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Vorwort

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,

die sich über die Dinge ziehn.

Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen,

aber versuchen will ich ihn.

Rainer Maria Rilke

Mit dem Solarhoroskop steht uns eine der ältesten astrologischen Techniken zur Verfügung, die zur 

Prognose eingesetzt werden. Grundgedanke ist, dass die jährliche Wiederkehr der Sonne auf den Ort, an 

dem sie zur Geburt stand, einen neuen, ergänzenden Lebenszyklus einleitet. Diese „solare Wiederkehr“ 

findet durch Ungenauigkeiten in unserem Kalender jeweils zwischen einem Tag vor- beziehungsweise 

einem Tag nach dem eigentlichen Geburtstag statt und wird auf den jeweiligen Aufenthaltsort zu dieser 

Zeit berechnet.

Das Solarhoroskop beschreibt grundlegende Tendenzen innerhalb eines Lebensjahres, also von einem 

Geburtstag zum nächsten. Die wahrnehmbare Gültigkeit wird im Allgemeinen für einen Zeitraum von circa 

sechs Wochen vor dem entsprechenden Geburtstag bis zum kommenden Geburtstag im darauffolgenden 

Jahr beschrieben. Dabei wird vor allem aus der Kombination der beiden Horoskope heraus gedeutet.

Der vorliegende Text beschreibt diese Thematik in sechs unterschiedlichen Kapiteln mit verschiedenen 

Schwerpunkten.

•	 Angestrebte Ziele des Jahres

•	 Wege zum Ziel

•	 Entwicklung der Beziehungen

•	 Berufliche Entwicklungen und Chancen

•	 Aktivität und Handlungsbereitschaft

•	 Struktur und Dauer

Durch die spezifische Deutung verschiedener Lebensbereiche ist es möglich, auch verschiedenartige, 

bisweilen widersprüchliche Aussagen, der entsprechenden Erfahrungsebene zuzuordnen und damit 

aufzuzeigen, wo sich unterschiedliches Erleben manifestiert.

Irene Heart

Lassen Sie sich von diesen Texten inspirieren und durch Ihr kommendes Lebensjahr begleiten.

Herzlichst ♥ Sabine Maria Frei
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Angestrebtes Ziel des Jahres

Ideen, Motivationen und Projekte

In jedem Solarjahr gibt es spezielle Themen, die sich deutlich herauskristallisieren. Das Leben ist eine 

ständige Weiterentwicklung, die uns vor wechselnde Aufgaben stellt, welche niemals alle gleichzeitig 

bearbeitet werden können. So gibt es zu jeder Zeit, in jeder Lebensphase Fragen und Inhalte, die uns 

besonders beschäftigen und anderes, das eher beiläufig nebenher passiert. Im folgenden Abschnitt 

soll die persönliche Zielsetzung in den Vordergrund gerückt werden. Es wird erläutert, wo Sie in den 

folgenden Monaten den Schwerpunkt Ihrer Entwicklung setzen, welche Ziele und Ideale für Sie nun 

vorrangige Bedeutung haben und auf welche Art Sie Ihre Pläne und Ideale in die Tat umsetzen.

Sie erhalten Anhaltspunkte für Ihre innere Einstellung und die persönliche Grundstimmung, mit der 

Sie das kommende Jahr angehen und die möglicherweise noch während einiger Zeit anhalten werden. 

Wenn Sie diese Gedanken und Anregungen mit Ihrer konkreten Lebenssituation vergleichen, werden Sie 

eine ganz individuelle Färbung und Bedeutung erhalten. Jedem Menschen steht mit seinen natürlichen 

Anlagen ein ganzes Spektrum an Möglichkeiten offen, aus denen er selbst aufgrund seiner Erfahrungen 

und seiner momentanen Befindlichkeit einige auswählt. Bestimmte Varianten sind dabei vielleicht 

naheliegender als andere, grundsätzlich ausgeschlossen ist eigentlich keine.

Die Richtung

MC solar in Radixhaus 6

In diesem Jahr geht es in vieler Hinsicht konkret zur Sache. Die Macht der Realität zeigt sich mit aller 

Deutlichkeit, und Sie werden kaum darum herumkommen, sich mit den effektiven Tatsachen der 

aktuellen Gegenwart auseinander zu setzen. Der Alltag mit seinen kleinen und größeren Anforderungen 

rückt stärker in den Vordergrund. Oft sind es Kleinigkeiten, die sorgfältig beachtet sein wollen, damit ein 

Vorwärtskommen möglich ist. Deshalb ist nun weniger der Moment des großen Wurfes als vielmehr der 

kleinen, konsequenten Schritte. Dies gilt im privaten Bereich, aber vor allem auch in der Arbeitswelt. Hier 

stellt sich weniger die Frage, wie und wo Sie sich am besten selbst verwirklichen können, sondern welche 

Konstellation Ihnen Ihr tägliches Auskommen sichert. Finanzielle Aspekte und Themen der persönlichen 

Absicherung können nicht mehr ausgeklammert werden, sondern melden sich mit hartnäckiger Präsenz.

Bevor diese Fragen nicht einigermaßen zufriedenstellend gelöst sind, werden Sie wohl kaum weiter 

vorankommen. Zu den konkreten Bedingungen des menschlichen Daseins gehört natürlich auch die 

Körperlichkeit. Um Ihre persönliche Gesundheit zu erhalten, ist jetzt eine verstärkte Aufmerksamkeit auf 

Hygiene, Ernährung und Alltagsgewohnheiten gefragt. Genügend Schlaf, eine ausgewogene Ernährung 

und eine gesunde Lebensführung können viel zu Ihrem Wohlbefinden beitragen. Vernunft, Sorgfalt und 
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eine gewisse Regelmäßigkeit sind in jeder Hinsicht sinnvolle Leitmotive für das kommende Jahr. Wo 

Sie übermütig werden und die Regeln des geordneten Alltags verletzen, werden Sie schnell an Grenzen 

stoßen. Sie können weniger auf die glückliche Fügung des Zufalls rechnen als vielmehr auf die Früchte 

konsequenter, stetiger Arbeit.

Ihr Erfolg wird deshalb auch weniger in brillanten Resultaten bestehen, welche laute Bewunderung 

hervorrufen, sondern sich vermutlich eher in stiller Zufriedenheit äußern. Sie erleben die Befriedigung, 

welche eine kompetent und zuverlässig ausgeführte Dienstleistung hervorrufen kann. Überschwängliche 

Dankbarkeit dürfen Sie dafür allerdings kaum erwarten. Hingegen erleben Sie vielleicht, wie sich durch 

Übung und Aneignung einer effizienten Technik lästige Pflichten mit der Zeit in geläufige Routine 

wandeln, die Ihnen auf einmal problemlos von der Hand geht. Diese Phase ist deshalb gut geeignet, um 

bestimmte Fertigkeiten zu erwerben und Ihre berufliche Kompetenz langsam, aber stetig zu erweitern. 

Allerdings dürfen Sie auch hier nicht auf schnelle Resultate hoffen. Wenn Sie sich darauf einstellen, die 

Früchte konsequenten Trainings später ernten zu dürfen, fällt es Ihnen vermutlich leichter, sich der 

geforderten Durchhaltephase zu unterzeigen. Schöpferische Kreativität und originelle, geistige Inspiration 

entwickelt sich meistens auf der Grundlage eines soliden handwerklichen Könnens. Dieses zu erwerben, 

ist nun die optimale Zeit.

