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Solaranalyse für Barak Obama

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.

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

Ihr Aszendent im Tierkreiszeichen Wassermann
Ein unkonventioneller Lebensstil
Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Wassermann möchten Sie etwas Besonderes sein. Sei es, dass Sie
sich auffällig kleiden, sei es, dass Sie etwas Unkonventionelles tun oder ganz einfach oft zu spät kommen, Sie
fallen aus dem Rahmen. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Eigenwilligkeit und unkonventionelles
Verhalten nicht nur als Maske nach aussen zu zeigen, nicht den Clown zu spielen, um aufzufallen, sondern ganz
sich selbst zu sein und das nach aussen zu zeigen, was Ihnen zutiefst wichtig ist. Immer wieder andere und
vielleicht auch extreme Rollen zu spielen, kann Ihnen helfen, Ihren wahren Kern zu entdecken und zu entfalten.
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 im Tierkreiszeichen Löwe
Wie stark ist Ihr Selbstbewusstsein?
Dieses Jahr steht unter dem Motto der Selbstdarstellung und Kreativität. Sie treten ins Scheinwerferlicht und
finden mit grosser Wahrscheinlichkeit Anerkennung für Ihr Tun.
In diesem Jahr sollten Sie sich wichtig nehmen. Was an verborgenen und ungenutzten Talenten in Ihnen steckt,
kann jetzt entfaltet werden. Nutzen Sie den kreativen Schub! Sie haben Gelegenheit, auf die Bühne zu treten, sei
dies im übertragen Sinn, indem Sie sich zeigen, oder im ganz konkreten Sinn, indem Ihnen alles rund ums
Theater jetzt besonders zusagt.
Sie bekommen in diesem Jahr fast alles, was Sie mit Überzeugung vom Leben fordern. Selbstbewusstsein und
Risikobereitschaft sind gesteigert. So wagen Sie jetzt vielleicht mutige Schritte, die Sie in eine kreative Phase,
ein Abenteuer oder eine Liebschaft führen. In diesem Jahr spielen Sie mit hohem Einsatz und können auch viel
verlieren. Ihre Einstellung hat jedoch etwas Spielerisches und Grosszügiges, das Ihnen auch über allfällige
Verluste hinweghelfen würde.

Seite 5

Solaranalyse für Barak Obama
In kleinen wie in grossen Dingen sind Sie ausgesprochen kreativ. Der schöpferische Impuls, der dieses Jahr
prägt, kann für eine Neuorientierung genutzt werden. Was auch immer Sie sich vom Leben wünschen, jetzt
haben Sie mehr Energie als sonst, um es zu verwirklichen.
Da Kinder die für Sie jetzt aktuelle spontane Direktheit leichter zum Ausdruck bringen als Erwachsene, könnten
sich Erlebnisse mit Kindern häufen. Kinder sind Ihnen ein Vorbild und erleichtern es Ihnen, selbst spontan,
verspielt und kreativ zu sein.
Vor allem wenn Sie nur schwer zu Ihrer Grösse stehen können und Ihr eigenes Licht unter den Scheffel stellen,
treffen Sie in diesem Jahr mit selbstbewussten Menschen zusammen, die Ihnen durch Ihr Vorbild zeigen, wie
man sich einen Platz an der Sonne erobert. Sie mögen auch unangenehme Erlebnisse mit Menschen haben, die
zuviel Raum für sich beanspruchen. Von Starallüren bis zu rüpelhafter Rücksichtslosigkeit erinnern Sie diese
negativen Aspekte einer selbstbewussten Haltung genauso wie die positiven daran, dass dieses Jahr einer
Einladung auf die Bühne des Lebens gleichkommt.

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 Richtung Ihrer beruflichen Laufbahn vor.
Welche Vorstellungen Sie übernommen haben, wird im folgenden Abschnitt beschrieben.

