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Vorwort zur Solar-Analyse 

 
 
 

Was ist ein Solar-Horoskop? 

 
 

Das Solarhoroskop ist ein Geburtstagshoroskop. Solar bedeutet von der Sonne 
stammend. Die Sonne stand am Tag Ihrer Geburt, am 18.05.1950 in einer ganz 
bestimmten Stellung bezüglich der Erde. Sie stand auf einem ganz bestimmten 
Grad im Tierkreiszeichen Stier.  

 
Da die Erde einmal in einem Jahr die Sonne umkreist, stehen Sonne, Erde und 
Tierkreis jedes Jahr einmal in derselben Stellung zu einander wie am 
18.05.1950. Das astronomische Jahr mit ca. 365 ¼ Tagen ist etwas länger als 
das bürgerliche Jahr mit 365 ganzen Tagen und mit einem Schalttag in jedem 
vierten Jahr. Deshalb verschiebt sich der Zeitpunkt der exakten Wiederkehr der 
Sonne auf die Geburtsstellung von Geburtstag zu Geburtstag um einige Stunden 
und kann sogar auf den Tag vor Ihrem Geburtstag fallen.  

 
In diesem Jahr ist Ihr genauer Geburtstag, beziehungsweise Geburtsmoment der 
17.05.2021 um 20.10.41 Uhr.  

 
Der Moment, an dem die Sonne zu ihrer Geburtsstellung zurückkehrt, ist von 
symbolischer Bedeutung. Er ist der Beginn eines neuen Sonne-Erde-Zyklus. 
Nach alter Tradition wird dieser Tag als ein spezieller Tag gefeiert. Sie stehen an 
diesem Tag im Mittelpunkt von Familie und Freundeskreis und man bringt Ihnen 
Geschenke und wünscht Ihnen viel Glück fürs kommende Lebensjahr. Sie 
stehen symbolisch am Beginn einer neuen Reise oder eines neuen Abschnittes 
auf dem Weg Ihrer Selbstverwirklichung, denn die Sonne symbolisiert das 
bewusste Ich und den Lebensweg eines Menschen. 
 
Dieser besondere Tag hat astrologische Bedeutung. Die Stellungen der Planeten 
und weiterer Horoskopfaktoren zum exakten Zeitpunkt der Wiederkehr der 
Sonne auf ihre Geburtsstellung zeigen symbolisch Themen und Lebensbereiche 
an, die im folgenden Jahr wichtig werden. 
 
Natürlich verändert sich Ihr Leben nicht von einem Tag zum anderen. Die 
Solar-Analyse ist kein Leitfaden für den Alltag, der exakt von einem Geburtstag 
zum nächsten gilt. Die beschriebenen Tendenzen können Sie bereits mehrere 
Wochen vor Ihrem Geburtstag in Ihrem Alltag feststellen. Etwa 2-3 Monate vor 
Ihrem nächsten Geburtstag beginnt ein allmählicher Übergang der Themen 
dieses Solar-Horoskops zu den Themen des nächsten Solar-Horoskops. 
 
 
 
 

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

5. Die Lernaufgabe dieses Jahres 

 
 
 
 

Wie Sie den grössten Nutzen aus dieser Analyse ziehen 

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

Gefahren einer Prognose 

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

 
 
 

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

Ihr Aszendent ist Waage 

Ein liebenswürdiges und flexibles Auftreten 

 
Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Waage sind Sie ein freundlicher 
Mensch. Sie gehen mit viel Takt und Liebenswürdigkeit auf Ihre Mitmenschen zu. 
Harmonie ist Ihnen wichtig. Einerseits schätzt man Ihr friedliebendes und 
kompromissbereites Verhalten, andererseits riskieren Sie, für uninteressant und 
oberflächlich gehalten zu werden, wenn Sie zu sehr auf andere eingehen und 
Ihre Eigenart zu wenig zeigen. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, 
Beziehungsfähigkeit, Harmonie, Schönheitssinn, diplomatisches Geschick und 
Anpassungsfähigkeit nicht nur als Maske nach aussen zu zeigen, sondern zu 
Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie die Rolle des 
liebenswürdigen und Harmonie vermittelnden Menschen spielen, wird die 
Fähigkeit, Ausgleich zu schaffen, zu einem Teil Ihrer Persönlichkeit. 
 

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

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

Solar-Aszendent in Schütze 

Grosszügigkeit ist gefragt 
 
Dieses Jahr steht unter dem Motto von Grosszügigkeit und Optimismus. Die 
Türen in die Welt stehen offen. Unbekannte Horizonte locken. Der Zugang zu 
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vielem fällt Ihnen leichter als sonst. Sie zeigen sich grosszügiger und toleranter. 
Eigene Anschauungen vertreten Sie überzeugender. Sie lassen sich weniger von 
Bücherwissen und Informationen aus zweiter Hand beeindrucken und versuchen, 
selbst den Überblick zu gewinnen und sich eine subjektive Meinung zu bilden. 
 
Dieses Jahr lädt Sie ein zum Reisen und Entdecken. Ferne Länder und fremde 
Kulturen können jetzt besonders locken. Aber auch der Kontakt zu anders 
denkenden Menschen kann Sie tief beeindrucken und Ihre Lebenshaltung 
verändern.  

 
Ein grossartiges Projekt mag auf ähnliche Weise wirken. Ihre Offenheit lässt für 
Sie Fünf gerade sein, wo Sie zu anderen Zeiten mit einem weniger grosszügigen 
Massstab messen würden. Zuviel des Guten ist in diesem Jahr ebenso möglich 
wie ein grossartiger Erfolg jenseits Ihrer Vorstellungen. Deshalb Achtung vor der 
Neigung zu Masslosigkeit! 
 
