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ALLGEMEINE ERKLÄRUNGEN ZUR ASTROLOGISCHEN
DEUTUNG

Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,
Die Sonne stand zum Grusse der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen,
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.
So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen,
So sagten schon Sibyllen, so Propheten;
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.
Johann Wolfgang von Goethe
********
Astrologie kann Licht in unser Verhalten bringen und Zusammenhänge sichtbar
machen. Sie kann und soll jedoch nicht einen Menschen auf etwas "festnageln".
Ein astrologisches Geburtsbild besteht aus Symbolen. In der folgenden Analyse
wird versucht, diese Symbole in Sprache und konkrete Beispiele zu übersetzen.
Um möglichst klar zu sein, sind die Beispiele manchmal eher festlegend
formuliert, und Sie müssen vielleicht dieses und jenes relativieren.
Die Aussagemöglichkeiten der Astrologie können an einem Beispiel erklärt
werden. Ein Mensch hat verschiedene Persönlichkeitsteile wie Wille, Gefühle,
Verstand etc. Diese Teilpersönlichkeiten kann man sich als Schauspieler
vorstellen, die miteinander das Bühnenstück "Leben" dieses Menschen spielen.
Die Astrologie beschreibt die Schauspieler, ihre Qualitäten und Schwächen und
ihre Beziehungen zueinander. Über das Stück, das der Regisseur daraus macht,
kann die Astrologie nicht viel aussagen. Es entspricht dem freien Willen des
Menschen.
Ein Astrologe kann Vermutungen darüber aufstellen, welche Schauspieler Sie
zum Zuge kommen lassen und welche Sie hinter die Kulissen drängen. Die
verdrängten werden von aussen wieder auf Sie zukommen, als Situationen oder
Menschen mit den entsprechenden Qualitäten. So werden Sie immer wieder
aufgefordert, sich auch mit jenen Teilen zu beschäftigen, die Sie nicht so leicht
auf Ihre Bühne lassen und in Ihr Leben integrieren können. Dies ist ein
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lebenslanger Prozess. Das Horoskop gibt keine Auskunft, wo Sie in diesem
Prozess stehen. Die Beispiele können deshalb für Sie aktuelle Gegenwart sein
oder vor Jahren zugetroffen haben.
Sie werden beim Lesen vermutlich Widersprüche entdecken. Ein Beispiel: ein
Abschnitt beschreibt das Bedürfnis nach ruhigen und stabilen Beziehungen, und
in einem anderen Abschnitt steht, dass der Betreffende Anregung und
Abwechslung in der Beziehung sucht. Ein solcher Widerspruch ist sehr wohl
möglich und bedeutet, dass diese Person entweder unzufrieden mit ihren
Beziehungen ist oder die nicht ganz einfache Aufgabe hat, die beiden
Gegensätze in ihr Leben zu integrieren. Wenn Sie also auf einen Widerspruch
stossen, überlegen Sie sich, wann Sie den einen und wann den anderen Pol
leben.
Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, wie Sie einen Persönlichkeitsteil oder
"Schauspieler" leben können. Hier eine kurze Erläuterung mit dem Beispiel
"Wille":

• aktive und integrierte Form: Sie setzen Ihren Willen auf eine natürliche und
gesunde Art ein.

• aktive und nicht integrierte Form: Sie sind eigenwillig und unterdrücken
andere mit Ihrem Willen.

• passive Form: Sie wollen nichts davon wissen und suchen sich unbewusst

jemanden, z.B. einen Partner oder Chef, der einen starken Willen verkörpert.
Dies kann auf die Dauer unbefriedigend werden.

Diese drei Beispiele können sich beliebig vermischen und im Laufe des Lebens
verlagern. Ihr Geburtsbild weist darauf hin, welche der drei möglichen Formen
Sie als Kind bevorzugt und angenommen haben. Wenn dies eine nicht
integrierte oder passive Form war, kann die Astrologie nichts darüber aussagen,
ob Sie im Laufe des Lebens andere Ausdrucksformen gesucht und entwickelt
haben oder ob Sie bei der als Kind übernommenen Form geblieben sind. Dies ist
der freie Wille des Menschen.
Wenn Sie sich mit einem Abschnitt in Ihrer Persönlichkeitsanalyse nicht
identifizieren können, überlegen Sie sich, ob Sie eine andere Form gewählt
haben, ob z.B. Ihr Partner, Ihr Chef oder Ihre Kinder Ihnen dieses Thema
vorleben.
Noch ein kleiner Tip: Wenn Sie auf einen Absatz stossen, der Sie überhaupt
nicht anspricht, der völlig "daneben" zu sein scheint - dies gibt es eben auch -,
achten Sie auf Ihre Reaktion. Wenn Sie Ärger empfinden, wenn es Sie innerlich
aufwühlt und Sie sich angegriffen fühlen, dann geht es Sie vermutlich doch
etwas an...
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Unser Bestreben ist es ja, dass wir unsere "Schauspieler" jederzeit zur
Verfügung haben und diesen auch immer wieder neue Regieanweisungen
geben können. Je besser wir die Bedürfnisse der einzelnen Schauspieler
kennen, desto mehr können wir diese zu einem harmonischen und einheitlichen
"Bühnenspiel" zusammenbringen und auf unserer Lebensbühne zum Ausdruck
bringen.
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PSYCHOLOGISCHER GRUNDTYP
C.G.Jung hat ein Modell entwickelt, das die Menschen aufgrund ihrer Art, wie sie
die Umwelt wahrnehmen, in vier Grundtypen einteilt: Denktypen, Fühltypen,
Realtypen und Willenstypen. Dabei verkörpert kaum jemand zu hundert Prozent
einen einzigen Typ, sondern wir sind alle "Mischformen" dieser vier Grundtypen.
Die individuellen Unterschiede bestehen darin, dass der eine einen besseren
Zugang zu diesem Grundtyp hat, der andere mit jenem Grundtyp vertrauter ist.
Im Geburtsbild sind diese individuellen Schwerpunkte ersichtlich und werden im
folgenden beschrieben.
Luftbetonung
Denktyp
Aufgrund Ihres Geburtsbildes sind Sie vorwiegend ein Denktyp, d.h. Sie sind
grundsätzlich objektiv, kontaktfreudig und geistig flexibel. Sie schätzen Ihr
Denkvermögen und setzen es aktiv ein. In der Welt der Ideen sind Sie zu Hause;
vermutlich haben Sie eine Art vorgefasstes Ideensystem, das Sie sich aus
Gesprächen, Büchern und eigenen Gedanken aufgebaut haben. Neue
Erfahrungen prüfen Sie auf ihre logische Struktur und ordnen sie dann in Ihr
System ein.
