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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 in Ihrem Tierkreiszeichen.
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.
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Die Solar-Analyse beschreibt Ihre Lebensbühne in diesem Jahr

Das Solarhoroskop zeigt, wie Sie im kommenden Jahr Ihr Potential am besten zum Ausdruck bringen können. Es zeigt, welche Lebensbereiche besonders im Brennpunkt stehen.
Dieses Wissen ermöglicht es Ihnen, sich vorzubereiten und Ihr Leben entsprechend zu planen. Sie können den angesagten Themen kaum ausweichen, aber Sie können aus einer
breiten Palette von Möglichkeiten wählen, wie Sie die kommenden Herausforderungen in
Ihr Leben integrieren möchten.
Diese Solar-Analyse ist in fünf Abschnitte gegliedert:
•

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.
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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 Krebs steht. Es folgt eine kurze Beschreibung dieser für Sie typischen Eigenheiten:

Ihr Aszendent im Tierkreiszeichen Krebs
Eine weiche Schale
Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Krebs strahlen Sie eine kindliche Spontaneität
und Wärme aus. Sie fühlen sich in einer familiären Atmosphäre wohl. Sie schätzen ein gewisses Mass an Fürsorglichkeit und gegenseitigem Umsorgt-Werden, und Sie locken diese
Seite durch Ihr mütterlich-fürsorgliches Verhalten auch bei anderen heraus. Andere reagieren Ihnen gegenüber relativ offen und erzählen von Ihren Freuden und Sorgen. Das Leben
fordert Sie immer wieder auf, Fürsorglichkeit, Empfindsamkeit und emotionale Wärme
nicht nur als Maske nach aussen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu
lassen. Indem Sie gleichsam die Rolle eines einfühlsamen und beeindruckbaren Menschen
spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese Richtung und finden einen tieferen Zugang zu
den eigenen Gefühlen.
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.
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Solar-Aszendent im Tierkreiszeichen Waage
Zu zweit geht vieles leichter
Dieses Jahr steht unter dem Motto von Harmonie, was jedoch nicht heisst, dass es besonders harmonisch verläuft. Jetzt betonen Sie mehr als sonst das Gemeinsame, das Sie mit
anderen Menschen verbindet. Persönliche Kontakte und Freundschaften werden wichtig.
Eine Liebesbeziehung kann zum Spiegel für Sie selbst werden. Je intensiver die Verbindung mit dem Du ist, desto besser spüren Sie sich selbst. Vermutlich stehen Liebe und
Partnerschaft in diesem Jahr mehr im Vordergrund als sonst. Die Auseinandersetzung mit
dem Gegenüber und das Finden von Gemeinsamkeiten bringt jetzt tiefe Befriedigung.
Auch am Arbeitsplatz dürfte eine Teamarbeit oder ein guter Kontakt zu Kollegen Ihnen
jetzt zu mehr Freude am Leben verhelfen. Die Tendenz, zu jedem Menschen eine Brücke
zu suchen, kann Sie Geschäftspartnerschaften knüpfen lassen. Auch die Beziehung zu
Vorgesetzten oder Untergebenen kann leicht einen freundschaftlichen Anstrich bekommen,
und sogar für Menschen, denen Sie feindselig gegenüber stehen, finden Sie jetzt ein
freundliches Wort.
Das gesteigerte Bedürfnis nach Harmonie zeigt sich auch in einem verstärkten ästhetischen
Empfinden. So unterziehen Sie vielleicht Ihre Wohnung oder Ihren Kleiderschrank einem
ästhetischen Gutachten und bemühen sich um mehr Stil. Vielleicht auch lockt es Sie in
Kunstgalerien. Oder Sie geniessen die Schönheit der Natur.
Falls Ihnen grundsätzlich Harmonie und Ästhetik wenig sagen, treffen Sie in diesem Jahr
vermehrt Menschen, die ausgesprochen stilbewusst oder liebenswürdig sind. Möglicherweise geraten Sie an Heuchler und bequeme Schöngeister und ärgern sich über die negativen Seiten einer übertriebenen Freundlichkeit. Ob auf positive oder negative Weise, die
Mitmenschen zeigen Ihnen die unterschiedlichsten Facetten zwischenmenschlicher Kontakte und Beziehungen und bringen Ihnen so dieses Thema näher.
Der vorgängige Text ist abhängig von einer sehr genauen Geburtszeit. Er trifft nur zu,
wenn Sie zu der angegebenen Zeit oder später geboren wurden.

