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HOROSKOP - SOLARDEUTUNG

Eine SolaNova-Auswertung von Siegfried Kaltenecker, Scheuring

PERSONENDATEN
Name: Angelina Jolie Erstellt: 04.09.2015
Geb.-Datum: 04.06.1975 Geb.-Ort: Los Angeles
Geb.-Zeit: 09:09:00 Breite: 34° 03' 00" N
Geb.-Tag: Mittwoch Länge: 118° 14' 00" W
Zeit-Zone: +07h 00m W (=PDT) Häuser: Placidus

Solar-Daten:
Sol.-Datum: 04.06.2015 Sol.-Ort: Los Angeles
Sol.-Zeit: 01:24:01 Breite: 34° 03' 00" N
Sol.-Tag: Donnerstag Länge: 118° 14' 00" W
Zeit-Zone: +07h 00m W (=PDT) 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 Einfluss 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:

Sonne in Zwil linge

Dau er hafte Per sön lich keits züge

Der wich tig ste Cha rak ter zug des Zwil linge- Gebo re nen ist seine Freude an der Kom mu ni ka tion. Das
bedeu tet nicht nur Freude am Gespräch, an der Dis kus sion, son dern auch an ande ren For men des Aus-
tauschs, am Wett kampf, am Han del mit Waren und Infor ma tio nen. Dabei geht es weni ger darum,
einen mate riel len Gewinn ein zu strei chen, einen Geg ner zu kör per lich oder finan zi ell matt zu set zen;
Zwil linge wol len gei stig, intel lek tu ell, mora lisch über le gen sein und ver lan gen dafür Aner ken nung
und sogar Liebe. Er oder sie ist leb haft in den Gesten, wit zig und spitz fin dig im Gespräch. Aller dings
machen Wech sel haf tig keit und Unbe stän dig keit einem pri va ten oder geschäft li chen Part ner den
Umgang mit die sen Men schen schwie rig. Abwechs lung braucht die ser Typ so nötig wie das täg li che
Brot. Nie wird er sich ver bind lich fest le gen, um an Fehl ent schei dun gen nicht schuld zu sein. Das
Urteil ist darum unpar tei isch oder schwan kend. Andere wer den die Ent schei dun gen nicht immer für
salo mo nisch hal ten.

Als Zwil linge- Gebo rene pfle gen Sie viele Bekannt schaf ten mit Men schen unter schied li cher Her kunft.
Wahre Freun din nen und Freunde erwer ben Sie kaum, denn durch Bin dung wür den Sie sich schnell in
Ihrer Frei heit ein ge schränkt füh len. Mann und Frau nei gen unter die sem Zei chen zu unver bind li chen
Bezie hun gen, und man che Lie bes af fä ren fin den nur in Gedan ken statt, sind aber umso schö ner. Räumt
Ihnen Ihr Part ner genü gend Raum für ihre viel sei ti gen Inter es sen ein, kön nen Sie sich durch aus in
einer dau er haf ten Part ner schaft wohl füh len. Ohne das Gespräch über gemein same Inter es sen läuft
aber nichts!

So wie in der Liebe, fällt dem Zwil linge- Men schen auch die Berufs wahl schwer. Nicht sel ten ist er
der Mei nung, seine Beru fung total ver fehlt zu haben. Was immer in Bewe gung ist, Inno va tion ver-
langt, Umstel lungs be reit schaft ist sein Feld. Und dort sollte er sich auch Aus dauer aneig nen: Tech nik,
Wer bung, Rund funk, Fern se hen. Um Objek ti vi tät und Neu tra li tät bemüht, sucht der Zwil ling sei nen
Infor ma tions vor sprung zu wah ren. "Wis sen ist Macht" könnte sein Motto sein.
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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.
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IHR SOLARHOROSKOP AB 04.06.2015
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
04.06.2015 bis 03.06.2016 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 Einzelnen 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 Einfluss schon vor her ein und las-
sen ihn lang sam ab klin gen, wäh rend sich der Einfluss 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.

Das Pro gramm prüft, 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 Einfluss kommt be son ders stark zur Wir-
kung. Von sehr star kem Einfluss 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.

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 Einfluss 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.
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Solar- Aszen dent in FI SCHE

Für den Fische-Einfluss sind Emp find sam keit, Mit ge fühl und Hin ga be ty pisch. Das ist aber nur sel ten
of fen er kenn bar, weil die se Ten denz auch emp find lich und ver letz lich macht. Dar um wer den nur we-
ni ge Men schen ins Ver trau en ge zo gen. Sie wer den in diesen Monaten wohl in ni gen Kon takt zu we ni-
gen, hand ver le se nen Men schen su chen. Ih nen er wei sen Sie sich als gast freund lich, ver ständ nis voll
und hilfs be reit. Viel leicht ist der ei ne oder die an de re da bei, der/die sich als un wür dig er weist; Sie
ver bu chen es un ter "Ver lo re ner Ein satz" und hän gen wei ter den Träu men von gu ten Men schen nach.
Man che Ent täu schung er gibt sich zwangs läu fig, weil Ihr Mit emp fin den Sie zu weit von der Rea li tät
ab trei ben lässt.

Un ter dem Einfluss des Zei chens Fi sche ent wic kelt sich ein Hang zur Ro man tik, der ei ne ge wis se my-
sti sche Ein stel lung zum Le ben mit sich bringt, die von vie len Men schen als Welt fremd heit be zeich-
net, von Ih nen je doch als ver tief te Er kennt nis er lebt wird. Dar auf be ruht auch die ver stärk te Freu de an
den sinn li chen, ästhe ti schen und gei sti gen Ge nüs sen des Le bens. Oh ne rea li sti sche Stüt zen in der Um-
ge bung un ter dem Einfluss fes ti gen der Aspek te kommt es bei ei ni gen Men schen zu ei ner Ver träumt-
heit, zum Rausch durch Genussgifte (durch Al ko hol, Kaf fee, Ni ko tin) oder zur Flucht in ei ne Phan ta-
sie welt, um der er nüch tern den Rea li tät zu ent ge hen. Wenn Sie im Lau fe die ses Le bens jah res ent spre-
chen de Ten den zen ver spü ren, so ge nie ßen Sie ge trost Ih re Träu me und Hoff nun gen, doch hal ten Sie
die Wirk lich keit gut im Au ge!

Solar- Aszen dent in Haus 8 des Ge burts ho ro skops

Die se Kon stel la tion ist von be son ders ein dring li cher Wir kung. Wie bei den mei sten Men schen wird
sich Ihr In ter es se wohl ver stärkt auf die Grenz fra gen der Exi stenz rich ten. Ge schäft lich kann es um
ge mein sa me Er wer bung und Nut zung von Gut und Geld han deln, um gro ße Er fol ge oder lehr rei che
Nie der la gen. Im Pri vat le ben kön nen tief grei fen de se xu el le Er fah run gen, Ih re Ein stel lung zum Le ben,
mög li cher wei se auch Ih re Le bens um stän de ver än dern.

