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ASTROWISSEN 

Solare,	Jahreshoroskope	deuten	-	Teil	1	
Jedes	Jahr	hat	ein	anderes	Thema		
Jedes Jahr um deinen Geburtstag herum steht die Sonne wieder genau an der gleichen Stelle im Tierkreis wie 
bei deiner Geburt. Das kann am gleichen Tag wie an deinem Geburtstag sein oder auch ein Tag früher oder spä-
ter. Man errechnet für diesen Zeitpunkt ein Horoskop, genannt Solar. Dieses ist dein Jahreshoroskop für ein Jahr. 

Solare	

Ein Solar ist ein Horoskop, das jedes Jahr zum Zeitpunkt der ex-
akten Sonnenwiederkehr deiner Geburtssonne erstellt wird. 
Sprich, in deinem Solar steht deine Sonne wieder ganz genau dort, 
wo sie bei deiner Geburt stand. Auf diesen exakten Zeitpunkt, der 
von deinem ursprünglichen Geburtstag und deiner Geburtszeit 
jedes Jahr etwas abweicht, wird ein Horoskop erstellt, das Horo-
skop der Sonnenwiederkehr, auch Solar genannt. Es hat als Datum 
oft deinen Geburtstag, mit einer anderen Zeit als deine Geburts-
zeit. Manchmal ist es aber auch der Tag vor oder nach deinem 
Geburtstag. Das ist jedes Jahr anders. Ein Solar gilt immer ab dem 
Zeitpunkt der Sonnenwiederkehr für ein Jahr. 

Um ein Solar zu erstellen, geh auf die Seite www.astro.com. Kli-
cke dort auf die Rubrik „Gratishoroskope“. Aus allen kostenlosen 
Horoskopen wählst du unter Horoskopzeichnungen „Erweiterte 
Grafikauswahl“. Dort  kannst du deine Geburtsdaten eingeben 
und speichern. Unter „Horoskopart“ kannst du dann die Version 
„Solarhoroskop wie Radix“ auswählen. Dies ist dein Jahreshoro-
skop, dein Solar. 

Solare sind eine Prognosetechnik, die Profis bei der Deutung be-
nutzen, wenn ein Mensch zu ihnen kommt, um sich seine Jahres-
themen benennen zu lassen. Sie komplett zu deuten, ist eine kom-
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plexe Angelegenheit. Doch es gibt eine sehr einfache Art, mit der 
du Wichtiges über dein Jahresthema herausfinden kannst, ohne 
die Hilfe eines erfahrenen Astrologen. Wie du an deine kostenlose 
Solarzeichnung kommst, habe ich dir auf der vorherigen Seite in 
dem braun hinterlegten Kasten beschrieben. 

	Das	MC	im	Solar	

Das sogenannte MC, Medium Coeli, die Himmelsmitte, ist auch 
im Solar der Beginn des zehnten Hauses. Dieses MC bewegt sich 
in einem bestimmten Rhythmus durch die Solare deines Lebens. 
Es zeigt die Hauptrichtung an, in die es in diesem Jahr für dich 
voran geht, was du also zu entwickeln hast. Zwei bis drei Mal hin-
tereinander wiederholt sich alle vier Jahre das gleiche Tierkreis-
zeichen am Solar-MC.  

	Der	Aszendent	im	Solar	

Der Aszendent hängt mit dem MC ganz eng zusammen. Bei je-
dem MC gibt es nur eine, zwei, ganz selten drei Möglichkeiten, 
welches Zeichen am Aszendenten stehen kann. Auch der Aszen-
dent trägt im Solar einen Jahresauftrag, den es zu erfüllen gilt. Der 
Solar-Aszendent verkörpert eine Energie, die du dir in diesem 
Jahr zueigen machen solltest und mit der umzugehen du lernen 
musst. 