Solar-Aszendent fällt ins dritte Radix-Haus
Informiert sein
Die oben genannten Qualitäten lösen Nachdenken und Diskussionen aus. Sie machen sich
vermutlich intensiv Gedanken über Ihre Selbstdarstellung. Vielleicht eignen Sie sich bessere Kommunikationsmethoden an oder setzen grundsätzlich Ihr Wissen ein, um sich besser
darzustellen. Sprache kann zu einem wichtigen Mittel werden, sich zum Ausdruck zu bringen. Sie sind, was Sie wissen. Diese Einstellung oder zumindest die Tendenz dazu kann
Sie zu weiterem Lernen motivieren. Auch Kontakte schliessen Sie leichter als gewohnt,
beziehungsweise gehen Sie verstärkt davon aus, dass Kontakte Ihnen nützliche Informationen bringen können. Dazuzugehören und zu wissen, was läuft, sei dies im Kollegenkreis
oder bezüglich des Geschehens in der Welt, hat für Sie einen höheren Stellenwert als sonst
und lässt Sie entsprechend anders auf die Umwelt zugehen.
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Solar-Aszendent in Konjunktion zum Radix-Uranus
Aufbruchstimmung
Der direkte Kontakt mit der Umwelt wirkt jetzt wie ein frischer Wind und weckt Ihren
Wissensdurst und die Lust nach Neuem. Sie reagieren mit mehr Wachheit, aber auch Ungeduld, fast könnte man sagen, Sie sind ständig auf dem Sprung mit einer angespannten
Bereitschaft zum Reagieren. Vielleicht haben Sie bereits beim kleinsten Anlass das Gefühl,
etwas zu verpassen. Unscheinbare Situationen im Alltag lassen Sie aufhorchen und nach
Zusammenhängen und neuen Wegen suchen. Sie sehen vieles in einem neuen Licht.
Die Neigung, Situationen zu verändern, wächst. Sie werfen manches über Bord, das seit
langer Zeit überfällig ist. Wenn Sie nicht achtsam sind, trennen Sie sich leichtfertig von
Dingen, die sich bewähren. Mit einer angespannten inneren Unruhe suchen Sie nach neuen
Möglichkeiten, riskieren mehr als zu anderen Zeiten, beenden aber auch festgefahrene Situationen, die keine weitere Entwicklung zulassen.
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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 Widder
Unternehmungsdrang und Pioniergeist
Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer aktiven, unerschrockenen und tatkräftigen
Seite. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Unter einem idealen Beruf
dürften Sie sich eine Tätigkeit vorstellen, in der Sie Elan und Entschlusskraft zeigen und
Pionierarbeit leisten können. Vermutlich wählen Sie einen Bereich, in dem Sie tatkräftig
handeln müssen, beispielsweise als Manager oder Unternehmer. Sie gehen davon aus, nur
bestehen zu können, wenn Sie von Zeit zu Zeit Neues in Angriff nehmen. Sie mögen weder Routine noch extreme Dauerbelastung. Immer wieder fühlen Sie sich veranlasst, die
Initiative zu ergreifen und etwas auf Touren zu bringen. Vielleicht ist es Ihnen wichtig, einen eigenen Betrieb zu haben und diesen stets auf dem neuesten Stand zu halten, im konkreten oder übertragenen Sinn Marktanteil zu erobern oder Pionierarbeit zu leisten. Sie
wollen Abwechslung und die Möglichkeit, spontan und selbständig handeln zu können.
Von sich selbst fordern Sie Mut und Initiative.
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 Krebs
Im Beruf Wohlbefinden schaffen
In diesem Jahr ist der Wunsch, sich nicht nur im trauten Familienkreis, sondern auch in
Beruf und Gesellschaft wohl zu fühlen, besonders gross. Sie möchten überall zu Hause
sein. Vielleicht sorgen Sie ganz konkret für ein wohliges Arbeitsklima, indem Sie Ihren
Arbeitsplatz mit Pflanzen wohnlich gestalten, Kaffeepausen einschalten und Ihre Kollegen
hin und wieder mit Kuchen verwöhnen. In persönlichen Gesprächen kommen Sie Ihren
Mitarbeitern näher und nehmen Anteil an ihrem Privatleben.

Das Geburtstagshoroskop für Julia Roberts

9

Ein Kind könnte jetzt Ihre gesellschaftliche Stellung von Grund auf verändern. eine Beschäftigung mit Kindern wäre ebenfalls eine Möglichkeit, Geborgenheit und Wärme zum
Ausdruck zu bringen.
Auch innerhalb Ihrer beruflichen Tätigkeit ist eine Tendenz zu den fürsorglichen, Wohlbefinden schaffenden Bereichen denkbar, z.B. indem Sie sich mit Wohnen im weitesten Sinn
beschäftigen oder in einem sozialen Bereich tätig werden.
Vor allem im beruflichen Umfeld treffen Sie vermehrt auf fürsorgliche, herzenswarme
Menschen, aber auch launische und anlehnungsbedürftige, die Ihnen nur allzu gerne die
Verantwortung abschieben und Sie Elternfunktion übernehmen lassen.
Der vorgängige Text ist abhängig von einer sehr genauen Geburtszeit. Er trifft nur zu,
wenn Sie zu der angegebenen Zeit oder später geboren wurden.

