
Solaranalyse

ab 26. Oktober 2008

für Frau

Julia Roberts
geboren am  28. Oktober 1967 um 00:16 Uhr  in Atlanta /GA

© 2008 Texte von Anita Cortesi       Lizenziert für CORTESI TEXTE

Anita Cortesi, Im Morgen 10, CH-8547 Gachnang
Tel. 0041 (0) 52 375 10 41, e-Mail: anita@cortesi.ch, www.corteis.ch



Solaranalyse für Julia Roberts  2

Vorwort zur Solar-Analyse

Was ist ein Solar-Horoskop?

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

Da die Erde einmal in einem Jahr die Sonne umkreist, stehen Sonne, Erde und Tierkreis jedes Jahr
einmal in derselben Stellung zu einander wie zum Zeitpunkt Ihrer Geburt. Das astronomische Jahr
mit ca. 365 ¼ Tagen ist etwas länger als das bürgerliche Jahr mit 365 ganzen Tagen und mit einem
Schalttag in jedem vierten Jahr. Deshalb verschiebt sich der Zeitpunkt der exakten Wiederkehr der
Sonne auf die Geburtsstellung von Geburtstag zu Geburtstag um einige Stunden und kann sogar auf
den Tag vor Ihrem Geburtstag fallen.

Der Moment,  an  dem  die  Sonne  zu  ihrer  Geburtsstellung  zurückkehrt,  ist  von  symbolischer
Bedeutung. Er ist der Beginn eines neuen Sonne-Erde-Zyklus. Nach alter Tradition wird dieser Tag
als ein  spezieller  Tag  gefeiert.  Sie  stehen  an  diesem  Tag  im  Mittelpunkt  von  Familie  und
Freundeskreis und  man  bringt  Ihnen  Geschenke  und  wünscht  Ihnen  viel  Glück  fürs  kommende
Lebensjahr. Sie stehen symbolisch am Beginn einer neuen Reise oder eines neuen Abschnittes auf
dem Weg  Ihrer  Selbstverwirklichung,  denn  die  Sonne  symbolisiert  das  bewusste  Ich  und  den
Lebensweg eines Menschen.

Dieser besondere  Tag  hat  astrologische  Bedeutung.  Die  Stellungen  der  Planeten  und  weiterer
Horoskopfaktoren zum exakten Zeitpunkt der Wiederkehr der Sonne auf ihre Geburtsstellung zeigen
symbolisch Themen und Lebensbereiche an, die im folgenden Jahr wichtig werden.

Natürlich verändert  sich  Ihr  Leben nicht  von einem Tag zum anderen.  Die Solar-Analyse ist  kein
Leitfaden für  den  Alltag,  der  exakt  von  einem  Geburtstag  zum  nächsten  gilt.  Die  beschriebenen
Tendenzen können  Sie  bereits  mehrere  Wochen vor  Ihrem Geburtstag  in  Ihrem Alltag  feststellen.
Etwa 2-3 Monate vor Ihrem nächsten Geburtstag beginnt ein allmählicher Übergang der Themen
dieses Solar-Horoskops zu den Themen des nächsten Solar-Horoskops.

Die Solar-Analyse beschreibt Ihre Lebensbühne in diesem Jahr

Das Solarhoroskop  zeigt,  wie  Sie  im  kommenden  Jahr  Ihr  Potential  am  besten  zum  Ausdruck
bringen können. Es zeigt,  welche Lebensbereiche besonders im Brennpunkt stehen. Dieses Wissen
ermöglicht es  Ihnen,  sich  vorzubereiten  und  Ihr  Leben  entsprechend  zu  planen.  Sie  können  den
angesagten Themen kaum ausweichen, aber Sie können aus einer breiten Palette von Möglichkeiten
wählen, wie Sie die kommenden Herausforderungen in Ihr Leben integrieren möchten.

Diese Solar-Analyse ist in fünf Abschnitte gegliedert:

Persönliche Ausdrucksformen in diesem Jahr·
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Soziale, berufliche und gesellschaftliche Tendenzen in diesem Jahr·

Der Bereich, der sich in diesem Jahr für Ihre Selbstverwirklichung anbietet·

Wichtige Themen, die die Stimmung in diesem Jahr vorgeben·

Die Lernaufgabe dieses Jahres·

Wie Sie den grössten Nutzen aus dieser Analyse ziehen

Benützen Sie  die  Solar-Analyse  nicht  nur  als  Prognose  für  das  kommende  Jahr!  Etwas  über  die
Zukunft zu  erfahren  ist  zwar  verlockend,  aber  da  die  Astrologie  keine konkreten Aussagen liefert
und die  Beschreibungen  von  Tendenzen  auf  die  Zukunft  bezogen  oft  sehr  vage  klingen,  sind  Sie
vermutlich enttäuscht. Wenn Sie jedoch während des Jahres immer wieder einzelne Abschnitte lesen
und diese mit dem bereits Erlebten vergleichen, gewinnen Sie mit der Zeit eine tiefe Einsicht in Ihr
Leben, Ihre  Motivationen  und  Verhaltensmuster.  Das  Geschenk  einer  auf  die  unmittelbare
Vergangenheit bezogene Betrachtungsweise ist Selbsterkenntnis.

Gefahren einer Prognose

Legen Sie sich nicht auf Grund dieser Analyse für Ihre Zukunft fest! Die hier genannten Beispiele
sind keine fixen Regeln zum Anwenden. Allzu klare Vorstellungen, wie Ihre Zukunft aussehen soll,
können leicht zu Enttäuschungen führen. Je konkreter Ihre Vorstellungen sind, desto mehr verbauen
Sie sich  alle  anderen  Möglichkeiten,  ja  sehen  nicht  einmal  mehr,  was  auch  noch  möglich  wäre.
Ziele müssen formuliert und geplant werden, und dazu sind konkrete Vorstellungen nötig. Aber es
gibt viele Bereiche im Leben, in denen Sie mehr erreichen, wenn Sie einfach offen sind für das, was
auf Sie  zu  kommt.  Die  Astrologie  beschreibt  Tendenzen.  Das  Leben  hat  unzählige  Varianten  als
konkrete Möglichkeiten  für  die  entsprechende  Tendenz  zur  Verfügung.  Lassen  Sie  sich  von  der
Vielfalt des Lebens überraschen!
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Persönliche Ausdrucksformen in diesem Jahr

Als Sie  ein  kleines  Kind  waren,  stellten  Sie  unbewusst  fest,  dass  Sie  mit  bestimmten
Verhaltensweisen mehr erreichen als mit anderen, und trainierten sich dieses Verhalten an. Heute
ist es  für  Sie  so  selbstverständlich,  dass  Sie  es  kaum  wahrhaben.  Dieses  Grundmuster  wird
astrologisch durch den Aszendenten symbolisiert, der in Ihrem Horoskop im Tierkreiszeichen Krebs
steht. Es folgt eine kurze Beschreibung dieser für Sie typischen Eigenheiten:

Ihr Aszendent im Tierkreiszeichen Krebs

Eine weiche Schale

Mit dem  Aszendenten  im  Tierkreiszeichen  Krebs  strahlen  Sie  eine  kindliche  Spontaneität  und
Wärme aus. Sie fühlen sich in einer familiären Atmosphäre wohl. Sie schätzen ein gewisses Mass
an Fürsorglichkeit  und  gegenseitigem  Umsorgtwerden,  und  Sie  locken  diese  Seite  durch  Ihr
mütterlich-fürsorgliches Verhalten  auch  bei  anderen  heraus.  Andere  reagieren  Ihnen  gegenüber
relativ offen und erzählen von Ihren Freuden und Sorgen. Das Leben fordert Sie immer wieder auf,
Fürsorglichkeit, Empfindsamkeit  und  emotionale  Wärme  nicht  nur  als  Maske  nach  aussen  zu
zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie gleichsam die Rolle eines
einfühlsamen und beeindruckbaren Menschen spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese Richtung
und finden einen tieferen Zugang zu den eigenen Gefühlen.

