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Die Bedeutung der Sonne im Solar

Die Stellung der Sonne ist im Solar besonders wichtig, denn auf ihr basiert schließlich
die Berechnung des ganzen Horoskopes. Für die Interpretation ist bedeutsam, in
welchem Haus die Sonne positioniert ist; die Zeichenstellung wird dagegen in den
meisten Fällen mit der des Geburtshoroskopes identisch sein.
Die Häuserposition

erklärt, auf welche Themen Sie Ihre Aufmerksamkeit richten, woher Sie Ihre
Energie beziehen und was Sie grundlegend beschäftigt.
Anhand der Aspekte, welche die Sonne mit den anderen Planeten des Solars eingeht,
können Sie erkennen, wie es mit Ihrem Gesundheitszustand aussieht. Da dieser Stern
Ihre Lebenskraft, Ihre Persönlichkeit, Ihren Willen und Selbstausdruck repräsentiert,
beschreiben die Aspekte zudem Ihre mentale Stärke.

Ihre Solar Sonne in Ihrem zehnten Solar Haus
 
Mit der Sonne im zehnten Haus richten sich Ihr Bewußtsein und Handeln auf Ihr
Ansehen in der Gesellschaft, auf die Verwirklichung konkreter (evtl. ziemlich ehrgeiziger)
beruflicher Pläne, auf Macht und auf Ihren Status. In diesem Jahr werden Sie also
erfahren, wie Sie in der Öffentlichkeit wirken und ob dies mit Ihrem Selbstbild
übereinstimmt. Sie sind vielleicht zeitweise sehr fixiert auf die Bestätigung durch Ihre
Mitmenschen und könnten daher nach einer gehobenen Position streben. Dies wird
dann der Fall sein, wenn Sie sich für wichtige Aufgaben geeignet fühlen und darüber
hinaus auch zumindest insgeheim erwarten, daß man Ihnen für Ihre Leistungen Respekt
zollen sollte. (Was nicht unbedingt negativ sein muß). Sie laufen dabei wohl keine
Gefahr, sich zuviel vorzunehmen, denn Ihr Realitätsbewußtsein ist recht ausgeprägt. Es
wird Ihnen allgemein nichts ausmachen und im Gegenteil sogar Freude bereiten,
Verantwortung auf sich zu nehmen und sich beruflich voll zu engagieren; das
Privatleben kann zeitweise dahinter zurücktreten. Ihre Bemühungen werden aber erst
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Sinn machen, wenn Sie sich zuvor über Ihre Ziele klar geworden sind; nur dann kann Ihr
Wille zum Erfolg Ihnen weiterhelfen. Deshalb sollten Sie sich jetzt Ihrer Wünsche und
Vorstellungen für die Zukunft bewußt werden und eine Strategie ausarbeiten, mit der Sie
jene verwirklichen können. Da Sie ungewöhnlich praktisch denken und besser denn je
organisieren können, sollte es dann keine Probleme mehr geben, falls nicht gerade
herausfordernde Aspekte zur Sonne bestehen.
Sie möchten, daß sich Ihre innere Einstellung nach außen manifestiert und jeder
beobachten kann, was Sie sich erschaffen. Am besten fühlen Sie sich, wenn Sie
mitbekommen, daß Sie für andere sogar manchmal als Vorbild dienen. Sollten Sie bei
all Ihrem Streben gebührende Rücksicht auf andere Menschen nehmen und ein gutes
Verhältnis zu Kollegen behalten, kann der soziale Aufstieg kommen oder zumindest
gründlich vorbereitet werden. Und da die Sonne für Individualismus, Kraft und
Selbstbewußtsein steht, werden Sie aller Welt zeigen können, in welchem Maße Ihr
Beruf für Sie gleichermaßen eine Berufung ist.

Ihre Solar Sonne in Sextil mit Ihrem Solar Jupiter

Dieser Aspekt zeigt eine recht gelöste und optimistische Grundeinstellung an gegenüber
den Themen, die für Sie in diesem Jahr aktuell werden. Sie haben ein gesundes
Selbstbewußtsein, dank dessen Hilfe Ihnen die Dinge leicht von der Hand gehen sollten.
Wahrscheinlich sind Sie stärker als gewohnt an neuen Erfahrungen interessiert und
lernen jederzeit gerne dazu. Selbst wenn sich dieses Sextil nicht in bemerkenswerten
Situationen manifestiert, werden Sie doch sehen, daß Sie eine positive Ausstrahlung
haben und so manche Wünsche in Erfüllung gehen, wenn Sie nur Ihren Teil dafür tun.
Sie sollten sich vermehrt mit Bereichen beschäftigen, die Ihnen neue Einsichten in das
Leben vermitteln, denn dafür sind Sie jetzt offen. Ihre persönliche Entwicklung wird
voranschreiten, ohne daß es Sie allzu große Mühen kosten sollte. Sie wissen nämlich
intuitiv, in welche Richtung Sie sich entwickeln wollen, und diese positive Konstellation
wird Ihnen den Weg dorthin erleichtern.
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Ihre Solar Sonne in Trigon mit Ihrem Solar Saturn

Während dieses Solars gehen Sie bedächtig und konzentriert vor und wissen wohl
ziemlich genau, wofür Sie sich anstrengen. Vielleicht sind Sie etwas ernsthafter als
gewöhnlich und machen sich grundlegende Gedanken um die Ziele, die Sie erreichen
wollen, oder die Werte, die für Sie zählen. Saturn steht allgemein für Verfestigung, so
daß es Ihnen leicht fallen sollte, längerfristige Verpflichtungen oder enge Bindungen zu
anderen Menschen einzugehen. Diese Ereignisse müssen nicht spektakulär sein, doch
merken Sie nun, daß Sie keine Angst um Ihre Freiheit oder vor zu viel Arbeit haben
müssen; es entspricht Ihrer Einstellung, verantwortungsbewußt zu handeln und für Ihre
Umgebung berechenbar zu bleiben. Sie wollen sich Ihren Erfolg ehrlich verdienen und
beweisen daher auch Ausdauer. Mental zeigen Sie sich stabil, und selbst wenn einmal
die Dinge nicht nach Ihren Wünschen laufen sollten, können Sie die Niederlage
verkraften und zeigen sich bereit, aus ihr zu lernen. Möglicherweise treten Sie in diesem
Jahr wieder enger mit Ihrem Vater in Kontakt, oder die Beziehung zu ihm wird insgesamt
intensiviert, was durchaus positive Auswirkungen haben wird.