Solar-MC fällt ins elfte Radix-Haus
Beruf als Beitrag an ein grösseres Ganzes
Die vorgängig beschriebenen, mehr im äusseren sichtbaren Tendenzen bewirken, dass Sie
sich mit der Frage auseinandersetzen, wie Ihr berufliches Engagement in einem grösseren
gesellschaftlichen Kontext steht. Eventuell machen Sie sich Gedanken darüber, welchen
Einfluss Ihre Firma auf die Gesellschaft als Ganzes hat. Sie sehen Ihre berufliche Tätigkeit
nicht nur als einen persönlichen Weg der Selbstverwirklichung und als Sicherung Ihrer
Existenzgrundlage, sondern auch als Anteil eines Kollektivs, vergleichbar mit einer Zelle
in einem Organismus. Der soziale Aspekt kann wichtig für Sie werden. Vielleicht motiviert
der Beruf Sie, über zukünftige Entwicklungen nachzudenken und sich mit Freunden und
Gleichgesinnten darüber auszutauschen.
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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 Skorpion
Die Tiefen des Lebens ergründen
Sie sind im Zeichen des Skorpion geboren und möchten als sogenannter "Skorpion" grundsätzlich folgende wichtige Charaktermerkmale zum Ausdruck bringen:
Ihr Wesenskern ist tiefgründig, leidenschaftlich und geheimnisvoll. Sie möchten ergründen, was unter der Oberfläche liegt. Intensität ist wichtig, und Sie gehen deshalb ganz in
eine Situation hinein und identifizieren sich damit; man könnte sagen, Sie durchwühlen
diese bis in alle Tiefen. Dabei sind Sie kritisch und konsequent und nehmen auch in kauf,
dass etwas kaputtgehen könnte. Leben heisst für Sie Intensität und Tiefe. Ein ruhiges Dasein mit einem regelmässigen Tagesablauf könnte leicht zu oberflächlich und langweilig
werden. Das kann heissen, dass Sie erst in schwierigen Situationen so richtig aufblühen
und viel Zähigkeit und Belastbarkeit zeigen. Vielleicht neigen Sie manchmal zum Grübeln
und verbeissen sich allzu sehr in ein Problem, das - objektiv aus Distanz betrachtet - leic hter zu lösen wäre. Fanatismus könnte manchmal recht nahe liegen. Sie reagieren heftig und
wollen Menschen und Dinge ergründen und vielleicht auch beherrschen. Sie haben einen
zähen Willen und werden ausführen, was Sie sich in den Kopf gesetzt haben, ohne sich
gross beeinflussen zu lassen. Auch steht Ihnen ein aussergewöhnliches Mass an Energie
und Ausdauer zur Verfügung. Vielleicht halten Sie manchmal zu sehr an Ihrem Konzept
fest. Ein einmal geplantes Projekt führen Sie mit eiserner Konsequenz zu Ende, auch wenn
sich die äusseren Bedingungen verändert haben.

Solar-Sonne im zweiten Solar-Haus
Sind Ihre Talente gut angelegt?
Es gibt Bereiche im Leben, da wollen Sie wie eine Sonne strahlen, sich verwirklichen und
dafür Anerkennung finden. In diesem Jahr eignet sich der Umgang mit dem eigenen Besitz
besonders gut dazu. In einem solchen Umfeld und Zusammenhang können Sie die im vo rherigen Abschnitt beschriebenen Charaktereigenschaften optimal zum Ausdruck bringen.
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Was scheint Ihnen wertvoll? Machen Sie das Beste aus dem, was Sie haben! Bei genauerem Hinschauen entdecken Sie jetzt Gaben und Talente, die Sie bisher brach liegen liessen.
In diesem Jahr bietet sich Gelegenheit, Ihre Anlagen zu verwirklichen. Zögern Sie nicht!
Jetzt ist es Zeit, sich auch über Ihren materiellen Besitz Gedanken zu machen. Haben Sie
ihn gut angelegt? Profit ist zwar nicht das Wichtigste im Leben, kann Ihnen aber jetzt das
Selbstwertgefühl stärken und eine solide Basis zum Leben verschaffen. Die finanzielle Situation will angeschaut werden. Sollten Sie in einem materiellen Engpass stehen, so lohnt
sich ein Arbeitseinsatz. Je besser Ihre finanzielle Grundlage ist, desto besser ist auch Ihr
Selbstwertgefühl. Und um dieses geht es jetzt.
Ihre Umgebung beeinflusst Ihr Selbstwertgefühl ebenfalls. Sind Sie sich selbst eine schöne
Wohnung, ein neues Kleid, bzw. Anzug oder einen gemütlichen Abend wert? Oft braucht
es nur ein bisschen Liebe zu sich selbst, und man fühlt sich gleich besser in der eigenen
Haut. Grundsätzlich stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl, indem Sie sich den Raum nehmen, in
dem es Ihnen wohl ist.
Falls Sie von Beruf oder Familie sehr beansprucht werden, sollten Sie sich eine Privatsphäre schaffen, die nur Ihnen gehört und in die Sie sich zurückziehen und auftanken können.

