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PERSONENDATEN
Name: Thomas Gottschalk Erstellt: 10.12.2007
Geb.-Datum: 18.05.1950 Geb.-Ort: Bamberg
Geb.-Zeit: 17:00:00 Breite: 49° 53' 00" N
Geb.-Tag: Donnerstag Länge: 10° 53' 00" E
Zeit-Zone: -01h 00m E (=WET/S) Häuser: Placidus

Name: Thomas Gottschalk Erstellt: 10.12.2007
Geb.-Datum: 17.05.2008 Geb.-Ort: Remagen
Geb.-Zeit: 18:32:30 Breite: 50° 34' 00" N
Geb.-Tag: Samstag Länge: 07° 13' 00" E
Zeit-Zone: -02h 00m E (=MET/S) Häuser: Placidus

ALLGEMEINES ZUM SOLARHOROSKOP
Ein So lar horo skop gibt Aus kunft über die Ten den zen ei nes Le bens jah res. Als Grund la ge zu sei ner Er-
stel lung muß zu nächst ein Ge burts ho ro skop (Ra dix) vor lie gen. Aus dem Geburts da tum und der Zeit
er gibt sich u.a. der ge naue Stand der Son ne. Je des Jahr kehrt die Son ne an den sel ben Platz im Tier-
kreis zu rück, den sie zur Zeit der Ge burt ein ge nom men hat te. Wird nun ein Ho ro skop für die se Zeit
er stellt, so gibt es Hin wei se auf das Schick sal und das Ver hal ten des Horo skop in ha bers im je weils be-
gin nen den Le bens jahr. Ein sol ches Ho ro skop wird "So lar horo skop" ge nannt oder auch "Rück kehr
der Son ne" (an den al ten Platz).

Die se Rück kehr der Son ne auf den Platz zur Zeit der Ge burt fin det nie zur glei chen Uhr zeit und auch
nicht im mer am of fi zi el len, dem "bür ger li chen" Ge burts tag statt; es kann so gar vor kom men, dass z.B.
je mand, der in der Frü he ge bo ren ist, für die mei sten Jah re sein So lar auf den Tag vor her ge stellt be-
kommt. Das ist vor al lem durch den Ein fluß des Schalt jah res be dingt. Der ziem lich kom pli zier te Re-
chen vor gang wird durch den Ein satz des Com pu ters ganz er heb lich be schleu nigt und we sent lich prä-
zi ser durch ge führt, so dass Sie den so er rech ne ten Da ten voll ver trau en kön nen.

Es ist je doch wich tig zu wis sen, dass Ihr So lar horo skop nicht ge nau er sein kann als Ihr Ge burts ho ro-
skop. Ein Ge burts ho ro skop mit un ge nau be kann ter Ge burts zeit wird zu ei nem noch viel un ge nau e ren
So lar horo skop füh ren. Das gilt vor nehm lich für die Aus sa gen zu den Ach sen, al so zum As zen den ten
und zur Him mels mit te MC, die für das So lar horo skop be son ders aus sa ge träch tig sind.

Wich ti ger Hin weis: Bei ei ni gen Aspek ten ist vor dem Deu tungs text ein Ver merk auf Aspek te im So lar-
horo skop an ge bracht, die Aspek ten im Ge burts ho ro skop, der "Ra dix" ent spre chen. Sie sind für Sie be-
son ders aus sa ge kräf tig. Die Pla ne ten sind durch ei nen Zu satz ge kenn zeich net, der an gibt, in wel chem
der bei den Ho ro sko pe sie auf tre ten. So be deu tet zum Bei spiel:

'Mond- sol Kon junk tion Mars- rad':

Der Mond im So lar horo skop steht in Kon junk tion zum Mars im Ge burts ho ro skop (= Ra dix)
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IHR GEBURTSHOROSKOP ALS LEBENSMOTIV
Die Deu tung des So lar ho ro skops ver langt, dass ein gu ter Über blick vor han den ist über al le Chan cen
und Hin der nis se, die sich im Ge burts ho ro skop an zei gen, denn die ses ist stets das "Grund ho ro skop":
Wenn sei ne Ten den zen den An kün di gun gen im So lar horo skop wi der spre chen, so kann sich die Ten-
denz im So lar horo skop nicht durch set zen. Zeigt das So lar horo skop et was an, was im Ge burts ho ro-
skop "ver spro chen" ist, so wird es sich im So lar jahr sehr wahr schein lich ver wirk li chen. Im all ge mei-
nen gilt die fol gen de Re gel:

+ Har mo ni sche Ten den zen im Ge burts ho ro skop (z.B. durch wei che Aspek te) wer den durch dis har mo-
ni sche Ten den zen im So lar horo skop be la stet, aber nicht in ihr Ge gen teil ver kehrt.

- Dis har mo ni sche Ten den zen im Ge burts ho ro skop (z.B. durch har te Aspek te) wer den durch po si ti ve
Ten den zen im So lar horo skop le dig lich ge mil dert, nicht be sei tigt.

Ei ne Deu tung oh ne Be zug nah me zum Ge burts ho ro skop bleibt un voll stän dig. So mit ist es un um gäng-
lich, bei de Ho ro sko pe ne ben ein an der oder mit ein an der zu be trach ten. In ei ner Zeich nung wer den so
die bei den Ho ro sko pe ge mein sam zu se hen sein: Das Ge burts ho ro skop in nen und das So lar horo skop
au ßen. Auf die se Wei se wer den die Kon stel la tio nen (= die Be zie hun gen zwi schen den Ge stirn stän den
bei der Ho ro sko pe) leich ter sicht bar. Durch die hier vor lie gen den, spe zi el len Deu tungs tex te wer den
die Be zie hun gen zwi schen den bei den Ho ro sko pen ana ly siert und in di vi du ell in ter pre tiert.

An die ser Stel le ist es nun nicht mög lich, Ihr ge sam tes Ge burts ho ro skop Punkt für Punkt zu be trach-
ten - das soll te schon vor her für Sie ge sche hen sein. Aber wir wol len hier kurz auf we sent li che Cha-
rak ter zü ge Ih rer Per sön lich keit zu spre chen kom men:

Der my tho lo gi sche Hin ter grund des Zei chens Stier

Zeus, der Göt ter va ter der Grie chen, war selbst Sohn des Ti ta nen Kro nos, dem Sinn bild der Zeit, aus
den Ur ge wal ten Ura nos und Gaia ge bo ren. Wie fast al le Men schen, die nie man den über sich wis sen,
ging er sei ne ei ge nen We ge, an sei ner Gat tin Hera vor bei. Zahl los sind sei ne Lieb schaf ten. Ei ne von
ih nen war Eu ro pa. Er nah te sich ihr in Ge stalt ei nes zah men Stie res, ent führ te sie auf sei nem, d.h. des
Stie res Rüc ken nach Kreta, wo er drei Kin der mit ihr zeug te.

Sonne im Stier

Dau er hafte Per sön lich keits züge

Ein Stier- Ge bo re ner hat Sinn für Har mo nie und Schön heit; schließ lich regiert Venus die ses Zei chen.
Geduld und feste Zuver läs sig keit, die Fähig keit in allen Lebens be rei chen zu genie ßen, das sind Eigen-
schaf ten, die nur wenige aus ande ren Zei chen in glei chem Maße mit brin gen. Finan zielle und emo tio-
nale Sicher heit sind dem Stier- Gebo re nen wich tig. Er ver sucht, mit bei den Bei nen auf der Erde (sei-
nem Ele ment) zu ste hen, und oft genug gelingt es ihm, seine Ideen zu ver wirk li chen. Wenn dem Stier
an emo tio na ler Bin dung liegt, an Treue und Gebor gen heit, kann er/sie aller dings auch auf mate ri elle
Sicher heit pfei fen und sich selbst samt sei nem Ver mö gen auf leicht sin nige Weise ein brin gen.

Der typi sche Stier braucht viel Zeit, um sich zu einer Ent schei dung durch zu rin gen, dann aber bleibt er
dabei - oft auch gegen bes se res Wis sen. Seine Beharr lich keit grenzt oft an Stur heit. Ein gewis ser
Man gel an Fle xi bi li tät ist die Kehr seite der Treue, die oft nur ein Aus druck der Bequem lich keit ist. Im
Grunde sei nes Wesens ist der Stier- Mensch fried fer tig, wenn ihm jemand auf die Füße tritt, kann er
zurück tre ten, ist aber bereit zu ver zei hen, wenn er darum gebe ten wird. Geschieht dies nicht, so kann
er recht nach tra gend wer den, sel ten aber aggres siv. Wenn der Stier- Gebo rene sich zukurz ge kom men
oder hin ter gan gen fühlt, kann Besitz freude schon ein mal in Geiz und Hab gier umschla gen.

Men schen unter Stier- Sonne zei gen oft eine Nei gung zur Maß lo sig keit in allen sinn li chen Genüs sen:
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dem Essen, dem Trin ken und der sexu el len Akti vi tät. Der echte Stier will alles ken nen ler nen. Und er
genießt es auch! Maß los im Genuß, kann er auch maß los in der Ent halt sam keit sein, so dass  man hier
fül lige Men schen ebenso antrifft wie Leute aus Haut und Kno chen.

Als Stier- Ge bo re ner haben Sie wohl wenige, aber umso engere Freunde; die mensch li che Bezie hung
und der emo tio nale Kon takt sind Ihnen wich ti ger als viele ober fläch li che oder rein geschäft lich
bedingte Bekannt schaf ten. Als Lie bes- und Ehe part ner sind Sie im Inner sten treu, sofern Ihnen ent ge-
gen ge bracht wird, was Sie brau chen. Ihre Eifer sucht schlägt Ihnen oft ein Schnipp chen, denn Sie
fürch ten, Ihre Part ne rin zu ver lie ren; im Grunde, weil Sie sich an Men schen klam mern kön nen, wie an
Ihren Besitz.

Behal ten Sie diese dau er haf ten Wesens züge im Gedächt nis, wenn Sie Ihr Solar horo skop lesen. Das
kurz fri stige Gesche hen läuft stets vor dem lang fri sti gen Hin ter grund ab, so wie der Blick aus einem
fah ren den Zug.

IHR SOLARHOROSKOP AB 17.05.2008
Im fol gen den Text er fah ren Sie, wel che Ten den zen sich im So lar horo skop für die ge wähl te Zeit
17.05.2008 bis 17.05.2009 zei gen. Es wer den die Be zie hun gen zwi schen den Pla ne ten und den "Ach-
sen", al so ins be son de re As zen dent und Him mels mit te (MC), er ör tert. Die Deu tung ent spricht weit ge-
hend der Deu tung ei nes Ge burts ho ro skops, lie fert je doch spe zi el le Aus sa gen zu dem Zeit raum, den
Sie für das So lar horo skop ge wählt ha ben. Sie er ken nen kla rer, wo rum es im ge wähl ten So lar jahr geht
und wor auf Sie per sön lich im ein zel nen be son ders auf merk sam zu ach ten ha ben.