Wenn Sie mit Begeisterung eigene Ideen einbringen, andere davon überzeugen 
und gerne ein bisschen Lehrer oder sogar Missionar spielen, so mögen Sie sich 
in diesem Jahr im Element fühlen. Sie dürften immer wieder auf Situationen 
stossen, in denen eine grosszügige Überzeugungskraft, Glaube an ein Gelingen 
und Selbstvertrauen angebracht sind. Ein kluger, geschickter Wille mit einer 
Prise Schlauheit dürfte gut ankommen. So kommen Sie in eine ähnliche Rolle, 
wie diejenige des Fuchses in Märchen und Fabeln. 
 

Gehören Expansionsdrang und Optimismus weniger zu den von Ihnen 
bevorzugten Eigenschaften, so mag es jetzt häufig geschehen, dass Sie 
scheinbar zufällig auf diesen Typ Mensch stossen. Dabei können Sie 
gleichermassen von den positiven wie den negativen Eigenschaften berührt 
werden. Bewunderung für Leute, die ihren Horizont immer neu erweitern und 
keine Grenzen und Gefahren kennen, ist genauso möglich wie Ärger über die 
Arroganz und Masslosigkeit, die Überredenskunst und Besserwisserei eines 
Mitmenschen.  
 
 

Solar-Aszendent fällt ins zweite Radix-Haus 

Wertfragen 

 
Die vorgängig genannten Qualitäten lösen Fragen bezüglich Wert, Besitz und 
Sicherheit aus. Vielleicht bringt Ihnen Ihr So-Sein Geld ein oder kostet Ihnen eine 
Menge. Auch Fragen des Selbstwerts sind angesprochen. Sehen Sie Ihre 
eigenen Werte und fühlen Sie sich als ein wertvoller Mensch? Oder bewerten Sie 
andere grundsätzlich höher als sich selbst? Dann ist jetzt Gelegenheit, diese 
Einstellung in eine positive Richtung zu verändern. Ihre Ausdrucksweise schlägt 
sich auf Ihr Selbstvertrauen nieder, gibt Ihnen entweder ein stabiles 
Selbstwertgefühl oder lässt Sie an sich selbst zweifeln. Die Frage, was Sie sich 
wert sind, kann Auswirkungen bis zum Kauf eines Hauses haben, kann Sie 
jedoch auch veranlassen, sehr sparsam mit materiellen Ressourcen umzugehen.  

 
Eventuell möchten Sie zeigen, was Sie haben. Neue Möbel, Schmuck oder einen 
Wagen sind Beispiele. Sie sind, was Sie haben zumindest stehen Sie dieser 
Aussage jetzt näher als zu anderen Zeiten. 
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Soziale, berufliche und gesellschaftliche 
Tendenzen in diesem Jahr 

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

MC in Löwe 

Ein Anspruch auf Führerschaft 
 
Sie möchten in Ihrer ganzen Grösse an die Öffentlichkeit treten, schätzen 
Publikum und wollen organisieren und handeln. Auch Ihr Berufsleben ist von 
diesen Qualitäten gefärbt. Ihre Zielvorstellungen sind von Autonomie, Tatkraft 
und Grosszügigkeit geprägt. Kleinliche Verhältnisse liegen Ihnen nicht, noch 
weniger Unterwürfigkeit und berufliche Abhängigkeit. Sie möchten führen und 
stehen gerne im Mittelpunkt einer Gesellschaft. Falls Sie eine leitende Funktion 
innehaben, dürften Sie ein grosszügiger Vorgesetzter sein, der sich auch nicht 
davor scheut, gegebenenfalls selbst mit Hand anzulegen. Ihre kreativen und 
organisatorischen Fähigkeiten wollen Sie in einer beruflichen Tätigkeit einbringen 
und erhoffen sich dafür gesellschaftliche Anerkennung und beruflichen Aufstieg. 
 

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

Solar-MC in Waage 

Berufliche Beziehungen 

 
Die berufliche Ausrichtung zeigt in diesem Jahr harmonische oder zumindest 
harmonisierende Tendenzen. Sie erleben in Beruf und Öffentlichkeit ein Jahr mit 
vielen Beziehungen zu Berufskollegen, Geschäftspartnern oder Kunden. Sie sind 
um Ausgleich und Fairness bemüht. Kontakte zu schaffen und Brücken zu bauen 
ist das primäre Anliegen. 
 
Auch eine Beschäftigung mit schönen Dingen und Kultur im weitesten Sinne 
könnte die harmonische Note ausmachen. Das Berufsleben ist geprägt von einer 
ästhetisch ansprechenden, vielleicht aber auch oberflächlichen und 
überangepassten Seite. Wenn Konflikte ausstehen, lassen Sie jetzt leicht und 
gern Fünf gerade sein und betonen lieber das Gemeinsame als die 
Unterschiede. 
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Tendenziell finden Sie auch bei Ihren Vorgesetzten und Mitarbeitern mehr 
Goodwill. Niemand will den anderen brüskieren. Der Motivationspegel für 
innovatives Verhalten liegt entsprechend tief. Dafür werden die Beziehungen am 
Arbeitsplatz und zu Geschäftspartnern gepflegt. Ein Flirt oder gar eine 
Liebesbeziehung am Arbeitsplatz ist nicht auszuschliessen. 
 
Der Trend zum partnerschaftlichen Umgang im Beruf und im gesellschaftlichen 
Umfeld könnte konkret auch in Form einer Heirat zum Ausdruck kommen. 
 
