MEINE JAHRESREISE
Eine Ausarbeitung von Alexander Witschel, Bretten; Tel: 07252 - 580 28 60

PERSONENDATEN
Name:
Geb.-Datum:
Geb.-Zeit:
Geb.-Tag:
Zeit-Zone:

Thomas Gottschalk
18.05.1950
17:00:00
Donnerstag
-01h 00m E (=WET/S)

Erstellt:
Geb.-Ort:
Breite:
Länge:
Häuser:

10.12.2007
Bamberg
49° 53' 00" N
10° 53' 00" E
Placidus

Name:
Geb.-Datum:
Geb.-Zeit:
Geb.-Tag:
Zeit-Zone:

Thomas Gottschalk
17.05.2008
18:32:30
Samstag
-02h 00m E (=MET/S)

Erstellt:
Geb.-Ort:
Breite:
Länge:
Häuser:

10.12.2007
Remagen
50° 34' 00" N
07° 13' 00" E
Placidus

ALLGEMEINES ZUM SOLARHOROSKOP
Ein Solarhoroskop gibt Auskunft über die Tendenzen eines Lebensjahres. Als Grundlage zu seiner Erstellung muß zunächst ein Geburtshoroskop (Radix) vorliegen. Aus dem Geburtsdatum und der Zeit
ergibt sich u.a. der genaue Stand der Sonne. Jedes Jahr kehrt die Sonne an denselben Platz im Tierkreis zurück, den sie zur Zeit der Geburt eingenommen hatte. Wird nun ein Horoskop für diese Zeit
erstellt, so gibt es Hinweise auf das Schicksal und das Verhalten des Horoskopinhabers im jeweils beginnenden Lebensjahr. Ein solches Horoskop wird "Solarhoroskop" genannt oder auch "Rückkehr
der Sonne" (an den alten Platz).
Diese Rückkehr der Sonne auf den Platz zur Zeit der Geburt findet nie zur gleichen Uhrzeit und auch
nicht immer am offiziellen, dem "bürgerlichen" Geburtstag statt; es kann sogar vorkommen, dass z.B.
jemand, der in der Frühe geboren ist, für die meisten Jahre sein Solar auf den Tag vorher gestellt bekommt. Das ist vor allem durch den Einfluß des Schaltjahres bedingt. Der ziemlich komplizierte Rechenvorgang wird durch den Einsatz des Computers ganz erheblich beschleunigt und wesentlich präziser durchgeführt, so dass Sie den so errechneten Daten voll vertrauen können.
Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass Ihr Solarhoroskop nicht genauer sein kann als Ihr Geburtshoroskop. Ein Geburtshoroskop mit ungenau bekannter Geburtszeit wird zu einem noch viel ungenaueren
Solarhoroskop führen. Das gilt vornehmlich für die Aussagen zu den Achsen, also zum Aszendenten
und zur Himmelsmitte MC, die für das Solarhoroskop besonders aussageträchtig sind.
Wichtiger Hinweis: Bei einigen Aspekten ist vor dem Deutungstext ein Vermerk auf Aspekte im Solarhoroskop angebracht, die Aspekten im Geburtshoroskop, der "Radix" entsprechen. Sie sind für Sie besonders aussagekräftig. Die Planeten sind durch einen Zusatz gekennzeichnet, der angibt, in welchem
der beiden Horoskope sie auftreten. So bedeutet zum Beispiel:
'Mond-sol Konjunktion Mars-rad':
Der Mond im Solarhoroskop steht in Konjunktion zum Mars im Geburtshoroskop (= Radix)
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IHR GEBURTSHOROSKOP ALS LEBENSMOTIV
Die Deutung des Solarhoroskops verlangt, dass ein guter Überblick vorhanden ist über alle Chancen
und Hindernisse, die sich im Geburtshoroskop anzeigen, denn dieses ist stets das "Grundhoroskop":
Wenn seine Tendenzen den Ankündigungen im Solarhoroskop widersprechen, so kann sich die Tendenz im Solarhoroskop nicht durchsetzen. Zeigt das Solarhoroskop etwas an, was im Geburtshoroskop "versprochen" ist, so wird es sich im Solarjahr sehr wahrscheinlich verwirklichen. Im allgemeinen gilt die folgende Regel:
+ Harmonische Tendenzen im Geburtshoroskop (z.B. durch weiche Aspekte) werden durch disharmonische Tendenzen im Solarhoroskop belastet, aber nicht in ihr Gegenteil verkehrt.
- Disharmonische Tendenzen im Geburtshoroskop (z.B. durch harte Aspekte) werden durch positive
Tendenzen im Solarhoroskop lediglich gemildert, nicht beseitigt.
Eine Deutung ohne Bezugnahme zum Geburtshoroskop bleibt unvollständig. Somit ist es unumgänglich, beide Horoskope nebeneinander oder miteinander zu betrachten. In einer Zeichnung werden so
die beiden Horoskope gemeinsam zu sehen sein: Das Geburtshoroskop innen und das Solarhoroskop
außen. Auf diese Weise werden die Konstellationen (= die Beziehungen zwischen den Gestirnständen
beider Horoskope) leichter sichtbar. Durch die hier vorliegenden, speziellen Deutungstexte werden
die Beziehungen zwischen den beiden Horoskopen analysiert und individuell interpretiert.
An dieser Stelle ist es nun nicht möglich, Ihr gesamtes Geburtshoroskop Punkt für Punkt zu betrachten - das sollte schon vorher für Sie geschehen sein. Aber wir wollen hier kurz auf wesentliche Charakterzüge Ihrer Persönlichkeit zu sprechen kommen:

Der mythologische Hintergrund des Zeichens Stier
Zeus, der Göttervater der Griechen, war selbst Sohn des Titanen Kronos, dem Sinnbild der Zeit, aus
den Urgewalten Uranos und Gaia geboren. Wie fast alle Menschen, die niemanden über sich wissen,
ging er seine eigenen Wege, an seiner Gattin Hera vorbei. Zahllos sind seine Liebschaften. Eine von
ihnen war Europa. Er nahte sich ihr in Gestalt eines zahmen Stieres, entführte sie auf seinem, d.h. des
Stieres Rücken nach Kreta, wo er drei Kinder mit ihr zeugte.

Sonne im Stier
Dauerhafte Persönlichkeitszüge
Ein Stier-Geborener hat Sinn für Harmonie und Schönheit; schließlich regiert Venus dieses Zeichen.
Geduld und feste Zuverlässigkeit, die Fähigkeit in allen Lebensbereichen zu genießen, das sind Eigenschaften, die nur wenige aus anderen Zeichen in gleichem Maße mitbringen. Finanzielle und emotionale Sicherheit sind dem Stier-Geborenen wichtig. Er versucht, mit beiden Beinen auf der Erde (seinem Element) zu stehen, und oft genug gelingt es ihm, seine Ideen zu verwirklichen. Wenn dem Stier
an emotionaler Bindung liegt, an Treue und Geborgenheit, kann er/sie allerdings auch auf materielle
Sicherheit pfeifen und sich selbst samt seinem Vermögen auf leichtsinnige Weise einbringen.
Der typische Stier braucht viel Zeit, um sich zu einer Entscheidung durchzuringen, dann aber bleibt er
dabei - oft auch gegen besseres Wissen. Seine Beharrlichkeit grenzt oft an Sturheit. Ein gewisser
Mangel an Flexibilität ist die Kehrseite der Treue, die oft nur ein Ausdruck der Bequemlichkeit ist. Im
Grunde seines Wesens ist der Stier-Mensch friedfertig, wenn ihm jemand auf die Füße tritt, kann er
zurück treten, ist aber bereit zu verzeihen, wenn er darum gebeten wird. Geschieht dies nicht, so kann
er recht nachtragend werden, selten aber aggressiv. Wenn der Stier-Geborene sich zukurzgekommen
oder hintergangen fühlt, kann Besitzfreude schon einmal in Geiz und Habgier umschlagen.
Menschen unter Stier-Sonne zeigen oft eine Neigung zur Maßlosigkeit in allen sinnlichen Genüssen:
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dem Essen, dem Trinken und der sexuellen Aktivität. Der echte Stier will alles kennenlernen. Und er
genießt es auch! Maßlos im Genuß, kann er auch maßlos in der Enthaltsamkeit sein, so dass man hier
füllige Menschen ebenso antrifft wie Leute aus Haut und Knochen.
Als Stier-Geborener haben Sie wohl wenige, aber umso engere Freunde; die menschliche Beziehung
und der emotionale Kontakt sind Ihnen wichtiger als viele oberflächliche oder rein geschäftlich
bedingte Bekanntschaften. Als Liebes- und Ehepartner sind Sie im Innersten treu, sofern Ihnen entgegengebracht wird, was Sie brauchen. Ihre Eifersucht schlägt Ihnen oft ein Schnippchen, denn Sie
fürchten, Ihre Partnerin zu verlieren; im Grunde, weil Sie sich an Menschen klammern können, wie an
Ihren Besitz.
Behalten Sie diese dauerhaften Wesenszüge im Gedächtnis, wenn Sie Ihr Solarhoroskop lesen. Das
kurzfristige Geschehen läuft stets vor dem langfristigen Hintergrund ab, so wie der Blick aus einem
fahrenden Zug.