Das Leben ist vielfältig. Täglich treten neuen Herausforderungen an Sie heran, die Sie zu leichten
Abweichungen Ihrer in der Kindheit gewählten Ausdrucksformen motivieren.

In welche Richtung zu welcher Zeit diese Abweichungen tendieren, ist im Solar-Horoskop sichtbar.
Diese Neigungen können mehr oder weniger von Ihren angestammten Ausdrucksformen abweichen.
Je grösser  die  Ähnlichkeit,  desto  eher  nehmen  Sie  die  Gelegenheit  wahr  und  experimentieren  in
vielen kleinen Alltagssituationen mit verändertem Verhalten.

Dieses Jahr ist ein wichtiges Jahr für Sie!

In diesem  Jahr  sind  Sie  aufgefordert,  ganz  sich  selbst  zu  sein.  Die  in  der  Kindheit  gewählten
Ausdrucksformen in  Ihrem  Geburtshoroskop  symbolisiert  durch  den  Krebs-Aszendenten  sollen  in
diesem Jahr einen weiteren Schliff  bekommen. Da jetzt viele Situationen im täglichen Leben Ihrer
Veranlagung entsprechen, dürften Sie sich im Element fühlen. Sie können so richtig aus dem Vollen
schöpfen, so dass dieses Jahr zu einem sehr wichtigen Jahr für Sie werden kann.

Das Thema dieses Jahres lautet:

Solar-Aszendent im Tierkreiszeichen Krebs

Gefühle, Familie und Geborgenheit

Geborgenheit ist  in  diesem  Jahr  von  zentraler  Bedeutung.  Das  Bedürfnis  nach  einem  vertrautem
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Zuhause und warmem Nest wird wichtig. So ziehen Sie sich vermutlich öfters zurück und brauchen
mehr Zeit für sich allein als sonst.

Wenn Sie mit Menschen zusammen sind, so möchten Sie sich mit diesen im Einklang fühlen. Wem
Sie nicht  vertrauen  können,  mit  dem  möchten  Sie  auch  nichts  zu  tun  haben.  Sie  sind  jetzt
ungewöhnlich verletzlich, reagieren emotional und sind harten Auseinandersetzungen entsprechend
schlecht gewachsen.

Der Bereich von Haus und Heim liegt Ihnen jetzt besonders am Herzen. Vielleicht sind Sie einfach
gerne und  oft  zu  Hause.  Vielleicht  auch  setzen  Sie  sich  intensiver  mit  dem  Wohnbereich
auseinander, gestalten Ihre Wohnung neu oder überlegen sich den Erwerb eines Eigenheims. Kleine
Kinder könnten  ebenfalls  eine  Rolle  in  Ihrem  Leben  spielen  und  das  Thema  Geborgenheit
aktivieren.

Wo es  um  Gefühle  geht,  sind  Sie  in  diesem  Jahr  dabei.  Vermutlich  zeigen  Sie  Ihre  Emotionen
schneller als  sonst  und sehen Freude, Ärger und Trauer im Gesicht Ihrer Mitmenschen klarer. Sie
sind empfänglicher für die gefühlsmässigen Belange anderer, was bedeuten kann, dass andere Ihnen
ihre Sorgen und Nöte anvertrauen.

Wenn Sie keine emotionale Natur sind und Gefühle Sie eher verlegen werden und nach Argumenten
suchen lassen, bietet Ihnen dieses Jahr viele kleine Gelegenheiten, mit der emotionalen Seite Ihres
Wesens besser  in  Kontakt  zu  kommen.  Sie  dürften  vermehrt  auf  ausgesprochen  emotionale
Menschen treffen. So können Sie eine herzliche Fürsorglichkeit oder spontane Gefühlsäusserungen
tief beeindrucken. Sie kommen jedoch auch mit den Schattenseiten der Gefühlswelt in Kontakt, mit
Menschen, die  irrational  oder  nach  dem  Lustprinzip  handeln,  wo  Vernunft  und  Objektivität
angebracht wären.  Unabhängig  davon,  ob  sich  in  den  Ereignissen  die  positiven  oder  negativen
Aspekte der  schillernden  Palette  menschlicher  Emotionen  zeigen,  ist  dieses  Jahr  eine  sanfte
Erinnerung und Aufforderung, selbst mehr zu den Gefühlen zu stehen.
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Soziale, berufliche und gesellschaftliche Tendenzen in diesem
Jahr

Ihre gesellschaftlichen  und  beruflichen  Ziele  wurden  ebenso  wie  viele  andere  Verhaltensmuster
bereits in früher Kindheit geprägt. Eltern und Gesellschaft wirkten als Vorbilder, die Sie unbewusst
in den  ersten  Lebensjahren  übernahmen.  Diese  inneren  Leitbilder  geben  unter  anderem  die
Richtung Ihrer  beruflichen  Laufbahn  vor.  Welche Vorstellungen  Sie  übernommen haben,  wird  im
folgenden Abschnitt beschrieben.

MC im Tierkreiszeichen Widder

Unternehmungsdrang und Pioniergeist

Sie zeigen  sich  an  der  Öffentlichkeit  von  einer  aktiven,  unerschrockenen  und  tatkräftigen  Seite.
Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Unter einem idealen Beruf dürften Sie sich
eine Tätigkeit  vorstellen,  in  der  Sie  Elan  und  Entschlusskraft  zeigen  und  Pionierarbeit  leisten
können. Vermutlich wählen Sie einen Bereich, in dem Sie tatkräftig handeln müssen, beispielsweise
als Manager oder Unternehmer. Sie gehen davon aus, nur bestehen zu können, wenn Sie von Zeit zu
Zeit Neues  in  Angriff  nehmen.  Sie  mögen  weder  Routine  noch  extreme  Dauerbelastung.  Immer
wieder fühlen  Sie  sich  veranlasst,  die  Initiative  zu  ergreifen  und  etwas  auf  Touren  zu  bringen.
Vielleicht ist  es Ihnen wichtig, einen eigenen Betrieb zu haben und diesen stets  auf dem neuesten
Stand zu halten, im konkreten oder übertragenen Sinn Marktanteil zu erobern oder Pionierarbeit zu
leisten. Sie wollen Abwechslung und die Möglichkeit, spontan und selbständig handeln zu können.
Von sich selbst fordern Sie Mut und Initiative.