MC im Tierkreiszeichen Skorpion
Beruf mit Blick unter die Oberfläche
Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer tiefgründigen, belastbaren und engagierten Seite und gehen den
Dingen auf den Grund. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Ihre Zielvorstellungen sind
geprägt von emotionalen Qualitäten wie Intensität, Leidenschaft, Engagement und Zähigkeit. Sie streben eine
Stellung an, in der Sie das ergründen können, was unter der Oberfläche liegt, über das nicht gesprochen wird
oder das auf eine andere Weise von einer Aura des Geheimnisvollen umgeben ist. Dies kann ein Beruf mit einer
forschenden oder gesellschaftskritischen Aufgabe oder eine Tätigkeit im Zusammenhang mit Psychologie oder
Medizin sein. Denkbar ist auch, dass Ihre Art, wie Sie sich in den Beruf eingeben, etwas LeidenschaftlichIntensives an sich hat.
Der vorgängige Text ist abhängig von einer sehr genauen Geburtszeit. Er trifft nur zu, wenn Sie zu der
angegebenen Zeit oder früher geboren wurden.
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 Stier
Handfeste Gegenwart im Berufsleben
Sie möchten in Beruf und Gesellschaft als zuverlässig und vertrauenerweckend angesehen werden. Ihre Ziele
sind eher kurzfristig und nicht in eine ferne Zukunft gerichtet. Die Dinge des Hier und Jetzt sind Ihnen wichtig.
Der Trend des Jahres ist bewahrend. Was bereits besteht, soll gepflegt und gefestigt werden. Der Elan für neue
Ziele geht Ihnen etwas ab. So setzen Sie Ihre Energie für eine solide berufliche Basis ein. Auch die
Vorstellungen Ihrer gesellschaftlichen Stellung verändern sich leicht in Richtung materielle Sicherheit. Sie
möchten sich über Ihre finanziellen Mittel im Klaren sein.
Die Tendenz zum handfesten und gleichzeitig genussvollen Hier und Jetzt kann sich auch in einer
handwerklichen Betätigung äussern. Mit Massieren oder Kochen würden Sie diese Neigung genauso zum
Ausdruck bringen wie durch den Kauf eines eigenen Hauses. Eventuell verschieben sich die beruflichen
Herausforderungen in Richtung Finanzen oder Sicherung bestehender Werte.
Vor allem im beruflichen Umfeld treffen Sie vermehrt auf hartnäckige Menschen, die mit stoischer Ruhe ihrer
gewohnten Arbeit nachgehen, aber auch auf Menschen, die alles, was sie tun, mit einer auffallenden
Sinnlichkeit, Gelassenheit und Genussfähigkeit tun. Von beiden können Sie lernen.

Seite 7

Solaranalyse für Barak Obama

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 Löwe
Ich im Zentrum meines Universums
Sie sind im Zeichen des Löwen geboren und möchten als sogenannter "Löwe" grundsätzlich folgende wichtige
Charaktermerkmale zum Ausdruck bringen:
In Ihrem Wesenskern sind Sie mutig und stolz. Wie ein echter Löwe erheben Sie Anspruch auf Beachtung. Sie
wollen im Mittelpunkt stehen, organisieren und befehlen und haben auch das Talent dazu. Es ist jedoch wichtig,
dass Sie auch etwas bieten. Sich allein das Anrecht auf Führerschaft herauszunehmen, genügt nicht. Über eine
Situation verschaffen Sie sich schnell einen Überblick und nehmen die Angelegenheit an die Hand, ohne lange
zu zögern. Dabei handeln Sie aus einer inneren Überzeugung. Fehlt diese, tun Sie vermutlich nichts. Sie strahlen
eine natürliche Herzlichkeit und Grosszügigkeit aus. Eine Seite von Ihnen ist ziemlich verspielt, jederzeit bereit
für Spass oder Risiko. Die Kombination von Führertalent und Freude an Spass und Spiel könnte auch auf einen
guten Umgang mit Kindern und Jugendlichen hinweisen. Ihre Leitmotive sind Wille und Tatkraft. Was Sie an
die Grenzen Ihrer Stärke erinnert, wie zum Beispiel Krankheit, Alter und Schwäche, übersehen Sie gerne. Wenn
Sie allem, was Sie daran mahnt, zu sehr aus dem Wege gehen, riskieren Sie, Ihr Leben auf einem einsamen
Thron, genannt Wille und Stärke, zu verbringen, ohne die emotional tiefen und bereichernden Seiten des Lebens
zu erfahren.

