
 

 

Geburtstag ist ein Sonnentag 

Der eigene Geburtstag ist jedes Jahr astrologisch ein wichtiger Moment. Die Sonne kehrt nämlich genau 

an jenen Platz zurück, an dem sie im Geburtshoroskop steht. Daher ist ein Geburtstag jedes Jahr ein 

Sonnentag. Der Moment der gradgenauen Sonnenwiederkehr kann dabei jeweils bis zu einem Tag vorher 

oder nachher stattfinden. Wenn also jemand auf 17° Zwillinge geboren ist, wird die Sonne einmal im Jahr 

wieder auf diese Position zurückkehren. Für diesen Moment kann ein neues Horoskop erstellt werden, 

das grosse Aussagekraft für das kommende Jahr besitzt. Man nennt diese Horoskope Solare. Dabei ist das 

Bewusstsein wichtig, dass sich alle Planeten ständig in Bewegung befinden. Doch jeder von den 

astrologisch relevanten zehn Planeten (Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, 

Neptun und Pluto) hat einen eigenen zeitlichen Umlauf. Während die Sonne also genau ein Jahr braucht, 

um einmal den Tierkreis zu durchlaufen, benötigt Jupiter schon zwölf Jahre. Mit Neptun und Pluto 

befinden wir uns bereits ausserhalb der menschlichen Lebensdauer, daher sind Transite dieser 

sogenannten Langsamläufer über unser Horoskop auch sehr prägend.  

Wenn wir also ein Solar erstellen, werden die anderen Planeten in neuen Verbindungen zu der Sonne 

stehen, als bei unserer Geburt. Das hat symbolische Aussagekraft und erlaubt einen Einblick in die 

relevanten Lebensbereiche des kommenden Jahres. Dabei ist es wichtig, dass die seriöse Astrologie keine 

Voraussagen für Geschehnisse offeriert, sondern ein Bewusstsein für die Vorgänge fördert und damit ein 

Verständnis für grössere Zusammenhänge schafft.  

Ein weiterer Faktor ist der Ort, an dem das Solar erstellt wird. Gerade wenn man sich an diesem Tag im 

Ausland befindet oder zumindest markant weit weg vom Geburtsort, hat das Auswirkungen auf den Solar-

Aszendenten. Durch die Verschiebung von Breiten- und Längengrad fällt dieser Punkt in ein anderes 

Tierkreiszeichen als am Wohnort. Durch den Aszendenten  ist unsere Wahrnehmung und damit auch 

unser Fokus im kommenden Jahr symbolisiert. Gegenüber am Deszendenten treffen wir dann auf die 

Umwelt und damit auch auf die ergänzende Zeichenqualität des Aszendenten. Schön sichtbar wird das in 

der Liebe: Wir suchen die ergänzende Energie und Sätze wie, „Du bist alles, was mir fehlt“ oder „Du 

ergänzt mich“ beschreiben nicht nur in Liebessongs das Empfinden vieler Menschen. Doch nicht nur 

Menschen ergänzen uns, auch Natur, Städte, Bücher, Tiere, etc. können diese Energie in unser Leben 

tragen. Es gibt also durchaus Gründe, ihren Geburtstag nicht an ihrem Lebensort in Herisau sondern am 

Ort ihrer Wahl zu verbringen, das bringt ihnen ein neues Bewusstsein für die zahlreichen Varianten der 

Ergänzung in ihrem Leben. In diesem Sinne – Have a sunny Birthday! 
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