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

Solar-MC im Tierkreiszeichen Fische

Kein Jahr für eine ehrgeizige Berufskarriere

In diesem Jahr schwingt in Ihrem Beruf eine feine, nicht rationale Komponente mit. Sie werden in
Ihrem beruflichen  Umfeld  offener  für  Stimmungen,  die  in  der  Luft  liegen.  Film,  Werbung  und
Kunst sind konkrete Beispiele für Bereiche jenseits rationaler Wirklichkeit. Aber auch die Hingabe
an eine  soziale  Aufgabe  könnte  Thema  des  Jahres  sein  und  Hilfsbedürftige  könnten  Sie  und  Ihr
berufliches Engagement  brauchen.  Eine  dritte  Möglichkeit,  wie  sich  die  irrationalen,  schwer
fassbaren Tendenzen in  Ihrem Berufsalltag manifestieren können,  ist  der  Umgang mit  Wasser,  so
z.B. ein Auftrag im Zusammenhang mit einem Wasserleitungs- oder Schwimmbadprojekt.

Dies ist  kein  Jahr  für  ehrgeizige  berufliche  Ambitionen.  Je  persönlicher  Ihre  Ziele  sind,  desto
grösser das Risiko, dass Sie Ihre Energien nutzlos verpuffen.

Sie erleben Ihre Vorgesetzten, Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner in diesem Jahr vermutlich
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weniger klar  und  strukturiert  als  zu  anderen  Zeiten.  Eventuell  stossen  Sie  auf  Alkoholprobleme,
Weltflucht-Tendenzen und andere chaotische Umstände und werden auch um Hilfe angefragt.
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Der Bereich, der sich in diesem Jahr für Ihre
Selbstverwirklichung anbietet

Die Art  und  Weise,  wie  ein  Mensch  sein  Lebensschiff  steuert  und  seine  Anlagen  verwirklicht,  ist
sehr individuell.  Eine  grobe  Einteilung ergibt  sich aus den Sonnenzeichen. Das Sonnenzeichen in
Ihrem Horoskop ist  das  Tierkreiszeichen, in  dem die Sonne zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand,  im
Volksmund als  Sternzeichen bekannt.  Es  steht  symbolisch  für  einige zentrale  Charaktermerkmale,
die Sie Ihr ganzes Leben begleiten. Im Folgenden sind sie kurz beschrieben.

Sonne im Tierkreiszeichen Skorpion

Die Tiefen des Lebens ergründen

Sie sind im Zeichen des Skorpions geboren und möchten als sogenannter "Skorpion" grundsätzlich
folgende wichtige Charaktermerkmale zum Ausdruck bringen:

Ihr Wesenskern  ist  tiefgründig,  leidenschaftlich  und  geheimnisvoll.  Sie  möchten  ergründen,  was
unter der Oberfläche liegt. Intensität ist wichtig, und Sie gehen deshalb ganz in eine Situation hinein
und identifizieren  sich  damit;  man könnte  sagen,  Sie  durchwühlen diese  bis  in  alle  Tiefen.  Dabei
sind Sie kritisch und konsequent und nehmen auch in kauf, dass etwas kaputtgehen könnte. Leben
heisst für Sie Intensität und Tiefe. Ein ruhiges Dasein mit einem regelmässigen Tagesablauf könnte
leicht zu  oberflächlich  und  langweilig  werden.  Das  kann  heissen,  dass  Sie  erst  in  schwierigen
Situationen so richtig aufblühen und viel Zähigkeit und Belastbarkeit zeigen. Vielleicht neigen Sie
manchmal zum Grübeln und verbeissen sich allzu sehr in ein Problem, das - objektiv aus Distanz
betrachtet -  leichter  zu  lösen  wäre.  Fanatismus könnte  manchmal  recht  nahe liegen.  Sie  reagieren
heftig und wollen Menschen und Dinge ergründen und vielleicht auch beherrschen. Sie haben einen
zähen Willen  und  werden  ausführen,  was  Sie  sich  in  den  Kopf  gesetzt  haben,  ohne  sich  gross
beeinflussen zu lassen. Auch steht Ihnen ein aussergewöhnliches Mass an Energie und Ausdauer zur
Verfügung. Vielleicht  halten  Sie  manchmal  zu  sehr  an  Ihrem Konzept  fest.  Ein  einmal  geplantes
Projekt führen  Sie  mit  eiserner  Konsequenz  zu  Ende,  auch  wenn  sich  die  äusseren  Bedingungen
verändert haben.

Solar-Sonne im fünften Solar-Haus

Sich spielerisch und kreativ selbst darstellen

Es gibt  Bereiche  im  Leben, da  wollen  Sie  wie  eine  Sonne  strahlen,  sich  verwirklichen und  dafür
Anerkennung finden.  In  diesem  Jahr  eignet  sich  alles  rund  um  Kreativität,  Spiel  und  Spass
besonders gut  dazu.  In einem solchen Umfeld  und  Zusammenhang können Sie  die  im vorherigen
Abschnitt beschriebenen Charaktereigenschaften optimal zum Ausdruck bringen.

In diesem  Jahr  sind  Sie  besonders  eingeladen,  auf  der  Bühne  des  Lebens  Ihr  Spiel  in  Szene  zu
setzen. Die Lust wächst, ganz sich selbst zu sein und sich spontan und spielerisch zum Ausdruck zu
bringen. Folgen Sie Ihren kreativen Impulsen!

Vielleicht entdecken Sie ein neues Hobby. Oder ein Abenteuer lockt Sie, sich zu bewähren. Kinder
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oder Jugendliche treten in Ihr Leben. Kinder sind mit ihrer natürlichen Spontaneität gute Vorbilder
für eine  kreative  Selbstdarstellung  und  können  Sie  darin  unterstützen,  Ihre  eigenen  spielerischen
Ausdrucksmöglichkeiten zu entdecken.

Nicht dass in diesem Jahr das Leben ein Spiel wäre, aber wenn Sie die kreativen und spielerischen
Impulse in  Ihrer  Stimmung  oder  aus  Ihrem  äusseren  Umfeld  aufnehmen,  dürften  Sie  es  kaum
bereuen. Spielen steigert die Lebensfreude. Sich zeigen, ein Abenteuer bestehen oder sich auf eine
Liebschaft einlassen weckt die Lebensgeister.

Anerkennung bekommt  Ihnen  in  diesem  Jahr  besonders.  So  geht  Ihr  Selbstwert  jetzt  aus  einer
Stellung im  Brennpunkt  der  Aufmerksamkeit  besonders  gestärkt  hervor.  Sie  wollen  oder  sollen
strahlen. Zögern Sie deshalb nicht, auf die Lebensbühne zu treten, schöpferisch tätig zu werden und
zu schaffen, was Ihnen in den Findern juckt. Für ein ausgewogenes seelisches Gleichgewicht ist der
kreative Selbstausdruck in diesem Jahr wichtig.

Ballung im vierten Solar-Haus

Wohnen ist das halbe Leben

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

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

Bestimmt haben Sie  festgestellt,  dass  es  Zeiten gibt,  in denen Ihnen vieles gut von der Hand läuft
und gelingt,  und  andere,  in  denen  sich  alles  gegen  Sie  zu  verschwören  scheint.  Manche
Zeitqualitäten liegen Ihnen, andere nicht.