 

Solar-MC fällt ins zwölfte Radix-Haus 

Innere Welten 

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

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

 
 
 

Sonne in Stier 
Leben, um zu geniessen 

 
Sie sind im Zeichen des Stiers geboren und möchten als sogenannter "Stier" 
grundsätzlich folgende wichtige Charaktermerkmale zum Ausdruck bringen: 
 
In Ihrem tiefsten Wesenskern sind Sie ein besonnener und gemütvoller Mensch. 
Sie sind fest in der materiellen Welt verwurzelt, was unter anderem eine tiefe 
Verbundenheit mit der Natur bedeuten kann. Mit Ihrem Körper und Ihren Sinnen 
sind Sie vertraut und wissen diese zu gebrauchen. Sie verstehen es, Ihren Besitz 
mit viel Sorgfalt zu verwalten, zu pflegen und mit schönen Dingen zu bereichern. 
In Ihrem Leben möchten Sie einen Platz einnehmen und sich im konkreten und 
übertragenen Sinn häuslich niederlassen. Ihr Wille ist ausdauernd und 
hartnäckig. Was Sie sich in den Kopf gesetzt haben, das tun Sie auch. Wenn Sie 
jemand davon abhalten will, können Sie ziemlich stur oder zornig werden. Ihren 
Willen könnte man mit einer Lawine vergleichen. Da ist eine gewisse Trägheit 
und Bequemlichkeit; lange geschieht nichts. Wenn die Sache aber ins Rollen 
kommt, entwickelt sich eine Eigendynamik, und Sie sind kaum mehr aufzuhalten. 
Im Grunde Ihres Wesens haben Sie die Fähigkeit, ein zufriedener Mensch zu 
sein. Sie nehmen und geniessen, was das Leben bietet, und quälen sich nicht 
allzu sehr mit Vorstellungen, was es ausserhalb Ihres Zaunes auch noch gäbe. 
Sie haben gesunden Menschenverstand und akzeptieren das Leben, wie es ist. 
Mit offenen Augen und Ohren gehen Sie Ihren Weg, bedächtig und unbeirrt, 
Schritt für Schritt. 
 
 

Solar-Sonne im sechsten Solar-Haus 

Der Alltag ruft 
 
Es gibt Bereiche im Leben, da wollen Sie wie eine Sonne strahlen, sich 
verwirklichen und dafür Anerkennung finden. In diesem Jahr haben Sie vor allem 
den Alltagsbereich ausgewählt. Es geht darum, die Art und Weise, wie Sie Ihren 
Alltag organisieren, auszuleuchten. Täglich wiederkehrende Aufgaben werden 
leicht zu Gewohnheiten, die man ohne grosses Hinterfragen verrichtet und nicht 
merkt, wenn diese ineffizient werden. Jetzt haben Sie Gelegenheit, unbrauchbar 
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gewordene Arbeitsmethoden zu erkennen und durch neue zu ersetzen. 
 
Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den Alltag lenken, sehen Sie vermutlich 
Routinearbeiten, die Sie aus purer Gewohnheit weiterführen, obwohl diese längst 
hinfällig geworden sind. Nutzen Sie die Gelegenheit und organisieren Sie sich 
Ihren Alltag effizienter und einfacher! 
 
Möglicherweise führen Sie täglich Arbeiten aus, die Ihnen nicht liegen. In diesem 
Jahr wächst die Ablehnung gegen Verrichtungen, die nicht Ihrem Wesen 
entsprechen. Sehen Sie allfällige Spannungen nicht als drückendes Schicksal, 
sondern als Aufforderung zur Veränderung! Vielleicht ist es Zeit, den Arbeitsplatz 
zu wechseln, vielleicht sind nur die Arbeitsmethoden überholt. Vielleicht auch 
müssen Sie Ihre Einstellung zur Arbeit überdenken. 
 
Zum Alltäglichen gehören auch Ihre Essgewohnheiten. So werden Sie sich jetzt 
leichter bewusst, was Ihnen bekommt und was nicht. Falsches Essverhalten 
zeigt sich entweder direkt oder indirekt durch Reaktionen des Körpers. Ganz 
allgemein antwortet der Körper in diesem Jahr sehr deutlich auf Ihren Lebensstil, 
beziehungsweise Sie können die Reaktionen aussergewöhnlich klar erkennen. 
Körpersymptome bis hin zu Krankheiten sind oft Warnsignale für ein falsch 
geführtes Leben, zu viel Stress, ungeeignete Ernährung, zu wenig Schlaf oder 
andere sich täglich wiederholende Mängel. Nehmen Sie diese Signale ernst! Ein 
Diät- oder Fitnessprogramm bekommt Ihrem Körper in diesem Jahr besonders 
gut. 
 
 
Ballung im siebten Solar-Haus 

Du bist alles, was mir fehlt 
 
In diesem Jahr haben Beziehungen einen hohen Stellenwert. Nicht nur der 
Partner, auch Arbeitskollegen und Freunde, Vorgesetzte und alle Menschen, mit 
denen Sie in Kontakt stehen, zeigen Facetten des Menschseins. Auf jeden 
reagieren Sie etwas anders. Verschiedene Menschen locken unterschiedliche 
Anlagen aus Ihnen hervor. Keine zwei Beziehungen entwickeln sich gleich. In 
diesem Jahr ist die Palette dieser Verschiedenartigkeit sehr reich gefärbt. Sie 
lernen neue Menschen kennen und schliessen alte Beziehungen ab. Bestehende 
Beziehungen beleben Sie neu und lassen sich tiefer auf andere Menschen ein. 
 
Auch Geschäftskontakte, Beziehungen zu einem Publikum und sogar 
Feindschaften werden jetzt intensiver. So kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass Sie jetzt den heftigsten Streit Ihres Lebens austragen müssen. 
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Wichtige Themen, welche die Stimmung in diesem 
Jahr vorgeben 

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

 
 
 

Venus und Saturn in harmonischem Aspekt im Solar, in Nebenaspekt im Radix 

Liebe ist auch Verantwortung 

 
Beziehung ist für Sie ein Thema, das Sie in diesem Jahr sehr ernst nehmen. 
Verantwortung, Treue und eine eher konservative Einstellung sind 
wahrscheinlich. Es ist für Sie selbstverständlich, dass es in einer Partnerschaft 
Probleme gibt und dass man diese mit entsprechendem Einsatz lösen und daran 
wachsen kann.  