Kenn zeich nend für Ihr Ver hal ten in die sem Le bens jahr ist der Drang, sich per sön lich durch zu set zen.
Ih rem Wunsch nach Ei gen stän dig keit und In ti mi tät steht der Wunsch ent ge gen, selbst in die Sphä re
Ih rer Mit men schen ein zu drin gen, mag es sich nun um wis sen schaft lich be grün de tes, z.B. psy cho lo gi-
sches Vor ge hen han deln, um jour na li sti schen Wis sens drang oder um pu re Neu gier han deln. Viel leicht
wol len Sie hel fen, das wä re ein gu tes Mo tiv, aber dann tun Sie es bit te auch! Bei vie len Men schen er-
lahmt der Wunsch, an de ren bei zu ste hen, all zu rasch; und die Teil nah me wen det sich neu en Ob jek ten
zu.

** Son ne Qua drat AC = Qua drat DC

(Mehr fa che Aspek te: 'Sonne-sol Quadrat Aszendent-sol' sowie 'Sonne-sol Halbquadrat Aszendent-rad'
sowie 'Sonne-rad Halbquadrat Aszendent-rad'. Die neu tra le Grund rich tung wird hier durch ne ga tiv
beeinflusst.)

Sie wer den in den an ste hen den Mo na ten öf ter mit sich selbst zu Ra te ge hen, Ih re Le bens zie le und
-plä ne in Fra ge stel len und ei ne va ge Un zu frie den heit emp fin den. Viel leicht sind Sie auch durch Un-
ent schlos sen heit ge hemmt. Das Er reich te wird un ter schätzt, das Er reich ba re über schätzt. Am En de
könn ten Sie so gar ge gen Ih re ei ge nen Be dürf nis se und In ter es sen han deln, wenn Sie zu misstrauisch
ge gen Ih re Um ge bung sind und sich nicht ge trau en, das not wen di ge Ri si ko und die Ver ant wor tung auf
sich zu neh men.

Sei en Sie vor sich tig bei Ent schei dun gen, die un ter dem Einfluss von Missmut oder De pres sion ge trof-
fen wer den. Sie ver pas sen dann Chan cen, die nicht wie der keh ren. Be son ders die un ver meid li chen
Pro ble me in pri va ten und be ruf li chen Part ner schaf ten soll ten Sie nicht über be wer ten. Span nun gen
sind ei ne nor ma le Vor aus set zung für Ent wick lun gen und für den per sön li chen Fort schritt. Auch die
läng ste Durst strec ke hat ein mal ein En de.
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** Ve nus Kon junk tion AC = Op po si tion IC

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

Sie ha ben in die sen Mo na ten ein ver stärk tes Be dürf nis nach Freu de, Har mo nie und Genuss. Viel leicht
su chen Sie ei ne neue Lie bes be zie hung oder Sie ver su chen, ei ne be ste hen de zu ver tie fen oder zu er-
neu ern. Viel leicht in ter es sie ren Sie sich ver stärkt für Kunst, oder Sie su chen häu fi ger Ver gnü gen,
Tanz und Ge sel lig keit. Soll ten Sie von in ne rer Un ru he oder ei nem un be stimm ten Ver lan gen er füllt
sein, so su chen Sie ein fach nach An re gun gen in an ge neh mer Ge sell schaft in ei ner At mo sphä re, die Ih-
nen wohl tut. Die ses Jahr kann zur Sta bi li sie rung Ih res Ge müts le bens füh ren, in dem Sie sich über Ih re
Ge füh le klar wer den und Zwei fel ab le gen.

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 Erfolgschancen. Er grei fen Sie sie!

Solar-MC in SCHÜT ZE

Der Schütze-Einfluss wird Sie im be vor ste hen den Jahr zur Be sinn lich keit zwin gen. Im al len Tru bel,
der Sie zu er trän ken scheint, ist die Su che nach dem Sinn Ih res Tuns le ben dig. Phi lo so phie, Re li gi on
und Mo ral sind die Ret tungs rin ge, an die Sie sich klam mern mö gen. Selbst er kennt nis aber ist der Kur-
sus, der Sie das Schwim men lehrt. Der Weg führt Sie zu nächst au ßen her um, durch die wei te Welt,
durch Ge schich te, Kunst oder Wis sen schaft. Viel leicht er fah ren Sie in die sem Le bens jahr et was da-
von, was Sie auf ei nen neu en Weg lei tet, zu neu en Ein sich ten, neu en Be geg nun gen und neu en Er-
kennt nis sen be fä higt. Ei ne Schütze- Sonne, ein Schütze- Mond oder ein Schütze- Aszen dent in Ih rem
Ge burts ho ro skop er öff net in die sem Jahr ei nen Wan del der Ori en tie rung, ei ne Be keh rung, ei ne be we-
gen de Ein sicht.

Grund zum Ju beln ist da mit noch nicht ge ge ben. Nie mand be kommt ei ne Ga ran tie da für, dass er sein
Ziel er reicht. Man cher läuft in die Ir re, er öff net ein Ge schäft, des sen Kon kurs so si cher ist, wie das
Amen in der Kir che, er lernt ei nen Be ruf oh ne Zu kunfts aus sich ten oder schließt ein Bünd nis, ei ne Ehe,
ei nen Ver trag aus über trie be nem Op ti mis mus oder aus ei ner kon ser va ti ven, un be lehr ba ren Über zeu-
gung. Je der Irr tum ist mög lich. Vor al lem sol che aus Un be lehr bar keit. Denn un ter dem Einfluss des
Schüt ze- Ju pi ters ist Au gen maß Man gel wa re, und man hält sich leicht für un fehl bar.

Blei ben Sie in den kom men den Mo na ten nüch tern in der Ein schät zung Ih rer Mög lich kei ten. Das ist
kein Auf ruf zum Pes si mis mus; aber Skep sis und Zu rück hal tung im Ver kehr mit den Men schen Ih rer
wei te ren Um ge bung kön nen Sie in die sem Le bens jahr schwer lich über trei ben.
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Solar-MC in Haus 5 des Ge burts ho ro skops

Wenn Sie in die sem Le bens jahr Ih ren Platz in der Ge sell schaft be stim men wol len, wer den Sie sich
ver stärkt um Re so nanz bei den Men schen Ih res be ruf li chen Um felds be mü hen. Viel leicht wird es Ih-
nen gar nicht bewusst, wie sehr Sie nach An er ken nung stre ben, die Um welt aber spürt es.
Nassforsches Auf tre ten kann Sie Sym pa thi en ko sten. Das müs sen Sie in Rech nung stel len und sich
viel leicht öf ter zu rück hal ten, als Ih nen lieb ist. Aber es gibt auch gu te Chan cen in die sem Le bens jahr.

Das 5.Haus ver mit telt Freu de an al len Ge nüs sen die ses Le bens. Sie wer den in die sem So lar jahr be ruf-
lich/ ge schäft lich mit al ler lei Ver füh run gen in Be rüh rung kom men und, je nach Ih rer Grund ver an la-
gung, ih nen aus dem We ge ge hen, ei ne Aus wahl un ter ih nen tref fen oder sich ganz dem Ver gnü gen
hin ge ben. Gu te Mo na te mit hin für al le krea ti ven Be ru fe: für Künst ler, Fo to gra fen, Mo de schaf fen de,
The ater leu te. Auch für al le, die die Lie be lie ben. Und für die je ni gen, die ih ren Be ruf zur gro ßen Lie be
er ko ren ha ben. Sie al le wer den frucht bar sein.