In diesem Abschnitt werden die Tendenzen beschrieben, die in diesem Jahr vorherrschen. Manches
dürfte Sie  freuen,  anderes  nehmen  Sie  mit  Stirnrunzeln  zur  Kenntnis.  Vermutlich  stossen  Sie  auf
Widersprüche. Wenn  Sie  sich  selbst  beobachten,  werden  Sie  feststellen,  dass  Sie  durchaus
widersprüchlich denken,  fühlen  und  handeln  können.  Innere  Widersprüche können zu  Sackgassen
werden, in  denen Sie  sich selbst  boykottieren.  Widersprüche sind oft  heisse Themen, bei denen es
sich besonders lohnt, zu beobachten und nachzufragen.

Werten Sie  nicht,  weder  in  "es  passt",  "es  passt  nicht"  noch  in  Positiv  und  Negativ.  Je  mehr  Sie
Wertungen fallen  lassen  können,  desto  ungehinderter  kann  das  Leben  durch  Sie  hindurchfliessen
und Ihnen all die Erlebnisse bringen, die Sie für ein erfülltes Leben brauchen.

Mond und Jupiter in Spannungsaspekt im Solar, in Konjunktion im Radix

Das grosse Glück fällt niemandem in den Schoss

Sie sind ein Optimist mit der inneren Haltung, Anrecht auf das grosse Los zu haben. Dies erleichtert
Ihnen vieles im Leben, denn Sie sehen überall das Positive. Vielleicht erwarten Sie in diesem Jahr
allzu sehr vom Schicksal, dass es Ihnen das Glück auf dem Tablett serviert. Weder im Geben noch
im Nehmen ist Ihr Mass bescheiden. Insbesondere ist es denkbar, dass Sie zu Masslosigkeit neigen,
beispielsweise beim Essen.

Vielleicht geben  Sie  sich  gerne  grosszügig  und  übertreiben  auch  ein  bisschen.  Sie  möchten  von
Ihren Mitmenschen  geschätzt  werden  und  tun  vermutlich  ziemlich  viel,  um  Anerkennung  zu
bekommen. Aus dieser Motivation gehen Sie leicht in die Rolle des Weihnachtsmannes, der andere
mit seinen  Gaben  beschert.  Schenken  macht  Freude!  Doch  Achtung,  in  diesem  Jahr  bekommt
Grosszügigkeit leicht einen Anstrich von Masslosigkeit.

Wenn Sie  die  Neigung  zum  Grossartigen  nicht  in  Masslosigkeit  ausarten  lassen,  kommt  Ihr
persönlicher Charme, Toleranz und Optimismus jetzt so richtig zum Vorschein. Mit Ihrer spontanen
Offenheit und  Ihrem  Enthusiasmus  vermögen  Sie  andere  für  eine  Sache  zu  begeistern  und  zu
überzeugen. Sie dürften in diesem Jahr viele kleine Situationen erleben, in denen Sie im richtigen
Moment richtig reagieren, das Richtige sagen und tun.

Sie dürften auch von Seiten Ihrer Umwelt mit dem Thema hohe Erwartungen konfrontiert werden.
Man erwartet  beispielsweise  von  Ihnen mit  der natürlichsten Selbstverständlichkeit,  dass  Sie  stets
zur Verfügung stehen,  oder  verfügt freimütig über  Ihre Privatsphäre.  Ein  offenes Haus  mit  vielen
Gästen oder Menschen, insbesondere Kinder, die ihre Grenzen vergessen, sind Beispiele dafür.
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Solar-Neptun in Spannung zum Radix-Mond

Sehnsucht, Wünsche und Illusionen

In einem  Bild  ausgedrückt  kann  Ihnen  jetzt  der  Boden  unter  den  Füssen  wegschwimmen.  Im
privaten und  häuslichen  Bereich  sowie  in  Ihrer  Gefühlswelt,  wo  Sie  neue  Kraft  tanken  und  sich
ausruhen, scheint die Quelle zu versiegen. Gefühle der Unklarheit, Zweifel, Leere und Sinnlosigkeit
können wie  böse  Feen aus  dem Märchenland auftauchen.  Vielleicht  passt  Ihnen auch Ihre soziale
Rolle nicht mehr, Sie möchten endlich sein, wer Sie wirklich sind, und wissen doch nicht, was dies
konkret bedeuten würde.

Doch gerade  dieses  Gefühl  des  Ausgeliefert-Seins  kann  Ihnen  den  Zugang  zu  einer  selbstlosen
Hingabe und  Liebe  an  das  Leben  vermitteln  und  so  die  Tore  in  transpersonale  und  spirituelle
Bereiche öffnen, sofern Sie nicht in einem depressiven Selbstmitleid verharren, sondern bereit sind,
persönliche Wünsche und Vorstellungen zugunsten eines grösseren Ganzen loszulassen.

In dieser  Zeit  sind Sie  offen für alles  Irrationale, seien dies  nun romantische Schwärmereien oder
Mystik und Spiritualität. Wenn Sie einen inneren Weg beschreiten wollen, was jetzt sehr günstig ist,
so sollten  Sie  darauf  achten,  nicht  einem  falschen  Guru  in  die  Hände  zu  fallen.  Sie  neigen  zu
ungewöhnlich viel Idealismus und sehen alles gewissermassen mit einer rosaroten Färbung. Deshalb
sollten Sie  jetzt  keine  wichtigen  Entscheidungen  fällen,  wie  beispielsweise  den  Beitritt  zu  einer
spirituellen Gruppe.

Sie neigen  dazu,  sich  von  einem  Ideal  begeistern  zu  lassen  und  die  Wirklichkeit  durch  einen
rosafarbenen Schleier zu sehen. Mit dieser unkritischen Haltung gehen Sie leicht einer Illusion auf
den Leim.  Beispielsweise  kann  dies  eine  plötzliche  Verliebtheit  sein.  Egal,  ob  der  Betreffende
überhaupt zu  Ihnen  passt  oder  nicht,  sehen  Sie  in  ihm  oder  ihr  den  Märchenprinzen,
beziehungsweise die  Prinzessin.  Da  sich  die  Realität  spätestens  im  nächsten  Jahr  wieder  meldet,
kann einer  solchen  verfehlten  Einschätzung  eine  recht  harte  Landung  auf  dem  Boden  der
Wirklichkeit folgen.

Dies heisst nicht, dass Sie sich gegen die romantische und verträumte Stimmung stellen sollen. Die
schmerzlich-süsse Sehnsucht  nach  Einheit  gehört  zu  dieser  Zeitqualität  und  ermöglicht  Ihnen
wunderschöne Erfahrungen  des  Eins-Seins.  Ihre  Aufgabe  besteht  darin,  den  geeigneten  Rahmen
dafür zu schaffen und dort  zu träumen und sich auf Wolken tragen zu lassen, wo es Ihnen keinen
Schaden zufügt.

Wenn es Ihnen gelingt, den realen Alltag und die irreale innere Welt der Gefühle und Stimmungen
auseinander zu halten, so können Sie in dieser Zeit tiefe Einsichten in die Welt des Irrationalen und
in die menschliche Seele gewinnen.

