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Vorwort zur Solar-Analyse 

 
Was ist ein Solar-Horoskop? 

 

Das Solarhoroskop ist ein Geburtstagshoroskop. Solar bedeutet von der Sonne 
stammend. Die Sonne stand am Tag Ihrer Geburt, am 21.06.1983 in einer ganz 
bestimmten Stellung bezüglich der Erde. Sie stand auf einem ganz bestimmten 
Grad im Tierkreiszeichen Zwillinge.  

 
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 21.06.1983. 
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 
20.06.2022 um 18.47.25 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. 
 



Solarhoroskop für Edward Snowden ab 20.06.2022   

16 Oktober 2021 

 

 

4 

  

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 einfach offen sind für das, was auf Sie zu kommt. Die 
Astrologie beschreibt Tendenzen. Das Leben hat unzählige Varianten als konkrete 
Möglichkeiten für die entsprechende Tendenz zur Verfügung. Lassen Sie sich von 
der Vielfalt des Lebens überraschen! 
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Persönliche Ausdrucksformen in diesem Jahr 
 
Als Sie ein kleines Kind waren, stellten Sie unbewusst fest, dass Sie mit 
bestimmten Verhaltensweisen mehr erreichen als mit anderen, und trainierten sich 
dieses Verhalten an. Heute ist es für Sie so selbstverständlich, dass Sie es kaum 
wahrhaben. Dieses Grundmuster wird astrologisch durch den Aszendenten 
symbolisiert, der in Ihrem Horoskop im Tierkreiszeichen Zwillinge steht. Es folgt 
eine kurze Beschreibung dieser für Sie typischen Eigenheiten: 
 
 
Ihr Aszendent ist Zwillinge 

Ein aufgeschlossenes und geselliges Auftreten 

 
Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Zwillinge wirken Sie kontaktfreudig, 
anpassungsfähig und redegewandt. Sie sind vielseitig interessiert, was im 
Übermass in Flatterhaftigkeit und Oberflächlichkeit ausarten kann. Sie haben das 
Aushängeschild eines intellektuellen Typs oder Kulturmenschen. Das Leben 
fordert Sie immer wieder auf, Objektivität, Interesse, Flexibilität und die Fähigkeit, 
Kontakte anzuknüpfen, nicht nur als Maske nach aussen zu zeigen, sondern zu 
Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie gleichsam die Rolle des 
Offenen und Kontaktfreudigen spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese 
Richtung. Ein tieferes Interesse an den Dingen erwacht. 
 
 
Das Leben ist vielfältig. Täglich treten neuen Herausforderungen an Sie heran, die 
Sie zu leichten Abweichungen Ihrer in der Kindheit gewählten Ausdrucksformen 
motivieren. 
 
In welche Richtung zu welcher Zeit diese Abweichungen tendieren, ist im Solar-
Horoskop sichtbar. Diese Neigungen können mehr oder weniger von Ihren 
angestammten Ausdrucksformen abweichen. Je grösser die Ähnlichkeit, desto 
eher nehmen Sie die Gelegenheit wahr und experimentieren in vielen kleinen 
Alltagssituationen mit verändertem Verhalten. 
 
 
Weicht das Angebot dieses Jahres stark von Ihren gewohnten Ausdrucksformen 
ab, sind Sie nicht so experimentierfreudig, treffen jedoch auffallend häufig bei 
anderen Menschen, in Situationen, in Medien usw. auf die entsprechenden 
Eigenschaften und haben so Gelegenheit, das Neue erst einmal von aussen zu 
beschnuppern. 
Solar-Aszendent in Steinbock 

Realitätssinn ist gefragt 
 
Dieses Jahr steht unter dem Motto von Leistung. Pflichten, Struktur und Ordnung 
stehen wenn nicht an erster Stelle, so doch weit vorne. Geschenkt wird Ihnen 
kaum etwas. Aber eigene Anstrengungen bringen Sie weiter gemäss dem 
Grundsatz Wie die Arbeit, so der Lohn. 
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Sie fühlen sich leicht verantwortlich für Dinge, die Sie zu anderen Zeiten auf die 
leichte Schulter nehmen würden. Auch oder gerade weil Ihre Grundstimmung jetzt 
relativ nüchtern ist, können Sie Ihr Leben kritisch und sachlich betrachten und mit 
sicherer Hand Richtungsänderungen vornehmen, die Sie vielleicht schon lange ins 
Auge gefasst haben. Sie können sich jetzt auch an grössere Projekte wagen, denn 
Sie gehen diszipliniert vor und haben entsprechend gute Chancen, Ihre Ziele zu 
erreichen.  

 
Auch am Arbeitsplatz erleben Sie vermutlich positive Reaktionen auf Ihre 
gesteigerte Leistungsfähigkeit. Sie scheuen die Arbeit kaum, nehmen wohl aber 
hin und wieder zu viel auf sich. Ihre Vorgehensweise ist geplant und gut strukturiert 
und tendenziell mehr auf Sicherheit bedacht als zu anderen Zeiten. Sie lassen sich 
schneller vom Ehrgeiz packen. Wenn Sie übertreiben, dann in Richtung 
Workoholiker oder Prinzipienreiter.  

 

Falls Struktur, Disziplin und nüchterner Realitätssinn nicht zu Ihren primären 
Charaktereigenschaften gehören, dürften Sie in diesem Jahr immer wieder 
Menschen begegnen, die diese Merkmale verkörpern und zum Ausdruck bringen. 
Vielleicht bewundern Sie besonders leistungsfähige und disziplinierte Menschen. 
Vielleicht auch ärgern Sie sich über den Ehrgeiz, die Härte und 
Kompromisslosigkeit, die meistens mit beruflichem Erfolg einher gehen. 
 

In diesem Jahr sehen Sie die positiven wie auch die negativen Seiten von beruflich 
stark engagierten Mitmenschen besonders deutlich und sammeln manche 
Erfahrung im Zusammenhang mit Leistung und Verantwortung. 
 

 

Solar-Aszendent fällt ins achte Radix-Haus 

Ein Jahr mit Tiefgang 

 
Wie Sie in diesem Jahr auftreten und wirken, bleibt nicht oberflächliche 
Alltagsangelegenheit. Unmerklich lösen kleine Szenen und Verhaltensmuster 
tiefgreifende Reaktionen aus. Vielleicht melden sich Verlustängste. Oder Sie 
reagieren mit einem starken Kontrollbedürfnis. Vielleicht auch packt Sie die Lust, 
hinter die Kulissen zu schauen und den Dingen, die sich scheinbar abspielen, auf 
den Grund zu gehen.  