Möchten Sie für alles eine Erklärung? Vielleicht ist es für Sie wichtig,
anzuerkennen, dass Sie nicht alles mit dem Verstand begreifen müssen, denn
Sie neigen dazu, auch Irrationales wie zum Beispiel Gefühle in Ihr logisches
System einordnen zu wollen. Dadurch bleiben Sie in zwischenmenschlichen
Belangen oft auf Distanz, ohne es eigentlich zu beabsichtigen. Probleme auf der
Gefühlsebene lassen sich kaum allein durch Überlegen lösen. Es fällt Ihnen eher
schwer, dies zu akzeptieren und gefühlsmässig eine Situation zu durchspüren
und nicht nur aus emotionaler Distanz darüber zu reflektieren.
Ihre persönliche Bildung ist Ihnen wichtig. Sie haben Sinn für Fairness, mögen
Kultur und respektieren Strukturen und Systeme. Das Gespräch mit anderen
nimmt eine zentrale Stellung in Ihrem Leben ein; Sie betrachten Sprache als
eines der wichtigsten Ausdrucksmittel. Dadurch dass Sie im Gespräch und
Kontakt mit Ihren Mitmenschen sind und leidenschaftliche Verstrickungen oder
allzu intensives Engagement vermeiden, wirken Sie harmonisch und
ausgeglichen.
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Element Wasser schwach besetzt
Der Fühltyp als Lebensaufgabe
Alle Menschen haben Vorstellungskraft, Realitätssinn, Gedanken und Gefühle;
Umgang und Vertrautheit damit sind jedoch sehr unterschiedlich. Oft kommt es
vor, dass jemand die Eigenschaften eines Typs nicht einfach in die Wiege
mitbekommen hat, sondern dass sie ihm fehlen und er gewissermassen die
Aufgabe erhalten hat, sich diese aus eigener Anstrengung anzueignen.
Aufgrund Ihres Geburtsbildes dürfte Ihnen der Umgang mit dem Gefühlsbereich
nicht ganz einfach fallen. Es fehlt Ihnen sozusagen das Werkzeug, um Gefühle
wahrzunehmen und sie spontan auszudrücken. Das hat nichts mit
Gefühllosigkeit zu tun, sondern heisst vielmehr, dass Sie Freude und Trauer
weniger mit Lachen und Tränen zum Ausdruck bringen, sondern eher darüber
sprechen und beispielsweise sagen: "Diese Sache ist schon schmerzlich." oder
"Dieser Gedanke macht mir Bauchweh."
Es fällt Ihnen auch leichter, "fremde" Emotionen nachzufühlen als eigene. So
mag Sie das Leid in der Welt oder eine längst vergangene Geschichte viel
trauriger stimmen als Dinge, die Sie ganz persönlich betreffen.
Um immer wieder mit Gefühlen in Kontakt zu kommen, schaffen Sie sich ein
entsprechendes Umfeld, beispielsweise indem Sie mit einen gefühlsbetonten
Partner zusammenleben oder einen sozialen oder psychologischen Beruf
gewählt haben. Auch eine künstlerische Beschäftigung in Musik oder Theater
bringt Sie dem Gefühlsbereich näher. Durch Mitgefühl und Identifikation mit
anderen Menschen "üben" Sie sozusagen das Fühlen und kommen damit auch
Ihren ganz persönlichen Gefühlen näher.
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ERSCHEINUNGSBILD
Der Aszendent symbolisiert das "Schaufenster" oder die "Maske" Ihrer
Persönlichkeit, das heisst die Eigenschaften, die Sie primär nach aussen zeigen
und die ein anderer zuerst an Ihnen wahrnimmt. Er weist auf einen Bereich hin,
der Ihnen einerseits vertraut ist, Sie andererseits ein Leben lang zu einer
intensiven Persönlichkeitsentwicklung herausfordert.
Aszendent im Tierkreiszeichen Jungfrau
Sachliches und zuverlässiges Auftreten
Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Jungfrau sind Sie ein ordentlicher
Mensch. Sie sind zuverlässig und pünktlich. Jeder Verein würde Ihnen gerne
Vereinskasse und Buchhaltung übergeben. Sie wirken sachlich, vernünftig und
objektiv. Ihre Liebe für das Detail lässt Sie auch die unscheinbaren Dinge des
Alltags pflichtbewusst erledigen. Das Leben fordert Sie immer wieder auf,
Sachlichkeit, Vernunft, Realitätsbezogenheit und die Fähigkeit zum Analysieren
und Ordnen nicht nur als "Maske" nach aussen zu zeigen, sondern zu Ihren
inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie gleichsam die Rolle des sachund realitätsbezogenen Menschen spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese
Richtung. Sie finden eine feste Verankerung im Alltag.
Wenn Sie Ihr Verhalten etwas tiefer hinterfragen, werden Sie allerdings auch
feststellen, dass Sie oft an einer übertriebenen Alltagsordnung festhalten. Alles
soll ordentlich und gemässigt sein. Im Übermass erstickt dies jede
Lebensfreude.
Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer
speziellen "Färbung" wahrnehmen. Sie sehen das Detail, die einzelnen Teile.
Sie beurteilen eine Situation nach den Kriterien, was ist machbar, verwendbar,
vernünftig. Sie konzentrieren sich erst einmal so sehr auf die einzelnen Bäume,
dass Sie den Wald in seiner Gesamtheit oft gar nicht mehr sehen. Sie haben
eine gute Beobachtungsgabe, so dass Ihnen auch Kleinigkeiten kaum entgehen.
Es ist jedoch wichtig, nicht daran hängen zu bleiben. Vieles beurteilen Sie
aufgrund eines Kosten-Nutzen-Verhältnisses. Erst wenn Sie dabei nicht nur
materielle Werte, sondern auch Freude, Begeisterung, Sinn und andere nicht
messbare Kriterien einbeziehen, kann sich Ihre Fähigkeit, das Beste aus den
gegebenen Umständen zu gewinnen, voll entfalten.
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Mond im Quadrat zum Aszendenten
Gefühle gehören nicht ins Schaufenster
Vermutlich sind Sie eher zurückhaltend im Ausdruck von Gefühlen. Oder Sie
möchten zwar gerne zeigen, wie Ihnen zumute ist, doch gelingt es Ihnen nicht so
recht. Ihre spontane Art im Kontakt mit der Umwelt entspricht nur ansatzweise
dem, was eigentlich in Ihnen vorgeht, und so mögen Sie oft den Eindruck haben,
eine Rolle zu spielen. Die innere Herzlichkeit, Wärme, Freude oder Wehmut
kann nicht ungehindert verströmen. Wenn Sie trotzdem immer wieder
versuchen, Ihre wahren Regungen zum Ausdruck zu bringen, stellt sich aus der
Hemmschwelle ein besonders bewusster Umgang mit dem Sichtbar-werdenlassen des Gemütslebens ein.
