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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 in einer ganz bestimmten Stellung bezüglich der Erde. Sie stand
auf einem ganz bestimmten Grad im Tierkreiszeichen Widder.
Da die Erde einmal in einem Jahr die Sonne umkreist, stehen Sonne, Erde und Tierkreis jedes Jahr
einmal in derselben Stellung zu einander wie zum Zeitpunkt Ihrer Geburt. Das astronomische Jahr
mit ca. 365 1/4 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.
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

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

Wie Sie den grössten Nutzen aus dieser Analyse ziehen

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

Gefahren einer Prognose

Legen Sie sich nicht auf Grund dieser Analyse für Ihre Zukunft fest! Die hier genannten Beispiele
sind keine fixen Regeln zum Anwenden. Allzu klare Vorstellungen, wie Ihre Zukunft aussehen soll,
können leicht zu Enttäuschungen 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
Zwillinge steht. Es folgt eine kurze Beschreibung dieser für Sie typischen Eigenheiten:

Ihr Aszendent im Tierkreiszeichen Zwillinge
Ein aufgeschlossenes und geselliges Auftreten
Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Zwillinge wirken Sie kontaktfreudig, anpassungsfähig
und redegewandt. Sie sind vielseitig interessiert, was im Übermass in Flatterhaftigkeit und
Oberflächlichkeit ausarten kann. Sie haben das Aushängeschild eines intellektuellen Typs oder
Kulturmenschen. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Objektivität, Interesse, Flexibilität und
die Fähigkeit, Kontakte anzuknüpfen, nicht nur als Maske nach aussen zu zeigen, sondern zu Ihren
inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie gleichsam die Rolle des Offenen und
Kontaktfreudigen spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese Richtung. Ein tieferes Interesse an
den Dingen erwacht.
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.
Das Angebot dieses Jahres weicht nur wenig von Ihren gewohnten Ausdrucksformen ab und bietet
Ihnen Gelegenheit, sich zum Ausdruck zu bringen.
Das Thema dieses Jahres lautet:

Solar-Aszendent im Tierkreiszeichen Wassermann
Wie unabhängig sind Sie?
Dieses Jahr steht unter dem Motto der Unabhängigkeit. Normen und Verhaltensmuster, die Sie
jahrelang ungefragt befolgten, können Ihnen nun zu eng werden. Sie wollen sich nicht länger durch
konventionelle Zwänge einschränken lassen. Jetzt haben Sie besonders viel Elan für
ungewöhnliche Wege. Dies kann von einem auffälligen Kleidungsstil über einen Wohnungs- oder
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Arbeitsplatzwechsel bis hin zu einer Weltreise gehen. Vielleicht aber sind auch nur Ihre Ansichten
etwas extremer, und Sie suchen Kontakt zu Gleichgesinnten, um sich aussprechen zu können.
Futuristische Projekte und Ideen locken Sie mehr als zu anderen Zeiten. Sie setzen sich mit den
Möglichkeiten der Zukunft auseinander. Veränderungen vollziehen Sie leichter als sonst. Fast alle
Angebote, aus der alten Haut zu schlüpfen, haben jetzt gute Chancen bei Ihnen. Neue Wege zu
gehen macht Spass. Improvisieren sagt Ihnen mehr zu als ein bis ins letzte Detail geplantes
Vorgehen.
Freunde können jetzt sehr wichtig für Sie werden, ebenso auch Menschen, die Sie vorbehaltlos
akzeptieren, wie Sie sind. Sie arbeiten in diesem Jahr vermutlich erfolgreicher in einem lockeren
Team als in einer klar strukturierten Hierarchie.