*** Ju pi ter Tri gon MC = Sex til IC

(Mehr fa che Aspek te: 'Jupiter-sol Trigon Medium Coeli-sol' sowie 'Jupiter-sol Trigon Medium
Coeli-rad' sowie 'Jupiter-rad Konjunktion Medium Coeli-rad'. Die neu tra le Grund rich tung wird hier-
durch po si tiv beeinflusst.)

Sie kön nen jetzt al le Trüm pfe für den be ruf li chen Auf stieg aus spie len. Gu te Be zie hun gen zu Ih ren
Mit men schen för dern Sie eben so wie ei ne Nei gung, Ih re kör per li chen Kräf te ge zielt ein zu set zen. Sie
soll ten die aus der pri va ten wie aus der ge schäft li chen Part ner schaft an ge bo te nen Hil fen nicht aus-
schla gen. Si chern Sie Ih re Stel lung durch Ver ein ba run gen und Ver trä ge ab. Wah ren Sie bei al len Un-
ter neh mun gen den fa mi liä ren Frie den; Sie wer den die sen Rück halt noch brau chen.
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PERSÖNLICHKEIT IM NEUEN GEWAND

Son ne im Solar- Haus 3

Jah res mot to: LE BEN HEISST KOM MU NI ZIE REN.

Kein Le ben ist mög lich oh ne Ver bin dung zu an de ren Le be we sen, und da von steht Ih nen in die sem
Jahr be son ders viel be vor: Ge sprä che, Brie fe, Te le fo na te, wohl auch Aus flü ge und kur ze Rei sen, bei
de nen Sie frem de Men schen tref fen und zu Freun den ma chen, bei de nen Sie neue Er fah run gen sam-
meln und al te Er fah run gen neu be wer ten und ein ord nen. Wenn Sie Ver wandt schaft ha ben, könn ten
sich auch hier neue Kon tak te und Be rüh rungs punk te er schlie ßen. In wel cher Form sich die se Ten denz
aus wirkt, wird durch die Aspek te in Ih rem Ge burts ho ro skop (als An la ge) und durch die wei te ren
Aspek te im vor lie gen den So lar horo skop (als Umwelteinfluss) sicht bar.

Wie bei kei ner an de ren Kon stel la tion ist hier das Le bens al ter von Einfluss: Äl te re Men schen er le ben
die sen Aspekt we sent lich ru hi ger als jün ge re, die sich ge ra de zu an ge zo gen füh len von Ge sel lig keit in
Dis kus sions run den oder in Dis ko the ken, in Ver ei nen oder zu fäl lig zu sam men tref fen den Grup pen.
Gern sind jün ge re Men schen be reit, Neu es aus zu pro bie ren und Wag nis se zu un ter neh men, de ren Ri si-
ko die Zu kunft be la sten kann.

Der äl te re Mensch be schäf tigt sich mehr mit Ver gan ge nem. Im Vor der grund sei nes Den kens wer den
aber auch kon kre te Er leb nis se in der Ge gen wart ste hen, die vor dem Hin ter grund der Er fah run gen und
des ei ge nen Welt bil des ge deu tet wer den. Die gro ßen Um brü che im Den ken, die zu ei nem neu en Welt-
bild füh ren, sind jetzt kaum noch zu er war ten. Den noch kön nen bei auf ge schlos se nen, in tel li gen ten
und ein sich ti gen äl te ren Men schen al te Vor ur tei le fal len und neue Be geg nun gen zu un er war te ten Ein-
sich ten füh ren.

Nut zen Sie die ses Jahr, um sich in Ih rer ma te riel len und gei sti gen Hei mat ein zu rich ten und Kon tak te
mit Na he ste hen den zu pfle gen.

******* Son ne Kon junk tion Mars

(Mehr fa che Aspek te: 'Sonne-sol Konjunktion Mars-sol' sowie 'Mars-sol Konjunktion Sonne-rad'
sowie 'Sonne-sol Sextil Mars-rad' sowie 'Sonne-rad Sextil Mars-rad'. Die po si ti ve Grund rich tung wird
hier durch noch ver stärkt. Ein sehr wich ti ger Aspekt für Sie.)

Es kommt jetzt ei ne Zeit der Ak ti vi tät. Sie brau chen viel Ener gie und Un ter neh mungs lust für die Auf-
ga ben, die Ih nen auf ge tra gen wer den und für die je ni gen, die Sie sich selbst auf la den. Ach ten Sie dar-
auf, sich nicht zu ver aus ga ben! Sie brau chen zwar et was, an das Sie kurz ent schlos sen her an ge hen, an
dem Sie Ih re Tat kraft be wei sen kön nen (mög lichst un ter Ein satz Ih rer Kör per kraft), doch tun Sie al les
mit Be dacht, denn Sie könn ten leicht über Ihr Ziel hin aus schie ßen. Und das wür de sich in den kom-
men den Jah ren rä chen.

Bei der nö ti gen Um sicht winkt Ih nen ei ne pro duk ti ve Zeit, al le neu en Un ter neh mun gen, bei de nen Sie
selb stän dig ent schei den und Han deln kön nen, kom men gut in Schwung.

Sei en Sie nicht zu stür misch im Um gang mit Ih ren Mit men schen und mit Ma schi nen (z.B. mit Au tos).
Hü ten Sie sich vor Ver let zun gen!

Die grö ßte Chan ce bei die ser Kon stel la tion: Mut und Zu ver sicht.

Vor sicht! Die grö ßte Ge fahr bei die ser Kon stel la tion: Leicht sinn und Selbst über schät zung.
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***** Son ne Qua drat Nep tun

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

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 Anlass 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 Sex til Jupi ter

(Mehr fa che Aspek te: 'Sonne-sol Sextil Jupiter-sol' sowie 'Jupiter-sol Sextil Sonne-rad' sowie
'Sonne-sol Sextil Jupiter-rad' sowie 'Sonne-rad Sextil Jupiter-rad'. Die po si ti ve Grund rich tung wird
hier durch noch ver stärkt. Ein sehr wich ti ger Aspekt für Sie.)

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 Einfluss 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 mit Nichts tun oder durch Bana li tä ten. Hal ten Sie Ihre guten
Ein fälle fest, und berei ten Sie 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.

** Sonne Sex til Ura nus

(Mehr fa che Aspek te: 'Sonne-sol Sextil Uranus-sol' sowie 'Sonne-sol Eineinhalbquadrat Uranus-rad'
sowie 'Sonne-rad Eineinhalbquadrat Uranus-rad'. Die neu tra le Grund rich tung wird hier durch po si tiv
beeinflusst.)

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
Verhaltensweisen 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.
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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 Kon junk tion Mer kur

(Mehr fa che Aspek te: 'Sonne-sol Konjunktion Merkur-sol' sowie 'Merkur-sol Konjunktion Sonne-rad'.)