 
Etwas Tiefgründiges prägt Ihr So-Sein nachhaltig. So denken Sie vermutlich mehr 
über die Geheimnisse des Lebens nach, mischen sich schneller ein, wenn Ihnen 
etwas faul scheint, ja scheuen auch kaum vor einem Konflikt oder 
Konkurrenzkampf zurück. Eventuell engagieren Sie sich stärker in der 
Gesellschaft. Vielleicht auch geht es ums Loslassen und Sie erleben die in diesem 
Jahr angezeigte Intensität durch die Forderungen des Lebens, Liebgewonnenes 
loszulassen. Vermutlich lassen Erlebnisse im Zusammenhang mit Nicht-
Kontrollieren-Können und mit Loslassen eine innere Wandlung geschehen. 
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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 Wassermann 

Unabhängigkeit, Aussergewöhnliches und Teamgeist im Beruf 
 
Sie zeigen an der Öffentlichkeit vor allem Ihre zukunftsorientierte und 
unkonventionelle Seite, stehen neuen Ideen offen gegenüber und fördern 
Zusammenarbeit und persönliche Freiheit. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen 
Qualitäten gefärbt. Vermutlich macht es Ihnen Spass, in einem Bereich tätig zu 
sein, der nicht den üblichen Normen entspricht, der mit zukunftsträchtigen Ideen 
und Forschung zu tun hat oder Ihnen viel Freiheit lässt. Sie legen Wert darauf, im 
Beruf ein selbständiges Individuum zu sein und nicht einer von vielen. Es dürfte 
Ihnen wichtig sein, eine Tätigkeit zu finden, die Ihr Wissen und Ihren 
Einfallsreichtum immer wieder aufs neue herausfordert. Sie brauchen viel 
persönlichen Freiraum und die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen. 
 
Da Sie vermutlich den Beruf unter anderem auch als sozialen Beitrag an die 
Gesellschaft betrachten, möchten Sie mit Ihrer Tätigkeit Ihren Teil für ein 
grösseres Kollektiv leisten. Ihre Arbeit soll aus einer umfassenderen Sicht einen 
sinnvollen Zweck erfüllen. 
 

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

 

 

Solar-MC in Skorpion 

Im Beruf aufs Ganze gehen 

 
In Beruf und Gesellschaft werfen Sie dieses Jahr einen Blick hinter die Kulissen. 
Das Licht fällt auf tiefgründige und eventuell dunkle Themen. Wenn Sie nach einer 
machtvollen Position streben oder eine solche innehaben, werden Sie sich in 
diesem Jahr bewähren müssen. Weder Ihre Vorgesetzten noch Sie sind zu lauen 
Kompromissen bereit, und so sind Machtkämpfe nicht auszuschliessen. Ein 
kleiner Anlass genügt, und Sie fühlen sich als Opfer dunkler Machenschaften. 
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In Ihrem beruflichen Umfeld kommen Sie in diesem Jahr eventuell in Kontakt mit 
den Schattenseiten des Lebens, mit Krankheit und Tod, Drogenproblemen, Aids, 
Gewalt oder Kriminalität. Auch die Fusion Ihrer Firma, Mobbing oder Entlassungen 
können zu einer ernüchternden Erfahrung von Macht und erbarmungslosem 
Konkurrenzkampf werden. 
 
Sie treffen in Beruf und Gesellschaft vermehrt Menschen, die sich gleichsam mit 
Haut und Haaren auf eine Sache einlassen und mit einer hartnäckigen 
Verbissenheit hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig gemäss dem Motto "Der 
Zweck heiligt die Mittel" rücksichtslos, ja geradezu gefühllos vorgehen. Andere 
Menschen wirken durch ihre unbestechliche Kompromisslosigkeit, mit der sie alles 
Faule bekämpfen, äusserst heilsam. 
 
 

Solar-MC fällt ins sechste Radix-Haus 

Beruf als Existenzsicherung 

 
Die vorgängig beschriebenen, mehr im äusseren sichtbaren Tendenzen bewirken, 
dass Sie sich mit Existenzfragen auseinandersetzen. Verdienen Sie genug? Ist 
auch die Altersvorsorge genügend abgedeckt? Falls Ihre berufliche Tätigkeit Sie 
körperlich oder gesundheitlich beeinträchtigt, müssen Sie sich in diesem Jahr dem 
Thema stellen. Ihre Kräfte wollen Sie jetzt sinnvoll und schonend einsetzen. Die 
Folgen eines allfälligen Raubbaus, z.B. übermässiger Stress oder eine ungesunde 
Körperhaltung sehen Sie jetzt klar vor sich. Ziehen Sie die Konsequenzen daraus? 

 
 
Solar-MC in Konjunktion zum Radix-Mond 

Mehr Menschlichkeit im Beruf 
 
Ihr Beruf lässt in diesem Jahr die Gefühle nicht aus dem Spiel. Was auch immer 
Sie tun, Lust und Unlust, Freude und Ärger lassen nicht lange auf sich warten. Das 
berufliche Umfeld weckt Ihre Emotionen und veranlasst Sie, aus dem Bauch zu 
reagieren. Wenn Ihre primären Bedürfnisse zu wenig befriedigt werden und Sie 
z.B. in Ihrer beruflichen Position unter Dauerstress, übermässigem 
Leistungsdruck, Lärm oder Mobbing leiden, reagieren Sie in diesem Jahr 
besonders empfindlich. Diese Dünnhäutigkeit zwingt Sie, besser für das eigene 
Wohlbefinden zu sorgen. 
 