Uranus am DC
Die Neigung, Individualismus als Sache der anderen zu betrachten
Ist Veränderung grundsätzlich etwas, das vorwiegend andere betrifft? Sie mögen
zwar viele Leute kennen, denen Freiheit und Unabhängigkeit die höchsten Güter
sind und die mit ihrem unkonventionellen Verhalten einen frischen Wind in Ihr
Leben bringen, doch Sie selbst beschränken - oder beschränkten sich einmal weitgehend damit, diesen Bewunderung, Neid oder Ärger entgegenzubringen.
Vielleicht auch ist die Spannung, die diese "Vorbilder" in Ihnen immer wieder
erzeugen, stark genug, dass Sie Ihren eigenen individualistischen Teil auch zum
Ausdruck zu bringen versuchen. Vor allem Menschen, zu denen Sie eine
persönliche Beziehung haben, dürften einen motivierenden Einfluss auf Sie
ausüben. Auch wenn beim erstenmal nicht alles nach Wunsch gelingt, so
können Sie doch mit der Zeit Ihre eigenwillige Seite immer besser einbringen.
Pluto im Quadrat zum Aszendenten
Die Schwierigkeit, der eigenen Stärke Ausdruck zu verleihen
Ihrer Kraft und Energie Ausdruck zu verleihen, fällt Ihnen nicht einfach. So
spüren Sie vielleicht, wie es im Innern brodelt, finden aber nur unter
Anstrengung einen geeigneten Weg, Ihre Energie zu zeigen und in den direkten
Kontakt mit der Umwelt fliessen zu lassen. Eine machtvolle und charismatische
Ausstrahlung ist zwar als Anlage vorhanden, jedoch muss der Schatz erst
ausgegraben werden. Und wie im Märchen lauern Gefahren, beispielsweise
dass Sie Ihre Macht missbrauchen und andere manipulieren oder überrollen,
oder dass Sie selbst Opfer von allzu dominanten Personen werden. Zur eigenen
Stärke zu stehen und diese am richtigen Ort einzusetzen, ist eine Aufgabe, die
Sie über Jahrzehnte Ihres Lebens immer wieder neu fordert.
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WESENSKERN UND WILLE
So wie die Sonne astronomisch das zentrale Gestirn des Sonnensystems ist, so
symbolisiert sie auch in der Astrologie den zentralen Wesenskern eines
Menschen. Ihre Stellung im Geburtsbild sagt etwas aus über das IchBewusstsein des Betreffenden, über seinen Willen und über die Art und Weise,
wie er sein Leben gestaltet.
Sonne im Tierkreiszeichen Wassermann
Ein eigenwilliger Lebensstil
In Ihrem innersten Wesen sind Sie ein Individualist. Persönliche Freiheit ist
Ihnen wichtig. Sie sind vielseitig und geistig aktiv. Ihr Blick ist auf die Zukunft
gerichtet. Sie sind offen für Veränderungen und haben ein gutes Gespür für die
Chancen, die in einer Situation liegen.
Möglicherweise fällt es Ihnen nicht ganz leicht, sich für längere Zeit für etwas zu
engagieren. Wenn Sie sich für etwas verpflichten und dadurch andere
Möglichkeiten ausschliessen, bedeutet dies für Sie relativ schnell Verlust von
Freiheit. So sehen Sie sich vermutlich oft vor dem Dilemma, ob Sie etwas
unternehmen wollen, das Ausdauer, Engagement und harte Arbeit erfordert,
oder ob Sie lieber hier ein bisschen ausprobieren und dort ein wenig mitmachen
wollen. Sie werden auch kaum beim ersten Beruf bleiben.
Ihr Lebenskonzept hat eine eigenwillige und idealistische Note. Sie wollen Ihren
eigenen Weg gehen, und wenn Sie dabei genau das Gegenteil von dem tun
müssen, was andere Ihnen vorschlagen oder von Ihnen erwarten. Sie tragen das
Leitbild eines Rebellen und Reformers in sich, und Sie sind fähig, veraltete
Strukturen zu durchbrechen und neue Wege zu gehen. Dabei halten Sie sich
nicht so sehr an Ihre angestammte Familie, sondern suchen Kontakte zu
Menschen mit ähnlichen Richtlinien.
Ihr Wille kann ziemlich eigensinnige Züge aufweisen. Sie leben so, wie es Ihnen
richtig erscheint, und lassen sich kaum in einen gesellschaftlichen Rahmen
pressen. Gesellschaftliche Normen und Strukturen beeinflussen Sie relativ
wenig. Menschliche Werte bedeuten Ihnen vermutlich mehr als Hautfarbe und
Staatszugehörigkeit. Sie können viel sozialen Sinn und Toleranz für die
Verschiedenheiten der Menschen entwickeln. In Situationen, in denen
Originalität und unkonventionelles Verhalten gefragt sind, dürften Sie sich gut
bewähren.
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Sonne im fünften Haus
Freie Bahn für Ihre Kreativität
Die oben beschriebenen Qualitäten wollen kreativ zum Ausdruck gebracht
werden. So stehen Sie gleichsam auf der Bühne des Lebens, um Ihr "Stück" zu
präsentieren. Ein inneres Bedürfnis oder äussere Situationen und Mitmenschen
scheinen Sie immer wieder aufzufordern, aktiv mit Ihren Fähigkeiten
umzugehen, etwas anzupacken und etwas zu bewirken. Auch brauchen Sie
Publikum, dem Sie in irgend einer Form ein Leitbild sein möchten. Sie wollen
Beachtung. Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass Sie Ihren
Zuschauern etwas bieten können, das heisst, dass Sie nicht nur Aufmerksamkeit
verlangen, sondern aufgrund eigener Fähigkeiten eine Mittelpunktstellung
erreichen.
Sie haben Anlagen zu einer verspielten Natur und Sie brauchen zumindest
vereinzelt Bereiche, wo Ihre spielerische und risikofreudige Seite zum Zuge
kommt. Dies können Liebschaften, Theater, ein Umgang mit Kindern und
Jugendlichen oder Abenteuer sein. So richtig Sie selbst sind Sie erst, wenn Sie
Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.
Sonne Merkur in Konjunktion
Klare, subjektive Ansichten
Wille und Verstand sind unzertrennlich miteinander verbunden. Ihr Wesen und
Ihre Sicht des Lebens können Sie gedanklich gut erfassen. Sie überlegen sich,
was Sie wollen, denken Ihre Projekte von A bis Z durch und formulieren sie klar.
Sie können Ihre Ansichten im Gespräch vermutlich geschickt vertreten. In
Diskussionen übernehmen Sie bevorzugt die aktive Rolle. Fremde
Überzeugungen bringen Sie kaum von Ihrer Linie ab. Da der Verstand
sozusagen im Dienste des Willens steht, dürften Sie unter anderem über ein
beachtliches Talent als Gesprächsleiter verfügen.