IHR SOLARHOROSKOP AB 17.05.2008
Im folgenden Text erfahren Sie, welche Tendenzen sich im Solarhoroskop für die gewählte Zeit
17.05.2008 bis 17.05.2009 zeigen. Es werden die Beziehungen zwischen den Planeten und den "Achsen", also insbesondere Aszendent und Himmelsmitte (MC), erörtert. Die Deutung entspricht weitgehend der Deutung eines Geburtshoroskops, liefert jedoch spezielle Aussagen zu dem Zeitraum, den
Sie für das Solarhoroskop gewählt haben. Sie erkennen klarer, worum es im gewählten Solarjahr geht
und worauf Sie persönlich im einzelnen besonders aufmerksam zu achten haben.
Der Zeitraum des Solarjahrs ist das Lebensjahr, das zum Zeitpunkt der Rückkehr der Sonne an den
Platz im Geburtshoroskop beginnt. Das Solarjahr entspricht mithin dem jeweiligen Lebensjahr. Die
Erfahrung zeigt aber, dass in einem beliebigen Lebensjahr Entwicklungen aus der Vergangenheit
auslaufen und sich Entwicklungen für die kommende Zeit anbahnen. Das Solarjahr beginnt und endet
also nicht abrupt mit den jeweiligen Geburtstagen. Besonders die Einflüsse der langsam laufenden
Planeten Saturn, Uranus, Neptun und Pluto bringen sich mit Ihrem Einfluß schon vorher ein und lassen ihn langsam abklingen, während sich der Einfluß des Solar-Mondes, so stark er sein mag, nur
flüchtig und vorwiegend bei sensiblen Menschen bemerkbar macht.
Hier in meinem Text wird geprüft, wie die Gestirne in Ihrem Geburts- und Solarhoroskop zueinander
stehen (Aspekte) und welche Folgerungen sich für Sie daraus im anstehenden Solarjahr ergeben, woraus sich spezielle Empfehlungen, Ermunterungen und Warnungen für Sie persönlich ergeben. Auf die
Wiederholungsaspekte wird eigens hingewiesen, denn ihr Einfluß kommt besonders stark zur Wirkung. Von sehr starkem Einfluß sind die Konstellationen des Aszendenten und des MC, doch sei hier
noch einmal darauf hingewiesen, dass ein ungenaues Geburtshoroskop keine exakte Prognose liefern
kann. Das gilt insbesondere für die Aspekte zum Achsenkreuz, also Aszendent und Himmelsmitte.
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IHR ROLLENSPIEL
Der Solar-Aszendent allgemein
Der Aszendent Ihres Geburtshoroskops beeinflußt dauerhaft Ihr Auftreten und das Bild, das Sie sich
von sich selbst machen. Der Aszendent im Solarhoroskop verändert aber diesen Einfluß im betreffenden Lebensjahr. Seine Wirkung bleibt ähnlich, wenn die Elemente gleich oder verwandt sind, oder sie
wird deutlich verändert, wenn die Elemente miteinander schlecht verträglich sind. Sofern sich dieser
Solareinfluß als überlagernde Tendenz voll auswirkt, so gilt er doch nur für die gewählte Zeitspanne;
denn er findet sein Ende, wenn auch das gewählte Lebensjahr zu Ende geht und sich allmählich die
Wirkung des Aszendenten für das kommende Solarjahr zeigt.
Weitgehend unverändert bleibt dagegen Ihre grundlegende Persönlichkeit, die Art und Weise, in der
Sie auf innere und äußere Reize reagieren. Diese grundlegende Eigenschaft wird vor allem von dem
Tierkreiszeichen der Sonne zur Zeit Ihrer Geburt vorgegeben, und dies ist mit dem Tierkreiszeichen
der Sonne in Ihrem Solarhoroskop identisch.

Solar-Aszendent in WAAGE
Mit einem Waage-Aszendenten im Solarhoroskop kann jeder einigermaßen gut und zufrieden leben.
Der Ärger des Alltags erreicht Sie zwar, er kann Sie auch vorübergehend zur Verzweiflung bringen,
aber in die Tiefe Ihres Wesens dringt er in diesen Monaten nicht. Allein Trauer kann Sie umwerfen,
aber doch nicht entwurzeln. Sie haben Ihren Ort in der Welt gefunden, geographisch und ideell.
Waage symbolisiert die Suche nach Harmonie, nach Ausgleich. Leider kümmert sich diese Tendenz
nicht um Verständnis. So kann es Ihnen widerfahren, dass Sie in Harmonie mit sich selbst und Ihren
Kollegen, Kunden und Partnern leben, die Konflikte aber weiter schwelen. Die Waage kehrt das gern
unter den Teppich. Aber dann kommen die Motten, die Gewissensbisse, die Rechtsstreitigkeiten, die
Tricks, Haken und Ösen, denen man gern entgehen möchte. Aber nichts bleibt einem verschont, wenn
nicht rechtzeitig klare Abmachungen getroffen, Fehler eingestanden und berichtigt werden, Schulden
beglichen werden und Verständnis (ja: Verzeihung) erbeten wird.
Nutzen Sie also die Sonnenseite der Waage, die sich Ihnen in diesem Lebensjahr offenbart: Räumen
Sie anderen Menschen willig ihre Rechte ein, seien Sie nachsichtig um der Nachsicht willen, die sie
brauchen. Wirken Sie auf Ihre Mitmenschen ein, dass Sie gewaltlos Recht und Ordnung schaffen.
Setzen Sie sich ein für die Rechte Ihrer Kollegen, Ihrer Kunden, der Schwachen und Rechtlosen.
Nicht nur mit Worten, auch und vor allem mit Taten!

Solar-Aszendent in Haus 1 des Geburtshoroskops
Wie für die meisten Menschen mit einer solchen Konstellation beginnt wohl auch für Sie jetzt ein
neuer Abschnitt Ihrer Existenz, obwohl sich das erst nach und nach herausstellt. Vor Ihnen liegt ein
Jahr, in dem sich Ihre Anlagen voll entfalten können, wenn Sie die Zeichen der Zeit erkennen und
sich nicht gegen den Strom der Entwicklung stemmen. Sie müssen sich jetzt klar darüber werden, wohin Sie in den kommenden Jahren (und Jahrzehnten?) streben, wie Sie sich selbst in die Welt einordnen und von anderen gesehen werden wollen. Von mancher Entwicklung werden Sie jetzt überrascht,
und sie wird sich als wichtiger herausstellen, als es zunächst schien.
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Es ist möglich, dass Ihr Solar-Aszendent in ein anderes Zeichen fällt als Ihr Radix-Aszendent im Geburtshoroskop. In diesem Fall werden Sie nun eine andere Seite Ihres Wesens entfalten. Lesen Sie
aufmerksam die Deutung des Aszendenten in Ihrem Solar-Horoskop; möglicherweise werden Sie sich
klar, welche Züge bislang in Ihrem Wesen geschlummert haben, und nun zur Entwicklung drängen.
Sicher ist es nicht einfach, sie in Ihr Wesen zu integrieren; Sie sollten diese Gelegenheit aber nicht
verstreichen lassen. Es dient Ihrem persönlichen und geistigen Wachstum.

* Mond Konjunktion AC = Opposition DC
(Mehrfache Aspekte: 'Mond-sol Konjunktion Aszendent-sol' sowie 'Mond-sol Konjunktion
Aszendent-rad'.)
In diesem Lebensjahr wird das Gefühlsleben Ihr Denken und Handeln stark beeinflussen. Das kann
sich je nach der Lebenssituation in Ihrem Verhältnis zur Kunst (Malerei, Musik, Schriftstellerei) auswirken oder auf das Liebesleben. Optimismus macht sich breit, auch wenn die Phasen glücklichen
Überschwangs, von Zeiten der Niedergeschlagenheit und schmerzlich empfundener Einsamkeit durchbrochen werden. Die Empfindungen sind ebenso wechselhaft wie die Phasen des Mondes: himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. An allen Ihren Regungen wollen Sie andere Menschen teilhaben
lassen. Und schließlich: Verlobung, Hochzeit, Zeugung und Geburt sind, bei entsprechendem Alter, in
diesen Monaten möglich und werden beglückend empfunden.

IHRE AUFGABEN
Das Solar-MC (Himmelsmitte) allgemein
Zur Mittagszeit nimmt die Sonne ihren höchsten Stand (Himmelsmitte) ein. Der Punkt auf der Ekliptik, der bei Ihrer Geburt dort steht, wird MC genannt. Steht dort die Sonne, dann entfaltet sie ihre volle Wirkung und Sie stehen (bildlich gesprochen) voll in ihrem Licht. Das MC ist in jedem Horoskop
ein Hinweis auf das Umfeld, das Sie bei Ihrem Wirken in der Öffentlichkeit - also im Beruf und bei
anderen amtlichen oder ehrenamtlichen Verpflichtungen - vorfinden und zeigt an, wie Sie sich in dieser Hinsicht einordnen. Die Tendenzen und Aussagen gelten für das gewählte Solarjahr. Es wird sich
nur wenig davon verwirklichen, wenn die Stellung des MC im Geburtshoroskop dieser Tendenz widerspricht. Gleichgerichtete Aussagen deuten jedoch auf erhebliche Erfolgchancen. Ergreifen Sie sie!