Die Energie

MC Solar in Widder

Sie erleben die oben beschriebenen Themen und Tendenzen mit einer fordernden Dringlichkeit. Dies 

bedeutet, dass Sie die Dinge, die Ihnen wichtig sind, nicht auf die lange Bank schieben möchten, sondern 

sofort konkret angehen möchten. Wenn sich das, was Sie sich vorgenommen haben, nicht unmittelbar 

realisieren lässt, geraten Sie leicht in Unruhe und Ungeduld. Diese Stimmung wird aber selten lange 

anhalten, denn es ist gut möglich, dass sich das Schwergewicht Ihrer Pläne nach einigen Tagen bereits 

wieder etwas verlagert hat. Viele Ideen äußern sich Ihnen als spontane Impulse, die aus dem Nichts 

aufzutauchen scheinen und auch bald wieder verblassen, wenn sie nicht sofort aufgegriffen werden.

Deshalb werden sich die oben aufgezeichneten Inhalte und Ziele des kommenden Jahres wohl kaum in 

einer kontinuierlich aufbauenden Linie verwirklichen lassen. Vieles wird einen eher sprunghaften Verlauf 

nehmen mit Phasen eines intensiven Antriebs und hin und wieder auch plötzlichen Stopps. Insgesamt 

geht Ihr Entwicklungsprozess aber kräftig voran, denn was immer Sie sich für das kommende Jahr 

vorgenommen haben, ist mit aktivem Wollen verbunden. Sie nehmen die Dinge in die Hand, ergreifen 

die Initiative und kümmern sich darum, dass etwas in Gang kommt. Nicht alle Projekte sind so wohl 

durchdacht, dass Sie sich bis zu Ende führen lassen, dafür sind Sie um eine Erfahrung reicher und dank 

der kraftvollen Energie, mit der Sie Ihre Initiativen lancieren, wird der eine oder andere Ball sicher im Ziel 

landen.
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Manche Möglichkeiten schlummern vielleicht über längere Zeit in Ihnen oder sind zwar beiläufig 

vorhanden, werden aber nicht aktiv miteinbezogen. Nun werden Sie lebendig, wollen ernst genommen 

und gestaltet werden. Die Art und Weise, wie Sie das tun, forsch und direkt, eher zurückhaltend oder 

abwartend, Ihren eigenen Willen durchsetzend oder auf den Rat von Freunden abstützend, hängt zum 

einen von ihrer individuellen Persönlichkeit ab, zum anderen aber auch von der aktuellen Konstellation 

Ihrer Lebenszusammenhänge.

Auch wenn wir von den Ereignissen des Alltags oft stark in Beschlag genommen sind und einfach von 

Situation zu Situation neu handeln müssen, ist es doch wichtig, sich ab und zu Gedanken darüber 

zu machen, wohin die Reise eigentlich gehen soll, und wo das nächste Etappenziel liegt. Eine klare, 

abgerundete Zielsetzung verleiht dem Leben mit all seinen Bestrebungen Sinn und vertieft die 

persönliche Befriedigung. Natürlich verändert sich diese Zielsetzung im Laufe der Zeit auch immer 

wieder oder wird auf eine ganz andere Weise in Angriff genommen. Gerade deshalb ist es wichtig, sich 

immer wieder einmal Rechenschaft darüber abzulegen, was einem denn im aktuellen Moment wirklich 

wichtig ist und was getrost auch einmal liegen bleiben kann. Das persönliche Schicksal lässt sich 

nicht immer aktiv kontrollieren und steuern, dennoch haben wir an dem, was uns geschieht meistens 

auch einen eigenen Anteil. Dieser Textteil soll Sie dazu anregen, möglichst wertfrei und gelassen 

darüber nachzudenken und Ihnen Mut machen, das kommende Jahr mit all seinen Freuden und 

Herausforderungen aktiv anzugehen.
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Wege zum Ziel

Mittel und Strategien

Nachdem wir unsere Ziele und Wünsche ausformuliert haben und uns darüber Gedanken machten, 

welche Schwerpunkte wir uns für unsere kommende Entwicklung setzen wollen, geht es darum, diese 

Absichten auch zu realisieren. Ausgehend von unseren persönlichen Fähigkeiten und Mitteln stehen uns 

unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung, wie wir das erreichen können, was wir uns vorgenommen 

haben. Wir können uns auf den direkten, unmittelbaren Weg verlegen, oder wir können vorsichtiger und 

etwas langsamer vorgehen. Wir können uns in erster Linie auf unsere eigenen Kräfte verlassen, oder wir 

können uns auf die Hilfe anderer stützen. Emotionale, praktische oder intellektuelle Methoden haben je 

ihre Vor- und Nachteile und liegen Ihnen entsprechend näher oder nicht.

All diese Fragen sollen im nächsten Abschnitt erörtert werden. Auch hier folgt die Beschreibung in 

erster Linie einer allgemeinen Tendenz, die sich erst im individuellen Lebenszusammenhang konkret 

ausgestaltet. Je nach Ihrem Lebensalter steht Ihnen ein anderer Erfahrungsschatz zur Verfügung, und 

Sie werden durch äußere Lebensumstände zur Lösung bestimmter Aufgabenbereiche gedrängt. Es 

lassen sich somit keine Aussagen zu detaillierten Fakten und Ereignissen machen. Hingegen lassen sich 

bestimmte Schwerpunkte beschreiben, nach denen sich Ihre Strategien und Ihr Vorgehen am ehesten 

richtet. Diese können entweder im Einklang mit Ihrer vertrauten Lebensweise stehen oder eine neue 

Entwicklung andeuten. Lassen Sie sich ruhig auf zusätzliche Erfahrungen ein, und probieren Sie einmal 

etwas ganz anderes aus. Sie werden bald feststellen, ob damit für Sie eine echte Bereicherung verbunden 

ist, oder ob diese Veränderungen doch eher quer zu Ihrer natürlichen Veranlagung liegen.

Bilder nehmen Gestalt an

MC Solar in Widder

Die Dinge, die Sie im kommenden Jahr anstreben und verwirklichen möchten, haben für Sie eine 

gewisse Dringlichkeit. Sie wissen genau, was Sie wollen und möchten Ihre Ziele möglichst unmittelbar 

und direkt erreichen. Geduld, Nachsicht und Gelassenheit sind nicht unbedingt die tragenden Motive, 

die Ihre Grundstimmung in der kommenden Zeit prägen. Vielmehr sind es spontane Ideen und Impulse, 

von denen Sie momentan soweit begeistert und fasziniert sind, dass Sie diese lieber heute als morgen 

realisiert sehen möchten. Nicht immer handelt es sich dabei um wohl durchdachte, breit abgestützte 

Projekte. Manches erweist sich bei näherer Begutachtung vielleicht auch nur als kurzfristige Luftblase, die 

letztlich doch zu wenig Hand und Fuß hat, um ernsthaft weiterverfolgt zu werden. Anderes erweist sich 

aber als durchaus interessante Idee, die später noch verfeinert und überarbeitet werden muss.
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Dies ist eine günstige Zeit, um neue Erfahrungen zu machen und Dinge auszuprobieren, an die Sie sich 

vielleicht früher nicht herangewagt hätten. Nutzen Sie die spontane Entscheidungsfreude und die 

zupackende Tatkraft, die Sie zurzeit verspüren für neue, spannende Herausforderungen. Sie fühlen sich 

lebendig und mutig genug, ungewohnte Schritte zu wagen und dabei auch etwas zu riskieren. Vielleicht 

lassen sich längst schlummernde Projekte endlich in der Realität verwirklichen. Es ist aber auch gut 

möglich, dass Sie plötzlich auf ganz neue Ideen kommen, die Sie sofort umsetzen möchten. Dies führt 

dazu, dass Sie etwas ruheloser sind als sonst und vielleicht hier etwas beginnen und da eine neue Spur 

legen, ohne sie wirklich bis zum Ende zu verfolgen. Die gegenwärtige Spontaneität und Risikofreude 

haben Ihre guten Seiten, wenn es darum geht, Ihren Erfahrungsspielraum zu erweitern und unbelastet 

zu experimentieren. Vorsicht ist dort angezeigt, wo Sie im Rausch der momentanen Begeisterung 

Entscheidungen treffen, die langfristige Konsequenzen haben. Hier kann es gut sein, die aktuelle 

Ungeduld etwas zu zügeln und sich auf bedächtigere Stimmen in Ihnen selbst oder in Ihrem Umfeld zu 

besinnen.