 
Sie schliessen nicht leichtfertig enge Beziehungen, doch wenn Sie sich für einen 
Menschen entschieden haben, so bemühen Sie sich um ein solides Fundament 
der Partnerschaft. In diesem Jahr ist Ihnen Sicherheit besonders wichtig, was 
sich zum Beispiel in klaren Absprachen oder einem traditionellen Eheschein 
äussern kann.  

 
Suchen Sie vermehrt Kontakt zu älteren oder autoritären Menschen, die Ihnen 
Struktur und Stabilität vermitteln können? Oder übernehmen Sie selbst eine 
väterlich-autoritäre Rolle und lassen andere bei sich anlehnen? Sie dürften auch 
im Alltag manchen Situationen begegnen, die von Ernst und 
Verantwortungsbewusstsein einem anderen Menschen gegenüber bis hin zu 
rigiden und einengenden Regeln des Zusammenlebens die ganze Palette von 
Grundsätzen zum Thema Partnerschaft beinhalten. 
 
 

Solar-Jupiter in Spannung zur Radix-Sonne 

Für und Wider von Optimismus 
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Die Versuchung, vorgegebene Grenzen zu überschreiten und im einen oder 
anderen Bereich zu übertreiben, ist in diesem Jahr besonders gross. Doch sind 
auch die Wachstumschancen jetzt entsprechend gut, vorausgesetzt, Sie wissen, 
wo Sie stehen und was Sie brauchen. Wenn Sie Ihre Grenzen kennen und sich 
im klaren sind, wie weit Sie gehen können, so bietet Ihnen diese Zeit optimale 
Möglichkeiten, denn Sie zeigen eine grössere Bereitschaft, den eigenen 
Schatten zu überspringen. Optimismus und Selbstvertrauen können Ihnen 
helfen, neue Wege zu gehen. Wenn keine anderen stark bremsenden 
Tendenzen gleichzeitig wirksam sind, fällt Ihnen der Erfolg fast von alleine zu, 
vorausgesetzt, Sie tun den ersten Schritt.  

 
Gleichzeitig neigen Sie dazu, das Mass zu verlieren. Sie lassen sich vielleicht 
voll Idealismus auf etwas ein und merken erst später, dass das Ziel zu hoch 
gesteckt ist. Wenn Sie nicht auch die Realität einbeziehen, so können Sie leicht 
über ein Detail stolpern und Ihr Vorhaben gefährden. 
 
Sie begegnen in diesem Jahr Menschen, die Ihnen neue Horizonte aufzeigen. 
Vielleicht kommen Sie in Kontakt mit fremden Kulturen und Weltanschauungen. 
Oder Sie treffen grosszügige Menschen, die Ihnen durch ihr grosses Herz neue 
Wege zeigen. Grosszügigkeit und Übertreibung liegen oft nahe bei einander, und 
so können Sie durchaus auch von masslosen Mitmenschen auf falsche Wege 
gelockt werden. 
 
 

Solar-Pluto in harmonischem Aspekt zur Radix-Sonne 

Dem Leben die Stirn bieten 

 
Wenn Sie jetzt ein "Lebensprojekt" verwirklichen wollen, so steht Ihnen ein 
enormer Energievorrat zur Verfügung. Voraussetzung ist ein klares Ziel und der 
Wille, dieses zu erreichen. Wollen Sie Ihrem Leben einen Richtungswechsel 
geben, so ist auch dies jetzt ohne allzu grosse Turbulenzen möglich. Sofern Sie 
von einem Vorhaben zutiefst überzeugt sind, fehlt es Ihnen nicht an 
Leistungsfähigkeit.  

 
Mitmenschen, insbesondere Vorgesetzte und Untergebene erleben Sie jetzt als 
kraftgeladen und durchsetzungsfähig. Eine berufliche Beförderung würde 
durchaus der Zeitqualität entsprechen. Auch in Gruppen vermögen Sie mehr 
Schwung und Dynamik an den Tag zu legen als gewohnt und können so eine 
neue Richtung vorgeben.  

 
Doch werden Ihnen auch jetzt die goldenen Äpfel kaum von alleine in den 
Schoss fallen. Wenn Sie sich für ein Ziel einsetzen, so stehen Ihnen grössere 
Kräfte als zu anderen Zeiten zur Verfügung. Ein Vorgesetzter mag Sie um Ihrer 
starken Ausstrahlung und Tatkraft willen unterstützen. Ziehen Sie ein 
geruhsames Sich-Zurücklehnen vor, so werden Sie jetzt kaum daran gehindert, 
werden jedoch auch wenig von der inneren und äusseren Entwicklung spüren, 
die diese Zeit ermöglicht.  

 
Ebenfalls denkbar ist, dass Sie vermehrt auf Menschen treffen, die ihr Leben 
selbst in die Hand nehmen. Oder Sie kommen durch Bücher, Filme und andere 
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Medien auffällig oft mit dem Thema der Selbstverwirklichung in Kontakt. Lassen 
Sie sich beeindrucken und zum Nachdenken und schliesslich auch zum Handeln 
anregen! 
 