Solar-MC in LÖWE
Sie werden sich im bevorstehenden Lebensjahr verstärkt um die Wirkung Ihrer Person auf die Umwelt
beschäftigen. Der Einfluß des Zeichens Löwe fordert Respekt, Rücksicht und Zuneigung. Dabei wird
gerade die Zuneigung durch ein forsch-selbstbewußtes und unangepaßtes Verhalten verspielt. Einen
Super- Löwen aber kümmert das nicht. Haben Sie in Ihrem Geburtshoroskop bereits einen starken
Löwe-Einfluß, so sollten Sie sich in diesem Lebensjahr im Umgang mit anderen Menschen bewußt
zurückhalten; es bleibt immer noch genügend an Star-Allüren übrig, die Sie zur Schau tragen. Richtig,
Sie sind großzügig und beweisen Mut. Zuweilen kann jedoch Ihr Wille, tonangebend zu sein, in Tyrannei und Ihre Großzügigkeit sich in Verschwendung verkehren. Eine ideale Vorstellung für Sie
könnte es werden, ein wohlwollender Chef, Vorgesetzter oder treusorgender Politiker zu sein. Prüfen
Sie Ihre Fähigkeit, diese Neigung zu verwirklichen. Jedenfalls möchten Sie Einfluß auf Ihre Mitmenschen gewinnen und dann eher bewundert oder respektiert als geliebt werden. Lassen Sie die Ihren
bitte nicht nur Nebenrollen spielen, denn eigentlich wollen Sie geliebt werden und nicht anderen das
Leben erschweren.
Fazit: In diesem Solarjahr entfalten Sie einen Willen zum Genuß am Leben, zur Prachtentfaltung und
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zur Macht, und sei es nur als Haustyrann oder Vereinsmeier. Nehmen Sie es sich nicht zu Herzen,
wenn sich Ihre Träume, im Mittelpunkt zu stehen nicht alle erfüllen lassen.

Solar-MC in Haus 10 des Geburtshoroskops
Hauptanliegen in diesem Lebensjahr ist Ihnen, jetzt Ihren Platz in der Gesellschaft neu zu definieren
und zu festigen, und so werden Sie sich verstärkt einsetzen, im Beruf oder in anderen Tätigkeiten, die
im Licht der Öffentlichkeit vollzogen werden (z.B. in Vereinen und Verbänden, in der Politik), groß
herauszukommen. Sie handeln jetzt unter starkem Einfluß Ihres Temperaments, wie es die Verteilung
der Elemente Feuer, Erde, Luft und Wasser in Ihrem Geburtshoroskop zeigt. Schauen Sie dort noch
einmal nach.
Ist Feuer betont, sollten Sie besonnen zu Werke gehen. Erde verlangt nach Festigkeit und Sicherheit;
riskieren Sie jetzt ruhig etwas. Luft redet gern und läßt den Dingen zu oft ihren Lauf; Sie sollten jetzt
mit Bedacht planen und handeln. Wasser engagiert sich mit viel Gefühl und braucht jetzt eine gute
Portion Sachlichkeit, um nüchtern vorzugehen. Allen aber ist anzuraten, sich nicht ablenken zu lassen,
nicht zu viel auf einmal oder Undurchführbares zu verlangen. Augenmaß, Maßhalten, Geduld, Ausdauer und Konzentration auf das Wesentliche sind Garanten des Erfolgs.

** Mars Konjunktion MC = Opposition IC
(Mehrfache Aspekte: 'Mars-sol Konjunktion Medium Coeli-sol' sowie 'Mars-sol Konjunktion Medium
Coeli-rad'.)
Sie sind voller Unternehmungslust (oder sogar Angriffslust?) bei allen beruflichen Aufgaben und/oder
in anderen Bereichen des öffentlichen Auftretens. Verzetteln Sie sich nicht! Richten Sie Ihre Energien
auf wichtige Dinge, auf Aufgaben, die im Laufe der Zeit Früchte tragen. Setzen Sie Prioritäten: Erledigen Sie das Wichtigste zuerst. Das wird Ihnen dann am leichtesten fallen, wenn weitere hilfreiche
Aspekte von anderen Planeten im Laufe des Jahres Ihnen zu Hilfe kommen. Beachten Sie Ihre Transite. Ein Schuß ungesteuerter Impulsivität wird Sie aber auch dann noch gefährden. Gegen die stoßartigen Impulse des Mars hilft nur kluge Besonnenheit.

Seite 6

Viele Grüße von Alexander Witschel
Meine Jahresreise für Thomas Gottschalk

PERSÖNLICHKEIT IM NEUEN GEWAND
Sonne im Solar-Haus 8
Jahresmotto: SCHICKSAL IST CHANCE.
Ihr Leben wird in diesem Jahr eine grundlegende Veränderung erfahren. Es kommen Herausforderungen auf Sie zu, die Sie zwingen, sich einer neuen Situation anzupassen. Zur Spannweite der Ereignisse, die diese Konstellation mit sich führen kann, gehören allerlei seelische oder körperliche Verführungen, Erfahrungen mit Sekten und ungewöhnlichen Weltanschauungen oder mit Drogen. Auch
neue, positive oder negative, jedenfalls schicksalhafte sexuelle Erfahrungen sind jetzt möglich.
Oft ist man unter diesem Stern nach Vorstellung der klassischen Astrologie mit fremdem Vermögen
beschäftigt, mit dem Geld von Partnern oder mit Erbschaften. Diese Tradition muß nicht unbedingt
wörtlich genommen werden; man kann auch mit dem sexuellen Vermögen eines Partners zu tun bekommen. Eine gewollte oder unerwünschte Schwangerschaft einer Partnerin wäre z.B. einer der Konflikte, die, obwohl von anderen (mit)veranlaßt, Sie auf sich selbst stellen und Entscheidungen abverlangen, die Ihr Leben verändern. Da hilft dann nur: mit Mut und Köpfchen hindurch, und sich auf die
neue Lage einstellen. Katastrophal wäre in solchen Situationen allein eine kopflose Reaktion. Es gibt
für den Mutigen immer eine Lösung seines Problems.
Nicht alles muß notwendigerweise so dramatisch, als Bruch der Lebenslinie, vor sich gehen, z.B.
durch eine Operation oder den Tod eines nahestehenden Menschen; viel häufiger führen still verlaufende seelische Prozesse und unterschwellige Entscheidungen, zum Teil gegen den bewußten Willen
getroffen, jetzt eine Situation herbei, die Sie - oft zum eigenen Nutzen - in Zugzwang bringt.
Wenn Sie die Augen offen und den Verstand klar halten, werden Sie dieses Jahr mit einem nützlichen
Zuwachs an Erfahrung und Erkenntnis abschließen.

Sonne im 8. Radix-Haus
Wenn Sie in diesem Solarjahr ein neues Verhältnis zu sich selbst gewinnen, sich selbst infrage stellen
und sich neue Ziele setzen, so ist dies kein Wunder. Sie gewinnen Verständnis für Zusammenhänge,
die nicht auf Logik, Planung und Technik beruhen. Fragestellungen, die über den alltäglichen Rahmen
hinausgehen, werden Sie beschäftigen, obgleich Sie wohl erst nachträglich feststellen werden, dass
dieses Jahr ein Jahr der Wende war; der Prozeß geht schleichend vonstatten. Selbsterkenntnis zu erlangen und die Grenzen Ihres Daseins und Ihres tätigen Wirkens zu überwinden, das geschieht nicht
von heute auf morgen. Das geht auch nicht ohne Brüche und Krisen vor sich; achten Sie deshalb auch
auf entsprechende Transite, besonders wenn sich Mars, Saturn, Uranus oder Pluto in diesem Jahr kräftig einmischen. Irgendetwas in Ihnen stirbt, um Neuem Platz zu machen. Vielleicht wird auch ein
Mensch aus Ihrer Mitte gerissen, was Sie zu neuer Verantwortung führt, vor der Sie sich nicht davonschleichen dürfen. In diesem Zusammenhang könnten Sie es mit Geld und Vermögen zu tun bekommen.
In diesem Solarjahr wird auch die Beziehung zum eigenen Körper verändert, etwas in dem Sinne, dass
das sexuelle Verlangen jetzt stärker ist als gewöhnlich. Alle Leidenschaften flammen wenigstens gelegentlich auf, die auf Besitz und Behalten gerichtet sind, z.B. auch die Eifersucht - vielleicht auch
Geiz oder Unbeugsamkeit in Erbschaftsangelegenheiten.
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Auch In Ihrem Geburtshoroskop steht die Sonne im selben Haus. Deshalb ist alles, was hier über die
Sonne gesagt wird, besonders wichtig für Sie.

*** Sonne Konjunktion Venus
(Mehrfache Aspekte: 'Sonne-sol Konjunktion Venus-sol' sowie 'Venus-sol Konjunktion Sonne-rad'
sowie 'Sonne-sol Halbquadrat Venus-rad' sowie 'Sonne-rad Halbquadrat Venus-rad'. Die neutrale
Grundrichtung bleibt hierdurch erhalten.)
Jetzt winken schöne Wochen und Monate, denn Sie streben nach Ausgeglichenheit und Genuß. Sie
haben die besten Chancen, die angenehmem Seiten des Lebens auszukosten. Selbst wenn Sie sich
schwieriger Arbeit hingeben, wird sie Ihnen in dieser Zeit viel Freude bereiten. Tanken Sie in diesen
Monaten Lebenslust, aber versäumen Sie nicht, auch etwas für Ihre Gesundheit zu tun.
Tun Sie, wonach Ihnen der Sinn steht: Suchen Sie Erholung in der Natur, im Konzert oder in der Disco. Sie fühlen sich wohl unter Menschen und zeigen sich ihnen von Ihrer besten Seite. Es ist auch eine
gute Zeit für harmonische Zweisamkeit.
Die größte Chance bei dieser Konstellation: Harmonische Freundschaft und Kunstverstand.
Vorsicht! Die größte Gefahr bei dieser Konstellation: Gefühlskälte und Eigenliebe.

