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Solar

Ein Solar Horoskop zeigt die Themen auf, die in einem bestimmten Lebensjahr auf Sie zukommen. In jedem Jahr 
geht es darum, dass Sie auf ein bestimmtes Lebensgebiet Ihre Aufmerksamkeit lenken. Das wird Sie auf Ihrem 
persönlichen Entwicklungsweg einen großen Schritt weiter bringen. Diese Themen mögen Ihnen bekannt 
erscheinen, sie mögen Ihnen leicht erscheinen wenn Sie Ihrer Grundpersönlichkeit entsprechen, aber sie können 
für Sie auch ungewohnt und unerwartet sein wenn es gilt neue Anteile zu integrieren. Diese Jahresthemen werden 
auf jeden Fall auf Sie zukommen, Sie können sich aber selbst entscheiden, ob Sie sie passiv im Außen erleben und 
sich sagen, dass Sie damit nichts zu tun haben, oder ob Sie achtsam durch das Leben gehen und auch bereit sind 
die Herausforderungen aktiv anzugehen. Vor allem am Anfang des Lebensjahres können Ihnen die Ereignisse und 
Anforderungen überraschend und zusammenhanglos erscheinen. Später, vor allem im letzten Viertel des 
Lebensjahres werden sich die Zusammenhänge immer mehr herauskristallisieren und es wird Ihnen klarer werden 
worum es in diesem Lebensabschnitt geht. Gehen Sie also offen und aktiv an das heran, was das Leben Ihnen jetzt 
bietet und Sie werden den maximalen Gewinn daraus erzielen.

Aszendent

Der Aszendent im Solar Horoskop zeigt eine Eigenschaft, die in diesem Lebensjahr stärker sichtbar wird. Das Radix 
Horoskop zeigt wie stark diese grundsätzlich bei Ihnen ausgeprägt ist. Sie können nun diese Eigenschaft nutzen um 
jetzt die durch die Sonne im Haus angezeigten Themen in Angriff zu nehmen.

Aszendent Löwe - "Erschaffen Sie!"

Aszendent Löwe symbolisiert eine herzliche, optimistische und charismatische Ausstrahlung verbunden mit 
Kreativität und Aktivität. Er beansprucht eine Führerrolle und will dafür Anerkennung bekommen. Entdecken oder 
fördern Sie in diesem Jahr Ihre Kreativität, das wird Ihnen helfen die Lebensthemen, die bei der Sonne im Haus 
beschrieben sind, in Angriff zu nehmen. Es ist nicht wichtig, was Ihre Umwelt zum Ergebnis Ihrer kreativen Akte 
sagen. Machen Sie sich nicht von der Anerkennung anderer abhängig. Es ist wichtig, dass die Kreativität aus Ihrem 
Inneren kommt. Verstecken Sie sich aber auch nicht, sondern treten Sie in die erste Reihe vor!
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Sonne

Solarsonne im Haus 12

Das zwölfte Haus steht für hintergründige und verborgene Lebensthemen. Das Bild von Realität wird erweitert um 
Dinge, die nicht sichtbar und erklärbar sind. Da das sehr oft mit der Auflösung von Ego-Themen einher geht 
erzeugt es Verwirrung und Täuschung. Feste Vorstellungen und Meinungen werden aufgelöst und bisherige 
Erklärungen sind nicht mehr ausreichend. Das zwölfte Haus steht für das tiefliegende Bedürfnis nach Einsicht und 
einer Rückverbindung zu etwas Höherem. Gleichzeitig symbolisiert es aber auch das Gefühl der Überforderung 
durch das reale Leben und die Anforderungen des Alltages. Es ist die Kombination aus der Flucht vor dem harten 
Alltag und der Suche nach etwas Höherem in das man sich eingebunden fühlen kann. Die Religionen haben den 
Anspruch dieses Bedürfnis nach Spiritualität abzudecken, können das aber in vielen Fällen nicht da sie im Laufe der 
Zeit zu sehr auf Regeln und Gesetze gedrängt haben und die Menschen in dieser Suche nicht richtig unterstützen 
können. Die Kombination von Flucht und verzweifelter Suche kann in eine Sucht führen. So gehören auch alle 
Süchte und Abhängigkeiten zu den Themen des zwölften Hauses. Eine weitere Möglichkeit diese Themen zu leben 
ist es sich in den Dienst der anderen zu stellen. Hier wird das eigene Ich und die Ego-Ansprüche zu Gunsten eines 
höheren Zieles oder für die Hilfe an die anderen Menschen zurückgestellt. In diesem Fall muss man allerdings 
darauf achten, ob nicht wieder eine Abhängigkeit entsteht indem man hilflose Menschen in der Umgebung braucht 
damit man sich wertvoll fühlt. Das sieht dann zwar so aus als ob man ein "guter Mensch" ist, aber in Wirklichkeit 
muss man dafür sorgen, dass die anderen hilflos und abhängig bleiben damit man nicht selbst auf die eigene 
Hilflosigkeit das Leben zu meistern zurückgeworfen wird. Das zwölfte Haus steht auch für Auflösung und die 
Beendigung eines Zyklussees oder eines Lebensabschnittes.