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

Ballung im ersten Solar-Haus
Ich und meine Mitwelt
In diesem Jahr werden Sie immer wieder neu herausgefordert, sich zu zeigen. Ihr Aussehen wird vermutlich
wichtig, z.B. indem Sie einen neuen Haarschnitt oder Kleidungsstil ausprobieren und sich selbst mit ganz
anderen Augen im Spiegel betrachten. Es fällt Ihnen auf, wie andere auftreten. Situationen zum Sprichwort
"Kleider machen Leute" häufen sich.
Die Frage, wie Sie sich der Umwelt zeigen, kann auch mit Verhalten zu tun haben. In einem anderen Umfeld
spielen Sie eine andere Rolle. Ein extremes Beispiel dafür ist der Fasching. Aber auch in alltäglichen Situationen
finden Sie Gelegenheit, mit Ihrem Auftreten zu spielen.
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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-Saturn in harmonischem Aspekt zur Radix-Sonne
Arbeit bringt Früchte
Arbeit findet jetzt ihren Lohn. Wenn Sie sich für ein Ziel einsetzen, so dürften Sie mit grosser
Selbstverständlichkeit die dazu nötige Disziplin und Ausdauer aufbringen. Es wird Ihnen zwar nichts geschenkt,
aber Sie erhalten den gerechten Lohn für Ihren Fleiss, wie die arbeitsame Tochter von der Frau Holle.
Beispielsweise könnten Vorgesetzte auf Sie aufmerksam werden, Ihnen Anerkennung zollen und Sie auch mit
konkreten Verbesserungen der Arbeitsbedingungen belohnen. Im Kleinen wie im Grossen erleben Sie, dass
Treue, Fleiss und Pflichtbewusstsein sich mehr bezahlt machen als grossartige Spekulationen.
Ihr Arbeitseinsatz ist zwar in dieser Zeitperiode kein absolutes Muss, doch können Sie Ihre Stellung allgemein
im Leben sowie speziell im Beruf erheblich festigen und gewissermassen Vorrat anlegen für schwierigere
Zeiten. Unter diesem Gesichtspunkt kann auch eine Weiterbildung sinnvoll sein. Wo Sie sich jetzt
verantwortungsvoll einsetzen, ernten Sie für Ihre Arbeit den verdienten Lohn. Zusätzlich zum äusseren Erfolg
bringt ein Arbeitseinsatz jetzt auch eine grosse innere Befriedigung.
Sie dürften sich einer stabilen physischen und psychischen Verfassung erfreuen, vorausgesetzt Sie überfordern
sich nicht. Sofern Sie Ihre Verantwortung gegenüber sich selber sowie anderen wahrnehmen, sollte es Ihnen jetzt
gelingen, Ihr Lebensschiff auf einen geradlinigen und sicheren Kurs zu steuern.

Solar-Mond in Spannung zum Radix-Mond in Zwillinge
Persönliche Bedürfnisse ernst nehmen
Wie gut sorgen Sie für Ihr Wohlbefinden? Oder erwarten Sie von Ihren Mitmenschen, dass sie sich für Sie
einsetzen und Ihnen ein warmes Nest bereiten? Dann werden Sie in diesem Jahr enttäuscht. Je besser Sie Ihre
Bedürfnisse und Wünsche erkennen und befriedigen, desto erfüllter fühlen Sie sich.
Ihre Emotionen werden eher durch neue Eindrücke, als von tiefen Leidenschaften in Bewegung gebracht. Sie
denken über Ihre Empfindungen nach, beobachten die inneren Regungen und sprechen darüber. Sie wissen, was
Sie brauchen und wie Sie reagieren. Dabei halten Sie eine Art innere Distanz zu Ihren Gefühlen. Der Kontakt
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mit anderen Menschen und das Gespräch sind Ihnen wichtig und geben Ihnen ein Gefühl der Lebendigkeit.
In diesem Jahr wachsen der Wunsch und die Gelegenheiten, diese Seite in Ihrem Alltag zum Zuge kommen zu
lassen.