AC Solar in Radixhaus 9

Sie nehmen die Fragen und Aufgaben, die sich Ihnen in der kommenden Zeit stellen, mit großem 

Optimismus und Zuversicht in Angriff. Sie sind überzeugt davon, dass sich mit gutem Willen, einer 

positiven Einstellung und etwas Glück nahezu alles erreichen lässt, und so streben Sie in jedem Fall das 

Optimum an. Sie geben sich nicht mit kleinlichen Lösungen zufrieden, sondern versuchen, vollständige, 

ganzheitliche Ergebnisse zu erzielen. Diese sollten, wo immer möglich, über das bisher Erreichte 

hinausgehen und Ihr persönliches Potential erweitern. Dieses Prinzip gilt nicht nur für materielle 

Angelegenheiten, sondern auch für geistige Inhalte. Sie möchten Ihr Wissen vertiefen und den Dingen 

auf den Grund gehen. Dabei interessieren Sie nicht nur die oberflächlichen Fakten, sondern in erster 

Linie die grundlegenden Zusammenhänge. Mit großem Ernst und Eifer können Sie sich in Wissensgebiete 

einarbeiten, die Ihr Interesse geweckt haben. Sie erwarten dabei keine schnellen Ergebnisse und scheuen 

sich nicht vor langfristig angelegten Projekten. Dabei kann es Ihnen allerdings passieren, dass Sie Ihre 

Ziele so weit stecken, dass diese letztlich doch unerreichbar bleiben.

In Ihrer Umwelt wecken Sie mit Ihrem Lerneifer, Ihrer Wissbegier und Ihrer Offenheit für fremde Kulturen 

Bewunderung aber vielleicht auch etwas Skepsis. Dem einen oder anderen mögen Ihre Ideen etwas allzu 

weit hergeholt sein, und man wünscht sich lieber etwas Handfesteres, Naheliegenderes. Sie selbst fühlen 

sich in Ihrem Umfeld leicht etwas eingeschränkt. Sie spüren, dass Sie für das, was Sie erreichen möchten, 

über die eigenen Grenzen hinausgehen müssen, und es zieht Sie in die Fremde. Es ist gut möglich, dass 

Sie erst im ferneren Ausland eine Antwort finden, auf das, was Sie suchen. Aber auch im Wissensschatz 

der eigenen Kultur finden Sie bestimmt eine Erweiterung der eigenen Gedanken und Überzeugungen. 

Haben Sie diese einmal gefunden, vertreten Sie diese mit großer Ernsthaftigkeit und Nachdruck. Es 

gelingt Ihnen nicht mehr so leicht, einfach in den Tag hinein zu leben, sondern Sie stellen sich immer 

wieder die Frage nach dem Sinn Ihres Tuns und den Vorgängen in Ihrer Umwelt. Es ist Ihnen ein Anliegen, 

diese auf eine breit abgestützte Basis von Ethik und Moral zu stellen, die gegen die Beliebigkeit des Alltags 
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abgeschirmt ist. Mit Ihren immer wiederkehrenden Fragen nach dem „Warum?“ und „Wozu?“ werden 

Sie Ihre Mitmenschen zwar hin und wieder etwas provozieren, andererseits aber auch zum Nachdenken 

anregen. Damit ist bereits ein erster Schritt gemacht in Richtung auf das große Ziel einer besseren, 

gerechteren Welt.

Die eben beschriebenen Tendenzen beinhalten einige Anregungen, wie Sie Ihre Anliegen und Ziele in der 

nächsten Zeit am geeignetsten realisieren können. Sie sollen Sie jedoch in der Wahl Ihrer Möglichkeiten 

keineswegs einschränken oder gar auf ein bestimmtes Vorgehen festlegen. Oft wissen wir selbst am 

allerbesten, was uns guttut und wie wir am besten vorankommen. Manchmal sind aber die gewohnten 

Pfade doch schon etwas ausgetreten, und es fehlt uns an Impulsen, wie wir gewisse Schwachpunkte 

vermeiden oder anders angehen könnten. In dieser Hinsicht soll Ihnen dieser Text Mut und Zuversicht 

geben, offen zu sein für weitere Entwicklungen.
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Die zwischenmenschliche Ebene

Beziehungen, Freundschaften und Kontakte

Beziehungen zu anderen Menschen sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens und prägen unser 

Wohlbefinden, unsere Möglichkeiten und Entwicklungen entscheidend mit. Nicht alle dieser Menschen 

haben aber die gleiche tiefe Bedeutung für uns, und nicht alle begleiten uns über die gleich lange Zeit. 

Bestimmte Beziehungen, beispielsweise zu unseren Familienangehörigen, oder auch Partnerschaften 

begleiten uns über unser ganzes Leben, andere Begegnungen sind eher flüchtig oder kommen nur in ganz 

speziellen Zusammenhängen zum Tragen. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Art und Weise, wie sich 

eine Beziehung gestaltet, nicht nur von uns abhängt, sondern auch vom jeweiligen Gegenüber. Dennoch 

zeichnen sich meist individuelle Muster ab, wie wir beispielsweise einen ersten Kontakt aufnehmen, wie 

wir mit Gefühlen der Leidenschaft und Liebe umgehen oder wie wir uns einer Auseinandersetzung stellen. 

Diese Grundmuster sind meist stark mit dem persönlichen Temperament, den individuellen Vorlieben 

und Neigungen verbunden. Bestimmte einschlägige Erfahrungen prägen uns und führen dazu, dass wir 

uns in einer ähnlichen Situation gemäß diesen positiven oder negativen Erinnerungen verhalten.

Dennoch gibt es Lebensphasen, in denen ein bestimmtes Verhalten stärker zum Vorschein tritt als 

zu anderen Zeiten. Vielleicht zeigen Sie sich auf einmal etwas offener und zugänglicher. Die daraus 

resultierenden Erfahrungen ermutigen Sie, weiterhin einen intensiveren Kontakt zu Mitmenschen zu 

suchen. Oder aber das Beziehungsthema rückt für Sie vorläufig generell etwas in den Hintergrund, 

weil andere wichtige Aufgaben Ihre Aufmerksamkeit fesseln. Schließlich hängt es auch von Ihren 

aktuellen Lebensumständen ab, in welcher Form und mit welcher Verbindlichkeit Sie Beziehungen 

pflegen und eingehen. Für alleinstehende Menschen wird diese Frage anders aussehen als für 

Menschen, die in einer festen Partnerschaft leben. Genauso wie sich das gesellschaftliche Leben und die 

Begegnungsmöglichkeiten für jüngere Menschen anders gestalten als für ältere Menschen. Vermutlich 

werden Sie sich im folgenden Text ein Stück weit wiedererkennen und Ihre eigenen Tendenzen bestätigt 

finden. Mit großer Wahrscheinlichkeit stoßen Sie aber auch auf Passagen, welche Ihnen eher fremd 

erscheinen. Möglicherweise eröffnen sich hier völlig neue Erfahrungsmöglichkeiten. Nutzen Sie diese 

Chance, sich selbst und andere von einer neuen Seite kennen zu lernen, und lassen Sie sich auf das 

kreative Spiel zwischenmenschlicher Begegnung ein.

