Auseinandersetzung nicht zu verbissen ausgefochten wird, können beide Seiten sehr davon
profitieren und einen Erkenntniszuwachs verzeichnen. Glaubenskriege sind nicht nötig, wenn
Sie die Relativität von Überzeugungen einsehen und dabei Ihren Humor nicht verlieren.

Entdeckung der eigenen Macht
(Sol-Mars Konjunktion Sol-Pluto)
Sie verfügen über enorme Kraft, mit der Sie tief greifende Veränderungen einleiten können,
die Sie aber auch in heftige Machtkämpfe stecken können, wenn Sie mit jemandem in einer
entsprechend angespannten Situation sind. Natürlich haben Sie jederzeit die Wahl, sich für
das eine oder das andere zu entscheiden.
Alter Groll könnte jetzt massiv hervorbrechen, wenn die entsprechenden Punkte berührt
werden. Sie reagieren dann massiv und sind erst zu bremsen, wenn Sie mit Ihrem
Rachefeldzug einen gewissen Grad an Genugtuung erreicht haben. Eine Erlösung von alten
Schmerzen bedeutet dieses Vorgehen jedoch nicht.
In dieser Situation ist es besonders wichtig, dass Sie sich nicht in Bitterkeit verbeißen und
schließlich nicht mehr aus dieser Ecke herauskommen können, ohne Ihr Gesicht zu verlieren
und vor sich selbst als Feigling dazustehen. Das krampfhafte Festhalten an einem Feindbild
bindet all Ihre kreativen Kräfte und lenkt Sie nur von dem ab, was Sie an Konstruktivem für
Ihr Leben tun können.
Besinnen Sie sich stattdessen auf Ihre eigene Handlungskraft. Machen Sie sich ein Konzept,
was Sie für sich selbst erreichen wollen (ohne Rache und ohne Feindbilder!), und bereiten
Sie die einzelnen Schritte vor. Um für sich selbst zu sein, müssen Sie nicht gegen jemanden
sein!

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.

Traumhafte Möglichkeiten
(Sol-Jupiter in den Fischen)
Ihre Expansionswünsche sind mit Sehnsucht gepaart, Sie träumen von Erfüllung und reisen
viel in der Fantasie. Besonders wenn Sie mit Ihren realen Umständen unzufrieden sind,
malen Sie sich die schönsten Alternativen aus.
Ihr Hang zur romantischen Verklärung und Idealisierung lässt Sie die sich bietende
Möglichkeiten leicht in einem schöneren Licht sehen, als diese tatsächlich sind. Sie
fokussieren Ihre Aufmerksamkeit vor allem auf das "Sahnehäubchen" Ihrer Vision und
blenden die weniger attraktiven Aspekte einfach aus. Damit ist spätere Ernüchterung
allerdings vorprogrammiert.
Es könnte auch sein, dass Sie jemanden treffen, der quasi auf Ihre Träume reagiert und
Ihnen entsprechende Angebote unterbreitet. Es mag Ihnen wie im Märchen vorkommen,
wenn die Zauberfee Ihre Wünsche erhört und Ihnen bei der Erfüllung hilft. Durch ein
inbrünstiges Gebet können Sie solche Kräfte tatsächlich herbeirufen.
Schauen Sie aber genau hin und hören Sie auf die Signale Ihrer Intuition, nicht jede
verlockende Möglichkeit hat auch realen Boden. Schließen Sie dabei nicht aus, dass es
wunderbare Fügungen gibt und Sie von unsichtbarer, aber weiser Hand geführt werden!

Förderung auf Gegenseitigkeit
(Sol-Jupiter im 11. Sol-Haus)
Sie erfahren jetzt wunderbare Unterstützung aus Ihrem Freundeskreis oder einer anderen
Gruppierung. Man erkennt Ihr Potenzial und ist bereit, Sie zu fördern. Umgekehrt ist es
genauso, auch Sie dienen mit Ihren Fähigkeiten Ihren Freunden oder den Mitgliedern der
Gruppe, mit der Sie es jetzt zu tun haben. Großzügigkeit, Vertrauen und ein ausgewogenes
Geben und Nehmen kennzeichnen also die Situation.

Erstellt von Bella Steudel - Chemnitz

Jovi Jon Bon - Solarhoroskop 2022

Ausdehnung und Wachstum - Solar-Jupiter - Seite 34

Geistiger Austausch erweitert den Horizont aller Beteiligten. Ihnen liegt besonders am
Herzen, Ihre Einsichten und Ihre Überzeugungen zu vermitteln, die Sie aufgrund Ihrer
Erfahrungen und Ihres Wissens gewonnen haben. Sie wollen anderen eine Orientierungshilfe
bei der Selbsterkenntnis bieten und suchen sie natürlich auch für sich selbst. Möglicherweise
reisen Sie in diesem Jahr viel und machen auf diese Weise Ihre Erfahrungen.
Sie erleben viel Wertschätzung und gewinnen dadurch Vertrauen in Ihre Kompetenz.
Besonders wenn Sie sonst viele Selbstzweifel hegen, erleben Sie sich in diesem Jahr
ziemlich frei davon und können es genießen, auf Expansionskurs zu gehen. Das Leben
scheint es in diesem Jahr richtig gut mit Ihnen zu meinen - teilen Sie die Freude darüber mit
anderen, dann haben alle etwas davon!