In diesem Lebensjahr geht es darum einen Zyklus, einen Lebensabschnitt zu beenden. Themen und Lebensgebiete, 
die Ihnen bisher klar erschienen sind, werden jetzt verändert, verschwommen und lösen sich unter Umständen auf. 
Die Zukunft ist in dieser Zeit noch unklar und es ist schwer zu sehen wohin der weitere Weg führt. Seien Sie nicht 
ungeduldig, richten Sie den Blick eher in die Vergangenheit und erkennen Sie was aufgelöste und beendet werden 
soll, das wird Ihnen später die Impulse liefern den weiteren Lebensweg in Angriff zu nehmen. Gönnen Sie sich viel 
Zeit für sich selbst und finden Sie eine Möglichkeit sich von der Welt zurück zu ziehen und den Blick in Ruhe nach 
innen zu wenden. Das ist auch deshalb wichtig, weil Ihre Grenzen durchlässig und viele Eindrücke auf Sie 
einstürmen werden. Die Auseinandersetzung mit der Natur und künstlerischen Bereichen können Ihnen eine große 
Hilfe dabei sein. Die gut gemeinten Ratschläge, die Sie in dieser Zeit von anderen bekommen, sind nicht immer 
hilfreich. Lassen Sie sich dadurch nicht verunsichern und treffen Sie keine voreiligen Entscheidungen. Werden Sie 
sich bewusst, ob und welche Abhängigkeiten und Süchte Sie haben und was die Hintergründe dafür sein könnten. 
Manchmal ist es die Sucht eines nahe stehenden Menschen hinter der sich die eigene Abhängigkeit verbirgt.

Themen:
Spiritualität, Transzendent, Mitgefühl, Emotion, Hilfe, Sucht, Auflösung, Wandel, das Verborgene, Aufopferung, 
Ende eines Zyklus, unklar, verschwommen, Täuschung,
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Aspektwiederholungen aus dem Radix

Die folgenden Aspekte zwischen Planeten, die Sie in Ihrem Radix Horoskop haben, finden sich in diesem Solar 
Horoskop wieder und daher werden diese Themen in diesem Lebensjahr im Zusammenhang mit dem bei der Sonne 
im Haus beschriebenen Grundsätzen eine besondere Rolle spielen. Es folgt hier die Beschreibung dieser wichtigen 
Aspekte aus dem Radix Horoskop.

Konjunktion Sonne Merkur

Mit Ihrer Art der Kommunikation drücken Sie Ihre Wesensart direkt aus. Sie können deshalb sehr gut Ihre 
Interessen und Ihr Ich vertreten. Sie haben die Fähigkeit Gespräche in Gang zu halten und sagen meist was Sie für 
wichtig halten. Es fällte Ihnen aber schwer objektiv zu sein weil Ihr Denken und Ihr Ego sehr stark verbunden 
sind..

Konjunktion Sonne Merkur

Mit Ihrer Art der Kommunikation drücken Sie Ihre Wesensart direkt aus. Sie können deshalb sehr gut Ihre 
Interessen und Ihr Ich vertreten. Sie haben die Fähigkeit Gespräche in Gang zu halten und sagen meist was Sie für 
wichtig halten. Es fällte Ihnen aber schwer objektiv zu sein weil Ihr Denken und Ihr Ego sehr stark verbunden 
sind..