Die Beziehungsebene

Venus Solar in Haus 10 Solar

Die Art und Weise, wie Sie mit anderen Menschen in Beziehung treten, hat im kommenden Jahr einen 

eher förmlichen, mitunter fast offiziellen Charakter. Vor allem wenn Sie neue Kontakte knüpfen, 

achten Sie auf die Regeln der Etikette und sind darum bemüht, keinen Fauxpas zu begehen. Dies 
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geschieht jedoch auf eine charmante, lockere Art. Sie bewegen sich mit großer Sicherheit in den 

unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten und ernten vielerorts Erfolg und Anerkennung. Dies hat nicht 

zuletzt auch mit Ihrem gepflegten Äußeren zu tun. Sie verwenden sehr viel mehr Zeit und Aufmerksamkeit 

für Ihr Auftreten, das möglichst geschmack- und stilvoll sein soll. Wo es um Repräsentationsaufgaben geht 

und darum, einen guten Eindruck zu machen, sind Sie jetzt voll im Element. Auch wenn Sie sonst eher 

schüchtern sind, fällt es Ihnen nun auf einmal leichter, sich in der Öffentlichkeit zu äußern und auf andere 

zu zugehen. Je nach Temperament tun Sie dies auf eine diskretere oder direktere Art, immer jedoch 

richten Sie sich nach einem sicheren Gespür für das, was gut ankommt.

In persönlichen Beziehungen zeigen Sie eine gewisse Ernsthaftigkeit, aber auch ein großes 

Verantwortungsbewusstsein. Gegenseitiger Respekt, Vertrauen und eine klare Verbindlichkeit sind Ihnen 

jetzt wichtiger als der Reiz spontaner Abenteuer. So kann das Thema „Treue“ innerhalb einer Beziehung 

plötzlich eine wichtige Rolle spielen. Sie möchten wissen, was Sie vom anderen zu erwarten haben, um 

sich auf eine langfristigere Zukunft einstellen zu können. Kurzfristige Verlockungen vermögen Sie weniger 

anzusprechen, hingegen achten sie darauf, das, was Ihnen dauerhaft wichtig ist, auch ansprechend zu 

gestalten. Dies kann sich auch auf Ihre berufliche Orientierung beziehen. Wenn Sie feststellen, dass Sie 

sich an Ihrem Arbeitsort tatsächlich unwohl fühlen, tragen Sie sich durchaus mit dem Gedanken einer 

Veränderung. Mögliche Gründe dafür können vor allem unlösbare Spannungen und Differenzen sein, aber 

auch ein grobes, ungehobeltes Arbeitsklima. Sie können sich intensiv dafür einsetzen, um die Harmonie 

wiederherzustellen. Wo diese Bemühungen aber langfristig ohne Aussicht auf Erfolg bleiben, sollten 

Sie sich vielleicht tatsächlich einen Wechsel überlegen. Die Chancen auf eine günstige Gelegenheit zur 

beruflichen Weiterentwicklung stehen nicht schlecht.

Ergänzende Lebensbereiche

Venus Solar in Haus 8 Radix

Die oben beschriebenen Tendenzen wirken sich für Sie besonders dort aus, wo es darum geht, das 

Verhältnis von Macht und Kontrolle zu regeln und die eigenen Werte in Bezug zum anderen zu setzen. 

Sie entwickeln in dieser Hinsicht ein großes Bedürfnis nach harmonischen, einvernehmlichen Lösungen. 

Obwohl sich im Leben manchmal die Notwendigkeit ergibt, liebgewordene Dinge radikal zu ändern, 

loszulassen oder eine neue Einstellung zu finden, verbinden sich solche Erfahrungen für Sie auch mit 

schönen, positiven und genussreichen Erlebnissen. Wo es Dinge zu klären und Unausgesprochenes zu 

erfassen gilt, hilft Ihnen ein differenziertes Einfühlungsvermögen und die Bereitschaft, grundsätzlich 

auf den anderen zuzugehen. Beziehungen zu nahestehenden, geliebten Menschen erhalten damit 

eine neue Tiefe. So eröffnen sich auch auf dem Gebiet der Sexualität neue, reizvolle und faszinierende 

Möglichkeiten. Verbunden mit dem Drang, gewohnte Routine zu durchbrechen, haben Sie den Mut, neue 

Grenzen auszuloten, und Sie lassen sich eher auf Experimente ein. Unbekanntes, Geheimnisvolles und 

Mystisches zieht Sie nun sehr stark in Bann. Verbunden mit dem Streben nach Schönheit und Vollendung 

können sich Ihnen auch bisher unbekannte Ebenen der Kunst, Literatur oder Geschichte erschließen.
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Emotionale Belange

Mond Solar in Haus 1 Solar

Ihre Gefühle, inneren Stimmungen und Regungen erhalten im kommenden Jahr eine neue, wichtige 

Bedeutung. Alles was Ihnen im Außen begegnet, ruft in Ihnen intensive, emotionale Reaktionen hervor, 

die Sie sehr stark beschäftigen. Dies ist auch für Ihr Umfeld sehr deutlich wahrnehmbar. Sie strahlen eine 

große Empfindsamkeit und Sensibilität aus. So zeigen Sie beispielsweise eine starke Betroffenheit in 

Situationen, in denen Sie früher nicht mit der Wimper gezuckt hätten. Freud und Leid stehen auf einmal 

sehr nahe beieinander, und beides scheinen sie sehr intensiv mitzuerleben. Kein Wunder, dass man Ihnen 

deshalb vielleicht mit etwas mehr Vorsicht und Zurückhaltung begegnet. Ihre emotionalen Reaktionen 

können mitunter recht impulsiv und stürmisch ausfallen. Der eine oder andere mag ihr Auftreten gar als 

etwas launisch und unausgeglichen empfinden. Bei Personen, die selbst eher sensibel veranlagt sind, 

werden Sie dagegen Rücksichtnahme und Mitgefühl wecken.

Dieses ist Ihnen nun besonders wichtig, da Ihnen eigentlich viel an einem guten Einvernehmen mit Ihrem 

Umfeld gelegen ist. Sie spüren, dass Sie in vieler Hinsicht auf andere angewiesen sind und verhalten 

sich dem entsprechend. Sie haben ein sehr feines Gespür für die aktuelle Situation und nehmen intuitiv 

wahr, was von Ihnen erwartet wird. Dabei gehen sie aber oftmals stark von den eigenen Wünschen 

und Bedürfnissen aus. Mit anderen Worten, Ihre gefühlsmäßige Wahrnehmung ist jetzt oftmals sehr 

subjektiv geprägt. Überprüfen Sie deshalb, ob der andere das, was Sie verstanden haben, wirklich so 

gemeint hat oder ob sich Ihre eigenen Bilder dabei allzu sehr in den Vordergrund gedrängt haben. Ihr 

Phantasieleben, aber auch Ihre schöpferischen Impulse verlangen nach einem starken, unmittelbaren 

Ausdruck. Ihre Gefühlsreaktionen wirken in jedem Fall authentisch und unverfälscht. Achten Sie aber 

darauf, dass Sie andere damit nicht überfahren und dass neben aller Gefühlsintensität auch rationale 

Aspekte nicht zu kurz kommen. Nur so wird man Sie ernst nehmen, und Sie können Ihre wichtigen, 

intuitiv erspürten Impulse auch effektiv einbringen. Besonders erfreulich und befriedigend kann sich der 

Kontakt mit Kindern gestalten. Sie finden einen spontanen, direkten Zugang zur kindlichen Erlebniswelt 

und entwickeln möglicherweise auch zu dem Kind in Ihnen selbst ganz neue Gefühle der Zärtlichkeit und 

Fürsorge.