Diese Verbindung von Verstand und Wille hat neben der oben beschriebenen
positiven Seite auch eine schwierigere Komponente. Da der Verstand so eng mit
dem Willen kooperiert, kann er einiges an Objektivität einbüssen. Es könnte
Ihnen geschehen, dass Sie - ohne es zu merken - eine Situation allzu sehr aus
Ihrer persönlichen Perspektive beurteilen. Sie neigen dazu, Ihre Meinung als
unumstössliche Wahrheit anzusehen und zu vertreten.
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Sonne Saturn in Konjunktion
Der Anspruch auf eine perfekte Lebensgestaltung
"Erhobener Zeigefinger" oder "strenger Vater" könnte man als Titel über das hier
angesprochen Thema setzen. Wie ein autoritärer Vater seinem Kinde sagt Ihnen
eine innere Stimme, was Sie zu tun haben. Wahrscheinlich finden Sie in dieser
Stimme die Gebote und Verbote wieder, die der Vater, Schule oder Gesellschaft
in der Kindheit von Ihnen forderten.
Sie stellen hohe Anforderungen an sich selbst. Das Leben nehmen Sie von der
ernsten Seite und setzen sich klare Strukturen und Ziele, zugleich aber auch
Einschränkungen. Sie nehmen Ihre Verpflichtungen wahr. Mit sich selbst und mit
anderen können Sie ziemlich streng sein. Es fällt Ihnen nicht ganz leicht, andere
um etwas zu bitten. Für Spiel und Spass bleibt vermutlich wenig Zeit und Musse.
Möglicherweise haben Sie manchmal Angst, nicht zu genügen. Ein geringes
Selbstbewusstsein zusammen mit einem hohen Perfektionsanspruch können
lähmend wirken.
Dieselbe innere Kraft kann Sie aber auch zu einer Autorität werden lassen.
Wenn der innere Anspruch nicht zu hoch gesteckt ist, so wirkt er als Ansporn.
Sie verfügen über Disziplin, Fleiss und Ausdauer und können Schritt für Schritt
ein einmal gestecktes Ziel in die Realität umsetzen. Voraussetzung ist allerdings,
dass Sie sich erlauben, Fehler zu machen.
Ihren Grundsätzen sind Sie treu, man könnte Sie fast als konservativ
bezeichnen. Sie bemühen sich, stets innerhalb der gesellschaftlichen Norm zu
bleiben. Sie tragen gerne Verantwortung und haben die Tendenz, sich zu sehr
damit zu belasten. Sie fühlen sich dann für alles und jeden verantwortlich.
Delegieren fällt Ihnen schwer.
Sonne Neptun in Spannung
Die Schwierigkeit, sich selbst zu finden
Ein Teil Ihrer Persönlichkeit möchte alle Grenzen auflösen und sich einem
grösseren Ganzen hingeben. Dieser Teil beeinträchtigt Ihren persönlichen Willen
und Ihr Ich-Bewusstsein. Die Ursache mag darin liegen, dass Ihr Vater nur
bedingt ein Vorbild für Selbstbehauptung und Willensstärke war und Ihnen so
kein klares Ich-Bewusstsein vermitteln konnte. Beispielsweise war er oft
abwesend, krank oder abhängig oder Sie idealisierten ihn sehr.
Vermutlich nehmen viele Menschen Ihre Hilfe in Anspruch und kommen mit
ihren Problemen zu Ihnen. Sie können wahrscheinlich gut zuhören und zeigen
sich stets hilfsbereit. Doch könnte es sein, dass Sie dabei innerlich aufbegehren,
sich ausgenützt fühlen und es doch nicht wagen, Nein zu sagen. Wenn Sie nicht
einfach das Opfer Ihrer Weichherzigkeit sein wollen, so gilt es, den inneren
Konflikt, einerseits für die anderen da zu sein, andererseits jedoch auch sich
selbst zu behaupten, anzugehen. Dies heisst nicht, sich zu verschliessen und
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sein Ego zu pflegen, sondern beide Bedürfnisse zu befriedigen, indem Sie
bewusst wählen, wann Sie für andere da sind und wann Sie selbst zum Zuge
kommen.
Falls Sie zu einer Sucht, zu Weltflucht oder gar Selbstmordgedanken neigen, so
ist auch dies als ich-auflösende Tendenz zu sehen. Die Aufforderung besteht
auch hier darin, das Gefühl von "Ich bin ich!" zu festigen. Um sich selbst und den
eigenen Willen verstärkt zu spüren, ist es wichtig, immer wieder für sich allein
eine Art Standortbestimmung vorzunehmen, sich klare Ziele zu stecken und
diese dann auch zu verwirklichen.
Möglicherweise besteht die Beziehung zu etwas Grenzauflösendem oder
Irrationalem auch darin, dass Sie es bekämpfen. Vor allem wenn Sie als Kind
Ihre weiche Seite nicht zeigen durften, so haben Sie vielleicht damals unbewusst
den Entschluss gefasst, sich nur noch auf dem Boden des Rationalen und
Vernünftigen zu bewegen und alles Weiche und Emotionale tief in Ihrem Herzen
zu vergraben. Abgesehen davon dass Sie dann auf andere hart und unnahbar
wirken, berauben Sie sich auch selbst vieler schöner Erfahrungen. Es würde sich
also lohnen, diesen verschütteten Seelenanteil wieder ans Licht zu holen,
beispielsweise indem Sie vermehrt versuchen, Ihre weiche und beeinflussbare
Seite zu spüren und sich auch einmal so zu zeigen.
Grundsätzlich geht es darum, das Ich-Bewusstsein von einem grösseren
Ganzen durchdringen und dabei nicht hinwegschwemmen zu lassen, das eigene
Schiff Wind und Wellen auszusetzen und doch das Steuer in der Hand zu
behalten. Dies zu lernen ist ein lebenslanger Prozess.
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GEFÜHLE UND TEMPERAMENT
Der Mond symbolisiert das emotionale, kindlich-passive und aufnehmende
Prinzip. Er steht für den bedürftigen Teil in uns, der gemäss seinen Gefühlen
leben möchte und spontan nach Lust oder Unlust reagiert. In diesem Teil sind
wir empfindsam und beeindruckbar, nehmen Stimmungen wahr und benötigen
Geborgenheit und Wärme. Wir können uns diesen Teil wie ein kleines Kind in
uns vorstellen. Bekommt er, was er braucht, so fühlen wir uns gut und lebendig.
Doch oft müssen wir durch Perioden der Stagnation und Unzufriedenheit, bis wir
seine Bedürfnisse erkennen und befriedigen.
Der Mond verkörpert ein weibliches Prinzip und steht auch für den Teil in uns,
der voll fürsorglicher Bereitschaft "Mutter" im weitesten Sinne sein möchte, für
andere sorgt und Geborgenheit schafft.