Ihre Solar Sonne in Sextil mit Ihrem Solar Uranus




Diese Konstellation zeigt günstige Gelegenheiten an, so daß es für Sie darauf
ankommen wird, schnell reagieren zu können. Aber wahrscheinlich zeigen Sie sich
während dieses Solars sowieso recht flexibel und werden versuchen, einige der Ideen,
die Sie vermehrt produzieren, möglichst schnell umzusetzen. Sollten Sie bisher ein eher
angepaßtes Leben geführt haben, wird es Sie nun reizen, Veränderungen in Gang zu
bringen und Ihrer Individualität öfters Geltung zu verschaffen; ob Sie dies wirklich tun,
hängt jedoch noch von anderen Faktoren im Solar ab. Unabhängig davon fällt es Ihnen
schwerer, sich mit Routinen zu beschäftigen oder den Alltagstrott zu leben, denn Sie
wollen lieber neue Erfahrungen machen und in gewissen Grenzen experimentieren.
Gönnen Sie sich in dieser Zeit ruhig mehr Freiraum und rechnen Sie mit einigen
unvorhergesehenen Entwicklungen, die Uranus, der Planet der plötzlichen Wendungen,
bringen kann. Es wird nicht zu Ihrem Schaden sein, wenn Sie Ihr bisheriges Verhalten
überprüfen und spontan ausleben, was Sie beschäftigt; bei einem Sextil sollte es
nämlich kaum negative Auswirkungen geben.
Dieser Aspekt steht allgemein für geistige Anregung, Gruppenaktivitäten und
Unabhängigkeitsdrang, weswegen dieses Jahr bestimmt nicht langweilig werden wird.
Möglicherweise kommt es sogar zu Trennungen von Umständen oder Personen, die Sie
bisher eingeengt haben.
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Ihre Solar Sonne in Quadrat mit Ihrem Solar Neptun

Mit einem solchen Quadrat ist nicht gerade leicht umzugehen, und auch Sie werden
seine Existenz wohl bald bemerken. Grundsätzlich zeigt es Probleme an, die Realität zu
erkennen und sich nach ihr zu richten. Wunschdenken und Phantasievorstellungen
gehen vor Logik und Rationalität, weshalb Drogen oder Menschen, die Sie süchtig
machen könnten, von Ihnen jetzt besonders gemieden oder zumindest mit Abstand
betrachtet werden sollten. Sie sind zwar außerordentlich sensibel, doch können Sie
auch zu empfindlich reagieren und schnell verletzbar sein. Grundsätzlich haben Sie
wenig Lust auf den Alltag und suchen eher außergewöhnliche, möglicherweise sogar
mystische Erfahrungen. Das darf aber nicht in eine Realitätsflucht ausarten und Sie zu
einem Träumer machen. Daher wäre es sehr vorteilhaft, wenn Sie den Kontakt zu guten
und ehrlichen Freunden pflegen würden, die Sie auf Veränderungen hinweisen können
und Sie mit ihrem Rat unterstützen. Mit diesem Aspekt einher gehen manchmal
Täuschungen, Betrug und Neurosen; doch um solche Aussagen endgültig machen zu
können, müßten noch mehr Anhaltspunkte im Solar oder im Radix gegeben sein.

Die Bedeutung des Mondes im Solar

Die Mondenergie prägt uns nach der der Sonne am deutlichsten, weil sie die
unbewußten Reaktionsweisen anzeigt und quasi die grundlegende Stimmung
beschreibt, mit der wir durch den Tag gehen; insofern kann also die Stellung des
Mondes im Solar gar nicht überbewertet werden, selbst wenn wir uns unserer
seelischen Verfassung nicht immer voll bewußt sind. Außerdem macht die Mondposition
unsere Verbindung zur Vergangenheit deutlich, indem sie auf die familiären
Hintergründe weist und darstellt, wie wir mit gewissen Problemen in dieser Hinsicht
umgehen.
Im Solar können Sie anhand des Mondes erkennen, welche Bereiche Ihnen in diesem
Lebensjahr Geborgenheit vermitteln, wo Sie sich also Zuhause fühlen können. Im
übertragenen Sinne geht es aber sogar darum, wie sich selbst empfinden und ob Sie
innere Ausgeglichenheit herstellen können. Bei schwierigen Aspekten kann dieses
Gleichgewicht gestört sein, weswegen es zu Reaktionen kommen kann, die für das
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Umfeld oft nicht nachvollziehbar sind.

Ihr Solar Mond in Ihrem zwölften Solar Haus
  

 

Diese Konstellation könnte Ihnen ein Gefühl von Einsamkeit vermitteln, das nicht gerade
leicht zu überwinden ist. Möglicherweise fühlen Sie sich isoliert; als ob Sie der einzige
Mensch auf dieser Welt wären und niemand begreifen könnte, was wirklich in Ihnen
vorgeht. Das könnte aber letzen Endes nur an Ihren Hemmungen liegen, sich
mitzuteilen und aktiv an den Geschehnissen mitzuwirken. Vielleicht haben Sie den
Eindruck, eine unsichtbare Wand würde Sie von Ihrer Umgebung trennen. In der
klassischen Astrologie steht der Mond im zwölften Haus auch für seelische
Verstrickungen, doch kommt es im Solar ganz darauf an, ob Sie bisher Ihren Weg
gegangen sind und sich nicht gescheut haben, Klarheit über Ihre inneren Vorgänge zu
erlangen. Es würde Ihnen wohl gut tun, wenn Sie sich verstärkt um das Wohlergehen
anderer Menschen kümmern würden, denn das könnte Sie ablenken und Ihnen deutlich
machen, daß nicht nur Sie manchmal Probleme haben. Versuchen Sie, sich guten
Freunden anzuvertrauen und gegenzusteuern, wenn Ihre Stimmung zu negativ wird. In
keinem Fall sollten Sie sich ohne Widerstand in ein dunkles Loch fallen lassen!