** Sonne Quadrat Neptun
(Mehrfache Aspekte: 'Sonne-sol Quadrat Neptun-sol' sowie 'Neptun-sol Quadrat Sonne-rad'.)
Vielleicht sind Sie in der kommenden Zeit oft unkonzentriert und etwas abwesend, verträumt. Möglicherweise fühlen Sie sich auf unbestimmbare Art und Weise kränklich. Kein Anlaß zur Unruhe, Sie
sind empfindsam für untergründige Strömungen in Ihrer Seele und in der Welt, doch belastbarer als
gewöhnlich! Trotzdem sollten Sie sich nicht übernehmen, denn es könnten Infektionen, Gifte und allzu starke Medikamente Ihr Befinden auf schleichende Weise beeinträchtigen.
Prüfen Sie die Stellung des Neptun in Ihrem Geburtshoroskop, denn in diesem Lebensbereich sind
Entwicklungen zu erwarten, die Sie überraschen.
Mit diesem Spannungsaspekt werden Sie am besten fertig, indem Sie auf Ihre Ahnungen und Eingebungen achten, um sich von den Ereignissen nicht überrollen zu lassen, sondern um vernünftig auf sie
zu reagieren.

* Sonne Trigon Jupiter
(Mehrfache Aspekte: 'Sonne-sol Trigon Jupiter-sol' sowie 'Jupiter-sol Trigon Sonne-rad'.)
Das bevorstehende Lebensjahr ist eine Zeit der Expansion: Sie können Ihren Lebensraum, Ihre Position, Ihre sozialen Beziehungen und Ihren Einfluß erweitern und/oder Ihre Kenntnisse und Erkenntnisse bereichern. Ihre zuversichtliche Stimmung, Ihr Enthusiasmus und Ihre Heiterkeit, die sich auch
anderen Menschen mitteilt, sind in jeder Hinsicht belebend. Gesundheitliche Störungen werden
gemildert oder legen sich sogar völlig. Verschleppte Probleme werden großzügig und schnell, und
unter tragbaren Bedingungen, gelöst.
Es ist in diesen Monaten eine gute Zeit für Spiel und für Reisen zur Erweiterung Ihres Horizonts. Verschwenden Sie Kraft und Intelligenz nicht durch Untätigkeit oder Banalitäten. Halten Sie Ihre guten
Einfälle fest, und bereiten Sie tatkräftig ihre Verwirklichung vor.
Aus dieser Konstellation können Sie am besten Nutzen ziehen, indem Sie bei allem berechtigten Optimismus alles, was Sie unternehmen, zuvor gut durchdenken.
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* Sonne Sextil Uranus
(Mehrfache Aspekte: 'Sonne-sol Sextil Uranus-sol' sowie 'Uranus-sol Sextil Sonne-rad'.)
In diesen Monaten treten zuweilen ungewöhnliche Ereignisse und unerwartete Begegnungen ein. Sie
fühlen sich munter, sprudeln wohl vor Ideen. Jedenfalls sind Sie oft lebhafter und spontaner als sonst.
Zu diesen Zeiten können Sie mit kreativen Einfällen rechnen, die Sie in der Lösung Ihrer Ausgaben
schrittweise voranbringen. An manchen Tagen dieses Lebensjahres setzen Sie sich großzügig über
alles hinweg, was Sie bislang geglaubt und unternommen haben und stoßen zu neuen Denk- und Verhaltenweisen durch.
Ein Drang nach Freiheit, Unabhängigkeit und ungewöhnlichen, aufregenden Erlebnissen könnte sich
als Drang nach körperlicher Bewegung bemerkbar machen. Es ist in diesen Monaten eine günstige
Zeit für Neuerungen, vor allem auf technischem Gebiet. In geistiger Hinsicht sind Sie einfallsreich
und bestrebt, die Umstände zu verbessern. Auf jeden Fall werden Sie etwas verändern. Man wird ja
sehen, ob's klappt.
Aus dieser Konstellation können Sie den besten Nutzen ziehen, wenn Sie sich für Ihre Einfälle aufschließen und sie danach bewerten, ob sie Ihnen etwas bringen oder bloße Launen Ihres Wesens darstellen.

* Sonne Quadrat Saturn
(Mehrfache Aspekte: 'Sonne-sol Quadrat Saturn-sol' sowie 'Saturn-sol Quadrat Sonne-rad'.)
Vielleicht können Sie sich in diesen Wochen und Monaten nicht so recht entfalten und sind etwas bedrückt. Ihre Pflichten lasten sicher doppelt schwer auf Ihnen. Auch gesundheitlich will es nicht so
recht; bei Krankheit bedürfen Sie jetzt besonderer Schonung. Wie gut zu wissen, dass auf Regen auch
wieder Sonnenschein folgt.
Vielleicht fühlen Sie sich isoliert und verlassen, doch wäre es falsch, sich hängen zu lassen. Es wäre
aber gut, wenn jetzt keine größeren Forderungen und Entscheidungen auf Sie zukommen. Falls doch,
so richten Sie sich darauf ein, dass Sie für Ihre Aufgaben mehr Konzentration benötigen als gewohnt.
Mit diesem Spannungsaspekt werden Sie am besten fertig, indem Sie sich in Ihr "Kämmerlein" zu
konzentrierter Arbeit zurückziehen. Doch nur mit großer Mühe wird Ihnen jetzt ein großer Wurf gelingen.
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STIMMUNG UND GEFÜHLE
Solar-Mond im 1. Radix-Haus
Ihr Selbstwertgefühl hängt in den kommenden Monaten stark von Ihren Gefühlen, Empfindungen und
Eindrücken ab. Auf Ihre Umwelt wirken Sie deshalb wohl oft unentschlossen und wankelmütig. Achten Sie darum jetzt mehr auf ihre Resonanz bei der Umgebung, auf Ihr Image. Wegen Ihrer Anpassungsfähigkeit brauchen Sie aber nicht um Ihre Beliebtheit zu fürchten. In diesem Jahr könnten Sie
vielleicht sogar einen Sprung nach vorn machen, wenn Sie anderen Menschen mit noch mehr Wohlwollen und Aufmerksamkeit begegnen.
Frühkindliche Erlebnisse mögen jetzt wieder auftauchen und Ihnen neue Wege weisen. Eine starke
Bindung an weibliche Personen, ein Interesse für das Wesen der Fraulichkeit, oder allgemein am eigenen und am fremden Gefühlsleben, wird sich verstärken.

*** Mond Sextil Pluto
(Mehrfache Aspekte: 'Mond-sol Sextil Pluto-sol' sowie 'Mond-rad Sextil Pluto-rad'. Die positive
Grundrichtung wird hierdurch noch verstärkt.)
Sie spüren es wohl schon eine Weile: Sie werden herausgefordert, sich zu verändern, gewiß auch
äußerlich, vor allem aber innerlich. Jede Notwendigkeit zu Berufs-, Wohnorts- oder Partnerwechsel
greift tief in unsere Gewohnheiten und unser Selbstverständnis ein. So eine Veränderung, eine Verschwörung des Schicksals braut sich jetzt zusammen, und dem werden Sie standhalten, wenn Sie mit
Zuversicht auf die Herausforderungen eingehen.
Ihr Wünschen, Hoffen, Planen und Handeln wird Ihnen vielleicht eine radikale Umkehr aufzwingen,
und es könnte durchaus sein, dass hier auf offene oder versteckte Weise eine Frau (Mond) ihre Hand
im Spiele hat. Aus dieser Konstellation können Sie den besten Nutzen ziehen, wenn Sie verantwortungsbereit handeln und sich nicht sträuben, die Ihnen auferlegten Veränderungen zu bejahen. Sie
werden es nicht bereuen.

*** Mond Sextil Saturn
(Mehrfache Aspekte: 'Mond-sol Sextil Saturn-sol' sowie 'Mond-rad Quadrat Saturn-rad'. Die negative
Grundrichtung wird hierdurch gedämpft.)
Was immer Sie bedrückt und Ihre Disziplin herausfordert, es wird Sie in diesen Monaten loslassen,
wenn Sie sich nur selbst vertrauen, auf Ihre innere Stimme horchen und die Gewißheit bewahren, dass
Träume Wirklichkeit werden und Ihr Leben in angenehmer Weise verändern können. Daß Ihnen die
Früchte der Mühe nicht in den Schoß fallen, das wissen Sie längst; dass Ihnen Mühe und Pflichterfüllung auch Freude bereiten können, könnte die Erfahrung der laufenden Monate werden. Schließen Sie
sich Ihren Mitmenschen und dem Geschehen ringsumher auf; Sie werden Anregungen, vielleicht
sogar Erlösung von inneren und äußeren Nöten finden.
Hilfe und Belehrung könnte in der fraglichen Zeit auch von reiferen Frauen kommen, von Ihrer Mutter, älteren Freundinnen oder Vorgesetzten. Lassen Sie sich beraten, prüfen Sie alles und behalten Sie,
was Sie persönlich angeht. Und das auch wenn es Ihnen schwerfällt einzugestehen, dass Sie einer
Frau recht geben müssen. Vor allem werden Sie erkennen, dass man mit Zuneigung und Fingerspitzengefühl meist weiterkommt, als mit dem Hau-Ruck- Verfahren.
Aus dieser Konstellation können Sie am besten Nutzen ziehen, indem Sie alte Gewohnheiten in Frage
stellen und sich für Wandel im Denken und Tun aufschließen.
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** Mond Trigon Jupiter
(Mehrfache Aspekte: 'Mond-sol Trigon Jupiter-rad' sowie 'Jupiter-sol Biquintil Mond-rad'.)
Sie gehen in diesen Monaten mit viel Zuversicht an Ihre Aufgaben und haben auch recht dazu. Das
Gefühl leitet Sie auf den richtigen Weg. Alles, was sich in Ihrem Geburtshoroskop mit Jupiter und
seiner Stellung verbindet (schauen Sie in Ihrem Geburtshoroskop nach), wird jetzt optimistisch und
mit Erfolg angefaßt. Bleiben Sie am Ball! Wenn Sie mit Ihrem Interesse oder mit Ihren Kräften nachlassen, bricht am Ende Ihr Projekt wie ein Kartenhaus zusammen.
Der Umgang mit Ihnen ist jetzt angenehm, und Sie kommen Ihren Mitmenschen auch freundlich entgegen. Jedenfalls ist es Ihnen jetzt möglich; hoffen wir, dass Sie auch wollen. Außerdem wäre es gut,
ein waches Auge auf die Unternehmungen zu halten, die Sie in diesem Monaten durchführen. Es ist
nämlich möglich, dass Sie vor guter Laune und Zutrauen zu sich selbst die Zügel schießen lassen und
die Karre in den Dreck fährt. Muß nicht sein; passen Sie auf! Aus dieser Konstellation können Sie am
besten Nutzen ziehen, indem Sie sich vom Instinkt leiten lassen, und doch die Realisierung dem Verstand überlassen.