Ballung im elften Solar-Haus
Ein Jahr für Freunde
Der Kontakt mit Gleichgesinnten wird in diesem Jahr wichtig. Menschen mit ähnlichen
Idealen kommen auf Sie zu. Eine Gruppe könnte für Sie fast zum Familienersatz werden.
Es bietet sich manche günstige Gelegenheit, alte Freundschaften aufzufrischen und neue zu
schliessen. Auch am Arbeitsplatz stehen die Chancen für einen von gegenseitiger Toleranz
geprägten Teamgeist gut.
Möglicherweise begegnen Ihnen Menschen, die Sie grosszügig unterstützen oder die mit
ihren zukunftsorientierten Vorstellungen jeden Bezug zur Realität verloren haben. Für eine
gesunde Weiterentwicklung braucht es neue Impulse, aber Sie erleben eventuell auch, wie
viele Ideen als zukünftige Möglichkeiten zwar heiss diskutiert werden - und Sie mögen
sich mit Begeisterung an den Disputen beteiligen -, wie diese jedoch im Sand verlaufen,
sobald es um die Detailfragen der Verwirklichung geht.
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Wichtige Themen, welche die Stimmung in diesem Jahr
vorgeben

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

Sonne und Jupiter in Konjunktion im Solar, in harmonischem Aspekt im Radix
Ein Erfolgsjahr
Ein guter Stern begleitet Sie, wenn Sie Ihren individuellen Weg planen und gehen. Die
Chancen, dass Ihnen ein Projekt gelingt, sind überdurchschnittlich. Fast könnte man sagen,
die guten Geister in Gestalt von Mitmenschen und Gelegenheiten stehen für Sie bereit und
warten auf Ihre Anweisungen.
Ihre offene und tolerante Haltung erleichtert Ihnen vieles im Leben. Auf eine grosszügige
und unkomplizierte Art und Weise tun Sie stets das Richtige. Sie verfügen über Initiative
und Optimismus. Situationen überblicken Sie ganzheitlich und sehen sozusagen die Richtung, in die die Dinge führen. Abgesehen von Selbstüberschätzung, dürften Ihre Entsche idungen meist richtig sein.
Ihr Idealismus kennt in diesem Jahr kaum Grenzen. Sie wollen sich mit etwas Grösserem
identifizieren. Firma, Staat oder Weltanschauung sind einige Beispiele, worauf sich Ihre
Begeisterung beziehen könnte. Sie gewinnen neue Perspektiven. Neue Herausforderungen
locken. Fassen Sie Mut und beschreiten Sie neue Wege! Wenn Sie jetzt schüchtern und
vorsichtig im Alten verhaftet bleiben, sind Sie unzufrieden mit sich selbst. Ihr Selbstwertgefühl steht und fällt mit Ihrem Unternehmungsgeist.
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Ihr Bedürfnis nach einer angenehmen und grosszügigen Lebensweise kann Sie jetzt zum
Lebenskünstler werden lassen, der sich einschränkende Arbeitsbedingungen vom Leibe
hält. Oder - wenn Disziplin und Verantwortung ebenfalls zu Ihren Charakterzügen zählen das Bedürfnis nach einem grosszügigen Lebensstil motiviert Sie jetzt, durch Arbeit die
Grundlage für materiellen Wohlstand zu schaffen.
Sie haben hohe Erwartungen. Zwar kommt Ihnen das Leben in diesem Jahr in vielem entgegen, aber alles erhalten auch Sie nicht. Sollten Sie sich enttäuscht und betrogen fühlen,
so hinterfragen Sie Ihre Erwartungen. Mit grosser Wahrscheinlichkeit haben Sie diese zu
hoch angesetzt.

Solar-Mond und Radix-Mond in Löwe
Mit natürlicher Herzlichkeit und einem Flair für dramatische Gesten
Sie verfügen über ein grosszügiges, optimistisches Naturell und viel Begeisterungsfähigkeit. Dies gilt sowohl grundsätzlich wie ganz besonders in diesem Jahr. Sie wollen Ihre
Gefühle spontan ausdrücken, sind direkt und aufrichtig und sagen gerne gerade heraus, was
Sie denken. Dabei können Sie anderen mit Ihrer Spontaneität unbeabsichtigt zu nahe
kommen.
Sie haben eine lebendige Vorstellungskraft. Jede äussere Situation empfinden Sie als in einem grösseren Zusammenhang stehend. Entsprechend reagieren Sie gerne mit dramatischen Gesten. Mit Ihrer natürlichen Herzlichkeit können Sie sehr gewinnend sein. Da Sie
Beachtung schätzen, neigen Sie dazu, sich manchmal zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen.
Sie sind gerne auf der Sonnenseite des Lebens und wollen möglichst nichts davon versäumen. An Alter, Krankheit und Leid lassen Sie sich nicht gerne erinnern. Es könnte sein,
dass Sie in entsprechenden Situationen Ihre wahren Gefühle meisterhaft überspielen, so
dass Ihre Mitmenschen - und vielleicht sogar Sie selbst - nichts von Ihrer Traurigkeit bemerken.
Ihr bedingungsloses Ja zum Leben und zu sich selbst verleiht Ihnen Selbstsicherheit. Andererseits kann es Sie auch allzu kritiklos sich selbst gegenüber werden lassen. Können Sie
eine gut gemeinte Rüge annehmen, ohne diese als persönliche Beleidigung zu empfinden?
In diesem Jahr haben Sie unzählige Male Gelegenheit dazu. Der Alltag bietet Ihnen aber
auch zahlreiche Situationen, in denen Sie Ihre natürliche Herzlichkeit und Wärme ungehemmt entfalten und viel Lebensfreude und Seelenfrieden gewinnen können.
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Solar-Merkur in Spannung zum Radix-Mond
Gedanken oder Gefühle?
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. Auch die Feststellung, dass
Sie selbst Ihre eigenen Bedürfnisse nach Geborgenheit zu wenig ernst nehmen, und das
damit verbundene schlechte Gefühl gehören zu den Erfahrungen dieses Jahres und motivieren Sie, besser für das eigene Wohlbefinden zu sorgen.
Ihre Sprache ist weniger sachlich als Sie es sich gewohnt sind, denn das Herz liegt Ihnen
buchstäblich auf der Zunge. Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse, die Ihnen vielleicht kaum
bewusst sind, suchen sich durch Worte Ausdruck. Ein offenes Gespräch mit einem verständnisvollen Menschen kann Ihnen mehr Klarheit über das eigene Innenleben bringen.
Denken und Fühlen lassen sich in diesem Jahr nur schwer trennen.