Der Zeit raum des So lar jahrs ist das Le bens jahr, das zum Zeit punkt der Rück kehr der Son ne an den
Platz im Ge burts ho ro skop be ginnt. Das So lar jahr ent spricht mit hin dem je wei li gen Le bens jahr. Die
Er fah rung zeigt aber, dass in ei nem be lie bi gen Le bens jahr Ent wick lun gen aus der Ver gan gen heit
aus lau fen und sich Ent wick lun gen für die kom men de Zeit an bah nen. Das So lar jahr be ginnt und en det
al so nicht ab rupt mit den je wei li gen Ge burts ta gen. Be son ders die Ein flüs se der lang sam lau fen den
Pla ne ten Sa turn, Ura nus, Nep tun und Plu to brin gen sich mit Ih rem Ein fluß schon vor her ein und las-
sen ihn lang sam ab klin gen, wäh rend sich der Ein fluß des Solar- Mon des, so stark er sein mag, nur
flüch tig und vor wie gend bei sen sib len Men schen be merk bar macht.

Hier in meinem Text wird geprüft, wie die Ge stir ne in Ih rem Ge burts- und So lar horo skop zu ein an der
ste hen (Aspek te) und wel che Fol ge run gen sich für Sie dar aus im an ste hen den So lar jahr er ge ben, wor-
aus sich spe zi el le Emp feh lun gen, Er mun te run gen und War nun gen für Sie per sön lich er ge ben. Auf die
Wie der ho lungs as pek te wird eigens hin ge wie sen, denn ihr Ein fluß kommt be son ders stark zur Wir-
kung. Von sehr star kem Ein fluß sind die Kon stel la tio nen des As zen den ten und des MC, doch sei hier
noch ein mal dar auf hin ge wie sen, dass ein un ge nau es Ge burts ho ro skop kei ne exak te Pro gno se lie fern
kann. Das gilt ins be son de re für die Aspek te zum Ach sen kreuz, al so As zen dent und Him mels mit te.
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IHR ROLLENSPIEL

Der Solar- Aszen dent all ge mein

Der As zen dent Ih res Ge burts ho ro skops be ein flußt dau er haft Ihr Auf tre ten und das Bild, das Sie sich
von sich selbst ma chen. Der As zen dent im So lar horo skop ver än dert aber die sen Ein fluß im be tref fen-
den Le bens jahr. Sei ne Wir kung bleibt ähn lich, wenn die Ele men te gleich oder ver wandt sind, oder sie
wird deut lich ver än dert, wenn die Ele men te mit ein an der schlecht ver träg lich sind. So fern sich die ser
So lar ein fluß als über la gern de Ten denz voll aus wirkt, so gilt er doch nur für die ge wähl te Zeit span ne;
denn er fin det sein En de, wenn auch das ge wähl te Le bens jahr zu En de geht und sich all mäh lich die
Wir kung des As zen den ten für das kom men de So lar jahr zeigt.

Weit ge hend un ver än dert bleibt da ge gen Ih re grund le gen de Per sön lich keit, die Art und Wei se, in der
Sie auf in ne re und äu ße re Rei ze re a gie ren. Die se grund le gen de Ei gen schaft wird vor al lem von dem
Tier kreis zei chen der Son ne zur Zeit Ih rer Ge burt vor ge ge ben, und dies ist mit dem Tier kreis zei chen
der Son ne in Ih rem So lar horo skop iden tisch.

Solar- Aszen dent in WAA GE

Mit ei nem Waage- Aszen den ten im So lar horo skop kann je der ei ni ger ma ßen gut und zu frie den le ben.
Der Är ger des All tags er reicht Sie zwar, er kann Sie auch vor über ge hend zur Ver zweif lung brin gen,
aber in die Tie fe Ih res We sens dringt er in die sen Mo na ten nicht. Al lein Trau er kann Sie um wer fen,
aber doch nicht ent wur zeln. Sie ha ben Ih ren Ort in der Welt ge fun den, geo gra phisch und ide ell.

Waa ge sym bo li siert die Su che nach Har mo nie, nach Aus gleich. Lei der küm mert sich die se Ten denz
nicht um Ver ständ nis. So kann es Ih nen wi der fah ren, dass  Sie in Har mo nie mit sich selbst und Ih ren
Kol le gen, Kun den und Part nern le ben, die Kon flik te aber wei ter schwe len. Die Waa ge kehrt das gern
un ter den Tep pich. Aber dann kom men die Mot ten, die Ge wis sens bis se, die Rechts strei tig kei ten, die
Tricks, Ha ken und Ösen, de nen man gern ent ge hen möch te. Aber nichts bleibt ei nem ver schont, wenn
nicht recht zei tig kla re Ab ma chun gen ge trof fen, Feh ler ein ge stan den und be rich tigt wer den, Schul den
be gli chen wer den und Ver ständ nis (ja: Ver zeihung) er be ten wird.

Nut zen Sie al so die Son nen sei te der Waa ge, die sich Ih nen in die sem Le bens jahr of fen bart: Räu men
Sie an de ren Men schen wil lig ih re Rech te ein, sei en Sie nach sich tig um der Nach sicht wil len, die sie
brau chen. Wir ken Sie auf Ih re Mit men schen ein, dass  Sie ge walt los Recht und Ord nung schaf fen.
Set zen Sie sich ein für die Rech te Ih rer Kol le gen, Ih rer Kun den, der Schwa chen und Recht lo sen.
Nicht nur mit Wor ten, auch und vor al lem mit Ta ten!

Solar- Aszen dent in Haus 1 des Ge burts ho ro skops

Wie für die mei sten Men schen mit ei ner sol chen Kon stel la tion be ginnt wohl auch für Sie jetzt ein
neu er Ab schnitt Ih rer Exi stenz, ob wohl sich das erst nach und nach her aus stellt. Vor Ih nen liegt ein
Jahr, in dem sich Ih re An la gen voll ent fal ten kön nen, wenn Sie die Zei chen der Zeit er ken nen und
sich nicht ge gen den Strom der Ent wick lung stem men. Sie müs sen sich jetzt klar dar über wer den, wo-
hin Sie in den kom men den Jah ren (und Jahr zehn ten?) stre ben, wie Sie sich selbst in die Welt ein ord-
nen und von an de ren ge se hen wer den wol len. Von man cher Ent wick lung wer den Sie jetzt über rascht,
und sie wird sich als wich ti ger her aus stel len, als es zu nächst schien.
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Es ist mög lich, dass  Ihr Solar- Aszen dent in ein an de res Zei chen fällt als Ihr Radix- Aszen dent im Ge-
burts ho ro skop. In die sem Fall wer den Sie nun ei ne an de re Sei te Ih res We sens ent fal ten. Le sen Sie
auf merk sam die Deu tung des As zen den ten in Ih rem Solar- Horo skop; mög li cher wei se wer den Sie sich
klar, wel che Zü ge bis lang in Ih rem We sen ge schlum mert ha ben, und nun zur Ent wick lung drän gen.
Si cher ist es nicht ein fach, sie in Ihr We sen zu in te grie ren; Sie soll ten die se Ge le gen heit aber nicht
ver strei chen las sen. Es dient Ih rem per sön li chen und gei sti gen Wach stum.

* Mond Kon junk tion AC = Op po si tion DC

(Mehr fa che Aspek te: 'Mond-sol Konjunktion Aszendent-sol' sowie 'Mond-sol Konjunktion
Aszendent-rad'.)

In die sem Le bens jahr wird das Ge fühls le ben Ihr Den ken und Han deln stark be ein flus sen. Das kann
sich je nach der Le bens si tua tion in Ih rem Ver hält nis zur Kunst (Ma le rei, Mu sik, Schrift stel le rei) aus-
wir ken oder auf das Lie bes le ben. Op ti mis mus macht sich breit, auch wenn die Pha sen glück li chen
Über schwangs, von Zei ten der Nie der ge schla gen heit und schmerz lich em pfun de ner Ein sam keit durch-
bro chen wer den. Die Emp fin dun gen sind eben so wech sel haft wie die Pha sen des Mondes: him mel-
hoch jauch zend, zu To de be trübt. An al len Ih ren Re gun gen wol len Sie an de re Men schen teil ha ben
las sen. Und schließ lich: Ver lo bung, Hoch zeit, Zeu gung und Ge burt sind, bei ent spre chen dem Al ter, in
die sen Mo na ten mög lich und wer den be glüc kend emp fun den.

IHRE AUFGABEN

Das Solar-MC (Him mels mit te) all ge mein

Zur Mit tags zeit nimmt die Son ne ih ren höch sten Stand (Him mels mit te) ein. Der Punkt auf der Ek lip-
tik, der bei Ih rer Ge burt dort steht, wird MC ge nannt. Steht dort die Son ne, dann ent fal tet sie ih re vol-
le Wir kung und Sie ste hen (bild lich ge spro chen) voll in ih rem Licht. Das MC ist in je dem Ho ro skop
ein Hin weis auf das Um feld, das Sie bei Ih rem Wir ken in der Öf fent lich keit - al so im Be ruf und bei
an de ren amt li chen oder eh ren amt li chen Ver pflich tun gen - vor fin den und zeigt an, wie Sie sich in die-
ser Hin sicht ein ord nen. Die Ten den zen und Aus sa gen gel ten für das ge wähl te So lar jahr. Es wird sich
nur we nig da von ver wirk li chen, wenn die Stel lung des MC im Ge burts ho ro skop die ser Ten denz wider-
spricht. Gleich ge rich te te Aus sa gen deu ten je doch auf er heb li che Er folg chan cen. Er grei fen Sie sie!

Solar-MC in LÖ WE

Sie wer den sich im be vor ste hen den Le bens jahr ver stärkt um die Wir kung Ih rer Per son auf die Um welt
be schäf ti gen. Der Ein fluß des Zei chens Lö we for dert Re spekt, Rück sicht und Zu nei gung. Da bei wird
ge ra de die Zu nei gung durch ein forsch- selbst be wuß tes und un an ge paß tes Ver hal ten ver spielt. Ei nen
Su per- Lö wen aber küm mert das nicht. Ha ben Sie in Ih rem Ge burts ho ro skop be reits ei nen star ken
Löwe- Ein fluß, so soll ten Sie sich in die sem Le bens jahr im Um gang mit an de ren Men schen be wußt
zu rück hal ten; es bleibt im mer noch ge nü gend an Star- Al lü ren übrig, die Sie zur Schau tra gen. Rich tig,
Sie sind groß zü gig und be wei sen Mut. Zu wei len kann je doch Ihr Wil le, ton an ge bend zu sein, in Ty-
ran nei und Ih re Groß zü gig keit sich in Ver schwen dung ver keh ren. Ei ne idea le Vor stel lung für Sie
könn te es wer den, ein wohl wol len der Chef, Vor ge setz ter oder treu sor gen der Po li ti ker zu sein. Prü fen
Sie Ih re Fä hig keit, die se Nei gung zu ver wirk li chen. Je den falls möch ten Sie Ein fluß auf Ih re Mit men-
schen ge win nen und dann eher be wun dert oder re spek tiert als ge liebt wer den. Las sen Sie die Ih ren
bit te nicht nur Ne ben rol len spie len, denn ei gent lich wol len Sie ge liebt wer den und nicht an de ren das
Le ben er schwe ren.