Solar-Mars in Konjunktion zum Radix-Merkur

Ein kämpferischer Geist

Ihr Verstand  und  Intellekt  arbeitet  in  diesem  Jahr  oft  auf  Hochtouren.  Wenn  Sie  die  Energie
benutzen, anderen  zu  sagen,  was  diese  zu  tun  haben,  so  lösen  Sie  leicht  Streit  und  endlose
Argumentationen aus.  Vermutlich  sind  Sie  im  Moment  für  beides  gut  zu  haben.  Ihre  gesteigerte
mentale Aktivität  können  Sie  auf  produktive  Weise  für  geistige  Arbeit  einsetzen.
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Aufnahmefähigkeit, Lernbereitschaft  sowie  die  Bereitwilligkeit,  ein  Problem  anzupacken,
durchzudenken und nach Lösungen zu suchen, sind zurzeit optimal. Bedachtsamkeit und geduldiges
Reifenlassen werden von einer Hyperaktivität im Denken und Sprechen überlagert. Die Zunge liegt
unverhältnismässig locker.  Sie  neigen  dazu,  allzu  leichtfertig  Dinge  zu  sagen,  die  besser  nicht
ausgesprochen würden.  Gleichzeitig  können  Sie  sich  jetzt  besonders  erfolgreich  für  eine  Idee
einsetzen und mit Worten und Argumenten kämpfen.

Solar-Saturn in Konjunktion zur Radix-Venus

Verantwortung in der Partnerschaft

Es ist  Zeit,  Ihre  Beziehungskiste  aufzuräumen.  Überholte  Beziehungen  erleben  Sie  als  besonders
erdrückend, so dass es Ihnen jetzt gelingt, diese zu beenden oder zu verändern. Unausgesprochenes
zwischen Ihnen und  nahestehenden Menschen  führt  zu  Spannungen.  Eine  Aussprache drängt  sich
auf. Vermutlich wird Ihnen vieles klar, das Sie während Jahren übersehen haben. Dazu gehört, dass
Sie nun auch vieles stört,  und Sie in Ihren Beziehungen anspruchsvoller als sonst sind. Diese Zeit
fordert echte und tiefe Partnerschaften, kein oberflächliches Geplänkel.

Beziehungen, die diesen Anforderungen genügen, dürften Sie jetzt als sehr befriedigend erleben. Sie
geben Ihnen Sicherheit und inneren Halt. Sie sind auch vermehrt bereit, sich verantwortungsvoll für
den Partner und die Beziehung einzusetzen.

Vielleicht müssen  Sie  gegen  Ihren  Willen  von  einer  nahestehenden  Person  Abschied  nehmen.  In
diesem Fall  ist  es  wichtig,  dass  Sie  wirklich  Abschied  nehmen und  -  wenn  nötig  -  einen  inneren
Trauerprozess zulassen.

Auch äussere materielle Werte können ins Zentrum Ihrer Aufmerksamkeit rücken. Es geht auch hier
um die  Frage,  was  solide  genug ist,  um  auf  Dauer  zu  bestehen,  und  wo  das  Fundament  wackelt.
Was nicht  auf  festem  Grund  gebaut  ist,  kommt  jetzt  ins  Wanken.  Äussere  Situationen  oder  ein
inneres Bedürfnis  veranlassen  Sie,  Genuss-  und  Konsumverhalten  zu  überdenken.  Eventuell  sind
materiellen Einschränkungen  angesagt.  Eine  ernsthafte  Überprüfung  der  finanziellen  Situation
könnte nicht  schaden.  Jedoch  ist  jetzt  kein  günstiger  Zeitpunkt  für  grosse  Auslagen.  Sparsamkeit
und Zurückhaltung geben Ihnen Klarheit,  was Sie wirklich zum Leben brauchen, und befreien Sie
von vielen Scheinbedürfnissen.

Unter diesem Stern ist  Zurückhaltung gefragt. Aus dem Vollen schöpfen und das Leben geniessen
dürfte kaum  möglich  sein.  Das  Zurückgehen  auf  das  Grundsätzliche  und  Wichtige  kann  Ihnen
jedoch eine grosse Sicherheit vermitteln.

Solar-Uranus in Spannung zur Radix-Venus

Anregende Partnerschaft

Ihre kreative,  ästhetische  und  beziehungsorientierte  Seite  bekommt  einen  gewaltigen  Impuls.
Bildlich gesprochen  schaukelt  ein  Segelschiff  genüsslich  auf  den  Wellen;  und  nun  kommt  eine
kräftige Windböe, spannt die Segel und bringt das Schiff in Fahrt auf ein unbekanntes Ziel.

Das Schiff  könnte  Ihre  Partnerschaft  oder  eine  andere  wichtige  Beziehung  sein.  Was  bisher
vielleicht angenehme Gewohnheit  war,  scheint  Ihnen  oder  Ihrem Partner  plötzlich  zu  langweilig.
Eine ruhigere Phase  der  Partnerschaft  wird  vom Wunsch  nach mehr Anregung abgelöst.  Der eine
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oder andere zeigt Ausbruchstendenzen. Angestaute Spannungen werden freigesetzt. Die Zeit eignet
sich somit  gut  für  einen  Neubeginn.  Eine  instabile  Beziehung  hingegen  mag  jetzt  in  die  Brüche
gehen.

Eine Partnerschaft  kann  jetzt  nur  bestehen,  wenn  Neues  Platz  hat.  Etwas  im  Zusammenleben
verändert sich.  Sie  oder  Ihr Partner  brauchen mehr  Freiheit,  mehr  Spass  und  mehr  Anregung. Sie
sollten jetzt  zusammen  etwas  unternehmen,  so  dass  nicht  häusliche  Langeweile  eine  destruktive
Wirkung ausbreiten kann.

Grundsätzlich soll in Beziehungen etwas laufen. So pflegen Sie wahrscheinlich vermehrt Kontakte
zu aussergewöhnlichen  Menschen.  Sind  Sie  selber  unkonventionell,  unberechenbar  oder  ein
bisschen rebellisch, oder geben Sie diese Rollen Ihren Bezugspersonen?

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

Mars und Jupiter in harmonischem Aspekt in Solar und Radix

Eine optimistische Einstellung gewährleistet gutes Gelingen

Sie sind überzeugt, dass das, was Sie tun, auch zum Erfolg führt. Dieses gesunde Selbstvertrauen ist
die beste  Voraussetzung  für  gutes  Gelingen.  Andererseits  kann  es  Sie  auch  dazu  verleiten,  Ihre
Grenzen nicht mehr zu sehen. Sie können in Ihren Aktivitäten dann ziemlich masslos werden.

Diese optimistische und schwungvolle Haltung ist in diesem Jahr besonders ausgeprägt. Ihre Art zu
handeln hat  etwas  Begeisterndes.  Es  ist  Ihnen  wichtig,  dass  Ihre  Aktivitäten  Sinn  haben  und  in
einem grösseren Zusammenhang stehen. Sie können voll Enthusiasmus etwas tun, und Sie können
und wollen  auch  andere  damit  anstecken.  Jetzt  kommen  Sie  leicht  in  Fahrt  und  sind  dann  kaum
mehr zu bremsen. Wer sich Ihnen in den Weg stellt, wird entweder mit grosszügiger Geste zur Seite
geschoben oder riskiert einen heftigen Zusammenprall. Ohne zwingenden Grund weichen Sie kaum
aus.

Doch Sie haben mehr als nur überschwänglichen Tatendrang. Sie haben eine Fähigkeit, im richtigen
Moment das  Richtige  zu  tun.  In  diesem  Jahr  bieten  sich  zahlreiche  Situationen,  in  denen  Sie
spontan reagieren und vielleicht erst im Nachhinein merken, dass Sie goldrichtig lagen.