Organischer Umbruch
(Sol-Jupiter Sextil 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!

Sehnsucht nach Erfüllung
(Sol-Jupiter Trigon Rad-Neptun)
Sie haben ein sehnsuchtsvolles Expansionsbedürfnis und suchen nach dem Zauber des
Unfassbaren. Ihre romantische Seite erhält Aufschwung, Sie sind idealistisch und
euphorisch, besonders wenn Sie verliebt sind. Sie können dann Ihrer Liebe gar nicht genug
Ausdruck verleihen.
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Sind Sie dagegen unglücklich, ist Ihr Liebeskummer ähnlich intensiv, Sie leiden unter der
fehlenden Gleichschwingung, fühlen sich einsam und verlassen und hätten doch so viel zu
geben! Enttäuschungen berühren Ihre Seele bis ins Mark.
In Ihre Offenheit für neue Erfahrungen mischt sich eine große Sensibilität und ein Sinn für
Fügungen. Sie tun bestimmte Ereignisse nicht einfach als zufällig ab, sondern ahnen, dass
ein tieferer Sinn dahinter steckt. Dabei könnten Sie manche Situationen auch mit
bedeutungsschwangeren Interpretationen überfrachten. Auf jeden Fall sind Sie für den
Schauer von traumhaft erscheinenden "Zufällen" empfänglich.
Je mehr Sie innerlich aufmachen und sich der Situation hingeben, desto tiefer werden Sie in
Ihrer Seele berührt. Die Erfüllung, die Sie suchen, kann nur aus dem Herzen kommen, alles
andere ist unwichtig. Selbst Traurigkeit kann Sie zu einem Gefühl von Allverbundenheit
führen. Gönnen Sie sich also neben den alltäglichen Verpflichtungen den Raum zum
Träumen und Meditieren!
Falscher Ehrgeiz zahlt sich nicht aus, Sie müssen auch zu Ihren Schwächen stehen, und bei
näherem Hinsehen sind diese keineswegs eine Schande. Seien Sie nicht zu stolz, sich
helfen zu lassen. Sie nehmen dem anderen die Möglichkeit, Ihnen etwas Gutes zu tun.
Denken Sie einfach daran, dass es sicher auch wieder Phasen geben wird, wo Sie sich stark
und souverän fühlen und anderen tatkräftig unter die Arme greifen können!

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.

Erstellt von Bella Steudel - Chemnitz

Jovi Jon Bon - Solarhoroskop 2022

Einschränkung und Konzentration - Solar-Saturn - Seite 37

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.

Freiheit und Selbstverantwortung
(Sol-Saturn im Wassermann)
Gruppen haben jetzt weniger einen freizügigen, spielerischen Charakter, wie etwa das
ungezwungene Zusammensein mit Freunden, sondern sind eher mit Arbeit und
Verpflichtungen verbunden. Vielleicht fühlen Sie sich auch leicht unwohl und gehemmt, wenn
Sie auf andere stoßen, weil Sie Verurteilung fürchten und nicht die Freiheit haben, Ihre
Persönlichkeit mit all ihren Stärken und Schwächen in den gemeinsamen Topf zu werfen.
So mögen Sie den Wunsch haben, eine geachtete Position in der Gruppe einzunehmen, und
fühlen sich doch distanziert und außen vor. Besonders wenn die anderen sich frei und locker
zu bewegen scheinen, erleben Sie sich selbst als steif und formal, Sie werden mit Ihrer
eigenen Unfreiheit und Ihren Unzulänglichkeitsgefühlen konfrontiert.
Mit der Zeit könnten Sie sich jedoch auch langsam an den Umgang gewöhnen und sich
zunehmend sicherer fühlen, weil Sie in diesem Rahmen Vertrauen in Ihre eigene Kompetenz
gewinnen und auch von außen entsprechend anerkennende Rückmeldungen bekommen.
Schließlich erreichen Sie Ihr Ziel, jemand in der Gruppe zu sein, und haben auf dem Weg
dorthin Kollegialität und Gleichberechtigung kennen gelernt. Die Verurteilung, die Sie
fürchteten, lag vor allem in Ihnen selbst!