* Mond Trigon Uranus
(Einfacher Aspekt: 'Mond-sol Trigon Uranus-rad'.)
Es geht in den kommenden Monaten wohl nicht alles so glatt, wie Sie es sich wünschen und planen.
Überraschungen, die von Ihnen Anpassung und Verzicht fordern, bleiben nicht aus. Das muß aber
nicht schlecht oder gar schädlich sein. Schließlich kommt der Fortschritt in der menschlichen und
wirtschaftlichen Entwicklung nicht ohne Lernprozesse zustande. Überflüssiges und Überholtes muß
über Bord geworfen werden, so schmerzlich es zunächst sein mag, sich von Altgewohntem zu trennen. Und das wird in dieser Zeit von Ihnen verlangt.
Eine innere Unruhe wird Ihnen wohl schon seit einiger Zeit auf unbestimmte Weise angezeigt haben,
dass etwas im Gange ist. Jetzt aber können Sie mit größerer Ruhe an Ihre Vorhaben herangehen, Ihre
Entscheidungen treffen und das Notwendige tun. Diese Konstellation kann Ihnen helfen, lange bestehende Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen. Sie machen das beste aus ihr, wenn Sie sich auf das
Neue einrichten und Ihren Eingebungen folgen.

* Mond Quadrat Mars
(Einfacher Aspekt: 'Mond-sol Quadrat Mars-sol'.)
Bei schlechter Stimmungslage werden Sie in den anstehenden Monaten leicht impulsiv und gereizt reagieren. Vergreifen Sie sich nicht an dem teuren Geschirr, wenn Ihnen der Kragen platzt, und gehen
Sie nicht auf Ihre Mitmenschen los. Ein Spaziergang mit ausgreifenden Schritten, eine sportliche Betätigung sind angebracht, wenn tief Luft zu holen nicht ausreicht.
Stellen Sie bitte in Rechnung, dass es keine Frau erträgt, wenn ihr Partner launisch ist, zumal wenn
sie selbst dazu neigt. Sobald sich daraus eine Mißstimmung aufbaut, kann das zu anhaltenden Zerwürfnissen führen. Verwenden Sie die Zwischenphasen ruhiger Stimmung dazu, die Wogen zu glätten.
Mit diesem Spannungsaspekt werden Sie am besten fertig, indem Sie die Launen für sich allein durch
Aktivität abbauen.
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GLÜCK UND ERFOLG
Solar-Venus im 7. Radix-Haus
Ihr Sinn steht nach Harmonie in den menschlichen Beziehungen, auch wenn Sie es hinter einer abweisenden Fassade verbergen wollen. Sie sind nett und liebenswürdiger als sonst. Konflikten gehen Sie
jetzt lieber aus dem Wege, indem Sie sie zu leugnen versuchen oder nicht so wichtig nehmen. Man
muß sich ja auch nicht immer gleich über alles aufregen; das schadet nur den Nerven und steigert den
Blutdruck. Sollten Sie ein neues Glück ins Auge fassen, so greifen Sie zu, die Zeit ist günstig für einen glatten Start.

**** Venus Quadrat Neptun
(Mehrfache Aspekte: 'Venus-sol Quadrat Neptun-sol' sowie 'Venus-sol Biquintil Neptun-rad' sowie
'Venus-rad Opposition Neptun-rad'. Die negative Grundrichtung wird hierdurch noch verstärkt. Ein
wichtiger Aspekt für Sie.)
In Liebesbeziehungen oder anderen Gefühlsbereichen (z.B. Kunst) wird jetzt die Harmonie durch
Fehleinschätzungen, vielleicht auch durch Unaufrichtigkeiten, beeinträchtigt. Ihre Gefühle könnten
überreizt, Ihr Verhältnis zur Umwelt gestört sein, sobald Sie sich gehen lassen. Darum werden Sie in
der kommenden Zeit gegen eine Neigung ankämpfen müssen, sich in Tagträumerei zu verlieren. Bleiben Sie also so realistisch wie möglich!
In allen Angelegenheiten, die das Haus betreffen, in dem Neptun bei Ihrer Geburt stand, werden Sie
sich jetzt etwas erleichtert fühlen. Schauen Sie in Ihrem Geburtshoroskop nach!
Dieser Spannungsaspekt läßt sich am leichtesten bewältigen, wenn Sie die angenehmen Zeiten genießen, ohne sie festhalten zu wollen.

** Venus Trigon Mars
(Mehrfache Aspekte: 'Venus-sol Quintil Mars-sol' sowie 'Venus-sol Trigon Mars-rad'.)
Die kommenden Tage, Wochen und Monate werden eine Zeit der Aktivität, der Freude an der eigenen
Vitalität, an Sport, Tanz oder Begegnung in der Liebe. Leben Sie sich mit Verstand aus. Kunst, Geselligkeit, Theater, alles was Ihnen Freude bereitet, steht jetzt unter einem guten Stern. Aber nicht übermütig werden, denn der warme Regen läßt auch Unkraut wachsen. Seien Sie wachsam!
Eine wunderschöne Zeit bricht an für Liebende, denn über die rein sexuelle Stimulation hinaus sind
Sie in der Lage, auf eine Partnerin angemessen einzugehen und sie ohne Zwang für sich einzunehmen.
Überlassen Sie jetzt einmal Ihrer Herzensdame die Initiative, genießen Sie es, verwöhnt zu werden
und sich leiten zu lassen.
In beruflichen Angelegenheiten dürfen Sie auf eine gute Zusammenarbeit zählen; Ihr sicheres Gespür
für das Richtige wird Ihnen auf allen Ebenen zu Erfolg verhelfen können. Fehlentscheidungen sind
nicht ausgeschlossen, doch haben Sie gute Aussichten, sich selbst wieder zur Ordnung zu rufen!
Aus dieser Konstellation können Sie am besten Nutzen ziehen, indem Sie Ihre Vitalität ins Spiel bringen, ohne Ihre Verantwortung aufs Spiel zu setzen.
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** Venus Quadrat Pluto
(Mehrfache Aspekte: 'Venus-sol Quadrat Pluto-rad' sowie 'Venus-rad Trigon Pluto-rad'. Die positive
Grundrichtung wird hierdurch gedämpft.)
Wünsche und Leidenschaften können in diesem Solarjahr von Ihnen vorübergehend so stark Besitz ergreifen, dass Hemmungen und Bedenken überspielt werden und Sie sich in Abenteuer und Exzesse
stürzen. Hüten Sie sich vor Gewalt, Eifersucht und Herabsetzung Ihrer privaten und geschäftlichen
Partner. Ihr Verständnis für Mitmenschen ist derzeit herabgesetzt. Spannungen und Trennungen stehen ins Haus, wenn Sie zu sehr Ihrem eigenen Kopf folgen. Kreatives Wirken kann helfen, Ihre Probleme künstlerisch zu bewältigen.
Sie werden jetzt besonders triebhaft sein und sich beherrschen müssen, damit Sie selbst und andere
nicht unter Ihren Impulsen leiden. Es kann zu einer schicksalhaften Beziehung kommen, in der Sie
sich, Ihrem Alter und Ihrer Vitalität entsprechend, ausleben und wohl einen Katzenjammer in Kauf
nehmen müssen.
Diesem Spannungsaspekt wirken Sie am besten entgegen, wenn Sie Schwärmerei und Fanatismus aus
dem Wege gehen.

** Venus Trigon Jupiter
(Einfacher Aspekt: 'Venus-sol Trigon Jupiter-sol'.)
Sie fühlen Ihr Denken und Handeln zur Zeit von Zuversicht und positiver Stimmung beflügelt.
Machen Sie sich nicht verrückt! Schließen Sie alles, was Sie bedrückt, mit Entschlossenheit ab, und
lassen Sie alle aufschiebbaren Probleme für ein paar Wochen und Monate liegen. Manche Probleme
werden sich von selbst lösen, anderes gewinnt durch Abstand eine neue Sicht und läßt sich später in
Ruhe erledigen! Sammeln Sie in dieser Zeit der Entspannung Kraft für die kommenden Aufgaben; Sie
werden sehen: Es geht dann alles leichter und schneller.
Dies ist aber kein Freibrief für den Schlendrian. Nachlässigkeit ist keine Lösung für lästige Aufgaben.
Trotzdem, alles in allem: Beruflich und finanziell ist diese Zeit generell vorteilhaft. Auch amtliche
Vorgänge sind zur Zeit begünstigt, so dass Sie mit einiger Gelassenheit an den Verkehr mit Behörden
herangehen können.
Aus dieser Konstellation können Sie am besten Nutzen ziehen, indem Sie frohen Mut fassen, die großen Probleme lösen und die kleinen an sich herankommen lassen.