Der Glaube an die eigenen Fähigkeiten ist der beste Treibstoff, um ein Ziel zu erreichen oder auch
um daran vorbeizuschiessen. Sie haben jetzt optimale Voraussetzungen für beides.

In diesem  Jahr  dürften  Sie  nicht  nur  in  viele  Gelegenheiten  zu  grosszügigem  Handeln  geradezu
hineinrutschen, auch in Ihrem Umfeld begegnen Ihnen Aktivitäten im grossen Stil. Ihr Partner fährt
z.B. mit  einem grossen luxuriösen Wagen vor,  in Ihrer nächsten Umgebung wird ein Haus gebaut
oder Sie erhalten einen grösseren Arbeitsraum.

Mars und Saturn in harmonischem Aspekt im Solar, in Spannungsaspekt im Radix

Verantwortungsbewusst handeln

Wenn Sie  etwas  tun,  dann  wollen  Sie  es  korrekt  tun.  Dasselbe  erwarten Sie  von  den  anderen.  In
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diesem Jahr  zeigt  sich  dieser  Charakterzug  besonders  ausgeprägt.  Sie  sind  gründlich,  zielstrebig,
ausdauernd und  zu  harter  Arbeit  fähig.  Sie  brauchen  Struktur  und  Verantwortung.  Wenn  nötig,
können Sie konsequent für Disziplin und Ordnung sorgen. Sie haben jedenfalls das Potential dazu
und können damit besonders jetzt beruflich viel erreichen.

Vielleicht ist das oben Aufgeführte für Sie nicht selbstverständlich, und die Unsicherheit plagt Sie,
gerade in  diesen  Qualitäten  zu  versagen.  Ihr  Anspruch  an  das,  was  Sie  tun,  ist  enorm  hoch.  In
diesem Fall sollten Sie sich bemühen, mit sich selbst ein bisschen weniger streng zu sein, sich ein
paar Fehler  zu  erlauben  und  Ihre  Initiative  nicht  zu  bremsen,  nur  weil  das  Ergebnis  nicht  ganz
perfekt ist. In diesem Jahr warten viele Gelegenheiten auf Sie, in denen Sie üben können, Dinge zu
tun im Wissen, dass diese nicht hundertprozentig perfekt sind. Durch Übung gelingt es Ihnen immer
besser, Ihre Anforderungen und Ihre Handlungen in Einklang zu bringen.

Sie vertreten eine klare Vorstellung, was die Gesellschaft von Ihnen erwartet, was man sollte, und
Sie neigen  jetzt  dazu,  besonders  viel  dafür  zu  tun.  Der  Alltag  bietet  an  allen  Ecken  und  Enden
Gelegenheit dazu.  Spiel und Spass kommen dabei leicht zu kurz. Könnten Sie sich vorstellen, mit
Ihrem zielgerichteten und strukturierten Manager-Teil dafür zu sorgen, dass auch Ihre Gefühlsseite
Raum bekommt und sich ausleben darf?

In diesem  Jahr  dürften  Ihnen  Menschen  mit  konsequenter  Durchsetzungskraft  auffallen,  sei  dies
dass Sie  die  Leistungsfähigkeit bewundern oder unter  der Härte und Gefühllosigkeit  leiden.  Auch
Situationen erleben Sie verstärkt unter diesem Aspekt. So lehnen Sie sich vielleicht gegen Arbeiten
auf, die ein diszipliniertes und bis ins Detail strukturiertes Vorgehen erfordern. Oder Sie stossen auf
Grenzen, z.B. fährt das Auto nicht mehr, ein Vorgesetzter verlangt Überstunden von Ihnen oder ein
Polizist weist  Sie  zurecht.  Nehmen  Sie  solche  Ereignisse  als  Hinweis,  die  eigenen  Grenzen  zu
klären.

Solar-Pluto in Spannung zum Radix-Uranus und Solar-Uranus im Aspekt zum Radix-Pluto

Zeit der Umstrukturierung

Manche Dinge,  Situationen  oder  Beziehungen  in  Ihrem  Leben  zeigen  sich  unerwartet  in  einem
anderen Licht.  Gewohnheiten,  von  denen  Sie  glaubten,  dass  sie  fest  zu  Ihrem  Umfeld  gehören,
verschwinden plötzlich und machen Neuem Platz.

Je mehr  Sie  am  Bestehenden  haften,  desto  eher  können  auch  schmerzhafte  Erfahrungen  auf  Sie
warten. Je  flexibler  Sie  sind,  desto  positiver  erleben Sie  diese  Zeit.  Ihre innere  Haltung bestimmt
also weitgehend  Ihre  Lebensqualität.  Wenn  es  Ihnen  gelingt,  diese  Zeit  zu  einer  totalen
Umstrukturierung Ihres Lebens zu nutzen, können Sie selber bestimmen, wohin der Weg gehen soll.
Wenn Sie  dagegen  ankämpfen,  werden  Sie  in  einem  gewissen  Masse  zum  Opfer  der
Veränderungen.

Lassen Sie sich also ein in grosse innere oder äussere Veränderungen! Es wäre sogar gut, diese aktiv
zu fördern und alles loszulassen, was seinen Zweck erfüllt hat.

Die schöpferische Kraft, die Sie jetzt verstärkt durchströmt, hat auch ihre Schattenseiten. So neigen
Sie verstärkt zu Ungeduld. In Ihrer Vorstellung eilen Sie der Wirklichkeit weit voraus und werden
leicht ärgerlich, wenn diese nicht mithält. Vielleicht überfahren Sie langsamere Menschen. Denkbar
sind auch Tendenzen zur  Rebellion,  wenn die  geplanten Reformen nicht  schnell  genug umgesetzt
werden können. All diesen Neigungen liegt ein Hunger nach Wissen und Erkenntnis zugrunde, von
dem Sie in diesem Jahr besonders stark erfasst werden.
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Solar-Neptun in Spannung zum Radix-Neptun

Geschehen lassen

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

In einem Bild ausgedrückt sind Sie dabei, eine Nebeldecke zu durchwandern. Die Aussicht, die Sie
unterhalb des  Nebels  hatten,  verschwindet  mit  jedem  Schritt  mehr  in  undurchdringlichem Weiss.
Sie müssen noch etwas durchhalten, bis Sie die obere Nebelgrenze erreichen und die Sicht in eine
strahlende Bergwelt frei wird.

So fühlen Sie sich jetzt eventuell in Phantasien und wenig realistischen Wunschträumen gefangen,
kaum fähig,  etwas  in  die  Wirklichkeit  umzusetzen.  Sie  sollten  sich  nicht  zu  grossen  Taten  und
Entscheidungen aufraffen. Sonst  könnten Sie später den eingeschlagenen Weg als falsch erkennen
und bereuen.  Lassen Sie  das  Leben auf  sich  zu  kommen  und  vermeiden  Sie  jede  Überforderung!
Versuchen Sie, die Erfahrung zu geniessen, dass das Leben Sie trägt, auch wenn Sie selber weniger
aktiv und zielstrebig mit anpacken als zu anderen Zeiten.