Beruf
(Sol-Saturn im 10. Sol-Haus)
Sie machen sich jetzt bewusst, welchen Stellenwert Ihr derzeitiger Beruf für Sie hat. Sie
stehen an einem Punkt Ihrer Karriere, an dem Sie entscheiden müssen, ob Sie weiter in die
eingeschlagene Richtung gehen wollen oder sich vor Ihrem inneren Gewissen verpflichtet
fühlen, einen Kurswechsel vorzunehmen.
Dies ist natürlich keine Entscheidung, die Sie leichtfertig fällen können, denn es erwachsen
daraus Konsequenzen für viele Jahre. Ihr ganzes Normengebäude und Ihr Lebenskonzept
stehen auf dem Prüfstand und müssen sich einer Revision unterziehen, um für die Zukunft
tragfähig zu sein.
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Die Fragen, welche Rolle Sie in der Gesellschaft spielen wollen, wieweit Sie sich von den
herrschenden Wertmaßstäben bestimmen lassen und welche Vorstellungen Ihrem Wesen
tatsächlich entsprechen, müssen jetzt von Ihnen beantwortet werden, damit Sie in Ihrem
Beruf und in Ihrem sonstigen Leben authentisch handeln können.
Die Jury sind Sie selbst, und das ist keine leichte Aufgabe! Denn Sie tragen die volle
Verantwortung für Ihre Entscheidung und müssen auch die Konsequenzen ausbaden, wenn
etwas schief geht. Betrachten Sie die nüchternen Fakten, doch horchen Sie auch auf Ihr
Inneres, um herauszufinden, was Ihnen wirklich wesentlich und unabdingbar in Ihrem Leben
ist. Alle faulen Kompromisse um der Bequemlichkeit oder der Sicherheit willen werden sich
früher oder später rächen. Gehen Sie also gründlich vor, und überstürzen Sie nichts!

Konzentriertes Lernen
(Sol-Saturn Konjunktion Rad-Merkur)
Sie können jetzt sehr diszipliniert lernen und sich auf systematische Weise Wissen aneignen.
Besonders wenn Sie ein lohnendes berufliches Ziel haben, bringen Sie die Ausdauer und
Zähigkeit auf, alle Fakten und Erkenntnisse zu sammeln, die Ihrem Vorhaben dienen. Sie
legen Wert auf Kompetenz und denken in langfristigen Dimensionen. Gründlichkeit ist Ihnen
die beste Gewähr für Erfolg.
Auch Ihre Kontakte haben einen ernsthaften Charakter. Sie wollen über wesentliche Dinge
reden und Ihre Zeit nicht mit belanglosem Geplänkel vertun. Dabei sind Sie manchmal
vielleicht etwas humorlos, und Sie fühlen sich gehemmt und angestrengt, als wären
Begegnungen eine lästige Pflicht. Möglicherweise vermeiden Sie dann Kontakte lieber und
beschäftigen sich stattdessen allein mit Ihren Interessensgebieten.
Vielleicht gefällt es Ihnen daher auch, allein unterwegs zu sein und auf eigene Faust etwas
zu unternehmen. Manchmal mögen Sie sich etwas einsam fühlen, doch Ihre
Selbstbestimmtheit ist Ihnen viel wert. Etwas zu erkennen ist Ihnen außerdem im Moment
wichtiger als emotionale Kontakte zu pflegen. Der sachliche Austausch ist die Ebene, die für
Sie zurzeit am wenigsten problematisch ist.

Konzentration der Kräfte
(Sol-Saturn Konjunktion Rad-Mars)
Viel Arbeit lastet auf Ihnen, und Sie können Ihren Impulsen nicht einfach folgen, wie Sie es
gern hätten. Eher fühlen Sie sich wie gefesselt. Statt spontaner Unternehmungslust frönen zu
können, müssen Sie jetzt Disziplin und Durchhaltevermögen aufbringen.
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Versuchen Sie, den Verpflichtungen auszuweichen, kommen Sie erst recht unter Druck. Es
wird einfach Leistung von Ihnen erwartet, und verweigern Sie diese, gibt es
Auseinandersetzungen zum Beispiel mit Vorgesetzten. Sie können zwar eine Riesenwut
entwickeln, doch Sie holen sich nur Minuspunkte, wenn Sie die Verantwortung von sich
weisen.
Der bessere Weg ist es, die Situation zu nehmen, wie sie ist, und die Arbeit zu tun, die
anliegt. Wenn Sie etwa für eine Prüfung lernen müssen und Ihr Bewegungsradius dadurch
äußerst eingeschränkt ist, ist es besser, ein paar Runden zu joggen und so den Dampf
abzulassen, als sich darüber aufzuregen. Ihr inneres OK setzt nämlich eine Menge Energie
frei, Sie laufen zur Höchstform auf, was Ausdauer und Konsequenz betrifft. Wenn Sie später
auf dieses Jahr zurückblicken, können Sie sich sicher auf die Schulter klopfen, was Sie alles
geschafft haben!