Sie sind einfühlsamer gegenüber Arbeitskollegen, Kunden und Geschäftspartnern, 
so dass mach einer sich motiviert fühlt, Ihnen sein persönliches Schicksal 
anzuvertrauen. Dieses Mehr an Herzenswärme und Menschlichkeit, das Sie in Ihr 
berufliches Umfeld einfliessen lassen, kommt mit reichen Früchten zu Ihnen 
zurück, z.B. in Form eines familiären Arbeitsklimas, in dem Sie sich wohl fühlen 
wie in einem zweiten Zuhause. 
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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 Zwillinge 

In der Vielfalt liegt der Reiz des Lebens 

 
Sie sind im Zeichen der Zwillinge geboren und möchten als sogenannter "Zwilling" 
grundsätzlich folgende wichtige Charaktermerkmale zum Ausdruck bringen: 
 
Sie gehen mit offenen Augen und wachem Interesse durchs Leben. Dabei haben 
Sie die Fähigkeit, Dinge und Situationen objektiv aus einer gewissen Distanz zu 
betrachten und sich nicht gleich mit allem zu identifizieren. Möglicherweise fällt es 
Ihnen schwer, sich zu entscheiden. Sie können die Vor- und Nachteile einer 
Situation sehr genau abwägen, aber Sie zögern vermutlich den letzten 
entscheidenden Schritt hinaus. Sie sind objektiv, tolerant, kontaktfreudig und stets 
bereit, etwas Neues zu lernen. Austausch ist für Sie ein inneres Leitmotiv, sei es, 
dass Sie Informationen sammeln und weitergeben oder dass Sie in einer 
konkreten Form Waren umsetzen. Sie haben eine Begabung für Kommunikation 
und Vermittlung von Wissen und Information. Journalismus, Gespräche, Wissen, 
Handel oder Bücher gehören zu Ihrem Leben. Im innersten Kern sind Sie ein 
offener Mensch und mögen das, was man allgemein unter Kultur versteht. Diese 
Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit im Grossen wie im Kleinen könnte 
bewirken, dass Sie im Leben Mühe haben, eine klare Linie zu finden. Es gibt so 
vieles, das Ihnen sinnvoll und logisch erscheint; und das Leben stellt Sie vor die 
Aufgabe, aus all der Vielfalt Ihre ganz persönliche Entscheidung zu treffen. 
 
 

Solar-Sonne im siebten Solar-Haus 

Sich durch andere erkennen 

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

Wohnen ist das halbe Leben 

 
Ist Ihre Wohnung gemäss Ihren Vorstellungen eingerichtet? Wenn nicht, wird es 
Ihnen in diesem Jahr zu ungemütlich. Die Zeit ist günstig, Ihr Umfeld so zu 
gestalten, dass Sie sich darin wohl fühlen. Eventuell bringt ein Partner oder 
Familienmitglied etwas Neues in Ihre Wohnung.  

 
Nicht nur die Wohnung, sondern das gesamte Privatleben inklusive Familie sind 
in diesem Jahr wichtig. Äusserlich brauchen zwar keine Veränderungen 
stattzufinden, doch Sie werden vermutlich häuslicher oder erleben dies durch ein 
Familienmitglied. Das zur Zeit aktuelle Thema Geborgenheit kann auch in einem 
weiter gesteckten Rahmen in Ihr Leben treten, z.B. indem Sie ein Kind betreuen, 
einen sozialen Einsatz leisten, im Hausbau tätig sind oder sich für Ihre 
Vergangenheit oder Psychologie interessieren. 
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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 Saturn in harmonischem Aspekt im Solar und im Radix 

Eine perfekte Lebensgestaltung 

 
Sie stellen hohe Anforderungen an sich selbst, tragen gerne Verantwortung und 
haben die Tendenz, sich zu sehr damit zu belasten. Diese Eigenschaften gehören 
grundsätzlich zu Ihrem Charakter. In diesem Jahr treten sie in den Vordergrund. 
Sie erleben viele kleine und grössere Ereignisse, die mit Verantwortung, 
Lebensgestaltung und Leistungsdruck zu tun haben. Die Arbeit ruft. Vielleicht 
müssen Sie eine Freizeitbeschäftigung aufgeben, um sich auf berufliche Ziele 
konzentrieren zu können. Auch anderen unnötigen Ballast gilt es jetzt loszulassen, 
damit Kraft für das Wesentliche bleibt. Überprüfen Sie Ihr Leben und stellen Sie 
Ihre materielle Existenz auf eine tragfähige und solide Basis!  

 
Der Antrieb zu hohen Leistungen kann Sie zu einer Autorität werden lassen, 
vorausgesetzt, Sie wollen dies und begnügen sich nicht damit, andere als 
Autoritäten anzuerkennen. Wenn Sie selbst den Anspruch nicht zu hoch stecken, 
so wirkt er als Ansporn. Sie verfügen jetzt über besonders viel Disziplin, Fleiss und 
Ausdauer und können ein einmal gestecktes Ziel Schritt für Schritt in die Realität 
umsetzen.  

 
 

Sonne und Neptun in Spannungsaspekt im Solar und im Radix 

Die Schwierigkeit, sich selbst zu finden 

 
Achten Sie jetzt darauf, Ihre Kräfte nicht zu überfordern. Ihr Energiepegel steht 
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.  
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So sollten Sie auch im Umgang mit Medikamenten, Alkohol und anderen 
Suchtmitteln sehr vorsichtig sein und vermehrt auf eine gesunde, ausgewogene 
Ernährung achten. 
 
Wie ein Schilfrohr im Winde sind Sie jetzt beeinflussbarer und biegsamer. 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 dieses Jahr 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, zu denen Sie Vertrauen haben, 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. 
 
Dieses Jahr 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. 
 
 

Mond und Venus in harmonischem Aspekt im Solar, in Spannungsaspekt im 
Radix - Nähe, Zärtlichkeit und Wohlbefinden 

 
Sie hätten wohl nichts gegen eine Welt ohne Leid und ohne Probleme. 
Geborgenheit gehört nicht selbstverständlich zu Ihrem Alltag. Wenn Ihre Wohnung 
ein Ort der Wärme und der Behaglichkeit ist, vermissen Sie möglicherweise 
Schönheit und Stil. Oder Ihre Wohnung entspricht den Anforderungen eines 
Designers, aber irgendwie fehlt die Gemütlichkeit. In diesem Jahr nehmen Sie 
solche Unstimmigkeiten an die Hand. 
 