Fa zit: In die sem So lar jahr ent fal ten Sie ei nen Wil len zum Ge nuß am Le ben, zur Pracht ent fal tung und
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zur Macht, und sei es nur als Haus ty rann oder Ver eins mei er. Neh men Sie es sich nicht zu Her zen,
wenn sich Ih re Träu me, im Mit tel punkt zu ste hen nicht al le er fül len las sen.

Solar-MC in Haus 10 des Ge burts ho ro skops

Haupt an lie gen in die sem Le bens jahr ist Ih nen, jetzt Ih ren Platz in der Ge sell schaft neu zu de fi nie ren
und zu fe sti gen, und so wer den Sie sich ver stärkt ein set zen, im Be ruf oder in an de ren Tä tig keiten, die
im Licht der Öf fent lich keit voll zo gen wer den (z.B. in Ver ei nen und Ver bän den, in der Po li tik), groß
her aus zu kom men. Sie han deln jetzt un ter star kem Ein fluß Ih res Tem pe ra ments, wie es die Ver tei lung
der Ele men te Feu er, Er de, Luft und Was ser in Ih rem Ge burts ho ro skop zeigt. Schau en Sie dort noch
ein mal nach.

Ist Feu er be tont, soll ten Sie be son nen zu Wer ke ge hen. Er de ver langt nach Fe stig keit und Si cher heit;
ris kie ren Sie jetzt ru hig et was. Luft re det gern und läßt den Din gen zu oft ih ren Lauf; Sie soll ten jetzt
mit Be dacht pla nen und han deln. Was ser en ga giert sich mit viel Ge fühl und braucht jetzt ei ne gu te
Por tion Sach lich keit, um nüch tern vor zu ge hen. Al len aber ist an zu ra ten, sich nicht ab len ken zu las sen,
nicht zu viel auf ein mal oder Un durch führ ba res zu ver lan gen. Au gen maß, Maß hal ten, Ge duld, Aus-
dau er und Kon zen tra tion auf das We sent li che sind Ga ran ten des Er folgs.

** Mars Kon junk tion MC = Op po si tion IC

(Mehr fa che Aspek te: 'Mars-sol Konjunktion Medium Coeli-sol' sowie 'Mars-sol Konjunktion Medium
Coeli-rad'.)

Sie sind vol ler Un ter neh mungs lust (oder so gar An griffs lust?) bei al len be ruf li chen Auf ga ben und/oder
in an de ren Be rei chen des öf fent li chen Auf tre tens. Ver zet teln Sie sich nicht! Rich ten Sie Ih re Ener gi en
auf wich ti ge Din ge, auf Auf ga ben, die im Lau fe der Zeit Frü chte tra gen. Set zen Sie Prio ri tä ten: Er le-
di gen Sie das Wich tig ste zu erst. Das wird Ih nen dann am leich te sten fal len, wenn wei te re hilf rei che
Aspek te von an de ren Pla ne ten im Lau fe des Jah res Ih nen zu Hil fe kom men. Be ach ten Sie Ih re Tran si-
te. Ein Schuß un ge steu er ter Im pul si vi tät wird Sie aber auch dann noch ge fähr den. Ge gen die stoß ar ti-
gen Im pul se des Mars hilft nur klu ge Be son nen heit.
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PERSÖNLICHKEIT IM NEUEN GEWAND

Son ne im Solar- Haus 8

Jah res mot to: SCHICK SAL IST CHAN CE.

Ihr Le ben wird in die sem Jahr ei ne grund le gen de Ver än de rung er fah ren. Es kom men Her aus for de run-
gen auf Sie zu, die Sie zwin gen, sich ei ner neu en Si tua ti on an zu pas sen. Zur Spann wei te der Er eig nis-
se, die die se Kon stel la tion mit sich füh ren kann, ge hö ren al ler lei see li sche oder kör per li che Ver füh-
run gen, Er fah run gen mit Sek ten und un ge wöhn li chen Welt an schau un gen oder mit Dro gen. Auch
neue, po si ti ve oder ne ga ti ve, je den falls schick sal haf te se xu el le Er fah run gen sind jetzt mög lich.

Oft ist man un ter die sem Stern nach Vor stel lung der klas si schen Astro lo gie mit frem dem Ver mö gen
be schäf tigt, mit dem Geld von Part nern oder mit Erb schaf ten. Die se Tra di tion muß nicht un be dingt
wört lich ge nom men wer den; man kann auch mit dem se xu el len Ver mö gen ei nes Part ners zu tun be-
kom men. Ei ne ge woll te oder un er wünsch te Schwan ger schaft ei ner Part ne rin wä re z.B. ei ner der Kon-
flik te, die, ob wohl von an de ren (mit) ver an laßt, Sie auf sich selbst stel len und Ent schei dun gen ab ver-
lan gen, die Ihr Le ben ver än dern. Da hilft dann nur: mit Mut und Köpf chen hin durch, und sich auf die
neue La ge ein stel len. Ka ta stro phal wä re in sol chen Si tua tio nen al lein ei ne kopf lo se Re ak tion. Es gibt
für den Mu ti gen im mer ei ne Lö sung sei nes Pro blems.

Nicht al les muß not wen di ger wei se so dra ma tisch, als Bruch der Le bens li nie, vor sich ge hen, z.B.
durch ei ne Ope ra ti on oder den Tod ei nes na he ste hen den Men schen; viel häu fi ger füh ren still ver lau-
fen de see li sche Pro zes se und un ter schwel li ge Ent schei dun gen, zum Teil ge gen den be wuß ten Wil len
ge trof fen, jetzt ei ne Si tua ti on her bei, die Sie - oft zum ei ge nen Nut zen - in Zug zwang bringt.

Wenn Sie die Au gen of fen und den Ver stand klar hal ten, wer den Sie die ses Jahr mit ei nem nütz li chen
Zu wachs an Er fah rung und Er kennt nis ab schlie ßen.

Son ne im 8. Radix- Haus

Wenn Sie in die sem So lar jahr ein neu es Ver hält nis zu sich selbst ge win nen, sich selbst in fra ge stel len
und sich neue Zie le set zen, so ist dies kein Wun der. Sie ge win nen Ver ständ nis für Zu sam men hän ge,
die nicht auf Lo gik, Pla nung und Tech nik be ru hen. Fra ge stel lun gen, die über den all täg li chen Rah men
hin aus ge hen, wer den Sie be schäf ti gen, ob gleich Sie wohl erst nach träg lich fest stel len wer den, dass 
die ses Jahr ein Jahr der Wen de war; der Pro zeß geht schlei chend von stat ten. Selbst er kennt nis zu er-
lan gen und die Gren zen Ih res Da seins und Ih res tä ti gen Wir kens zu über win den, das ge schieht nicht
von heu te auf mor gen. Das geht auch nicht oh ne Brü che und Kri sen vor sich; ach ten Sie des halb auch
auf ent spre chen de Tran si te, be son ders wenn sich Mars, Sa turn, Ura nus oder Plu to in die sem Jahr kräf-
tig ein mi schen. Ir gend et was in Ih nen stirbt, um Neu em Platz zu ma chen. Viel leicht wird auch ein
Mensch aus Ih rer Mit te ge ris sen, was Sie zu neu er Ver ant wor tung führt, vor der Sie sich nicht da von-
schlei chen dür fen. In die sem Zu sam men hang könn ten Sie es mit Geld und Ver mö gen zu tun be kom-
men.

In die sem So lar jahr wird auch die Be zie hung zum ei ge nen Kör per ver än dert, et was in dem Sin ne, dass
 das se xu el le Ver lan gen jetzt stär ker ist als ge wöhn lich. Al le Lei den schaf ten flam men we nig stens ge-
le gent lich auf, die auf Be sitz und Be hal ten ge rich tet sind, z.B. auch die Ei fer sucht - viel leicht auch
Geiz oder Un beug sam keit in Erb schafts an ge le gen hei ten.
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Auch In Ih rem Ge burts ho ro skop steht die Sonne im sel ben Haus. Des halb ist al les, was hier über die
Sonne ge sagt wird, be son ders wich tig für Sie.

*** Son ne Kon junk tion Ve nus

(Mehr fa che Aspek te: 'Sonne-sol Konjunktion Venus-sol' sowie 'Venus-sol Konjunktion Sonne-rad'
sowie 'Sonne-sol Halbquadrat Venus-rad' sowie 'Sonne-rad Halbquadrat Venus-rad'. Die neu tra le
Grund rich tung bleibt hier durch er hal ten.)

Jetzt win ken schö ne Wo chen und Mo na te, denn Sie stre ben nach Aus ge gli chen heit und Ge nuß. Sie
ha ben die be sten Chan cen, die an ge neh mem Sei ten des Le bens aus zu ko sten. Selbst wenn Sie sich
schwie ri ger Ar beit hin ge ben, wird sie Ih nen in die ser Zeit viel Freu de be rei ten. Tan ken Sie in die sen
Mo na ten Lebens lust, aber ver säu men Sie nicht, auch et was für Ih re Ge sund heit zu tun.

Tun Sie, wo nach Ih nen der Sinn steht: Su chen Sie Er ho lung in der Na tur, im Kon zert oder in der Dis-
co. Sie füh len sich wohl un ter Men schen und zei gen sich ih nen von Ih rer be sten Sei te. Es ist auch ei ne
gu te Zeit für har mo ni sche Zwei sam keit.

Die grö ßte Chan ce bei die ser Kon stel la tion: Har mo ni sche Freund schaft und Kunst ver stand.

Vor sicht! Die grö ßte Ge fahr bei die ser Kon stel la tion: Ge fühls käl te und Ei gen lie be.

** Son ne Qua drat Nep tun

(Mehr fa che Aspek te: 'Sonne-sol Quadrat Neptun-sol' sowie 'Neptun-sol Quadrat Sonne-rad'.)

Viel leicht sind Sie in der kom men den Zeit oft un kon zen triert und et was ab we send, ver träumt. Mög li-
cher wei se füh len Sie sich auf un be stimm ba re Art und Wei se kränk lich. Kein An laß zur Un ru he, Sie
sind emp find sam für un ter grün di ge Strö mun gen in Ih rer See le und in der Welt, doch be last ba rer als
ge wöhn lich! Trotz dem soll ten Sie sich nicht über neh men, denn es könn ten In fek tio nen, Gif te und all-
zu star ke Me di ka men te Ihr Be fin den auf schlei chen de Wei se be ein träch ti gen.