Durch Frust zu neuen Ufern
(Sol-Saturn Opposition Rad-mKnoten)
Ihre Arbeitssituation und Ihre gesellschaftliche Position zwingen Sie zum grundsätzlichen
Hinterfragen Ihrer gegenwärtigen Lage. Es meldet sich Ihre Neigung, auf altbewährte
Strukturen zurückzugreifen, weil diese Ihnen vertraut sind und Ihnen ein Gefühl von
Sicherheit geben. Doch der Schein trügt, Sie merken bald, dass Sie dort unzufrieden sind
und auf der Stelle treten.
Es kann auch sein, dass sich bestimmte Angebote zerschlagen, auf die Sie gesetzt hatten,
was Sie zunächst erschüttert und dann ratlos macht. Aber schließlich aktiviert diese
Tatsache die Energie in Ihnen, die für einen Neuanfang nötig ist. Wenn es auch durchaus
schmerzlich sein kann, mit alten Mustern und Konzepten abzuschließen, so winkt Ihnen doch
eine Zukunft mit frischem Wind und neuen Möglichkeiten eigenständiger Entfaltung.

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.
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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.
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.

Angemessene Durchsetzung
(Sol-Chiron im Widder)
Ihr stärkstes Anliegen ist, herauszubekommen, wer Sie sind und wie Sie mit Ihrer Macht und
Ihrem Willen umgehen können. Sie möchten der Welt Ihren Stempel aufdrücken, etwas in
Bewegung setzen, das auch anderen Impulse für ihr Handeln gibt. Und doch könnten Sie
sich gerade jetzt gehemmt und unsicher fühlen, besonders wenn Sie Neuland betreten. Sie
wollen gern als mutiger Held und Pionier dastehen, und stattdessen haben Sie weiche Knie!
Ihre kämpferische Energie braucht unbedingt ein schöpferisches Ventil, um nicht in
Frustration und Wut umzuschlagen. Sie müssen sich den Spielraum geben, immer wieder
einen Neuanfang zu machen, denn Sie neigen jetzt dazu, aus Ungeduld alles hinzuwerfen,
wenn es nicht gleich klappt. Die Bereitschaft zum Üben ist da das heilsame Elixier!
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Sind Sie von Haus aus eher schüchtern und durchsetzungsschwach oder scheuen sich,
Entscheidungen zu fällen, besteht die Herausforderung jetzt darin, Initiative zu ergreifen und
etwas zu wagen, auch wenn Sie dabei Fehler machen und nicht gleich Erfolg haben. Sich
davor zu drücken, macht Sie äußerst unzufrieden, Sie empfinden sich als feige oder wie
behindert, und das kratzt mächtig an Ihrem Stolz. Also müssen Sie sich schließlich doch ins
Schlachtgetümmel des Lebens stürzen und Ihre Position behaupten!
Es kann auch sein, dass Sie ins andere Extrem verfallen und überall vorpreschen, ohne sich
viel um die Belange und Reaktionen anderer zu kümmern, nach dem Motto: "Hoppla, jetzt
komm' ich!" Bevor jemand Einspruch erheben kann, haben Sie schon das Zepter an sich
gerissen. Zunehmende, negative Resonanz wird Sie auf die Dauer jedoch frustrieren und Sie
zu einer Verhaltensänderung veranlassen, bis Sie das richtige Maß gefunden haben.