Wenn Sie früher vielleicht sinnliche Freuden nicht so richtig geniessen konnten, 
weil Ihnen die nötige Geborgenheit und Gemütlichkeit dazu fehlte, so schätzen Sie 
in diesem Jahr Musik, ein gutes Essen oder andere Genüsse aus vollem Herzen. 
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Gefühle und Sinnlichkeit empfinden Sie als Gegensätze, die Sie in diesem Jahr 
gut zusammenbringen können. Sie fühlen sich beispielsweise in einer bestimmten 
Situation nicht ohne weiteres wohl und geborgen, weil sie Ihren ästhetischen 
Ansprüchen nicht genügt. Ein Blumenstrauss, ein nettes Gedeck oder eine 
einladende Geste, und Sie fühlen sich gleich zu Hause.  

 
Sie treffen in diesem Jahr vermutlich auf viele liebenswürdige und fürsorgliche 
Menschen. Es dürfte für Sie so richtig wohltuend sein, dass man Ihnen in kleinen 
Alltagssituationen freundlich und hilfsbereit begegnet und sich von einer 
persönlichen Seite zeigt. 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 ungewohnt grosser 
Herzenswärme. 
 
 

Mond und Neptun in Konjunktion im Solar, in Nebenaspekt im Radix 

Eine verstärkte Sensibilität 
 
Sie nehmen in diesem Jahr die Stimmung in Ihrer Umwelt gut wahr und lassen 
sich davon beeinflussen. Wenn Sie mit jemandem zusammen sind, der zum 
Beispiel traurig ist, übernehmen Sie seine Traurigkeit. In diesem Jahr erleben Sie 
viele Situationen, in denen Sie von den Gefühlen anderer überschwemmt werden 
und es für Sie schwierig wird, Ihre eigenen Bedürfnisse zu spüren. Nehmen Sie 
solche Ereignisse als Aufforderung, die eigenen Bedürfnisse klar zu spüren und 
sich wenn nötig abzugrenzen.  

 
Erlebnisse grosser Verbundenheit mit anderen Menschen oder der Natur sind in 
diesem Jahr ebenfalls wahrscheinlich. Eine angeregte Phantasie und ein 
verstärkter Bezug zum Unbewussten, z.B. in Form von Träumen, dürfte Sie oft 
weit von der Realität entfernen. So kann Musik ein Medium sein, Ihre Sehnsucht 
nach Einheit und Geborgenheit zu stillen. Auch Suchtmittel können dieses 
Bedürfnis zumindest kurzfristig befriedigen, und Sie greifen in diesem Jahr 
schneller zu Tabletten oder Alkohol als sonst. 
 
Auch in Ihrer Umgebung treffen Sie vermehrt auf phantasievolle, verträumte oder 
auch chaotische oder süchtige Menschen. Das Thema der fehlenden Grenzen 
taucht in den unterschiedlichsten Varianten auf, im schönsten Fall durch Ferien 
am Meer oder in einer weiten, einsamen Landschaft, in weniger angenehmen 
Beispielen als Wasserschaden in der Wohnung oder Verlust von liebgewonnenen 
Menschen oder Dingen. 
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Merkur und Jupiter in harmonischem Aspekt im Solar, in Spannungsaspekt 
im Radix - Ein grosszügiger Umgang mit Information 

 
Sie mögen dramatische Geschichten - immer und ganz besonders in diesem Jahr. 
Sie können gut erzählen und eine Reise oder ein Erlebnis in den schillerndsten 
Farben darstellen. Vieles haben Sie wirklich erlebt, das eine und andere 
schmücken Sie mit Vorliebe noch aus. Wenn Sie von etwas zu sprechen beginnen, 
ist es durchaus möglich, dass Sie vor lauter Begeisterung kaum mehr zu bremsen 
sind. Die Leute hören Ihnen vielleicht nicht immer so fasziniert zu, wie Sie es gerne 
möchten. Dies unter anderem auch deshalb, weil sie wissen, dass nicht alles 
wörtlich zu nehmen ist.  

 
In diesem Jahr sprechen Sie vermutlich besonders gern und viel. Sie können jetzt 
ziemlich unkritisch sein, vor allem, wenn Sie von einer Idee begeistert sind. Voll 
Enthusiasmus versuchen Sie dann, andere von Ihren Vorstellungen zu 
überzeugen und mitzureissen. Ein bisschen mehr Selbstkritik und Sinn für die 
Realität und das Detail würde es Ihnen ermöglichen, Ihr rhetorisches Talent 
einzusetzen, ohne von der Umwelt als Idealist und Überredungskünstler eingestuft 
zu werden. 
 
In Ihren Mitmenschen locken Sie die begeisterungsfähige Seite hervor, und so 
erleben Sie in diesem Jahr Menschen und Situationen in neuen Farben. Sie lernen 
grosszügige und interessante Menschen kennen, die Sie mit neuen Interessen und 
Hobbys in Kontakt bringen. Manch einer verspricht Ihnen in seiner Grosszügigkeit 
mehr, als er halten kann.  

 
Es dürfte Ihnen jetzt nicht an den nötigen Informationen fehlen, im Gegenteil kann 
Sie die Informationsflut geradezu überwältigen. Ein typisches Beispiel, bei dem 
der grosszügige Umgang mit Wissen zum Problem werden kann, ist das Internet. 
 
 

Venus und Neptun in harmonischem Aspekt im Solar, in Nebenaspekt im 
Radix - Der Traum vom grossen Glück 

 
Sie haben in diesem Jahr ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Nähe und Hingabe. In 
einer Liebesbeziehung möchten Sie möglichst jede Grenze zwischen sich und 
dem Partner auflösen und zu einer Einheit verschmelzen. Mit dem Bild eines 
Engels vor dem inneren Auge neigen Sie dazu, Ihren Partner zu idealisieren und 
ihn nicht so zu sehen, wie er wirklich ist. Sie vergessen leicht, dass auch er ein 
eigenständiger Mensch ist und sich bei zuviel Nähe vielleicht eingeengt fühlt. Ihr 
Bedürfnis nach Harmonie und Nähe ist jetzt so stark, dass es für den andern zuviel 
werden kann. 
 
Partnerschaft bedeutet Ihnen nicht nur Austausch und Zusammenleben mit einem 
geliebten Menschen, sondern ist von einer fast mystischen und märchenhaften 
Aura umgeben. Wenn man Sie fragt, welche Charakterzüge Ihr Partner haben 
sollte, so können Sie kaum ein klares, realistisches Bild eines Menschen 
aufzeigen, denn Sie stellen sich unter ideal keine konkreten Eigenschaften im 
Detail vor, sondern eher ein Gefühl des totalen Eins-Seins.  
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Ihre in diesem Jahr besonders starke Sehnsucht nach Eins-Sein lässt Sie 
möglicherweise in Beziehungen zu verschiedenen Menschen, eventuell auch zu 
Tieren eine tiefe Verbundenheit suchen. Auch Natur, Musik und Kunst können in 
Ihnen das Gefühl der totalen Hingabe wecken und Sie geradezu berauschen. 
 