Ihr Solar Mond in Quadrat mit Ihrem Solar MC

Diese Konstellation bedeutet zugleich ein Quadrat des Mondes zum IC, also dem
gegenüberliegenden Punkt des MC. Sie kann auf Schwierigkeiten im seelischemotionalen Bereich hinweisen, die hauptsächlich durch eine gewisse
Unausgeglichenheit zum Ausdruck kommen. Dadurch könnte es den Ihnen
nahestehenden Menschen oder auch den Kollegen ungewöhnlich schwer fallen, Sie
"richtig" zu behandeln. Überprüfen Sie doch mal, ob Sie nicht vielleicht manchmal die
Atmosphäre mit Ihren Launen belasten oder eher unbewußte Verhaltensmuster
Ihrerseits den Familienfrieden stören. Sollten Sie emotional wieder stabiler werden und
aus Ihrem Inneren heraus erkennen, für welche Vorgänge Sie eigentlich verantwortlich
sind, werden sich die Probleme lösen lassen. Wahrscheinlich ist dies eine gute Zeit, um
aus der Kindheit herrührende Schwierigkeiten mit den Eltern zu klären.

~7~

Die Bedeutung des Merkur im Solar

Im Solar zeigt die Häuserstellung des Merkur an, mit welchen Lebensbereichen Sie
sich in diesem Lebensjahr intellektuell auseinandersetzen und welche Themen Ihnen
geistige Anregungen bieten oder vielleicht sogar neu erforscht werden. Die Aspekte
machen deutlich, auf welche Art Sie sich rational mit Ihrer Umwelt auseinandersetzen,
wie Sie Probleme angehen und den Alltag sowie die kommunikativen Kontakte zu Ihren
Mitmenschen gestalten, wobei nach der klassischen Astrologie besonders die
Beziehung zu Nachbarn oder Geschwistern betroffen ist.

Ihr Solar Merkur in Ihrem zehnten Solar Haus
  
Dies ist eine günstige Merkurposition, die für Konzentrationsfähigkeit und planvolle
Überlegungen steht. Wenn Sie sich nun geistig betätigen oder weiterbilden, tun Sie dies
hauptsächlich, um Ihre Karriere voranzutreiben oder von Kollegen und Vorgesetzten als
gut informierter Mitarbeiter respektiert zu werden. Alles, was mit Ihrem Beruf und Ihrem
öffentlichen Auftreten in Zusammenhang steht, interessiert Sie; es werden also auch
Informationen gesammelt, die Sie in Zukunft gut verwenden können, wie zum Beispiel
die bestehende Rangordnung im Betrieb oder Möglichkeiten zur Fortbildung. Mit
Persönlichkeiten in gehobenen Positionen sollten Sie ohne Probleme zurecht kommen,
einfach weil Sie wissen, wie Sie sich in den jeweiligen Situationen zu verhalten haben,
um den größten Nutzen für sich daraus zu ziehen. Außerdem machen Sie sich über die
Zukunft und deren Absicherung grundlegende Gedanken, da Sie jetzt nichts dem Zufall
überlassen wollen. Wenn Sie bei Ihren Aktivitäten nicht nur an sich selbst denken,
können Sie also ein gutes Stück voran kommen.

Ihr Solar Merkur in Trigon mit Ihrem Solar Pluto

Da eine solche Konstellation für Willensstärke und Entscheidungsfreudigkeit steht,
werden Sie unter diesem Solar wohl keine Schwierigkeiten haben, Ihre Ziele zu
formulieren und entsprechend zu handeln. Wahrscheinlich werden Sie sich darüber
hinaus mit Sachverhalten beschäftigen, die Sie schon immer aufklären wollten; in
diesem Jahr könnte Ihnen das gelingen, da Sie die Menschen und deren Motivationen
gut verstehen und keine Hemmungen haben, auch unangenehme Themen
anzuschneiden. Sie haben sich der Wahrheit verschrieben, und interessiert Sie erst
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einmal ein Thema, arbeiten Sie so konzentriert wie möglich, um Ihren Wissensdurst zu
stillen. Vor allen Dingen vertreten Sie Ihre Überzeugung mit Nachdruck und sollten es
daher schaffen, Ihre Umgebung auf Ihre Seite zu bringen. Für wissenschaftliche
Arbeiten und sonstige intellektuelle Herausforderungen ist die Zeit also besonders
geeignet.

Die Bedeutung der Venus im Solar

Dieser Planet erfüllt die Affären eines jeden Hauses mit einem Schuß Gelassenheit,
Kreativität und Geselligkeit. Die betroffenen Lebensbereiche sollten sich daher in
diesem Jahr recht angenehm gestalten lassen, auch wenn Venus zu Trägheit und
Passivität verführen kann. Mit dem Haus werden gleichzeitig die Themen
gekennzeichnet, in denen man um Ausgleichung bemüht ist und recht leicht
Kompromisse schließen kann; nicht zuletzt wird darauf auch der subjektive Sinn für
Ästhetik projiziert.
In erster Linie steht Venus aber natürlich für Ihr Liebes- und Harmoniebedürfnis.
Die Solar-Aspekte zeigen daher an, wie sich die zwischenmenschlichen Kontakte
gestalten, ob Freundschaften zur Zufriedenheit aller verlaufen und wie es insbesondere
um Ihre Partnerschaft bestellt ist.

Ihre Solar Venus in Ihrem elften Solar Haus
  
Eine solche Venusstellung wird vor allem dazu beitragen, das Verhältnis zu Freunden
oder Bekannten zu intensivieren und recht herzlich zu gestalten. Es geht Ihnen darum,
als Teil einer Gruppe anerkannt zu werden, gemeinsame Erlebnisse zu haben und so
weit es geht dazu beizutragen, daß eine angenehme Atmosphäre herrscht. Sie knüpfen
nun in Ihrer Freizeit außerordentlich viele neue Kontakte, wobei Sie sich auch mit
Menschen einlassen, die Sie früher aufgrund ihrer Andersartigkeit vielleicht abgelehnt
hätten. Im partnerschaftlichen Bereich sind Sie neuen Ideen gegenüber sehr
aufgeschlossen; die Bindung muß nicht unbedingt fest sein, aber interessant.
Möglicherweise ändern Sie sogar Ihre Einstellung gegenüber Moral und probieren neue
Partnerschaftsmodelle aus; die Offenheit dafür wäre nun da. Sie möchten sich auch in
einer langjährigen Beziehung frei und ungehemmt entwickeln können, und sollte Ihr
Partner da nicht mitspielen wollen, könnte es Probleme geben.
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Ihre Solar Venus in Quadrat mit Ihrem Solar Jupiter

