
 

 

 
 
Solar-/Jahreshoroskop 
 
  

Astrologische Analyse  
 
 

Sara Muster 
 
geboren am xx.xx.xxxx um xx:xx Uhr 
in Testanien (x) 
Länge: 083.54 West, Breite: 43.36 Nord 
Zone:  5h 0m 0s West 
 
 
Erstellt für das Solarjahr ab xx.xx.xxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galileo. Die astro-logische Software. 
Lizenznehmer: Alessandra Zito www.consenso.ch 



 

www.consenso.ch  1 

Vorwort zur Solar-Analyse 
 
 
 

Was ist ein Solar-Horoskop? 
 
 
Das Solarhoroskop ist ein Geburtstagshoroskop. Solar bedeutet von der Sonne 
stammend. Die Sonne stand am Tag Ihrer Geburt, am xx.xx.xxxx in einer ganz 
bestimmten Stellung bezüglich der Erde. Sie stand auf einem ganz bestimmten Grad 
im Tierkreiszeichen Löwe.  
 
Da die Erde einmal in einem Jahr die Sonne umkreist, stehen Sonne, Erde und 
Tierkreis jedes Jahr einmal in derselben Stellung zu einander wie am xx.xx.xxxx. Das 
astronomische Jahr mit ca. 365 ¼ Tagen ist etwas länger als das bürgerliche Jahr mit 
365 ganzen Tagen und mit einem Schalttag in jedem vierten Jahr. Deshalb 
verschiebt sich der Zeitpunkt der exakten Wiederkehr der Sonne auf die 
Geburtsstellung von Geburtstag zu Geburtstag um einige Stunden und kann sogar 
auf den Tag vor Ihrem Geburtstag fallen.  
 
In diesem Jahr ist Ihr genauer Geburtstag, beziehungsweise Geburtsmoment der 
xx.xx.xxxx um xx.xx Uhr.  
 
Der Moment, an dem die Sonne zu ihrer Geburtsstellung zurückkehrt, ist von 
symbolischer Bedeutung. Er ist der Beginn eines neuen Sonne-Erde-Zyklus. Nach alter 
Tradition wird dieser Tag als ein spezieller Tag gefeiert. Sie stehen an diesem Tag im 
Mittelpunkt von Familie und Freundeskreis und man bringt Ihnen Geschenke und 
wünscht Ihnen viel Glück fürs kommende Lebensjahr. Sie stehen symbolisch am 
Beginn einer neuen Reise oder eines neuen Abschnittes auf dem Weg Ihrer 
Selbstverwirklichung, denn die Sonne symbolisiert das bewusste Ich und den 
Lebensweg eines Menschen. 
 
Dieser besondere Tag hat astrologische Bedeutung. Die Stellungen der Planeten 
und weiterer Horoskopfaktoren zum exakten Zeitpunkt der Wiederkehr der Sonne 
auf ihre Geburtsstellung zeigen symbolisch Themen und Lebensbereiche an, die im 
folgenden Jahr wichtig werden. 
 
Natürlich verändert sich Ihr Leben nicht von einem Tag zum anderen. Die Solar-
Analyse ist kein Leitfaden für den Alltag, der exakt von einem Geburtstag zum 
nächsten gilt. Die beschriebenen Tendenzen können Sie bereits mehrere Wochen 
vor Ihrem Geburtstag in Ihrem Alltag feststellen. Etwa 2-3 Monate vor Ihrem 
nächsten Geburtstag beginnt ein allmählicher Übergang der Themen dieses Solar-
Horoskops zu den Themen des nächsten Solar-Horoskops. 
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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: 
 
1. Persönliche Ausdrucksformen in diesem Jahr 
2. Soziale, berufliche und gesellschaftliche Tendenzen in diesem Jahr 
3. Der Bereich, der sich in diesem Jahr für Ihre Selbstverwirklichung anbietet 
4. Wichtige Themen, die die Stimmung in diesem Jahr vorgeben 
5. Die Lernaufgabe dieses Jahres 
 
 
 

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

Gefahren einer Prognose 
 
 
Legen Sie sich nicht auf Grund dieser Analyse für Ihre Zukunft fest! Die hier 
genannten Beispiele sind keine fixen Regeln zum Anwenden. Allzu klare 
Vorstellungen, wie Ihre Zukunft aussehen soll, können leicht zu Enttäuschungen 
führen. Je konkreter Ihre Vorstellungen sind, desto mehr verbauen Sie sich alle 
anderen Möglichkeiten, ja sehen nicht einmal mehr, was auch noch möglich wäre. 
Ziele müssen formuliert und geplant werden, und dazu sind konkrete Vorstellungen 
nötig. Aber es gibt viele Bereiche im Leben, in denen Sie mehr erreichen, wenn Sie 
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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 Jungfrau steht. Es folgt eine kurze Beschreibung 
dieser für Sie typischen Eigenheiten: 
 
 
Ihr Aszendent ist Jungfrau 
Sachliches und zuverlässiges Auftreten 
 
Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Jungfrau sind Sie ein ordentlicher Mensch. 
Sie sind zuverlässig und pünktlich. Jeder Verein würde Ihnen gerne Vereinskasse und 
Buchhaltung übergeben. Sie wirken sachlich, vernünftig und objektiv. Ihre Liebe für 
das Detail lässt Sie auch die unscheinbaren Dinge des Alltags pflichtbewusst 
erledigen. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Sachlichkeit, Vernunft, 
Realitätsbezogenheit und die Fähigkeit zum Analysieren und Ordnen nicht nur als 
Maske nach aussen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu 
lassen. Indem Sie gleichsam die Rolle des sach- und realitätsbezogenen Menschen 
spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese Richtung. Sie finden eine feste 
Verankerung im Alltag. 
 