Mond und Jupiter in harmonischem Aspekt im Solar, in Konjunktion im Radix und im
Aspekt zwischen Solar und Radix
Vertrauen in das Gute
Sie sehen dem Leben voll froher Erwartung und Optimismus entgegen und haben eine rege
Phantasie und Vorstellungskraft von dem, was sein könnte. Wie das Mädchen aus dem
Märchen vom Sterntaler mit offener Schürze den Schatz vom Himmel auffängt, nehmen
Sie das Gute im Leben jetzt mit offenen Armen in Empfang. Diese positive Sicht erleichtert Ihnen vieles, kann Sie aber auch an der Realität vorbeigehen lassen, wenn Sie zu sehr
darauf warten, dass Ihnen jetzt das grosse Glück ohne Ihr Zutun in den Schoss fallen wü rde.
Ihr persönlicher Charme ist beachtlich. Man begegnet Ihnen entsprechend grosszügig und
tolerant. Doch könnten Sie gerade dadurch zu Masslosigkeit neigen, so beispielsweise
beim Essen oder Einkaufen. Mit Ihrer spontanen Offenheit und Ihrem Enthusiasmus ve rmögen Sie andere für eine Sache zu begeistern, lassen sich aber auch selbst leicht überze ugen. Sie haben ein ausserordentliches Flair, im richtigen Moment richtig zu reagieren, das
Richtige zu sagen und zu tun. Das öffnet Ihnen viele Türen. Es liegt an Ihnen, Ihre Lage
realistisch einzuschätzen und das Beste daraus zu machen.
Viele kleine und eventuell auch grössere Ereignisse im Alltag lassen sich unter dem Motto
Zuwachs im Gefühlsbereich zusammenfassen. Eine grössere Wohnung, ein Kind und Nähe
zu geliebten Menschen sind Beispiele dafür.
Von Ihren Mitmenschen werden Sie in hohem Mass geschätzt und beachtet. Geniessen Sie
diese Anerkennung! Leben und leben lassen! könnte die Devise dieses Jahres lauten.
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Solar-Pluto in harmonischem Aspekt zum Radix-Mond
Gefühle, die tief gehen
Gefühle sind oft schwer zu erfassen, und der Mensch wird weit mehr aus dem Unbewussten gesteuert als vom bewussten Willen. Diese Zeit kann Licht in das Dunkel Ihrer unbewussten Wünsche und Motivationen bringen und es Ihnen ermöglichen, tiefere Einsichten
zu erlangen. So können Sie Verhaltensmuster, die Sie seit Ihrer Kindheit unzählige Male
wiederholten, nun plötzlich erkennen. Zusammenhänge in Beziehungen und zu Ihrer Herkunftsfamilie mögen klarer werden. Leben Sie mit einem Partner zusammen, so kann sich
auch hier vieles klären und intensivieren. Sie erhalten Einblick in Ihre innersten Regungen,
Gefühle, Bedürfnisse und Wünsche, die zu einem grossen Teil im Dunkel des Unbewussten schlummern. Aus diesem Grund eignet sich diese Zeit auch sehr gut für eine bewusstseinserweiternde oder psychotherapeutische Arbeit.
Ein trautes Heim und ein erfülltes Privatleben sind Voraussetzungen, um sich wohl zu
fühlen und immer wieder neue Kraft aufzutanken. Jetzt können Sie diese Kraftquellen erneuern. So ist die Gelegenheit beispielsweise für den Umbau von Haus oder Wohnung
oder den Erwerb von eigenem Grund und Boden günstig.
Vielleicht haben Sie Bekannte, die ein Haus bauen, ein Baby bekommen oder in ein völlig
neues Umfeld ziehen. Solche Vorbilder regen Sie an, über die eigene Situation nachzudenken und im einen oder anderen Bereich einen neuen Weg einzuschlagen. Auch Medien und
Bücher können Sie in ähnlicher Weise beeinflussen.