Sie werden in  dieser Zeit  offener für Ihre Umwelt und können sich tiefer in andere einfühlen und
sich in deren Lage versetzen. Dadurch erwacht ein ganz neues Verständnis für Ihre Mitmenschen.
Ihr persönliches Ich tritt  einen Schritt  in den Hintergrund, und Sie fühlen sich der Welt und allem
Sein mehr verbunden als zu anderen Zeiten. Vielleicht löst dies einen Wunsch zum Helfen in Ihnen
aus, und Sie engagieren sich beispielsweise im sozialen Bereich. Oder ein nie gekanntes Bedürfnis
nach mystischen  Erfahrungen  veranlasst  Sie,  sich  vermehrt  der  Meditation  oder  Religion
zuzuwenden. Ihre  persönlichen  Ziele  verlieren  an  Wichtigkeit  und  machen  einem  verstärkten
Idealismus und mehr Mitgefühl und Weltoffenheit Platz.

Grundsätzlich sind  Sie  jetzt  weicher und  beeinflussbarer als  zu  anderen Zeiten.  Die  Offenheit  für
andere bewirkt, dass Sie selber weniger im Zentrum Ihres Interesses stehen. Wenn sich das Ich zu
sehr gegen  diese  Welle  der  Selbstlosigkeit  wehrt  oder  völlig  aufgibt,  geraten  Sie  leicht  in  eine
Opfer- und  Märtyrerrolle  oder  werden  selbst  abhängig.  Hier  ein  Gleichgewicht  zu  finden,  dürfte
eine nicht ganz einfache Forderung dieser Zeit sein.

Mond und Chiron in harmonischem Aspekt im Solar, in Nebenaspekt im Radix

Gefühle als "wunder Punkt"

Wie jeder Mensch haben auch Sie ein Bedürfnis nach Geborgenheit und Wohlbefinden. In diesem
Jahr mag Ihnen auffallen, dass Sie diesbezüglich zu kurz kommen und sich selbst kaum die Zeit und
das Recht  zugestehen,  für  das  eigene  Wohlsein  zu  sorgen.  Vielleicht  schlafen  Sie  zu  wenig  oder
gönnen sich zu wenig Ruhe. Vielleicht auch unterdrücken Sie ein Verlangen nach Nestwärme, Nähe
und Kuscheln.  Eine  kindlich-spontane  Ader  meldet  sich  und  lässt  Sie  erkennen,  dass  Sie  den
eigenen Gefühlen und Bedürfnissen wenig Raum geben. Es geht nicht darum, etwas, das zutiefst zu
Ihrem Naturell  gehört,  zu  verändern,  sondern  darum,  die  eigene  Verletzlichkeit  zu  akzeptieren.
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Wenn Sie  erkennen,  in  welchen  Belangen  Sie  Gefühle  nicht  so  gut  ausdrücken  können,  wächst
daraus ein tiefes Verständnis für sich und für andere.

Solar-Chiron in Spannung zum Radix-Merkur

An den intellektuellen Fähigkeiten zweifeln

Wissenslücken oder  andere  mentale  Schwachstellen  dürften  jetzt  besonders  drücken.  Vielleicht
empfinden Sie  Ihre  sprachlichen  Fähigkeiten  als  ungenügend.  Oder  eine  zunehmende
Vergesslichkeit zeigt unangenehme Konsequenzen. Unbarmherzig scheint eine innere oder äussere
Instanz ins  Rampenlicht  zu  rücken,  was  Sie  nicht  können  oder  nicht  wissen  und  in  vergangenen
Jahren zu  lernen verpasst  haben.  Wenn Sie  den Mut  aufbringen, die  Augen vor der harten Bilanz
nicht zu  verschliessen,  erkennen  Sie  klarer,  wie  Sie  Ihr  Wissen  einsetzen  können  und  wo  Sie
diesbezüglich an Grenzen stossen. Schwächen sind menschlich. Die Aufforderung heisst, dies auch
in Bezug auf sich selbst  zu akzeptieren und die eigenen Mängel anzunehmen. Das bedeutet nicht,
dass Sie nichts mehr lernen sollen, sondern dass Sie sich mit den Grenzen Ihrer Lern-, Denk- und
Kommunikationsfähigkeiten versöhnen.

Neptun und Chiron in Konjunktion im Solar, in harmonischem Aspekt im Radix

Illusionen gehören zum Menschsein

Die Stimmung dieser Zeit ist von leiser Wehmut erfüllt. Sie erkennen, dass Sie Ihre Ideale zu hoch
stecken, dass  Sie  Illusionen  verfallen  sind  und  sich  die  Realität  um  einiges  nüchterner  zeigt,  als
Ihnen lieb ist.  Im weitesten Sinne ist  es eine Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies oder einem
paradiesischen Zustand,  die  Sie  umfängt.  Gleichzeitig  zeigt  Ihnen  die  reale  Alltagswelt  auf
vielleicht schmerzhafte Weise, dass Sie sich nach Unmöglichem sehnen. Sehnsüchte, Illusionen und
Enttäuschungen gehören  zum  Mensch-Sein.  Jetzt  ist  es  Zeit,  diese  Tatsache  auch  für  sich  selbst
etwas besser zu akzeptieren.
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Die Lernaufgabe dieses Jahres

Wir Menschen lernen durch Erfahrungen. Das ganze Leben kann als eine umfassende Lernaufgabe
verstanden werden.  Alle  Themen  in  dieser  Analyse  bringen  Erfahrungen  und  beinhalten  im
weitesten Sinn  Lernaufgaben  dieses  Jahres.  Ein  Lernthema  soll  an  dieser  Stelle  speziell  erwähnt
werden. Dieses  Thema  verspricht  in  diesem  Jahr  zu  einem  besonderen  Erfolg  zu  werden,
vorausgesetzt, Sie  geben  sich  damit  ab.  Es  hat  nichts  Zwingendes  und  wird  Sie  nicht  mit
entsprechenden Situationen  herausfordern.  Es  ist  einfach  eine  offene  Türe,  die  Ihnen  das  Leben
anbietet, durch die Sie treten oder auch daran vorbeigehen können.

Solar-Mondknoten im achten Solarhaus

Ein Blick in dunkle Bereiche

In diesem  Jahr  bieten  sich  zahlreiche  Gelegenheiten,  vom  Oberflächlichen abzukommen  und  mit
den aufwühlenden Themen des Menschseins in Kontakt zu treten. Erlebnisse um Geburt oder Tod,
Sexualität und Macht können einen zündenden Funken in Ihr Leben bringen. Eventuell erinnern Sie
Randgruppen der Gesellschaft mit Drogen, Aids und Kriminalität an die Illusion der Beständigkeit
und Sicherheit.

Solar-Mondknoten fällt ins siebte Radix-Haus

Ihre Beziehungsfähigkeit ist angesprochen

Je mehr Raum Sie dem im vorherigen Absatz beschriebenen Thema geben, desto sicherer fühlen Sie
sich in  Beziehungen.  Im  Zusammenspiel  von  Ich  und  Du  mag  es  Ihnen  auffallen,  dass  Sie
manchmal allzu  sehr  auf  den  eigenen  Vorteil  bedacht  sind.  Sie  sehen  sich  selbst,  wie  Sie  der
Umwelt und den Mitmenschen entgegentreten, in einem eher kritischen oder gar trüben Licht und
stolpern vielleicht sogar über die zwanghaftere Seite der Ich-Darstellung. Entsprechend wächst der
Wunsch, sich vermehrt auf andere Menschen einzulassen. Partnerschaft und Gemeinsamkeit werden
so in dieser Zeit zu Übungsfeldern, auf denen Sie Ihren Charakter schleifen.