Opposition Venus Uranus

Menschen mit diesem Aspekt sind meist von einer Nähe - Distanz Problematik betroffen. Einerseits ist der Wunsch 
nach Nähe, Bindung und Partnerschaft vorhanden, andererseits sind aber die Freiheitsbestrebungen und die Suche 
nach Abwechslung sehr groß. Dadurch kommt es immer wieder zu plötzlichen Veränderungen und Ausbrüchen in 
den Beziehungen. Dabei kann durchaus der Partner den aktiven Teil übernehmen wenn die eigenen 
Freiheitsbestrebungen verdrängt sind. Die Ursache liegt in der Kindheit beim Umgang der Eltern mit den 
Bedürfnissen des Kindes. Das Kind hat meist mangelnde Objektkonstanz der Bezugsperson erlebt. Die Mutter war 
nicht zuverlässig für das Kind da und die Sicherheit war bedroht. Das Kind lernt so, dass von anderen keine 
Sicherheit zu erwarten ist und zieht die Individualität und Unabhängigkeit vor. So kommt es später zu einer 
äußerlich betont coolen und distanzierten Haltung, mit einer Unterbewertung der Körperlichkeit. Im Inneren 
herrscht jedoch große Unsicherheit, Ruhelosigkeit und Minderwert. Unbewusst suchen Sie sich immer wieder 
Partner, die ebenfalls wenig bindungsfähig sind, oder zu denen eine "normale" Beziehung aufgrund der Umstände 
nicht möglich ist.

Bei diesem Aspekt ist es wichtig, dass Sie sich Ihrer Individualität bewusst werden und akzeptieren, dass Sie keine 
normale Kirche-Küche-Kinder-Beziehung leben müssen und können. Sie müssen selbst die notwendige Balance 
zwischen Nähe und Distanz und zwischen Sicherheit und Drang nach Neuem finden. Wenn Sie sich das selbst 
zugestehen, dann müssen Sie die Freiheitsbestrebungen nicht auf den Partner projizieren und der Partner muss 
daher nicht ausbrechen. Weiters ist es wichtig, bei Nähe nicht sofort den aufkeimenden Impuls nach Ausbruch 
nachzugeben, sondern etwas länger auszuhalten und auf die aufsteigenden Emotionen bei sich zu achten. Sie 
kommen dadurch wieder in Kontakt mit den eignen Sicherheitsbedürfnissen und der Angst und Unsicherheit, die 
aufgrund der Situation in der Kindheit, damit verbunden ist. Auch ist es wichtig, den Grundbedürfnissen des 
Körpers (Nahrung, Schlaf, Sicherheit, Körperkontakt, usw.) wieder einen gleichberechtigten Stellenwert 
einzuräumen und damit den Eigenwert zu stärken. Menschen mit dieser Konstellation können sehr interessante, 
inspirierende und unkonventionelle, aber doch stabile Beziehungen leben.

Sextil Mars Pluto
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Mit diesem Aspekt haben Sie einen zwanghaften Drang sich zu manifestieren. Die Selbstdurchsetzung, der 
Geltungsdrang und der Ehrgeiz kann extreme Formen annehmen. Dazu kommt ein sehr großer Machtdrang. Sie 
haben einen unbeirrbaren Willen und setzen diesen auch mit aller Macht durch. Dabei verfügen Sie über eine fast 
unerschöpfliche Energie, Dynamik und viel Kraft und gönnen sich keine Rast und Ruhe.

Bei Spannungsaspekten kann diese Kraft auch sehr destruktiv und gewaltsam zum Ausdruck kommen. Wenn Sie 
sich bedrängt fühlen, dann reagieren Sie mit extremer Heftigkeit und Streitlust. Sie können zum unerbittlichen 
Kämpfer und grausamen Krieger werden, der das Äußerste auch von sich selbst verlangt und den Tod 
herausfordert. Sie können sich dadurch sehr von der Umgebung isolieren.

Wenn der Aspekt weniger spannungsgeladen ist, oder Sie schon gelernt haben damit kontrollierter umzugehen, 
dann kann dieser Aspekt zu außergewöhnlichen Leistungen beitragen. Sie können in kritischen Situationen schnell, 
energisch und hart reagieren. Besonders in Krisen können Sie Ihre Fähigkeiten und Ihr strategisches Vorgehen gut 
einsetzen. Auch in Sportarten, bei denen es auf Mut, Kraft, Härte und Ausdauer ankommt, sind Sie zu großen 
Erfolgen fähig. Der Sport kann auch ein wichtiges Ventil sein, um mit dieser intensiven Kraft zurecht kommen zu 
können. Wichtig dabei ist die Einsicht, dass Sie im Grunde immer gegen sich selbst und Ihre inneren dunklen Seiten 
kämpfen. Solange Sie diese dunklen Seiten nur verdrängen, werden Sie sehr heftig gegen die Projektionen in der 
Außenwelt kämpfen müssen. Erst wenn diese Seiten wieder integriert und akzeptiert werden können, ist es möglich 
Ihre hohe Energie und Kraft wirklich ethisch einzusetzen.