Obwohl Quadrate im klassischen Sinne allgemein negativ interpretiert werden, muß man
bei diesen zwei Planeten eine Ausnahme machen. Venus-Jupiter-Verbindungen
symbolisieren nämlich Lebensfreude, Optimismus und Wohlwollen den Mitmenschen
gegenüber. Vielleicht müssen Sie aufpassen, daß Sie nicht allzu verschwenderisch mit
Ihren finanziellen Mitteln umgehen und sich dadurch übernehmen, denn auf den Pfennig
werden Sie bestimmt nicht achten, wenn Sie ein edles Stück sehen, das Sie gerne
haben möchten. Außerdem könnten Sie geneigt sein, Ihre Verpflichtungen etwas zu
vernachlässigen, weil es ja viel schönere Dinge gibt, die man mit seiner Zeit anstellen
kann. Grundsätzlich sollten Sie jedoch mit Ihrer offenen Wesensart und Ihrer
Großzügigkeit gut ankommen, was daran liegen mag, daß es Ihnen in diesem Jahr
einfach leichter fällt, auf andere zuzugehen und Kontakte herzustellen. Ein spielerischer
Leichtsinn, den Sie vielleicht bis jetzt noch gar nicht an sich wahrgenommen haben,
könnte Sie dazu antreiben, Ihre Chancen wahrzunehmen und Ihr Glück zu fassen.
Immer vorausgesetzt natürlich, Sie bleiben einigermaßen realistisch und können
Grenzen akzeptieren.

Ihre Solar Venus in Quadrat mit Ihrem Solar Saturn

Dieser Spannungsaspekt kann anzeigen, daß Sie in der Liebe, in Partnerschaftsfragen
und generell im gesellschaftlichen Leben mit einigen Herausforderungen konfrontiert
werden, deren Bewältigung für Sie nicht gerade einfach ist. Ungewohnte
Gefühlshemmungen oder auch unerklärlicher Schwermut könnten die Beziehungen
belasten, als habe es den Anschein, Freude und Genuß seien nicht mehr so leicht zu
finden wie im letzten Jahr. Wahrscheinlich sind Sie menschlichen Schwächen
gegenüber recht kritisch und machen da bei sich selbst auch keine Ausnahme, was zu
einer übertriebenen Vorstellungen von einer stabilen Partnerschaft führen kann. Sie
könnten im anderen die Sicherheit suchen, die Sie eigentlich nur in sich selbst finden
können, und somit für unerreichbare Ziele Energie verschwenden. Vielleicht treten Sie
auch manchmal übermäßig förmlich auf und bauen damit Hindernisse auf. Schließlich
könnten Sie sogar selbst das Gefühl haben, Sie bekämen in der Beziehung nicht mehr
genug Luft zum Atmen und müßten sich ständig rechtfertigen, wenn Sie etwas Freiraum
suchen.
Letzten Endes wird entscheidend sein, ob Sie sich grundsätzlich die Freude an der
Liebe erhalten und dadurch die hier beschriebenen Phasen schnell überwinden können.
Sollte dies nicht der Fall sein, wäre es vielleicht angebracht, zeitweise etwas räumliche
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Distanz zwischen sich und den Partner bzw. die Partnerin zu bringen.

Ihre Solar Venus in Quadrat mit Ihrem Solar Uranus

Sollten Sie im letzten Jahr den Eindruck gehabt haben, Ihr Liebesleben wäre etwas
langweilig geworden, werden Sie sich jetzt wohl nicht mehr beschweren können und
sich vielleicht sogar nach den ruhigeren Zeiten zurücksehnen. Möglicherweise glauben
Sie, aus der bestehenden Beziehung ausbrechen zu müssen, um Ihre Neugier und Lust
auf neue Erfahrungen stillen zu können. Dieser Aspekt wird auch mit Untreue in
Verbindung gebracht, was aber nicht unbedingt heißen muß, daß Sie eine
vertrauensvolle Partnerschaft bewußt aufs Spiel setzen. Doch wird Ihre Gefühlslage
wohl ungewöhnlich labil sein, weswegen Sie sich zum Beispiel Hals über Kopf verlieben
könnten und eine Woche später dann gar nicht mehr interessiert sind. Sie könnten das
Vergnügen und die persönliche Freiheit in den Mittelpunkt Ihrer Überlegungen stellen
und so schnell und oberflächlich leben, daß Sie selbst glauben, glücklich zu sein, sich
dabei aber etwas vormachen. Ruhe und Entspannung werden sehr wichtig sein;
nehmen Sie sich unbedingt die nötige Zeit, um sich über Ihre Empfindungen klar zu
werden. Im sexuellem Bereich könnten Sie also Experimentierfreude entwickeln, mit der
Sie aber Probleme bekommen werden, falls Sie nicht ganz bewußt und mit Blick auf die
Konsequenzen handeln.

Ihre Solar Venus in Trigon mit Ihrem Solar Neptun

Dieser Aspekt verspricht für das kommende Jahr erfüllende Momente im Liebesleben
und wahrscheinlich das Gefühl, sich mit dem Partner ohne große Worte genau zu
verstehen. Sie versuchen mehr und mehr, sich auf die Menschen einzulassen und sich
in sie hineinzuversetzen, was Ihnen auch gelingen sollte. Grundsätzlich wünschen Sie
allen nur Gutes, wobei diese Einstellung nicht allein aus dem Kopf heraus kommt,
sondern Ihr ganzes Verhalten prägt und von Ihrer Umgebung daher entsprechend
aufgenommen wird. Venus-Neptun-Verbindungen verkörpern in besonderer Weise die
positiven Qualitäten des Zeichens der Fische, so daß Sie ein Verständnis von
Zusammenhängen zeigen könnten, welches einzig und allein mit dem Herzen zu
entwickeln ist. Damit einher gehen ein ungewohntes Feingefühl für die schönen Künste,
sexuelle Phantasien und der Glaube an die Ideale. Wenn sich Ihre innere Verfassung
nach außen manifestiert, werden Sie auf wunderbare Weise kreativ sein können und viel
Inspiration erfahren.
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Ihre Solar Venus in Sextil mit Ihrem Solar MC




Ein solches Sextil zeigt an, daß Ihnen im neuen Lebensjahr die Arbeit und das Auftreten
in der Öffentlichkeit Freude bereiten werden, was wohl hauptsächlich an der guten
Zusammenarbeit mit den Kollegen liegen wird. Ihr Auftreten ist taktvoll und sympathisch,
und mit Ihrer netten Ausstrahlung haben Sie die besten Karten, die gesetzten Ziele auch
zu erreichen. Sie versuchen es mit Freundlichkeit und Rücksichtnahme, also mit einem
Verhalten, das jedem Betriebsklima nur gut tun kann. Über fehlende Anerkennung
werden Sie sich nicht beklagen können; im Gegenteil: der Erfolg kommt schneller als
gewöhnlich, weil Sie ihn nicht erzwingen wollen.

