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ASTROWISSEN 

Solare,	Jahreshoroskope	deuten	-	Teil	2	
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 oben in dem braun hinter-
legten Kasten beschrieben. Weitere einleitende Informationen 
findest du im ersten Teil dieser Serie. Diese wiederhole ich hier 
nicht mehr. 

MC	in	Steinbock,	AC	in	Stier	

Diese Kombination verheißt ein sehr produktives 
Jahr, in dem du vieles konkret umsetzen kannst. 
Es geht nun darum, etwas aufzubauen, zu festigen 

und dir gute Strukturen für die Zukunft zu schaf-
fen. Deine Arbeit, dein Selbstwert und deine Finanzen spielen in 
diesem Jahr eine große Rolle. Du darfst nun unter Beweis stellen, 
wie viel Ausdauer und Durchhaltevermögen du hast. Wenn du die 
nötigen Tugenden entwickelst, wirst du am Jahresende durch vor-
zeigbare Ergebnisse belohnt. 

	MC	in	Zwillinge,	AC	in	Jungfrau	

Dieses Jahr wird sehr stark vom Planeten Merkur 
bestimmt. Es geht um Neugierde und Offenheit, 
darum, etwas Neues zu lernen. Nicht selten wirst 

du in einem solchen Jahr mit neuen Methoden oder Techniken 
konfrontiert, denen du dich nun widmen solltest. Wenn es dir 
gelingt, deine Fähigkeiten und Kenntnisse zu erweitern und zu 
vertiefen, hast du dieses Jahr sehr gut genutzt. Geh mit Beschei-
denheit und Vernunft an deine Aufgaben in diesem Jahr, sei flei-
ßig und gründlich.  

 

	MC	in	Jungfrau,	AC	in	Skorpion	

In solch einem Solarjahr geht es darum, etwas 
genauer hinzuschauen und Dinge tiefer zu ana-
lysieren. Es sind Reinigungs- und Läuterungs-

jahre, die auch entsprechende Schwierigkeiten mit sich bringen 
können. Dies können Trennungsprozesse sein, die eine Neuanpas-
sung erfordern. Oder auch die Konfrontation mit den eigenen 
Ängsten, psychischen Belastungen oder gar körperlicher Krank-
heit. In diesem Jahr steht Krisenbewältigung und Heilung daher 
ganz weit oben auf der Liste. Manchmal darf es auch eine Thera-
pie sein. 

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	Jungfrau,	AC	in	Schütze	

In diesen Jahren steht Lernen im Großen und 
Kleinen auf dem Programm. Es gilt, Grenzen zu 
überwinden, aber auch sich auf veränderte Um-

stände einzustellen. Du kannst jetzt auch deinem Forscherdrang 
nachgehen und einen Lebensbereich oder ein Thema genauer 
erkunden. Vielleicht musst du etwas intensiver studieren oder 
dich beruflich auf eine neue Sache einlassen. Eine Reise oder ein 
Aufenthalt in einem anderem Land sind auch nicht ausgeschlos-
sen. 

	MC	in	Schütze,	AC	in	Wassermann	

In einem Solarjahr mit dieser Kombination geht es 
darum, dich mit der Welt und den Menschen zu ver-

binden, die deine Visionen und Ideale teilen. Vielleicht zieht es 
dich jetzt in die Ferne, um möglichst viele verschiedene Sichtwei-
sen auf das Leben kennenzulernen. Möglicherweise locken dich 
das Ausland, eine längere Reise oder die Lust auf neue Freiräume. 
Es ist besonders wichtig, dich in diesem Jahr nicht abzuschotten, 
sondern Gruppierungen zu finden, die deine Überzeugungen 
teilen, und wo du mit anderen gemeinsam die Welt zu einem bes-
seren Ort machen kannst. 

MC	in	Schütze,	AC	in	Fische	

Diese Jahre lenken deinen Blick auf Themen, 
die mit Vertrauen und Glauben zu tun haben. 
Es geht darum, die richtige geistige Ausrichtung 
für dich zu finden. Woran glaubst du? In wel-

chem Bereich fühlst du dich spirituell zu Hause? Was verleiht 
deinem Leben Sinn? Nimm dieses Jahr nicht auf die leichte Schul-
ter und versuch nicht, es mit rein materiellen Erfolgen auszufül-
len, denn das wird dir nicht gelingen. Wenn du dich jetzt nicht 
deinem Geist und deiner Seele widmest, fehlt dir später einmal 
der Halt, den dir solche eine Rückbindung an das Göttliche zu 
geben vermag.  

MC	in	Fische,	AC	in	Krebs	

In solch einem Jahr solltest du dich deinen In-
nenwelten zuwenden. Es geht jetzt viel um die 
Frage nach Geborgenheit, um Familiäres, aber 

auch darum, wie es dir mit dir ganz alleine so 
geht. Dies ist ein Jahr seelischen Wachstums, wo manchmal Abge-
schiedenheit ansteht. Wer diesem Impuls nicht freiwillig folgt, 
wird zuweilen auch vom Schicksal angestupst und kann dann 
vielleicht mal eine Weile nicht unter Menschen gehen. Deine Seele 
sucht nach ihrer göttlichen Heimat, nicht nur nach der irdischen. 
Lass Materielles los und finde Geborgenheit in deinem göttlichen 
Selbst. Meditation und Rückzug sind jetzt sehr hilfreich.  
                                                                                     Fortsetzung folgt.

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