Die Gruppe als Schmerzauslöser
(Sol-Chiron im 11. Sol-Haus)
Das Zugehörigkeitsgefühl zu der Gruppe oder dem Kollektiv, das Ihnen wichtig ist und am
Herzen liegt, ist jetzt getrübt. Auf schmerzliche Weise kommen Sie mit alten Wunden in
Berührung, die das Empfinden von Außenseitertum in Ihnen auslösen. Sie fühlen sich
entweder durch eigene Ängste und Unsicherheiten ausgegrenzt oder erleben diesen Zustand
durch das Zutun eines Mitgliedes dieser Gruppe. Beide Aspekte können natürlich auch
zusammenwirken. Auf jeden Fall erleben Sie die anderen wie eine Front gegen sich
gerichtet, während Sie ganz allein auf der anderen Seite stehen und sich als Opfer fühlen.
Durch Ihre Verletztheit betrachten Sie die Situation aus einem subjektiven Blickwinkel und
hängen all Ihre Empfindungen von Unzulänglichkeit an das Geschehen. Wie ein waidwundes
Tier verharren Sie in Ihrer Rückzugsecke und sehen möglicherweise gar nicht, dass es auch
freundliche Hände gibt, die Ihnen heraushelfen wollen. Ihr inneres Leiden macht Sie blind für
die vorhandenen Hilfestellungen.
Doch da Sie der Situation nicht einfach entfliehen können, sondern das angesprochene
Thema oder Problem bewältigen müssen, greifen Sie schließlich doch nach diesen Händen
und erleben schließlich ein neues Aufgehobensein, die zugleich Autonomie enthält. Denn es
ist nicht die kindliche Anlehnung aus Unmündigkeit, die Sie aus der "Gefahrenzone"
herausgebracht hat, sondern Ihre eigene Einsicht und die Bereitschaft, Ihren Stolz fahren
und sich helfen zu lassen. Das Ergebnis ist eine neue Verbundenheit, die tragfähiger ist als
vorher. Vielleicht gilt das nicht für alle Gruppenmitglieder, doch es kristallisieren sich
diejenigen heraus, zu denen Sie eine echte Geistes- und Seelenverwandtschaft haben.
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In Berührung mit Urschmerzen
(Sol-Chiron Quadrat Rad-Mond)
Sie kommen jetzt mit schmerzlichen Gefühlen in Berührung, die auf alte Wunden aus Ihrer
Kindheit zurückzuführen sind. In bestimmten Situationen fühlen Sie sich so schutzlos und
ausgeliefert wie als Kind und durchleben nochmals die damit verbundenen Schmerzen.
Das Hauptgefühl besteht darin, nicht so zu sein, wie es erwartet wird, und damit keinen Wert
zu haben. Sie möchten am liebsten vom Erdboden verschwinden, schämen sich geradezu,
dass Sie existieren, und wollen doch so gern leben und geliebt werden. Es fühlt sich wie
ausweglos an, ohne einen Hoffnungsschimmer.
Sie tauchen also in eine Schicht von Urschmerz und Verzweiflung ein und geraten immer
tiefer hinein, je mehr Sie sich in der Opferrolle sehen. Denn gerade die Hilflosigkeit macht Sie
verrückt. Der Schlüssel liegt jetzt darin, sich aus diesen alten Abhängigkeitsmustern zu lösen
und aufzuhören, sich selbst mit Vorwürfen und Selbstabwertung zu zerfleischen. Ihrer
inneren Not müssen Sie nicht noch etwas hinzufügen, sondern sich gerade den Trost geben,
den Sie so dringend brauchen.
Verzeihen Sie sich Ihre Unvollkommenheit - Sie sind nicht allein damit! Natürlich können Sie
schauen, wo eine Veränderung Ihres Verhaltens und Ihrer inneren Einstellung gut und
förderlich wäre, doch nicht mit Zwang und Selbstbestrafung. Die weiche, annehmende
Therapie ist hier das Beste. Vor allem sind Sie selbst aufgerufen, sich diese Hilfestellung zu
leisten, damit Sie aus der alten Elternabhängigkeit herauskommen und Ihre Eigenständigkeit
erkennen.
Alles was Sie in diesem Jahr durchleben, kommt letztlich auch anderen Menschen zugute,
denn durch Ihre Erfahrungen gewinnen Sie ein tiefes Verständnis für die Nöte und
Schmerzen anderer. Ihr Mitgefühl wächst, und Sie haben zugleich genügend Abstand, um
dem anderen Halt zu geben.

Heilsames Umdenken
(Sol-Chiron Sextil Rad-Merkur)
Wenn Sie offensichtlich oder im Innern mit Kontaktschwierigkeiten, Schüchternheit oder
Redehemmungen zu kämpfen haben, wird dies jetzt deutlich, sei es im privaten oder im
beruflichen Bereich. Doch Sie müssen keinen Schock bekommen, Sie werden sich nicht allzu
sehr blockiert fühlen. Vielmehr können Sie Ihre Unsicherheiten überwinden, Sie müssen sich
den Situationen nur stellen.
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Vermutlich sind die Umstände so, dass Sie viel mit anderen Menschen zu tun haben und
gezwungen sind, auf sie zuzugehen, und auf diese Weise eventuelle Hemmungen oder
Vorbehalte überwinden. Durch Übung gewinnen Sie allmählich Vertrauen in Ihre eigen
Kontaktfähigkeit und entdecken vermutlich sogar, wie gern Sie sich mit anderen austauschen
und auch selbst das Wort ergreifen!
Ihre Flexibilität und Ihre Lernbereitschaft sind das A und O für neue Wege. Dabei geht es
nicht um oberflächliches Naschen von Informationen, sondern um deren Durchdringung aus
eigener Erfahrung. Die praktische Umsetzung von Erkenntnissen bringt Ihnen erst die
beruhigende Sicherheit, dass Sie sich überall bewegen und verständigen können. Gerade
wenn mit diesem Punkt alte Wunden aus der Kindheit verbunden sind, erleben Sie in diesem
Jahr heilsame Entwicklungen.