Mond im Tierkreiszeichen Schütze
Grosszügig und begeisterungsfähig
Sie verfügen über viel Idealismus, Optimismus und die gefühlsmässige
Überzeugung: "Ich schaffe das schon! - Das geht schon gut!" Ein Teil von Ihnen
sträubt sich gegen sture Disziplin und harte Arbeit und hat etwas Beschwingtes
und Begeisterndes an sich. Er möchte über alle Schwierigkeiten hinauswachsen
und Sinn und Zusammenhänge erkennen.
Sie haben vermutlich viele Vorstellungen, was das Leben bieten könnte. Und
vielleicht haben Sie manchmal gar keine Lust, die konkreten Schritte zu
unternehmen, die nötig wären, um die Vision in die Realität umzusetzen.
Irgendwie erwarten Sie, dass Ihnen alles von alleine zufällt, und wissen doch,
dass Sie dafür arbeiten müssen.
Ihr spontanes und positiv eingestelltes Naturell erleichtert Ihnen einerseits vieles
im Leben, kann Sie jedoch auch allzu leichtfertig an der Wirklichkeit vorbeigehen
lassen. So neigen Sie dazu, Gefühle grosszügig zu überspielen und sich mit
einer Rolle zu identifizieren, die Sie in Beruf und Familie zur Schau stellen, weil
Sie vielleicht glauben, damit vor sich selbst und vor anderen besser dazustehen.
Je mehr Sie darauf verzichten, anderen zu imponieren, und statt dessen ganz
sich selbst sind, desto mehr Lebensfreude finden Sie durch den spontanen
Ausdruck Ihrer Gefühle. Ihr Bedürfnis, edel und gerecht zu sein, können Sie
nicht stillen, indem Sie sich über jede Kritik erhaben fühlen, sondern nur, wenn
Sie sich selbst auch einige - durchaus menschliche - Makel zugestehen.
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Mond im vierten Haus
Das Bedürfnis nach Aufgehoben-Sein
Sie fühlen sich vermutlich in Ihrer Familie sehr wohl. Um Geborgenheit zu
finden, brauchen Sie eine familiäre Umgebung. Es ist für Sie wichtig, sich eine
Atmosphäre zu schaffen, die Ihnen behagt. Beispielsweise fühlen Sie sich gut in
der Nähe eines warmen Kachelofens, der Ihnen ein Gefühl von Gemütlichkeit
und Geborgenheit vermittelt. Doch beschränkt sich dieses Bedürfnis nach
Aufgehobensein nicht nur auf den ganz konkreten Bereich, sondern bezieht sich
auf Ihr gesamtes Privatleben und vielleicht sogar auf Ihren Beruf. So haben Sie
vermutlich selbst eine Familie oder Sie arbeiten in einem Umfeld, das mit
Familie, Kindern, Häuslichkeit oder anderen emotionalen Belangen zu tun hat.
Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist für Sie ein wesentlicher Bestandteil des
Lebens. Es geht dabei immer um Ihr eigenes Gefühlsleben und um eine Suche
nach Geborgenheit im eigenen Innern. Indem Sie im äusseren Leben anderen
Geborgenheit vermitteln und selbst erfahren, wächst das Gefühl des
Aufgehobenseins in sich selbst.
Mond Jupiter in harmonischem Aspekt
Vertrauen in das Gute
Sie sind ein Optimist, mit der inneren Haltung, das grosse Los gewonnen zu
haben. Dies erleichtert Ihnen vieles im Leben, denn Sie sehen überall das
Positive. Vielleicht erwarten Sie manchmal allzu sehr vom Schicksal, dass es
Ihnen das Glück auf dem Tablett serviert. Auch ist es denkbar, dass Sie zu
Masslosigkeit neigen, beispielsweise beim Essen.
Sie haben viel persönlichen Charme, sind grosszügig und tolerant. Mit Ihrer
spontanen Offenheit und Ihrem Enthusiasmus können Sie andere für eine
Sache begeistern und überzeugen. Sie haben eine natürliche Begabung, im
richtigen Moment richtig zu reagieren, das richtige zu sagen und zu tun. Um sich
wohl zu fühlen, brauchen Sie Anerkennung.
Mond Uranus in Spannung
Freiheit über alles
Sie sind unkonventionell und beweglich, vielleicht ein "Original", etwas
exzentrisch oder ganz einfach ein Individualist. Sie mögen es, wenn "etwas
läuft". Etwas in Ihrem Innern treibt Sie dauernd an, Neues auszuprobieren. So
fällt es Ihnen schwer, die Hände in den Schoss zu legen und sich zu
entspannen. Auch schlafen Sie möglicherweise nicht genug, weil dieselbe innere
Nervosität Sie bis spät in die Nacht und schon frühmorgens wieder aktiv werden
lässt.
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Dieser Unruhe liegt eine vermutlich unbewusste Angst zugrunde, sich wirklich
auf etwas einzulassen und sich zu binden. Fasziniert schauen Sie zu, wie
andere etwas tun, und probieren es selbst aus. Aber wenn es darum geht, sich
selbst zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen, ziehen Sie "den Kopf
aus der Schlinge" und wenden sich etwas Neuem zu. So sind Sie immer wieder
Zaungast, ohne je wirklich dazu zu gehören.
Vermutlich erlebten Sie als Kind Ihre Mutter als jemanden, der keine intensive
emotionale Nähe zu Ihnen suchte, sondern Sie eher zu Unabhängigkeit und
Selbständigkeit erzog, sei es, dass sie selbst als eigenständige Frau Ihnen
dieses Vorbild vermittelte oder dass sie Ihnen zu verstehen gab, sich besser
nicht so zu binden, wie sie es getan hatte.
Als erwachsener Mann neigen Sie dazu, Beziehungen zu einem ähnlichen Typ
Frau zu suchen. So faszinieren Sie selbständige und unabhängige, sogenannt
"emanzipierte" Frauen. Ihre Partnerin ist fast mit Sicherheit unkonventionell.
Jedes Problem gibt Anlass zu innerem Wachstum und beinhaltet somit auch ein
Geschenk. Die innere Unabhängigkeit birgt eine Fähigkeit, die seelischen und
emotionalen Belange zu überblicken und Zusammenhänge zu erkennen, die
andere, die voll in eine Situation hineingehen, gar nicht mehr sehen. Sie können
sich gewissermassen heraushalten und Ihre Gefühle aus Distanz betrachten.
Dazu ist es jedoch notwendig, dass Sie erst einmal voll in eine Situation, zum
Beispiel eine Beziehung, hineingehen. Wenn Sie im Laufe des Lebens lernen,
Verpflichtungen zu übernehmen und sich auch langfristig zu binden, werden Sie
viel über sich und über das Menschsein daraus lernen können. Beispielsweise
kann sich dies in einem Interesse für Psychologie zeigen. Letztendlich geht es
jedoch um geistige Freiheit und Unabhängigkeit.