Emotionale Erwartungen

Mond Solar in Haus 10 Radix

Ihr Berufsleben und Ihr Auftreten in der Öffentlichkeit sind in der kommenden Zeit mit starken Emotionen 

verbunden. Eigentlich sehnen Sie sich sehr intensiv nach Stabilität und Ruhe, andererseits stellen Sie 

fest, dass die konkreten Bedingungen und Aussichten eher wechselhaft sind. Möglicherweise haben sich 

Ihre Ansprüche an eine berufliche Weiterentwicklung auch verändert. Eine lukrative, spannende und 

herausfordernde Arbeit sind Ihnen momentan weniger wichtig als die Möglichkeit, auch Ihre Gefühle, 
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Träume und Phantasien mit einfließen zu lassen. Sie möchten sich emotional engagieren und wirklich 

mit dem Herzen bei der Sache sein. Wo dies nicht möglich oder sogar unerwünscht ist, empfinden Sie 

schnell einmal eine gewisse Leere und Unzufriedenheit. Ihre Sensibilität und Ihr Einfühlungsvermögen in 

gesellschaftliche Bedingungen und Tendenzen sind in der nächsten Zeit sehr fein abgestimmt. Sie spüren 

sehr gut, welche Bedürfnisse aktuell vorhanden sind und nehmen auch unterschwellige Strömungen 

und Signale wahr. Oftmals nehmen Sie eine aktuelle Stimmung auch förmlich in sich auf und passen sich 

instinktiv den entsprechenden Erfordernissen an.

Sie wünschen sich allerdings, dass diese Fähigkeit auch entsprechend zum Tragen kommt und gewürdigt 

wird. Ihre Motivation hängt sehr stark davon ab, inwiefern Ihre Leistungen beachtet und positiv beurteilt 

werden. Kritik bedeutet für Sie eine große Verunsicherung. Durch ein Lob fühlen Sie sich dagegen so 

angespornt, dass Sie über sich hinauswachsen können. Spüren Sie den entsprechenden emotionalen 

Rückhalt, ist Ihre Leistungsbereitschaft sehr groß. Sind sie dagegen auf sich allein gestellt, bricht Ihr 

Engagement recht schnell ein. Vernunftmäßige Argumente und handfeste, auch finanzielle Überlegungen 

allein genügen Ihnen nicht. Sie möchten spüren, dass Ihre Tätigkeit einen tieferen Sinn hat und von 

anderen mitgetragen wird. Am besten lässt sich dieser Anspruch in einem sozialen Umfeld realisieren. 

Wenn andere Ihre Fürsorge und Pflege benötigen, fühlen Sie sich zutiefst angesprochen und können sich 

mit großem Eifer für diese Aufgabe einsetzen.

Die oben gemachten Ausführungen sollen Ihnen Anregungen und Impulse liefern, wie Sie anderen 

Menschen vielleicht auf eine neue Art begegnen oder wie Sie vertraute Muster noch erfreulicher gestalten 

können. Sie sind nicht als Gebrauchsanleitung gedacht, die Ihnen einen bestimmten Weg vorschreiben 

soll. Im Gestalten und Erleben von Beziehungen sind wir mehr noch als in anderen Bereichen darauf 

angewiesen, uns dem lebendigen Fluss der Entwicklung anzuvertrauen. Beziehungen lassen sich nicht 

machen. Sie setzen eine innere Bereitschaft voraus, unter Umständen auch ein aktives Bemühen, sind 

aber auch auf günstige Umstände und in erster Linie ein offenes Gegenüber angewiesen, welches das 

Begegnungsangebot erwidert. Nicht immer und überall ist diese Voraussetzung gegeben. Statt an 

den eigenen Fähigkeiten zu zweifeln, ist oft ein Wechsel des Umfeldes der bessere Weg, um die eigene 

Beziehungsfähigkeit zu erproben und weiter zu entwickeln.
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Berufliche Entwicklungen und Chancen

Wünsche und Möglichkeiten

Das Berufsleben hat für die meisten Menschen eine derart wichtige Bedeutung, dass ihm ein eigenes 

Kapitel gewidmet ist. Gerade in der heutigen Zeit unterliegt dieser Bereich ja oft einem besonders 

intensiven Wechsel, ist mit hohen Erwartungen und Anforderungen verknüpft. Nicht selten hängen 

Zufriedenheit und Glück ausdrücklich vom beruflichen Erfolg ab. Mit Berufsleben ist im folgenden 

Text nicht nur Erwerbsarbeit im engeren Sinn gemeint, sondern jede Arbeit und Aktivität, die über 

das persönliche Vergnügen hinaus geht. Dazu gehört Hausarbeit und Kindererziehung ebenso wie 

eine ehrenamtliche Tätigkeit im öffentlichen Bereich. Auch Schule und Studium kommen einer 

Berufsausübung gleich. Je nach Ihrer aktuellen Lebenslage werden sich die folgenden Ausführungen in 

Ihrem persönlichen Sinne interpretieren lassen.

Die Art und Weise unserer beruflichen Entwicklung im Solarjahr hängt oft stark mit der allgemeinen 

Zielorientierung zusammen. Nicht immer stimmen unsere Wünsche und Vorstellungen mit den realen 

Möglichkeiten überein. Mit dem Widerstand, der sich daraus ergibt, kann unterschiedlich umgegangen 

werden. Während die einen enttäuscht resignieren, fühlen sich andere gerade dadurch besonders 

angestachelt zu noch größeren Anstrengungen. Welche der beiden Varianten Ihnen näher liegt, hängt 

auch hier wieder von Ihren persönlichen Neigungen und Ihrer Veranlagung ab. Zusätzlich dazu werden 

sich in diesem Solarjahr aber einige weitere Tendenzen abzeichnen, die Ihnen vielleicht noch wenig 

vertraut sind und Ihnen eher überraschend vorkommen. Durch eine neue Art, in die Zukunft zu blicken 

und mit Erwartungen umzugehen, eröffnen sich auch neue Wege. Lassen Sie sich auf die Chance dieser 

weiteren Erfahrung ein. Bedenken Sie, dass sich der Sinn und Nutzen bestimmter Entwicklungen oftmals 

erst im Nachhinein feststellen lässt.

Pläne und neue Aspekte

MC Solar in Radixhaus 6 Jupiter Solar in Radixhaus 3

Im Berufsleben spielen Sorgfalt, Genauigkeit und Zuverlässigkeit eine große Rolle. Sie definieren Ihre 

Ziele sehr exakt und gehen diese in einer Schritt-für-Schritt-Taktik an. Für den Erfolg geben oftmals 

Kleinigkeiten den Ausschlag. So kann zum Beispiel das rechtzeitige Verfügen über wichtige Informationen 

von großer Bedeutung sein. Der offene Kontakt und Austausch mit anderen Menschen kann Ihnen 

dabei eine große Hilfe sein. Durch Flexibilität und ein unvoreingenommenes Kommunikationsverhalten 

erhalten Sie ab und zu einen vorteilhaften Tipp, der Ihre Perspektiven plötzlich wieder erweitert.
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Positiver Ausblick

Jupiter Solar in Haus 3 Radix

Ihr Bewegungsradius vergrößert sich im kommenden Jahr in verschiedenster Hinsicht. Sie sind sehr 

flexibel, vielseitig und interessieren sich für alles, was in Ihrer Umwelt vor sich geht. Da Sie nun mit 

besonders offenen Augen und Ohren wahrnehmen, sammelt sich eine große Zahl von Eindrücken an, die 

analysiert und verarbeitet werden wollen. Sie tun dies mit großem Geschick und mit Effizienz. Aus der 

Vielzahl von verfügbaren Informationen sortieren Sie zielgerichtet diejenigen heraus, die für Sie wertvoll 

und wichtig sind. Wenn Sie sich dieses Ziel setzen, gelingt es Ihnen, sich innerhalb von absehbarer Zeit 

zu einem beliebigen Thema einen beachtlichen Wissensstand aufzubauen. Dabei legen Sie sich nicht 

vorschnell auf eine bestimmte Theorie fest, sondern nehmen einmal zunächst alle unterschiedlichen 

Standpunkte zur Kenntnis. Ihr abschließendes Urteil bilden Sie sich erst auf der Basis von ausreichenden 

Argumenten. Sind Sie aber einmal zu einer Überzeugung gelangt, so möchten Sie diese auch gerne 

verbreiten und mit anderen austauschen.

Vermutlich ist es Ihnen in der kommenden Zeit vermehrt ein Bedürfnis, mit anderen Menschen ins 

Gespräch zu kommen und diese an Ihrem Wissen und Ihren Erfahrungen teilhaben zu lassen. Ihr 

Gesprächspartner benötigt allerdings etwas Geduld, denn Sie sprechen besonders gerne und viel. 