Solar-Merkur und Radix-Merkur in Skorpion
Ein forschender und fragender Geist
In diesem Jahr ist Ihre intellektuelle, sachliche und kommunikative Seite besonders angesprochen. Wie sich dies konkret äussert, ob Sie neue Interessen entdecken, sich weiterbilden oder das Gespräch mit Ihren Mitmenschen suchen, hängt von der Art und Weise ab,
wie Sie bisher mit diesem Bereich umgegangen sind.
Grundsätzlich dürften folgende Eigenschaften in diesem Jahr klar zum Vorschein treten:
Sie verfügen über einen durchdringenden Verstand und die Fähigkeit, verdeckte oder untergründige Motive leicht zu erkennen. Mit Ihrem scharfen und klaren Blick entgehen Ihnen die Schwachstellen anderer kaum. Es ist denkbar, dass dies bei Ihren Mitmenschen Zurückhaltung oder sogar Angst auslöst. Auch kann es durchwegs sein, dass Sie manchmal
den Finger allzu offensichtlich auf den wunden Punkt des anderen legen und so Ihr Gege nüber verletzen können. Auch eine gewisse Ironie dürfte Ihnen nicht fremd sein. Im Gespräch können Sie recht hartnäckig sein. Vermutlich locken Sie die gewünschte Information mit Leichtigkeit aus Ihrem Gesprächspartner, während Sie von sich selbst eher wenig
preisgeben.
Im Beruf kann sich Ihr forschender und alles hinterfragende Verstand als nützlich erweisen, denn Sie bleiben nicht am Oberflächlichen kleben. Sie sind ein aufmerksamer und
kritischer Beobachter und interessieren sich für die Hintergründe und Motivationen. Ihre
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Fragen nach dem Warum können sehr hartnäckig sein und eine grüblerische Seite Ihres
Wesens aufzeigen. Mit Ihrem durchdringenden Geist wagen Sie sich immer wieder an he rausfordernde und schwierige Aufgaben, in die Sie sich geradezu verbeissen können.

Solar-Neptun in Spannung zum Radix-Merkur und Solar-Merkur im Aspekt zum RadixNeptun
Vorsicht vor Täuschungen
Phantasien und Tagträume können Ihre sonst klaren Denkfähigkeiten untergraben und Sie
in eine verwirrende innere Welt entführen. So gilt es jetzt ganz besonders, Verstand, Logik
und Sachlichkeit bewusst einzusetzen und sich nicht von Illusionen wegschwemmen zu
lassen. Wenn Ängste aufkommen, so sollten Sie bedenken, dass auch diese zu einem grossen Teil Ihrer Phantasie entspringen.
Sie sind offen für Stimmungen und Intuition. So sind es nicht so sehr die Worte eines Gespräches, die bei Ihnen ankommen, sondern viel mehr das, was zwischen den Zeilen mitschwingt, was beispielsweise Stimmlage, Mimik und Gestik des Gesprächspartners ausdrücken. Sie lassen sich gewissermassen von seiner Atmosphäre durchtränken und sind so
einerseits beeinflussbarer, andererseits jedoch auch befähigt, um vieles feinfühliger zu reagieren. Ihr Interesse für irrationale Bereiche dürfte zunehmen. Der Zeitpunkt für eine Beschäftigung mit Psychologie, Esoterik oder Religion ist günstig.
Grössere Entscheidungen sollten Sie auf spätere Zeiten verschieben, denn Sie unterstehen
trotz bewusster Anstrengung zu einer klaren, realistischen Haltung den Einflüssen Ihrer
Phantasie und sind nicht wie sonst fähig, Vor- und Nachteile objektiv abzuwägen. Auch im
Austausch mit anderen sind Missverständnisse fast schon vorprogrammiert, sei es, dass Sie
sich unklar ausdrücken oder der andere Ihnen gar etwas vorspielt. Mehr denn je laufen Sie
Gefahr, in Intrigen, Lügen oder Betrügereien verwickelt zu werden.
Das dieser Zeit zugrunde liegende Thema ist ein Zusammentreffen von rationalen und ir rationalen Kräften. Beide wollen Raum. Ihre Aufgabe besteht darin, sowohl dem Rationalen wie dem Irrationalen seinen Platz einzuräumen, das heisst in Beruf und Alltag einen
klaren Verstand zu bewahren und sich Gelegenheit zu schaffen, dem irrationalen Element
in einer Beschäftigung mit Bildern und Symbolen, Traumarbeit oder Meditation Ausdruck
zu verleihen. Je besser dies gelingt, desto mehr können sich Verstand und Intuition gege nseitig befruchten.