Solar-Aszendent fällt ins neunte Radix-Haus
Ihre Meinung ist gefragt
Wie Sie in diesem Jahr auftreten und wirken, schlägt sich auf Lebenssinn und Daseinsfreude
nieder. Wenn die realen Ergegnisse nur einigermassen befriedigend sind, interpretieren Sie die
Situation vorwiegend positiv. In direktem Kontakt mit Ihrer Umwelt werden Sie offen für die
Geschehnisse in der Welt. Vielleicht fühlen Sie sich zu einer Reise veranlasst. Oder Sie
durchdenken Ihr Weltbild, besuchen Philosophie- oder Meditationskurse und dringen in religiöse
Bereiche vor. Vielleicht auch geht es um weltliche Dinge, und Sie fühlen sich veranlasst, sich eine
Meinung zu bilden und diese auch kundzutun. Sie werden aufgefordert, Farbe zu bekennen, sei dies
nun bezüglich Ihrer Vorliebe für eine Automarke, Ihrer Meinung zu einer prominenten Person,
Ihrer Identifikation mit Ihrem Arbeitsplatz und Solidarität mit der Firma oder Ihrem Weltbild und
Ihrer religiösen Haltung.
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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 im Tierkreiszeichen Wassermann
Unabhängigkeit, Aussergewöhnliches und Teamgeist im Beruf
Sie zeigen an der Öffentlichkeit vor allem Ihre zukunftsorientierte und unkonventionelle Seite,
stehen neuen Ideen offen gegenüber und fördern Zusammenarbeit und persönliche Freiheit. Auch
Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Vermutlich macht es Ihnen Spass, in einem
Bereich tätig zu sein, der nicht den üblichen Normen entspricht, der mit zukunftsträchtigen Ideen
und Forschung zu tun hat oder Ihnen viel Freiheit lässt. Sie legen Wert darauf, im Beruf ein
selbständiges Individuum zu sein und nicht einer von vielen. Es dürfte Ihnen wichtig sein, eine
Tätigkeit zu finden, die Ihr Wissen und Ihren Einfallsreichtum immer wieder aufs neue
herausfordert. Sie brauchen viel persönlichen Freiraum und die Möglichkeit, eigene Ideen
einzubringen.
Da Sie vermutlich den Beruf unter anderem auch als sozialen Beitrag an die Gesellschaft
betrachten, möchten Sie mit Ihrer Tätigkeit Ihren Teil für ein grösseres Kollektiv leisten. Ihre
Arbeit soll aus einer umfassenderen Sicht einen sinnvollen Zweck erfüllen.
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 im Tierkreiszeichen Schütze
Grosszügigkeit im Beruf
In Beruf und Gesellschaft finden Sie dieses Jahr viel Optimismus und Grosszügigkeit bis hin zum
Masslosen. Eventuell sind die Ziele Ihrer Vorgesetzten sehr hoch gesteckt. Oder der Umgang mit
den Ressourcen und finanziellen Mitteln muss fast schon als leichtsinnig bezeichnet werden. Die
Tendenz nach neuen Horizonten kann sich als Exportgeschäfte, einer Geschäftsreise oder einer
Vergrösserung der Firma manifestieren. Auch Fragen der Firmenethik können jetzt für Sie aktuell
werden. Oder Sie beschäftigen sich mit der Herausforderung, wie mehr Marktanteil gewonnen
werden kann. Firmenleitbilder und -ideale werden sichtbar. Vielleicht auch fällt Ihnen vieles im
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beruflichen Umfeld auf, was nur Schein ist.
Die Grosszügigkeit, die in diesem Jahr Ihr berufliches Umfeld prägt, kann sich auch in einem
Vorgesetzten verkörpern, der Sie in der Verwirklichung Ihrer beruflichen Ziele unterstützt. Auch
unter Kollegen, Kunden und Geschäftspartnern fallen Ihnen grosszügige und masslose Charaktere
auf. Sie begegnen Menschen mit klaren Glaubenssätzen und Anschauungen und werden zu
philosophischen und weltanschaulichen Diskussionen motiviert.