Mond Pluto in Konjunktion
Tiefe Gefühle sind nicht immer angenehm
Ihr Gefühlsleben ist tiefgründig und leidenschaftlich. Doch zeigen Sie vermutlich
nur wenig davon. Sie geben sich eher kontrolliert, um die anderen Ihre
aufgewühlte und verletzliche Seite nicht sehen zu lassen. Dadurch halten andere
Sie für verschlossen und reagieren mit Zurückhaltung, was in Ihnen wiederum
die Frage aufwirft: mag man mich denn überhaupt? So entsteht ein Kreislauf von
gegenseitiger Skepsis und emotionaler Kontrolle, der sehr schmerzhaft sein
kann.
Das hängt damit zusammen, dass Sie Ihre Mutter als emotional starke Frau
erlebt haben, die Sie entweder festhielt oder im Stich liess, die frei über Sie
verfügte und bestimmte, was für Sie gut und richtig war. Als Sie ein kleines Kind
waren und einmal von der Mutter getrennt wurden - ein kurzer Ferien- oder
Spitalaufenthalt oder sogar eine Viertelstunde allein schreiend in der Wiege
genügt -, hat dies in Ihnen das tiefe Gefühl hinterlassen, emotional verraten zu
werden.
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Aus diesem Gefühl des Manipuliert-Werdens reagieren Sie auch als
Erwachsener mit Festhalten und Kontrolle, beispielsweise des Partners.
Vielleicht fordern Sie von ihm, Ihnen seine Liebe dauernd von neuem zu
bestätigen. Oder Sie kontrollieren Ihre eigenen Gefühle und zeigen diese nur
spärlich.
Vor allem Frauen gegenüber sind Sie vermutlich eher zurückhaltend. Eine
Mischung von Faszination und Angst vor allzu viel Weiblichkeit und vor allem vor
dem dunklen, leidenschaftlichen und verschlingenden Aspekt der Gefühlswelt
gebietet Ihnen Vorsicht. Trotzdem fühlen Sie sich von nicht oberflächlichen
Frauen, die etwas urtümlich Weibliches ausstrahlen, angezogen. Nähe erscheint
Ihnen zugleich faszinierend und bedrohlich. Möglicherweise tun Sie einiges, um
Ihre Beziehungen zu Frauen "im Griff" zu haben. Damit würden Sie sich jedoch
der Gelegenheit berauben, zu Ihrer eigenen Gefühlstiefe vorzudringen. Und dies
beinhaltet für Sie Lebendigkeit und Lebenslust.
Möglicherweise haben Sie die Tendenz, aus einem kleinen Misserfolg ein Drama
zu machen, um sich sozusagen zu "beweisen", wie negativ das Leben sein
kann. Da Sie über eine enorme innere Zähigkeit verfügen, tun Sie vielleicht viel
dagegen, arbeiten hart und haben im äusseren Leben Erfolg, ringen innerlich
jedoch um Geborgenheit.
Wo viel Schatten ist, ist auch viel Licht. Die Verbindung zwischen den Planeten
Mond und Pluto symbolisiert nicht nur all die oben genannten Schwierigkeiten,
sondern auch ein enormes Potential an Gefühlstiefe und innerer Stärke, eine
Fähigkeit, das Leben, sich selbst und die anderen Menschen auf einer tieferen
emotionalen Ebene zu verstehen. Um es in der positivsten Form zu leben, ist es
nötig, Schritt für Schritt die inneren Barrieren abzubauen.
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KOMMUNIKATION UND DENKEN
Merkur symbolisiert den Bereich unserer Persönlichkeit, der mit Denken,
Information und Kommunikation in Zusammenhang steht. Die Stellung des
Merkur in einem Geburtsbild gibt Aufschluss über die Denkweise des
Betreffenden, über bevorzugte Interessen und Lernmethoden, sowie über
sprachliche und rhetorische Fähigkeiten.
Merkur im Tierkreiszeichen Wassermann
Reich an Ideen
Ihr Denken ist auf die Zukunft gerichtet. Sie können Möglichkeiten, die in einer
Situation liegen, gut erkennen und haben eine klare Vorstellung, wie man dieses
und jenes verbessern könnte. Sie denken schnell und schaffen sich in
Gedanken sofort Querverbindungen. An Interessen und Ideen dürfte es Ihnen
nicht mangeln, im Gegenteil, Sie neigen dazu, sich allzu vielen Dingen
zuwenden zu wollen. Sie brauchen geistige Anregung und Abwechslung. Dabei
verfallen Sie leicht der Neigung, Gefühle und Alltagsbanalitäten auf sicherer
Distanz zu halten und sich gleichsam nur theoretisch damit abzugeben.
Verwicklungen mögen Sie nicht besonders.
Da Sie selbst im mentalen Bereich sehr schnell sind, können Sie langsamer
Denkenden gegenüber ziemlich ungeduldig reagieren. In Diskussionen vertreten
Sie eine klare Meinung, die recht individualistisch und sogar exzentrisch sein
kann. Sie suchen sich bevorzugt Gesprächspartner mit einer ähnlichen
"Wellenlänge". Ihre Interessen sind vielseitig und unkonventionell.
Merkur im fünften Haus
Zuhörer gesucht
Ihre Fähigkeiten im Denken und Sprechen wollen Sie zeigen. Sie wollen mit
Ihrem Wissen kreativ umgehen, und Sie möchten "Publikum". Möglicherweise
suchen Sie eine Tätigkeit, in der Sie anderen etwas zu sagen haben und Ihr
Wissen vermitteln können. Im übertragenen oder vielleicht sogar im konkreten
Sinne drängt Sie ein inneres Bedürfnis, auf die Bühne zu treten, um Ihre
Gedanken einem möglichst grossen Zuhörerkreis mitteilen zu können. So mag in
jedem Gespräch, das Sie führen, ein Hauch Dramatik mitschwingen, sei es
durch Ihre Mimik und Gestik oder durch den Inhalt der Worte. Wenn Sie diesem
Drang nach kreativem Ausdruck Ihrer Gedanken nachgeben, haben Sie die
besten Voraussetzungen, um ausserordentliche rhetorische Fähigkeiten zu
entwickeln.
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Merkur Saturn in Konjunktion
Hohe Anforderungen an Denken und Sprechen
Sie stellen einen hohen Anspruch an Ihr Denken und Wissen und werden es
sich kaum gestatten, etwas Falsches zu sagen. "Erst denken, dann reden!"
könnte Ihre Devise lauten; und so sind Sie im Gespräch eher zurückhaltend. In
einer kritischen und sachlichen Haltung prüfen Sie auch, was andere sagen. Von
sich wie von anderen verlangen Sie klare, strukturierte Kommunikation. Sie sind
kein spontaner Redner, doch Sie haben eine beachtliche rhetorische Fähigkeit:
Sie können eine Idee so formulieren, dass der andere dem Gesagten auch
folgen und Sie verstehen kann.