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 in Schütze 
Grosszügigkeit ist gefragt 
 
Dieses Jahr steht unter dem Motto von Grosszügigkeit und Optimismus. Die Türen in 
die Welt stehen offen. Unbekannte Horizonte locken. Der Zugang zu vielem fällt 
Ihnen leichter als sonst. Sie zeigen sich grosszügiger und toleranter. Eigene 
Anschauungen vertreten Sie überzeugender. Sie lassen sich weniger von 
Bücherwissen und Informationen aus zweiter Hand beeindrucken und versuchen, 
selbst den Überblick zu gewinnen und sich eine subjektive Meinung zu bilden. 
 
Dieses Jahr lädt Sie ein zum Reisen und Entdecken. Ferne Länder und fremde 
Kulturen können jetzt besonders locken. Aber auch der Kontakt zu anders 
denkenden Menschen kann Sie tief beeindrucken und Ihre Lebenshaltung 
verändern.  
 
Ein grossartiges Projekt mag auf ähnliche Weise wirken. Ihre Offenheit lässt für Sie 
Fünf gerade sein, wo Sie zu anderen Zeiten mit einem weniger grosszügigen 
Massstab messen würden. Zuviel des Guten ist in diesem Jahr ebenso möglich wie 
ein grossartiger Erfolg jenseits Ihrer Vorstellungen. Deshalb Achtung vor der Neigung 
zu Masslosigkeit! 
 
Wenn Sie mit Begeisterung eigene Ideen einbringen, andere davon überzeugen 
und gerne ein bisschen Lehrer oder sogar Missionar spielen, so mögen Sie sich in 
diesem Jahr im Element fühlen. Sie dürften immer wieder auf Situationen stossen, in 
denen eine grosszügige Überzeugungskraft, Glaube an ein Gelingen und 
Selbstvertrauen angebracht sind. Ein kluger, geschickter Wille mit einer Prise 
Schlauheit dürfte gut ankommen. So kommen Sie in eine ähnliche Rolle, wie 
diejenige des Fuchses in Märchen und Fabeln. 
 
Gehören Expansionsdrang und Optimismus weniger zu den von Ihnen bevorzugten 
Eigenschaften, so mag es jetzt häufig geschehen, dass Sie scheinbar zufällig auf 
diesen Typ Mensch stossen. Dabei können Sie gleichermassen von den positiven wie 
den negativen Eigenschaften berührt werden. Bewunderung für Leute, die ihren 
Horizont immer neu erweitern und keine Grenzen und Gefahren kennen, ist genauso 
möglich wie Ärger über die Arroganz und Masslosigkeit, die Überredenskunst und 
Besserwisserei eines Mitmenschen.  
 
 
Solar-Aszendent fällt ins vierte Radix-Haus 
Fühlen Sie sich wohl und geborgen? 
 
Die oben genannten Qualitäten lösen Gefühle aus. Nicht dass Sie sich sensibler 
verhalten, aber Ihr Auf-die-Welt-zugehen hat einen rückwirkenden Einfluss auf Ihre 
Gefühlsleben. Vielleicht können Sie sich jetzt besonders an Ihrem Erscheinungsbild 
erfreuen. Oder manches in Ihrer Art und Weise aufzutreten lässt Sie ärgerlich, 
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betroffen oder traurig werden. Letztlich geht es darum, wie weit Sie in Ihrem direkten 
Umgang mit der Umwelt Ihre persönlichen Bedürfnisse berücksichtigen. 
Insbesondere wenn Sie zu wenig Streicheleinheiten erhalten, dürfte Ihnen dies jetzt 
schmerzlich bewusst werden. Da Sie in diesem Jahr sehr klar spüren, was Sie 
brauchen, haben Sie gute Möglichkeiten, Ihr Leben in ein emotionales 
Gleichgewicht zu bringen. Sie können persönliche Bedürfnisse nach Bewegung, 
Nähe, Geborgenheit usw. direkter zum Ausdruck bringen als zu anderen Zeiten. Die 
Aufforderung, zu Ihren Bedürfnissen zu stehen, kann Sie auch veranlassen, Ihre 
Wohnung gemütlicher zu gestalten oder das Familienleben zu intensivieren. Was 
auch immer Sie tun, Nutzen Sie die Chance zu mehr seelischem Wohlbefinden! 
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Soziale, berufliche und gesellschaftliche Tendenzen in 
diesem Jahr 

 
 
Ihre gesellschaftlichen und beruflichen Ziele wurden ebenso wie viele andere 
Verhaltensmuster bereits in früher Kindheit geprägt. Eltern und Gesellschaft wirkten 
als Vorbilder, die Sie unbewusst in den ersten Lebensjahren übernahmen. Diese 
inneren Leitbilder geben unter anderem die Richung Ihrer beruflichen Laufbahn vor. 
Welche Vorstellungen Sie übernommen haben, wird im folgenden Abschnitt 
beschrieben. 
 