Solar-MC fällt ins sechste Radix-Haus
Beruf als Existenzsicherung
Die vorgängig beschriebenen, mehr im äusseren sichtbaren Tendenzen bewirken, dass Sie sich mit
Existenzfragen auseinandersetzen. Verdienen Sie genug? Ist auch die Altersvorsorge genügend
abgedeckt? Falls Ihre berufliche Tätigkeit Sie körperlich oder gesundheitlich beeinträchtigt, müssen
Sie sich in diesem Jahr dem Thema stellen. Ihre Kräfte wollen Sie jetzt sinnvoll und schonend
einsetzen. Die Folgen eines allfälligen Raubbaus, z.B. übermässiger Stress oder eine ungesunde
Körperhaltung sehen Sie jetzt klar vor sich. Ziehen Sie die Konsequenzen daraus?
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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 im Tierkreiszeichen Jungfrau
Die Liebe zu den kleinen, konkreten Dingen
Sie sind im Zeichen der Jungfrau geboren und möchten als sogenannte "Jungfrau" grundsätzlich
folgende wichtige Charaktermerkmale zum Ausdruck bringen:
Sie sind in Ihrem innersten Wesen ein Realist. Ihre Einstellung zum Leben ist objektiv, sachlich
und vernünftig. Man kann sich bildlich vorstellen, dass Sie eine Art inneres Ordnungssystem haben
mit vielen Schubladen und Fächern. Was von aussen an Sie herankommt, wird sorgfältig analysiert,
auf Verwendbarkeit und Nutzen untersucht und in Ihr System eingeordnet. Sie wollen Struktur und
Klarheit in Ihrem Leben. Ihre Schritte planen Sie sorgfältig und mögen es gar nicht, wenn Sie vom
Schicksal hierhin und dorthin geschwemmt werden. Sie sehen die Realität, wie sie ist, und geben
sich keinen Illusionen hin. Ihre Fähigkeit oder Anlage, mit materiellen Dingen umzugehen, ist
aussergewöhnlich. Dies kann zum Beispiel handwerkliches Geschick, gute Beobachtungsgabe oder
ein Buchhaltertalent sein. Wenn Sie Ihren angeborenen Perfektionsanspruch zu sehr übertreiben,
wird aus Exaktheit Pedanterie und aus der Liebe zum Detail Kleinlichkeit. Es ist Ihnen wichtig,
etwas Konkretes zu bewirken, und Sie scheuen die Arbeit nicht. Sie tun etwas, um die Befriedigung
einer gelungenen Arbeit zu spüren; Anerkennung durch andere und Geld sind zweitrangig. Keine
nutzbringende Arbeit zu haben, könnte für Sie ziemlich schwer zu ertragen sein.

Solar-Sonne im siebten Solar-Haus
Sich durch andere erkennen
Es gibt Bereiche im Leben, da wollen Sie wie eine Sonne strahlen, sich verwirklichen und dafür
Anerkennung finden. In diesem Jahr eignen sich private und berufliche Partnerschaften besonders
gut dazu. In einem solchen Umfeld und Zusammenhang können Sie die im vorherigen Abschnitt
beschriebenen Charaktereigenschaften optimal zum Ausdruck bringen.
In diesem Jahr erfahren Sie viel über sich durch Beziehungen. Andere halten Ihnen den Spiegel vor
und zeigen Ihnen durch ihr Verhalten unbekannte und eventuell auch unliebsame Seiten Ihres
Charakters. Sie spüren sich selbst im Kontakt zu anderen besonders klar und gut. Diese anderen
können der Lebenspartner, Freunde, Arbeitskollegen, Vorgesetzte oder Menschen, denen Sie
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zufällig begegnen, sein.
Wenn Sie nicht einfach die Schuld für Ungereimtheiten dem Gegenüber in die Schuhe schieben,
sondern sich ehrlich nach dem eigenen Anteil fragen, erkennen Sie Teile von sich, die Sie bisher
nicht wahrhaben wollten. Im ersten Moment kann dies sehr unangenehm sein. Doch halten Sie sich
vor Augen, dass verdrängte Seelenanteile ungefragt auftauchen und Sie Menschen mit
entsprechenden Eigenschaften geradezu magisch anziehen! Wenn Sie z.B. Aggression als nicht zu
Ihrem Selbstbild passend erleben und deshalb verdrängen, werden Sie in diesem Jahr einen
besonders aggressiven Partner, Vorgesetzten oder anderen Menschen in Ihrer nächsten Umgebung
haben. Er spiegelt Ihnen Ihre eigene verdrängte Aggression. Wenn Sie darauf achten, welche
Eigenschaften bei Ihren Mitmenschen Ihnen positiv oder negativ auffallen und Ihre Bewunderung
oder Ablehnung hervorrufen, erkennen Sie letztlich sich selbst.
Beziehungen - Liebesbeziehungen, Geschäftspartnerschaften, Arbeitsbeziehungen, Freundschaften
und sogar Feindschaften - nehmen dieses Jahr einen wichtigen Stellenwert in Ihrem Leben ein.
Schwelende Konflikte treten offen zutage. Abhängigkeiten werden so eng, dass Sie sich daraus
befreien wollen. Die Gelegenheit ist günstig, Ungereimtheiten zu bereinigen, bestehende
Beziehungen zu intensivieren und neue einzugehen. Die Türe zu mehr Nähe steht Ihnen offen.