Tatsächlich gehen Ihnen ja so viele Gedanken und Ideen im Kopf herum, dass es schade wäre, sich auf nur 

ein Thema zu beschränken. Zum Glück entwickeln Sie auch ein besonderes Talent, Ihre Mitteilungen so 

plastisch, anschaulich und lebendig zu gestalten, dass man Ihnen gerne zuhört. Sie verstehen es, andere 

mit Ihrer Begeisterung anzustecken und von Ihren Ideen zu überzeugen. Es ist Ihnen möglich, zu diesem 

Zwecke die ganze Bandbreite sprachlicher Kommunikationsmittel zu nutzen.

Die Beziehung zu Ihren Geschwistern kann sich in eine sehr positive Richtung entwickeln. Möglicherweise 

erhalten Sie von dieser Seite wichtige Impulse und Anregungen. Bestehende Gefühle vertiefen sich und 

bilden eine stabile Basis in Ihrem Alltagsleben.

Im Alltag

Sonne Solar in Haus 6 Radix

Sie gehen Ihre täglichen Aufgaben und Pflichten im kommenden Jahr mit einer großen Zuversicht und 

natürlicher Selbstverständlichkeit an. Es fällt Ihnen leicht, Ihren Alltag so zu organisieren, dass Sie mit 

Ihren persönlichen Bedürfnissen und Anliegen nicht zu kurz kommen. Vielmehr gelingt es Ihnen, Pflicht 

und Vergnügen so zu kombinieren, dass Sie sich mit Ihrer ganzen Persönlichkeit einbringen und daran 

lernen und wachsen können. Ihre individuellen Fähigkeiten kommen besonders gut zum Tragen. Sie 

spüren, dass Sie dort, wo Sie stehen, gebraucht werden und fühlen sich am richtigen Platz. Es erfüllt 

Sie mit Befriedigung, wenn Sie sehen, dass das, was Sie anzubieten haben, eine wichtige Funktion 

erfüllt und deshalb auch entsprechend geschätzt wird. Die vielen Kleinigkeiten des Alltags sind Ihnen 



15

keine Last mehr, sondern vermitteln Ihnen ein Gefühl von Sicherheit und Dauerhaftigkeit. Weil Sie die 

tägliche Routine so gut im Griff haben, wird es Ihnen auch möglich, größere, ganzheitliche Aufgaben in 

Angriff zu nehmen, ohne dabei das Gefühl der Überforderung aufkommen zu lassen. Ihre Tatkraft und 

Schaffensfreude wirken sich auch im gesundheitlichen Bereich aus: Da Sie nun vorwiegend Tätigkeiten 

ausüben, die Ihnen gut entsprechen, kommt es selten zu Überlastungs-Symptomen.

Mond Solar in Haus 10 Radix

Ihr Wirken in der Öffentlichkeit folgt in erster Linie gefühlsmäßigen Impulsen. Sie haben ein großes 

Bedürfnis nach Respekt und Wertschätzung. Wenn Sie sich eingesetzt und etwas geleistet haben, 

erwarten Sie deshalb auch die entsprechende positive Rückmeldung. Bleibt diese aus, sind Sie schnell 

einmal frustriert, und Ihre Leistungsmotivation bricht ein. Insgesamt reagieren Sie sehr sensibel auf 

Signale von Seiten Ihrer Vorgesetzten oder anderer Respektspersonen. Sie spüren sehr genau, was 

von Ihnen erwartet wird und richten sich mit Ihren Plänen und Zielen nach gegebenen Anforderungen. 

Dies hat den Vorteil, dass Sie selten ins Leere hinaus aktiv werden, sondern sich zum vorneherein 

absichern, ob Ihre Anstrengungen auch den gewünschten Erfolg bringen. Auf der anderen Seite machen 

Sie sich damit natürlich auch ein Stück weit abhängiger von äußeren Bedingungen. Ihre emotionale 

Befindlichkeit hat einen starken Einfluss auf Ihre aktuelle Leistungsfähigkeit. In einem Umfeld, in dem 

Sie sich wohlfühlen und akzeptiert sind, können Sie sich sehr intensiv engagieren. Da kann es sogar 

sein, dass Sie eine eigentliche Aufbruchstimmung erfasst und Sie über sich selbst hinauswachsen. Fehlt 

Ihnen aber der emotionale Boden, so wird es für Sie sehr schwer und anstrengend, die geforderten 

Resultate zu erbringen. Die Art und Weise, wie Sie auch im beruflichen Umfeld aus Ihren Gefühlen keinen 

Hehl machen, mag einige Leute etwas erstaunen, in vieler Hinsicht können Sie damit aber auch eine 

Vorbildwirkung ausüben.

Mit diesen Bemerkungen werden einige mögliche Entwicklungen und Chancen aufgezeigt. Im Laufe der 

kommenden Zeit wird sich herausstellen, in welcher Form sich diese allgemeinen Tendenzen konkret 

äußern. Es sollen also keine Erwartungen auf bestimmte, konkrete Ereignisse geweckt werden. Vielmehr 

legt Ihnen dieser Text eine allgemeine Offenheit nahe, den kommenden Entwicklungen zuversichtlich und 

positiv entgegen zu sehen. Nicht alles, was uns im Leben begegnet, lässt sich im Voraus steuern. Ob die 

damit gewonnen Erfahrungen aber konstruktiv genutzt werden können oder nicht, liegt in unserer Hand.
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Aktivität und Handlungsbereitschaft

Wille, Kraft und Durchsetzung

Um unsere Wünsche, Impulse und Anliegen durchzusetzen, brauchen wir ein ausreichendes Maß 

an persönlicher Energie. Ohne eigene Kraftanstrengung wird uns kaum etwas in den Schoss fallen. 

Fast ebenso wichtig sind auch geeignete Strategien, die wir von Fall zu Fall anwenden, um das zu 

verwirklichen, was wir wollen. Unüberlegtes, unkoordiniertes Vorprellen bringt oftmals mehr Risiken als 

Vorteile mit sich. In bestimmten Momenten ist es allerdings wiederum gerade das spontane, unmittelbare 

Zupacken, welches den entscheidenden Ausschlag gibt. Es gibt also keine richtige oder falsche Art des 

aktiven Handelns. Sehr wohl gibt es aber der Situation angemessenes oder unangemessenes Handeln.

Das eigene Wollen ist im Allgemeinen mit einer gewissen Dringlichkeit verbunden. Normalerweise 

möchten wir unsere spontanen Impulse am liebsten sofort umsetzen. Wenn wir dies nicht immer tun, 

dann in erster Linie aus Rücksichtnahme auf andere Menschen oder aus der Einsicht heraus, dass ein 

Aufschieben möglicherweise größeren Erfolg verspricht. Allzu langes Abwarten kann unserem inneren 

Antrieb die Dynamik rauben und ihn schließlich ganz erlahmen lassen. Ob Sie also die Initiative ergreifen 

oder nicht, Sie gehen immer ein kleines Wagnis ein, das sich nur aus dem aktuellen Moment entscheiden 

lässt. Diese Risikobereitschaft ist nicht in jedem Lebensabschnitt gleich groß. Auch darauf soll im 

folgenden Text eingegangen werden.