 

Solar-Merkur in Konjunktion zum Radix-Mond  

Gespräch mit Herz 

 
In diesem Jahr erleben Sie manches, was Sie eingehend über Ihre emotionalen 
Bedürfnisse und Wünsche nachdenken lässt. Was brauchen Sie, um sich 
geborgen zu fühlen? Wie können Sie so für sich sorgen, dass Sie sich möglichst 
wohl fühlen? Sie lernen jetzt auch Menschen kennen, die Ihnen dazu ein Vorbild 
sind, beziehungsweise Sie ermuntern, die eigenen Gefühle zu hinterfragen und 
sich darüber klar zu werden. 
 
In Gesprächen tritt eine persönliche Note in den Vordergrund. Sie haben 
vermutlich wenig Lust, mit anderen Menschen trockene Fakten auszutauschen. 
Lieber möchten Sie von dem sprechen, was Ihr Herz wirklich bewegt, über 
Gefühle, Wünsche und andere, ganz private Dinge. 
 
 

Solar-Venus in Konjunktion zum Radix-Mond  

Der Wunsch nach mehr Geborgenheit und Liebe 

 
In diesem Jahr ist Liebe gross geschrieben. Sie mögen sich mehr in den 
Gefühlen tummeln als sachliche Objektivität walten zu lassen. Ein Bedürfnis 
nach Nähe und Kontakt zu anderen Menschen könnte Sie veranlassen, Ihre 
Beziehungen zu pflegen. Sie möchten Geborgenheit, Liebe und Wärme und 
gehen auf andere Menschen zu und betonen Gemeinsamkeiten. Vermutlich 
haben Sie keine grosse Lust, Konflikte auszutragen oder Leistungen zu 
vollbringen. Die tendenziell passive Haltung lässt Sie anfällig werden für 
Zugeständnisse, die Sie später bereuen könnten, kann Ihnen jedoch genau so 
gut viele sonnige und genussvolle Stunden schenken. 
 
 

Solar-Saturn in harmonischem Aspekt zum Radix-Mond  

Sorgen Sie für Ihr Wohlbefinden! 
 
Wenn Sie in emotionalen Belangen nach Klarheit suchen, so können Sie diese 
jetzt in einem grossen Masse finden. Schwierige gefühlsmässige Verstrickungen 
lassen sich nun lösen, und Sie sind vermehrt fähig, Ihre Gefühle wahrzunehmen 
und ihnen Ausdruck zu verleihen. Dies heisst nicht, dass Sie zur Zeit jede Laune 
ausagieren, im Gegenteil, Sie haben nun Gelegenheit, Lust und Vernunft der 
jeweiligen Situation gemäss einzusetzen. 
 
Ein emotionaler und spontaner Kindteil in Ihnen, der vor allem nach dem 
Lustprinzip agiert, und ein verantwortungsbewusster Elternteil finden sich, so 
dass der Elternteil den Kindteil ernst nehmen und seine Energien in sinnvolle 
Bahnen lenken kann. Konkret kann dies heissen, dass Sie zu etwas Lust haben, 
nach den entsprechenden Möglichkeiten Ausschau halten und den Impuls gezielt 
in die Tat umsetzen. 
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In dieser Zeit könnten vermehrt Familienangelegenheiten zum Thema werden, 
so beispielsweise, indem lange schon vorhandene Gefühle ausgesprochen 
werden. Die klärenden und strukturierenden Tendenzen zeigen sich eventuell 
auch in der Beziehung zu Ihrer Mutter oder zu einem Kind. 
 
In diesem Jahr geht es um mehr Klarheit und Struktur im Gefühlsbereich und um 
ein Streben nach Sicherheit und Geborgenheit. Doch haben diese Tendenzen 
nichts Zwingendes. Wenn Sie mehr Klarheit und innere Stabilität wollen, so 
haben Sie jetzt Gelegenheit, diese zu finden. Es ist dabei wichtig, dass Sie selbst 
für Ihr Wohlbefinden einstehen und nicht nach Menschen zu suchen, denen Sie 
die Verantwortung abgeben können. Anlehnen mag schön sein, aber Frieden 
finden Sie letztlich nur, wenn Sie in sich selber auftanken und Geborgenheit 
finden können. 
 
 

Solar-Neptun in harmonischem Aspekt zum Radix-Merkur  

Viel Phantasie 

 
Geist und Seele scheinen sich jetzt die Hand zu reichen, und der Intellekt wird 
bereichert durch grosse Sensibilität und Offenheit für das Unausgesprochene 
und Irrationale. Das Verhältnis zwischen Gefühl und Verstand ist ausgewogen. 
Vielleicht möchten Sie über mehr als nur äussere Ereignisse nachdenken oder 
diskutieren und suchen Kontakt zu Bereichen, die nicht logisch, rational und mit 
dem Verstand erfassbar sind. Sie verstehen andere Menschen intuitiv besser als 
zu anderen Zeiten. Ihre Phantasie ist angeregt. Auch eigene Gefühle, 
Vorstellungen und innere Bilder vermögen Sie besser in Worte zu fassen und 
weiterzugeben. Vor allem in einer Lehrtätigkeit kann dies von grossem Vorteil 
sein.  

 
Es ist jetzt sinnvoll und bereichernd, die eigenen Erfahrungen mit anderen 
Menschen auszutauschen. Schliessen Sie Ihr Innenleben nicht in einem 
subjektiv gefärbten Schneckenhaus ein. Der Austausch mit anderen gibt Ihnen 
neue Denkanstösse. 
 