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.

Solar-Mond und Radix-Mond in Skorpion
Ein intensives Gefühlsleben
Ihre Gefühle gehen tief. Dies gilt sowohl grundsätzlich wie ganz besonders in diesem Jahr. Sie
lassen sich emotional ganz in eine Situation ein, und Sie mögen es, dabei innerlich aufgewühlt zu
werden. Gelegenheiten dazu bieten sich in diesem Jahr viele. Oberflächlichkeit und mittelmässige
Reaktionen schätzen Sie nicht. Sie reagieren heftig oder gar nicht. Bei sich und bei anderen fragen
und grübeln Sie bis auf den Grund. Sie kennen Ihren wahren Kern und durchschauen auch andere
gut. Doch lassen Sie sich nicht ohne weiteres in die Karten blicken und können Ihre Regungen gut
hinter einer unverbindlichen Maske verbergen. Andere bezeichnen Sie vielleicht als schwer
zugänglich.
Wie eine Pflanze das Licht, so brauchen Sie besonders jetzt Intensität und Leidenschaft. Obwohl
Sie dies in nahezu jedem Lebensbereich finden können, eignet sich kaum einer so gut wie die
Sexualität. Ein erfülltes Sexualleben vermag Ihnen ein tiefes Wohlbefinden zu vermitteln.
Langeweile und Oberflächlichkeit ertragen Sie schlecht und ziehen eventuell sogar ein negatives
Erlebnis gar keinem vor.
Ihre Tendenz zum Grübeln könnte jetzt leicht in eine Depression abgleiten. Von äusseren
Unstimmigkeiten lassen Sie sich dagegen wenig beeinflussen. Gerade in schwierigen Situationen
sind Sie sehr belastbar, können Niederlagen relativ gut verkraften und mit viel Zähigkeit und
Engagement wieder von vorne beginnen.
Sie sehen jetzt Ihre eigenen dunklen Seiten besonders klar und haben deshalb vielleicht Mühe, sich
selbst richtig gern zu haben. An selbstlose Liebe glauben Sie nicht ohne weiteres. Auf Zuneigung
von anderen reagieren Sie vermutlich oft mit Misstrauen. Wenn Sie lernen, Vertrauen und Liebe zu
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geben und zu empfangen, werden Intensität und emotionale Tiefe viel zu Ihrem Lebensglück
beitragen.

Solar-Pluto in harmonischem Aspekt zur Radix-Venus
Liebe und Leidenschaft
Sie werden von einer Welle der Romantik, von tiefen Gefühlen und Leidenschaften erfasst.
Bestehende Beziehungen werden intensiver, und Sie können erfahren, dass Sie zu weit tieferen
Gefühlen fähig sind, als Sie es bisher kannten. Auch in neuen Beziehungen könnte Sie das Gefühl
überkommen, für einander bestimmt zu sein. Ein Hauch von etwas Schicksalhaftem überzieht Ihr
Liebesleben und bringt mehr Farbe und Lebendigkeit, tiefere Abgründe und höhere Höhen. Dabei
muss äusserlich nichts ungewöhnliches geschehen, Sie empfinden nur Freud und Leid, Liebe und
Hass um vieles intensiver. Sexualität kann in dieser Zeit zu einem zentralen Thema werden.
Neben der Liebe erhält auch Ihre kreative Seite Aufschwung. Wenn Sie künstlerisch veranlagt sind,
so können Sie jetzt vermehrt mit Ihrer schöpferischen Tätigkeit andere Menschen ansprechen. Es
gelingt Ihnen besser als sonst, Ihre ganze Seele in Ihr Werk zu legen.
Denkbar ist auch, dass Sie vermehrt von Ihrer Umwelt mit den oben beschriebenen Themen
konfrontiert werden, Menschen treffen, die sich intensiv damit auseinandersetzen, oder durch
Medien damit in Kontakt kommen. Dadurch werden Sie immer wieder sanft angestossen, sich doch
auch selber darauf einzulassen. Letztlich vermitteln Ihnen solche intensiven Erfahrungen ein
Gefühl des Lebendig-Seins und tiefe Befriedigung.