Sie wer den in die sem Jahr Ge schäf te, Ver hand lun gen, Rei se plä ne bes ser ver wirk li chen kön nen als
sonst. Vie le al te Pro ble me sind jetzt leich ter zu be wäl ti gen. Ihr Ur teil ist jetzt aus ge gli chen, rea li täts-
ge recht. Was Sie in den kom men den er sten Mo na ten pla nen, soll ten Sie in die sem Jahr zu En de füh-
ren. Hü ten Sie sich aber vor krum men Tou ren; sie wer den sich nicht aus zah len.

Su chen Sie Un ter hal tung mit an re gen den Men schen, von de nen Sie et was ler nen kön nen. Sie wer den
dann Ih re Ge dan ken bes ser ver mit teln, kom men im Ge spräch zu neu en Er kennt nis sen und er hal ten
über ra schen de Ein sich ten in bis lang un ge klär te Zu sam men hän ge!

Ei ne gu te Zeit für Stu di um, Prü fun gen, Be för de run gen auf grund von in tel lek tu el len Lei stun gen.

Die grö ßte Chan ce bei die ser Kon stel la tion: Ziel stre big keit und Selbst er kennt nis.

Vor sicht! Die grö ßte Ge fahr bei die ser Kon stel la tion: Selbst zwei fel und Ego is mus.

STIMMUNG UND GEFÜHLE

Solar- Mond im 6. Radix- Haus

Sie er le ben ei ni ge Mo na te des Zwei fels und der Un ent schlos sen heit. Ih re Ge füh le spie len Ih nen ei nen
Streich nach dem an de ren, der sich auch auf Ihr kör per li ches Be fin den aus wir ken könn te, wenn Sie
sich nicht im Griff be hal ten. Sie sind un si cher über Ih re Fä hig kei ten, wis sen öf ters nicht recht, was
Sie ei gent lich wol len, und su chen dar um An leh nung an Men schen, die si cher auf tre ten. Ih re Ge müts-
schwan kun gen kön nen, wenn Sie von an hal ten dem Un wil len be glei tet wer den, zu ge sund heit li chen
Be ein träch ti gun gen füh ren, die ei ne ein fühl sa me, eher psy chi sche Be hand lung er for dern. Ach ten Sie
auf Ih re ei ge nen Be dürf nis se und er fül len Sie sich das ei ne oder an de re. Wenn Sie zu lan ge zö gern,
ver pas sen Sie al le Chan cen.

**** Mond Tri gon Jupi ter

(Mehr fa che Aspek te: 'Mond-sol Eineinhalbquadrat Jupiter-sol' sowie 'Jupiter-sol Trigon Mond-rad'
sowie 'Mond-rad Konjunktion Jupiter-rad'. Die neu tra le Grund rich tung wird hier durch po si tiv
beeinflusst. Ein wich ti ger Aspekt für Sie.)

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 angefasst. 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.
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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 diesen Monaten 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.

GLÜCK UND ERFOLG

Solar- Ve nus im 12. Radix- Haus

In den an ste hen den Zei ten kommt Ih re Lie be zu den ver bor ge nen Din gen zur Wir kung, zu Ih ren Wün-
schen und dem ge hei men Ver lan gen, dem Sie sonst nicht nach zu ge ben wa gen. Wid men Sie sich dem
Schö nen, dem Be son de ren, und sei es ver bo te ner Lu xus. Ho len Sie Ih re ver dräng ten Mo ti ve ans Licht,
um Sie in Ih re Per sön lich keit zu in te grie ren. Neh men Sie sich auch der Men schen an, die von an de ren
ver sto ßen sind. Wir ken Sie im Stil len, und be rei ten Sie vor, was in den kom men den Jah ren an Gu tem
und Schö nem ver wirk licht wer den soll.

Auch In Ih rem Ge burts ho ro skop steht die Venus im sel ben Haus. Des halb ist al les, was hier über die
Venus ge sagt wird, be son ders wich tig für Sie.

**** Ve nus Kon junk tion Ve nus

(Ein fa cher Aspekt: 'Venus-sol Konjunktion Venus-rad'. Ein wich ti ger Aspekt für Sie.)

Ihr Um gang mit an de ren Men schen, mit Freun den und Nach barn, be son ders mit an de ren Frau en ist in
die sen Mo na ten fast rei bungs los. Sie be schäf ti gen sich mit schö nen Din gen wie Mo de, Schmuck,
Kos me tik, Kunst - oder soll ten es we nig stens tun.

Schön heit und Har mo nie er schlie ßen sich Ih nen durch ge mein sa mes Er le ben in der Part ner schaft oder
Freund schaft. Da Sie ganz all ge mein auf der Su che nach an ge neh men Emp fin dun gen sind, vor al lem
aber nach ver ständ nis vol ler Ge mein schaft er gibt sich viel leicht die Ge le gen heit, zum (Neu-) Beginn
ei ner Lie bes be zie hung. Ge nie ßen Sie die se Zeit; Las sen Sie sie nicht un ge nützt ver strei chen!

Die grö ßte Chan ce bei die ser Kon stel la tion: Ge fühls tie fe und Glücks fäl le.

Vor sicht! Die grö ßte Ge fahr bei die ser Kon stel la tion: Ge fühls über schwang, Selbst täu schung und
Welt fremd heit.

*** Ve nus Qua drat Ura nus

(Mehr fa che Aspek te: 'Venus-sol Quadrat Uranus-rad' sowie 'Venus-rad Quadrat Uranus-rad'. Die ne-
ga ti ve Grund rich tung wird hier durch noch ver stärkt.)

Jetzt kommt es zu Über ra schun gen, un ge wöhn li chen künst le ri schen, ästhe ti schen oder leib li chen Ge-
nüs sen, mög li cher wei se auch zu über ra schen den und zeit wei lig be glüc ken den Be geg nun gen mit un ge-
wöhn li chen Men schen, die Ih nen viel, viel leicht zu viel Zeit und Ener gie ab ver lan gen.

Es wird Ih nen viel Fle xi bi li tät ab ver langt. Er war ten Sie z.B. über ra schen de Be su che oder Ab sa gen.
Lang fri sti ge Ab re den könn ten nicht ein ge hal ten wer den und so für Tru bel sor gen.

Die ser Span nungs aspekt lässt sich am leich te sten be wäl ti gen, in dem Sie es ver mei den, sich mit Haut
und Haa ren zu en ga gie ren.
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In den An ge le gen hei ten, die das Haus be tref fen, in dem Ura nus bei Ih rer Ge burt stand, wer den jetzt
auch an ge neh me Über ra schun gen zu er war ten sein.

Solar- Ju pi ter im 1. Radix- Haus

Es be lebt Sie in die sem Jahr ein neu er Schwung. Sie sind groß zü gig und op ti mi stisch, viel leicht bis
zum Leicht sinn. Zu wei len fällt es Ih nen zwar schwer, kon se quent und dis zi pli niert zu han deln, und so
wer den Sie aus Be quem lich keit ver trau ens se lig. Aber Sie kön nen Ih re cha rak ter li chen Re ser ven mo bi-
li sie ren und Ih rem in ne ren We sen nach le ben. Da durch wer den Sie mit Ih ren Mit men schen bes ser zu-
recht kom men und sie auch nach ih rem in ne ren Wert be han deln. Man fin det Sie hilfs be reit, und so mit
sind Sie des halb auch be liebt. Be wah ren Sie die Tu gen den, die Sie in die sem Jahr ent wic keln, für die
Be wäl ti gung der Zu kunft.