 
MC in Zwillinge 
Kontaktfreudig und an vielem interessiert 
 
Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer interessierten und kontaktfreudigen 
Seite, legen Wert auf objektive Information und gute Kommunikation. Auch Ihr 
Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Flexibilität, weit gefächerte Interessen 
und Freude am Austausch sind einige von den Wesenszügen, die im Beruf zum 
Ausdruck kommen wollen. So brauchen Sie eine vielseitige berufliche Tätigkeit, die 
Ihnen immer wieder neue Lernmöglichkeiten bietet. Vielleicht bleiben Sie auch gar 
nicht beim ersten Beruf und sorgen durch eine Umschulung für die nötige geistige 
Anregung. 
 
Da Sprache und Austausch für Sie grosse Bedeutung haben, sind Sie 
möglicherweise im Bereich der Kommunikation oder im Verkauf tätig. In Ihren 
Zielvorstellungen sehen Sie sich als Vermittler von Wissen und Informationen, und 
vermutlich beinhaltet auch Ihr tatsächlicher Beruf diese Themen. Sie bemühen sich 
um eine vorurteilslose Objektivität und vergessen dabei vielleicht allzu oft, dass 
manchmal auch klare Stellungnahmen und Entscheide gefordert wären. Ihre 
beruflichen Interessen sind vielseitig. Sie sind flexibel und passen sich neuen 
Situationen gut an. Logisches Denken und klare Sachlichkeit haben in Ihrem Beruf 
vermutlich einen zentralen Stellenwert. 
 
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.  
 
 
  



 

www.consenso.ch  8 

Solar-MC in Jungfrau 
Nüchtern und sachlich im Beruf 
 
In diesem Jahr gewinnt gut geleistete Arbeit an Priorität. Wo der Aufwand nicht in 
einem gesunden Verhältnis mit dem Ertrag steht - sei dies nun für Sie persönlich oder 
für eine Firma oder einen Kunden - suchen Sie nach erfolgreicheren Strategien. 
Auch wo gepfuscht wird, intervenieren Sie und sorgen für exaktes Vorgehen. Ein 
sachliches, vorurteilsloses Interesse erwacht, Ihre Aufgaben mit dem 
kleinstmöglichen Aufwand optimal zu lösen. Dies ist keine Neigung zur Scheu vor 
Arbeit, sondern eine verstärkte praktische Veranlagung. 
 
Vermehrt schwingt der Wunsch mit, die beruflichen Herausforderungen bis ins 
kleinste Detail zu erfüllen. Dass dies auf Kosten des Überblicks geht, vergessen Sie 
jetzt leicht. Ihre Ziele gehen Sie tendenziell nüchtern und sachlich an, mit grosser 
Vorsicht und wenig Mut zum Risiko. Dass Sie dabei manchmal zu lange zögern, liegt 
auf der Hand. 
 
Auch in Ihrem beruflichen Umfeld weht in diesem Jahr ein nüchterner und 
sachlicher Wind. Eventuell verlangt Ihr Vorgesetzter Sparmassnahmen, Ihre weitere 
berufliche Laufbahn hängt von Ihrer Fähigkeit für exaktes und methodisches 
Arbeiten ab oder Sie beschäftigen sich mit Kleinarbeit, die Sie zwar fordert, mit der 
Sie jedoch kein Ansehen gewinnen. In der einen oder anderen Form ist das 
Berufsleben in diesem Jahr von einer sachlichen, praktischen und auf das Detail 
bezogenen Stimmung geprägt. 
 
 
Der vorgängige Text ist abhängig von einer sehr genauen Geburtszeit. 
 
 
Solar-MC fällt ins erste Radix-Haus 
Wie wirken Sie? 
 
Die vorgängig beschriebenen, mehr im äusseren sichtbaren Tendenzen bewirken, 
dass Sie sich mit der Frage auseinandersetzen, wie Sie auf andere wirken. Vielleicht 
stellen Sie fest, dass andere Sie ganz anders wahrnehmen, als Sie wirklich sind, Sie 
z.B. übersehen oder zu wenig ernst genommen werden. Dies könnte ganz konkrete 
Fragen Ihres Aussehens nach sich ziehen, wie: Wie kleide ich mich richtig? oder: 
Wäre eine andere Frisur angebraucht? Sie möchten sich so zeigen, wie Sie sind. Dies 
nicht nur in Ihrer äusseren Erscheinung, sondern auch im Verhalten. Der Beruf mag in 
diesem Jahr zur Motivation werden, spontaner auf die Umwelt zuzugehen. 
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Der Bereich, der sich in diesem Jahr für Ihre 
Selbstverwirklichung anbietet 

 
 
Die Art und Weise, wie ein Mensch sein Lebensschiff steuert und seine Anlagen 
verwirklicht, ist sehr individuell. Eine grobe Einteilung ergibt sich aus den 
Sonnenzeichen. Das Sonnenzeichen in Ihrem Horoskop ist das Tierkreiszeichen, in 
dem die Sonne zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand, im Volksmund als Sternzeichen 
bekannt. Es steht symbolisch für einige zentrale Charaktermerkmale, die Sie Ihr 
ganzes Leben begleiten. Im Folgenden sind sie kurz beschrieben.  
 