Prü fen Sie die Stel lung des Nep tun in Ih rem Ge burts ho ro skop, denn in die sem Le bens be reich sind
Ent wick lun gen zu er war ten, die Sie über ra schen.

Mit die sem Span nungs aspekt wer den Sie am be sten fer tig, in dem Sie auf Ih re Ah nung en und Ein ge-
bun gen ach ten, um sich von den Er eig nis sen nicht über rol len zu las sen, son dern um ver nünf tig auf sie
zu re a gie ren.

* Sonne Tri gon Jupi ter

(Mehr fa che Aspek te: 'Sonne-sol Trigon Jupiter-sol' sowie 'Jupiter-sol Trigon Sonne-rad'.)

Das bevor ste hende Lebens jahr ist eine Zeit der Expan sion: Sie kön nen Ihren Lebens raum, Ihre Posi-
tion, Ihre sozia len Bezie hun gen und Ihren Ein fluß erwei tern und/oder Ihre Kennt nisse und Erkennt-
nisse berei chern. Ihre zuver sicht li che Stim mung, Ihr Enthu si as mus und Ihre Hei ter keit, die sich auch
ande ren Men schen mit teilt, sind in jeder Hin sicht bele bend. Gesund heit li che Stö run gen wer den
gemil dert oder legen sich sogar völ lig. Ver schleppte Pro bleme wer den groß zü gig und schnell, und
unter trag ba ren Bedin gun gen, gelöst.

Es ist in die sen Mona ten eine gute Zeit für Spiel und für Rei sen zur Erwei te rung Ihres Hori zonts. Ver-
schwen den Sie Kraft und Intel li genz nicht durch Untä tig keit oder Bana li tä ten. Hal ten Sie Ihre guten
Ein fälle fest, und berei ten Sie tat kräf tig ihre Ver wirk li chung vor.

Aus die ser Kon stel la tion kön nen Sie am besten Nut zen zie hen, indem Sie bei allem berech tig ten Opti-
mis mus alles, was Sie unter neh men, zuvor gut durch den ken.
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* Sonne Sex til Ura nus

(Mehr fa che Aspek te: 'Sonne-sol Sextil Uranus-sol' sowie 'Uranus-sol Sextil Sonne-rad'.)

In die sen Mona ten tre ten zuwei len unge wöhn li che Ereig nisse und uner war tete Begeg nun gen ein. Sie
füh len sich mun ter, spru deln wohl vor Ideen. Jeden falls sind Sie oft leb haf ter und spon ta ner als sonst.
Zu die sen Zei ten kön nen Sie mit krea ti ven Ein fäl len rech nen, die Sie in der Lösung Ihrer Aus ga ben
schritt weise vor an brin gen. An man chen Tagen die ses Lebens jah res set zen Sie sich groß zü gig über
alles hin weg, was Sie bis lang geglaubt und unter nom men haben und sto ßen zu neuen Denk- und Ver-
hal ten wei sen durch.

Ein Drang nach Frei heit, Unab hän gig keit und unge wöhn li chen, auf re gen den Erleb nis sen könnte sich
als Drang nach kör per li cher Bewe gung bemerk bar machen. Es ist in die sen Mona ten eine gün stige
Zeit für Neue run gen, vor allem auf tech ni schem Gebiet. In gei sti ger Hin sicht sind Sie ein falls reich
und bestrebt, die Umstände zu ver bes sern. Auf jeden Fall wer den Sie etwas ver än dern. Man wird ja
sehen, ob's klappt.

Aus die ser Kon stel la tion kön nen Sie den besten Nut zen zie hen, wenn Sie sich für Ihre Ein fälle auf-
schlie ßen und sie danach bewer ten, ob sie Ihnen etwas brin gen oder bloße Lau nen Ihres Wesens dar-
stel len.

* Son ne Qua drat Sa turn

(Mehr fa che Aspek te: 'Sonne-sol Quadrat Saturn-sol' sowie 'Saturn-sol Quadrat Sonne-rad'.)

Viel leicht kön nen Sie sich in die sen Wo chen und Mo na ten nicht so recht ent fal ten und sind et was be-
drückt. Ih re Pflich ten la sten si cher dop pelt schwer auf Ih nen. Auch ge sund heit lich will es nicht so
recht; bei Krank heit be dür fen Sie jetzt be son de rer Scho nung. Wie gut zu wis sen, dass  auf Re gen auch
wie der Son nen schein folgt.

Viel leicht füh len Sie sich iso liert und ver las sen, doch wä re es falsch, sich hän gen zu las sen. Es wä re
aber gut, wenn jetzt kei ne grö ße ren For de run gen und Ent schei dun gen auf Sie zu kom men. Falls doch,
so rich ten Sie sich dar auf ein, dass  Sie für Ih re Auf ga ben mehr Kon zen tra tion be nö ti gen als ge wohnt.

Mit die sem Span nungs aspekt wer den Sie am be sten fer tig, in dem Sie sich in Ihr "Käm mer lein" zu
kon zen trier ter Ar beit zu rück zie hen. Doch nur mit gro ßer Mü he wird Ih nen jetzt ein gro ßer Wurf ge-
lin gen.
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STIMMUNG UND GEFÜHLE

Solar- Mond im 1. Radix- Haus

Ihr Selbst wert ge fühl hängt in den kom men den Mo na ten stark von Ih ren Ge füh len, Emp fin dun gen und
Ein drüc ken ab. Auf Ih re Um welt wir ken Sie des halb wohl oft un ent schlos sen und wan kel mü tig. Ach-
ten Sie dar um jetzt mehr auf ih re Re so nanz bei der Um ge bung, auf Ihr Image. We gen Ih rer An pas-
sungs fä hig keit brau chen Sie aber nicht um Ih re Be liebt heit zu fürch ten. In die sem Jahr könn ten Sie
viel leicht so gar ei nen Sprung nach vorn ma chen, wenn Sie an de ren Men schen mit noch mehr Wohl-
wol len und Auf merk sam keit be gegnen.

Früh kind li che Er leb nis se mö gen jetzt wie der auf tau chen und Ih nen neue We ge wei sen. Ei ne star ke
Bin dung an weib li che Per so nen, ein In ter es se für das We sen der Frau lich keit, oder all ge mein am ei ge-
nen und am frem den Ge fühls le ben, wird sich ver stär ken.

*** Mond Sex til Pluto

(Mehr fa che Aspek te: 'Mond-sol Sextil Pluto-sol' sowie 'Mond-rad Sextil Pluto-rad'. Die po si ti ve
Grund rich tung wird hier durch noch ver stärkt.)

Sie spü ren es wohl schon eine Weile: Sie wer den her aus ge for dert, sich zu ver än dern, gewiß auch
äußer lich, vor allem aber inner lich. Jede Not wen dig keit zu Berufs-, Wohn orts- oder Part ner wech sel
greift tief in unsere Gewohn hei ten und unser Selbst ver ständ nis ein. So eine Ver än de rung, eine Ver-
schwö rung des Schick sals braut sich jetzt zusam men, und dem wer den Sie stand hal ten, wenn Sie mit
Zuver sicht auf die Her aus for de run gen ein ge hen.

Ihr Wün schen, Hof fen, Pla nen und Han deln wird Ihnen viel leicht eine radi kale Umkehr auf zwin gen,
und es könnte durch aus sein, dass  hier auf offene oder ver steckte Weise eine Frau (Mond) ihre Hand
im Spiele hat. Aus die ser Kon stel la tion kön nen Sie den besten Nut zen zie hen, wenn Sie ver ant wor-
tungs be reit han deln und sich nicht sträu ben, die Ihnen auf er leg ten Ver än de run gen zu beja hen. Sie
wer den es nicht bereuen.

*** Mond Sex til Saturn

(Mehr fa che Aspek te: 'Mond-sol Sextil Saturn-sol' sowie 'Mond-rad Quadrat Saturn-rad'. Die ne ga ti ve
Grund rich tung wird hier durch ge dämpft.)

Was immer Sie bedrückt und Ihre Dis zi plin her aus for dert, es wird Sie in die sen Mona ten los las sen,
wenn Sie sich nur selbst ver trauen, auf Ihre innere Stimme hor chen und die Gewiß heit bewah ren, dass
 Träume Wirk lich keit wer den und Ihr Leben in ange neh mer Weise ver än dern kön nen. Daß Ihnen die
Frü chte der Mühe nicht in den Schoß fal len, das wis sen Sie längst; dass  Ihnen Mühe und Pflicht er fül-
lung auch Freude berei ten kön nen, könnte die Erfah rung der lau fen den Monate wer den. Schlie ßen Sie
sich Ihren Mit men schen und dem Gesche hen rings um her auf; Sie wer den Anre gun gen, viel leicht
sogar Erlö sung von inne ren und äuße ren Nöten fin den.

Hilfe und Beleh rung könnte in der frag li chen Zeit auch von rei fe ren Frauen kom men, von Ihrer Mut-
ter, älte ren Freun din nen oder Vor ge setz ten. Las sen Sie sich bera ten, prü fen Sie alles und behal ten Sie,
was Sie per sön lich angeht. Und das auch wenn es Ihnen schwer fällt ein zu ge ste hen, dass  Sie einer
Frau recht geben müs sen. Vor allem wer den Sie erken nen, dass  man mit Zunei gung und Fin ger spit-
zen ge fühl meist wei ter kommt, als mit dem Hau- Ruck- Ver fah ren.

Aus die ser Kon stel la tion kön nen Sie am besten Nut zen zie hen, indem Sie alte Gewohn hei ten in Frage
stel len und sich für Wan del im Den ken und Tun auf schlie ßen.
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** Mond Tri gon Jupi ter

(Mehr fa che Aspek te: 'Mond-sol Trigon Jupiter-rad' sowie 'Jupiter-sol Biquintil Mond-rad'.)

Sie gehen in die sen Mona ten mit viel Zuver sicht an Ihre Auf ga ben und haben auch recht dazu. Das
Gefühl lei tet Sie auf den rich ti gen Weg. Alles, was sich in Ihrem Geburts ho ro skop mit Jupi ter und
sei ner Stel lung ver bin det (schauen Sie in Ihrem Geburts ho ro skop nach), wird jetzt opti mi stisch und
mit Erfolg ange faßt. Blei ben Sie am Ball! Wenn Sie mit Ihrem Inter esse oder mit Ihren Kräf ten nach-
las sen, bricht am Ende Ihr Pro jekt wie ein Kar ten haus zusam men.

Der Umgang mit Ihnen ist jetzt ange nehm, und Sie kom men Ihren Mit men schen auch freund lich ent-
ge gen. Jeden falls ist es Ihnen jetzt mög lich; hof fen wir, dass  Sie auch wol len. Außer dem wäre es gut,
ein waches Auge auf die Unter neh mun gen zu hal ten, die Sie in die sem Mona ten durch füh ren. Es ist
näm lich mög lich, dass  Sie vor guter Laune und Zutrauen zu sich selbst die Zügel schie ßen las sen und
die Karre in den Dreck fährt. Muß nicht sein; pas sen Sie auf! Aus die ser Kon stel la tion kön nen Sie am
besten Nut zen zie hen, indem Sie sich vom Instinkt lei ten las sen, und doch die Rea li sie rung dem Ver-
stand über las sen.