Auch bei anderen Menschen erleben Sie verstärkt die idealisierenden Aspekte. 
Vielleicht werden Sie von jemandem aufs Podest gehoben und mit einem 
Glorienschein umgeben. Solche Voraussetzungen erschweren jeden Kontakt, sei 
dies nun ein Arbeitskollege oder ein Liebespartner. 
 
 

Solar-Mond in Spannung zum Radix-Mars  

Spontaner und launischer 
 
Was auch immer Sie unternehmen, in diesem Jahr bestimmen Lust- und 
Unlustgefühle mit. Manche Mitmenschen mögen den Eindruck haben, Sie seien 
launisch, andere reagieren positiv auf Ihr verstärktes gefühlsmässiges 
Engagement. Auch Sie erleben Ihre Mitmenschen tendenziell als gefühlsbetont 
oder gar launisch, im positiven Fall als lebhaft und spontan, wie wenn ein 
verspieltes Kind durch Ihren Alltag ziehen und überall seine Spuren hinterlassen 
würde. Auch wenn die gefühlsstarke Stimmung einen untergrabenden Einfluss auf 
eine zielgerichtete Tatkraft hat, so kann doch die verringerte Leistungsfähigkeit 
durch eine gesteigerte Lebensfreude wettgemacht werden, vorausgesetzt Sie 
nehmen die Spannungen als Anregung und nicht als mutwillig vom Schicksal 
bescherte Hindernisse. 
 
 

Solar-Uranus in Spannung zum Radix-Mond  

Gefühle in Aufruhr 
 
In diesem Jahr sind unerwartete Ereignisse ziemlich wahrscheinlich. 
Veränderungen im häuslichen Leben, ein Umzug, ein Familienmitglied, das zu- 
oder wegzieht, oder sogar ein Unfall sind sichtbare Beispiele für ein inneres 
Bedürfnis nach mehr Lebendigkeit und einem grösseren emotionalen 
Engagement.  

 
Wenn Sie in Ihren engsten Beziehungen Schwierigkeiten in letzter Zeit zur Seite 
geschoben haben, so steigt nun die Spannung bis ins Unerträgliche. Sie müssen 
die Unstimmigkeiten bereinigen, oder Sie riskieren eine Kurzschlusshandlung von 
Ihrem Partner oder auch von Ihnen selbst. Auch wenn es nicht ganz so dramatisch 
werden muss, so nimmt doch das Bedürfnis, die einengenden Fesseln zu 
sprengen, überhand. Es veranlasst Sie, Beziehungen zu nahestehenden 
Menschen zu verändern, so dass Sie sich freier fühlen und mehr sich selber sein 
können. Vor allem wenn Sie bisher eine angepasste Rolle gespielt haben oder 
sehr abhängig waren, dürfte Ihr innerer Rebell nun auf die Hinterbeine stehen. 
Dabei mögen Beziehungen zu Frauen speziell stark ins Kreuzfeuer geraten.  

 
Auch das Verhältnis zu den eigenen Eltern, vor allem zur Mutter, kann sich 
verändern, waren Sie doch als Kind sehr viel mehr von ihr abhängig, als Sie es 
nun als erwachsene Person sein müssten.  
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Ein Teil Ihres Wesens möchte Kind bleiben und löst sich nur schwer von der Mutter 
oder sucht sich einen Partner, der Mutterstelle vertritt. In dieser Zeit mag Ihnen ein 
innerer Impuls klar zu verstehen geben, dass Sie nun auf eigenen Füssen stehen 
können und sollen. Alte Bindungen müssen gelöst werden, so dass Sie in einer 
neuen, inneren Freiheit Beziehungen eingehen können. Dies heisst nicht, die 
Beziehung zur Mutter, zu einem Partner oder anderen nahestehenden Personen 
abzubrechen, sondern umzuformen, so dass Sie sich innerlich freier fühlen. Eine 
zeitweilige räumliche Distanz kann Sie dabei unterstützen.  

 
Es geht in dieser Zeit darum, gefühlsmässig freier und lebendiger zu werden. Je 
nachdem, wie stark Sie gebunden sind, können Sie diese Zeit als belebend oder 
als beängstigend erleben. Die Freiheit, die Sie gewinnen, wird Sie in jedem Fall 
für allfällige Aufregung und Unsicherheit entschädigen. 
 
 

Solar-Merkur in Konjunktion zum Radix-Merkur in Zwillinge 

Ein wacher Verstand 

 
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: 
 
Informationen aller Art sind für Sie ein wesentlicher Teil Ihres Lebens. Sie mögen 
und brauchen die unterschiedlichsten Ebenen von Verständigung. Ein gutes 
Gespräch dürfte Ihnen viel bedeuten. Vermutlich können Sie das beste Essen 
unbeachtet lassen, wenn Sie in eine anregende Diskussion vertieft sind. Sie 
neigen dazu, wahllos alles aufzunehmen, was Ihnen an Informationen in die 
Hände kommt, seien es Zeitungen, Bücher oder sonstiger Lesestoff. Sie 
überraschen Ihre Mitmenschen auch immer wieder mit Informationen, die Sie bei 
passender Gelegenheit sofort und gerne weitergeben. 
 
Sie sind redegewandt und geistig flexibel. In Diskussionen ist Ihnen der Austausch 
mit dem Gegenüber mindestens so wichtig wie der Inhalt des Gespräches. Eine 
Tätigkeit in den Medien oder im Verkauf könnte Sie ansprechen. Sie vermögen 
logisch zu denken und sich klar und verständlich auszudrücken. 
 