** Venus Sextil Uranus
(Einfacher Aspekt: 'Venus-sol Sextil Uranus-sol'.)
Es sind in den kommenden Monaten ungewöhnlicher Begegnungen mit ungewöhnlichen Menschen
möglich, denn Sie fühlen sich unternehmungslustig und geneigt, auf Menschen, die Ihnen begegnen,
aufgeschlossen zuzugehen. Ihre Gefühlswelt ist sensibilisiert, empfangsbereit; die Abwehr der bremsenden Vernunft ist schwach. Sie möchten oft, aus einer Laune heraus, im Beruf etwas Ungewöhnliches tun oder neuen Schwung in Ihre Liebesbeziehung(en) bringen.
Da Sie Menschen in dieser Zeit mit anderer Einstellung begegnen und neue Seiten an ihnen erleben,
sehen Sie alte Bekannte aus neuen Blickwinkeln. Neue Bekanntschaften faszinieren Sie, und Sie sind
leicht geneigt, den neuen Freunden mehr Aufmerksamkeit zu schenken als den bewährten alten. Seien
Sie darin behutsam. Sie sind in diesen Monaten auch besonders empfänglich für erotische Abenteuer
und tun sich schwer, einer Versuchung zu widerstehen.
Aus dieser Konstellation können Sie am besten Nutzen ziehen, indem Sie dem Neuen gegenüber skeptisch sind, ohne es von vornherein zu verwerfen. Reine Freude an Neuem ist jetzt gefährlich, so angenehm es sich auch anläßt.
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Solar-Jupiter im 3. Radix-Haus
Ein verstärktes Interesse an der praktischen Bedeutung von Religion, Philosophie, Erziehung und Esoterik könnte Sie in den kommenden Monaten beflügeln. Sie spüren ein Verlangen nach neuer Harmonie und entfalten viel Kraft für andere Menschen und für Ziele, die Ihnen bisher fern lagen, dürften
aber oft Schwierigkeiten haben, diszipliniert und realistisch zu handeln. Lassen Sie sich nicht entmutigen. Ihr Verhältnis zu Geschwistern und zu anderen Ihnen nahestehenden Personen kann sich unter
diesem Einfluß in der einen oder anderen Richtung verändern.

*** Jupiter Sextil Uranus
(Mehrfache Aspekte: 'Jupiter-sol Sextil Uranus-sol' sowie 'Jupiter-rad Trigon Uranus-rad'. Die positive Grundrichtung wird hierdurch noch verstärkt.)
Es sprudeln in diesen Monaten für Sie ungeahnte Quellen neuer Erkenntnisse durch kreatives, d.h.
neuartiges Denken, Fühlen und Wollen. Sorgen und Probleme scheinen sich in Luft aufzulösen, weil
Sie manches nicht mehr so schwernehmen und sich Lösungen für Ihre Probleme auftun. Selbst Krankheiten werden gelindert oder sogar fast über Nacht geheilt.
Mancher Wandel deutet sich an oder vollzieht sich völlig. Berufs- und Wohnungswechsel sind möglich und versprechen steigenden Wohlstand und schnelleres Fortkommen. Allerdings können durch
die Veränderungen alte Bindungen zerbrechen, doch stellen sich dafür neue Beziehungen ein. Überraschende Erkenntnisse, neue Methoden und Erfindungen verheißen Erfolg und eine verbesserte wirtschaftliche Situation.
Es ist eine aufregende Zeit in Ihrem Verhältnis zu Ihren Mitmenschen. Es ist gut möglich, dass Sie in
kleinerem Kreis oder in größeren Gruppen bislang nicht bekannten Ideen nachhängen. Ein unerklärliches Glücksgefühl kann Sie im Erlebnis all dieser Veränderungen befallen.
Uranus-Aspekte in Ihrem Geburtshoroskop werden jetzt spürbar als plötzlicher Anruf zum Handeln
erlebt.
Aus dieser Konstellation können Sie am besten Nutzen ziehen, indem Sie sich bereit halten, neue
Wege zu beschreiten.

*** Jupiter Trigon Mars
(Mehrfache Aspekte: 'Jupiter-sol Trigon Mars-rad' sowie 'Mars-sol Quincunx Jupiter-rad'.)
Ein herrliches Gefühl wird Sie in diesem Lebensjahr ergreifen: Sie fühlen sich oft wochenlang richtig
energiegeladen, beschwingt, sicher, unternehmungslustig und selbstbewußt. Sie trauen sich etwas zu
und sind am Wettbewerb interessiert, wahrscheinlich auch an mancher Art körperlicher Betätigung
aller Art (an Sport und anderen Bewegungsformen sowie an Essen und Trinken). Eine Neigung zu
Wohlleben, Luxus und erotischen Genüssen können Sie jetzt nur schwer in Grenzen halten.
Neue Beziehungen zu anderen Menschen werden aufgenommen und neue Aufgaben übernommen,
denn Sie trauen sich viel zu. Und das mit Recht, wenn Sie Ihre Talente, Neigungen und Fähigkeiten
realistisch einzuschätzen wissen und sich nicht von einem falschen Optimismus aufs Glatteis führen
lassen. Es könnte sein, dass Sie jetzt um eine führende Rolle kämpfen und schließlich zufrieden sein
müssen, wenn Ihnen lediglich eine Anerkennung zuteil wird.
Aus dieser Konstellation können Sie den besten Nutzen ziehen, indem Sie nicht an Ihrem Optimismus
rütteln lassen und munter tun, was notwendig ist.
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GEISTIGE HILFSMITTEL
Solar-Merkur im 8. Radix-Haus
Dieses Jahr sieht Sie auf der Suche, die Geheimnisse dieser Welt zu ergründen, besonders den philosophischen und religiösen Fragen nachgehend. Fleiß, System und methodisches Denken sind sicher
wertvolle Instrumente, sie müssen aber am richtigen Objekt angesetzt werden. Die Erkenntnisse, denen Sie nachstreben, sind nur mit Geduld und Gelassenheit zu gewinnen; sie erschließen sich demjenigen, der auf die Offenbarung warten kann. Zeigen Sie Zurückhaltung bei Gesprächen und Verhandlungen; damit gewinnen Sie mehr als mit Fanatismus, Ironie und Rechthaberei. Das alles haben Sie
nicht nötig. Was Sie jetzt erzwingen wollen, fällt Ihnen bald in den Schoß.

**** Merkur Konjunktion Venus
(Mehrfache Aspekte: 'Merkur-sol Halbsextil Venus-sol' sowie 'Venus-sol Konjunktion Merkur-rad'
sowie 'Merkur-sol Sextil Venus-rad'. Ein wichtiger Aspekt für Sie.)
Ihre Gedanken richten sich jetzt auf Schönheit und Harmonie, Sie versuchen, Ihre Wünsche geistig
und moralisch zu bewerten. Reden Sie über Kunst oder über andere schöne Dinge, schreiben Sie Liebesbriefe, rufen Sie Bekannte an, arrangieren Sie Zusammenkünfte für freundschaftliche Gespräche
und gemeinsamen Genuß von Musik, Literatur, Theaterbesuche, oder was Sie sonst schön und interessant finden. Pflegen Sie alte Bekanntschaften und schließen Sie neue Freundschaften. All das ist jetzt
angebracht.
Geschäfte im Sektor Kunst, Mode, Literatur, Gebrauchsgraphik oder ähnlichem sind in den kommenden Monaten besonders begünstigt.
Die größte Chance bei dieser Konstellation: Optimismus und Lebensfreude.
Vorsicht! Die größte Gefahr bei dieser Konstellation: Selbsttäuschung und Verstellung!

**** Merkur Quadrat Mars
(Mehrfache Aspekte: 'Merkur-sol Halbquadrat Mars-sol' sowie 'Mars-sol Quintil Merkur-rad' sowie
'Merkur-sol Quadrat Mars-rad' sowie 'Merkur-rad Trigon Mars-rad'. Die positive Grundrichtung wird
hierdurch gedämpft. Ein wichtiger Aspekt für Sie.)
Die Versuche, Ihre Probleme durch Nachdenken und Reden zu lösen, werden nicht unbedingt erfolglos sein, in den Monaten dieses Solarjahres aber oft zu unausgewogen und deshalb von flüchtigem Erfolg. Sie sprechen zu früh, zu hastig oder zu viel. Durch Ungehaltenheit könnten Sie bei Ihren Gesprächspartnern im privaten und geschäftlichen Bereich Unmut wecken. Ihr Verhalten bei Verhandlungen und Geschäften, im Straßenverkehr und bei geistiger Arbeit wird jetzt durch eine innere Spannung gefährdet.
Diesen Spannungsaspekt bewältigen Sie am besten, indem Sie mit Kritik zurückhalten und niemanden
provozieren.

*** Merkur Trigon Neptun
(Mehrfache Aspekte: 'Merkur-sol Trigon Neptun-sol' sowie 'Merkur-sol Trigon Neptun-rad' sowie
'Neptun-sol Quadrat Merkur-rad' sowie 'Merkur-rad Biquintil Neptun-rad'. Die neutrale Grundrichtung
wird hierdurch positiv beeinflußt.)
Jetzt bricht eine Zeit der Inspiration an. Vielleicht meinen Ihre Freunde, Sie hörten jetzt die Flöhe
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husten und sähen das Gras wachsen. Lassen Sie sich nicht beirren; hören Sie auf Ihre innere Stimme.
Nutzen Sie Ihre Gabe, sich in andere Menschen und in das Geschehen ringsum einzufühlen, dann verstehen Sie auf einfühlsame Art, was andere Menschen empfinden und können gut mit ihnen umgehen
- übrigens auch mit sich selbst. Setzen Sie in diesen Monaten eher Diplomatie ein als Logik!
Sie sind in diesen Monaten empfänglich für neue geistige Anstöße, die Sie erst allmählich völlig verarbeiten werden. Ihr spirituelles Wesen kann sich jetzt entfalten und tiefgreifende Erkenntnis über den
ganz persönlichen Sinn Ihres Lebens zutage fördern. Lassen Sie sich von den Geheimnissen und
Mysterien der Welt ergreifen.
Aus dieser Konstellation können Sie am besten Nutzen ziehen, indem Sie auf Ihre Tag- und Nachtträume achten, sich den Regungen Ihres Unbewußten aufschließen und alle Eingebungen wohlwollend prüfen.