Jupiter und Neptun in Spannungsaspekt im Solar, in Konjunktion im Radix
Der Ruf nach Eins-Sein
In einem Winkel Ihres Herzens steckt der Wunsch, alle Grenzen aufzulösen und sich in etwas
Grösserem zu verlieren. In diesem Jahr meldet er sich zu Wort. Er verleiht Ihnen viel Idealismus
und lässt Sie hohe Erwartungen an die Umwelt stellen. Man könnte diese Seite in Ihnen auch als
verträumten Optimisten bezeichnen. Kommt die Realität zum Vorschein, sind Sie enttäuscht und
entrüstet über Ihre Mitmenschen.
Es begegnen Ihnen jetzt häufig Situationen und Menschen, die diese Seite in Ihnen entweder
hervorlocken oder Ihnen wie in einem Spiegel zeigen. Der optimistische Glaube an das Gute in
Mensch und Natur - sei es Ihr Glaube oder derjenige von anderen - öffnet viele Türen. Diese führen
letztlich in eine mystische und irrationale Welt, die Ihnen das Gefühl vermitteln kann, in einem
grösseren Ganzen aufgehoben zu sein. Vielleicht verspüren Sie eine Art Sehnsucht nach Religion
und Mystik und suchen den Sinn des Lebens im Nicht-Rationalen und Jenseitigen. Denkbar ist
auch ein grosses Mitgefühl am Elend in dieser Welt und daraus heraus die Motivation zum Helfen.
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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 dritten Solarhaus
Informationen einholen und weitergeben
In diesem Jahr bieten sich zahlreiche Gelegenheiten, Ihr Wissen und Ihre sprachlichen Fähigkeiten
einzusetzen. Kontakte zu Mitmenschen, Weiterbildung, kulturelle Anlässe und Computer zeigen
Ihnen, wie andere Menschen Information verarbeiten. Vielleicht fühlen Sie sich durch das Vorbild
motiviert, selbst einen Schritt in diese Richtung zu tun. Auch das oberflächliche Gespräch mit dem
Nachbarn, mit einem Arbeitskollegen oder einem Verwandten kann einen zündenden Funken
beinhalten.

Solar-Mondknoten fällt ins zwölfte Radix-Haus
Ihre spirituelle Seite ist angesprochen
Je mehr Raum Sie dem im vorherigen Absatz beschriebenen Thema geben, desto besser fühlen Sie
sich im Leben aufgehoben. Etwas mehr nur sein und träumen und sich etwas weniger mit dem
Alltag herumschlagen, ist die Aufforderung dieser Zeit. Im täglichen Leben mag Ihnen die eine
oder andere Verhaltensweise plötzlich fragwürdig oder sogar fehl am Platz erscheinen. Vielleicht
sind es zwanghafte Ernährungsgrundsätze oder ein pedantisches Festhalten an einer
Arbeitsmethode, die plötzlich störend ins Auge fallen. Eine Sehnsucht nach dem Grenzenlosen,
nach Hingabe und Auflösung, mag sanft anklopfen und Sie - sofern Sie es zulassen - in eine innere
Welt entführen. Die Mittel dazu sind vielfältig. Beispiele sind Musik, Naturerlebnisse oder
Meditation.

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