Ihre Interessen sind vielseitig; und Sie sind stets offen für Neues. So ist Ihr Wissen 
breit gefächert. Es fällt Ihnen manchmal schwer, sich auf einige wenige Dinge zu 
konzentrieren. Sie möchten nichts verpassen und gehen vielleicht gerade wegen 
der grossen Vielfalt Ihrer Interessen manchmal am Wesentlichen vorbei. 
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Solar-Merkur in Spannung zum Radix-Uranus  

Sprunghaft und unkonzentriert 
 
Vermutlich herrscht in Ihrem Denken Hochspannung. Die Ideen purzeln nur so 
herein, eine folgt der anderen so schnell, dass Sie diese kaum auf ihre 
Realisierbarkeit prüfen können. Ihre Vorstellung arbeitet viel schneller als die reale 
Welt, und so werden Sie leicht ungeduldig über den trägen Verlauf der Dinge, über 
Mitmenschen und nicht zuletzt über sich selber. Doch sprunghaftes Denken 
durchbricht die bestehenden Denkmuster und findet neue Wege. Ihr Erfindergeist 
ist hellwach und kann genutzt werden, um für schwierige Probleme eine kreative 
Lösung zu suchen. 
 
 

Solar-Venus in Spannung zum Radix-Jupiter  

Des Guten zuviel? 

 
Eine Welle von Vertrauen, geschätzt und geliebt zu werden, versetzt Sie 
tendenziell in Hochstimmung. Vielleicht hätten Sie Lust, die ganze Welt zu 
umarmen. Die Neigung zu grosszügiger Überschwenglichkeit könnte sich auch in 
einem übertriebenen Konsumverhalten äussern. Ein leerer Geldbeutel oder einige 
Kilos zuviel auf der Waage sind die Konsequenzen, die Sie jetzt nur allzu leicht in 
den Wind schlagen. Doch können Sie mit der Freundlichkeit und Herzenswärme, 
die Sie zur Zeit durchströmt, auch viele schöne Stunden mit geliebten Menschen 
verbringen. 
 
 

Solar-Uranus in Spannung zur Radix-Venus  

Anregende Partnerschaft 
 
Ihre kreative, ästhetische und beziehungsorientierte Seite bekommt einen 
gewaltigen Impuls. Bildlich gesprochen schaukelt ein Segelschiff genüsslich auf 
den Wellen; und nun kommt eine kräftige Windböe, spannt die Segel und bringt 
das Schiff in Fahrt auf ein unbekanntes Ziel. 
 
Das Schiff könnte Ihre Partnerschaft oder eine andere wichtige Beziehung sein. 
Was bisher vielleicht angenehme Gewohnheit war, scheint Ihnen oder Ihrem 
Partner plötzlich zu langweilig. Eine ruhigere Phase der Partnerschaft wird vom 
Wunsch nach mehr Anregung abgelöst. Der eine oder andere zeigt 
Ausbruchstendenzen. Angestaute Spannungen werden freigesetzt. Die Zeit eignet 
sich somit gut für einen Neubeginn. Eine instabile Beziehung hingegen mag jetzt 
in die Brüche gehen. 
 
Eine Partnerschaft kann jetzt nur bestehen, wenn Neues Platz hat. Etwas im 
Zusammenleben verändert sich. Sie oder Ihr Partner brauchen mehr Freiheit, 
mehr Spass und mehr Anregung. Sie sollten jetzt zusammen etwas unternehmen, 
so dass nicht häusliche Langeweile eine destruktive Wirkung ausbreiten kann.  
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Grundsätzlich soll in Beziehungen etwas laufen. So pflegen Sie wahrscheinlich 
vermehrt Kontakte zu aussergewöhnlichen Menschen. Sind Sie selber 
unkonventionell, unberechenbar oder ein bisschen rebellisch, oder geben Sie 
diese Rollen Ihren Bezugspersonen? 

 
Der Wunsch nach Anregung in Beziehungen bringt einen frischen Wind in Ihr 
Leben, der zwar nicht immer angenehm ist, Ihnen jedoch Partnerschaft in einem 
ganz neuen Licht aufzeigt und Ihnen mehr innere Freiheit schenkt. 
 
 

Solar-Saturn in harmonischem Aspekt zum Radix-Mars  

Arbeit und Verantwortung 

 
Dinge, in denen Sie sattelfest sind, gelingen Ihnen jetzt gut. Es ist eine günstige 
Zeit, um abzuschätzen, was realistisch ist und was nicht, um dann etwas Stabiles 
aufzubauen, daran zu arbeiten und konsequent auf das Ziel zuzugehen. Sie haben 
jetzt einen leichteren Zugang zu Disziplin und Struktur und sind leistungsfähiger 
als sonst. Mit einem gezielten Einsatz können Sie vieles erreichen. Dabei ist es 
wichtig, dass Sie sich über Ihre Ziele im Klaren sind. Insbesondere lohnt sich die 
Frage, ob ein Ziel wirklich Ihr eigenes ist oder ob Sie Vorstellungen von Eltern oder 
Gesellschaft übernommen haben. Echte Befriedigung finden Sie nur, wenn Sie 
unabhängig von gesellschaftlichen Normen Ihrem eigenen Wesen entsprechend 
handeln. 
 
So geht es vor allem darum, die eigenen Kräfte zu kanalisieren und das, was Ihnen 
wirklich wichtig ist, anzupacken. Sie neigen jetzt zu Gründlichkeit und Fleiss. Ihre 
Mitmenschen sind eventuell davon beeindruckt. Aus diesem Grund ist ein 
beruflicher Aufstieg oder ein anderes Erfolgserlebnis denkbar. Voraussetzung 
dafür ist, dass Sie sich einsetzen, denn geschenkt wird Ihnen jetzt nichts. 
 
 

Solar-Neptun in Spannung zum Radix-Mars  

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

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

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

Solar-Saturn in harmonischem Aspekt zum Radix-Saturn  

Bilanz ziehen 

 
Arbeit schenkt Zufriedenheit. Dieser Satz mag jetzt in besonderem Masse 
zutreffen. Sie verfügen vermehrt über Einsatzbereitschaft, Geduld und Ausdauer, 
was sich vor allem am Arbeitsplatz positiv auswirken dürfte. Vermutlich sind Sie 
mehr denn je zu einer produktiven Zusammenarbeit mit Vorgesetzten und 
Untergebenen bereit. 
 