 

Solar-Mars in Spannung zur Radix-Venus  

Erotik mit Eroberungsstimmung 

 
Liebe fordert jetzt vermehrt konkreten, physischen Ausdruck. Auf der weiten 
Skala zwischen intensiver Sexualität und platonischer Freundschaft rückt der 
Zeiger merklich in Richtung Körperlichkeit. Das Verlangen nach Erotik und 
Sexualität ebenso wie das Gefühl, vom Partner zu wenig Liebe zu bekommen, 
werden gleichermassen laut. Es geht dabei nicht so sehr um Zärtlichkeit und ein 
Sich-aneinander-verschenken, sondern mehr um eine Bestätigung des eigenen 
Ichgefühls. Dies kann der Sexualität eine fast rohe, eroberungsorientierte Note 
verleihen. Ein Ego, dass sich plötzlich in der Beziehung meldet, provoziert auch 
Streit. In diesem Jahr pulsiert das Blut in Ihren Adern gleichsam etwas heftiger 
als sonst. Die konkreten Auswirkungen können von kraftvollen 
Auseinandersetzungen bis zu einem künstlerisch-kreativen Erguss, von einem 
unbedachten Liebesabenteuer bis zu erfüllender Sexualität alles beinhalten. 
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Solar-Neptun in Spannung zum Radix-Mars  

Geschwächte Tatkraft 
 
In diesem Jahr wächst in Ihnen die Neigung, die Grenzen zerfliessen zu lassen. 
Der grenzauflösende Einfluss dieser Zeit bringt Sie der Erkenntnis, dass alles 
Leben eine Einheit ist, näher. Meister Eckehart, ein christlicher Mystiker des 
dreizehnten Jahrhunderts, formuliert es so: Alles, was der Mensch im Äusseren 
an Vielfalt besitzt, ist in Wahrheit das eine. Sie können diesem All-Eins-Sein jetzt 
näher kommen. Diese Zeit kann Ihnen spirituelle Erfahrungen bringen, in denen 
die Grenzen des Ich-hier-drinnen und Du-da-draussen für kurze Zeit aufgehoben 
werden. 
 
Eventuell haben Sie den Eindruck, anstatt auf festem Boden auf einem Floss zu 
stehen, das im Nebel irgend einem unbekannten Ziel zutreibt. Sie möchten 
vielleicht mehr Sicherheit und eine Bestätigung, dass das, was Sie tun, auch 
richtig ist, doch Sie könnten genauso gut das Floss im Nebel steuern wollen; Sie 
bekommen keine Sicherheit und keine klaren Richtlinien. Diese Unsicherheit 
zwingt Sie, altbewährte Verhaltensmuster loszulassen und die Dinge auf sich 
zukommen zu lassen. 
 
Ihre Durchsetzungskraft wird aufgeweicht, das heisst, Sie werden durchlässiger 
für einen überpersönlichen Willen und haben mehr Mühe, Ihrem Ego Ausdruck 
zu verleihen. Wenn Sie etwas Grösseres unternehmen wollen und sich voll mit 
einem Ziel identifizieren, so sind Schwierigkeiten fast schon vorprogrammiert. Es 
mag Ihnen vorkommen, wie wenn Sie Nebel formen oder in Schubladen 
einordnen wollten.  

 
Sie sollten in dieser Zeit davon absehen, ein Vorhaben zielstrebig verwirklichen 
zu wollen, denn damit würden Sie mit grosser Wahrscheinlichkeit auf Probleme 
stossen. Oder es fehlt Ihnen ganz einfach die Energie zum Durchhalten. Viele 
Anstrengungen fallen jetzt halbherzig aus. Auch ist die Gefahr recht gross, in 
zwielichtige Angelegenheiten verwickelt zu werden. Die Grenze zwischen ehrlich 
und unehrlich ist verwischt. So können Sie auch leicht von einer 
Glaubensrichtung davongetragen werden oder andere diesbezüglich 
beeinflussen wollen. 
 
Wie alles hat auch dieser Zeitabschnitt zwei Seiten, und Negatives erleben Sie 
dann, wenn Sie sich zu sehr mit Ihrem Ego identifizieren. Je mehr Sie sich von 
bestimmten Zielen loslösen und Dinge tun, weil Sie diese gerne tun, und nicht, 
weil Sie etwas damit erreichen wollen, desto besser können Sie Ihre 
Aufmerksamkeit nach innen lenken. Sie haben jetzt die Chance, bisher 
unbewusste Motivationen zu erkennen und Ihr Handeln in Einklang mit einem 
höheren Willen zu bringen.  

 
Vielleicht ertappen Sie sich beim Tagträumen. Phantasien bezüglich Ihres 
Lebens, Ihres Tuns und Ihrer Sexualität tauchen auf. Sie sollen nicht versuchen, 
die ganze innere dramatische Inszenierung in die Wirklichkeit umzusetzen. Sie 
können jedoch durch diese Bilder viel über sich und über unbewusste 
Bedürfnisse erfahren. 
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Solar-Jupiter in Konjunktion zum Radix-Jupiter  

Offene Türen 

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

Solar-Uranus in harmonischem Aspekt zum Radix-Saturn  

Verändern, was sich nicht bewährt 
 
Eine Seite Ihrer Persönlichkeit verkörpert das realitätsbezogene und bewahrende 
Prinzip, das sich Ordnung und Sicherheit im Leben schafft, eine andere Seite 
rüttelt an den bestehenden Strukturen und will Grenzen sprengen. Diese beiden 
Prinzipien stehen sich jetzt herausfordernd gegenüber, so dass Sie erkennen 
können, was sich im Leben bewährt und beibehalten werden soll und in welchen 
Bereichen Neuerungen notwendig sind. 
 
Sie tragen den verändernden wie auch den bewahrenden Teil in sich. So haben 
Sie Ideen und träumen von einer besseren Zukunft. Gleichzeitig halten Sie am 
Alten fest. Die Zeit ist günstig, diese beiden entgegengesetzten Pole auf einen 
Nenner zu bringen. Wenn es Bereiche in Ihrem Leben gibt, in denen Sie 
eigentlich schon lange etwas verändern wollten, so sollten Sie nicht länger 
warten und es jetzt tun.  