Aktivitäten

Den Kern Ihrer Persönlichkeit bringen Sie in der kommenden Zeit am besten zum Tragen, wenn Sie 

sich mit der konkreten Realität auseinandersetzen. Setzen Sie Ihre Beobachtungen und die sich daraus 

ergebenden Schlussfolgerungen ruhig in aktive Handlung um. Es wird Ihnen zu einem natürlichen 

Anliegen, dass Ihre Arbeitsleistung nicht einfach einem kurzfristigen oder eigennützigen Genuss 

zugutekommt, sondern einen höheren Anspruch erfüllt. Soziale oder gesellschaftliche Verpflichtungen 

spielen dabei eine wichtige Rolle, es melden sich aber auch vermehrt Stimmen aus Ihrem eigenen 

Inneren, die Sie immer wieder mahnen und antreiben. Sie jagen jetzt nicht irgendwelchen Idealen nach, 

sondern versuchen, handfeste Aufgaben in konkreten Schritten zu realisieren. Nehmen Sie dabei immer 

wieder Rücksicht auf die konkret vorhandenen Mittel, und achten Sie auf Ihren Körper.

Handlungsmotivation

Mars Solar in Haus 3 Radix

Die Macht der Worte hat für Sie in der kommenden Zeit eine große Bedeutung. Sie können Ihre Wünsche 

und Absichten sehr klar formulieren und Ihren Willen unmissverständlich kundtun. Vielleicht sind Sie in 
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Ihren Äußerungen nun etwas weniger charmant und kompromissloser als sonst. Sie sprechen das, was 

sie denken, auch aus und halten sich mit Ihrer Meinung nicht zurück. Sie schätzen und suchen die verbale 

Auseinandersetzung. Nicht immer muss es dabei um Streit im eigentlichen Sinne gehen. Angeregte 

Diskussionen, in denen es darum geht, Sachverhalte von unterschiedlichen Seiten zu beleuchten und 

wechselnde Standpunkte einzunehmen, bereiten Ihnen nun großen Spaß. Womöglich sind aber nicht alle 

Ihre Gesprächspartner auf Ihren engagierten, manchmal auch hitzigen Gesprächsstil vorbereitet. So kann 

sich der eine oder andere von Ihren heftigen Meinungsäußerungen auch angegriffen oder verletzt fühlen. 

Sie selbst können sehr unwirsch reagieren, wenn man Sie nicht zu Wort kommen lässt oder Ihnen nicht 

genügend aufmerksam zuhört.

Um unnötige Konflikte zu vermeiden, sollten Sie deshalb in nächster Zeit vermehrt auf Ihren Tonfall 

und die Wahl der Worte achten. Oftmals ist es nämlich weniger der Inhalt Ihrer Aussagen als vielmehr 

die Art und Weise, wie sie gemacht werden, und das wirkt dann als Provokation. Mit der Bereitschaft, 

auch Unangenehmes anzusprechen und die Dinge, so wie sie sind, auf den Tisch zu legen, können Sie 

viel zu einer echten Verständigung beitragen. Auch wenn man Ihrer Offenheit zunächst vielleicht etwas 

skeptisch gegenübersteht, wird man es mit der Zeit doch zu schätzen wissen, dass Sie Missverständnisse 

sofort aus dem Weg räumen. Man weiß bei Ihnen immer, woran man ist, und wenn es einmal zu 

Auseinandersetzungen kommt, sind Sie nicht nachtragend. Wenn es darum geht, ein bestimmtes 

Anliegen durchzusetzen, können Sie sich nun auf Ihre Überredungskunst verlassen. So ist es nicht 

ausgeschlossen, dass Sie stellvertretend für andere zum Sprachrohr gewählt werden. Sie besitzen 

nun einen wachen Verstand. Damit können Sie Argumente sehr schnell analysieren und sofort eine 

Entgegnung liefern. Wer Ihnen rhetorisch gewachsen sein will, muss sich also gut vorbereiten! Ihre rasche 

Auffassungsgabe kann im Übrigen auch hervorragende Dienste leisten, wenn es darum geht, etwas Neues 

zu lernen. Zwar fehlt Ihnen meist die Geduld, um sich vertieft in ein Thema einzuarbeiten. Für einen 

raschen, differenzierten Überblick aber reicht es allemal, und so besteht die Möglichkeit, dass Sie innert 

kurzer Zeit ein beachtliches Pensum an neuem Wissen erwerben.

Unserem Handeln liegt immer eine Grundmotivation zugrunde, die den Ausschlag dafür gibt, dass 

wir aktiv werden. Sie färbt auch die Art und Weise „wie“ wir unsere Anliegen durchsetzen. Dieser 

Grundantrieb wird im folgenden Abschnitt beschrieben. Ein scheinbarer Widerspruch zu den obigen 

Aussagen kann sich daraus ergeben, dass die ursprüngliche Handlungsmotivation nicht immer mit dem 

konkreten Wirkungsbereich übereinstimmen muss.

Mars Solar in Wassermann

In der Durchsetzung Ihrer persönlichen Wünsche gehen Sie gerne individuelle, eigenständige Wege. 

Sie verspüren ein grundsätzliches Bedürfnis nach Freiheit und lassen sich von niemandem gerne in 

Ihre Angelegenheiten hineinreden. Zukunftsweisende Entwicklungen üben eine starke Faszination aus, 

und Sie entwerfen vielfältige Ideen, wie Sie daran teilhaben können. Vieles von dem, was Ihnen da so 

im Kopf herumschwirrt, möchten Sie am liebsten sofort in die Tat umsetzen. Es fällt Ihnen nicht immer 
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leicht, Ihre spontanen Impulse zu zügeln. Kein Wunder, neigen Sie nun oftmals zu ziemlich abrupten 

Entscheidungen. Für Ihre Umwelt ist Ihr Handeln etwas schwer berechenbar, und man hält Sie hin und 

wieder für etwas unzuverlässig und sprunghaft. Aus einer spontanen Laune heraus können Sie plötzlich 

eine abrupte Kehrtwendung machen und bisher gültige Entscheidungen über den Haufen werfen. Ihre 

Aktionen sind somit immer wieder für eine Überraschung gut und vermitteln auch anderen Menschen 

wichtige, neue Anstöße. Allerdings kommt man in Ihrem Umfeld schlecht zur Ruhe. Die ständige Suche 

nach Abwechslung bewirkt eine innere Nervosität und Reizbarkeit. Dies kann nicht zuletzt auch zu 

gesundheitlichen Beschwerden führen.

Es fällt Ihnen im Grunde genommen recht schwer, sich auf eine Angelegenheit zu konzentrieren und 

diese konsequent zu Ende zu führen. Ständig tauchen wieder neue Reize auf, die Sie faszinieren und 

denen Sie unbedingt nachgehen wollen. Insgesamt müssen Sie sich also auf eine innerlich eher unruhige, 

zeitweise auch etwas nervöse Stimmung gefasst machen. Gleichzeitig entwickeln Sie aber auch den 

Mut und die Initiative, ungewöhnliche, spezielle Erfahrungen zu machen. Sie verlassen sich weniger auf 

das gewohnte, übliche Vorgehen, sondern probieren auch einmal etwas Extravagantes, Originelles aus. 

Dies bereichert Ihr Leben natürlich und bringt entscheidende Entwicklungen in Gang. Sie verspüren die 

nötige Risikofreude, um den Schritt ins Ungewisse zu wagen. Nutzen Sie diese kreative, innere Spannung, 

um wieder einmal etwas Neues auszuprobieren. Gönnen Sie sich zwischen den verschiedenen Phasen 

aktiver Betriebsamkeit aber auch hin und wieder eine Ruhepause, in der Sie die gemachten Erfahrungen 

ordnen und prüfen können. Ihre innere Unruhe kann in aktiver körperlicher Betätigung einen sinnvollen 

Ausgleich finden. Spielt sich alles nur auf der Ebene der geistigen Auseinandersetzung ab, kann die innere 

Anspannung und Reizbarkeit sonst leicht auf die Beziehung zu Ihren Mitmenschen übergreifen. Aus einem 

scheinbar nichtigen Anlass heraus können hitzige Wortgefechte entstehen, die den Bezug zur konkreten 

Realität rasch einmal verlieren. Insbesondere in Teams und Gruppen beteiligen Sie sich sehr aktiv an 

ideologischen Auseinandersetzungen. Nicht alle werden Ihren Fortschrittsglauben teilen, und so braucht 

es vielleicht ein hohes Maß an Geduld, bis die Entscheidungen, die Ihnen längst überfällig erscheinen, 

endlich gefällt werden können.