Mond und Merkur in Konjunktion im Solar, in harmonischem Aspekt im Radix
Denken und Fühlen sind fast eins
Können Sie Denken und Fühlen unterscheiden? Vermutlich denken Sie jetzt vermehrt über Ihre Gefühle nach.
Sie können Ihre Gefühle gut in Worte fassen und anderen mitteilen. Wenn Sie spüren, was Sie gerade brauchen Ruhe, Geborgenheit, Kontakt usw. - ist dies nicht nur ein diffuses Gefühl, sondern Sie formulieren Ihr Bedürfnis
auch gleich. Oder zumindest würden Sie dies jetzt gerne tun. Entsprechende Situationen dürften gehäuft
auftreten und Ihnen auffallen. In emotionalen Bereichen sind Sie in diesem Jahr besonders rational und
vernünftig.
Wenn es um sachliche Dinge geht, sind Verstand und Gefühl genauso miteinander verbunden. So stolpern Sie
immer wieder über die eigenen subjektiven, gefühlsbetonten Ansichten. Situationen klar mit dem Verstand zu
erfassen fällt Ihnen nicht leicht, denn das Gefühl funkt Ihnen dauernd dazwischen. In diesem Jahr dürfte es
immer wieder kleine Alltagsszenen geben, in denen man Ihnen vorwirft, zu gefühlsbetont zu sein.
Sie fühlen sich jetzt unter Menschen besonders wohl, und Sie finden überall schnell Kontakt. Sie reagieren mehr
aus dem Moment und können sich deshalb auch einer unbekannten Situation leichter anpassen. Für leblose
Materie haben Sie zurzeit kein grosses Interesse. Sie lernen lieber durch Erfahrung als durch das Studium vieler
Bücher.

Mond und Venus in Konjunktion im Solar, in Nebenaspekt im Radix und im Aspekt zwischen Solar und Radix
Nähe, Zärtlichkeit und Wohlbefinden
Sie hätten wohl nichts gegen eine Welt ohne Leid und ohne Probleme. Besonders dieses Jahr ist Ihnen ein
harmonisches und vertrautes Umfeld wichtig. Geborgenheit gehört zu den Alltagsnotwendigkeiten. Wenn Ihre
Wohnung kein Ort der Wärme und der Behaglichkeit ist, sorgen Sie jetzt für mehr Stil und Stimmung. Sie
verstehen es, Ihre Umgebung mit viel Liebe und Geschmack einzurichten. Sie geniessen aber auch gerne. Musik,
ein gutes Essen oder andere sinnliche Freuden wissen Sie zu schätzen.
In Beziehungen erleben Sie jetzt viel Nähe und Gemeinschaft. Sie sind ein liebenswürdiger Mensch, charmant
und anpassungsfähig. Streit und harte Worte mögen Sie nicht und verhalten sich vielleicht auch dann passiv,
wenn Sie sich eigentlich wehren müssten. So wischen Sie jetzt manche ungereimte Geschichte leichtfertig unter
den Teppich. Ihre Vorliebe für Bequemlichkeit mag sich auch in negativer Weise zeigen.
Sie treffen in diesem Jahr vermutlich mit vielen liebenswürdigen und fürsorglichen Menschen zusammen. In
kleinen Alltagssituationen begegnet man Ihnen freundlich und hilfsbereit und zeigt sich von einer persönlichen
Seite. Vielleicht haben Sie auch einen Partner, der diese Qualitäten verkörpert und Sie ein bisschen verwöhnt.
Unabhängig davon, wie nahe eine Beziehung ist, erleben Sie jetzt viele Begegnungen mit grosser Herzenswärme.
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Solar-Mars in Spannung zum Radix-Mond
Schnell gereizt und schnell zum Handeln bereit
Sie nehmen die Dinge persönlicher als sonst und fühlen sich leicht angegriffen. Wer es wagt, Ihnen jetzt etwas
Unerfreuliches mitzuteilen, riskiert eine bissige Reaktion. Vor allem von Ihren nächsten Bezugspersonen lassen
Sie sich leicht in Wut und Ärger versetzen. Ein wichtiges Thema dieses Jahres heisst emotionale Konfrontation.
Gefühle von Aggression und Frustration kommen besonders leicht in Fluss, wenn andere Menschen sich
scheinbar provozierend verhalten und Gelegenheit zu Streit und Auseinandersetzung bieten. Diese wirken dann
geradezu als Blitzableiter für Ihre aufwallenden Gefühle und bieten Hand, verdeckte Konflikte auszusprechen
und zu bereinigen. Ihre gereizte Haltung bringt nicht nur Streit und Unstimmigkeiten, sondern kann auch als
Antrieb für körperliche Aktivitäten, beispielsweise einen Hausputz, genutzt werden. Nicht zu empfehlen sind
allerdings Vorhaben, die diplomatisches Geschick oder Weitsicht verlangen, denn beides wird zurzeit von einer
emotional-kindlichen Ich-will-aber-Haltung überlagert.

