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ASTROWISSEN 

Solare,	Jahreshoroskope	deuten	-	Teil	3	
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	Skorpion,	AC	in	Steinbock	

Diese Kombination verheißt ein Jahr, in dem du innere Stärke 
entwickeln kannst. Es geht um deine Ziele, deine Leistungsbereit-
schaft und auch um deine Zähigkeit. Es kann sein, dass du unter 
Druck stehst oder dir selbst Druck machst. Es ist ein anstrengen-
des Jahr, in dem du vielleicht auch einen Abschied oder eine Krise 
zu bewältigen hast. Etwas verändert sich und du kannst zeigen, 
was in dir steckst. Du lernst Disziplin und Selbstüberwindung. 
Achte dabei jedoch darauf, dass du deine Grenzen nicht über-
schreitest und übernimm dich nicht. 

 

	MC	in	Stier,	AC	in	Löwe	

In diesem Jahr kannst du deine Persönlichkeit 
und deine Talente entfalten. Du bekommst die 
Chance, dich entscheidend weiterzuentwickeln, 
was dein Selbstvertrauen und deinen Selbstwert 

angeht. Nicht selten wird dies ein Jahr sein, in 
dem du mehr über Geld oder das Geldverdienen lernst. Was du 
dir wert bist, spiegelt sich in deinem Verdienst wieder. Lerne, dich 
sicher zu fühlen und dich auch so nach außen hin zu präsentieren. 
Entfalte in diesem Jahr dein Potential und deine noch schlum-
mernden Fähigkeiten! Du wirst dich am Jahresende zufriedener 
und wohler mit dir selbst fühlen. 

 

	MC	in	Stier,	AC	in	Jungfrau	

In solch einem Solarjahr geht es darum, etwas 
Konkretes gründlich anzugehen. Dies ist ein 
Aufbau- und Fleißjahr. Du kannst jetzt mit soli-

den Grundlagen und Mitteln etwas Andauerndes 
schaffen. Widme dich deinen Aufgaben mit Geduld, Hingabe und 
Detailtreue. Mach dir noch unvertraute Methoden, Techniken 
und Arbeitsweisen zueigen. Erfahre dich selbst neu im Umgang 
mit der Welt der Materie. 

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	Löwe,	AC	in	Skorpion	

In einem Solarjahr mit dieser Kombination geht 
es darum, dich zu einer starken und souveränen 
Persönlichkeit zu entwickeln. Dies ist kein Jahr, 
in dem du dich beeinflussen lässt, sondern ei-

nes, in dem du deine eigene Macht und Kraft entfaltest. Vielleicht 
musst du dafür etwas loslassen, doch es wird zu deinem Vorteil 
sein. Du gewinnst an Ausstrahlung, Durchsetzungskraft und Cha-
risma, wenn du die Aufgaben dieses Jahres mutig annimmst. 

MC	in	Löwe,	AC	in	Waage	

Diese Jahre kommen nur selten vor. Es ist eine 
ganz spezielle Aufgabe, in dem betreffenden Jahr, 
deine eigene Persönlichkeit mit der anderer in 
Einklang zu bringen. Es geht sowohl um dich 

und deine Entwicklung, als auch darum, wie du dich in Partner-
schaft, in ein Team oder eine Gemeinschaft einbringen kannst. 
Dieser Drahtseilakt erfordert mal mehr Anpassung, mal mehr 
gesunden Egoismus. Du selbst musst herausfinden, was für dich 
jetzt besonders ansteht.  

MC	in	Wassermann,		

AC	in	Zwillinge	

In solch einem Jahr geht es um viele neue Kon-
takte und eine besondere geistige Beweglichkeit. Du hast jetzt 
vielleicht vermehrt mit Sprachen oder Reisen zu tun, mit ver-
schiedensten Menschen, Gruppierungen und Netzwerken. Mög-
lich ist auch, dass du einer besonderen Vision folgst und diese mit 
anderen umsetzt. Vor allem im sozialen Bereich lernst du in die-
sem Jahr sehr viel dazu. Bleib besonders offen für Neues!
                                                                        

Dein	Solar	

Vielleicht hast du ja Lust bekommen, dir auch mal die Achsen von 
Solaren wichtiger Lebensphasen bei dir anzuschauen. Wie sah das 
z.B. aus in dem Jahr, als du geheiratet hast? Oder als ein wichtiger 
Mensch gestorben ist? Oder als du deinen Traumjob gefunden 
hast?  

In deinem Solar gibt es neben den Hauptachsen noch einiges an-
deres zu entdecken. Wenn du schon etwas fortgeschrittener in der 
Astrologie bist, empfehle ich dir zu schauen, wo jeweils die Herr-
scher von AC und MC stehen. In diesen Häusern und Lebensbe-
reichen wirst du nun besonders gefördert und gefordert. Falls du 
Astrologielaie oder Anfänger bist, empfehle ich dir, dich für die 
tiefere Deutung deines Solars an einen Astrologen deines Vertrau-
ens zu wenden.  

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