Sie lernen systematisch und gründlich, langsam zwar, dafür sitzt jedoch das
Gelernte. Dieser innere Perfektionsanspruch kann Sie entweder völlig lähmen,
nach dem Motto: "Das kann ich ja doch nie!" oder Sie zu enormen Leistungen
anspornen. Die Forderung, nichts Falsches zu sagen, lässt Sie die Dinge
beharrlich durchdenken und öffnet Ihnen dadurch den Weg zu einer fachlichen
Autorität. Ihre Interessen sind eher traditionell und konservativ. Sie neigen dazu,
an einmal gefassten Ideen und Konzepten festzuhalten, was im Positiven
Ausdauer und grosses Fachwissen und im Negativen ein inflexibles Beharren
auf dem einmal Gelernten bedeuten kann.
Merkur Neptun in Spannung
Segen und Schwierigkeit einer farbigen Phantasie
Sie haben viel Phantasie und könnten ein guter Geschichtenerzähler sein. Das
Denken in Bildern liegt Ihnen mehr als strenge Logik. Vielleicht haben Sie
manchmal Mühe, Ihre Gedanken klar zu formulieren, und fühlen sich
unverstanden. Es ist nicht so einfach, Bilder in lineare Sprache zu übersetzen.
Mit dem Erlernen des Sprechens als kleines Kind dürften Sie immer wieder die
Erfahrung gemacht haben, dass die Erwachsenen eine klare, strukturierte
Sprache wünschten. Sie gaben sich vermutlich die grösste Mühe, um sich
vernünftig und logisch auszudrücken, und haben möglicherweise viel von Ihrer
Phantasie, dem Bildhaften und Traumhaften, weggesteckt. Doch in diesen
inneren Bildern steckt ein enormes Potential, das Ihr Denken um vieles tiefer
und reicher werden lässt, wenn Sie geeignete Ausdrucksformen dafür finden.
Man kann nicht sagen, dass Sie grundsätzlich unvernünftig sind, aber vielleicht
lassen Sie sich manchmal "Sand in die Augen streuen" und zu etwas überreden,
das Sie eigentlich gar nicht wollen. Weil Ihnen die Welt der Bilder und Phantasie
so nahe steht, ist es manchmal schwierig, Realität und Illusion zu unterscheiden
und sich an nackte Tatsachen zu halten. Gerade dies ist jedoch für Sie sehr
wichtig. Sie möchten gerne an Wunder glauben und werden dadurch anfällig auf
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Täuschungen. Vielleicht denken Sie manchmal, die ganze Welt habe es darauf
abgesehen, Sie zu betrügen. Doch hängt dies weitgehend damit zusammen,
dass Sie die Wirklichkeit idealisieren, viel zuviel erwarten und dann enttäuscht
sind, wenn Sie durch eine harte Erfahrung auf den Boden geholt werden. Jede
Illusion, die wie eine Seifenblase platzt, ist ein - vielleicht schmerzhafter Hinweis, dass Sie Ihre Phantasie in ungeeigneten Kanälen ausleben und zu sehr
mit der Realität vermischen. Ein paar Beispiele, wo Phantasie und innere
Bilderwelt ungehemmt zum Ausdruck kommen können, sind Märchen,
Mythologie, Film, Fotografie und Werbung.
Sie haben das Potential, zu spüren, was in anderen vorgeht, und Stimmungen
aufzunehmen. Auch können Sie sich gut in andere hineindenken. Um nicht
äusserst beeinflussbar zu sein, ist ein stabiler Halt in sich selbst notwendig. Es
kann für Sie wichtig sein, Entscheidungen allein im stillen Kämmerlein zu fällen
und beispielsweise keine Verträge in Anwesenheit anderer zu unterschreiben, da
Sie sich nur schwer vom Einfluss anderer Menschen abgrenzen können.
Natürlich hat diese Eigenheit auch eine positive Seite: Wenn Sie die Stimmung
des anderen bewusst wahrnehmen können und nicht einfach unbewusst davon
überschwemmt werden, kann Ihnen kaum jemand etwas vormachen. Wie mit
einem sechsten Sinn spüren Sie, wo etwas nicht stimmt oder wie Sie etwas
weitergeben können, so dass der andere Sie versteht.
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BEZIEHUNG UND ÄSTHETIK
Wenn die Venus als Morgen- oder Abendstern hell am Himmel funkelt, so ist sie
in der Realität genauso wie als astrologisches Symbol Ausdruck von Harmonie
und Schönheit. Sie steht für das Bedürfnis nach Ausgleich und Gemeinsamkeit,
für das Bestreben, Brücken zu schlagen. Sie ist ein ausgesprochen weibliches
und erotisches Prinzip und entspricht dem Teil in uns, der sich nach einem Du
sehnt, Beziehungen sucht und schafft und sich für alles Schöne im Leben öffnen
und es geniessen kann. Die Venus in uns wählt aus der Vielfalt der Menschen
und Dinge diejenigen aus, die zu uns passen und uns bekommen.
Venus im Tierkreiszeichen Wassermann
Die Liebe zum Originellen
Sie gehen direkt auf andere Menschen zu und schliessen viele und
unkonventionelle Kontakte. Mit Ihrem gefühlsmässigen Engagement sind Sie
jedoch ziemlich zurückhaltend. Sie möchten Kontakte mit anderen Menschen,
aber gleichzeitig scheuen Sie ein zu enges Beziehungsnetz. Sie brauchen viel
Freiraum.
Vermutlich fühlen Sie sich von aussergewöhnlichen Menschen angezogen. Sie
suchen sich Freunde, die Ihnen Abwechslung und Anregung bieten, die ähnliche
Interessen haben und mit denen "etwas läuft".
Partnerschaft bedeutet für Sie eher ein freundschaftliches und anregendes
Zusammensein als intensive Leidenschaft. Gefühlsmässige Verstrickungen
schätzen Sie nicht. Doch sind Sie dankbar für immer wieder neue gemeinsame
Experimentierfelder wie beispielsweise Formen des Zusammenlebens, Ausdruck
von Erotik oder Kleiderstil. Um in einer Partnerschaft langfristig glücklich sein zu
können, brauchen Sie eine ganze Menge Originalität, die entweder Sie oder Ihr
Partner in die Beziehung einbringen.
Ihr Idealbild einer Frau und Ihre Vorstellungen von Ästhetik halten sich kaum an
die gesellschaftlichen Wertmassstäbe, sondern sind ziemlich individuell gefärbt.