Ihr eigenes Leben sehen Sie aussergewöhnlich klar vor sich. Die gemachten 
Erfahrungen vermögen Sie zu überblicken und Ihren Alltag entsprechend sachlich 
zu strukturieren. Auch wenn Ihnen in dieser Zeit kaum grosse Erfolge beschieden 
sind, so haben Sie jetzt Gelegenheit, an einem soliden Fundament zu bauen. Dies 
gilt sowohl für den konkreten und materiellen Bereich wie auch für die innere 
Stabilität. So können Sie beispielsweise zielgerichtet auf eine berufliche Stellung 
hin arbeiten, oder Sie befassen sich mit Ihrem Selbstbild und Ihrer Einstellung zum 
Leben und finden dadurch innere Klarheit und Sicherheit. 
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Solar-Pluto in Spannung zum Radix-Saturn  

Sich auf das Wesentliche beschränken 

 
Wenn man Ihr Leben mit einem Turm vergleicht, an dem Sie Tag für Tag 
weiterbauen, so erfordert jetzt vor allem das Fundament Ihre Beachtung. Was 
nicht auf soliden Grund gebaut ist, bedarf dringend einer Verbesserung. Konkrete 
Entsprechungen dafür sind Engpässe im materiellen, gesundheitlichen oder 
psychischen Bereich. Ein Vorgesetzter oder andere Autoritätspersonen, ein 
Partner oder eine berufliche oder private Situation treibt Sie scheinbar in die Enge. 
Sie werden mit den Grenzen des Möglichen konfrontiert. Wo Sie bisher aus dem 
Vollen schöpfen und mehr oder weniger sorglos in den Tag hinein leben konnten, 
mag sich eine ungewohnte Kargheit bemerkbar machen. Vor allem wenn Sie in 
längst überholten Strukturen leben und mit altvertrauten Gewohnheiten so 
verhaftet sind, dass Sie innerlich kaum mehr daran wachsen können, so werden 
Sie jetzt durch innere oder äussere Zwänge veranlasst, die alten Formen hinter 
sich zu lassen. Jedes Sträuben dagegen verursacht Schmerz. Es mag 
beängstigend sein, die Härte des Lebens am eigenen Körper zu spüren. Die 
Neigung, Härte mit Härte zu vergelten, dürfte ziemlich verlockend sein. Doch wäre 
es schade, wenn Sie Ihre Gefühle ausschliessen und Ihren Mitmenschen und sich 
selber gegenüber in Erstarrung flüchten. Auch wenn vieles weh tut, so lässt Sie 
gerade die Verletzlichkeit menschlicher werden, wenn Sie es nur zulassen. 
 
So wie sich ein Insekt häutet, wenn die Zeit dafür reif ist, so stehen Sie nun vor 
einer psychischen Häutung. Es gilt, sich auf das zu besinnen, was wirklich wichtig 
ist in Ihrem Leben. Alles Überflüssige, das Sie vielleicht seit Jahren aus alter 
Gewohnheit mitschleppen, soll jetzt abfallen. Dies können sowohl 
Verhaltensmuster und Glaubenssätze, Beziehungen oder konkrete Situationen 
wie Arbeitsplatz oder Wohnverhältnisse sein. Wenn Sie spüren, dass etwas nicht 
mehr stimmt, sollten Sie davon ablassen. Weigern Sie sich, so kann es 
geschehen, dass die Umstände Sie dazu zwingen. 
 
Diese Zeit gleicht einer Reinigung von allem Überholten und Erstarrten. So 
brauchen Sie jetzt alle Kräfte dazu, sich auf das Wichtige im Leben zu besinnen 
und den Weizen von der Spreu zu trennen. Es ist keine erfolgsversprechende Zeit, 
sondern eher eine Periode der Einschränkung, des Rückzuges und des harten 
Einsatzes für das Notwendigste. So sollten Sie jetzt Ihre Kräfte nicht für grossartige 
Projekte verausgaben, denn dazu reicht Ihre Energie kaum. Wenn Sie jedoch Ihr 
Leben in den Grundfesten stabilisieren, so haben Sie für die kommenden Jahre 
eine solide Ausgangsbasis, um in einer neuen Form an Ihrem Lebensturm zu 
bauen. Dies ist das Geschenk dieser nicht unbedingt angenehmen Zeit. 
 
 

Solar-Neptun in Spannung zum Radix-Neptun  

Geschehen lassen 

 
Sie mögen sich fragen, welche Ideale in Ihrem Leben Wirklichkeit geworden sind 
und welche nicht. Wofür haben Sie gelebt? Haben Sie auf Sand gebaut, und nun 
platzen die falschen Vorstellungen und Illusionen wie Seifenblasen? Solche 
Fragen können einem ganz schön zusetzen, und so wäre es auch nicht 
erstaunlich, wenn Sie in dieser Zeit ein Tief durchzustehen hätten.  
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Vielleicht haben Sie bisher gedacht, zu wissen, wer Sie sind, und jetzt sind Sie 
sich Ihrer selbst plötzlich nicht mehr so sicher.  

 
In einem Bild ausgedrückt sind Sie dabei, eine Nebeldecke zu durchwandern. Die 
Aussicht, die Sie unterhalb des Nebels hatten, verschwindet mit jedem Schritt 
mehr in undurchdringlichem Weiss. Sie müssen noch etwas durchhalten, bis Sie 
die obere Nebelgrenze erreichen und die Sicht in eine strahlende Bergwelt frei 
wird. 
 
So fühlen Sie sich jetzt eventuell in Phantasien und wenig realistischen 
Wunschträumen gefangen, kaum fähig, etwas in die Wirklichkeit umzusetzen. Sie 
sollten sich nicht zu grossen Taten und Entscheidungen aufraffen. Sonst könnten 
Sie später den eingeschlagenen Weg als falsch erkennen und bereuen. Lassen 
Sie das Leben auf sich zu kommen und vermeiden Sie jede Überforderung! 
Versuchen Sie, die Erfahrung zu geniessen, dass das Leben Sie trägt, auch wenn 
Sie selber weniger aktiv und zielstrebig mit anpacken als zu anderen Zeiten. 
 
Sie werden in dieser Zeit offener für Ihre Umwelt und können sich tiefer in andere 
einfühlen und sich in deren Lage versetzen. Dadurch erwacht ein ganz neues 
Verständnis für Ihre Mitmenschen. Ihr persönliches Ich tritt einen Schritt in den 
Hintergrund, und Sie fühlen sich der Welt und allem Sein mehr verbunden als zu 
anderen Zeiten. Vielleicht löst dies einen Wunsch zum Helfen in Ihnen aus, und 
Sie engagieren sich beispielsweise im sozialen Bereich. Oder ein nie gekanntes 
Bedürfnis nach mystischen Erfahrungen veranlasst Sie, sich vermehrt der 
Meditation oder Religion zuzuwenden. Ihre persönlichen Ziele verlieren an 
Wichtigkeit und machen einem verstärkten Idealismus und mehr Mitgefühl und 
Weltoffenheit Platz. 
 