**** Jupi ter Tri gon Jupi ter

(Ein fa cher Aspekt: 'Jupiter-sol Trigon Jupiter-rad'. Ein wich ti ger Aspekt für Sie.)

Sie haben in die sen Mona ten die Chance, einen neuen, gewinn brin gen den Lebens ab schnitt ein zu lei-
ten. Es dreht sich alles um Ihr beruf li ches und pri va tes Fort kom men. Rich ten Sie Ihren Blick also auf
die Zukunft. Zie hen Sie in die sem Lebens jahr Bilanz, sich ten Sie Ihre Erfolge und Misserfolge und
erwä gen Sie Ihre Mög lich kei ten. Sol che Akti vi tä ten ste hen jetzt unter einem guten Stern! Arbei ten Sie
an der Ent wick lung Ihrer Per sön lich keit, an Ihrer kör per li chen Gesund heit und Ihrer intel lek tu el len
und beruf li chen Lei stungs fä hig keit.

Seien Sie zuver sicht lich, dann öff nen sich Ihnen alle Türen! Ver hand lun gen kom men gut voran, und
Ver träge las sen auf Gewinne hof fen. Sie haben gute Aus sich ten für Erho lungs- und Bil dungs rei sen,
für Aus- und Fort bil dung und mensch li che Begeg nun gen, für Inve sti tio nen, Ein kom mens ver bes se run-
gen und Ver mö gens bil dung.

Aus die ser Kon stel la tion kön nen Sie gro ßen Nut zen zie hen, sobald Sie alles mit Umsicht und mit
Maßen tun.

**** Jupi ter Tri gon Ura nus

(Mehr fa che Aspek te: 'Jupiter-sol Trigon Uranus-sol' sowie 'Uranus-sol Konjunktion Jupiter-rad' sowie
'Jupiter-sol Quintil Uranus-rad'. Ein wich ti ger Aspekt für Sie.)

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.



Solarhoroskop für Angelina Jolie mit Texten von J. W. Sommer

Eine SolaNova-Auswertung Seite 16

**** Ju pi ter Qua drat Sa turn

(Mehr fa che Aspek te: 'Jupiter-sol Halbsextil Saturn-rad' sowie 'Saturn-sol Eineinhalbquadrat
Jupiter-rad' sowie 'Jupiter-rad Quadrat Saturn-rad'. Die ne ga ti ve Grund rich tung bleibt hier durch er hal-
ten. Ein wich ti ger Aspekt für Sie.)

Sie wer den sich Ih rer Ein schrän kun gen und Ih rer Han di caps bewusst und wol len nun et was un ter neh-
men, um sich nicht wei ter von Ih ren Pflich ten ein ge engt zu füh len. Ih re Vor ha ben kom men aber nicht
recht vor an. Un ter dem Einfluss die ser Ent täu schung re a gie ren Sie hef tig und ex trem, eher de pri miert
als ag gres siv; mög li cher wei se krän keln Sie.

Su chen Sie nicht die Schuld bei an dern oder bei den Ver hält nis sen, in de nen Sie le ben. Den ken Sie
dar an: Je der ist sei nes Glüc kes Schmied. Wir al le ma chen schwie ri ge Pha sen durch; dar an rei fen wir.
Wenn es Ih nen zu schwer fällt, sel ber den rich ti gen Weg zu fin den, ver trau en Sie sich ei nem be währ-
ten Freund an.

Um die sen Span nungs aspekt zu über win den, tref fen Sie Ent schei dun gen mit Be dacht und mit gu tem
Mut.

GEISTIGE HILFSMITTEL

Solar- Mer kur im 11. Radix- Haus

Sie zei gen in der Zeit Ih res neu en Le bens jah res ein ge stei ger tes In ter es se am Ideen aus tausch mit
Freun den und Be kann ten, in klei nen und in grö ße ren Grup pen. Da bei sind Sie dar auf aus, Neu es zu
er fah ren und an den ak tu el len The men teil zu ha ben, oh ne Ih re Un ab hän gig keit auf zu ge ben. Sie müs sen
schon be reit sein, sich selbst zu ver än dern; es reicht nicht aus, den an de ren An pas sung ab zu ver lan gen
oder die herr schen den Ver hält nis se än dern zu wol len. Ver wirk li chen Sie Ih re Vor stel lun gen jetzt in
Ge sprächs- und Ar beits grup pen. Es kann sich loh nen, Ideen zu ver schen ken, statt auf sein Ur he ber-
recht zu po chen.

Auch In Ih rem Ge burts ho ro skop steht der Merkur im sel ben Haus. Des halb ist al les, was hier über
den Merkur ge sagt wird, be son ders wich tig für Sie.

*** Mer kur Sex til Mars

(Mehr fa che Aspek te: 'Merkur-sol Sextil Mars-rad' sowie 'Mars-sol Konjunktion Merkur-rad' sowie
'Merkur-rad Quintil Mars-rad'. Die neu tra le Grund rich tung wird hier durch po si tiv beeinflusst.)

Sie sind in die sen Mona ten oft vol ler Scharf sinn und Klar heit der Gedan ken. Jeden falls gelingt es
Ihnen bes ser, Ihre Lage zu durch den ken. Was Sie in die sen Momen ten anpac ken, ins be son dere Tätig-
keiten, die gei stige Akti vi tät ver lan gen, alles hat Aus sicht auf Erfolg, wenn Sie es nüch tern ange hen.
Nicht nur Ihre eige nen - auch fremde Pro bleme wer den Sie in die sen Mona ten sach lich lösen kön nen.
Sie argu men tie ren gut und errei chen jetzt viel durch klare Ein sich ten und Ent schlüsse, die Sie beherzt
ver wirk li chen.

Im Lie bes le ben kann sich in die ser Zeit eben falls eine Wen dung vom Gefühl zum Ver stand, von trieb-
be ding ter Unver nunft zur Ein sicht in gewisse Not wen dig kei ten, voll zie hen.

Aus die ser Kon stel la tion kön nen Sie am besten Nut zen zie hen, indem Sie sich, bei allem was Sie
unter neh men, von Ihrem Ver stand lei ten las sen, auch bei Fra gen des Zusam men le bens.
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*** Mer kur Qua drat Nep tun

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

Irr tü mer, Täu schun gen und Flüch tig kei ten kön nen in die sen Mo na ten öf ter vor kom men. Je den falls ist
Vor sicht beim Ver kehr mit der Um welt am Platz. Selbst täu schun gen lie gen na he. Mög li cher wei se ha-
ben Sie ei ne an ge neh me Zeit, die un an ge neh me Fol gen zei tigt.

Es kön nen jetzt Feh ler in der Ver stän di gung mit Ih rer Um welt auf tre ten. Sie re den an ein an der vor bei
oder kom men in Ge sprä chen nicht auf den Punkt, ge schwei ge denn zur Lö sung von Pro ble men. Wich-
ti ge Ent schei dun gen soll ten Sie, wenn mög lich, gründ lich über schla fen!

Die sen Span nungs aspekt be wäl ti gen Sie am be sten, in dem Sie nüch tern und sach lich an die an fal len-
den Pro ble me her an ge hen.