 * * * * * * * * *

Falls Sie diese Seiten in relativ kurzer Zeit vom Anfang bis zum Ende durchgelesen haben, sind Sie
vielleicht verwirrt und fragen sich, wo denn wohl der rote Faden sei.

Wenn Sie im Laufe des Jahres immer wieder einzelne Abschnitte dieser Analyse lesen und mit Ihrem
Erleben vergleichen, finden Sie den Faden und erkennen das faszinierende Muster des Lebens, das
Ihnen zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Erlebnisse bringt  - zwar nicht immer angenehm, aber
doch zumindest im Nachhinein als sinnvoll erkenntlich. Je vorbehaltloser Sie das Leben durch sich
hindurch fliessen  und  wirken  lassen  können,  desto  aufgehobener  und  zufriedener  fühlen  Sie  sich.
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Diese Analyse hilft Ihnen, die Geschehnisse dieses Jahres zu verstehen.
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Astrologische Daten
Julia Roberts
Geburtsdatum: 28.10.1967 00h16
Geburtsort  : Atlanta /GA Land: USA
              Breite: 33n45  Länge: 084w23

Planeten
Planeten im Tierkreis                     Haus       täglich
                                         (gedeutet)
SO Sonne          4. 3' 9" d Skorpion      4 ( 4)    0.59'54"
MO Mond          24.47'21" d Löwe          2 ( 2)   13.43'52"
ME Merkur        13.52'41" r Skorpion      4 ( 4)   -0.59'56"
VE Venus         18. 3'50" d Jungfrau      2 ( 3)    0.53'37"
MA Mars           3.44'37" d Steinbock     6 ( 6)    0.44'23"
JU Jupiter        1.22' 9" d Jungfrau      2 ( 2)    0. 8'56"
SA Saturn         7. 8'41" r Widder        9 ( 9)   -0. 3'55"
UR Uranus        27.12'12" d Jungfrau      3 ( 3)    0. 3'13"
NE Neptun        23.20'36" d Skorpion      4 ( 4)    0. 2' 9"
PL Pluto         21.56'37" d Jungfrau      3 ( 3)    0. 1'44"
CH Chiron        25.59'56" r Fische        9 ( 9)   -0. 2' 0"
LL Lilith         3.57'43" d Stier        10 (10)    0. 6'39"
MK Mondknoten    27.25'30" r Widder       10 (10)   -0. 3'11"

Häuser
AC 27.53'28" Krebs          DC 27.53'28" Steinbock
 2 23.52'44" Löwe            8 23.52'44" Wassermann
 3 20.11'56" Jungfrau        9 20.11'56" Fische
IC 16.45'32" Waage          MC 16.45'32" Widder
 5 28.42'21" Skorpion       11 28.42'21" Stier
 6  0.44'41" Steinbock      12  0.44'41" Krebs

Aspekte
SO-060-MA -0.19' s    MO-090-NE -1.27' s    CH-180-UR -1.12' s
SO-060-JU  2.41' s    VE-000-PL  3.53' a    CH-120-NE  2.39' a
SO-180-LL  0.05' s    MA-120-JU  2.22' s    CH-180-PL  4.03' a
SO-180-MK  6.38' s    MA-090-SA  3.24' a    UR-000-PL  5.16' s
MO-000-JU  6.35' a    MA-120-LL  0.13' a    NE-060-PL  1.24' s
MO-150-CH -1.13' a    JU-120-LL -2.36' a

000 = Konjunktion       090 = Quadrat           180 = Opposition
030 = Halbsextil        120 = Trigon            072 = Quintil
045 = Halbquadrat       135 = Anderthalbquadrat 144 = Biquintil
060 = Sextil            150 = Quincunx
a = applikativ   s = separativ (vorbei)
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Solardatum  : 26.10.2008 22h42
Solarort    : Atlanta /GA Land: USA
              Breite: 33n45  Länge: 084w23

Planeten
Planeten im Tierkreis                     Haus       täglich
                                         (gedeutet)
SO Sonne          4. 3' 9" d Skorpion      4 ( 5)    0.59'54"
MO Mond          12.42'12" d Waage         4 ( 4)   12.39'54"
ME Merkur        16.52'35" d Waage         4 ( 4)    1.23'18"
VE Venus         10. 5'56" d Schütze       6 ( 6)    1.12'32"
MA Mars          15.43'15" d Skorpion      5 ( 5)    0.41'47"
JU Jupiter       16. 8' 1" d Steinbock     7 ( 7)    0. 8'21"
SA Saturn        18. 9' 1" d Jungfrau      3 ( 3)    0. 6' 1"
UR Uranus        19. 8'38" r Fische        9 (10)   -0. 1'29"
NE Neptun        21.28'45" r Wassermann    8 ( 8)   -0. 0'13"
PL Pluto         29. 5'21" d Schütze       6 ( 6)    0. 1'26"
CH Chiron        16. 2'16" d Wassermann    8 ( 8)    0. 0' 7"
LL Lilith        22.22' 2" d Schütze       6 ( 6)    0. 6'42"
MK Mondknoten    14.27' 4" r Wassermann    8 ( 8)   -0. 3'11"

Häuser
AC  7.53'42" Krebs          DC  7.53'42" Steinbock
 2  2.38'12" Löwe            8  2.38'12" Wassermann
 3 26.45'45" Löwe            9 26.45'45" Wassermann
IC 21.14'10" Jungfrau       MC 21.14'10" Fische
 5  4.42'45" Skorpion       11  4.42'45" Stier
 6  9.59' 2" Schütze        12  9.59' 2" Zwillinge

Aspekte
MO-000-ME  4.10' a    ME-150-UR  2.16' a    JU-060-UR  3.01' a
MO-060-VE -2.36' s    MA-060-JU  0.25' a    SA-180-UR  1.00' a
MO-090-JU  3.26' a    MA-060-SA -2.26' a    CH-000-NE  5.26' a
MO-120-CH  3.20' a    MA-090-CH  0.19' a    CH-000-MK  1.35' s
ME-030-MA -1.09' s    MA-120-UR  3.25' a    UR-090-LL -3.13' s
ME-090-JU -0.45' s    MA-090-MK -1.16' s    NE-060-LL -0.53' s
ME-030-SA -1.16' a    JU-120-SA -2.01' a
ME-120-CH -0.50' s    JU-030-CH -0.06' s

Aspekte Solar zu Radix
SO-000-SO  0.00' s    SA-000-VE  0.05' s    NE-150-PL -0.28' a
SO-060-MA -0.19' a    CH-090-ME  2.10' s    PL-090-UR  1.53' s
SO-180-LL  0.05' s    UR-180-VE  1.05' s    LL-120-MO -2.25' a
MO-030-ME  1.10' s    UR-180-PL -2.48' a    LL-090-PL  0.25' s
MA-000-ME  1.51' s    NE-180-MO -3.19' a    MK-090-ME  0.34' s
JU-120-VE -1.56' a    NE-090-NE -1.52' a
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