 
Sonne in 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 neunten Solar-Haus 
Auf zu neuen Horizonten 
 
Es gibt Bereiche im Leben, da wollen Sie wie eine Sonne strahlen, sich verwirklichen 
und dafür Anerkennung finden. In diesem Jahr eignet sich alles, was Ihren Horizont 
erweitern kann, besonders gut dazu. In einem wachstumsfördernden Umfeld und 
Zusammenhang können Sie die im vorherigen Abschnitt beschriebenen 
Charaktereigenschaften optimal zum Ausdruck bringen. 
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In diesem Jahr stehen Türen offen, die Sie bisher verschlossen glaubten. Sie sind eher 
als sonst bereit, über Ihre gewohnten Grenzen hinauszugehen und sich neue 
Horizonte zu erschliessen.  
 
Auf der konkreten Ebene kann dies eine Reise in ferne Länder bedeuten. Der 
Kontakt mit fremden Kulturen, Sitten und Bräuchen erweitert Ihre Anschauungen 
und lässt Sie toleranter und offener werden. 
 
Das für dieses Jahr typische neue Gedankengut können Sie auch durch den 
Kontakt mit anders denkenden Menschen oder durch Bücher oder Medien finden. 
Beinahe alles kann zum Träger von Anschauungen werden, die Ihr Weltbild 
erweitern. 
 
Ihre Lebensanschauung ist in diesem Jahr von einer positiven und optimistischen 
Grundstimmung getragen. Sie trauen sich mehr zu als zu anderen Zeiten, können 
dadurch gewohnte und selbst gesetzte Grenzen überschreiten, können aber 
durchaus auch einmal zu weit gehen. Der Selbstüberschätzung sind Tür und Tor 
geöffnet. Wenn Sie grundsätzlich dazu neigen, aus dem Vollen zu schöpfen, dann 
lohnt es sich, Ihre in diesem Jahr besonders aktivierte masslose Seite zu beobachten 
und notfalls zu zügeln. 
 
Ein weiteres, wichtiges Jahresthema ist die Sinnfrage. Macht Ihr Leben für Sie Sinn? 
Bereiche, für die Sie nicht mit Ja antworten können, werden jetzt besonders 
fragwürdig und verlangen Ihre Aufmerksamkeit. Das Leben fordert Sie auf - man 
könnte auch sagen, lädt Sie ein - es sinnvoll zu gestalten und allenfalls die Richtung 
zu korrigieren.  
 
Dabei können auch religiöse und weltanschauliche Fragen tangiert werden. Eine 
Auseinandersetzung mit einer Religion, der Eintritt oder Austritt aus einer Kirche, ein 
Berufswechsel oder einfach das Interesse für eine unbekannte Anschauung sind 
konkrete Beispiele dafür. 
 
 
Ballung im neunten Solar-Haus 
Die Ferne ruft 
 
Werden Ihnen die eigenen Wände zu eng? In diesem Jahr locken ferne Horizonte. 
Eventuell bietet sich die Gelegenheit für eine Reise in ein unbekanntes Land. 
Vielleicht kommen Sie am Arbeitsplatz oder privat in Kontakt mit Menschen aus 
einem anderen Kulturkreis. Oder es locken innere Weiten und Sie beschäftigen sich 
mit philosophischen Fragen und dem Sinn des Lebens. In jedem Fall wird Ihr Weltbild 
tangiert. Festsitzende Meinungen werden relativiert, neue Konzepte erstellt. 
 
Der Ruf nach Grösse und Weite kann auch ganz konkrete Formen annehmen und 
Sie in einem konkreten Bereich jedes Mass vergessen lassen. So sind Sie z.B. wenig 
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kleinlich im Ausgeben von Geld, im Konsumieren, Essen und Geniessen. Das Leben 
lädt Sie grosszügig ein, die Gelegenheiten zum Übertreiben werden Ihnen gleichsam 
auf dem Tablett geboten. Auch wenn Ihnen in diesem Jahr mehr offeriert wird als 
sonst, bleibt die Rechnung doch nicht aus. 
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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 Spannungsaspekt im Solar, in harmonischem Aspekt im Radix 
Hohe Erwartungen 
 
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 Entscheidungen 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. Kaum etwas ist Ihnen gorss genug. 
Sie sind oft unzufrieden mit sich selbst und lassen sich leicht zu Masslosigkeit verleiten. 
Ihr Selbstwertgefühl macht Sprünge. Sollten Sie sich enttäuscht und betrogen fühlen, 
so hinterfragen Sie Ihre Erwartungen. Mit grosser Wahrscheinlichkeit haben Sie diese 
zu hoch angesetzt. 
 
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. 
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Mond und Merkur in Spannungsaspekt im Solar, in Konjunktion im Radix 
Gesunder Menschenverstand ist gefragt 
 
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 und stellen 
fest, dass es gar nicht so leicht ist. Wie fasst man Gefühle in Worte, wenn man sich 
selbst klar ausdrücken und doch niemanden verletzen will? Diese Frage dürfte sich 
Ihnen jetzt immer wieder stellen. 
 