** Mer kur Sex til Jupi ter

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

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 Tri gon Pluto

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

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.
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** Mer kur Tri gon Mond kno ten

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

Die Zeit ist jetzt gün stig, die Ver stän di gung mit Ihren Mit men schen zu ver bes sern oder aus zu bauen.
Suchen Sie neue, gei stig anre gende Kon takte, und pfle gen Sie die alten Bezie hun gen. Gedan ken aus-
tausch ist in die sen Mona ten begün stigt, gleich ob Sie reden, schrei ben, tele fo nie ren. Suchen Sie sich
Ihr Medium: Ihren besten Weg, sich aus zu drüc ken. Arbei ten Sie in die sen Mona ten ver stärkt mit
Men schen zusam men, wel che die glei chen Ziele anstre ben. Sie wer den aus der Gemein schaft gro ßen
Nut zen zie hen, zumal wenn sich eine leb hafte und kon tro verse Dis kus sion ergibt. Nur aus dem Ver-
gleich unter schied li cher Stand punkte kom men neue, gute Vor schläge, Ansich ten und Ver fah ren
zustande.

Aus die ser Kon stel la tion kön nen Sie den besten Nut zen zie hen, indem Sie Ihre eige nen Vor stel lun gen
den Men schen nahe brin gen und sich ihrer Kri tik aus set zen.

Solar- Mars im 11. Radix- Haus

Ihr In ter es se an Men schen, die wis sen, was sie wol len und mit de nen man "Pfer de steh len" kann fin-
det jetzt neue Nah rung. Sie su chen Teil ha be an ge mein schaft li chen Un ter neh mun gen al ler Art, an
Rei sen, Ar bei ten oder an Sport in der Ge mein schaft. Ar beits grup pen sind Ih nen sym pa thi scher als De-
bat tier klubs. Sie selbst wol len frei und un ab hän gig sein, ver ste hen es aber, an de re durch ei ge nes Bei-
spiel zu ge mein schaft li chem Han deln mit zu rei ßen. Su chen Sie je man den, der Ih nen hilft, Ih ren über-
schäu men den Ei fer im Zaum zu hal ten, dann wer den Sie vie les er rei chen.

***** Mars Sex til Jupi ter

(Mehr fa che Aspek te: 'Mars-sol Sextil Jupiter-sol' sowie 'Mars-sol Sextil Jupiter-rad' sowie 'Jupiter-sol
Trigon Mars-rad' sowie 'Mars-rad Konjunktion Jupiter-rad'. Die neu tra le Grund rich tung wird hier-
durch po si tiv beeinflusst. Ein sehr wich ti ger Aspekt für Sie.)

Sie ent fal ten in die sem Lebens jahr viel Ener gie, die Sie jedoch zeit wei lig zu unkon trol liert ein set zen.
Es mag Ihnen auch an dem lan gen Atem feh len, der nötig ist, lang fri stig erfolg reich zu blei ben. Doch
die Freude, sich im vol len Ein satz zu ent fal ten und zu bewäh ren, ist lust voll und ver stärkt sich selbst
wäh rend der Tat. Aus einem hef ti gen Taten drang her aus sind Sie in kurz fris ti gen Ange le gen hei ten
erfolg reich, wir ken auf die Men schen Ihrer Umge bung gewin nend und kön nen Ihre Ziele durch set zen.
So haben Sie im Umgang mit Kun den, Vor ge setz ten und Behör den zur Zeit eine benei dens wert glück-
li che Hand.

Auch als Frau ste hen Sie "ihren Mann" und zei gen, wie viel Dyna mik in Ihnen steckt, mit welch
hohem Ein satz Sie an Ihre Auf ga ben und Pflich ten her an ge hen kön nen. Diese Peri ode ist also för der-
lich für Ihre Arbeit und das Gelin gen Ihrer Geschäfte, nament lich für recht li che Ange le gen hei ten, für
den Abschluss von Ver trä gen und den gün sti gen Ver lauf von Pro zes sen. Gege be nen falls ist jetzt eine
Beför de rung fäl lig. Frei lich kann ein Hang zur Nach läs sig keit (oder ist es Groß spu rig keit?) Scha den
anrich ten. Selbst be herr schung, Dis zi plin und das Ansteuern gro ßer Ziele fällt Ihnen in die sen Tagen
leicht. Ob Sie diese Ziele errei chen, das ent schei det Ihre Umsicht und Ihre Aus dauer.

Aus die ser Kon stel la tion kön nen Sie am besten Nut zen zie hen, indem Sie vor Freude über die Gunst
des Augen blicks nicht ver ges sen, für die Wech sel fälle der Zukunft vor zu sor gen.
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**** Mars Sex til Mond

(Mehr fa che Aspek te: 'Mars-sol Sextil Mond-rad' sowie 'Mond-sol Quadrat Mars-rad' sowie 'Mond-rad
Konjunktion Mars-rad'. Die neu tra le Grund rich tung bleibt hier durch er hal ten. Ein wich ti ger Aspekt
für Sie.)

Ein Gefühl der Kraft und Unter neh mungs lust wird Sie in die sen Mona ten bele ben. Äußere Wider-
stände wer den über wun den und lange schon anste hende Auf ga ben tat kräf tig gelöst. Viele Pro bleme
ver lie ren jetzt ihr Gewicht, da Sie sich ent schlie ßen, rei nen Tisch zu machen und die Spreu vom Wei-
zen zu tren nen. Nut zen Sie diese Zeit, um Vor ha ben zu ver wirk li chen, die über das jet zige Lebens jahr
hin aus rei chen.

Gefühle lei ten jetzt Ihr Ver hal ten, es gilt die sen Anstö ßen Wir kung zu ver schaf fen. Ihre Gefühls welt
ist viel inten si ver als sonst, in der Liebe sind Sie lei den schaft li cher, im Gespräch und in Aus ein an der-
set zun gen rea gie ren Sie emo tio na ler als sonst. Also: Viel leicht sind Sie zu einem Flirt auf ge legt, viel-
leicht gehen Sie auf Rei sen oder machen durch Ihren Ein satz gün stige geschäft li che Abschlüsse.

Aus die ser Kon stel la tion kön nen Sie am besten Nut zen zie hen, indem Sie offen und frei mü tig auf Ihre
Mit men schen zuge hen. Seien Sie mit Ihrer Umwelt nicht zu streng, wenn man Ihnen auf die Füße tritt.

** Mars Qua drat Plu to

(Mehr fa che Aspek te: 'Mars-sol Quincunx Pluto-sol' sowie 'Pluto-sol Quadrat Mars-rad' sowie
'Mars-rad Opposition Pluto-rad'. Die ne ga ti ve Grund rich tung wird hier durch noch ver stärkt.)