** Merkur Quadrat Uranus
(Mehrfache Aspekte: 'Merkur-sol Quadrat Uranus-sol' sowie 'Uranus-sol Sextil Merkur-rad'.)
Ihre Gedankenwelt droht in Unordnung zu geraten; zuviele Eindrücke, Einfälle und Hirngespinste
überfallen Sie. Ihre Gedanken sind deshalb sprunghaft und ungeordnet, Ihre Äußerungen ebenfalls.
Guten Ideen jagen sich, entziehen sich aber dem Versuch, sie festzuhalten und zu verwirklichen. Entschlußlosigkeit, weil Sie immer neue Ideen haben, führen zu unstetem, ziellosem Verhalten. Überstürzen Sie also nichts.
Wenn Sie in diesen Monaten gern sprechen und diskutieren, dann horchen Sie sorgfältig hin, was andere zu sagen haben! An der Reaktion Ihrer Umgebung merken Sie, wenn Sie nicht verstanden werden oder wann Sie den Bogen überspannen. Bleiben Sie sich selbst und Ihrer Familie, Ihren Freunden
und Ihren bewährten Grundsätzen treu.
Den unerwünschten Auswirkungen dieses Spannungsaspekts können Sie am besten entgegenwirken,
indem Sie Impulsivität und Selbstdarstellung im Zaum halten.

** Merkur Trigon Jupiter
(Mehrfache Aspekte: 'Merkur-sol Biquintil Jupiter-sol' sowie 'Jupiter-sol Trigon Merkur-rad'.)
Sie können in diesen Monaten gedanklich aus dem Vollen schöpfen, haben gute Einfälle zur Lösung
Ihrer Probleme und zu ihrer Überwindung. Pläne, Unternehmungen, Verträge und Projekte aller Art
können Sie in Angriff nehmen und der Vollendung zuführen. Sie können und sollen auch nicht alles
alleine vollenden, sollten aber auf Details achten, wenn Sie etwas auf die Schiene setzen.
Es ist auch ein gutes Jahr, um Studien zu beginnen oder zu beenden, um Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Gesprächen mit Menschen auszuweiten. Reisen weiten den Horizont, Besuche von Vorträgen und Seminaren vermehren das Wissen. Und Wissen gibt Ihnen Sicherheit im Auftreten und bei
Diskussionen. Nutzen Sie diese Zeit; sie ist auch günstig für den Umgang mit Vorgesetzten: Sie finden Entgegenkommen und Förderung.
Aus dieser Konstellation können Sie den größten Nutzen ziehen, wenn Sie bereits ein festes Fundament an Wissen und Erfahrung erworben haben, auf das Sie aufbauen können.

** Merkur Konjunktion Mond
(Einfacher Aspekt: 'Merkur-sol Konjunktion Mond-rad'.)
Jetzt ist eine gute Zeit, Ihren Gefühlen und Wünschen Ausdruck zu verleihen. Ihr Streben nach Harmonie, Schönheit und Frohsinn verschafft Ihnen Sympathie und Freundschaft, wenn Ihnen daran gelegen ist. Nutzen Sie die Zeiten, in denen Sie gut mit anderen Menschen umgehen können. Ihr Geist ist
empfänglich, so dass Sie nicht nur die verbalen Äußerungen Ihrer Mitmenschen verstehen, sondern
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sich auch gut in ihre Emotionen einfühlen können. Ist Venus im Spiel lautet Ihr Thema: gemeinsame
Freude, gemeinsamer Genuß. Freude an Gesprächen und Diskussionen.
Die größte Chance bei dieser Konstellation: Aufgeschlossenheit und Sprachgewandtheit.
Vorsicht! Die größte Gefahr bei dieser Konstellation: Unstetigkeit im Denken und Handeln, Unaufrichtigkeit.

** Merkur Sextil Pluto
(Mehrfache Aspekte: 'Merkur-sol Sextil Pluto-rad' sowie 'Merkur-rad Quadrat Pluto-rad'. Die negative
Grundrichtung wird hierdurch gedämpft.)
Zur Zeit sind Sie von einem beunruhigenden, doch kreativen Drang erfüllt, voller Verlangen nach
neuen Einsichten. Sie beobachten schärfer als üblich, gehen den Erscheinungen um Sie her tiefer auf
den Grund, bestrebt die Rätsel dieser Welt zu lösen und die Bausteine Ihres Weltbildes zusammenzutragen.
Wenn Sie sich mit sich selbst beschäftigen, kann Ihr eifriges Bemühen zu neuen Einsichten über Ihr
Wesen und zu neuen Lebenszielen führen. Studien in Psychologie, Mystik und Astrologie sind in diesen Monaten aussichtsreich, da sie Ihnen auch einen neuen Zugang zu anderen Menschen bieten. Sollten Sie den Wunsch verspüren, etwas in dieser Welt zu ändern, so lassen Sie sich nicht entmutigen.
Aus dieser Konstellation können Sie am besten Nutzen ziehen, indem Sie Ihren klaren Verstand einsetzen, um dem Wandel den richtigen Impuls zu geben, Ihr Lebensschiff auf den rechten Kurs zu bringen.

Solar-Mars im 9. Radix-Haus
In den Monaten dieses Solarjahres können Sie sich gut dafür einsetzen, Ihre eigenen Vorstellungen
oder diejenigen Ihrer Gruppe zu verbreiten und gegebenenfalls zu verwirklichen. Sie werden sich z.B.
für weltanschauliche oder religiöse Vorstellungen einsetzen, für Reformen kämpfen. Wenn Sie sich
allzusehr engagieren, könnten Sie, um ein "Ideal" zu verwirklichen, Gewalt anwenden wollen. Seien
Sie da jedoch auf der Hut! Bleiben Sie konsequent; eine Leidenschaft für das Ferne und Fremdartige
könnte Sie umtreiben, doch wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben, werden Sie schon wieder unruhig und
neigen dazu, neue Ziele anzustreben. So kommen Sie nicht voran.
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Solar-Saturn im 10. Radix-Haus
Wahrscheinlich werden Sie sich in diesen Monaten eingeengt fühlen. Sie haben aber die Chance, jetzt
mit Ehrgeiz, Konzentration, Disziplin und Ausdauer Ihre Aufgaben zu erfüllen und werden dann von
anderen als ernsthaft, präzis und konsequent gewürdigt. Als Vorgesetzter könnten Sie sich streng, als
Konkurrent unerbittlich verhalten. Eine Neigung zu voreiligem Urteilen können Sie durch sachliche
und verständnisvolle Analyse der Umstände entgegenwirken; gerade dafür ist jetzt die Zeit.

** Saturn Trigon Pluto
(Einfacher Aspekt: 'Saturn-sol Trigon Pluto-sol'.)
Transite, die in diesem Lebensjahr auftreten, erhalten eine zwanghafte, schicksalhafte Wirkung. Die
Ereignisse stürzen von außen auf Sie ein und fordern Sie heraus, alte Positionen aufzugeben. Ihre persönliche, radikale und ganzheitliche Stellungnahme zu veränderten Umständen wird gefordert. Ergreifen Sie diese Gelegenheit, Ihr Wünschen und Wollen, Ihr Denken und Handeln gründlich unter die
Lupe zu nehmen. Völlig neue Einsichten über Ihre Person, den Sinn des Lebens allgemein und insbesondere Ihres Lebens führen Sie aus den Sackgassen, in die Sie geraten sind. Keine Frage: Dann
haben Sie auch die Kraft, wo immer nötig von vorne zu beginnen.
Wenn Sie größere und langfristige Projekte vorhaben, die Mut und Entscheidungsfreude verlangen,
dann hilft Ihnen das Schicksal nun mit einer Sonderration Umsicht. Jetzt zahlt es sich aus, wenn Sie
früher Diplomatie und Beharrlichkeit erworben haben.
Aus dieser Konstellation können Sie dauerhaft Nutzen ziehen, indem Sie sich den äußeren Zwängen
nicht etwa beugen, sondern die auftauchenden Notwendigkeiten als Sprungbrett in die Zukunft verwenden.

