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ENTWICKLUNGSCHANCEN DURCH PERSÖNLICHE INITIATIVE
In diesem Kapitel erfahren Sie, in welchen Lebensbereichen Sie aufgrund des
gegenwärtigen Jupiter-Transits besonder begünstigt und gefördert werden und
Wachstum und Fülle erleben. Indem Sie die Ihnen gegebenen Möglichkeiten nutzen, profitieren Sie von der Unterstützung, die dieser Planet vermittelt, um sich
vom Kuchen, welchen das Leben für Sie bereithält, ein grösseres Stück abzuschneiden. Dies ist nur zum Teil materiell zu verstehen, denn gleichzeitig nimmt
Ihr Interesse für die Welt zu; Sie wollen Ihren Horizont erweitern und Chancen
nutzen, weshalb Sie sich unter Umständen zu einer neuen Ausbildung, Weiterbildung oder einer Reise entschliessen, um auf diese Weise mit fremden Kulturen in Kontakt zu treten.
Danach gehen wir darauf ein, auf welche Weise und in welchen Lebensbereichen Uranus als Planet der Freiheit, Eigenständigkeit und Selbstverwirklichung seine elektrisierende Wirkung entfaltet. Unter dem Einfluss des Uranus
fühlen Sie sich, als würden Sie unter Strom stehen, werden ungeduldig und
wollen rasch vorankommen, was auch bedeuten kann, alte Fesseln zu sprengen
oder bestehende Verbindungen aufzulösen. Dabei stellt sich die Frage, ob Sie
dazu bereit sind, nötigenfalls liebgewordene Sicherheiten aufzugeben. Vielleicht
entscheiden Sie sich auch für einen Kompromiss, weil Sie realisieren, dass das,
was Sie vorhaben, noch der Vorbereitung bedarf. Sie entwerfen einen Plan, wie
Sie vorgehen können, um in einigen Monaten oder Jahren dort zu sein, wo Sie
hinwollen.
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DER FÖRDERLICHE EINFLUSS DES PLANETEN JUPITER
Jupiter vermittelt Ihnen gute Chancen, das, was Sie anpacken, auch zu verwirklichen. Lesen Sie im Folgenden, um welche Themen, Qualitäten und Lebensbereiche es dabei geht:

Erfolgreiche Problemlösung und aussichtsreiche
Perspektiven
In dieser Zeit profitieren Sie sowohl von geschäftlichen Partnerschaften und Geldmitteln aus Fremdbesitz als auch von Weiterbildungsmassnahmen und einer Offenheit für neue Erfahrungen, die
Ihren Horizont erweitern. Gleichzeitig gelingt es Ihnen nun, den Sinn
eventueller Probleme zu erkennen, diese zu lösen und wieder optimistisch nach vorne zu schauen.
Ob privat oder geschäftlich: Einerseits geht es nun darum, sich mit
den Hintergründen vorhandener Probleme zu befassen und diese
in einem grösseren Zusammenhang zu sehen. Sie haben nun die
Chance, im Umgang mit anderen überholte Muster, Fixierungen
und Verstrickungen zu lösen. Indem Sie Altes loslassen, entsteht
Raum für Neues, und so gewinnen Sie an Stärke, Vertrauen und
Optimismus, um über sich hinauszuwachsen. Denn andererseits
läuft jetzt vieles fast wie von alleine, da Sie auf die grosszügige
Unterstützung und Förderung durch Ihre Partner rechnen können.
Kredite werden leichter bewilligt, eine Erbschaft kann zu Ihren
Gunsten ausgehen und auch private Beziehungen versprechen
mehr Tiefgang, Erfüllung und Entwicklungsmöglichkeiten.
Diese positiven Tendenzen wirken sich auch auf Ihre Lebenseinstellung und Ihre Weltsicht aus. Mit einer zuversichtlichen, vertrauensvollen inneren Haltung gelingt es Ihnen, Perspektiven, Pläne und
Visionen zu entwerfen, die ein sinnerfülltes und glückliches Leben
versprechen. Vielleicht orientieren Sie sich dabei an philosophischen, religiösen oder moralischen Vorbildern oder suchen selbst
nach Antworten auf die grossen Fragen des Lebens. Die Freude an
der Erweiterung Ihres Horizontes kann sich auch durch Reisen in
ferne Länder sowie durch Bildung und Studien zeigen. Je offener
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und unvoreingenommener Sie der Welt begegnen, umso mehr
profitieren Sie von dieser anregenden, abenteuerlichen Phase,
während Vorurteile oder der Glaube, alle Wahrheiten bereits zu
kennen, dazu führen, dass die positiven Chancen und Energien
ungenutzt verstreichen.
Als nächstes wird die Stellung des Planeten Jupiter in Ihrem letzten Solarhoroskop gedeutet. Diese vermittelt zusätzliche Informationen darüber, wie das
expansive Jupiterprinzip bis kurz vor Ihrem kommenden Geburtstag zum Ausdruck kommen dürfte:

Positive Ausstrahlung und neue Perspektiven
Die weiter oben beschriebenen Chancen und Entfaltungsmöglichkeiten wirken sich bis zu Ihrem nächsten Geburtstag parallel nun
auch positiv auf Ihre Ausstrahlung und Ihr Auftreten aus, sodass es
Ihnen gelingt, sich spontan zu profilieren und allgemein einen
guten Eindruck zu machen. Wenn Sie diese Kraft nutzen und sich
selbstbewusst präsentieren oder offen und aufrichtig auf andere
Menschen zugehen, wird Ihre Umwelt gleichermassen positiv auf
Sie reagieren und Sie bei wichtigen Lernaufgaben und Entwicklungsschritten unterstützen. Gleichzeitig kommen Selbsterkenntnisprozesse in Gang, die Ihnen bewusst machen, inwieweit Sie sich
anderen so zeigen, wie Sie sind bzw. ob Sie sich hinter einer Rolle
oder Maske verbergen.
Die nun stattfindenden Entwicklungsschritte und der daraus hervorgehende Schwung dürften Ihr Vertrauen in die eigenen Kräfte stärken und Sie motivieren, wichtige, zukunftsweisende Ziele, Pläne
und Visionen in Angriff zu nehmen und durchzusetzen. Ihre Persönlichkeit kommt gut zur Geltung, und Sie strahlen Stärke, Vitalität,
Zuversicht und Überzeugungskraft aus, sodass gutes Gelingen und
Erfolg sich leichter einstellen.
Nutzen Sie die guten Gelegenheiten, indem Sie selbst aktiv werden und den ersten Schritt tun, doch nehmen Sie sich auch hier vor
Übertreibungen in Acht. Eigeninitiative lohnt nun vor allem bei Vorhaben, die Ihnen wirklich wichtig sind und die Ihnen ein Gefühl von
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Stimmigkeit und Sinnhaftigkeit vermitteln.
Zusätzlich zu diesen Aussagen sind Planetenverbindungen wirksam, die durch
das Solarhoroskop gebildet werden. Diese Informationen ergänzen die obigen
Beschreibungen:

Glückliche Momente durch heilsame Konfliktlösungen
Des Weiteren sind Themen wie Eigeninitiative, Konfliktlösung und
die Durchsetzung eigener Ansprüche sowie der Umgang mit Ihrer
verletzlichen, empfindsamen Seite angesprochen. Sie treten jetzt
schwungvoll, optimistisch und selbstbewusst auf, handeln mutiger
und gehen aktiver auf andere zu. Heilsame Erfahrungen und
Erfolge, die Sie haben, wenn Sie Ihren Willen und Ärger offen und
ehrlich zeigen, zugleich aber Verständnis und Toleranz für Ihr
Gegenüber beweisen, tragen dazu bei, dass Sie jene verwundbaren Anteile annehmen lernen, die mit starken Scham- und Unzulänglichkeitsgefühlen einhergehen. Das Akzeptieren eigener
Schwächen kann auch dazu führen, dass Sie in diesem Bereich
besondere Fähigkeiten entdecken, Menschen zu motivieren und
zu unterstützen, was Ihren eigenen Erlebnissen einen tieferen Sinn
verleiht.
Bereits 1 - 3 Monate vor Ihrem nächsten Geburtstag werden die weiter oben
beschriebenen Themen des letzten Solars vom nächsten abgelöst:

Rückzug und Aufarbeitung gemachter Erfahrungen
Die weiter oben beschriebenen Chancen und Entfaltungsmöglichkeiten bewirken nun ebenfalls, dass sich in diesem Jahr Ihr Bedürfnis nach Momenten des Alleinseins, des Rückzugs und der Stille verstärkt, in denen Sie Ihre Erfahrungen in Ruhe verinnerlichen und
aufarbeiten können. Nehmen Sie sich die Zeit, sich nach innen zu
wenden und sich von den Schlacken der Vergangenheit und all
dem zu lösen, was Ihr Wachstum und Ihre Weiterentwicklung noch
behindert. Die parallel stattfindenden Einsichten und Entwicklungsschritte im oben genannten Lebensbereich können tiefgehende
seelische und/oder körperliche Heilungs-, Läuterungs- und Regene-
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rationsprozesse auslösen, in deren Verlauf Sie wieder auftanken
und neue Kräfte sammeln.
Daher mag zeitweise der Wunsch bestehen, sich von weltlichen
Aktivitäten zurückzuziehen und Ihre Aufmerksamkeit mehr auf
innere, seelische, metaphysische oder spirituell-religiöse Belange zu
richten. Achten Sie dabei lediglich darauf, es nicht zu übertreiben,
indem Sie beispielsweise auf falsche Sekten und Gurus oder auf
unrealistische Heilungs- und Erlösungsversprechen hereinfallen.
Während dieses Jahres wächst auch Ihr Mitgefühl und Ihre Hilfsbereitschaft anderen Menschen gegenüber, die schlechter dran sind
oder vielleicht ein ähnliches Schicksal wie Sie selbst teilen. Möglicherweise verspüren Sie daher den Drang, helfend oder heilend
tätig zu werden und etwas von Ihren eigenen Erfahrungen weiterzugeben, oder Sie suchen nach einem kreativen, künstlerischen
Ausdruck, um anderen etwas von dem zu vermitteln, was Sie erleben, spüren und wahrnehmen.
Zu diesen Aussagen liefern die Aspekte des Solarhoroskops interessante Ergänzungen:

Verstärkte soziale Ambitionen
Im Weiteren ist dieses Jahr durch das Bedürfnis geprägt, Ihre Umgebung so zu gestalten, dass Ihr innerstes Wesen besser zum Ausdruck kommt. So sind Sie nun energisch bestrebt, mehr Handlungsspielraum zu gewinnen und Erfolge zu erlangen. Wenn Sie den
Wunsch nach mehr Macht und Geld verspüren, kann dies allerdings Gegenreaktionen hervorrufen. Das wird insbesondere dann
der Fall sein, wenn Sie im Verfolgen Ihrer Ziele ein zwanghaftes Verhalten entwickeln, das Sie in unangenehme Machtkonflikte verwickelt. Diese Gefahr tritt in den Hintergrund, wenn Ihre Anstrengungen auf gemeinschaftliche Ziele gerichtet sind, deren Erfolg nicht
nur Ihnen, sondern auch der Gemeinschaft zugute kommt. So
bewährt sich in dieser Zeit eine soziale Gesinnung, die auch stets
die Recht- und Verhältnismässigkeit eingesetzter Mittel hinterfragt.
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Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung
weiterer wichtiger Themen hinsichtlich der Art, wie Sie das expansive Jupiterprinzip in diesem Jahr erfahren dürften:

Fantasie, Sehnsüchte und Wunschvorstellungen
In diesem Jahr verspüren Sie ein starkes Bedürfnis, Begrenzungen
des Alltags hinter sich zu lassen und in persönlicher, gesellschaftlicher oder beruflicher Hinsicht Türen zu öffnen, die auf neue Horizonte ausmünden. Allerdings nimmt Ihr Wunschdenken stark zu,
was einerseits dazu führen kann, dass Sie Mühe haben, praktische
Realität und Träume auseinander zu halten. Andererseits verfügen
Sie aber über ein gutes Gespür, um an jene Menschen heranzukommen, die Ihre Anliegen - insbesondere solche gemeinschaftlicher und sozialer Art - unterstützen. Sind Sie nicht auf persönliche
Bereicherung oder Geltung fixiert, könnten Sie jetzt auch mit einer
repräsentativen Funktion bedacht werden. Unverhoffte Gelegenheiten mögen nun auf Sie zukommen, und eine Begegnung kann
Ihrem Leben eine neue Wende geben. Sind Ihre Wünsche realistisch, stehen die Chancen gut, dass lang ersehnte Vorstellungen
und Erwartungen in Erfüllung gehen.
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DER INNOVATIVE EINFLUSS DES PLANETEN URANUS
Der Planet Uranus symbolisiert Erneuerung und Veränderung. Er sorgt dafür,
dass wir nicht in der Routine erstarren, sondern uns immer wieder auf unser
Potenzial besinnen, auf das, was wir vielleicht noch nicht sind, aber werden
könnten. Damit weckt er uns immer wieder auf, indem er zum Aufbruch bläst
und unsere Selbstverwirklichung vorantreibt. Dies tut er nicht auf kontinuierliche Art, sondern indem er für uns Überraschungen bereit hält: Situationen, die
uns dazu ermuntern oder auffordern, Entscheidungen zu treffen. Tun wir dies
nicht, so sind es häufig die anderen, die für uns entscheiden.
Lesen Sie im Folgenden, wie Sie, indem Sie mit der Zeit gehen, das Heft in der
Hand behalten. Die Qualität dieses Jahres wird zunächst durch eine wichtige
Transitkonstellation beschrieben:

Überprüfung Ihrer bisherigen Selbstverwirklichung
Während der laufende Uranus ein Quadrat zum Saturn Ihres
Geburtshoroskops bildet, werden Sie aufgefordert, im Bereich Ihrer
Selbstverwirklichung, Ihres Berufes und Ihrer Stellung in der Öffentlichkeit an Freiheit und Unabhängigkeit zu gewinnen. Die jetzige
Phase bringt Sie mit viel Unruhe und Veränderungen in Kontakt.
Strukturen, die Ihnen bisher Halt und Stabilität vermittelt haben,
geraten nun plötzlich ins Wanken, was gerade Ihrer sicherheitsbedürftigen Seite grosse Mühe bereiten kann.
Die Stellung des Saturn in Ihrem Geburtshoroskop lässt darauf
schliessen, dass Sie grosse Ansprüche an Ihre eigenen Leistungen
stellen. Ihr ausgeprägter Perfektionsanspruch und Ehrgeiz erlauben
Ihnen kaum Fehler oder Rückschläge. Gerade dieser Druck und
Ihre Angst zu versagen und sich damit zu blamieren, können
jedoch das Erreichen einer natürlichen Autoritätsstellung, welche
Ihnen die so ersehnte Anerkennung in der Gemeinschaft bringt,
verhindern. Erst wenn Sie lernen diese Blockierung zu überwinden
indem Sie sich Fehler gestatten und einsehen, dass es nichts wirklich Perfektes gibt, werden Sie das erreichen, was Sie sich wünschen. Sie können sich dann in einem zweiten Schritt auch frei
machen von Zielen, die von Eltern oder der Gesellschaft definiert
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wurden und sich Anliegen widmen, die Ihrer eigenen Berufung und
Ihrem innersten Wesenskern entspringen.
Die jetzige Phase möchte Ihnen dazu verhelfen, in den angesprochenen Bereichen weiterzukommen und zu mehr Freiheit zu finden.
Dies kann der Beginn einer wichtigen Neuorientierung in Ihrem
Leben bedeuten, und Sie werden aufgefordert, sich von festgefahrenen Lebensgewohnheiten zu verabschieden und sich für neue
und freiere Möglichkeiten zu öffnen. Neigen Sie zu starken Absicherungsmechanismen und haben Sie Angst vor dem Neuen und
Ungewohnten, werden Sie äussere Situationen dazu bringen, Ihr
Leben zu reformieren und Wege zu gehen, die Ihnen zu mehr Individualität verhelfen. Falls Sie sich eine berufliche Karriere aufgebaut haben, die nicht Ihrem innersten Wesenskern entspricht, sondern von gesellschaftlichen Normen vorgegeben wurde, ist jetzt
der Zeitpunkt für eine Änderung gekommen. Gerade wenn Sie Ihre
Energie nicht für Ihre eigenen Ziele einsetzen, können Sie nun unzufrieden und gereizt reagieren, in heftige Konflikte mit Autoritätspersonen geraten oder gar grössere Brüche und Veränderungen in
Ihrer beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Sphäre erfahren.
Auch wenn solche plötzlichen Umgestaltungen Ihnen Ihr bisheriges
Gefühl von Sicherheit rauben, dürften sie Ihnen zu einem freieren
und erfüllteren Leben verhelfen. Machen Sie sich Gedanken darüber, welche Aufgaben Ihnen wirklich entsprechen und welches
Ziele sind, die Sie motivieren, auch wenn diese von üblichen gesellschaftlichen Vorgaben abweichen.
Sie mögen nun realisieren, dass Sie nicht ewig Zeit haben, um die
Dinge zu verwirklichen, die Ihnen am Herzen liegen und dass Ihre
vielen "Wenn" und "Aber" letztlich nur Vorwand sind für eine vielleicht leise Angst vor dem Risiko einer nicht absehbaren Veränderung. Solche bisher nicht erhörten Stimmen und nicht verwirklichte
Pläne fordern nun Ihre Aufmerksamkeit und geben Ihnen die Kraft,
neue Wege zu gehen. Auch wenn sich Ihr Lebensweg ein Stück
weit eingependelt hat und Ihnen gewisse Dinge vom Alter her verwehrt sind, haben Sie trotzdem noch viele Möglichkeiten, um Gren-
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zen zu sprengen und Ihr Leben so auszurichten, dass Sie darin
Raum haben für sich selbst, für das, was Ihnen wichtig ist und für
das Individuelle, das Sie ausmacht.
Zu dieser Zeit kann gehören, dass Sie neue, herausfordernde und
spannende Aufgaben übernehmen. Falls Sie eine berufliche Stellung mit viel Verantwortung innehaben, wäre es aber auch denkbar, dass Sie einen Teil der Verantwortung abgeben, um sich Aufgaben zu widmen, die Ihnen mehr Spass bereiten und die Sie stärker motivieren. Dies alles kann sehr plötzlich geschehen, sodass Sie
vor eine gänzlich neue Situation gestellt werden. Sollten Sie unter
diesen Konstellationen Ihre Stelle verlieren, eine wichtige Beziehung oder Verankerung, die über die Jahre gewachsen ist und
Ihnen bisher Sicherheit vermittelte, in die Brüche geht, dürfte es
letztlich Ihr eigenes uneingestandenes Freiheits- und Weiterentwicklungsbedürfnis sein, welches über indirekte Kanäle Ausdruck und
einen Weg in Ihr Bewusstsein sucht.
Die Art, wie der Planet Uranus zum Ausdruck kommt, lässt sich in zwei Phasen
unterteilen. Lesen Sie als Erstes, welche Themen er bis kurz vor Ihren nächsten
Geburtstag aktiviert:

Aufwühlende Erfahrungen schlagen Wellen
In diesem Jahr liegt der Fokus auf materiellen wie emotionalen
Aspekten des Loslassens und der Bereitschaft, sich auf einen Transformationsprozess einzulassen, der letztlich eine Erneuerung der
eigenen Persönlichkeit ermöglicht und Ihrer Art des Denkens, Kommunizierens und Austauschens Individualität und Einzigartigkeit verleiht.
Anlass dazu mögen intensive Erfahrungen im Zusammenhang mit
Kontrolle, Sexualität und Tod sein, welche Sie an die Grenzen Ihres
rationalen Verstehens bringen und bedingungslose Hingabe erfordern. Auf materieller Ebene sind finanzielle Krisen denkbar, schwierige Auseinandersetzungen mit Finanzbehörden und Themen im
Zusammenhang mit Erbschaften und Krediten. Jedenfalls werden
Sie, falls Sie sich bisher vor allem auf materielle Gegebenheiten
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und Äusserlichkeiten stützten, schmerzlich feststellen müssen, dass
Sie ein rein materiell orientiertes Weltbild nicht vor tief greifenden
Krisen schützt. Das Leben dürfte sich Ihnen momentan von einer
gänzlich unberechenbaren Seite zeigen, wodurch Ihnen jegliche
Kontrolle entgleitet und Sie nicht umhinkönnen, flexibel zu reagieren - möglicherweise erfahren Sie auf diese Weise, welchen Reiz
das Unerwartete und Unerklärliche letztlich hat. Dadurch entwickeln Sie unkonventionelle, persönliche Überzeugungen oder
suchen nach neuen Erklärungsmodellen im Zusammenhang mit
dem Sterben und Werden menschlicher Existenz. Sollten Sie also
von Menschen, Dingen oder einer Lebensphase Abschied nehmen müssen, versuchen Sie, dies in einem grösseren Zusammenhang zu sehen und Ihr Interesse vermehrt auf den Prozess der Veränderung zu richten. So dürfte es Ihnen gelingen, allmählich die
Erkenntnis geistiger Umwandlungsprozesse und der Unausweichlichkeit des Wechsels und der Veränderung in Ihr Leben zu integrieren.
Sind Sie im Bereich der Kommunikation tätig, oder haben Sie in
Ihrem Beruf auf detektivische Art knifflige Fragen zu lösen, so wird
Ihnen jetzt vermehrt Intuition, Fantasie und provokatives Gedankengut zufliessen.
Die obige Beschreibung des Planeten Uranus im Haus Ihres Solarhoroskops
wird ergänzt durch wichtige Aspekte, die er bildet. Diese verfeinern die Deutung
und vermitteln zusätzliche Schattierungen, die Ihr Erleben prägen dürften:

Wichtige Veränderungen mutig, aber mit Bedacht
einleiten
Dieses Jahr ist durch den Drang geprägt, sich aus Langeweile,
Enge und Routine zu befreien und Ihre individualistische, unkonventionelle und originelle Seite stärker einzubringen. Vielleicht rebellieren Sie gegen autoritäre Strukturen, in denen Sie sich eingeengt
oder bevormundet fühlen. Es können aber auch unerwartete Veränderungen eintreten, die einiges von dem, was Sie für sicher und
verlässlich hielten, ins Wanken bringen. In diesem Fall ist es an der
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Zeit, frischen Wind in festgefahrene Strukturen zu bringen. Ihr
Gespür für Trends, kommende Entwicklungen und zukunftsweisende Ideen ist stark ausgeprägt. Gleichzeitig werden aber auch
Erfahrung, Besonnenheit und ein guter Realitätssinn belohnt. Leiten
Sie wichtige Veränderungen daher mit Bedacht ein, auch weil Sie
jetzt sprunghafter und unbeständiger als zu anderen Zeiten reagieren.
Bereits 1 - 3 Monate vor Ihrem nächsten Geburtstag kommen neue Themen zum
Tragen, die sich zunächst mit den vorher beschriebenen überlagern, und je
näher Sie an Ihren Geburtstag herankommen, an Intensität gewinnen. Die
beschriebenen Entsprechungen haben dann ab Ihrem nächsten Geburtstag für
ein ganzes Jahr Gültigkeit:

Veränderung im Bereich der Arbeitssphäre
In diesem Jahr dürften wichtige berufliche Erfahrungen im Bereich
Ihrer Kommunikations-, Denk- und Verhaltensweisen stattfinden.
Ungewöhnliche Situationen und Kontakte mögen Ihr Improvisationstalent und die Fähigkeit zum Umdenken erfordern, was mit
Unruhe und Unvorhersehbarkeit am Arbeitsplatz einhergeht. Andererseits eignet sich diese Zeit dafür, aus eigener Initiative Ihre
Arbeitssituation so umzugestalten, dass sie Ihren persönlichen
Bedürfnissen besser entspricht, beispielsweise durch die Adaption
unkonventioneller, modernerer Arbeitstechniken oder schlicht mittels einer neuen Haltung Ihrer Arbeit gegenüber. Sie dürften feststellen, dass der Geist, in dem eine Arbeit ausgeführt wird, wichtiger ist als die Art der Tätigkeit selbst. Besonders begünstigt sind zurzeit Berufe, die mit dem momentanen Zeitgeist mitschwingen. Ein
unkonventionelles Kommunikationstraining könnte Ihnen neue und
ungewohnte Erkenntnisse verschaffen. Es wäre auch denkbar, dass
Sie sich nun mit dem Gedanken befassen, sich weiterzubilden, um
Ihren Marktwert zu verbessern oder um eine unbefriedigende
Arbeitssituation zu verändern, was abrupte innere oder äussere
Veränderungen bewirken könnte.
Falls Sie durch zu viel Stress und Überlastung oder aufgrund chaoti-
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scher, irrationaler Situationen am Arbeitsplatz die Flucht in die
Krankheit antreten (beispielsweise durch Erkältungen, nervliche
Überlastung oder auch einen Arbeits- oder Verkehrsunfall, der sie
plötzlich lahmlegt), sollten Sie dies zum Anlass nehmen, sich zu
überlegen, wie Sie Ihren Energiehaushalt bzw. Ihre Einstellung zu
Arbeit und Leistung verändern und ein gesundes Mass an Eigenständigkeit und Kreativität erreichen, das Ihren individuellen Fähigkeiten entgegenkommt. Dies gilt auch für den Fall, dass Sie sich mit
Rationalisierungen, die zu Personaleinsparungen führen, aktiv oder
passiv auseinandersetzen müssen.
Die Zeit um Ihren nächsten Geburtstag herum und das diesem folgende Jahr
werden durch weitere Faktoren geprägt, die sich aus den Aspekten des Uranus
im nächsten Solarhoroskop ergeben. Sie ergänzen die vorangehenden Aussagen:

Befreiung durch Toleranz für menschliche Schwächen
Des Weiteren sind nun Themen wie Sinnsuche, Glaube und Hoffnung sowie der Umgang mit Verletzlichkeit angesprochen. In diesem Jahr brauchen Sie mehr Freiraum, um neue Erfahrungen zu
machen und Ihren Horizont zu erweitern. Andererseits kann eine
unerwartete Wendung Ihr Weltbild oder Ihre Einstellung zu Gerechtigkeit infrage stellen. Vielleicht wird Ihnen plötzlich bewusst, wie
wichtig es ist, auch jene verwundbaren Anteile anzunehmen, die
mit starken Scham-, Wut und Unzulänglichkeitsgefühlen einhergehen. Das Erkennen eigener Schwächen mag auch dazu führen,
dass Sie besondere Fähigkeiten entdecken, Menschen in Sinnkrisen zu beraten und zu unterstützen und Ihre Einsichten mit ihnen zu
teilen. Der ersehnte Befreiungsschlag besteht letztlich darin, die
"ungerechten" Seiten des Lebens und die Verletzlichkeit der
menschlichen Natur zu akzeptieren.
Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung
weiterer wichtiger Themen hinsichtlich der Art, wie Sie das innovative Uranusprinzip in diesem Jahr erfahren dürften:

© 2016 Astrodata AG, Wendezeit für Barack Obama, Seite 15 von 30

Neue Erkenntnisse verändern eingefahrene Strukturen
Dieses Jahr ist von Unruhe und Anspannung und dem Drang, selbständig etwas zu verändern, geprägt. Auch unerwartete Ereignisse,
die alte Sicherheiten und zur Routine erstarrte Gewohnheiten ins
Wanken bringen, sind zu erwarten. Dies betrifft sowohl die Art und
Weise, wie Sie auf andere Menschen und neue Herausforderungen zugehen als auch Ihren persönlichen Lebensweg, Ihre berufliche Laufbahn, Ihren sozialen Status sowie Strukturen, die mühsam
erarbeitet sind und sicher scheinen, aber auch starr und beengend geworden sind. Der Wunsch auszubrechen und sich von eintöniger Routine zu befreien, kann dazu führen, dass Sie gegen
autoritäre Strukturen, konservative Vorgesetzte oder Autoritätspersonen und strenge Hierarchien aufbegehren. Sie zeigen sich Ihren
Mitmenschen gegenüber von einer ungewohnten, bisweilen
eigenwilligen und unkonventionellen Seite, sodass Sie sich nicht nur
selbst, sondern auch andere Sie mit neuen Augen sehen.
Vielleicht empfinden Sie die jetzt stattfindenden Umbrüche aber
auch als beunruhigend und beängstigend und wollen lieber am
Status quo festhalten. Halten Sie jedoch eisern und zu lange an
überholten Umständen fest, können unerwartete Ereignisse alles
auf den Kopf stellen. So geht es letztlich darum - ob beruflich oder
privat - zu prüfen, welche Veränderungen notwendig, realisierbar
und langfristig sinnvoll sind, ohne alles Bestehende vorschnell über
Bord zu werfen. Einerseits kann Sie das Wegbrechen geordneter,
verlässlicher Lebensumstände ängstigen und beunruhigen, andererseits erleben Sie damit längerfristig gesehen einen Durchbruch,
durch welchen Sie sich von Hindernissen, Einschränkungen, Hemmungen und Versagensängsten befreien können.