Sie le gen gern den Fin ger auf die Wun de an de rer und ver spü ren den Drang, ener gisch bis rück sichts-
los vor zu ge hen. Doch auch mit sich selbst sind Sie un er bitt lich. In Ih nen geht ei ne Wand lung vor sich.
Sie wol len mit Ge walt Ih re Feh ler kor ri gie ren, oder was Sie da für hal ten. Ei ne fa na ti sche Lei den-
schaft kann Ih nen den kla ren Blick auf die Rea li tät ver stel len, re vo lu tio nä re Ten den zen kön nen Sie ir-
re füh ren, se xu el le Ver loc kun gen in pein li che Si tua tio nen brin gen. Viel leicht wer fen Sie auch al le Be-
den ken über Bord. Was Sie jetzt tun, bleibt nicht oh ne Fol gen. Viel leicht bleibt nach allen tief schür-
fen den Erfahrungen we nig stens ei ne heil sa me Er kennt nis zu rück. Hof fent lich brau chen Sie dann
nichts zu be reu en.

Die sen Span nungs aspekt kön nen Sie am be sten über win den, in dem Sie je des wich ti ge Vor ge hen sorg-
fäl tig pla nen.

Solar- Sa turn im 5. Radix- Haus

Viel leicht füh len Sie sich in die sem Jahr oft ein ge engt und dar an ge hin dert, Ih re Plä ne und Ab sich ten
durch zu set zen. Ver lie ren Sie nicht die Ge duld mit sich sel ber; Sie müs sen jetzt war ten kön nen. Er fül-
len Sie Ih re Pflich ten, aber set zen die Messlatte so hoch, dass Sie Ih rem ei ge nen Maß stab noch ge-
recht wer den kön nen. In Fra gen der Lie be und des Ver gnü gens wer den Ih nen in die sem So lar jahr
wohl Be schrän kun gen auf er legt. Nüt zen Sie die se Zeit für Ih re emo tio na le und gei sti ge Ent wick lung,
und Sie ma chen wert volle Er fah run gen.

** Sa turn Op po si tion Plu to

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

Wahr schein lich er le ben Sie ei ne Pha se der Iso lie rung, der in ne ren Emi gra ti on aus den For de run gen
die ser Welt. Sie füh len sich et was ein ge schränkt oder von den Auf ga ben für die Um welt über for dert.
Hoff nun gen zer schla gen sich, Pflich ten drüc ken, und schick sal haf te Ein brü che tref fen Sie eben so wie
vie le an de re. Es könn te so gar sein, dass Ihr Welt bild un ter den Schick sals schlä gen zu sam men bricht,
auch wenn Sie selbst da von nicht be trof fen sind.

Har te Ar beit kann jetzt auf Sie zu kom men und Ih ren ver bis se nen Ein satz for dern. Misslungenes, Zer-
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stör tes ist wie der her zu stel len, ab ge ris se ne Ver bin dun gen wie der auf zu neh men und zu pfle gen. Viel-
leicht ver läuft die se Zeit für Sie oh ne dra ma ti sche Er eig nis se, aber es liegt et was Be droh li ches in der
Luft, und der gro ße Wan del fin det in Ih rem In ne ren statt.

Um die Aus wir kun gen die ses Span nungs aspekts zu mil dern, soll ten Sie nicht dra ma ti sie ren und die
Er eig nis se gleich mü tig auf sich zu kom men las sen.

SEELISCHE HILFSMITTEL

Solar- Ura nus im 10. Radix- Haus

Sie sind jetzt für Neue run gen in Be ruf und Ge schäft auf ge schlos sen und soll ten ent spre chen de Vor ha-
ben ent schlos sen an fas sen. Tech ni sche Vor ha ben sind in den lau fen den Mo na ten be son ders be gün-
stigt, doch auch die Lust al les auf den Kopf zu stel len. Sie könn ten jetzt ge neigt sein, al les um zu krem-
peln. Neue Ideen oder Er fin dun gen mö gen Sie zu An se hen füh ren, wenn Sie au ßer Ih rem Ta lent auch
Aus dau er und Be stän dig keit auf brin gen, denn die Ge fahr über eil ter Ent schei dun gen ist in die sem So-
lar jahr über haupt nicht aus zu schlie ßen.

Solar- Nep tun im 8. Radix- Haus

Sie wer den jetzt neu en Fra gen aus ge setzt, die Grenz ge bie te der mensch li chen Exi stenz be tref fen: Se-
xu a li tät, Le ben und Tod, Traum und Wirk lich keit, Wis sen und Glau ben. Nach dem Sie ei ge ne Er fah-
run gen ge sam melt ha ben, wer den Sie häu fig um Rat ge fragt. Blei ben Sie kri tisch, oh ne sich zu Il lu sio-
nen ver lei ten und zu frag wür di gen Glau bens rich tun gen "be keh ren" zu las sen.

Fra gen der Ge sund heit soll ten Sie ernst nehmen; aber las sen Sie sich nichts ein re den, auch nicht von
Ih rer in ne ren Stim me.

Mit Ih rem Geld soll ten Sie jetzt be son ders streng haus hal ten; dre hen Sie je de Mark um, sonst dro hen
ver wor re ne, fi nan ziel le Ver hält nis se.

*** Nep tun Op po si tion Mars

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

Vor sicht ist in die sen Zei ten bei al lem an ge bracht, was Sie un ter neh men, denn Sie sind we nig kon zen-
triert. Auch wenn Sie sich selbst wach sam und ge nau emp fin den, Feh ler und Ver lu ste sind nicht aus-
zu schlie ßen. Es kann gut sein, dass jetzt Ihr Ener gie ein satz manch mal ver pufft, Ih re Dy na mik ins Lee-
re stößt oder sich die Zie le Ih rer Ak ti vi tä ten oh ne Zu tun Ih res Bewusstseins ver än dern. Dar aus er ge-
ben sich schwer be stimm ba re Stim mun gen der Ungewissheit und der Un lust, die Ih rer Um ge bung
nicht ent ge hen, und die auf Sie zu rück strahlt.

Ur teils- und Wil lens kraft sind jetzt ge schwächt; ver mei den Sie im pul si ve Ent schei dun gen. Un kla res,
schwan ken des Ver hal ten ge gen über Ih rer Um welt, ver steck te Vor wür fe und ver deck te An grif fe füh-
ren zwangs läu fig da zu, dass Sie Feind se lig kei ten aus ge setzt wer den.

Wenn Sie sich lust los füh len, so ent span nen Sie sich durch ak ti ve kör per li che Be tä ti gung. Be son ders
Mann schafts sport för dert die jetzt not wen di ge Selbst kon trol le und die In te gra tion in ei ne Ge mein-
schaft.

Den Fol gen die ses Span nungs aspekts wir ken Sie am be sten ent ge gen, in dem Sie sich be we gen und die
Span nung kör per lich ab füh ren.
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*** Nep tun Qua drat Nep tun

(Ein fa cher Aspekt: 'Neptun-sol Quadrat Neptun-rad'.)

Dies ist ei ne wich ti ge Zeit, um Bi lanz zu zie hen: Was ha ben Sie in Ih rem Le ben ver wirk licht, er weist
sich nicht vie les als Il lu sion? Sind Sie bis lang fal schen Zie len hin ter her ge lau fen? Ha ben Sie sich un-
re ali sier ba ren Träu men hin ge ge ben, die Ih rer Per sön lich keit nicht ge recht wer den? Lan ge ge heg te
Wün sche und Hoff nun gen er wei sen sich als Il lu sio nen, die ei gent lich schon im mer un re a li sier bar wa-
ren, sie zer plat zen wie Sei fen bla sen, oh ne Spu ren zu hin ter las sen. Viel leicht ei nen Stich im Her zen,
sonst nichts.