Die oben gemachten Anmerkungen sollen Hinweise geben, in welchem Bereich sich Ihre Aktivität in 

diesem Solarjahr bevorzugt abspielt und welche Strategien und Methoden Ihnen nun besonders nahe 

liegen. Diese Beschreibung hat keine Ausschließlichkeit. Natürlich steht Ihnen grundsätzlich immer das 

ganze Spektrum an Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Aufgrund Ihrer persönlichen Veranlagung 

und Ihrer bisher gemachten Erfahrungen wird Ihnen das eine oder das andere Verhalten vielleicht 

vertrauter sein. Auch in der kommenden Zeit werden Sie in erster Linie gemäß dieser persönlichen 

Grundstrukturen aktiv sein und reagieren. Möglicherweise eröffnen sich aber in bestimmten Bereichen 

neue Möglichkeiten, oder Ihr bisheriges Verhalten erhält auf einmal eine neue Qualität. Betrachten 

Sie diese Veränderung als Chance, sich selbst besser kennen zu lernen und das Repertoire Ihrer 

Handlungsweisen noch weiter zu verfeinern.
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Struktur und Dauer

Sicherheit und Grenzen

Der Wunsch nach Sicherheit, Zuverlässigkeit und beständigen Strukturen gehört zu den menschlichen 

Grundbedürfnissen. Mal tritt er stärker in den Vordergrund, mal weniger, in jeder Lebenslage sind wir 

aber auf eine stabile Basis angewiesen, von der aus wir unsere aktuellen Aktivitäten entfalten können. In 

einer Welt ständig wechselnder Eindrücke, Impulse und Anforderungen erleben wir es als hilfreich und 

entspannend, wenn wir uns auf bestimmte unerschütterliche Gegebenheiten abstützen können. Dazu 

gehören zum einen die materiellen und finanziellen Grundlagen, die uns zur Verfügung stehen. Auch 

unsere eigene Körperlichkeit ist eine natürliche Struktur, über die wir normalerweise selbstverständlich 

verfügen. Im weiteren Sinne bildet alles Wissen und der gesammelte Schatz unserer Erfahrung ebenfalls 

eine wichtige Basis für unser ganzes Handeln. Nicht zuletzt sind es aber auch zwischenmenschliche 

Beziehungen und Bindungen, die uns das nötige Vertrauen liefern, damit wir uns weiterentwickeln und 

entfalten können. Struktur und Sicherheit sind somit grundlegende Voraussetzungen, ohne die wir uns 

verloren und ausgeliefert fühlen würden.

Neben der Sicherheitsfunktion haben solche Strukturen aber immer auch eine einschränkende Seite. Sie 

setzen unseren Wünschen Grenzen und leiten unser Handeln in bestimmte Bahnen. Wir können uns fast 

nie völlig frei und ungelöst von jeglicher Verantwortung bewegen und entscheiden. Ein solches Verhalten 

würde schlussendlich ein Leben außerhalb der menschlichen Gemeinschaft bedeuten. Je nach unserer 

persönlichen Veranlagung und nach den aktuellen Umständen fällt es uns leichter oder schwerer, uns 

solchen äußeren Regeln und Normen anzupassen. Diese müssen im Übrigen nicht immer von anderen 

Menschen aufgestellt sein. Auch die Natur kennt Ihre eigenen Grenzen. Schließlich gibt es in uns selbst 

bestimmte Anteile, über die wir uns selbst kontrollieren und lenken. Diese Kontrolle kann über konkrete, 

handfeste Strukturen geschehen, die uns im physischen Sinne einen Widerstand entgegenstellen. Es 

können aber auch ideelle Vorstellungen und Prinzipien sein, welche uns ein bestimmtes Verhalten 

nahelegen und ein anderes verbieten. Und schließlich läuft ein wesentlicher Teil von Selbstbeschränkung 

auch über gefühlsmäßig vermittelte Verbote und Richtlinien.

In diesem Kapitel wird beschrieben, in welcher Form sich die Thematik von Struktur und Grenze im 

nächsten Solarjahr für Sie äußert. Die Art und Weise, wie Sie dies erleben, ob als brennendes Problem 

oder als kaum wahrnehmbare Nebenerscheinung, hängt zum einen von Ihren bisherigen Erfahrungen ab 

und zum anderen von Ihren aktuellen Lebensumständen. Auf eine Wertung hinsichtlich positiver oder 

negativer Strömungen wurde deshalb bewusst verzichtet.
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Hintergründe

Solar Saturn in Haus 3 Radix

Sicherheit und Kontinuität suchen Sie jetzt in erster Linie über den Austausch mit anderen Menschen. 

Es ist Ihnen wichtig, einen konstanten Kreis von Kollegen um sich zu haben, mit denen Sie regelmäßige 

Gespräche führen und wo Sie sich Anregungen holen können. Obwohl Ihnen viel an einer klaren 

Verbindlichkeit liegt, fällt es Ihnen oftmals gar nicht so leicht, das, was Sie sagen wollen, auch 

verständlich zu formulieren. Möglicherweise ist Ihr Bemühen um Exaktheit so ausgeprägt, dass Sie sich 

in allzu vielen Details verlieren und Ihre Aussagen etwas langatmig und kompliziert werden. So kommt es 

schon vor, dass der eine oder andere Ihrer Zuhörer das Interesse verliert und sich von Ihnen abwendet. 

Dies kränkt Sie natürlich umso mehr, als Sie sich doch wirklich ausreichend bemüht haben, alles ganz 

sachlich und exakt darzustellen.

Sie selbst können sich wichtige Informationen mit großem Eifer und mit Konzentration aneignen. Auch 

wenn Sie dabei verschiedenste Standpunkte berücksichtigen, bleiben Sie jeweils sehr kritisch. Sie lassen 

sich nicht so schnell von oberflächlichen Eindrücken beeinflussen, sondern achten auf den wahren Wert 

von Aussagen und Informationen. Oft brauchen Sie etwas länger Zeit, um bestimmte Inhalte genau zu 

verstehen. Was Sie aber schlussendlich an Information herausgearbeitet haben, hat wirklich Hand und 

Fuß und hält auch einer intensiven Prüfung stand. Was sich also nicht mit schnellen Reaktionen erledigen 

lässt, kompensieren Sie umso mehr mit Geduld, Sorgfalt und Beharrlichkeit. Ihre Mitmenschen spüren, 

dass sie sich auf Ihre Aussagen und Stellungnahmen verlassen können. Ihr Umgang mit Sprache ist zwar 

manchmal etwas sehr nüchtern und holperig, in der Sache jedoch äußerst exakt und auf das Wesentliche 

beschränkt. Möglicherweise entwickeln Sie im kommenden Jahr auch ganz individuelle Strategien, wie 

die immer grösser werdende Informationsflut sinnvoll kanalisiert werden kann.

Diese Ausführungen sind ein Hinweis auf mögliche Tendenzen und Entwicklungen. Sie sollen Ihnen 

Anregungen geben, in welchem Bereich Sie vermehrt nach Sicherheit und Struktur suchen und wo sich 

daraus allenfalls Schwierigkeiten ergeben können. In keiner Weise sollen sie als fixe Vorgabe verstanden 

werden, die Ihnen eine bestimmte Richtung nahelegt. Der Umgang mit der Thematik von Struktur, 

Zeitlichkeit und Grenzen verändert sich im Laufe des Lebens sehr stark. Je nach dem Lebensalter erhalten 

bestimmte Aspekte eine größere Bedeutung und anderes wird eher nebensächlich. Lesen Sie deshalb den 

vorliegenden Text vielleicht nochmals vor dem Hintergrund Ihrer aktuellen Lebenserfahrung.