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 suchen schnell Kontakt, auch wenn Sie sich unter Menschen nicht in jedem Fall 
sogleich wohl fühlen. So haben Sie vermutlich viele gute Gespräche, ohne dass Sie 
sich den Menschen wirklich nahe fühlen. Oder Sie sind jemandem sehr verbunden 
und finden die richtigen Worte nicht. Das Spiel von Verstand und Gefühl hat viele 
Facetten, mit denen Sie in diesem Jahr spielen. 
 
 
Mond und Mars in Konjunktion im Solar, in harmonischem Aspekt im Radix 
Tatkraft mit Herz 
 
In diesem Jahr ist besonders viel Spontaneität, Frische und Lebendigkeit angesagt. 
Sie setzen sich aktiv für Ihr Wohlbefinden ein und sagen, was Sie brauchen und wozu 
Sie Lust haben. Dabei reagieren Sie oft aus einem unbewussten Impuls und sind 
nachher selbst erstaunt über Ihre vielleicht heftige Reaktion.  
 
Wenn Sie handeln und sich durchsetzen, tun Sie dies aus der Tiefe Ihrer Gefühle 
heraus. Im Positiven bedeutet dies eine starke Tat- und Überzeugungskraft, im 
Negativen Launenhaftigkeit. Ihr emotionales Engagement hat eine kämpferische 
Komponente, jedoch mit viel Wärme. Wenn Sie sich durchsetzen, bleiben Sie dabei 
menschlich und einfühlsam, ohne zuviel nachzugeben. 
 
Die verstärkte Neigung, stets zuerst nach dem Lustprinzip zu handeln, kann es Ihnen 
erschweren, ein Ziel zu erreichen. Wie ein quengelndes Kind kann dieser Teil Ihrer 
Persönlichkeit dauernd neue Wünsche und Forderungen anbringen; und Sie können 
dann ziemlich launisch sein. Möglicherweise haben Sie 
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Durchsetzungsschwierigkeiten, weil Sie befürchten, von den anderen weniger 
geliebt zu werden, sobald Sie Ihre Wünsche und Bedürfnisse äussern. 
 
 
Mond und Jupiter in harmonischem Aspekt im Solar, in Nebenaspekt im Radix 
Das grosse Glück fällt niemandem in den Schoss 
 
Jetzt geben Sie sich vermutlich gerne grosszügig und übertreiben auch ein bisschen. 
Sie möchten von Ihren Mitmenschen geschätzt werden und tun vermutlich ziemlich 
viel, um Anerkennung zu bekommen. Aus dieser Motivation gehen Sie leicht in die 
Rolle des Weihnachtsmannes, der andere mit seinen Gaben beschert. Schenken 
macht Freude! Doch Achtung, in diesem Jahr bekommt Grosszügigkeit leicht einen 
Anstrich von Masslosigkeit. Weder im Geben noch im Nehmen ist Ihr Mass 
bescheiden.  
 
Sie dürften auch von Seiten Ihrer Umwelt mit dem Thema hohe Erwartungen 
konfrontiert werden. Man erwartet beispielsweise von Ihnen mit der natürlichsten 
Selbstverständlichkeit, dass Sie stets zur Verfügung stehen, oder verfügt freimütig 
über Ihre Privatsphäre. Ein offenes Haus mit vielen Gästen oder Menschen, 
insbesondere Kinder, die ihre Grenzen vergessen, sind Beispiele dafür. 
 
 
Mars und Uranus in Spannungsaspekt im Solar und im Radix 
Herausgefordert durch Experimentierfreude und Tatendrang 
 
Die Abenteuerlust packt Sie in diesem Jahr. Ein Teil von Ihnen will im 
Schnellzugstempo durchs Leben rasen und kann sich nur mit Mühe damit abfinden, 
dass es Zeit braucht, um Ideen in die Realität umzusetzen. Sie haben jetzt eine 
besondere Vorliebe für Risiken, Abwechslung und Geschwindigkeit. Ihre Aktivitäten 
haben etwas Originelles und Unberechenbares. Handlungsfreiheit ist Ihnen wichtig. 
Es dürfte Ihnen jetzt schwer fallen, auf Herausforderungen angemessen zu 
reagieren. Sie handeln sehr schnell, ohne lange zu überlegen und - bei genauem 
Hinsehen - mit einer etwas exzentrischen oder rebellischen inneren Einstellung. Diese 
innere Unruhe kann Ihnen manche Busse für Geschwindigkeitsüberschreitungen 
einbringen. Es braucht nicht viel, bis Sie geladen sind. Wenn die Sicherung 
durchbrennt, sind oft Streit, Stress oder Unfall die Folgen der inneren Ungeduld.  
 
Andererseits kann diese innere Spannung zur Motivation werden, in einem Beruf mit 
viel persönlichem Freiraum zu experimentieren. Sie können Unternehmungslust sowie 
ein beachtliches Improvisationstalent entwickeln. Unvorhergesehene Situationen 
werden zu prickelnden Herausforderungen. Routinearbeit liegt Ihnen weniger denn 
je. Sie arbeiten bevorzugt unter Zeitdruck, und Sie ziehen ein gewisses Mass an 
Betriebsamkeit der Langeweile vor.  
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Falls Stress und Ungeduld für Sie zum Problem werden, ist zusätzlich zu einer 
beruflichen Arbeit mit grossem persönlichem Spielraum eine sportliche Betätigung 
zu empfehlen, bei der Schnelligkeit eine Rolle spielt. 
 