* Mond Tri gon Ura nus

(Ein fa cher Aspekt: 'Mond-sol Trigon Uranus-rad'.)

Es geht in den kom men den Mona ten wohl nicht alles so glatt, wie Sie es sich wün schen und pla nen.
Über ra schun gen, die von Ihnen Anpas sung und Ver zicht for dern, blei ben nicht aus. Das muß aber
nicht schlecht oder gar schäd lich sein. Schließ lich kommt der Fort schritt in der mensch li chen und
wirt schaft li chen Ent wick lung nicht ohne Lern pro zesse zustande. Über flüs si ges und Über hol tes muß
über Bord gewor fen wer den, so schmerz lich es zunächst sein mag, sich von Alt ge wohn tem zu tren-
nen. Und das wird in die ser Zeit von Ihnen ver langt.

Eine innere Unruhe wird Ihnen wohl schon seit eini ger Zeit auf unbe stimmte Weise ange zeigt haben,
dass  etwas im Gange ist. Jetzt aber kön nen Sie mit grö ße rer Ruhe an Ihre Vor ha ben her an ge hen, Ihre
Ent schei dun gen tref fen und das Not wen dige tun. Diese Kon stel la tion kann Ihnen hel fen, lange beste-
hende Unsi cher hei ten aus dem Weg zu räu men. Sie machen das beste aus ihr, wenn Sie sich auf das
Neue ein rich ten und Ihren Ein ge bun gen fol gen.

* Mond Qua drat Mars

(Ein fa cher Aspekt: 'Mond-sol Quadrat Mars-sol'.)

Bei schlech ter Stim mungs la ge wer den Sie in den an ste hen den Mo na ten leicht im pul siv und ge reizt re-
a gie ren. Ver grei fen Sie sich nicht an dem teu ren Ge schirr, wenn Ih nen der Kra gen platzt, und ge hen
Sie nicht auf Ih re Mit men schen los. Ein Spa zier gang mit aus grei fen den Schrit ten, ei ne sport li che Be-
tä ti gung sind an ge bracht, wenn tief Luft zu ho len nicht aus reicht.

Stel len Sie bit te in Rech nung, dass  es kei ne Frau er trägt, wenn ihr Part ner lau nisch ist, zu mal wenn
sie selbst da zu neigt. So bald sich dar aus ei ne Miß stim mung auf baut, kann das zu an hal ten den Zer-
würf nis sen füh ren. Ver wen den Sie die Zwi schen pha sen ru hi ger Stim mung da zu, die Wo gen zu glät-
ten.

Mit die sem Span nungs aspekt wer den Sie am be sten fer tig, in dem Sie die Lau nen für sich al lein durch
Ak ti vi tät ab bau en.
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GLÜCK UND ERFOLG

Solar- Ve nus im 7. Radix- Haus

Ihr Sinn steht nach Har mo nie in den mensch li chen Be zie hun gen, auch wenn Sie es hin ter ei ner ab wei-
sen den Fas sa de ver ber gen wol len. Sie sind nett und lie bens wür di ger als sonst. Kon flik ten ge hen Sie
jetzt lie ber aus dem We ge, in dem Sie sie zu leug nen ver su chen oder nicht so wich tig neh men. Man
muß sich ja auch nicht im mer gleich über al les auf re gen; das scha det nur den Ner ven und stei gert den
Blut druck. Soll ten Sie ein neu es Glück ins Au ge fas sen, so grei fen Sie zu, die Zeit ist gün stig für ei-
nen glat ten Start.

**** Ve nus Qua drat Nep tun

(Mehr fa che Aspek te: 'Venus-sol Quadrat Neptun-sol' sowie 'Venus-sol Biquintil Neptun-rad' sowie
'Venus-rad Opposition Neptun-rad'. Die ne ga ti ve Grund rich tung wird hier durch noch ver stärkt. Ein
wich ti ger Aspekt für Sie.)

In Lie bes be zie hun gen oder an de ren Ge fühls be rei chen (z.B. Kunst) wird jetzt die Har mo nie durch
Fehl ein schät zun gen, viel leicht auch durch Un auf rich tig kei ten, be ein träch tigt. Ih re Ge füh le könn ten
über reizt, Ihr Ver hält nis zur Um welt ge stört sein, so bald Sie sich ge hen las sen. Dar um wer den Sie in
der kom men den Zeit ge gen ei ne Nei gung an kämp fen müs sen, sich in Tag träu me rei zu ver lie ren. Blei-
ben Sie al so so rea li stisch wie mög lich!

In al len An ge le gen hei ten, die das Haus be tref fen, in dem Nep tun bei Ih rer Ge burt stand, wer den Sie
sich jetzt et was er leich tert füh len. Schau en Sie in Ih rem  Ge burts ho ro skop nach!

Die ser Span nungs aspekt läßt sich am leich te sten be wäl ti gen, wenn Sie die an ge neh men Zei ten ge nie-
ßen, oh ne sie fest hal ten zu wol len.

** Venus Tri gon Mars

(Mehr fa che Aspek te: 'Venus-sol Quintil Mars-sol' sowie 'Venus-sol Trigon Mars-rad'.)

Die kom men den Tage, Wochen und Monate wer den eine Zeit der Akti vi tät, der Freude an der eige nen
Vita li tät, an Sport, Tanz oder Begeg nung in der Liebe. Leben Sie sich mit Ver stand aus. Kunst, Gesel-
lig keit, Thea ter, alles was Ihnen Freude berei tet, steht jetzt unter einem guten Stern. Aber nicht über-
mü tig wer den, denn der warme Regen läßt auch Unkraut wach sen. Seien Sie wach sam!

Eine wun der schöne Zeit bricht an für Lie bende, denn über die rein sexu elle Sti mu la tion hin aus sind
Sie in der Lage, auf eine Part ne rin ange mes sen ein zu ge hen und sie ohne Zwang für sich ein zu neh men.
Über las sen Sie jetzt ein mal Ihrer Her zens dame die Ini tia tive, genie ßen Sie es, ver wöhnt zu wer den
und sich lei ten zu las sen.

In beruf li chen Ange le gen hei ten dür fen Sie auf eine gute Zusam men ar beit zäh len; Ihr siche res Gespür
für das Rich tige wird Ihnen auf allen Ebe nen zu Erfolg ver hel fen kön nen. Fehl ent schei dun gen sind
nicht aus ge schlos sen, doch haben Sie gute Aus sich ten, sich selbst wie der zur Ord nung zu rufen!

Aus die ser Kon stel la tion kön nen Sie am besten Nut zen zie hen, indem Sie Ihre Vita li tät ins Spiel brin-
gen, ohne Ihre Ver ant wor tung aufs Spiel zu set zen.
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** Ve nus Qua drat Plu to

(Mehr fa che Aspek te: 'Venus-sol Quadrat Pluto-rad' sowie 'Venus-rad Trigon Pluto-rad'. Die po si ti ve
Grund rich tung wird hier durch ge dämpft.)

Wün sche und Lei den schaf ten kön nen in die sem So lar jahr von Ih nen vor über ge hend so stark Be sitz er-
grei fen, dass  Hem mun gen und Be den ken über spielt wer den und Sie sich in Aben teu er und Ex zes se
stür zen. Hü ten Sie sich vor Ge walt, Ei fer sucht und Her ab set zung Ih rer pri va ten und ge schäft li chen
Part ner. Ihr Ver ständ nis für Mit men schen ist der zeit her ab ge setzt. Span nun gen und Tren nun gen ste-
hen ins Haus, wenn Sie zu sehr Ih rem ei ge nen Kopf fol gen. Krea ti ves Wir ken kann hel fen, Ih re Pro-
ble me künst le risch zu be wäl ti gen.

Sie wer den jetzt be son ders trieb haft sein und sich be herr schen müs sen, da mit Sie selbst und an de re
nicht un ter Ih ren Im pul sen lei den. Es kann zu ei ner schick sal haf ten Be zie hung kom men, in der Sie
sich, Ih rem Al ter und Ih rer Vi ta li tät ent spre chend, aus le ben und wohl ei nen Kat zen jam mer in Kauf
neh men müs sen.

Die sem Span nungs aspekt wir ken Sie am be sten ent ge gen, wenn Sie Schwär me rei und Fa na tis mus aus
dem We ge ge hen.

** Venus Tri gon Jupi ter

(Ein fa cher Aspekt: 'Venus-sol Trigon Jupiter-sol'.)

Sie füh len Ihr Den ken und Han deln zur Zeit von Zuver sicht und posi ti ver Stim mung beflü gelt.
Machen Sie sich nicht ver rückt! Schlie ßen Sie alles, was Sie bedrückt, mit Ent schlos sen heit ab, und
las sen Sie alle auf schieb ba ren Pro bleme für ein paar Wochen und Monate lie gen. Man che Pro bleme
wer den sich von selbst lösen, ande res gewinnt durch Abstand eine neue Sicht und läßt sich spä ter in
Ruhe erle di gen! Sam meln Sie in die ser Zeit der Ent span nung Kraft für die kom men den Auf ga ben; Sie
wer den sehen: Es geht dann alles leich ter und schnel ler.

Dies ist aber kein Frei brief für den Schlen drian. Nach läs sig keit ist keine Lösung für lästige Auf ga ben.
Trotz dem, alles in allem: Beruf lich und finan zi ell ist diese Zeit gene rell vor teil haft. Auch amt li che
Vor gänge sind zur Zeit begün stigt, so dass  Sie mit eini ger Gelas sen heit an den Ver kehr mit Behör den
her an ge hen kön nen.

Aus die ser Kon stel la tion kön nen Sie am besten Nut zen zie hen, indem Sie fro hen Mut fas sen, die gro-
ßen Pro bleme lösen und die klei nen an sich her an kom men las sen.

** Venus Sex til Ura nus

(Ein fa cher Aspekt: 'Venus-sol Sextil Uranus-sol'.)

Es sind in den kom men den Mona ten unge wöhn li cher Begeg nun gen mit unge wöhn li chen Men schen
mög lich, denn Sie füh len sich unter neh mungs lu stig und geneigt, auf Men schen, die Ihnen begegnen,
auf ge schlos sen zuzu ge hen. Ihre Gefühls welt ist sen si bi li siert, empfangs be reit; die Abwehr der brem-
sen den Ver nunft ist schwach. Sie möch ten oft, aus einer Laune her aus, im Beruf etwas Unge wöhn li-
ches tun oder neuen Schwung in Ihre Lie bes be zie hung(en) brin gen.