Die Bedeutung des Mars im Solar

Mars läßt anhand seiner Häuserstellung erkennen, in welche Lebensbereiche Sie Ihre
Energie investieren und woher Sie Ihren Antrieb erhalten. Mars gibt kurz gesagt die
Kraft, zu leben und zu streben. Nicht zuletzt wird ihm die Sexualität zugeordnet, sowie
die physische Leistungsfähigkeit und die Aggressionsbereitschaft. Ein stark gestellter
Mars im Solar zeigt an, daß Sie in diesem Jahr entweder relativ hart und rücksichtslos
oder auch "nur" zielbewußt und energisch vorgehen. Ein schwacher Mars könnte es
Ihnen schwer machen, Ihre berechtigten Interessen durchzusetzen, weil Sie nicht genug
Vertrauen in die eigenen Kräfte besitzen. Dieser Planet bestimmt insgesamt das "Ego"
eines Menschen, also die egoistischen Zielsetzungen, die Wurzel vielen Übels in
unserer Welt sind. Und doch ist diese Energie notwendig, um sich durchzusetzen und
weiterzuentwickeln.

Ihr Solar Mars in Ihrem ersten Solar Haus
   
Im kommenden Jahr setzen Sie sich hauptsächlich für die eigenen Belange ein und
könnten sich kämpferischer als gewohnt geben. Sie haben viel Energie, möchten sich
Ihre Ziele selbst aussuchen und könnten daher manchmal Probleme haben, sich der
Mehrheit unterzuordnen oder einzusehen, wenn ein Unternehmen aussichtslos ist. Doch
kann diese Marsstellung auch den benötigten Elan und ein gesundes Selbstbewußtsein
mit sich bringen, was natürlich ganz von Ihrer Persönlichkeitsstruktur abhängt. Im
günstigsten Fall finden Sie jetzt den Mut und die Kraft, sich auf Ihre eigenen,
berechtigten Wünsche zu besinnen und aktiv zu werden; jedoch sollten Sie auch darauf
achten, nichts zu überstürzen, nicht dickköpfig zu werden oder die eigenen
Möglichkeiten zu überschätzen.
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Die Bedeutung des Jupiter im Solar
Wahrscheinlich werden Sie in den Lebensbereichen, für die das betreffende Haus steht,
im kommenden Jahr positive Entwicklungen erfahren, denn seit jeher gilt Jupiter in der
Astrologie als der große Förderer, Beschützer und Glücksbringer. Ihm untersteht das
Expansionsprinzip, also das Streben nach Erweiterung in jeder Form. Doch wo es
um Erweiterung geht, kann es auch schnell zu Exzessen kommen; generell kann seine
wohltätige Wirkung zu Trägheit animieren.
Da Jupiter für die geistige Auseinandersetzung mit der Umwelt auf höherer Ebene steht,
beschreiben seine Aspekte im Solar, wie Ihre Lebensanschauung beeinflußt wird und
wie Sie in dieser Phase Ihre Rolle im Universum sehen.

Ihr Solar Jupiter in Ihrem neunten Solar Haus
  
Bei Ihnen steht Jupiter nun in dem Haus, dem er von seiner Natur her schon zugeordnet
wird, so daß Sie sich sozusagen in einem Jupiter-Jahr befinden: Sie erhalten viele neue
Impulse, um Ihre auf die großen Zusammenhänge gerichtete Sichtweise zu überprüfen
und viele bisher unbemerkte Aspekte in Ihr Weltbild einzubeziehen. Expansion auf allen
Ebenen ist angezeigt, weil es Sie reizt, Ihren intellektuellen Horizont zu erweitern und
sich mit bisher möglicherweise vernachlässigten Themen zu beschäftigen. Das sollte
schließlich auch Auswirkungen auf die Alltagsbewältigung und Ihr Verhalten in der
Gesellschaft haben. Ihre Urteilsfähigkeit wird nämlich verbessert, da Sie die Dinge aus
der Distanz beobachten können und vielleicht die menschlichen Schwächen verstehen
und einordnen können. Sie möchten darüber hinaus herausfinden, worin Ihre Rolle
besteht und was Sie aufgrund Ihrer Erfahrungen anderen Menschen vermitteln können.
Trotz allen Überblicks brauchen und suchen Sie ein Denkgebäude, an das Sie glauben
können und in dem Sie Halt finden; das könnte ein besonderes Interesse an Religion,
Philosophie und Spiritualität bewirken. Am meisten werden Sie erreichen, wenn Sie sich
für fremde Kulturen öffnen und keine Scheu davor haben, für längere Zeit ins Ausland
zu gehen. Die Eindrücke, die Sie dort sammeln können, werden für Ihre Entwicklung
besonders wertvoll sein.
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Ihr Solar Jupiter in Opposition mit Ihrem Solar Saturn

Das nächste Jahr bringt für Sie die Herausforderung, Ihre möglicherweise zu
weitreichenden Zukunftspläne auf eine gesunde Basis zu stellen und erst einmal mit
kleinen Schritten an deren Verwirklichung zu gehen. Sie möchten vielleicht zu viel auf
einmal, wobei Sie sich aber nicht damit beschäftigen wollen, wieviel Arbeit und
Zuverlässigkeit mit dem gewünschten Erfolg zusammenhängen. Oder Sie freuen sich
zunächst über eine neue Position im Beruf, müssen dann aber feststellen, daß Sie sich
manchmal überfordert fühlen.
Solcherart können die Probleme sein, die eine spannungsreiche Jupiter-SaturnVerbindung mit sich bringt: Expansionsstreben und Konsolidierung des Erreichten
müssen miteinander harmonisch verbunden werden. Verfallen Sie in das andere
"Extrem" und gehen Sie zu zaghaft an Ihre Aufgaben heran, werden Sie Ihre
Leistungsfähigkeit unterschätzen und aus mangelndem Selbstbewußtsein heraus Ihre
Chancen nicht wahrnehmen. Auf der anderen Seite könnten Sie, weil Sie die
Entwicklungen eventuell zu positiv einschätzen, sich finanziell übernehmen. Sie sollten
also im geschäftlichen Bereich besser keine Risiken eingehen, ohne sich vorher
umfassend beraten zu lassen. Setzen Sie sich realistische Ziele und übernehmen Sie
Verantwortung, wobei Sie sich aber nicht gleich von ihr erdrücken lassen sollten. Sie
wissen ja: es ist alles nur eine Frage des Maßes.