Die ser Tran sit mar kiert auch die Zeit der "Mid life- Cri sis", bei der die Fra ge nach dem Sinn des Le-
bens quä lend ins Bewusstsein tre ten kann. Po si ti ve Ge dan ken und Zie le sind jetzt wich tig. Es kün di-
gen sich Chan cen der Ent wick lung und ver bor ge ne Kräf te an.

Den Fol gen die ses Span nungs aspekts wir ken Sie am be sten ent ge gen, in dem Sie sich auf kom men de
Auf ga ben kon zen trie ren, an statt die nicht er reich ten Zie le zu be trau ern.

Solar- Plu to im 6. Radix- Haus

In Ih rer Ar beit oder bei an de ren wich ti gen Auf ga ben gibt es ei nen Um bruch, ei nen Zwang, al te Ver-
hal tens wei sen ab zu le gen und sich neue an zu ge wöh nen. Sie ge ra ten leicht un ter Zug zwang und/oder
un ge wöhn li chen Zeit- und Lei stungs druck. Kon kur renz kön nen Sie eben so schwer er tra gen wie Kon-
trol le durch Über- und Ne ben ge ord ne te. Sie müs sen be reit sein, im Team zu ar bei ten. Be fas sen Sie
sich mit mo der nen Ar beits tech ni ken und Ra ti on ali sie rung Ih res Tuns: Ver wand lung oder Er spar nis
von Ener gie, Wie der ver wer tung (Re cyc ling) von Roh stof fen und ähn li chem.

*** Plu to Qua drat Mond

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

Un um gäng li che Ein flüs se und ver schie de ne in Ih rer en ge ren Um ge bung brin gen ver dräng te Ge füh le
an den Tag. Wün sche, Hoff nun gen aber auch bis he ri ge Ent beh run gen wec ken un ge stü men Nach hol-
be darf und fe gen selbst mo ra li sche Be den ken bei sei te. Jetzt ist es dop pelt wich tig, dass Sie Selbst er-
kennt nis er zie len und Selbst be herr schung an den Tag zu le gen.

Lei den schaf ten kön nen bis zur Ek sta se ge dei hen und zu tie fen Äng sten und Zer würf nis sen füh ren.

Das Selbst ver ständ nis als Frau ist ge stört und for dert von Ih nen ein neu es Rol len ver ständ nis und das
ent spre chen de Ver hal ten.

Man che Pro ble me könn ten, man gels an ge mes se ner Ver ar bei tung, durch neu er li che Ver drän gung über-
spielt wer den und dann un ter schwel lig wei ter schwe len. The ra pien kön nen even tu ell ei nen dra ma ti-
schen Ver lauf neh men, sich aber trotz al lem, oder ge ra de dar um, als heil sam er wei sen.

Die sem Span nungs aspekt wir ken Sie am be sten ent ge gen, wenn Sie Ih re Ah nung en und Ge füh le be-
ach ten, sich aber nicht von Ih nen be herr schen las sen.
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Solar- Mond kno ten im 3. Radix- Haus

Sie be schäf ti gen sich jetzt mit Auf ga ben, mit Men schen Ih rer Um ge bung, mit ver wandt schaft li chen
und/oder nach bar schaft li chen Be zie hun gen. Hier gibt es ei ni ges zu ver ste hen, viel leicht auch zu hei-
len. Über die sen Um weg kom men Sie auch zu kla ren Vor stel lun gen von der Le bens füh rung und von
Ih ren ei ge nen Zie len. Die se Pro zes se voll zie hen sich nicht dra ma tisch, son dern eher un ter grün dig und
ha ben lang fri sti gen Einfluss.
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EINE BETRACHTUNG ZU GUTER LETZT ...
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 durch ei nen
Com pu ter nicht bis zur letz ten in di vi du el len Fein heit durch ge führt wer den.

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 Horoskope (Solar, Transite usw.) 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 Einfluss 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
Misserfolg aber - ver ges sen Sie das nicht - lie gen in Ih rer ei ge nen Hand.
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oder Bücher bekannt geworden sind.

Zu den Autoren der SolaNova-Deutungsthemen gehören unter anderem:
Bodo Zinser, der die erste deutschsprachige Persönlichkeits- und Charakteranalyse geschrieben und
programmiert hat, die auf Heim-Computern erstellt werden konnte. Das war zu Beginn der 80er Jahre.

Anita Cortesi. Die Schweizer Autorin ist besonders bekannt und beliebt wegen ihrer einfühlsamen
Art, mit welcher sie ihre Texte formuliert. Die Deutungen fallen durch eine warme, psychologische
Wortwahl auf und vermeiden drastische Ausdrucksformen.

Charles Frey, ebenfalls ein Schweizer Autor, hat unter seinem Pseudonym „Akron“ mehrere Bücher
veröffentlicht. Seine intensive, mythische, die Tiefen der Seele ansprechende Ausdrucks weise, stellt
eine Besonderheit dar und hat gleichzeitig das Potenzial zu polarisieren.

Astro-Text-Analysen
Diese Deutungen verwenden eine klare Sprache, die dem alltäglichen Sprachgebrauch recht nahe
kommt und daher meist einfach und verständlich ist. Viele der in der Reihe „Astro-Text“ erschiene-
nen weiteren Deutungsthemen wurden später von anderen Autoren aufgegriffen und nachgeahmt;
nicht selten mit identischen Titeln.

Die Themen der Astro-Text-Reihe beinhalten die aktuelle „Persönlichkeits- und Charakter-
analyse“, die „Große Lebensanalyse“, die „Transit-Prognose“ für ein ganzes Jahr, oder die „Solar-
deutung“ (mit Jahresthemen ab dem Geburtstag). Weiterhin die „Partnerschaftsanalyse“ (Vergleich
der Horoskope zweier Menschen), das „Liebe/Flirt/Sex-Horoskop“ oder das „Partnerbild“ (psy-
chologische Betrachtung der Partneraffinitäten), das „Kinderhoroskop“ für Eltern und Erzieher,
sowie einer Horoskopdeutung mit Hinweisen für Ihre „Gesundheit“ und der „Karma-Analyse“.

Cortesi-Texte: „Psychologische Analyse“ (Radix inkl. Mondknoten, Chiron, Lilith), „Transite“
(Prognose für 1 Jahr), „Psychologische Partnerschaftsanalyse“, „Freundschaft und
Arbeitsbeziehungen“, „Psychologisches Partnerbild“, „Kindesentwicklung“ und „Beruf und
Ausbildung“.

Akron-Texte: „10 Fenster der Seele plus Karma, Psyche, Mythos“, „Spezielle Transite“,
„Tiefenpsychologische Partnerschaftsanalyse“ und „Astro-Medizin“

Ebenfalls in unserem Angebot: „Biorhythmen und Monddeutung“

Bitte wenden Sie sich für weitere Auskünfte oder eine persönliche Beratung an:

Siegfried Kaltenecker
ACS Siegfried Kaltenecker

Lechstr. 20
D - 86937 Scheuring
Tel: 08195 / 7788790