Solar-Merkur in Konjunktion zum Radix-Pluto
Die Macht der Vorstellung
Jetzt neigen Sie zum Grübeln. Die Dinge werden hinterfragt. Auf eine Frage wird auch beharrlich eine Antwort
gesucht. Faule Kompromisse und andere Ungereimtheiten werden ans Licht gezerrt. Diese Tendenz, etwas
tiefschürfender zu denken, kann einiges in Ihrem Leben klären, wenn Sie sich nicht auf eine Idee versteifen und
in Gedanken im Kreise drehen. Vorstellungen prägen Ihr Tun und letztlich Ihr ganzes Leben. Die ungeheure
Macht dieser inneren Bilder gilt es zu nutzen. Führen Sie Ihre Gedanken in eine positive Richtung, denken Sie
über Dinge nach, die Sie auch tatsächlich beeinflussen können, und vergeuden Sie die mentale Energie nicht,
indem Sie mit dem Unabänderlichen hadern und sich so zum Opfer Ihrer Gedankenwelt machen.

Solar-Jupiter in Konjunktion zum Radix-Mars und Solar-Mars im Aspekt zum Radix-Jupiter
Tatendrang und Überzeugungskraft
Dieses Jahr vermag viel Begeisterung in Ihre Aktivitäten zu bringen. Fast alles, was Sie anpacken, gelingt
mühelos. Möglicherweise fühlen Sie sich ausgesprochen stark und haben den Eindruck, dass nichts schief gehen
könnte. Doch Vorsicht vor Übertreibung! Dank Ihrer positiven Einstellung vermögen Sie jetzt zwar mehr als
sonst; trotzdem sind Ihren Kräften Grenzen gesetzt. Sie neigen dazu, diese nicht wahrhaben zu wollen. Wenn Sie
Ihre Fähigkeiten beispielsweise im Sport überschätzen, kann ein Unfall die Folge sein. Auch wenn Sie sich ein
zu grosses Projekt vornehmen, laufen Sie Gefahr, sich zu überfordern. Es gilt also, das richtige Mass zu finden
und den aufkommenden Tatendrang sinnvoll zu nutzen. Nicht nur sind Sie selber aktiver als üblich, Sie suchen
und finden auch Sinn in Ihrem Handeln. Andere vermögen Sie durch Ihr Tun zu überzeugen.

Solar-Mars am Radix-MC
Berufliche Ambitionen
Für eine geleistete Arbeit erwarten Sie Anerkennung. Persönlicher Ehrgeiz lässt Sie in diesem Jahr besonders im
Beruf hart zugreifen. Sie können jetzt eine ganze Menge hinhauen. Wehe jedoch, es stellt sich Ihnen ein
Hindernis in den Weg. Dann sind Sie vermutlich in der Wahl Ihrer Mittel nicht zimperlich. Mit
aussergewöhnlicher Hartnäckigkeit streben Sie auf Ihr Ziel zu. Fehlen Leistungsmöglichkeiten oder gehen Sie zu
guter Letzt mit leeren Händen aus, so reagieren Sie frustriert und verärgert.
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Solar-Uranus in Spannung zum Radix-Saturn
Verändern, was sich nicht bewährt
Diese Zeit dürfte einige Unruhe in Ihr Leben bringen. In Lebensbereichen, in denen schon seit längerer Zeit eine
Veränderung ansteht, die Sie aber aus Angst vor dem Unbekannten stets vor sich her geschoben haben, kann die
Spannung nun ins Unerträgliche steigen. In einer längst überholten Beziehung werden die Differenzen so gross,
dass Sie sich losreissen. Im Beruf können Schwierigkeiten mit den Vorgesetzten auftauchen und eventuell eine
berufliche Veränderung nahelegen. Immer geht es darum, dass an bestehenden Strukturen gerüttelt wird. Was
mehr schlecht als recht funktioniert, stört Sie nun dermassen, dass Sie Abhilfe schaffen. Ihnen springen Dinge
und Situationen ins Auge, die Ihr Leben grundlegend einengen und die Sie eigentlich gar nicht wollen. Ein
starkes Bedürfnis nach Freiheit und Individualität erfasst Sie, und Sie merken immer mehr, wie Sie mit weniger
Absicherungen Ihr Leben spontaner gestalten und vorwärts kommen können.
Wenn es Spannungen am Arbeitsplatz und im Privatleben gibt, so gilt es, die Liebe zum Bestehenden genauer zu
betrachten und sich ernsthaft zu fragen, ob ein Wechsel nicht angebracht wäre. Es geht darum, die Kiste der gut
eingeübten Rollen auszuräumen, sich von alten Gewohnheiten zu trennen und Platz für Neues zu schaffen.
Möglicherweise erleben Sie eine innere Unruhe, die Sie wie ein Raubtier hinter Käfigstäben hin und her gehen
lässt. Etwas Neues, ein neues Hobby, eine andere Arbeit oder neue Bekanntschaften können wie ein frischer
Wind wirken.
Grundsätzlich fordert das Leben ein Abwägen zwischen Alt und Neu. Es geht nicht darum, gut funktionierende
Strukturen über den Haufen zu werfen, sondern dort nach Veränderungsmöglichkeiten zu suchen, wo das Alte in
starren Formen zu versteinern droht. Auch wenn diese Zeit Nervosität, Aufregung und manche unangenehme
Situation mit sich bringen mag, so gehen Sie doch freier und um einige Erkenntnisse über erstarrte
Gewohnheiten reicher daraus hervor.