Ihr Solar Jupiter in Konjunktion mit Ihrem Solar Uranus

In diesem Jahr warten unerhoffte, aber doch sehr positive Möglichkeiten zur
Weiterentwicklung auf Sie. Wahrscheinlich beweisen Sie Ihre Fähigkeit zur Innovation
und schaffen sich dadurch ungewöhnliche Potentiale. Die Entwicklungen könnten sehr
schnell verlaufen und Sie des öfteren überraschen, aber mit Jupiter, dem Glücksplanet,
sollten Sie die Chancen profitabel nutzen können. Vielleicht ergeben sich plötzlich weite
Reisen, oder Sie kommen mit Menschen aus anderen Kulturkreisen näher in Kontakt,
was Sie offener macht und Ihren Horizont erweitert. Sie richten Ihr Denken und Handeln
auf die Zukunft, haben Spaß am Zusammensein mit Ihren Bekannten und dürften viel
Unterstützung erhalten, wenn Sie Aktivitäten planen, die alle angehen. Wahrscheinlich
wehren Sie sich öfter gegen einengende Vorgaben oder strenge Rollenverteilungen und
versuchen, so eigenständig wie möglich zu arbeiten, was gerne auch in Form von
Teamwork geschehen kann. Unter Umständen entwickeln Sie sogar recht eigenwillige
Ansichten, doch werden Sie sich damit nicht ins Abseits stellen.
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Die Bedeutung des Saturn im Solar

Saturn wird im traditionellen astrologischen Sinn als "Übeltäter" angesehen. Moderner
ausgedrückt könnte man sagen, daß er für die Herausforderungen steht, durch deren
Bewältigung Sie sich weiterentwickeln können. Anhand seiner Hausposition können Sie
erkennen, in welchen Lebensbereichen mit Schwierigkeiten zu rechnen ist, wo Ihre
Schwächen liegen, es aber auch zu einer Stabilisierung der Verhältnisse kommen
kann. Zudem präsentiert Ihnen Saturn die Quittung für Ihr Verhalten in der
Vergangenheit, weshalb es insoweit an Ihnen liegt, wie extrem sich eine schwierige
Position ausdrückt. Womöglich macht er Ihnen auch nur Grenzen klar, die Sie erst
einmal akzeptieren sollten.
Abschließend soll noch einmal betont werden, daß saturnianische Erfahrungen
schmerzhaft sein können, doch nicht unbedingt sein müssen, wenn Sie in Einklang mit
sich und dem Universum leben.

Ihr Solar Saturn in Ihrem dritten Solar Haus
     
Sollte Saturn in diesem Haus positive Aspekte empfangen, wird er Sie dazu befähigen,
konzentriert zu lernen und Wissen aller Art aufzunehmen. Sie könnten gut intensive
Studien betreiben oder wissenschaftlich arbeiten, weil Sie in Ihren Gedankenführungen
sehr exakt sind und sich nicht von Unwesentlichem ablenken lassen. Insgesamt haben
Sie eine recht kritische Einstellung gegenüber den Informationen, die täglich auf jeden
Menschen einwirken; Sie überprüfen am liebsten alles selbst oder verlassen sich auf
Ihre eigenen Erfahrungen. Es reizt Sie, bei den Fragen, mit denen Sie sich beschäftigen,
ins Detail zu gehen oder das System hinter komplexen Sachverhalten zu erfassen. An
lockerer oder oberflächlicher Unterhaltung liegt Ihnen weniger. Sie möchten eher
konkrete Themen diskutieren und das Gefühl haben können, Ihre Zeit effektiv genutzt zu
haben. Bei einem schwierig gestellten Saturn könnte es sein, daß Sie sich zu sehr auf
Ihre Meinung versteifen und nicht mehr offen genug sind für andere Ansichten, was
Ihnen schließlich den Blick für die Vielfalt Ihrer Möglichkeiten verstellen könnte.
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Ihr Solar Saturn in Opposition mit Ihrem Solar Uranus

Ein solcher Aspekt kann Sprunghaftigkeit und Inkonsequenz anzeigen, weil die
Verbindlichkeiten einerseits und das Bedürfnis nach Unabhängigkeit andererseits nur
schwer unter einen Hut zu bringen sind. Vielleicht fühlen Sie sich in diesem Jahr
besonders unter Druck gesetzt und haben daher das Gefühl, Ihr Leben nicht so führen
zu können, wie es Sie glücklich machen würde. Ob das nun den Tatsachen entspricht
oder nicht, kann allein anhand dieser Opposition nicht erkannt werden; möglicherweise
müssen Sie nun wirklich hart ran und sich in Disziplin üben, doch sollte dies nicht
unbedingt zu Ihrem Nachteil sein. Vielleicht fühlen Sie sich auch in Ihrer Sicherheit
bedroht und sehen dahinschwinden, was Sie sich langfristig aufgebaut haben. Die
Qualität und Schnelligkeit der Entwicklungen könnte Sie oft überraschen und dadurch
zum Umdenken zwingen; eventuell müssen fest verankerte Prinzipien überprüft werden.
Sie sind also dazu aufgefordert, Ihr Bedürfnis nach Freiheit und Sicherheit zu
überdenken. Dabei sollten Sie offen sein für neue Schlußfolgerungen und hinter sich
lassen, was Sie bisher nur belastet hat, ohne zumindest Anerkennung zu bringen. Sie
werden am besten zurecht kommen, wenn Sie nicht vergessen, anderen Menschen die
gleichen Freiräume zuzubilligen wie sich selbst und nicht mehr zu verlangen, als Sie
momentan geben können.