Venus und Pluto in Konjunktion in Solar und Radix und im Aspekt zwischen Solar und Radix
Beziehung, die zutiefst berührt
Oberflächliche Beziehungen sprechen Sie nicht an, grundsätzlich nicht und in diesem Jahr
weniger denn je. Sie suchen Intensität und Leidenschaft. Falls sich dabei Machtspiele eingeschlichen haben, werden diese jetzt offensichtlich. Der eine oder andere Partner erweist
sich als der stärkere, ein Kräftegleichgewicht mit gegenseitigem Vertrauen ist nur schwer
zu erreichen.
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Jetzt kann Sie die Nähe eines anderen Menschen zutiefst berühren. Etwas in Ihnen veranlasst Sie, eine gewisse Distanz zu halten, denn solange Sie sich nicht ganz einlassen, kann
der Partner Sie nicht verletzen oder im Stich lassen. Vielleicht fühlten Sie sich als kleines
Kind einmal sehr verlassen und nicht angenommen, zum Beispiel weil Sie kurz nach der
Geburt von der Mutter getrennt wurden. Die kaum bewusste Erinnerung daran weckt sehr
schnell eine wenig rationale Angst, im Stich gelassen zu werden. Um zu verhindern, dass
dies geschieht, versuchen Sie entweder, auf Distanz zu bleiben oder Ihren Partner in den
Griff zu bekommen. Die Frage, wer verwaltet das Geld, kann ein Beispiel dafür sein. Beide
Reaktionen bewirken das Gegenteil; etwas überspitzt formuliert fordern Sie den Partner
mit Kontrolle oder Distanz geradezu heraus, Sie zu manipulieren oder im Stich zu lassen.
Die ungewisse Angst, den Partner zu verlieren, kann Sie jetzt auch veranlassen, sehr viel
für ihn zu tun. Gemäss dem Motto Alles hat seinen Preis glauben Sie beweisen zu müssen,
dass Sie seine Liebe wert sind. Dies kann zur starken Motivation für einen beruflichen
Aufstieg oder ein anderes Ziel werden.
Sie suchen in diesem Jahr Intensität in der Beziehung, und dies sind Formen davon. Eine
andere Möglichkeit für Intensität ist eine sehr nahe Beziehung mit tiefen Gefühlen. Dazu
müssen Sie Kontrollbedürfnis und Zurückhaltung abbauen und sich ganz dem anderen hingeben. Dieses Jahr bringt Ihnen viele Gelegenheiten, sich in diese Richtung zu öffnen.
Sexualität nimmt jetzt in Ihrer Partnerschaft viel Raum ein. Sexualität ist eine der geeigne tsten Möglichkeiten, Intensität und Leidenschaft auszuleben. Auch in diesem Bereich ist ein
subtiles Machtspiel jetzt möglich. Je mehr es Ihnen jedoch gelingt, neben der körperlichen
Vereinigung auch eine Verschmelzung im seelischen und emotionalen Bereich zu erreichen, desto grössere Befriedigung werden Sie finden.
Grundsätzlich bringt Ihnen dieses Jahr Beziehungen, die Sie zutiefst aufwühlen. Dazu eignet sich nicht nur ein tiefgründiger Partner und eine intensive Sexualität, sondern auch Begegnungen mit Schwerbehinderten, psychisch Kranken oder Sterbenden.

Solar-Pluto in Spannung zum Radix-Pluto
Dem Leben die Stirn bieten
Wenn man Ihr Leben mit einem Fluss vergleicht, so wird die Strömung in diesem Jahr
stärker als üblich; es gibt Stromschnellen, und der Fluss ändert seine Richtung.
Diese Zeit bringt eine tiefgreifende Veränderung Ihrer Persönlichkeit. Unzufriedenheit und
Frustration, die Sie über Jahre ansammelten, kommen nun an die Oberfläche und verlangen
Beachtung. Obwohl dies sehr unangenehm sein kann, haben Sie jetzt, da Ihnen vieles bewusst wird, die Möglichkeit, aus dem Alten auszusteigen. Dieses Jahr ist gekennzeichnet
von Veränderungen, die im verborgenen Innern der Dinge schon lange vorher angelegt
sind. Situationen, an denen etwas faul ist, lassen sich nun nicht mehr beschönigen, sondern
erfordern unerbittlich Ihre Aufmerksamkeit. Ob Beziehung oder Beruf, Sie werden durch
innere Unzufriedenheit oder durch äussere Geschehnisse angehalten, den Tatsachen ins
Gesicht zu schauen. Dies mag schmerzhaft sein, denn Sie werden dabei auch mit eigenen
Schwächen und unerfreulichen Seiten Ihres Charakters konfrontiert. Ihr Selbstbild kann
erheblichen Erschütterungen ausgesetzt sein.
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So wenig positiv all dies klingen mag, so bietet diese Zeit doch die Voraussetzung für einen grösseren inneren Entwicklungsschub, eventuell auch mit äusseren Auswirkungen.
Wenn Sie Ihr Leben bis in die letzten Tiefen hinterfragen und innerlich abrechnen, so können neue Möglichkeiten auftauchen. Bildlich gesprochen wird das alte Haus eingerissen,
und an seiner Stelle kann ein neues gebaut werden.
Sie müssen vermutlich einiges loslassen, seien dies Vorstellungen, Wünsche, konkrete
Dinge, eine berufliche Stellung oder eine Beziehung. Das Unangenehme daran ist, dass Sie
im Moment des Loslassens noch nicht sehen, welche Möglichkeiten sich daraus entwickeln
können, so wie das neue Haus noch nicht sichtbar ist, wenn das alte abgerissen wird.
Sie haben jetzt ausserordentlich viel Energie zur Verfügung, die Sie allerdings innerlich
völlig blockieren können, wenn Sie mit einem Fuss vorwärts gehen und mit dem anderen
im Alten verharren. Sie haben dann vielleicht das Gefühl, auf einem Pulverfass zu sitzen;
und es kann sehr wohl geschehen, dass die Ereignisse von selbst ins Rollen kommen, wenn
Sie nicht handeln.
Indem Sie den Tatsachen ins Auge schauen, aus überholten Situationen aussteigen und auf
Ihre innere Kraft vertrauen, können Sie die Energie, die Sie jetzt vermehrt zur Verfügung
haben, nutzen. Man könnte sagen, dass Ihr Unbewusstes in diesem Jahr einen kräftigen
psychischen Entwicklungsschub mit Ihnen vorhat. Sie entscheiden dabei, ob Sie mitgehen
oder sich dagegen sträuben und am Gewohnten festhalten wollen.
In jedem Fall bleiben die Veränderungen nicht aus, wobei das Festhalten und sich
schliesslich doch trennen müssen sehr unangenehm werden kann. Andererseits bringen die
Veränderungen, wenn sie einmal durchgestanden sind, auch viel Positives. So wie ein neues Haus letztlich doch schöner ist als das alte, so werden Sie rückblickend diese Zeit als
Bereicherung in Ihrem Leben betrachten, auch wenn oder gerade weil sie nicht einfach
war.