Solar-Uranus in harmonischem Aspekt zum Radix-Uranus
Neue Ufer locken
Während dieses Jahres lassen Sie sich besonders leicht von einer Aufbruchstimmung erfassen. Vielleicht fragen
Sie sich, ob Sie gemäss Ihren individuellen Bedürfnissen leben oder ob Sie sich zu sehr den gesellschaftlichen
Normen anpassen. Sie haben jetzt den nötigen Schwung, Ihr Leben umzukrempeln, alte Strukturen fallen zu
lassen und völlig neue Wege zu gehen. Man toleriert Ihre Extravaganz ausnehmend gut und unterstützt Sie
vielleicht sogar in Ihrem Bestreben, sich selbst zu sein und zu finden.
Wenn Sie die Gelegenheit zu konstruktiven Veränderungen ergreifen, können Sie jetzt verstärkt Ihr individuelles
Potential entfalten und zu dem finden, was Ihnen entspricht. Tun Sie es nicht und leben in einem allzu
konventionellen Rahmen, so mag sich ein Gefühl einschleichen, in einem goldenen Käfig zu sitzen und das
Leben an sich vorbeiziehen zu lassen.
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Neptun und Pluto in harmonischem Aspekt in Solar und Radix
In dunklen Seiten liegt viel Kraft
Kräfte in Ihrem Innern, die Sie jahrelang in Schach hielten, drängen nun mit unwiderstehlicher Gewalt an die
Oberfläche und ins Bewusstsein. Schattenseiten wollen angesehen werden. Stellen Sie sich dieser gewaltigen
Herausforderung! Wenn Sie auch Ihre weniger lichten Seiten annehmen, dankt es Ihnen Ihr Unbewusstes mit
einer enormen Lebenskraft.

Solar-Mond in Spannung zum Radix-Chiron
Wunde Punkte
Je mehr Sie sich um ein perfektes Auftreten und Handeln bemühen, desto eher werden Sie mit Schwachstellen
konfrontiert. Niemand ist perfekt! Auch Sie nicht. Schwachstellen gehören genauso zu jeder Persönlichkeit wie
Stärken. Es gilt, dies zu akzeptieren. Zögern Sie nicht, sich zurückzuziehen, wenn Sie sich verletzlich und
schwach fühlen.

Solar-Chiron in Spannung zum Radix-Merkur
Kommunikation mit Hindernissen
Stolpern Sie über Ihre eigenen Schwachstellen im kommunikativen Bereich? Oder werden Sie mit den Grenzen
Ihrer intellektuellen Fähigkeiten konfrontiert? Eigenen Unzulänglichkeiten ins Gesicht sehen zu müssen, ist
unangenehm. Trotzdem - die eigenen Schwachstellen anzuschauen und zu akzeptieren, ist ein wertvoller Schritt
in Richtung Selbsterkenntnis.