* Saturn Opposition Jupiter
(Einfacher Aspekt: 'Saturn-sol Opposition Jupiter-rad'.)
Sie sind in Ihrem Expansionsstreben in der kommenden Zeit durch innere und äußere Umstände gehemmt. Umwälzungen in Familie oder Beruf sind im laufenden Solarjahr unangebracht. Nur eine
großzügige Planung auf lange Sicht kann Ihnen helfen, die anstehenden Probleme zu bewältigen.
Auch für rechtliche Auseinandersetzungen ist jetzt nicht die Zeit. Stecken Sie also erst einmal zurück,
lösen Sie Ihre Probleme in aller Ruhe.
Finanzielle Engpässe könnten entstehen, wenn Sie jetzt nicht haushalten. Beruflich haben Sie das vielleicht unberechtigte Gefühl, nicht voran zu kommen. Alles eine Frage der Geduld und der Taktik! Gehen Sie behutsam mit Behörden, Kunden, Vorgesetzten und Kollegen um. Sie haben zur Zeit ein Verhalten an sich, das Ihnen wenig Sympathien verschafft. Muß das so sein?
Um die Auswirkungen dieses Spannungsaspekts zu mildern, sollten Sie verbindlicher auftreten und
Ideen verschenken.
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* Saturn Sextil Uranus
(Einfacher Aspekt: 'Saturn-sol Sextil Uranus-rad'.)
Wenn Sie jetzt den Eindruck haben, dass nichts mehr so läuft wie bisher, so ist dieses Gefühl nicht
ganz falsch. Es wachsen die äußeren Widerstände und so kommt es zu Situationen, die Sie zunächst
einmal überraschen, sogar überfordern und Sie zwingen umzudenken. Dieser Transit bereitet tiefgreifende Umstellungen vor, die im laufenden Lebensjahr beginnen und in den kommenden Jahren noch
nachwirken.
In jungen Jahren mag eine solche Kombination von Einflüssen noch Widerstand wecken, so dass man
mit dem Schicksal hadert; in höherem Alter können Sie jedoch aufgrund Ihrer Lebenserfahrung den
Veränderungen gelassen ins Auge schauen. Sie werden dann schon längst erfahren haben, dass es
auch guttun kann, eingefahrene Gleise zu verlassen. Jede Lebensstation hat ihre eigenen Gesetze; und
ihnen heißt es jetzt gehorchen.
Aus dieser Konstellation können Sie Nutzen ziehen, indem Sie die anderen Gestirnstände unter dem
Gesichtspunkt betrachten, worin Sie sich am besten gleich einlassen, ohne sich zu sträuben: privat,
beruflich oder geistig.

SEELISCHE HILFSMITTEL
Solar-Uranus im 5. Radix-Haus
Sie neigen in den jetzt anstehenden Monaten zu sprunghaftem Verhalten, das Sie zuweilen selbst
überrascht. Wenn Sie jetzt öfters impulsiv Ihren eigenen Wünschen folgen, ohne Rücksicht auf andere
Menschen zu nehmen, verlieren Sie wahrscheinlich wertvolle Freunde oder Partner. Auch eine Neigung zu spontanen und ungewöhnlichen Liebesaffären, oder zu Glücksspiel und Spekulation mit
Wertpapieren verlangen von Ihnen einen klaren Kopf. Zu den intuitiven Ideen gehört auch immer die
Erwägung der Risiken!
Ein guter Freund sollte Ihnen in diesen Monaten besonders kritisch zur Seite stehen.

** Uranus Opposition Mars
(Mehrfache Aspekte: 'Uranus-sol Opposition Mars-rad' sowie 'Mars-sol Halbsextil Uranus-rad'.)
Hüten Sie sich in dieser Zeit vor unbedachtem Handeln; Sie sind jetzt oft viel zu überdreht. Selbstverursachte Schäden aller Art drohen Ihnen, von der Erkältung über einen Unfall bis zum Verlust der
Einkommensquelle. Vorsicht ist auch bei Reisen, beim Umgang mit elektrischen Geräten und mit offenem Feuer angebracht!
Wenn Sie jetzt meinen, Ihrer Energie und Dynamik könne nichts standhalten, so haben Sie vielleicht
recht. Leider zerschlagen Sie dabei aber viel Porzellan, so dass die Menschen Sie Ihrer unkontrollierten Ausbrüche wegen meiden. Am besten noch, wenn Sie Ihre Energie und Einfälle im Arbeitseifer
oder in körperlichen Aktivitäten ausleben können. Früher wurde in solchen Situationen empfohlen,
ein Fuder Holz zu hacken.
Den unerwünschten Auswirkungen dieses Spannungsaspekts können Sie am besten entgegenwirken,
indem Sie Ihre Energien auf produktive Aktivitäten lenken.
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Solar-Neptun im 4. Radix-Haus
Wahrscheinlich werden Sie im Laufe dieses Solarjahres, aber auch schon etwas früher und später
noch, einige Erfahrungen machen, die aus der Tiefe Ihrer Seele auftauchen: neue und traumartige Einblicke in Ihr eigenes Wesen. Sie erneuern oder ändern vielleicht Ihre Bindung an Familie und Heimat
und deuten Ihre Vergangenheit um. Tag- und Nachtträume lenken Ihre Gedanken und Gefühle auf
vergessene Ereignisse und verdrängte Probleme. So mancher Knoten wird sich lösen, wenn Sie die
Zeichen richtig deuten.

Solar-Pluto im 3. Radix-Haus
Sie vertreten Ihre Ansichten mit Bestimmtheit und haben jetzt für verfahrene Situationen praktische
und überraschende Problemlösungen. Es scheint, als ob Sie über geheime Informationen verfügten.
Ihr Handeln ist, im Vergleich zu früher, zweckbestimmt und erfolgsorientiert. Es ist gut möglich, dass
Sie vor die Notwendigkeit gestellt werden, Ihre Grundeinstellung zum Leben oder doch wenigstens
gewisse tragende Ansichten zu revidieren. Beobachten Sie das Geschehen um Sie herum kritisch aber
mit Sympathie, diskret und verschwiegen.

** Pluto Opposition Uranus
(Mehrfache Aspekte: 'Pluto-sol Opposition Uranus-rad' sowie 'Uranus-sol Biquintil Pluto-rad'.)
Sie erleben jetzt, und die Menschen Ihres Lebensalters auch, eine Zeit ungewöhnlicher Belastungen
und Verluste. Krisen gefährden Gut und Leben. Unberechenbare Ereignisse, unbeherrschbare Katastrophen, Revolutionen in Gesellschaft, Technik und Wissenschaft verändern Ihr eigenes Leben und
das vieler Zeitgenossen.
In solchen Zeiten bewährt sich die schon gefestigte und geformte Persönlichkeit; und der werdende
Charakter festigt sich, formt sich aus. Anpassungsbereitschaft ist gefordert, wenn nun scheinbare Sicherheiten Ihren Schutz nicht mehr bieten.
Diesem Spannungsaspekt wirken Sie am besten entgegen, indem Sie die notwendigen Entwicklungen
selbst vorantreiben.

Solar-Mondknoten im 4. Radix-Haus
Wenn Sie nur nach Ihren eigenen Wünschen und Plänen handeln, bleiben Konflikte im häuslichen Bereich nicht aus. Das könnte Sie jetzt isolieren, so dass Ihnen das Gefühl, ausgeschlossen zu sein, sicher nicht fremd bleiben würde. Geben Sie Ihre Spontaneität nicht auf, aber werben Sie für Ihre Sache
mit den guten Motiven der Menschen, deren materielle oder moralische Unterstützung Sie brauchen.
Bringen Sie Ihre Vorstellungen und Ihre Kräfte in ein gemeinsames Projekt ein.
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EINE BETRACHTUNG ZU GUTER LETZT ...
Bei der aufmerksamen Lektüre Ihres Solarhoroskops werden Ihnen noch manche Gedanken zu Ihrer
aktuellen Situation, zu Ihren Wünschen und zu Ihren Zielen in den Sinn gekommen sein, die hier nur
allgemein oder überhaupt nicht behandelt werden konnten, denn die Interpretation kann nicht bis zur
letzten individuellen Feinheit durchgeführt werden, dies geht nur durch eine Beratung.
Zunächst wird jeder Mensch in eine spezifische soziale Umgebung hineingeboren, die ihn prägt, ihm
gewisse Chancen eröffnet und ihm andere verwehrt. Nicht alle dieser Bedingungen lassen sich aus einem Geburtsbild, dem Horoskop allein ableiten. Deshalb werden die meisten Astrologen auch nach
den Grundzügen Ihres bisherigen Lebenslaufes und nach Ihren Lebensumständen fragen.
Im Laufe Ihrer Entwicklung haben Sie sich dann manche Bedingungen geschaffen, die auch in einer
eingehenderen Horoskopanalyse nicht detailliert ausgewiesen werden können. Sie haben mit Ihrem
Verhalten neue Bedingungen geschaffen, Ihr Schicksal "individualisiert", das in Ihrem Geburtshoroskop (und in Ihren Genen) nur angelegt ist und sich in einem tätigen Leben erst entfaltet. Auch die sozialen Einflüsse, denen Sie nach Ihrer Geburt ausgesetzt waren, verändern Ihre Motive, Ihr Wissen
und Ihre Verhaltensdispositionen so sehr, dass Sie, selbst bei nur geringer Sachkenntnis, die Tendenzen Ihres Geburtshoroskops und der daraus abgeleiteten Horosope (Solar, Transite uw.) am besten
auslegen können. Jeder verantwortungsvolle Astrologe wird bei seiner Arbeit auch den sozialen und
beruflichen Hintergrund seines Klienten erfragen, um das Umfeld kennenzulernen, in dem die diversen Kräfte wirken, die durch Planeten symbolisiert werden.
Wichtig ist zu wissen, dass ein Solarhoroskop keine eigene Wirkung besitzt. Es kann nur auf solche
Tendenzen förderlich oder hinderlich einwirken, die bereits im Geburtshoroskop angelegt sind. Die
Solarkonstellationen werden weiter durch gleichzeitig auf die Planeten wirkende Aspekte modifiziert.
Auf diese Einflüsse wird darum im vorliegenden Bericht durch die in Klammern eingefügten Bemerkungen hingewiesen.
Abschließend ist noch zu bemerken, dass die zeitliche Auslösung, d.h. der Termin, zu dem die angezeigte Tendenz wirksam wird, durch die Transite bestimmt wird, die im Laufe des Solarjahres eintreten. Um deren Einfluß präziser zu bestimmen, ist Ihnen sehr zu empfehlen, vor wichtigen Vorhaben
ein Blick in Ihre Transit-Prognose zu werfen. Sie können sich auf diese Weise die förderlichen Tendenzen zunutze machen oder sich auf die zu erwartenden Widerstände gezielt vorbereiten. Erfolg und
Mißerfolg aber - vergessen Sie das nicht - liegen in Ihrer eigenen Hand.
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