Da Sie Men schen in die ser Zeit mit ande rer Ein stel lung begegnen und neue Sei ten an ihnen erle ben,
sehen Sie alte Bekannte aus neuen Blick win keln. Neue Bekannt schaf ten fas zi nie ren Sie, und Sie sind
leicht geneigt, den neuen Freun den mehr Auf merk sam keit zu schen ken als den bewähr ten alten. Seien
Sie darin behut sam. Sie sind in die sen Mona ten auch beson ders empfäng lich für ero ti sche Aben teuer
und tun sich schwer, einer Ver su chung zu wider ste hen.

Aus die ser Kon stel la tion kön nen Sie am besten Nut zen zie hen, indem Sie dem Neuen gegen über skep-
tisch sind, ohne es von vorn her ein zu ver wer fen. Reine Freude an Neuem ist jetzt gefähr lich, so ange-
nehm es sich auch anläßt.
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Solar- Ju pi ter im 3. Radix- Haus

Ein ver stärk tes In ter es se an der prak ti schen Be deu tung von Re li gi on, Phi lo so phie, Er zie hung und Eso-
te rik könn te Sie in den kom men den Mo na ten be flü geln. Sie spü ren ein Ver lan gen nach neu er Har mo-
nie und ent fal ten viel Kraft für an de re Men schen und für Zie le, die Ih nen bis her fern la gen, dürf ten
aber oft Schwie rig kei ten ha ben, dis zi pli niert und rea li stisch zu han deln. Las sen Sie sich nicht ent mu ti-
gen. Ihr Ver hält nis zu Ge schwi stern und zu an de ren Ih nen na he ste hen den Per so nen kann sich un ter
die sem Ein fluß in der ei nen oder an de ren Rich tung ver än dern.

*** Jupi ter Sex til Ura nus

(Mehr fa che Aspek te: 'Jupiter-sol Sextil Uranus-sol' sowie 'Jupiter-rad Trigon Uranus-rad'. Die po si ti-
ve Grund rich tung wird hier durch noch ver stärkt.)

Es spru deln in die sen Mona ten für Sie unge ahnte Quel len neuer Erkennt nisse durch krea ti ves, d.h.
neu ar ti ges Den ken, Füh len und Wol len. Sor gen und Pro bleme schei nen sich in Luft auf zu lö sen, weil
Sie man ches nicht mehr so schwer neh men und sich Lösun gen für Ihre Pro bleme auf tun. Selbst Krank-
hei ten wer den gelin dert oder sogar fast über Nacht geheilt.

Man cher Wan del deu tet sich an oder voll zieht sich völ lig. Berufs- und Woh nungs wech sel sind mög-
lich und ver spre chen stei gen den Wohl stand und schnel le res Fort kom men. Aller dings kön nen durch
die Ver än de run gen alte Bin dun gen zer bre chen, doch stel len sich dafür neue Bezie hun gen ein. Über ra-
schende Erkennt nisse, neue Metho den und Erfin dun gen ver heißen Erfolg und eine ver bes serte wirt-
schaft li che Situa tion.

Es ist eine auf re gende Zeit in Ihrem Ver hält nis zu Ihren Mit men schen. Es ist gut mög lich, dass  Sie in
klei ne rem Kreis oder in grö ße ren Grup pen bis lang nicht bekann ten Ideen nach hän gen. Ein uner klär li-
ches Glücks ge fühl kann Sie im Erleb nis all die ser Ver än de run gen befal len.

Ura nus- Aspekte in Ihrem Geburts ho ro skop wer den jetzt spür bar als plötz li cher Anruf zum Han deln
erlebt.

Aus die ser Kon stel la tion kön nen Sie am besten Nut zen zie hen, indem Sie sich bereit hal ten, neue
Wege zu beschrei ten.

*** Jupi ter Tri gon Mars

(Mehr fa che Aspek te: 'Jupiter-sol Trigon Mars-rad' sowie 'Mars-sol Quincunx Jupiter-rad'.)

Ein herr li ches Gefühl wird Sie in die sem Lebens jahr ergrei fen: Sie füh len sich oft wochen lang rich tig
ener gie ge la den, beschwingt, sicher, unter neh mungs lu stig und selbst be wußt. Sie trauen sich etwas zu
und sind am Wett be werb inter es siert, wahr schein lich auch an man cher Art kör per li cher Betä ti gung
aller Art (an Sport und ande ren Bewe gungs for men sowie an Essen und Trin ken). Eine Nei gung zu
Wohl le ben, Luxus und ero ti schen Genüs sen kön nen Sie jetzt nur schwer in Gren zen hal ten.

Neue Bezie hun gen zu ande ren Men schen wer den auf ge nom men und neue Auf ga ben über nom men,
denn Sie trauen sich viel zu. Und das mit Recht, wenn Sie Ihre Talente, Nei gun gen und Fähig kei ten
rea li stisch ein zu schät zen wis sen und sich nicht von einem fal schen Opti mis mus aufs Glatt eis füh ren
las sen. Es könnte sein, dass  Sie jetzt um eine füh rende Rolle kämp fen und schließ lich zufrie den sein
müs sen, wenn Ihnen ledig lich eine Aner ken nung zuteil wird.

Aus die ser Kon stel la tion kön nen Sie den besten Nut zen zie hen, indem Sie nicht an Ihrem Opti mis mus
rüt teln las sen und mun ter tun, was not wen dig ist.
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GEISTIGE HILFSMITTEL

Solar- Mer kur im 8. Radix- Haus

Die ses Jahr sieht Sie auf der Su che, die Ge heim nis se die ser Welt zu er grün den, be son ders den phi lo-
so phi schen und re li gi ö sen Fra gen nach ge hend. Fleiß, Sy stem und me tho di sches Den ken sind si cher
wert volle In stru men te, sie müs sen aber am rich ti gen Ob jekt an ge setzt wer den. Die Er kennt nis se, de-
nen Sie nach stre ben, sind nur mit Ge duld und Ge las sen heit zu ge win nen; sie er schlie ßen sich dem je-
ni gen, der auf die Of fen ba rung war ten kann. Zei gen Sie Zu rück hal tung bei Ge sprä chen und Ver hand-
lun gen; da mit ge win nen Sie mehr als mit Fa na tis mus, Iro nie und Recht ha be rei. Das al les ha ben Sie
nicht nö tig. Was Sie jetzt er zwin gen wol len, fällt Ih nen bald in den Schoß.

**** Mer kur Kon junk tion Ve nus

(Mehr fa che Aspek te: 'Merkur-sol Halbsextil Venus-sol' sowie 'Venus-sol Konjunktion Merkur-rad'
sowie 'Merkur-sol Sextil Venus-rad'. Ein wich ti ger Aspekt für Sie.)

Ih re Ge dan ken rich ten sich jetzt auf Schön heit und Har mo nie, Sie ver su chen, Ih re Wün sche gei stig
und mo ra lisch zu be wer ten. Re den Sie über Kunst oder über an de re schö ne Din ge, schrei ben Sie Lie-
bes brie fe, ru fen Sie Be kann te an, ar ran gie ren Sie Zu sam men künf te für freund schaft li che Ge sprä che
und ge mein sa men Ge nuß von Mu sik, Li te ra tur, Thea ter be su che, oder was Sie sonst schön und in ter es-
sant fin den. Pfle gen Sie al te Be kannt schaf ten und schlie ßen Sie neue Freund schaf ten. All das ist jetzt
an ge bracht.

Ge schäf te im Sek tor Kunst, Mo de, Li te ra tur, Ge brauchs gra phik oder ähn li chem sind in den kom men-
den Mo na ten be son ders be gün stigt.

Die grö ßte Chan ce bei die ser Kon stel la tion: Op ti mis mus und Le bens freu de.

Vor sicht! Die grö ßte Ge fahr bei die ser Kon stel la tion: Selbst täu schung und Ver stel lung!

**** Mer kur Qua drat Mars

(Mehr fa che Aspek te: 'Merkur-sol Halbquadrat Mars-sol' sowie 'Mars-sol Quintil Merkur-rad' sowie
'Merkur-sol Quadrat Mars-rad' sowie 'Merkur-rad Trigon Mars-rad'. Die po si ti ve Grund rich tung wird
hier durch ge dämpft. Ein wich ti ger Aspekt für Sie.)

Die Ver su che, Ih re Pro ble me durch Nach den ken und Re den zu lö sen, wer den nicht un be dingt er folg-
los sein, in den Mo na ten die ses So lar jah res aber oft zu un aus ge wo gen und des halb von flüch ti gem Er-
folg. Sie spre chen zu früh, zu ha stig oder zu viel. Durch Un ge hal ten heit könn ten Sie bei Ih ren Ge-
sprächs part nern im pri va ten und ge schäft li chen Be reich Un mut wec ken. Ihr Ver hal ten bei Ver hand-
lun gen und Ge schäf ten, im Stra ßen ver kehr und bei gei sti ger Ar beit wird jetzt durch ei ne in ne re Span-
nung ge fähr det.

Die sen Span nungs aspekt be wäl ti gen Sie am be sten, in dem Sie mit Kri tik zu rück hal ten und nie man den
pro vo zie ren.

*** Mer kur Tri gon Nep tun

(Mehr fa che Aspek te: 'Merkur-sol Trigon Neptun-sol' sowie 'Merkur-sol Trigon Neptun-rad' sowie
'Neptun-sol Quadrat Merkur-rad' sowie 'Merkur-rad Biquintil Neptun-rad'. Die neu tra le Grund rich tung
wird hier durch po si tiv be ein flußt.)

Jetzt bricht eine Zeit der Inspi ra tion an. Viel leicht mei nen Ihre Freunde, Sie hör ten jetzt die Flöhe
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husten und sähen das Gras wach sen. Las sen Sie sich nicht beir ren; hören Sie auf Ihre innere Stimme.
Nut zen Sie Ihre Gabe, sich in andere Men schen und in das Gesche hen ringsum ein zu füh len, dann ver-
ste hen Sie auf ein fühl same Art, was andere Men schen emp fin den und kön nen gut mit ihnen umge hen
- übri gens auch mit sich selbst. Set zen Sie in die sen Mona ten eher Diplo ma tie ein als Logik!

Sie sind in die sen Mona ten empfäng lich für neue gei stige Anstöße, die Sie erst all mäh lich völ lig ver-
ar bei ten wer den. Ihr spi ri tu el les Wesen kann sich jetzt ent fal ten und tief grei fende Erkennt nis über den
ganz per sön li chen Sinn Ihres Lebens zutage för dern. Las sen Sie sich von den Geheim nis sen und
Myste rien der Welt ergrei fen.

Aus die ser Kon stel la tion kön nen Sie am besten Nut zen zie hen, indem Sie auf Ihre Tag- und Nacht-
träume ach ten, sich den Regun gen Ihres Unbe wuß ten auf schlie ßen und alle Ein ge bun gen wohl wol-
lend prü fen.

** Mer kur Qua drat Ura nus

(Mehr fa che Aspek te: 'Merkur-sol Quadrat Uranus-sol' sowie 'Uranus-sol Sextil Merkur-rad'.)