Solar-Chiron in Spannung zum Radix-Mars
Schwächen nicht bekämpfen
Haben Sie den Eindruck, dass die Dinge zurzeit nicht laufen, wie Sie es wollen? Dass Sie mit viel Einsatz am
Ort treten und kaum etwas erreichen? Dass die Lebensfreude gedämpft wird und Ihre Energie wie in
unsichtbaren Löchern versickert? Es mag frustrierend sein, wenn Sie feststellen müssen, dass trotz grossem
Einsatz Ihre Kräfte nicht ausreichen, um bestimmte Dinge auszuführen. Doch damit wird sichtbar, dass
eigentlich nur sehr wenig mit menschlicher Kraft machbar ist. Diese Erfahrung macht bescheiden. Sie sollen
eigenes Unvermögen akzeptieren, ohne mit Krafttraining, Managementschulung oder anderen
"Gegenmassnahmen" darauf zu reagieren. Schwächen sind menschlich. Sie dürfen sein und wollen in diesem
Zeitabschnitt nur akzeptiert, nicht aber bekämpft werden.
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Solar-Chiron in harmonischem Aspekt zum Radix-Saturn
Mängel dürfen sein
Um im täglichen Leben zu bestehen, braucht man Strukturen, trägt Verantwortung und hat Pflichten zu erfüllen.
In diesen Bereichen sehen Sie jetzt tendenziell die Schwachstellen. Sie können nicht die Leistung erbringen, die
von Ihnen erwartet wird oder die Sie selbst von sich fordern. Sie erkennen auch, dass Sie es nie schaffen, den an
Sie gestellten Anforderungen gerecht zu werden. Oder dass Sie zwar alle Ihre Aufgaben tadellos erfüllen, dabei
aber innerlich verarmen. Sowohl ein Mangel an Perfektion wie die Folgen einer übersteigerten Pflichterfüllung
können Ihnen jetzt bewusst werden. Kein Mensch ist perfekt, und auch Sie dürfen Mängel und wunde Punkte
haben. Wichtig ist, dass Sie diese 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 ersten Solarhaus
Sicher auftreten
In diesem Jahr bieten sich zahlreiche Gelegenheiten, ganz zu sich zu stehen und der Umwelt klar
gegenüberzutreten. Sie sehen, wie andere Menschen ihre Persönlichkeit ungehemmt zum Ausdruck bringen, und
fühlen sich durch ihr Vorbild motiviert, selbst einen Schritt in diese Richtung zu tun. Zum Beispiel werden Sie in
Gruppen als Gruppensprecher vorgeschoben oder auf der Strasse angesprochen. Sie werden gesehen.

Solar-Mondknoten fällt ins siebte Radix-Haus
Ihre Beziehungsfähigkeit ist angesprochen
Je mehr Raum Sie dem im vorherigen Absatz beschriebenen Thema geben, desto sicherer fühlen Sie sich in
Beziehungen. Im Zusammenspiel von Ich und Du mag es Ihnen auffallen, dass Sie manchmal allzu sehr auf den
eigenen Vorteil bedacht sind. Sie sehen sich selbst, wie Sie der Umwelt und den Mitmenschen entgegentreten, in
einem eher kritischen oder gar trüben Licht und stolpern vielleicht sogar über die zwanghaftere Seite der IchDarstellung. Entsprechend wächst der Wunsch, sich vermehrt auf andere Menschen einzulassen. Partnerschaft
und Gemeinsamkeit werden so in dieser Zeit zu Übungsfeldern, auf denen Sie Ihren Charakter schleifen.

Solar-Venus in Konjunktion zum aufsteigenden Radix-Mondknoten
Was bedeuten Ihnen Beziehungen?
Die Zeit ist günstig, um Beziehungen neu zu gestalten. Was möchten Sie in Ihrer Partnerschaft ändern? Welche
Freundschaften bedeuten Ihnen etwas? Welche pflegen Sie nur aus Gewohnheit oder weil Sie niemanden
verletzen möchten? Sie finden in diesem Jahr leicht neue Umgangsformen, mehr Nähe oder mehr Distanz, sofern
Sie sich über Ihre Wünsche im Klaren sind.
*********
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
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verstehen.
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