Sie stossen jetzt auffallend oft mit Leuten zusammen, die Sie überraschen, Ihnen auf 
die eine oder andere Art zu schnell sind oder Sie mit ihrem unberechenbaren 
Temperament überfahren. Auch die Ereignisse können sich jetzt überrollen. Der 
Alltag fordert Sie immer wieder mit ungewohnten Situationen heraus, in denen Sie 
neue Vorgehensweisen finden müssen. 
 
In der Sexualität haben Sie jetzt eine besondere Vorliebe für spontane Eroberungen 
und viel Abwechslung. Möglicherweise löst dieses impulsive Verlangen Angst aus, 
und Sie verhalten sich sehr zurückhaltend. Dann können Sie an exzentrische und 
draufgängerische Partner geraten. 
 
 
Jupiter und Neptun in Konjunktion im Solar und 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 vielleicht enttäuscht 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. 
 
 
Solar-Neptun in Spannung zur Radix-Sonne 
Eine Zeit ohne klare Ziele 
 
Achten Sie darauf, Ihre Kräfte nicht zu überfordern. Ihr Energiepegel steht in diesem 
Jahr eher tief. Sie haben kaum den Schwung, um grössere Vorhaben 
durchzuziehen, ohne dabei Ihre Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Physisch und 
psychisch verfügen Sie zur Zeit über wenig Widerstandskraft. So sollten Sie auch im 
Umgang mit Medikamenten, Alkohol und anderen Suchtmitteln sehr vorsichtig sein 
und vermehrt auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung achten. 
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Sie sind jetzt beeinflussbar und biegsam wie ein Schilfrohr im Winde. Wenn Sie bisher 
genau wussten, was Sie im Leben wollten, kommen Ihnen nun Zweifel, ob Sie wirklich 
auf dem richtigen Weg sind. Niederlagen drücken besonders schwer, und Sie sind 
geneigt, die Dinge schwärzer zu sehen, als diese wirklich sind. 
 
So kann diese Zeit viel Unsicherheit, Selbstzweifel und Verwirrung mit sich bringen. 
Die innere Instanz, die Sie als "Ich" empfinden, wird unklar. Vielleicht lösen sich Ihre 
Ziele in nichts auf. Ein bisher klares Lebenskonzept verliert seine Umrisse. Sie mögen 
sich fragen, was Sie überhaupt auf dieser Welt wollen. Müdigkeit und ein 
ungewöhnlich tiefer Energiepegel können Sie dazu veranlassen, sich mehr Ruhe und 
Besinnung zu gönnen.  
 
Um nicht Missverständnissen und Enttäuschungen Tür und Tor zu öffnen, sollten Sie 
Ihre Absichten so klar als möglich formulieren. Pflegen Sie vor allem Umgang mit 
Menschen, denen Sie vertrauen können, da Sie sonst leicht getäuscht und 
enttäuscht werden. Falls Sie sich auf etwas Neues einlassen wollen, sei dies nun eine 
Beziehung, ein Arbeitsplatz oder Wohnort, so sollten Sie sehr genau prüfen, ob die 
Realität wirklich Ihren Vorstellungen entspricht. Sie neigen jetzt dazu, sich ein Bild zu 
machen und dieses mit der Wirklichkeit zu verwechseln. 
 
Diese Zeit bringt keine grossen äusseren Erfolge, jedoch eine tiefe innere Reife. 
Dadurch dass Sie wie durch einen Nebel von der Aussenwelt abgeschirmt werden, 
sind Sie offener für die innere Welt, für religiöse und spirituelle Dimensionen. So kann 
das Geschenk dieser Zeit in der Erkenntnis liegen, dass es neben der materiellen 
Welt auch eine innere Realität gibt, die das Leben enorm zu bereichern vermag. 
 
 
Solar-Mond in Spannung zum Radix-Saturn  
Verantwortlich für sich und für andere 
 
Wenn in diesem Jahr jemand Druck auf Sie ausübt, reagieren Sie besonders 
empfindlich darauf. Ihre Aufgaben nehmen Sie aussergewöhnlich ernst. Mit dieser 
Haltung bewältigen Sie die anstehenden Herausforderungen effizient und leisten 
viel. Lassen Sie die Verantwortung nicht zu sehr zur Last werden! Sie laden sich leicht 
aus Mitgefühl mehr an Pflichten auf, als Ihnen gut tut. Setzen Sie die nötigen 
Strukturen, die Sie entlasten könnten! Vergessen Sie Ihre eigenen Bedürfnisse nicht! 
Erst wenn Sie für Ihr eigenes Wohlbefinden gesorgt haben, können Sie für andere da 
sein. Je klarer Sie vermitteln, was Sie brauchen, desto leichter fällt es Ihnen auch, 
Verantwortung zu übernehmen. 
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Solar-Merkur in Spannung zum Radix-Saturn  
Nüchtern und klar im Denken 
 