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.
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.
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Das konkrete Leben als Experimentierfeld
(Sol-Uranus im Stier)
Sie sind jetzt sehr erfinderisch, was die Stabilisierung Ihrer Basis betrifft. Sie möchten sich
mehr Möglichkeiten eröffnen, freier mit Ihren Ressourcen umgehen und vor allem das Leben
genießen. Ihr Geschick liegt darin, mit dem geringstmöglichen Aufwand den bestmöglichen
Nutzen zu erzielen. Lieber denken Sie sich technische Raffinessen aus, als sich ein Bein
auszureißen, um es komfortabel zu haben. Technische Dinge haben ohnehin eine sinnliche
Komponente für Sie.
Auch in Sachen Lust und Liebe lassen Sie sich etwas einfallen. Sicherlich wollen Sie nicht
gleich alle Konventionen sprengen, das wäre Ihnen viel zu aufwändig und unbequem, doch
Sie suchen nach Möglichkeiten, sich mehr Spielraum zu verschaffen und nach Ihrem eigenen
Gusto zu verfahren.
Wenn Sie normalerweise sehr abgegrenzt sind, so öffnen Sie jetzt Ihre Mauern und lassen
auch andere Menschen in Ihre "Burg". Gemeinsame Unternehmungen bieten Ihnen
unbeschwertes Vergnügen und das Gefühl, real im Leben zu stehen und Boden unter den
Füßen zu haben. Sie verbinden auf geniale Weise Leichtigkeit und Stabilität.
Allerdings könnten Sie ziemlich stur reagieren, wenn Sie sich etwas in den Kopf gesetzt
haben und vollkommen von der Richtigkeit und Originalität überzeugt sind. Sie halten so
lange an Ihrem Konzept fest, bis der Praxistest Ihre Haltung entweder bestätigt oder
verworfen hat. Für Sie zählen nur handfeste Ergebnisse.

Befreiung durch visionäres Denken
(Sol-Uranus im 12. Sol-Haus)
Sie träumen von der Freiheit, Ihr Leben an idealistischen Zielen orientieren und sich aus der
Zwangsjacke herkömmlicher Strukturen befreien zu können, sei es im beruflichen oder
privaten Bereich. Ihre Sehnsucht nach einem erfüllten und zugleich selbstbestimmten Leben
macht Sie geradezu immun gegen die Verlockungen äußeren Erfolges, wenn Sie das Gefühl
haben, dafür Ihre Seele verkaufen zu müssen. Lieber stürzen Sie sich in eine ungewisse
Zukunft, als Ihre Kraft für Ziele einzusetzen, hinter denen Sie nicht stehen.
Vielleicht bleibt es auch bei den Träumen, weil die Angst vor einem radikalen Wechsel im
Außen zu groß ist oder Sie sich in einer Situation gefangen fühlen, die Ihnen ausweglos
erscheint. Dann spinnen Sie sich innerlich in einen Kokon ein, leben Ihre Vorstellungen in der
Fantasie aus und hoffen, dass es eines Tages doch möglich sein wird, sie zu verwirklichen.
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Auf jeden Fall ist Ihr Geist sehr angeregt und offen für ganz neue und unkonventionelle
Gedankengänge. Geistesblitze verbinden sich mit Ihrer Intuition, und Sie malen sich alles
Mögliche aus, was Ihre bisherigen Erfahrungen und Überlegungen übersteigt. Zeiten der
Zurückgezogenheit dienen Ihnen dabei, Ihre innere Bilder und Ahnungen für zukünftige
Entwicklungen lebendig werden zu lassen.
Vielleicht fühlen Sie sich mitunter auch etwas allein und isoliert mit Ihren ungewöhnlichen
Gedanken und Vorstellungen. Die Menschen um Sie herum, auch bisherige Freunde mögen
auf Abstand gehen, oder Sie selbst fühlen sich fremd und ausgeschlossen, obwohl Sie
andererseits deren Gedanken und Lebensweise gerade nicht teilen wollen. Höchstens ein
paar "Eingeweihte", ebensolche "Sonderlinge" wie Sie selbst, halten zur Stange. Sie sollten
sich allerdings davor hüten, die anderen als Kompensation für Ihren Schmerz,
ausgeschlossen zu sein, abwertend von oben herab als die "stumpfen Normalen" zu
betrachten.

Neuer Spielraum für Gefühle
(Sol-Uranus Trigon Rad-Mond)

Ihre bisherige Selbstdefinition erfährt jetzt eine angenehme Erweiterung, plötzlich sind ganz
neue Erlebnisse und Verhaltensweisen möglich. Ungewöhnliche Umstände bringen Sie in
Situationen, die Ihnen einen freieren Umgang mit Gefühle erlauben als bisher. Sie zeigen
sich ungezwungen und unkonventionell, als würden alte Begrenzungen durchbrochen.
Diese neue Situation belebt Sie, es ist aufregend, einen größeren Spielraum zu haben und
etwas Neues auszuprobieren. Doch Sie sollten sehr sorgfältig mit sich umgehen, denn
manche Freiheit, die Sie sich herausnehmen, überfordert Ihre sensible Seele, und Ihr
instinktives Bedürfnis nach Geborgenheit lässt sich durch intellektuell untermauerte
Freiheitskonzepte nicht einfach ausschalten.
Wenn Sie sehr bewusst mit Ihren Empfindungen und Reaktionsmustern umgehen, die durch
die jetzigen Gegebenheiten ausgelöst werden, können Sie sich jedoch auch aus alten
Konditionierungen und Abhängigkeiten befreien und zu einer neuen emotionalen
Eigenständigkeit finden. Das Kind in Ihnen wird erwachsen und probiert seine eigenen
Möglichkeiten aus!
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Völliges Umdenken
(Sol-Uranus Quadrat Rad-Merkur)
Überraschende Begegnungen bringen Sie mit ganz neuen Ideen in Kontakt, die Ihren
bisherigen Rahmen sprengen. Sie lernen ganz andere Menschen als bisher kennen und
bewegen sich plötzlich in Kreisen, zu denen Sie bisher keinen Zugang hatten. Alles ist neu
und aufregend, als würde unvermittelt eine Tür aufgehen.
Ihr Geist arbeitet auf Hochtouren, und Sie haben Lust, etwas dazuzulernen. Sie sind
geradezu davon elektrisiert, übergeordnete Zusammenhänge zu verstehen und ganz neue
Ansätze im Umgang mit anderen Menschen zu erkennen.
Vermutlich haben Sie jetzt viel mit unkonventionellen Gruppen zu tun, die Sie aus alten
Denk- und Kontaktgewohnheiten herausreißen und Ihnen damit das Erlebnis von mehr
Freiheit und Ungezwungenheit bescheren. Auch Sie selbst tragen durch Ihre Vorstellungen
zu einem interessanten Austausch bei. Vielleicht melden Sie sich plötzlich selbstbewusst zu
Wort, oder Sie beginnen zu schreiben und Ihre Gedanken damit anderen zugänglich zu
machen. Alles in allem eine inspirierende Aufbruchszeit!