Grundsätzlich sind Sie jetzt weicher und beeinflussbarer als zu anderen Zeiten. 
Die Offenheit für andere bewirkt, dass Sie selber weniger im Zentrum Ihres 
Interesses stehen. Wenn sich das Ich zu sehr gegen diese Welle der 
Selbstlosigkeit wehrt oder völlig aufgibt, geraten Sie leicht in eine Opfer- und 
Märtyrerrolle oder werden selbst abhängig. Hier ein Gleichgewicht zu finden, dürfte 
eine nicht ganz einfache Forderung dieser Zeit sein. 
 
 

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. 
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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. 
 
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-Merkur am Radix-Aszendenten 

Verstehen und verstanden werden 

 
Sie vermögen sich in diesem Jahr besonders klar auszudrücken, werden von 
anderen verstanden und verstehen die anderen gut. Der Kontakt zwischen Ich und 
Umwelt ist intensiver und reibungsloser als üblich. Vermutlich fliessen Ihnen die 
Worte leichter über die Lippen. Kontakte mit den Mitmenschen ergeben sich fast 
von selbst.  
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Sie stossen auf viel Verständnis und haben auch selbst kaum Mühe, den 
Gedanken anderer zu folgen. Auch wenn nicht jede Begegnung erfreulich verläuft, 
vermittelt Ihnen die Neigung zu mehr Offenheit und Direktheit ein gutes Gefühl, 
dazuzugehören. 
 
 

Solar-Saturn am Radix-MC 

Ein verantwortungsvoller beruflicher Einsatz 

 
Bereiche, in denen Sie jahrelang auf ein Ziel hin gearbeitet haben, dürften nun 
Früchte zeigen. Wie die Goldmarie im Märchen von der Frau Holle werden Sie nun 
für eine gründliche Arbeit belohnt. Dies kann bedeuten, dass ein berufliches Ziel 
Wirklichkeit wird, Sie eine verantwortungsreiche Stellung erhalten oder ein lange 
ersehntes und vorbereitetes Projekt realisieren können. 
 
Die Frau Holle bedachte auch die faule Schwester mit dem verdienten Lohn. 
Analog dazu zeigen sich jetzt auch die Auswirkungen von Versäumnissen. Haben 
Sie gewisse Dinge zuwenig gründlich bearbeitet, wollten Sie auf Abkürzungen zum 
Ziel gelangen oder bedienten Sie sich unlauterer Mittel, so werden Sie jetzt auch 
dafür geradestehen müssen.  

 
Die Verantwortung, die Sie für Ihr Leben tragen, wird Ihnen um vieles bewusster. 
Sie mag sich decken mit der Verantwortung, die der Beruf von Ihnen fordert. Wie 
kaum je werden die nächsten paar Jahre einen hohen Anspruch an Ihren Einsatz 
in Beruf und Öffentlichkeit stellen, Ihnen jedoch auch tiefe Befriedigung und ein 
Gefühl der Sicherheit vermitteln, wie es nur durch gut geleistete Arbeit entstehen 
kann. 
 
 

Solar-Chiron in harmonischem Aspekt zur Radix-Venus 

Grenzen in Beziehungen akzeptieren 

 
In dieser Zeit erkennen Sie besonders deutlich die Grenzen in Beziehungen. Sie 
können zwar vieles mit anderen Menschen teilen, aber letztlich sind Sie doch 
allein. Auch wenn Sie sich mit anderen Menschen tief verbunden fühlen, können 
Sie doch die Harmonie nicht festhalten. Das Unbeständige, Zerbrechliche einer 
Partnerschaft fällt Ihnen besonders auf. Dies ist als Aufforderung zu verstehen, 
Grenzen und Schwächen des Mensch-Seins zu akzeptieren. Zwischen dem 
Wunsch nach Harmonie und Zweisamkeit und der Realität mag sich zur Zeit ein 
Graben öffnen. Sie können ihn nicht "wegharmonisieren", aber Sie können ihn als 
etwas zutiefst Menschliches annehmen. 
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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 fünften Solarhaus 

Kreativität 
 
In diesem Jahr bieten sich zahlreiche Gelegenheiten für die kreative und 
spielerische Seite des Lebens. Kinder können Sie mit ihrer natürlichen 
Spontaneität zum Mitmachen motivieren. Wo Spiel, Spass und Humor Platz 
haben, geht vieles leichter. Vielleicht ruft ein kleines oder grösseres Abenteuer und 
zeigt Ihnen neue Lebensqualitäten. Auch ein Flirt kann jetzt zu einem positiven 
Impuls werden. 
 
 

Solar-Mondknoten fällt ins zwölfte Radix-Haus 

Ihre spirituelle Seite ist angesprochen 

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

Absteigender Solar-Mondknoten auf Radix-Mond 

Bedürfnis nach Geborgenheit 
 
Sie brauchen in dieser Zeit mehr Geborgenheit, um sich aus ganzer Seele wohl 
zu fühlen. Fast zwanghaft könnten Sie beispielsweise vom Partner nach 
Streicheleinheiten verlangen. Ihr Hunger nach Nähe und Wärme hat etwas 
Übersteigertes, dem weder Sie selber noch jemand anderer gerecht werden kann. 
Es mag Momente geben, in denen Sie gern ein kleines Kind wären, das sich um 
nichts zu kümmern braucht. Ihre emotionalen Bedürfnisse melden sich deutlicher 
als sonst und tendenziell in verzerrter Form.  
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Dadurch werden Sie sich ihrer bewusst. Ihr emotionales Verhalten hat den 
Anstrich einer leichten Karikatur. Dies hilft Ihnen, Verhaltensmuster klarer zu 
erkennen und persönliche Bedürfnisse bewusst zu stillen, beispielsweise 
genügend zu schlafen oder das Verlangen nach Ruhe nicht länger mit dem 
Fernseher zum Schweigen zu bringen. 
 
 

 
 

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