Ih re Ge dan ken welt droht in Un ord nung zu ge ra ten; zu vie le Ein drüc ke, Ein fäl le und Hirn ge spin ste
über fal len Sie. Ih re Ge dan ken sind des halb sprung haft und un ge ord net, Ih re Äu ße run gen eben falls.
Gu ten Ideen ja gen sich, ent zie hen sich aber dem Ver such, sie fest zu hal ten und zu ver wirk li chen. Ent-
schluß lo sig keit, weil Sie im mer neue Ideen ha ben, füh ren zu un ste tem, ziel losem Ver hal ten. Über stür-
zen Sie al so nichts.

Wenn Sie in die sen Mo na ten gern spre chen und dis ku tie ren, dann hor chen Sie sorg fäl tig hin, was an-
de re zu sa gen ha ben! An der Re ak tion Ih rer Um ge bung mer ken Sie, wenn Sie nicht ver stan den wer-
den oder wann Sie den Bo gen über span nen. Blei ben Sie sich selbst und Ih rer Fa mi lie, Ih ren Freun den
und Ih ren be währ ten Grund sät zen treu.

Den un er wünsch ten Aus wir kun gen die ses Span nungs aspekts kön nen Sie am be sten ent ge gen wir ken,
in dem Sie Im pul si vi tät und Selbst dar stel lung im Zaum hal ten.

** Mer kur Tri gon Jupi ter

(Mehr fa che Aspek te: 'Merkur-sol Biquintil Jupiter-sol' sowie 'Jupiter-sol Trigon Merkur-rad'.)

Sie kön nen in die sen Mona ten gedank lich aus dem Vol len schöp fen, haben gute Ein fälle zur Lösung
Ihrer Pro bleme und zu ihrer Über win dung. Pläne, Unter neh mun gen, Ver träge und Pro jekte aller Art
kön nen Sie in Angriff neh men und der Voll en dung zufüh ren. Sie kön nen und sol len auch nicht alles
alleine voll en den, soll ten aber auf Details ach ten, wenn Sie etwas auf die Schiene set zen.

Es ist auch ein gutes Jahr, um Stu dien zu begin nen oder zu been den, um Ihr Wis sen und Ihre Erfah-
run gen in Gesprä chen mit Men schen aus zu wei ten. Rei sen wei ten den Hori zont, Besu che von Vor trä-
gen und Semi na ren ver meh ren das Wis sen. Und Wis sen gibt Ihnen Sicher heit im Auf tre ten und bei
Dis kus sio nen. Nut zen Sie diese Zeit; sie ist auch gün stig für den Umgang mit Vor ge setz ten: Sie fin-
den Ent ge gen kom men und För de rung.

Aus die ser Kon stel la tion kön nen Sie den größ ten Nut zen zie hen, wenn Sie bereits ein festes Fun da-
ment an Wis sen und Erfah rung erwor ben haben, auf das Sie auf bauen kön nen.

** Mer kur Kon junk tion Mond

(Ein fa cher Aspekt: 'Merkur-sol Konjunktion Mond-rad'.)

Jetzt ist ei ne gu te Zeit, Ih ren Ge füh len und Wün schen Aus druck zu ver lei hen. Ihr Stre ben nach Har-
mo nie, Schön heit und Froh sinn ver schafft Ih nen Sym pa thie und Freund schaft, wenn Ih nen dar an ge le-
gen ist. Nut zen Sie die Zei ten, in de nen Sie gut mit an de ren Men schen um ge hen kön nen. Ihr Geist ist
em pfäng lich, so dass  Sie nicht nur die ver ba len Äu ße run gen Ih rer Mit men schen ver ste hen, son dern
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sich auch gut in ih re Emo tio nen ein füh len kön nen. Ist Ve nus im Spiel lau tet Ihr The ma: ge mein sa me
Freu de, ge mein sa mer Ge nuß. Freu de an Ge sprä chen und Dis kus sio nen.

Die grö ßte Chan ce bei die ser Kon stel la tion: Auf ge schlos sen heit und Sprach ge wandt heit.

Vor sicht! Die grö ßte Ge fahr bei die ser Kon stel la tion: Un ste tig keit im Den ken und Han deln, Un auf-
rich tig keit.

** Mer kur Sex til Pluto

(Mehr fa che Aspek te: 'Merkur-sol Sextil Pluto-rad' sowie 'Merkur-rad Quadrat Pluto-rad'. Die ne ga ti ve
Grund rich tung wird hier durch ge dämpft.)

Zur Zeit sind Sie von einem beun ru hi gen den, doch krea ti ven Drang erfüllt, vol ler Ver lan gen nach
neuen Ein sich ten. Sie beo bach ten schär fer als üblich, gehen den Erschei nun gen um Sie her tie fer auf
den Grund, bestrebt die Rät sel die ser Welt zu lösen und die Bau steine Ihres Welt bil des zusam men zu-
tra gen.

Wenn Sie sich mit sich selbst beschäf ti gen, kann Ihr eif ri ges Bemü hen zu neuen Ein sich ten über Ihr
Wesen und zu neuen Lebens zie len füh ren. Stu dien in Psy cho lo gie, Mystik und Astro lo gie sind in die-
sen Mona ten aus sichts reich, da sie Ihnen auch einen neuen Zugang zu ande ren Men schen bie ten. Soll-
ten Sie den Wunsch ver spü ren, etwas in die ser Welt zu ändern, so las sen Sie sich nicht ent mu ti gen.

Aus die ser Kon stel la tion kön nen Sie am besten Nut zen zie hen, indem Sie Ihren kla ren Ver stand ein-
set zen, um dem Wan del den rich ti gen Impuls zu geben, Ihr Lebens schiff auf den rech ten Kurs zu brin-
gen.

Solar- Mars im 9. Radix- Haus

In den Mo na ten die ses So lar jah res kön nen Sie sich gut da für ein set zen, Ih re ei ge nen Vor stel lun gen
oder die je ni gen Ih rer Grup pe zu ver brei ten und ge ge be nen falls zu ver wirk li chen. Sie wer den sich z.B.
für welt an schau li che oder re li gi ö se Vor stel lun gen ein set zen, für Re for men kämp fen. Wenn Sie sich
all zu sehr en ga gie ren, könn ten Sie, um ein "Ide al" zu ver wirk li chen, Ge walt an wen den wol len. Sei en
Sie da je doch auf der Hut! Blei ben Sie kon se quent; ei ne Lei den schaft für das Fer ne und Fremd ar ti ge
könn te Sie um trei ben, doch wenn Sie Ihr Ziel er reicht ha ben, wer den Sie schon wie der un ru hig und
nei gen da zu, neue Zie le an zu stre ben. So kom men Sie nicht vor an.
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Solar- Sa turn im 10. Radix- Haus

Wahr schein lich wer den Sie sich in die sen Mo na ten ein ge engt füh len. Sie ha ben aber die Chan ce, jetzt
mit Ehr geiz, Kon zen tra tion, Dis zi plin und Aus dau er Ih re Auf ga ben zu er fül len und wer den dann von
an de ren als ernst haft, prä zis und kon se quent ge wür digt. Als Vor ge setz ter könn ten Sie sich streng, als
Kon kur rent un er bitt lich ver hal ten. Ei ne Nei gung zu vor ei li gem Ur tei len kön nen Sie durch sach li che
und ver ständ nis vol le Ana ly se der Um stän de ent ge gen wir ken; ge ra de da für ist jetzt die Zeit.

** Saturn Tri gon Pluto

(Ein fa cher Aspekt: 'Saturn-sol Trigon Pluto-sol'.)

Tran site, die in die sem Lebens jahr auf tre ten, erhal ten eine zwang hafte, schick sal hafte Wir kung. Die
Ereig nisse stür zen von außen auf Sie ein und for dern Sie her aus, alte Posi tio nen auf zu ge ben. Ihre per-
sön li che, radi kale und ganz heit li che Stel lung nahme zu ver än der ten Umstän den wird gefor dert. Ergrei-
fen Sie diese Gele gen heit, Ihr Wün schen und Wol len, Ihr Den ken und Han deln gründ lich unter die
Lupe zu neh men. Völ lig neue Ein sich ten über Ihre Per son, den Sinn des Lebens all ge mein und ins be-
son dere Ihres Le bens füh ren Sie aus den Sack gas sen, in die Sie gera ten sind. Keine Frage: Dann
haben Sie auch die Kraft, wo immer nötig von vorne zu begin nen.

Wenn Sie grö ßere und lang fri stige Pro jekte vor ha ben, die Mut und Ent schei dungs freude ver lan gen,
dann hilft Ihnen das Schick sal nun mit einer Son der ra tion Umsicht. Jetzt zahlt es sich aus, wenn Sie
frü her Diplo ma tie und Beharr lich keit erwor ben haben.

Aus die ser Kon stel la tion kön nen Sie dau er haft Nut zen zie hen, indem Sie sich den äuße ren Zwän gen
nicht etwa beu gen, son dern die auf tau chen den Not wen dig kei ten als Sprung brett in die Zukunft ver-
wen den.

* Sa turn Op po si tion Ju pi ter

(Ein fa cher Aspekt: 'Saturn-sol Opposition Jupiter-rad'.)

Sie sind in Ih rem Ex pan sions stre ben in der kom men den Zeit durch in ne re und äu ße re Um stän de ge-
hemmt. Um wäl zun gen in Fa mi lie oder Be ruf sind im lau fen den So lar jahr un an ge bracht. Nur ei ne
groß zü gi ge Pla nung auf lan ge Sicht kann Ih nen hel fen, die an ste hen den Pro ble me zu be wäl ti gen.
Auch für recht li che Aus ein an der set zun gen ist jetzt nicht die Zeit. Stec ken Sie al so erst ein mal zu rück,
lö sen Sie Ih re Pro ble me in al ler Ru he.

Fi nan ziel le Eng päs se könn ten ent ste hen, wenn Sie jetzt nicht haus hal ten. Be ruf lich ha ben Sie das viel-
leicht un be rech tig te Ge fühl, nicht vor an zu kom men. Al les ei ne Fra ge der Ge duld und der Tak tik! Ge-
hen Sie be hut sam mit Be hör den, Kun den, Vor ge setz ten und Kol le gen um. Sie ha ben zur Zeit ein Ver-
hal ten an sich, das Ih nen we nig Sym pa thi en ver schafft. Muß das so sein?

Um die Aus wir kun gen die ses Span nungs aspekts zu mil dern, soll ten Sie ver bind li cher auf tre ten und
Ideen ver schen ken.
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* Saturn Sex til Ura nus

(Ein fa cher Aspekt: 'Saturn-sol Sextil Uranus-rad'.)