Die Worte fliessen Ihnen heute nicht so leicht über die Lippen wie sonst. Sie fühlen 
sich eventuell unverstanden oder geben sich kritischer und vielleicht auch sturer 
und verständnisloser, ohne dies zu wollen. Der Verstand arbeitet klar und frei von 
jeder Sentimentalität und Phantasie. Logik, Realitätssinn und Vernunft sind zwar 
ernüchternd, eignen sich jedoch gerade deshalb sehr gut, um Bilanz zu ziehen und 
das eigene Leben kritisch unter die Lupe zu nehmen. Wenn Sie nicht der Neigung 
verfallen, übermenschliche Ansprüche an Perfektion zu stellen und sich auch nicht 
in pessimistische Selbstanschuldigungen verwickeln lassen, so können Sie jetzt eine 
aussergewöhnliche Leistung an Denkarbeit erbringen. Der Verstand arbeitet 
konzentriert, klar und ausdauernd. 
 
 
Solar-Mars in Spannung zum Radix-Saturn  
Leistung gefordert 
 
Hindernisse scheinen wie Pilze aus dem Boden zu schiessen. Sie stolpern über eigene 
Fehler und Schwächen oder werden den Eindruck nicht los, Autoritätspersonen, 
Vorgesetzte oder staatliche Instanzen verhielten sich ziemlich willkürlich. Die 
Mitmenschen irritieren Sie, und Sie reagieren mit Verunsicherung und innerem Groll. 
Dies kann recht unangenehm sein, doch bringt es Ihnen auch Klarheit über Ihre 
Möglichkeiten und Grenzen. Eine Schwäche, die Sie als solche erkennen, kann 
durch gezieltes Training zumindest teilweise behoben werden. Dieses Jahr ist nicht 
nur günstig für harte Arbeit, sondern fordert geradezu eine Leistung von Ihnen. 
Indem Sie arbeiten, tun Sie etwas gegen die innere Verunsicherung und auch 
gegen das Gefühl der Einsamkeit, das ebenfalls ein Begleiter dieser Zeitspanne sein 
kann. 
 
 
Solar-Saturn in Spannung zum Radix-Saturn  
Bilanz ziehen 
 
Sie stehen auf dem Höhepunkt eines Siebenjahres-Zyklus. Was in den vergangenen 
sieben Jahren begonnen, getan oder auch nicht getan wurde, wird nun einer 
Prüfung unterzogen. Beziehung und Beruf sowie auch kleine Dinge und Situationen 
in Ihrem Leben, die Ihrem Wesen entsprechen, bestehen die Prüfung, erweisen sich 
als richtig und geben Ihnen innere und eventuell auch äussere Sicherheit in Form 
von Erfolg, beruflichem Aufstieg oder Bestätigung durch Mitmenschen. 
 
Wenn Sie auf einem Weg sind, der nicht Ihrem wahren Wesen entspricht, sondern 
den Sie eher aus persönlichem Ehrgeiz oder Anpassung an nahe Bezugspersonen 
oder gesellschaftliche Normen gewählt haben, so wird dies jetzt offensichtlich. Wie 
wenn das Schicksal Sand in das Getriebe Ihres Lebens und Ihres Alltags rieseln lassen 
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würde, so drücken Sie jetzt vermehrt Dinge, die bisher ganz ordentlich 
funktionierten. Wenn Sie den Problemen nicht ausweichen, sondern sie zu verstehen 
versuchen, können Sie feststellen, dass es sich um Situationen handelt, die nie auf 
einem festen Fundament standen. So sind Sie keineswegs vom Pech verfolgt, 
sondern Ihr Augenmerk wird dorthin gerichtet, wo es Ihres Einsatzes bedarf. Kommen 
Sie dieser Forderung nach, so geht es zwar nicht ohne harte Arbeit und 
Anstrengung, doch sind die Veränderungen nur zu Ihrem Besten, auch wenn Sie im 
Moment vorwiegend die harte und schmerzhafte Seite sehen mögen. 
 
 
Solar-Pluto in harmonischem Aspekt zum Radix-Neptun  
Den Tatsachen ins Auge blicken 
 
Wenn Sie bisher den tiefgründigen Fragen über Leben und Tod und dem Sinn der 
Existenz ausgewichen sind, so stossen Sie nun immer wieder darauf. Ein starkes 
Bedürfnis, dem wahren Kern allen Seins nachzugehen, mag Sie überkommen. 
Rationale Erklärungen genügen Ihnen nicht mehr. Auch wenn es schmerzt, so stellen 
Sie doch alles in Frage und wollen die verborgenen Tiefen des Lebens ausloten. Sie 
sind deshalb auch offener für mystische und transpersonale Erfahrungen. 
 