Die Bedeutung des Uranus im Solar

Die von Jahr zu Jahr verschiedenen Positionen des Uranus im Solar ermöglichen es
Ihnen, immer wieder neue Facetten Ihrer Persönlichkeit kennenzulernen, nämlich
solche, die durch das betreffende Haus symbolisiert werden. Das mag mit einigen
Überraschungen verbunden sein, denn die Wirkung des Uranus entfaltet sich meist
ohne Voranmeldung. Wo er steht, da werden Sie mit plötzlichen Entwicklungen
konfrontiert, auf die Sie am besten flexibel reagieren. Womöglich macht sich in Ihnen
auch Langeweile breit, denn Sie könnten bei einem stark aspektierten Uranus das
Bedürfnis verspüren, endlich Ihre originellen Seiten zu zeigen und Ihre Individualität zu
formen. Der Drang nach Unabhängigkeit könnte auf einmal so stark werden, daß Sie
selbst Ihre Umwelt mit ungewöhnlichen Aktionen überraschen.
Die harmonischen Aspekte des Uranus werden Sie jedoch dazu stimulieren, Ihren Blick
in die Zukunft zu richten und Ihr Möglichstes zu tun, um in einer freien und solidarischen
Gesellschaft leben zu können.
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Ihr Solar Uranus in Ihrem neunten Solar Haus
    
Dies ist die Zeit, um die eigenen Ansichten über die globalen Zusammenhänge zu
überdenken und möglicherweise dem Zeitgeist anzupassen. Wahrscheinlich erhalten
Sie im kommenden Jahr genügend Anreize, um Ihre Lebensphilosophie zu
aktualisieren, denn es könnte zu recht unerwarteten Ereignissen kommen, die Ihren
Glauben in Frage stellen. Dabei müssen Sie sich jedoch nicht dazu überwinden,
fortschrittliches Gedankengut oder humane Theorien zu akzeptieren; diese
Uranusstellung bringt nämlich in dieser Hinsicht genügend geistige Beweglichkeit, so
daß Sie sich nicht auf Ihre Standpunkte versteifen werden. Sie zeigen sich also
einsichtig gegenüber notwendigen Veränderungen und beschäftigen sich insbesondere
mit der Frage, wie sich die Zukunft am sinnvollsten gestalten läßt. Bei all Ihren
Überlegungen versuchen Sie, nicht unkritisch fremde Meinungen zu übernehmen; Sie
müssen sich nur vor Ihrem Idealismus hüten, der bei einem herausfordernd aspektierten
Uranus möglicherweise unrealistische Vorstellungen entstehen läßt. Außerdem sollten
Sie damit rechnen, daß Sie mit einmal große Lust verspüren, Ihr Heimatland zu
verlassen und zu untersuchen, wie es sich im Ausland leben läßt.

Die Bedeutung des Neptun im Solar

Die Stellung des Neptun ist auch im Solar nicht gerade einfach zu interpretieren. Es gibt
mehrere Ebenen, auf denen sich seine Energie manifestieren kann, wobei es immer auf
den Bewußtseinsstand des einzelnen Menschen ankommt. Labile Charaktere können
sich bei herausfordernden Aspekten beispielsweise leicht verunsichern lassen und aus
einem Gefühl der Schwäche heraus Hilfe bei Drogen oder Institutionen suchen. Die
positive Wirkung Neptuns zeigt sich durch wahres Mitgefühl und einer allgemeinen
Sensibilisierung für die Vorgänge in der Umwelt. Doch sollte man sich stets bewußt sein,
daß Neptun auch Illusionen schafft.
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Ihr Solar Neptun in Ihrem siebten Solar Haus
   
Auch bei dieser Neptunstellung kommt es ganz auf die Aspekte an, die der Planet
empfängt. Sollten diese positiv sein und vielleicht sogar noch von Mond, Sonne oder
Venus kommen, dürfen Sie sich auf einige schöne Stunden mit dem Partner freuen, die
von gegenseitigem Verständnis und großer Sensibilität für die Bedürfnisse des anderen
geprägt sind. Vielleicht fühlen Sie sich sogar regelrecht mit Ihrem Partner verschmolzen
und schwelgen gemeinsam in den romantischsten Träumen. Ein Gefühl von
Seelenverwandtschaft oder der Gedanke an Karma könnte bei Ihnen aufkommen, so
nah und vertraut ist Ihnen der oder die andere. Die Ideale mögen hoch sein, aber
nichtsdestotrotz erfüllt werden. Bei negativer Aspektierung sollten Sie aufpassen, daß
Sie hinsichtlich der Qualität der Beziehung oder des Charakters des bzw. der Geliebten
keiner Selbsttäuschung unterliegen oder sogar hintergangen werden. Vergessen Sie
gerade in diesem Jahr nicht: Auf keiner anderen Ebene ist es so verführerisch, die rosa
Brille aufzubehalten und die Gefühle über den Verstand zu setzen, wie in der Liebe;
dafür ist dann aber auch das Leid hinterher umso größer.

Ihr Solar Neptun in Sextil mit Ihrem Solar MC




Ein solch harmonischer Aspekt verleiht Ihrem Verhalten sowohl beruflich als auch privat
eine sensiblere Note. Sie sind empfänglicher für die Sorgen anderer Menschen und
werden sich hüten, die eigenen Interessen in den Vordergrund zu stellen, denn Ihnen ist
an guten und friedvollen Verhältnissen gelegen. Sie versuchen zu verstehen, was
unabhängig von den äußeren Geschehnissen wirklich zwischen den Menschen passiert,
und dieses Art von Aufmerksamkeit kann Ihnen nur nützlich sein. Dabei gehen Sie nach
Ihrer Intuition, wobei Ihre Reaktionen auf die Vorkommnisse ebenfalls eher emotional
geprägt sind und meist ganz subtil vonstatten gehen. In kritischen Situationen beweisen
Sie viel Feingefühl; Menschen, die sich wie der sprichwörtliche Elefant im
Porzellanladen benehmen, sind Ihnen daher ein Greuel.
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Die Bedeutung des Pluto im Solar