Aus der Traum!
(Sol-Uranus Opposition Rad-Neptun)
Plötzliche Veränderungen können Sie in eine vorübergehende Orientierungslosigkeit
versetzen, Altes findet seinen Abschluss, und Neues zeigt sich noch nicht gleich. Vielleicht
löst sich ein Arbeitsverhältnis auf, und Sie werden arbeitslos. Oder eine Partnerschaft geht
zu Ende, sodass Sie erst einmal auf sich selbst zurückgeworfen sind.
Einerseits mögen Sie eine gewisse Befreiung und Erleichterung verspüren, besonders wenn
unliebsame Zustände aufhören, andererseits mag die Verunsicherung auch Ängste in Ihnen
wachrufen, wie es denn nun weitergehen soll. Sie müssen einfach lernen, mit dem Fluss der
Ereignisse zu schwimmen und darauf zu vertrauen, dass die Lösung schon in der
kosmischen Leitung ist.
Fantasie, Improvisationstalent und die Offenheit für überraschende Wendungen sind jetzt
das geeignete Handwerkszeug, um einen neuen Weg zu finden, der Ihnen mehr Erfüllung
bringt. Es gibt keinen Grund zum Verzagen oder gar zum Verzweifeln. Sie befinden sich
einfach in einer Phase der Neuorientierung, und das vorübergehende Aussteigen aus der
bisherigen Routine gibt Ihnen den Raum, auch in Ihrem Inneren danach zu forschen, was
sich jetzt entfalten möchte. Sie sind auf dem Weg zu mehr Freiheit und Unabhängigkeit!
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Befreiung aus eigener Kraft
(Sol-Uranus Trigon Rad-Pluto)
Sie fühlen sich jetzt in der Lage, sich aus einschränkenden Machtverhältnissen zu befreien,
sei es in privaten oder beruflichen Beziehungen. Dafür müssen Sie keine "Bombe" zünden,
sondern sich einfach nur auf Ihre Eigenständigkeit besinnen, sich ein Konzept machen und
die entsprechenden Schritte unternehmen.
Während Sie vielleicht zunächst noch glauben, auf massiven Widerstand zu stoßen, merken
Sie ziemlich bald, dass dem nicht so ist und Sie viel mehr Spielraum als erwartet haben. Es
gibt also keine Ausreden, Sie sind am Drücker!
Indem Sie Ihr Leben selbst in die Hand nehmen, entdecken Sie auch Ihre eigene Macht, die
Fähigkeit, Situationen zu gestalten und den Verlauf von Entwicklungen zu bestimmen. Was
Sie vorher auf andere projiziert haben, steht jetzt Ihnen zur Verfügung. Das Gefühl von
Freiheit mischt mit dem Erlebnis, etwas bewirken zu können.
Das Arbeiten in einer Gruppe kann Ihnen zudem die angenehme Erfahrung fruchtbarer
Zusammenarbeit bescheren. Sie haben zwar Ihren eigenen Aufgabenbereich mit Spielraum
für Ihren eigenen Stil und für Experimente, doch Sie sind nicht isoliert, es gibt übergreifende
Berührungspunkte. Eine lockeres, aber doch haltbares soziales Netz trägt Sie!

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.
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.
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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!