	Solar-MC	und	Solar-AC	kombiniert	

In der Kombination liefern das MC und der AC des Solars eine 
sehr deutliche und präzise Aussage darüber, welche Themen für 
dich in dem betreffenden Jahr anstehen. Natürlich sind noch wei-
tere Elemente des Solarhoroskops wichtig, doch du kannst mit 
diesen beiden Faktoren allein schon sehr weit kommen und er-
staunlich viel über dein Jahresthema in Erfahrung bringen! Weite-
re Einzelheiten erfährst du dann natürlich von deinem beratenden 
Astrologen. Ich deute hier und in kommenden Teilen für dich alle 
häufigen und üblichen Kombinationen von Solar-MC und Solar-
AC und welche Themen dies für das entsprechende Jahr mit sich 
bringt. 

	MC	in	Widder,	AC	in	Löwe	

In diesen Jahren geht es vor allem um die Ent-
wicklung von Mut, Aktivität und Unterneh-
mungsgeist. Du darfst dich jetzt pionierhaft an 
Neues wagen, auf deine eigenen Kräfte vertrauen 

und Selbstvertrauen gewinnen. Komm hinter dem Ofen der Be-
quemlichkeit hervor, zeige dich und traue dich! Du möchtest dich 
gern selbständig machen? Dies könnte dein Jahr dafür sein. 

	MC	in	Widder,	AC	in	Krebs	

In solch einem Solarjahr geht es um deine grund-
sätzlichen Ziele im Leben. Was willst du ganz 

persönlich? Wie möchtest du leben, was möchtest du erreichen? 
Prüfe, ob du noch mit deiner Wohnsituation zufrieden bist, und 
ob dein Privatleben wirklich zu dir passt. Auch das Gleichgewicht 
zwischen Familie und persönlichen Zielen kann nun wichtig wer-
den. Wenn die Altersphase passt, könntest du in diesem Jahr auch 
Mutter werden. 

Wenn du etwas fortgeschrittener in der Astrologie bist und dich 
Solare näher interessieren, dann empfehle ich dir, mein Video 
dazu anzuschauen. Es heißt „Das MC im Solar“. Du lernst dort, 
Solare zu deuten. Zum Video: https://www.sofengo.de/w/124136  

MC	in	Krebs,	AC	in	Waage	

In diesen Jahren geht es meist um die Weichen-
stellung in Bezug auf Partnerschaft und Famili-
enleben. In der entsprechenden Altersphase 
wird hier überdurchschnittlich viel geheiratet, 

eine Familie gegründet oder ein Haus gebaut. Varianten davon 
sind eine neue Partnerschaft, die Geburt eines weiteren Kindes 
oder Enkels, ein Umzug, aber auch eine Trennung. In ganz jungen 
oder späteren Jahren geht es oft immer noch um die Familie im 
Allgemeinen und unser enges Miteinander mit denen, die uns 
besonders nahestehen. Du kannst in diesen Jahren die richtige 
Wohn- und Lebensform für dich finden. 

	MC	in	Waage,	AC	in	Schütze	

In einem Solarjahr mit dieser Kombination geht 
es darum, dich mit der Welt und den Menschen 
zu verbinden. Vielleicht zieht es dich besonders 

hinaus in die große, weite Welt, vielleicht möchtest du auch ein-
fach nur möglichst viele Menschen kennenlernen. Nicht selten 
lockt jetzt das Ausland, eine große Reise, die Lust auf Freiheit. In 
Partnerschaften kann es jetzt um Gleichberechtigung und Tole-
ranz gehen. Zuweilen taucht nun auch das Thema Gerechtigkeit in 
deinem Leben verstärkt auf. 

MC	in	Steinbock,	AC	in	Widder	

Dies können recht anstrengende Jahre sein, in 
denen es sehr um deine persönliche und berufli-
che Zielerreichung geht. Häufig schreiten wir 

jetzt mit Ehrgeiz voran und strengen uns dabei auch an. Das kann 
gut und richtig sein, weil es dir zu einem Durchbruch verhilft. Mit 
Engagement, Einsatz, Verantwortungsbereitschaft und Mut kannst 
du jetzt viel erreichen. Doch achte auch darauf, dich nicht zu 
übernehmen und nicht in ein Burnout zu rasseln. Der rechte Ein-
satz deiner Kraft will nun geübt werden! 

Fortsetzung folgt. 

https://www.sofengo.de/w/124136
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