 
Solar-Pluto in harmonischem Aspekt zum Radix-Pluto  
Dem Leben die Stirn bieten 
 
Sie haben die Chance, einen Blick in die Tiefe Ihrer Seele zu werfen, sofern Sie nur 
wollen. Verdrängte und nie gelebte Seiten Ihres Wesens warten darauf, ans 
Tageslicht geholt, akzeptiert und anerkannt zu werden. Dies können traumatische 
Erlebnisse aus der Kindheit sein, Konflikte mit Autoritätspersonen, Machtthemen oder 
böse Charaktereigenschaften, die Sie bis jetzt nicht als Teil von sich annehmen 
konnten. Jetzt haben Sie Gelegenheit, auf eine sanfte Art und Weise einiges aus der 
Gerümpelkammer des Unbewussten herauszuholen und in Ordnung zu bringen. Das 
Unangenehme wird dabei aufgewogen durch die freiwerdende Kraft und Energie, 
die Sie gewissermassen bis anhin zur Verdrängung benötigten und die Ihnen nun zur 
freien Verfügung steht. Sie können so beispielsweise durch eine therapeutische 
Arbeit oder eine andere intensive Auseinandersetzung mit den eigenen 
Schattenseiten ein völlig neuer Mensch werden, haben jedoch auch die Wahl, die 
Gelegenheit ungenutzt vorüber gehen zu lassen. 
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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 zweiten Solarhaus 
Wertfragen 
 
In diesem Jahr bieten sich zahlreiche Gelegenheiten, sich um materielle und ideelle 
Werte zu kümmern. Sie sehen, wie andere Menschen geniessen, was sie haben. Es 
entgeht Ihnen auch nicht, dass viele von Geld und Gut besessen und unfrei sind. 
Vielleicht haben Sie die Möglichkeit, ein Haus zu kaufen, Ihr Geld vorteilhafter 
anzulegen oder einen wertvollen Gegenstand in Ihren Besitz zu bringen. 
 
 
Solar-Mondknoten fällt ins fünfte Radix-Haus 
Ihre persönliche Ausdruckskraft ist angesprochen 
 
Je mehr Raum Sie dem im vorherigen Absatz beschriebenen Thema geben, desto 
mehr wächst Ihr Selbstvertrauen. Mit Gleichgesinnten über Ideale zu diskutieren, ist 
eine Sache. Eine andere ist es, selbst Farbe zu bekennen und auf die Idee auch die 
Tat folgen zu lassen. In dieser Zeit mag Ihnen dieser Unterschied besonders auffallen. 
Luftschlösser, Wünsche und Hoffnungen sind nötige Voraussetzungen für jede 
kreative Tätigkeit. Doch sie bekommen einen schalen Geschmack, wenn zuwenig 
davon umgesetzt wird. Die Qualität der Zeit schickt Sie gleichsam auf die Bühne, um 
sich zu zeigen und Ihr ganz persönliches Lebens-Schauspiel schöpferisch zu 
gestalten. 
 
 
Absteigender Solar-Mondknoten auf Radix-Venus 
Schattenseiten von Beziehungen 
 
Beziehungen wachsen und verändern sich. Doch nicht immer geschieht dies 
reibungslos. In diesem Jahr treten tief eingefahrene Karrenspuren deutlich zutage. 
Verhaltensmuster in Beziehungen, die vor Jahren angebracht waren und an denen 
Sie bis heute hängen geblieben sind, zeigen sich auf eine eher zwanghafte Weise. 
Wenn Sie sich nicht abwenden, sondern Ihre Beziehungen und Ihr Verhalten 
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anderen Menschen gegenüber vorurteilslos betrachten, kann es Ihnen wie 
Schuppen von den Augen fallen. Mit einiger Offenheit sich selber gegenüber 
erkennen Sie Gewohnheiten und Verhaltensmuster, die Sie ablegen möchten und 
jetzt auch gut verändern können. 
 
 
Solar-Mondknoten im Quadrat zu Radix-Jupiter 
Zwischen Begeisterung und Masslosigkeit 
 
Masslosigkeit und ein unrealistischer Idealismus sind die Kehrseiten von Sinn, 
Begeisterung und Optimismus. Vermutlich kennen Sie beides. Diese Gegensätze 
mögen Ihnen jetzt besonders klar ins Bewusstsein treten und Ihnen so die Möglichkeit 
bieten, eine zu hoch gesteckte Vorstellung der Wirklichkeit anzunähern oder ein 
überbordendes und jede Grenze missachtendes Verhalten in sinnvolle Bahnen zu 
lenken. 
 
 
Solar-Mondknoten im Quadrat zu Radix-Neptun 
Illusion und Hingabe 
 
Klarer als zu anderen Zeiten können Sie jetzt erkennen, wo Sie sich von Illusionen und 
Idealen etwas vorgaukeln lassen oder anderen etwas vormachen. Die verzerrten 
Seiten einer farbigen Phantasie und Sensibilität nehmen Gestalt an. Eine allfällige 
übergrosse Hilfsbereitschaft, die Sie dazu bringt, sich für andere aufzuopfern, sowie 
Situationen, in denen Sie ausgenutzt werden oder sich selbst verleugnen, werden 
Ihnen bewusst. Ebenso zeichnen sich die positiven Möglichkeiten wie Mitgefühl und 
Nächstenliebe klarer ab. Sie können die nutzbringenden Seiten einer lebhaften 
Phantasie sehen, die nicht mit der Realität verwechselt wird. Dieses Jahr bietet 
Gelegenheit, die tiefsitzende Sehnsucht nach Hingabe und Verschmelzung mit 
einem grösseren Ganzen in geeignete Kanäle zu lenken. 
 

 * * * * 
 
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. 

 