© 2016 Astrodata AG, Wendezeit für Barack Obama, Seite 16 von 30

SCHICKSAL UND FREIHEIT
In diesem zweiten Kapitel beleuchten wir mit Saturn und Pluto Entwicklungsthemen, die weniger locker und leichtfüssig daherkommen als die Entsprechungen, die den Planeten Jupiter und Uranus zugeschrieben werden. Saturn- und
Pluto-Erfahrungen können unter die Haut gehen, denn wir werden hier häufig
mit unbewussten Anteilen und Schattenbereichen unserer Psyche konfrontiert.
Dabei lernen wir wenig vertraute Komponenten unserer Persönlichkeit kennen.
Fehlt es uns an Verantwortungssinn und an der Bereitschaft, auf die Verwirklichung unserer Lebensziele hinzuarbeiten, kann uns Saturn zwingen, genauer
hinzuschauen und auf eine reifere Art mit unserem Leben umzugehen. Wer hingegen schon früh gelernt hat, sich bewusst auf lohnende, langfristige Ziele auszurichten und dafür bereit ist, auf oberflächliche Ablenkungen und Bestätigungen zu verzichten, macht mit Saturn positive Erfahrungen. Dies gilt auch für
dessen Transite, welche uns in diesem Falle das Gefühl vermitteln, auf dem
richtigen Weg zu sein; dadurch, dass wir Hindernisse systematisch überwinden,
gehen wir aus den damit einhergehenden Auseinandersetzungen gestärkt hervor. Unsere Selbstdisziplin, unser Pflichtbewusstsein und unsere Gradlinigkeit
tragen zu unserem guten Ruf bei und qualifizieren uns als anerkanntes Mitglied der Gemeinschaft, in der wir leben.
Pluto hat aufgrund der von ihm ausgehenden Aufforderung zu Tiefgründigkeit
und aussergewöhnlichen Leistungen Parallelen zu Saturn. Er bringt seine Energie jedoch vehementer zum Ausdruck, indem er uns mit tiefliegenden Motivationen in Kontakt bringt und instinkthafte Schichten weckt. Bei seinen Transiten
gilt es somit genau hinzuschauen, welche Anteile unserer Persönlichkeit er
weckt. In diesem Bereich ist mit Erfahrungen besonderer Intensität zu rechnen,
was so weit gehen kann, dass sie unser Leben nachhaltig verändern. Lassen wir
uns mit einer bewussten Haltung auf diese Erfahrungen ein, spüren wir eine
enorme Kraft, die uns ein Gefühl grosser Lebendigkeit verleiht. Im unbewussten
Fall mag es uns hingegen schwerfallen, uns des Eindrucks zu erwehren, wir
seien lediglich Spielball undurchsichtiger Kräfte. Genie und Dämon sind im
Falle des Pluto nahe beieinander angesiedelt, und es lohnt sich, seinen Transiten besonderes Augenmerk zu schenken.
Im kommenden Jahr stehen Saturn und Pluto in intensivem Dialog miteinander, und es wird häufig so sein, dass sie im Transit gemeinsam auftreten. Umso
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vordringlicher sind die Themen, die sie auf ihrer Reise durch unser Horoskop
aktivieren. Es lohnt sich, genauer hinzuschauen!
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DIE HERAUSFORDERUNGEN DES PLANETEN SATURN
Im Transit fordert uns Saturn in den Bereichen, die er tangiert, dazu auf,
bewusster und selbstverantwortlicher mit sich bietenden Situationen umzugehen. Er weist auf Lektionen hin, die im Zuge eines Reifungsprozesses gelernt,
verstanden und integriert werden müssen. Bis dies der Fall ist, konfrontiert uns
Saturn mit Grenzen, die uns durch die Umstände und die Aussenwelt diktiert
werden.
Sind wir jedoch bereit und fähig, Verantwortung zu schultern und Disziplin zu
üben, zeigt sich Saturn von einer konstruktiven Seite, und er winkt gar mit
Bestätigungen und Belohnungen. Als ausgesprochen erdiger Planet bringt er
Gelegenheiten für praktische Verwirklichungen und Erfolge, wobei er Abläufe
oft verlangsamt, damit eine Sache gründlicher und sorgfältiger angegangen
werden kann.

Ihre Fähigkeit zur Integration in ein Team wird überprüft
In den letzten Jahren wurden Sie daraufhin getestet, ob Sie sich als
eigenständige Autorität zu profilieren vermögen, sodass Sie von
Ihrer Mitwelt als solche auch anerkannt werden. Im kommenden
Jahr ist Ihnen nun die Aufgabe gestellt, sich in Gruppen, im Team
und in der Gemeinschaft zu integrieren. Man erwartet von Ihnen
Zusammenarbeit, und dies bedeutet, nicht bloss nach eigenem
Gutdünken zu handeln, sondern sich auf die Bedürfnisse der
Gruppe, in der Sie sich bewegen, einzustimmen. Es handelt sich um
eine wichtige Zeit, um sich für gemeinsame und gemeinschaftliche Ziele einzusetzen.
Wenn es Ihnen schwerfällt, mit anderen zusammenzuarbeiten, werden Sie in dieser Periode wahrscheinlich erleben, wie Ihnen Kolleginnen und Kollegen sowie Menschen aus Ihrem Freundeskreis mit
ihren Ansprüchen und Erwartungen in die Quere kommen. Sie
haben den Eindruck, man wolle Ihnen Arbeit und Verantwortung
aufbürden, die Sie nicht wünschen. Widerstände erleben Sie auch,
falls Sie die Neigung haben, andere wie Schachfiguren einzusetzen, um Ihre eigenen Ziele zu erreichen. Andererseits werden Sie
dazu eingeladen, als Mitglied der Gruppe mit anderen auf
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gemeinsame Ziele hin zusammenzuarbeiten. Durch autoritäres
oder eigenwilliges Verhalten erreichen Sie dabei wenig, umso
mehr aber, wenn Sie sich durch Idealismus, Begeisterung und Einsatz für gesellschaftspolitische oder humanitäre Ziele einsetzen, die
auch von anderen getragen werden. Dann mag man Ihnen sogar
eine führende Rolle zugestehen.
In dieser Zeit werden Ihre Ideale einer Prüfung unterzogen. Setzten
Sie sich bisher utopische Ziele, so werden diese infrage gestellt, weil
nun das zählt, was sich auch konkret verwirklichen lässt. Sind Sie
hingegen mit Ihren Hoffnungen und Erwartungen fest auf dem
Boden der Wirklichkeit verankert geblieben, trägt diese Zeit zu
deren Realisierung bei. Dabei werden Sie diese Periode insbesondere dann als positiv erleben, wenn Ihre philosophische Ausrichtung nicht nur Ihr eigenes Wohlergehen einschliesst, sondern auch
Ziele mit gemeinschaftlichem Charakter beinhaltet.
Ähnliches gilt für Ihre Freundschaften: Durch eine starre und egoistische Haltung distanzieren Sie sich von anderen und laufen Gefahr,
sich zu isolieren. Sind Sie jedoch offen für die Ideen und Anregungen aus Ihrem Freundeskreis, können Sie jetzt wichtige Verbindungen knüpfen, mit dem Ziel, gemeinsam neuen Ideen und Idealen
zum Durchbruch zu verhelfen.
Als nächstes wird die Stellung des Saturn in Ihrem letzten Solarhoroskop
gedeutet. Diese vermittelt zusätzliche Informationen darüber, wie das strukturierende und eingrenzende Saturn-Prinzip bis kurz vor Ihrem kommenden
Geburtstag zum Ausdruck kommen dürfte:

Überprüfen der häuslichen, familiären und seelischen
Situation
Die weiter oben beschriebenen Prüfungen und Reifungsprozesse
wirken sich bis zu Ihrem nächsten Geburtstag auch auf Ihre häusliche und familiäre Situation aus. Einerseits kann dies eine Zeit sein, in
der Sie sich ins Private zurückziehen, viel zu Hause und alleine sind
oder häufiger mit depressiven Verstimmungen und Einsamkeitsgefühlen zu kämpfen haben. Es wäre aber auch möglich, dass Sie
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Ihre familiäre Situation jetzt als einengend und belastend erleben,
sodass verstärkt häusliche Probleme auftreten. Auch Ihr seelisches
Wohlbefinden, Ihr Zugehörigkeitsgefühl und die Sicherheit, mit beiden Beinen fest auf dem Boden zu stehen, können zeitweise unter
den oben beschriebenen Schwierigkeiten leiden. Daher wird es
immer wieder darum gehen, innezuhalten und zu überprüfen, was
es braucht, um mit sich selbst oder Ihrer Familie ins Reine zu kommen.
Denn auf der anderen Seite besteht in diesem Jahr auch die
Chance, dass sich Ihre häusliche und seelische Situation festigt und
stabilisiert. Die persönliche Reifung hat zur Folge, dass Sie auch im
privaten Kreis mehr Selbständigkeit, Verantwortungsbewusstsein
und Integrität an den Tag legen. Vielleicht spüren Sie, wie wichtig
es ist, sich auf Ihre Wurzeln und Ihre Basis zu besinnen, aufzutanken
und einen guten Zugang zu Ihren Gefühlen, Wünschen und Bedürfnissen zu haben. Die Widerstände, mit denen Sie zu kämpfen
haben, können ausserdem bewirken, dass Sie sich noch einmal mit
Ihrer Kindheit, Ihrer Vergangenheit und Ihren frühen Erlebnissen mit
Autoritätspersonen auseinandersetzen, um zu verstehen, wie diese
Erfahrungen Ihr heutiges Leben prägen.
Zusätzlich zu diesen Aussagen sind Planetenverbindungen wirksam, die durch
das Solarhoroskop gebildet werden. Diese Informationen ergänzen die obigen
Beschreibungen:

Gesprächsbereitschaft und Mitgefühl auf dem
Prüfstand
Des Weiteren stehen in diesem Jahr die Kommunikation mit anderen Menschen, Wissen und Wahrnehmung sowie Lüge und Wahrheit auf dem Prüfstand. Sie erreichen einiges, wenn Sie zentrale
Ideen, Ideale und Träume konkretisieren und diese fantasievoll und
diszipliniert umsetzen. Rückschläge und Zweifel, Meinungsverschiedenheiten und Unklarheiten stellen jedoch Ihre Geduld, Integrität
und Gesprächsbereitschaft auf die Probe. Vielleicht leiden Sie, weil
Wunsch und Wirklichkeit auseinanderklaffen, weil Sie nur mühsam
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klare Gedanken fassen können und weil Worte und Erklärungen
Ihnen unzureichend erscheinen. Wenn Sie heimlich Wesentliches
verschweigen oder Ihre Ansichten allzu mitleidlos, unerbittlich,
engstirnig und schulmeisterlich vorbringen, könnten Sie Probleme
und Kritik heraufbeschwören. Um die Mitte zwischen Eigenverantwortung und Mitgefühl für menschliche Schwächen zu finden, sollten Sie sich um Ehrlichkeit und Klarheit bemühen, aber auch
respektieren, dass Ansichten relativ sind und niemand die absolute
Wahrheit für sich gepachtet hat.
Bereits 1-3 Monate vor ihrem nächsten Geburtstag werden die weiter oben
beschriebenen Themen des letzten Solars vom nächsten abgelöst:

Besinnung und Konzentrierung auf wesentliche Talente
Die weiter oben beschriebenen Prüfungen und Reifungsprozesse
wirken sich auch auf Ihre Finanzen, auf Ihr Selbstvertrauen und die
Nutzung Ihrer Talente und Ressourcen aus. Einerseits könnten Sie
eine finanzielle Durststrecke erleben, sodass Sie sparsamer haushalten und Ihre Ausgaben auf das Wesentliche beschränken müssen.
Auch Ihr Selbstvertrauen kann zeitweise unter den oben beschriebenen Schwierigkeiten leiden. Vielleicht zweifeln Sie an Ihren Begabungen und haben Mühe, sich Ihrem Wert entsprechend zu "vermarkten" oder sich geschätzt und geliebt zu fühlen. Daher wird es
immer wieder darum gehen, innezuhalten und zu überprüfen, ob
Sie sich in Ihrer "Haut" und Ihrem Körper wohlfühlen und welche
Unsicherheiten es noch zu überwinden gilt.
Denn auf der anderen Seite besteht nun die Chance, dass sich Ihre
finanzielle Situation festigt und stabilisiert. Die persönliche Reifung
hat zur Folge, dass Sie Ihren Wert klar und realistisch einschätzen,
und dass Sie verantwortungsbewusst und diszipliniert daran arbeiten, etwas zu schaffen, das für Sie persönlich von Wert ist. Sie können nun Ihre Fähigkeiten und Talente durch konkrete Arbeit ausbauen, um sich ein sicheres finanzielles Polster und ein tragfähiges
Fundament aufzubauen. Die Widerstände, mit denen Sie zu kämpfen haben, bewirken aber auch, dass Sie sich mehr auf Ihren inne-
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ren Reichtum und auf Ihre inneren Werte besinnen und dass Sie
erkennen, was Sie anderen Menschen geben können, wenn Sie
Ihre Begabungen selbstbewusst und produktiv nutzen.
Zu diesen Aussagen liefern die Aspekte des Solarhoroskops interessante Ergänzungen:

Konfliktverhalten und Freiheitsansprüche auf dem
Prüfstand
Des Weiteren stehen in diesem Jahr die Durchsetzung Ihres Willens,
Ihr Umgang mit Wut und Ärger sowie Ihr Freiheitsdrang auf dem
Prüfstand. Sie erreichen einiges, wenn Sie Ihre Energie auf wesentliche Anliegen konzentrieren. Einschränkungen, erhöhte Belastungen und Widerstände stellen jedoch Ihr Durchhaltevermögen und
Ihre Experimentierfähigkeit auf die Probe, und es können Konflikte
entstehen, die geklärt werden müssen. Vielleicht fordern Sie Kritik
durch sprunghafte, eigensinnige Aktionen heraus, reagieren rebellisch und reizbar auf die Beschneidung Ihres Freiraums oder massregeln jene, die sich ihrerseits Freiheiten herausnehmen. Um keine
unnötigen Unfälle oder Spannungen zu provozieren, sollten Sie im
Strassenverkehr wie auch im Umgang mit anderen Eigenverantwortung, Reife und Rücksicht beweisen, Ihre individuellen Ansprüche klar vertreten, aber auch Regeln und Grenzen respektieren.
Dies hilft Ihnen, die Mitte zwischen Unabhängigkeit und Pflichtbewusstsein zu finden und gerechte Strukturen zu schaffen, die allen
"Parteien" entgegenkommen.
Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung
weiterer wichtiger Themen hinsichtlich der Art, wie sich Ihr Streben nach
Sicherheit, aber auch Grenzen, die Ihnen von aussen gesetzt werden, in diesem
Jahr manifestieren dürften:

Schicksalhafte Lernprozesse und Freiheit durch Disziplin
Wenn Sie in diesem Jahr die nötige Disziplin und Verantwortungsbereitschaft aufbringen, können Sie sich mit Blick auf die Zukunft
und auf das Neue schrittweise Strukturen erarbeiten, um sich indivi-
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duell weiterzuentwickeln. Zugleich kommen Sie mit Ihrer karmischen Lernaufgabe in Berührung, und es geht vermehrt darum,
nicht in alte Muster und Gewohnheiten zu verfallen, sondern sich
konsequent den Aufgaben zu stellen, die Sie bisher aus Sprunghaftigkeit, Unsicherheit oder Mangel an Erfahrung vermieden haben.
Dabei steht auch Ihre Fähigkeit, zwischen Ungebundenheit und
Pflichtgefühl sowie zwischen Freiheit und Sicherheit abzuwägen,
auf dem Prüfstand. Einschränkungen, Zwänge und ungewohnte
Rahmenbedingungen sollten Sie daher als Bewährungsprobe verstehen. Statt sich übertrieben konform oder rebellisch zu verhalten,
sind langfristiges Denken, Beharrlichkeit und Einfallsreichtum
gefragt, denn gerade jene Anforderungen, die Sie besondere
Mühe und Überwindung kosten, könnten sich am Ende überraschend als die anregendsten erweisen. In der Folge sind einschneidende, schicksalhafte Wendungen möglich, die Sie auf dem steinigen Weg zu wahrer Autonomie und Meisterschaft voranbringen.
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PLUTO ALS PLANET DER WANDLUNG UND TRANSFORMATION
Bei den meisten Menschen geraten irgendwann Dynamik und Kreativität des
Lebensflusses ins Stocken. Man richtet sich in einem System von Gewohnheiten
und vertrauten Verhaltensweisen ein und widerstrebt jeder Veränderung zumindest wenn diese keine offensichtlichen und greifbaren Vorteile verspricht.
Dabei werden Anteile der Persönlichkeit, die nicht in das Bild passen, welches
wir von uns entwerfen, in den "Schatten" verbannt. Als Resultat dieser Entwicklung geht uns ein Teil unserer Lebendigkeit verloren, weil wir auch nicht mehr
so richtig wissen, wofür wir uns begeistern und engagieren können. In dieser
Situation hilft Pluto mittels Transiten und anderen zeitlichen Auslösungen weiter. Er konfrontiert uns durch die Begegnung mit anderen und anhand verschiedener Lebenssituationen mit unseren verdrängten Anteilen und öffnet uns damit
die Augen für jene Qualitäten, die in unserem Welt- und Selbstbild keinen Platz
haben. Machtkämpfe mobilisieren Kräfte in uns, die Ausdruck grundlegender
Motivationen sind. Wir fühlen uns herausgefordert und finden zu einer Lebendigkeit und Intensität zurück, die wir lange vermisst hatten. Vielleicht reift
dabei die Erkenntnis, "dass wir von unseren Feinden am meisten über uns
selbst lernen können". Dies führt dann zu jener Regeneration und Transformation, für die Pluto so berühmt ist.
Sind wir andererseits schon vor einem Pluto-Transit derart im Lot, dass wir
über unsere verschiedenen Anteile Bescheid wissen und mit unseren grundlegenden Motivationen in Kontakt stehen, haben wir es leichter, Plutos transformatorische und regenerative Kräfte in neue Ausdrucksformen zu giessen. Wir vertiefen dann unser Engagement für Belange, die uns am Herzen liegen und profitieren dabei von einer enormen Kraft.
Lesen Sie im Folgenden, welche Bereiche Ihres Lebens zurzeit durch den Pluto
geprägt werden. Bei der Deutung stehen dabei für das kommende Jahr Stellungen des Solarhoroskops im Vordergrund:
Die Art, wie der Planet Pluto zum Ausdruck kommt, lässt sich in zwei Phasen
unterteilen. Lesen Sie als erstes, welche Themen er bis kurz vor Ihrem nächsten
Geburtstag aktiviert:
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Innere Einkehr fördert Ihre Kreativität und Schöpferkraft
Ausgelöst durch eine schon länger dauernde Auseinandersetzung
mit Ihrer Innenwelt, mit Träumen und Fantasien macht sich in diesem Jahr eine Sehnsucht nach Selbstausdruck, Kreativität und
Lebensfreude breit.
Falls Sie künstlerisch oder kreativ tätig sind, profitieren Sie von inspirierenden Momenten und einer enormen Schöpferkraft. Ob Sie nun
Ihre Gefühle in Bilder fliessen lassen, Ihren Gedanken und Stimmungen durch Schreiben Ausdruck verleihen oder sich auf eine andere
Art kreativ betätigen: Ihre Werke strahlen jetzt eine besondere Faszination aus. Sie haben intuitiven Zugang zu archaischen Bildern,
was auch eine psychologisch, sozial oder helfend ausgerichtete
Tätigkeit bereichert, weil Sie jetzt stark nachempfinden können,
was andere Menschen fühlen und von welchen Ängsten und
Nöten sie geplagt werden.
Engere Verbindungen oder auch die Beziehung zu eigenen oder
fremden Kindern gestalten sich nun nicht ganz einfach. Vielleicht
verlieben Sie sich leidenschaftlich, wobei die Erotik eine besondere Rolle spielt. Denkbar wäre jedoch, dass Sie Mühe haben, eine
solche Verbindung auf die konkrete Ebene zu bringen, entweder
weil sie sonst das Geheimnisvolle verlieren würde oder weil es
Gründe gibt, die Beziehung geheimzuhalten. Sie könnten dabei mit
für Sie schwierigen Schattenseiten Ihrer Persönlichkeit und mit verdrängten Bedürfnissen konfrontiert werden, welche es zu bearbeiten gilt. Gleichzeitig haben Sie damit jedoch die Chance, unbewusste Motivationen und Verhaltensmuster zu erkennen und loszulassen.
Die obige Beschreibung des Planeten Pluto im Haus Ihres Solarhoroskops wird
ergänzt durch wichtige Aspekte, die er bildet. Diese verfeinern die Deutung und
vermitteln zusätzliche Schattierungen, die Ihr Erleben prägen dürften:
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Tief gehender Wandel alter Gefühls- und
Konfliktmuster
Des Weiteren intensiviert sich in diesem Jahr Ihr Verlangen nach
Selbstbehauptung und nach Befriedigung Ihrer Bedürfnisse.
Jedoch geht es auch darum, alte Gefühls- und Konfliktmuster loszulassen und zu wandeln, damit etwas Neues entsteht. Da Sie
instinktiver und emotionaler reagieren und Ihren Willen kompromissloser durchsetzen oder diese Extreme in Ihrer Umwelt erleben, kommen unweigerlich auch frühkindliche Frustrationen, Verlustängste,
Wut-, Rache- und Trotzgefühle ans Licht. Möglicherweise neigen
Sie zu heftigen Wutausbrüchen, oder Sie wehren Ärger und
schmerzhafte Gefühle ab, indem Sie diese unterdrücken und in
sich hineinfressen. Vielleicht fordern Sie rücksichtslos, dass andere
sich nach Ihrem Willen und Ihren Wünschen richten, oder Sie geraten selbst in eine ohnmächtige Position und müssen sich gegen
aggressive Forderungen, Druck, Vereinnahmung und Manipulation zur Wehr setzen. Indem Sie die nun auftauchenden "dunklen"
Emotionen und destruktiven Impulse akzeptieren und zugleich bändigen, laden Sie sich mit einer leidenschaftlichen Tatkraft und
Lebendigkeit auf, die auch Ihr Gefühlsleben bereichern.
Bereits 1-3 Monate vor Ihrem nächsten Geburtstag kommen neue Themen zum
Tragen, die sich zunächst mit den vorher beschriebenen überlagern und je näher
Sie an Ihren Geburtstag herankommen an Intensität gewinnen. Die beschriebenen Entsprechungen haben dann ab Ihrem nächsten Geburtstag für ein ganzes
Jahr Gültigkeit:

Verstand oder Gefühl?
Während einer länger dauernden Phase der Auseinandersetzung
mit inneren Prozessen treten in diesem Jahr vermehrt Austausch
und Kommunikation in den Vordergrund des Interesses.
Schwierigere Entsprechungen dieser Konstellation kommen dann
zum Tragen, wenn Sie in Ihrem Austausch noch von alten, überholten Kommunikations- und Verhaltensmustern geprägt sind, oder Sie
Ihre Intuition dazu benützen, andere zu denunzieren oder Ihre
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Macht zu demonstrieren. Je mehr Sie versuchen, sich über Worte
durchzusetzen, indem Sie anderen Ihre Meinung aufdrängen,
desto schneller artet dies in heftige Auseinandersetzungen und
Wortgefechte aus.
Wenn Sie selbst nicht offen und ehrlich auf andere zugehen und
sagen, was Sache ist, müssen Sie sich nicht wundern, wenn immer
wieder Störungen in der Kommunikation auftreten oder sich Missverständnisse und unklare Abmachungen in Ihren Austausch einschleichen.
Andererseits könnten Sie nun positive Erfahrungen im Bereich der
Kommunikation machen, weil Sie ein Gespür für unterschwellige
Motivationen entwickeln, spüren, was zwischen den Zeilen gesagt
wird und Ihre Intuition nicht gegen, sondern mit Ihrem Verstand
arbeitet. Dies kann zu einer tiefen Verbundenheit mit Ihrer Umwelt
führen. Insbesondere wenn Sie in einem psychologischen Bereich
tätig sind, stehen Ihnen nun besondere Fähigkeiten zur Verfügung,
um in die Tiefe zu dringen, Unausgesprochenes an die Oberfläche
zu fördern und die richtigen Worte für schwierige Themen zu finden.
Falls Sie eine poetische Ader haben, profitiert diese nun ebenfalls
von Ihrem tiefsinnigeren, feinen Ausdruck.
Die Zeit um Ihren nächsten Geburtstag herum und das diesem folgende Jahr
werden durch weitere Faktoren geprägt, die sich aus den Aspekten des Pluto im
nächsten Solarhoroskop ergeben. Sie ergänzen die vorangehenden Aussagen:

Tief gehender Wandel der Bedürfnisse und
Erwartungen
Des Weiteren intensiviert sich in diesem Jahr Ihr Verlangen nach
Zuwendung, Erfüllung und Anerkennung. Jedoch geht es auch
darum, alte Gefühlsmuster und überzogene oder negative Erwartungen loszulassen und zu wandeln, damit etwas Neues entsteht.
Da Sie instinktiver, emotionaler und kompromissloser reagieren und
nach etwas Idealem, Absolutem suchen oder seitens Ihrer Umwelt
unter Druck gesetzt und mit diesen Extremen konfrontiert sind, kommen unweigerlich frühkindliche Frustrationen und unerfüllte Wün-
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sche ans Licht. Möglicherweise neigen Sie zu dramatischen
Gefühlsausbrüchen, oder Sie wehren schmerzhafte, unerwünschte
Gefühle ab, indem Sie diese überspielen. Vielleicht erwarten Sie zu
viel, überfordern und vereinnahmen andere, oder Sie spüren eine
tiefe Ohnmacht und Sinnlosigkeit, weil Ihre Grosszügigkeit und Ihr
Vertrauen ausgenutzt werden und Sie aufgrund unbewusster Verlustängste zu viel für andere und zu wenig für sich selbst tun. Indem
Sie die nun auftauchenden "dunklen" Emotionen und Zweifel
akzeptieren und zugleich bändigen, laden Sie sich mit einer Kraft
auf, die Ihr seelisches Wachstum fördert.
Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung
weiterer wichtiger Informationen über die Art, wie Sie das transformative PlutoPrinzip in diesem Jahr erfahren dürften:

Wandel des Selbstbildes und aufwühlende Gespräche
Dieses Jahr ist geprägt durch ein intensives Interesse an tiefgründigen Erkenntnissen und Gesprächen sowie durch eine verstärkte
Neigung zu Extremen, die alles Unstimmige ans Licht bringt. Ob zwischenmenschlich oder im Hinblick auf Ihre Interessen: Sie bohren so
lange nach, bis Sie verstanden und die Hintergründe aufgedeckt
haben. Krisen und ein ungleiches Machtgefälle, verursacht durch
Einmischung, Beeinflussung oder verletzende Gerüchte, zwingen
Sie, Klartext zu reden, aber auch fixe Ideen loszulassen und sich
unangenehmen Wahrheiten und Ihren Schattenseiten zu stellen.
Damit wandelt sich auch Ihr Beziehungsverhalten und Ihre Art und
Weise, auf andere Menschen und neue Situationen zuzugehen.
Nun geht es darum, die Maske fallen zu lassen und zu überprüfen,
ob Ihre Aussendarstellung echt und authentisch ist und ob das
Gesicht, das Sie anderen bevorzugt zeigen, mit dem übereinstimmt, was Sie denken. Die Begegnung mit extremen Menschen
und der eigene Drang, Ihre verborgenen Motive zu erforschen,
bringen einen Transformations- und Lernprozess in Gang, aus dem
Sie wissender und mit neuer Kraft hervorgehen.
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Sonderangebot Zeitanalysen
Wenn Sie mehr über Ihre Jahresthemen wissen möchten, dann profitieren Sie von unserem vorteilhaften Angebot und bestellen Sie Ihre Grosse Jahresvorschau jetzt mit 20% Rabatt.
Das Angebot ist ab 03.11.2016 für drei Monate gültig. Der Rabatt gilt nur für Barack Obama.

Die Grosse Jahresvorschau
Was erwartet Sie im nächsten Jahr? Wann stehen wichtige Entwicklungen und Entscheidungen in
Beruf und Karriere an? Mit welchen Ereignissen und Überraschungen ist in Liebe und Partnerschaft zu rechnen? Die Grosse Jahresvorschau verrät es Ihnen!
Die Analyse beginnt mit einem Überblick der wichtigsten Einflüsse des Jahres. Danach werden die
Transite, unterteilt in Quartale, unter Angabe Ihrer Wirkungsdauer chronologisch aufgelistet. 50-80
Seiten Deutungstext.

5 Grosse Jahresvorschau

20 % Rabatt SFr.63.20 / €51.20

Name
Barack Obama
Geburtsdatum 4.8.1961

Geburtszeit 19:24

Geburtsort

Land

Honolulu

Vereinigte Staaten
von Amerika

Breite: 21N19 Länge: 157W52

Startmonat

Jan. 2017

Wohnort

Washington

oder anderer

Startmonat . . . . . . . .
Vereinigte Staaten
von Amerika

Land

Breite: 38N54 Länge: 77W02

5 Grosse Jahresvorschau

Normalpreis SFr.79.- / €64.-

Name
Geburtsdatum
Geburtsort
Startmonat
Wohnort

Geburtszeit
Land
Startmonat
Land

Name
Strasse
PLZ & Ort
Telefon

...............
...............
...............
Jan. 2017 oder anderer
...............

.........................
.........................
.........................
.........................

........
........
........
........

Kd-Nr.
Unterschrift:
...............

Für Rabatt bitte Talon Astrodata AG, Chilenholzstrasse 8, CH-8907
einsenden an:
Wettswil
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