Wenn Sie jetzt den Ein druck haben, dass  nichts mehr so läuft wie bis her, so ist die ses Gefühl nicht
ganz falsch. Es wach sen die äuße ren Wider stände und so kommt es zu Situa tio nen, die Sie zunächst
ein mal über ra schen, sogar über for dern und Sie zwin gen umzu den ken. Die ser Tran sit berei tet tief grei-
fende Umstel lun gen vor, die im lau fen den Lebens jahr begin nen und in den kom men den Jah ren noch
nach wir ken.

In jun gen Jah ren mag eine sol che Kom bi na tion von Ein flüs sen noch Wider stand wec ken, so dass  man
mit dem Schick sal hadert; in höhe rem Alter kön nen Sie jedoch auf grund Ihrer Lebens er fah rung den
Ver än de run gen gelas sen ins Auge schauen. Sie wer den dann schon längst erfah ren haben, dass  es
auch gut tun kann, ein ge fah rene Gleise zu ver las sen. Jede Lebens sta tion hat ihre eige nen Gesetze; und
ihnen heißt es jetzt gehor chen.

Aus die ser Kon stel la tion kön nen Sie Nut zen zie hen, indem Sie die ande ren Gestirn stände unter dem
Gesichts punkt betrach ten, worin Sie sich am besten gleich ein las sen, ohne sich zu sträu ben: pri vat,
beruf lich oder gei stig.

SEELISCHE HILFSMITTEL

Solar- Ura nus im 5. Radix- Haus

Sie nei gen in den jetzt an ste hen den  Mo na ten zu sprung haf tem Ver hal ten, das Sie zu wei len selbst
über rascht. Wenn Sie jetzt öf ters im pul siv Ih ren ei ge nen Wün schen fol gen, oh ne Rück sicht auf an de re
Men schen zu neh men, ver lie ren Sie wahr schein lich wert volle Freun de oder Part ner. Auch ei ne Nei-
gung zu spon ta nen und un ge wöhn li chen Lie bes af fä ren, oder zu Glücks spiel und Spe ku la tion mit
Wert pa pie ren ver lan gen von Ih nen ei nen kla ren Kopf. Zu den in tui ti ven Ideen ge hört auch im mer die
Er wä gung der Ri si ken!

Ein gu ter Freund soll te Ih nen in die sen Mo na ten be son ders kri tisch zur Sei te ste hen.

** Ura nus Op po si tion Mars

(Mehr fa che Aspek te: 'Uranus-sol Opposition Mars-rad' sowie 'Mars-sol Halbsextil Uranus-rad'.)

Hü ten Sie sich in die ser Zeit vor un be dach tem Han deln; Sie sind jetzt oft viel zu über dreht. Selbst ver-
ur sach te Schä den al ler Art dro hen Ih nen, von der Er käl tung über ei nen Un fall bis zum Ver lust der
Ein kom mens quel le. Vor sicht ist auch bei Rei sen, beim Um gang mit elek tri schen Ge rä ten und mit of-
fe nem Feu er an ge bracht!

Wenn Sie jetzt mei nen, Ih rer Ener gie und Dy na mik kön ne nichts stand hal ten, so ha ben Sie viel leicht
recht. Lei der zer schla gen Sie da bei aber viel Por zel lan, so dass  die Men schen Sie Ih rer un kon trol lier-
ten Aus brü che we gen mei den. Am be sten noch, wenn Sie Ih re Ener gie und Ein fäl le im Ar beits ei fer
oder in kör per li chen Ak ti vi tä ten aus le ben kön nen. Frü her wur de in sol chen Si tua tio nen emp foh len,
ein Fu der Holz zu hac ken.

Den un er wünsch ten Aus wir kun gen die ses Span nungs aspekts kön nen Sie am be sten ent ge gen wir ken,
in dem Sie Ih re Ener gi en auf pro duk ti ve Ak ti vi tä ten len ken.
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Solar- Nep tun im 4. Radix- Haus

Wahr schein lich wer den Sie im Lau fe die ses So lar jah res, aber auch schon et was frü her und spä ter
noch, ei ni ge Er fah run gen ma chen, die aus der Tie fe Ih rer See le auf tau chen: neue und traum ar ti ge Ein-
blic ke in Ihr ei ge nes We sen. Sie er neu ern oder än dern viel leicht Ih re Bin dung an Fa mi lie und Hei mat
und deu ten Ih re Ver gan gen heit um. Tag- und Nacht träu me len ken Ih re Ge dan ken und Ge füh le auf
ver ges se ne Er eig nis se und ver dräng te Pro ble me. So man cher Kno ten wird sich lö sen, wenn Sie die
Zei chen rich tig deu ten.

Solar- Plu to im 3. Radix- Haus

Sie ver tre ten Ih re An sich ten mit Be stimmt heit und ha ben jetzt für ver fah re ne Si tua tio nen prak ti sche
und über ra schen de Pro blem lö sun gen. Es scheint, als ob Sie über ge hei me In for ma tio nen ver füg ten.
Ihr Han deln ist, im Ver gleich zu frü her, zweck be stimmt und er folgs ori en tiert. Es ist gut mög lich, dass 
Sie vor die Not wen dig keit ge stellt wer den, Ih re Grund ein stel lung zum Le ben oder doch we nig stens
ge wis se tra gen de An sich ten zu re vi die ren. Beo bach ten Sie das Ge sche hen um Sie her um kri tisch aber
mit Sym pa thie, dis kret und ver schwie gen.

** Plu to Op po si tion Ura nus

(Mehr fa che Aspek te: 'Pluto-sol Opposition Uranus-rad' sowie 'Uranus-sol Biquintil Pluto-rad'.)

Sie er le ben jetzt, und die Men schen Ih res Le bens al ters auch, ei ne Zeit un ge wöhn li cher Be la stun gen
und Ver lu ste. Kri sen ge fähr den Gut und Le ben. Un be re chen ba re Er eig nis se, un be herrsch ba re Ka ta-
stro phen, Re vo lu tio nen in Ge sell schaft, Tech nik und Wis sen schaft ver än dern Ihr ei ge nes Le ben und
das vie ler Zeit ge nos sen.

In sol chen Zei ten be währt sich die schon ge fe stig te und ge form te Per sön lich keit; und der wer den de
Cha rak ter fes tigt sich, formt sich aus. An pas sungs be reit schaft ist ge for dert, wenn nun schein ba re Si-
cher hei ten Ih ren Schutz nicht mehr bie ten.

Die sem Span nungs aspekt wir ken Sie am be sten ent ge gen, in dem Sie die not wen di gen Ent wick lun gen
selbst vor an trei ben.

Solar- Mond kno ten im 4. Radix- Haus

Wenn Sie nur nach Ih ren ei ge nen Wün schen und Plä nen han deln, blei ben Kon flik te im häus li chen Be-
reich nicht aus. Das könn te Sie jetzt iso lie ren, so dass  Ih nen das Ge fühl, aus ge schlos sen zu sein, si-
cher nicht fremd blei ben wür de. Ge ben Sie Ih re Spon ta nei tät nicht auf, aber wer ben Sie für Ih re Sa che
mit den gu ten Mo ti ven der Men schen, de ren ma te ri el le oder mo ra li sche Un ter stüt zung Sie brau chen.
Brin gen Sie Ih re Vor stel lun gen und Ih re Kräf te in ein ge mein sa mes Pro jekt ein.
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Bei der auf merk sa men Lek tü re Ih res So lar ho ro skops wer den Ih nen noch man che Ge dan ken zu Ih rer
ak tu el len Si tua ti on, zu Ih ren Wün schen und zu Ih ren Zie len in den Sinn ge kom men sein, die hier nur
all ge mein oder über haupt nicht be han delt wer den konn ten, denn die In ter pre ta tion kann nicht bis zur
letz ten in di vi du el len Fein heit durch ge führt wer den, dies geht nur durch eine Beratung.

Zu nächst wird je der Mensch in ei ne spe zi fi sche so zi a le Um ge bung hin ein ge bo ren, die ihn prägt, ihm
ge wis se Chan cen er öff net und ihm an de re ver wehrt. Nicht al le die ser Be din gun gen las sen sich aus ei-
nem Ge burts bild, dem Ho ro skop allein ab lei ten. Des halb werden die meisten Astro lo gen auch nach
den Grund zü gen Ihres bis he ri gen Le bens lau fes und nach Ihren Le bens um stän den fra gen.

Im Lau fe Ih rer Ent wick lung ha ben Sie sich dann man che Be din gun gen ge schaf fen, die auch in ei ner
ein ge hen de ren Ho ro skop ana ly se nicht de tail liert aus ge wie sen wer den kön nen. Sie ha ben mit Ih rem
Ver hal ten neue Be din gun gen ge schaf fen, Ihr Schick sal "in di vi du ali siert", das in Ih rem Ge burts ho ro-
skop (und in Ih ren Ge nen) nur an ge legt ist und sich in ei nem tä ti gen Le ben erst ent fal tet. Auch die so-
zia len Ein flüs se, de nen Sie nach Ih rer Ge burt aus ge setzt wa ren, ver än dern Ih re Mo ti ve, Ihr Wis sen
und Ih re Ver hal tens dis po si ti on en so sehr, dass  Sie, selbst bei nur ge rin ger Sach kennt nis, die Ten den-
zen Ih res Ge burts ho ro sko ps und der dar aus abgeleiteten Ho ro so pe (Solar, Transite uw.) am be sten
aus le gen kön nen. Je der ver ant wor tungs vol le Astro lo ge wird bei sei ner Ar beit auch den so zia len und
be ruf li chen Hin ter grund sei nes Klien ten er fra gen, um das Um feld ken nen zu ler nen, in dem die di ver-
sen Kräf te wir ken, die durch Pla ne ten sym bo li siert wer den.

Wich tig ist zu wis sen, dass  ein So lar ho ro skop kei ne ei ge ne Wir kung be sitzt. Es kann nur auf sol che
Ten den zen för der lich oder hin der lich ein wir ken, die be reits im Ge burts ho ro skop an ge legt sind. Die
So lar kon stel la ti o nen wer den wei ter durch gleich zei tig auf die Planeten wir ken de Aspek te mo di fi ziert.
Auf die se Ein flüs se wird dar um im vor lie gen den Be richt durch die in Klam mern ein ge füg ten Be mer-
kun gen hin ge wie sen.

Ab schlie ßend ist noch zu be mer ken, dass  die zeit liche Aus lö sung, d.h. der Ter min, zu dem die an ge-
zeig te Ten denz wirk sam wird, durch die Tran si te be stimmt wird, die im Lau fe des So lar jah res ein tre-
ten. Um de ren Ein fluß prä zi ser zu be stim men, ist Ih nen sehr zu emp feh len, vor wich ti gen Vor ha ben
ein Blick in Ih re Transit- Prognose zu wer fen. Sie kön nen sich auf die se Wei se die för der li chen Ten-
den zen zu nut ze ma chen oder sich auf die zu er war ten den Wi der stän de ge zielt vor be rei ten. Er folg und
Miß er folg aber - ver ges sen Sie das nicht - lie gen in Ih rer ei ge nen Hand.
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