Befreiung der eigenen Originalität
(Sol-Neptun im 11. Sol-Haus)
Sie sehnen sich nach Freiheit und Ungebundenheit, um all das tun zu können, was Ihnen am
Herzen liegt. Keine Reglementierungen und Vorschriften, einfach nur den eigenen Ideen und
Wünschen folgen - das wäre gegenwärtig der Himmel auf Erden für Sie!
Gleichzeitig möchten Sie nicht ganz allein mit Ihren Vorstellungen dastehen, Sie suchen
nach Gleichgesinnten, mit denen Sie zumindest in Ihrer Freizeit entsprechende Dinge
unternehmen oder Ihre idealistischen Vorstellungen teilen können. Freundschaften, die
diesem Bedürfnis nicht gerecht werden, könnten sich daher auflösen.
Ihr Denken und Empfinden bewegt sich auf übergeordneten Ebenen, Sie sehen die Welt und
die üblichen gesellschaftlichen Rituale von einer höheren Warte aus und leiden an den
globalen Missständen, die überall zu beobachten sind.
Sie könnten sich jetzt resigniert dem Lauf der Dinge fügen, doch Ihr Mitgefühl und Ihr
Idealismus sind stärker. Sie sehnen sich nach einer besseren Welt und fangen erst einmal
bei sich selbst an. Da Sie einsehen, dass die Dinge nicht von allein geschehen, raffen Sie
sich schließlich auf und suchen nach konstruktiven Alternativen, die Ihnen das ersehnte
Lebensgefühl versprechen.

Illusionäre oder spirituelle Liebe
(Sol-Neptun Konjunktion Rad-Venus)
Sie sind außerordentlich romantisch und idealistisch eingestellt. Ihre Sehnsucht gilt der
Liebe, und Sie malen sie sich in den schönsten Farben aus. Tatsächlich können Sie sich jetzt
verlieben und glauben, im siebten Himmel angekommen zu sein. Ihre Seele ist erhoben und
schwelgt in den höchsten Tönen.
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Leider ist unter diesem Aspekt die realistische Sicht verschleiert, sodass aus den schönsten
Träumen bittere Enttäuschung werden kann, wenn Sie nicht bereit sind, die realistischen
Gegebenheiten der Situation in Ihre Wahrnehmung mit einzubeziehen. Lange mögen Sie
sich gegen die einsetzende Ernüchterung wehren, doch schließlich ist sie nicht mehr zu
leugnen. Dieses geschieht besonders in jüngeren Jahren und ist dann eine bittere Pille im
Reifungsprozess. Auch schon länger andauernde Beziehungen können sich unter diesem
Aspekt auflösen, weil sie sich als Illusion herausstellen.
Andererseits, wenn die Basis stimmt, können Sie jetzt eine Verfeinerung und Spiritualisierung
der Liebe erleben, die wirklich zauberhaft ist. Es geht dann nicht um die Erfüllung der
romantischen Träume des kleinen Ichs, sondern um die Einbindung Ihrer persönlichen Liebe
in universelle Verbundenheit. Besitzansprüche lösen sich auf, und an die Stelle tritt Hingabe.
Liebe wird im Idealfall zu einer Grundhaltung und ist nicht länger ein subjektives, bedingtes
Gefühl.
Allerdings fällt dieses nicht einfach vom Himmel, immer wieder müssen Egoansprüche in der
Beziehung überwinden werden. Doch mit jedem Schritt in diese Richtung wächst das Glück.
Schließlich können Sie ohne ersichtlichen Grund glücklich sein, einfach weil dies zu Ihrer
Natur geworden ist.

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.
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.
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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.

Machtvolle Horizonterweiterung
(Sol-Pluto im 9. Sol-Haus)
Durch neue Erkenntnisse machen Sie jetzt eine tief greifende Wandlung durch, bei der sich
Ihre gesamte bisherige Weltanschauung verändern kann. Ihr geistiger Horizont dehnt sich
aus, und Ihre jetzigen Erfahrungen und Einsichten gehen bis an die Wurzeln Ihrer bisherigen
Überzeugungen. Durch fundiertes Wissen von übergeordneten Zusammenhängen gewinnen
Sie eine neue Macht über Ihren Lebensweg, denn Sie können die nötigen, sinnvollen Schritte
tun, die Ihnen zu Wachstum und Entwicklung verhelfen.
Sie können jedoch auch massive ideologische Indoktrination erleben und sich in der freien
Entfaltung Ihrer geistigen Suche eingeschränkt und unterdrückt fühlen. Von außen werden
Ihnen dogmatische Ansichten präsentiert, sogar manipulativ aufgezwungen, sodass Sie
sozusagen in einen heiligen Kampf für Ihre Überzeugungen ziehen müssen. Absolute
Ehrlichkeit und ein gewisser "Ketzermut" sind hier vonnöten, damit Sie Ihren eigenen Weg
auch gegen Widerstände durchsetzen können.
Gedankengänge und Vorstellungen, die Sie zutiefst begeistern, führen Sie auf die Spur zu
Ihrer ureigenen Lebensphilosophie. Die innere Resonanz zeigt Ihnen, dass Ihre höhere
Weisheit angesprochen ist, und auf diese Stimme können Sie sich verlassen.

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!
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Dr. Eike Stina Hansen, Astrologin, Freiburg
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