Pluto ist der Planet der "gewaltsamen" Regeneration; er wird dem Zeichen Skorpion
zugeordnet und ist der äußerste der uns bekannten Planeten. In der indischen
Mythologie findet Pluto seine Entsprechung in der Gottheit Shiva, die alles zerstören
kann, um es dann wieder neu aufzubauen. Pluto bringt also den Tod und das Leben. Es
ist aber nicht unbedingt der physische Tod, der hier gemeint ist, sondern vielmehr
Lebenskonzepte und Verhaltensweisen des betroffenen Hauses, die einfach nicht mehr
brauchbar sind und daher "sterben" müssen. Pluto wird überall dort für (ungewollte)
Veränderungen sorgen, wo es nötig ist. Zur Verdeutlichung seiner Wirkungsweise
sollten Sie sich vor Augen halten, daß dieser Planet erst 1938 entdeckt und in die
Astrologie integriert wurde. Gleichzeitig kam es zu ersten Atomkernspaltungen, die dann
in die Katastrophen von Hiroshima und Nagasaki mündeten, welche wiederum das Ende
des zweiten Weltkrieges markierten.
Generell sollte man sich bei einer schwierigen Pluto-Stellung bemühen, die eigenen
Verhaltensweisen zu überprüfen und eventuell zu ändern, bevor man dazu
gezwungen wird.

Ihr Solar Pluto in Ihrem fünften Solar Haus
    
Um in diesem Jahr innere Ausgeglichenheit zu erfahren, müssen Sie sich unbedingt
schöpferisch ausdrücken können. Sie brauchen also Möglichkeiten, die vorhandene
Phantasie und den Willen zur Kreativität zu kanalisieren und Ihre Inspirationen nach
außen darzustellen. Hier liegt jetzt für Sie das größte Potential, wenn Sie sich
weiterentwickeln wollen. Sollten Sie manchmal unzufrieden sein, sich langweilen oder
sogar destruktive Züge an sich entdecken, ist Ihnen nur zu raten, gestalterisch tätig zu
werden und etwa mit Farben zu experimentieren oder ein Musikinstrument zur Hand zu
nehmen; dies gilt natürlich auch für den Fall, daß Sie derlei noch nie getan haben.
Außerdem sollten Sie für viel Bewegung sorgen, wobei Ihnen die verschiedenen
Sportarten wohl umso besser gefallen, je aufregender und vielleicht sogar gefährlicher
sie sind. Sie suchen zwar die Herausforderung, doch kann sich dies alles in einem
spielerischen und unterhaltsamen Rahmen bewegen. Damit könnte schließlich auch Ihre
Bereitschaft zu sexuellen Abenteuern erklärt werden. Wahrscheinlich wirken Sie auf die
Menschen sehr anziehend, wobei bei entsprechender Aspektierung dieses Planeten
aber leider eine Neigung zu unangemessenen Eitelkeiten bestehen könnte; der Drang,
sich in Szene zu setzen und andere in den Hintergrund zu stellen, wird dann recht groß
sein. Da das fünfte Haus unter anderem für Kinder steht, ist diese Zeit gut geeignet, um
intensive Kontakte zu den Kleinen zu pflegen und vielleicht einige Verhaltensweisen
abzugucken, die sie den Erwachsenen voraus haben.
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Ihr Solar Aszendent im Löwe
!   

 "

In diesem Jahr dürfte es Ihnen leichter denn je fallen, aus sich heraus zu gehen und zu
zeigen, was Sie eigentlich drauf haben. Der Löwe-Aszendent verleiht Ihnen eine
besondere Ausstrahlung, die nicht unbemerkt bleiben wird und jedem signalisiert, daß
mit Ihnen zu rechnen ist. Sie vermitteln den Eindruck, als mache es Ihnen viel Spaß,
sich zu produzieren und auch mal im Rampenlicht zu stehen. Dabei sind Sie gerne
kreativ und probieren selbstbewußt Ihre Möglichkeiten aus. Eine veränderte Einstellung
sich selbst und dem eigenen Potential gegenüber treibt Sie dazu an, Ihre Qualitäten
nicht zu verleugnen und vor allen Dingen andere Menschen darauf hinzuweisen, was sie
besser machen könnten. Außerdem zeigen Sie manchmal sogar einen gewissen Stolz,
was es schwer machen könnte, Ihnen nicht auf die Füße zu treten, wenn Kritik angesagt
sein sollte. Nichtsdestotrotz bietet dieser Aszendent viele Chancen, weil er in Ihnen das
Bedürfnis weckt, sich vermehrt schöpferisch zu betätigen und bei dem, was Sie tun,
Spuren zu hinterlassen. Solange Sie also der Neigung widerstehen, Ihre Umgebung mit
Ihrem Auftreten bewußt beeindrucken zu wollen, dürfen Sie für sich eine neue
aufregende Rolle entdecken und den Mut finden, langweilig gewordene Lebensbereiche
neu zu organisieren.

Ihr Solar MC im Widder
   #
Der Widder-MC befähigt Sie, im kommenden Jahr Ihre beruflichen Chancen ohne
Zögern wahrzunehmen. Sie werden also die Initiative ergreifen und sich keinesfalls auf
später vertrösten lassen, weil Ihnen die Geduld in dieser Hinsicht fehlt. Ihr Ziel ist es
außerdem, so unabhängig wie möglich zu werden und möglichst nur sich selbst
gegenüber Verpflichtungen einzugehen. Es ist Ihnen daran gelegen, als selbstbewußte
Persönlichkeit, die auch Risiken in Kauf nimmt, respektiert zu werden. Vielleicht nehmen
Sie bei der Verwirklichung Ihrer Pläne nicht mehr so viel Rücksicht, wie man es von
Ihnen gewohnt ist, denn Sie denken zunächst einmal an Ihren eigenen Erfolg und an
Ihre Unabhängigkeit. Daher könnte es Probleme geben, falls Sie in einer
untergeordneten Tätigkeit arbeiten und wenig Gelegenheit haben, eigene Vorstellungen
in die Tat umzusetzen. Sollte dann noch ein autoritärer Chef versuchen, Sie zu
maßregeln, könnte es durchaus zu schnellen Entscheidungen und einen beruflichen
Neuanfang für Sie kommen. Falls Sie schon selbständig sind, werden Sie besonders
von diesem MC und dem Ideenreichtum, den er mit sich bringt, profitieren können. Doch
sollten Sie sich wiederum nicht dazu verleiten lassen, Ihre Möglichkeiten zu
überschätzen; ein vernünftiges Maß an Absicherung hat noch nie geschadet.
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