Solar-Chiron in harmonischem Aspekt zum Radix-Merkur
Über Schwierigkeiten nachdenken
Sprechen Sie über Dinge, die Sie drücken! Wenn Sie einen Schmerz in Worte fassen, ve rliert er ein bisschen an Schärfe. Auch das Nachdenken hilft. Gedanken lassen das drückende Thema in die Ferne rücken. Sie betrachten es mehr aus Distanz und stecken weniger in
den Gefühlen fest. Ihre eigenen Schwächen sind Ihnen aussergewöhnlich bewusst. Damit
verbunden ist das Verständnis für den Schmerz anderer. Sprechen Sie darüber!
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Solar-Chiron in harmonischem Aspekt zum Radix-Uranus
Veränderungen müssen nicht perfekt sein
Es mag Ihnen jetzt bewusst werden, dass Ihr Leben in einem viel zu gleichmässigen Trott
verläuft. Sie brauchen Abwechslung. Doch wissen Sie nicht, was konkret Sie herbeiwü nschen. Für Anregung zu sorgen ist nicht schwer, aber diese so zu gestalten, dass es Sie
wirklich zufriedenstellt und Sie nicht einfach Ihren Alltag durcheinanderbringen oder mit
einem Überangebot an Unterhaltung Nerven und Geldbeutel strapazieren, ist ein anspruchsvoller Balanceakt. Oder Sie erkennen mit wehem Herzen, dass Sie anders als die
anderen sind und erleben sich als Aussenseiter. Sie sehen, wo Ihre Originalität unterdrückt
wird oder die Gemeinsamkeit mit anderen stört. Zur Zeit mag Ihnen besonders klar werden, wie schwierig es ist, ein gesundes Mass an Anregung und geistiger Herausforderung
zu finden. Sie sollen auch nichts anders oder besser machen, sondern nur versuchen, die
eigene Unzulänglichkeit zu akzeptieren.

Solar-Chiron am Radix-DC
Lieben heisst auch verletzt werden
Beziehungen bringen nicht nur schöne Erfahrungen, sondern es gibt immer auch Momente,
in denen die Kluft zwischen Ich und Du unüberbrückbar scheint. In diesem Jahr dürften
vor allem die Unterschiede, Unstimmigkeiten und gegenseitigen Verletzungen auffallen.
Sie sollen akzeptieren, dass es Grenzen der Gemeinsamkeit gibt und dass Liebe und
Freundschaft immer auch Verletzt-Werden beinhaltet. Dies mag zwar unangenehm sein,
doch verhilft es Ihnen zu einem tieferen Verständnis von Partnerschaft.
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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 neunte Radix-Haus
Ihr Weltbild ist angesprochen
Je mehr Raum Sie dem im vorherigen Absatz beschriebenen Thema geben, desto eher finden Sie Sinn in Ihrem Leben. Auch wenn Wissensdurst an und für sich eine durchaus positive Eigenschaft ist, so kann man sich doch auch mit Informationen übersättigen. Die
zwanghaftere Seite von Lernen, Lesen, Sich-Informieren und Kommunizieren mag sich in
dieser Zeit besonders bemerkbar machen. Das objektive Wissen soll in ein persönliches
Weltbild integriert werden. So wie einzelne Fäden zu einem Teppich verarbeitet werden,
so sollen Sie sich aus Einzelinformationen eine eigene Meinung weben. Was Sie zu erzä hlen haben, ist - spitz formuliert - nicht ein Zitat des berühmten Soundso, sondern Ihre ganz
persönliche Stellungnahme.
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Solar-Jupiter in Konjunktion zum absteigenden Radix-Mondknoten
Vorsicht vor falschen Hoffnungen
Sehen Sie offene Türen, die zum Eintreten einladen? Lassen Sie sich nicht von falschen
Angeboten täuschen! Jetzt kann Ihnen das Leben die tollsten Möglichkeiten vorgaukeln.
Wenn Sie zugreifen, stellen Sie fest, dass die Hoffnung wie eine Seifenblase platzt. Vor
allem, wenn die Vergangenheit damit in Zusammenhang steht, ist Vorsicht geboten.

*********

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.