 
Die eigenen Arbeitsmethoden mögen Ihnen begrenzt erscheinen, und Sie 
suchen nach neuen Möglichkeiten. Mit Ihren Grenzen und Einschränkungen 
gehen Sie kreativer um, versuchen, hier etwas zu erweitern und sich dort etwas 
unabhängiger zu machen. So erlangen Sie mehr innere und äussere Freiheit. 
Konkret verschaffen Sie sich vielleicht flexiblere Arbeitszeiten, mehr 
Mitspracherecht am Arbeitsplatz oder mehr Unabhängigkeit im Privatleben. 
 
 

Solar-Saturn in harmonischem Aspekt zum Radix-Neptun  

Zeit zum Alleinsein 

 
Reales und Irreales rücken jetzt nahe zusammen. So mögen Sie den Wunsch 
verspüren, etwas von Ihrer inneren Traumwelt, von Mystik, Religiosität, 
Naturverbundenheit oder anderen grenzauflösenden und mit dem Verstand nicht 
fassbaren Bereichen in eine klare Form zu bringen. Vielleicht suchen Sie 
vermehrt Anschluss in einer religiösen Gemeinschaft oder schaffen sich einen 
Rahmen für das Gefühl der totalen Hingabe an etwas Grösseres, indem Sie 
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regelmässig musizieren oder in die Natur hinausgehen. Sie finden so zu mehr 
Gelassenheit. Die Welt und das Leben können vermehrt aus einer 
unvoreingenommenen Sicht betrachtet werden, ähnlich wie sie ein Mystiker 
sehen mag. 
 
 

Solar-Saturn in Spannung zum Radix-Pluto  

Es geht ums Ganze 

 
Langjähriger Bemühungen können jetzt Erfolg zeigen. Gleichzeitig wächst auch 
eine tiefe Enttäuschung, dass das Leben doch nicht Ihren Erwartungen 
entspricht. Ob das Schwergewicht mehr auf der einen oder der anderen Seite 
liegt, hängt davon ab, wie Sie mit Macht umgehen, ob Sie zu Ihrer Macht stehen 
und sie zum Wohle der Allgemeinheit einsetzen, oder ob Sie diese für 
egoistische Zwecke missbrauchen. Ein falsches Spiel kann nun wie ein 
Bumerang auf Sie zurückfallen. Wenn Sie es scheuen, Macht und Verantwortung 
zu tragen, so können Sie nun durch Vorgesetzte oder andere Autoritätspersonen 
diese Macht auf unerfreuliche Weise zu spüren bekommen. Die Erfahrung, im 
Spannungsfeld von Macht und Ohnmacht in den ohnmächtigen Pol gedrängt zu 
werden, kann eine tiefe Enttäuschung und Resignation hervorrufen. Trotzdem - 
Sie haben mehr Kraft, als Sie denken. Nur müssen Sie zu Ihrem eigenen Power 
stehen! 
 
Was auch immer an äusseren Geschehnissen abläuft, Sie werden aufgefordert, 
sich ganz für eine Aufgabe einzusetzen. So ist diese Zeit vermutlich durch harte 
Arbeit gekennzeichnet. Auch wenn Ihnen das Wasser bis zum Hals stehen sollte, 
ist es jetzt nicht möglich, die Arbeit hinzulegen und Urlaub zu machen. Es 
scheint, wie wenn Sie sich selbst eine Art Bewährungsprobe auferlegen würden 
und sich zeigen wollten, ob Sie fähig sind, Zeit und Kraft optimal einzuteilen und 
die Anforderungen zu meistern, ohne gesundheitlich unter die Räder zu 
kommen. Ein Erfolgserlebnis vermittelt Ihnen neue Kraft. 
 
Wo nötig, sollten Sie sich einsetzen, ohne jedoch mit dem Kopf durch die Wand 
gehen zu wollen. Es gilt, die eigenen Fähigkeiten richtig einzuschätzen und die 
Grenze des Möglichen abzustecken. 
 
 

Solar-Pluto in Spannung zum Radix-Aszendenten 

Turbulente Beziehungen 

 
Eine Intensivierung Ihrer Beziehungen ist in diesem Jahr wahrscheinlich. 
Bestehende Partnerschaften und Freundschaften können durch äussere 
Ereignisse oder innere Spannungen zutiefst erschüttert werden. Manche 
Zweisamkeit, die nicht auf einem soliden Fundament aufgebaut ist, geht ganz in 
die Brüche. Abschiede werden unumgänglich, sei es von Menschen oder 
zumindest von überholten Formen in den Beziehungen. Doch mit dem Abschied 
entsteht auch Raum für neue Begegnungen. So treten vielleicht neue Menschen 
in Ihr Leben, wühlen es bis auf den Grund auf und zwingen Sie auf diese Weise, 
selbst ein neuer Mensch zu werden. 
 
Leider bleibt auch das Machtthema kaum vor der Tür. Gegenseitiges 
Kräftemessen, Machtkämpfe, Intrigen oder das Gefühl, ohnmächtig jemandem 
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ausgeliefert zu sein, sind jetzt nicht auszuschliessen. Es geht darum, dass Sie 
den Platz einnehmen, der Ihnen zusteht, sich weder manipulieren lassen noch 
andere wie Marionetten behandeln. Dies ist leichter gesagt als getan. Doch wenn 
Sie jetzt im zwischenmenschlichen Kräftemessen negative Erfahrungen machen, 
so kann gerade dies Ihnen die Kraft geben, der leidigen Situation ein Ende zu 
setzen. So gesehen kann sich die Dramatik und Turbulenz, die Sie jetzt vielleicht 
in Ihren Beziehungen erleben, letztlich doch zum Guten wenden. 
 
 

Solar-Chiron in Konjunktion zur Radix-Venus 

Grenzen in Beziehungen akzeptieren 

 
In dieser Zeit erkennen Sie besonders deutlich die Grenzen in Beziehungen. Sie 
können zwar vieles mit anderen Menschen teilen, aber letztlich sind Sie allein. 
Vielleicht sehnen Sie sich nach einem Partner. Oder Sie stehen in einer 
Beziehung und möchten mehr Nähe, als Ihr Partner zu geben gewillt ist. 
Vielleicht auch vermissen Sie Verständnis und Einfühlungsvermögen. Auch der 
Brückenschlag zu Freunden und Arbeitskollegen mag Ihnen jetzt schwerer fallen 
als üblich. Die allfällige Enttäuschung und Frustration ist als Aufforderung zu 
verstehen, Grenzen und Schwächen des Mensch-Seins zu akzeptieren. 
Zwischen dem Wunsch nach Harmonie und Zweisamkeit und der Realität mag 
sich zur Zeit eine besonders tiefe Kluft öffnen. Sie können den Graben nicht 
gänzlich überwinden, aber Sie können ihn als etwas zutiefst Menschliches 
annehmen und sich mit der eigenen Unzulänglichkeit versöhnen. 
 
 

Solar-Chiron in Spannung zum Radix-Neptun 

Illusionen gehören zum Menschsein 

 
Die Stimmung dieser Zeit ist von leiser Wehmut erfüllt. Äussere Ereignisse oder 
eine schleichende innere Unzufriedenheit weisen darauf hin, dass Sie Ihre Ideale 
zu hoch stecken, dass Sie Illusionen verfallen sind und sich die Realität um 
einiges nüchterner zeigt, als Ihnen lieb ist. Im weitesten Sinne ist es eine 
Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies oder einem paradiesischen Zustand, 
die Sie umfängt. Gleichzeitig zeigt Ihnen die reale Alltagswelt auf vielleicht 
schmerzhafte Weise, dass Sie sich nach Unmöglichem sehnen. Sehnsüchte, 
Illusionen und Enttäuschungen gehören zum Mensch-Sein. Jetzt ist es Zeit, 
diese Tatsache auch für sich selbst etwas besser zu akzeptieren. 
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Die Lernaufgabe dieses Jahres 

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

Solar-Mondknoten im siebten Solarhaus 

Partnerschaft 
 
In diesem Jahr bieten sich zahlreiche Gelegenheiten, sich auf andere Menschen 
einzulassen. Andere Menschen kommen auf Sie zu, und es entstehen 
Beziehungen. Der Kreis geht über eine Liebesbeziehung hinaus. 
Freundschaften, Beziehungen zu Arbeitskollegen, Vorgesetzten und 
Untergebenen, Geschäftspartnern, ja sogar Feindschaften können Ihnen jetzt 
einen zündenden Funken vermitteln. Die Mitmenschen werden zu Spiegeln, in 
denen Sie sich selbst erkennen können. 
 
 

Solar-Mondknoten fällt ins achte Radix-Haus 

Ihr tiefgründige Seite ist angesprochen 

 
Je mehr Raum Sie dem im vorherigen Absatz beschriebenen Thema geben, 
desto besser können Sie sich auf tiefgründige Bereiche einlassen. Die materielle 
Welt, Besitz, Genuss und Sinnenfreuden mögen in dieser Zeit einen schalen 
Beigeschmack bekommen. Es zieht Sie nach etwas Tiefgründigerem, sei dies 
eine Auseinandersetzung mit dem steten Zyklus von Werden und Vergehen, mit 
gesellschaftlichen Randgruppen, Sexualität, Macht oder anderen Themen, die 
Sie sonst möglicherweise nur allzu gerne zur Seite schieben. Sie werden 
aufgefordert, Ihren materiellen und ideellen Besitz, Körper und Talente vermehrt 
als eine zeitlich begrenzte Leihgabe zu betrachten. 
 
 

Aufsteigender Solar-Mondknoten auf Radix-Mond 

Was brauchen Sie, um sich wohl zu fühlen? 

 
Wenn Sie in dieser Zeit Ihren Gefühlen und Bedürfnissen etwas mehr 
Aufmerksamkeit schenken, können Sie vieles über sich erfahren. Die Seite Ihres 
Wesens, die wie ein Kind spontan aus dem Bauch heraus reagiert, ganz Gefühl 
ist und sich nach Lust oder Unlust richtet, kann Ihnen jetzt als Führer durch die 
eigene Persönlichkeit dienen, sofern Sie gewillt sind, sich ihr anzuvertrauen. Dies 
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würde bedeuten, dass Sie auf Ihre Gefühle hören und Gelegenheit schaffen, um 
sich ganz dem Lustprinzip hingeben zu können. Ihr innerer Kindteil braucht eine 
wohlige Atmosphäre, damit er sich ungehemmt zeigt und Ihnen einen tieferen 
Zugang zu sich selbst ermöglicht.  

 
 

Solar-Mondknoten im Quadrat zu Radix-Saturn 

Sicherheit oder Einengung 

 
Regeln, Strukturen und gesellschaftliche Normen können dem Leben Halt und 
Richtung geben, haben jedoch auch eine zwanghafte Seite, die einengt und 
neue Möglichkeiten bereits im Keim erstickt. Es ist jetzt möglich, diese beiden 
Aspekte deutlicher als sonst zu erkennen. Das Zwingende und Einengende in 
Ihrem Leben mag Sie drücken, und gleichzeitig sehen Sie klarer, wie Ihr inneres 
Rückgrat aussehen könnte. Sie können vielleicht einige äussere Formen hinter 
sich lassen und dafür an der inneren Form weiter bauen, inneren Halt entwickeln 
und vermehrt Sicherheit in sich selber finden. 
 
 

 
 * * * * 

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