In Kunst und Musik begrüssen Sie eher neue Strömungen und sind nicht so sehr
ein Verfechter des Althergebrachten. Ihre Kleidung mag einen modischen,
auffallenden oder originellen Anstrich haben.
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Venus im sechsten Haus
Partnerschaft soll sich im Alltag bewähren
Sie wollen und brauchen eine Beziehung, die alltägliche Dinge des Lebens nicht
ausschliesst. Der gemeinsame Alltag ist Ihnen wichtig. Sie wünschen sich keinen
Partner, den Sie nur am Wochenende im Sonntagsanzug sehen, sondern
jemanden, der die kleinen Freuden und Leiden des Alltags mit Ihnen teilt.
Bewusst oder unbewusst gehen Sie davon aus, dass gemeinsame Arbeit mehr
verbindet als gemeinsames Vergnügen. Vielleicht fällt Ihnen der alltägliche
Aspekt einer Partnerschaft nicht leicht, doch entspricht es Ihrem Naturell,
Beziehungen und grundsätzlich alles Genussvolle und ästhetisch Ansprechende
einer Bewährungsprobe im Alltag zu unterziehen.
Sie brauchen eine harmonische Arbeitsatmosphäre. Beziehungen, Harmonie
und Ästhetik sind notwendige Voraussetzungen für Ihren Arbeitsplatz. Egal ob
Vorgesetzte, Untergebene oder Kollegen, Sie versuchen, sich allen gegenüber
gleichermassen liebenswürdig und taktvoll zu geben.
Körperpflege ist Ihnen ebenso wichtig wie Ihre Gesundheit. Sie werden Ihren
Körper kaum durch Diät und hartes Training fit halten wollen, sondern eher auf
eine liebevolle Art für ihn sorgen, zum Beispiel sich eine Massage gönnen oder
eine Ruhepause im Liegestuhl geniessen.
Mit grosser Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, viel
von diesen Eigenschaften. So gefallen Ihnen vermutlich praktische, sachliche
und vernünftige Frauen, mit denen der Alltag gemeistert oder eine gemeinsame
Arbeit geleistet werden kann. Eine Liebesbeziehung, die gleichzeitig auch eine
Arbeitsgemeinschaft ermöglicht, dürfte Sie in besonderem Masse ansprechen.
Venus Mars in harmonischem Aspekt
Ein unbeschwerter Umgang zwischen Mann und Frau
Sie haben eine Fähigkeit mit in die Wiege bekommen, einen geschickten
Mittelweg zwischen Aktiv und Passiv, zwischen Durchsetzung und Einlenken zu
finden. Sie spüren, wann Sie Ihre Energie und Tatkraft einsetzen und wann Sie
nachgeben und sich zurücklehnen sollen. So lassen Sie sich kaum in Stress
bringen, sondern wechseln in Ihrem eigenen Rhythmus zwischen Arbeit und
Ruhe. Wenn nötig können Sie sich gut anpassen, ohne dabei Ihre Eigenart zu
verlieren.
Ihre Beziehungen sind vermutlich intensiv und bringen Abwechslung in Ihr
Leben. Der Umgang mit dem anderen Geschlecht ist unbeschwert und natürlich.
Mit Ihrer starken erotischen Ausstrahlung wirken Sie wie ein Magnet auf andere,
und auch Sie fühlen sich von sinnlichen Menschen beiden Geschlechts
angezogen.

Seite 21

Persönlichkeitsanalyse für Mozart Wolfgang

Ihrem Charme können die Frauen kaum widerstehen. Sie verstehen es, Ihre
Partnerin auf sehr feine Art zu verführen, und haben vermutlich viel Spass
daran. Zu Sexualität haben Sie eine lebensnahe und unverkrampfte Einstellung.
Eine Beziehung ohne Sexualität ist für Sie fast unvorstellbar, ebenso Sexualität
ohne Beziehung.
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HANDLUNG UND DURCHSETZUNG
Der Mars symbolisiert Männlichkeit, physische Kraft, sowie Handlungs- und
Durchsetzungsfähigkeit. Er steht für jenen Teil unserer Persönlichkeit, der in der
Aussenwelt aktiv sein und etwas bewirken will, der sich entscheidet und einfach
tut, ohne zu fragen, und der weder Kampf noch Konfrontation scheut. Passt mir
etwas nicht, so ist es dieser Teil in mir, der sich zur Wehr setzt und
gegebenenfalls mit Aggression und Wut reagiert.
Mars im Tierkreiszeichen Krebs
Sich mit Gefühl durchsetzen
Das Thema "Durchsetzung" dürfte für Sie nicht ganz einfach sein. Wenn Sie
etwas tun, möchten Sie niemanden dabei verletzen. Etwas übertrieben könnte
man sagen, Sie handeln, wie wenn die Welt ein Porzellanladen wäre, und sind
stets darauf bedacht, nichts zu zerschlagen. In Ihren Aktivitäten sind Sie
vorsichtig und konservativ. Bewährte Methoden liegen Ihnen mehr als
Experimente mit Neuem. Was Sie wollen, zeigen Sie kaum rundheraus, sondern
versuchen, über indirekte Wege ans Ziel zu gelangen. Sie haben eine mütterlichfürsorgliche Art zu handeln, und Sie sind wahrscheinlich gerne für andere aktiv.
Vermutlich können Sie sich für andere auch besser durchsetzen als für sich
selbst.
Da Sie niemanden gerne verletzen, neigen Sie dazu, kleine Ärgernisse
hinunterzuschlucken. Diese sammeln sich an und kommen irgendwann einmal und nicht immer im glücklichsten Augenblick - wieder hoch. Dann zahlen Sie
zurück, und dies nicht unbedingt auf faire Art. Es wäre besser, sich sofort zu
wehren, wenn etwas nicht stimmt.
Wenn Sie unsicher sind oder angegriffen werden, reagieren Sie leicht mit
Rückzug, schmollen und zeigen sich von einer launischen Seite. Fühlen Sie sich
jedoch geborgen, so können Sie so richtig aus dem vollen schöpfen, die Arbeit
läuft Ihnen gut von der Hand und Sie spüren Ihre Kraft und Lebendigkeit.
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Mars im zehnten Haus
Beruf und Öffentlichkeit als Herausforderung zum Handeln
Mit Einsatz, Mut und Tatkraft versuchen Sie, Ihre beruflichen Ziele in die Realität
umzusetzen. Möglicherweise tun Sie vieles, um in der Öffentlichkeit zu stehen.
Sie setzen Ihre Energien für eine gesellschaftliche Stellung ein. Dabei beachten
Sie stets die gesellschaftlichen Spielregeln. Wenn nicht starke individualistische
Charaktermerkmale dagegen sprechen, vermeiden Sie Aktivitäten, die Sie in der
Gesellschaft als Aussenseiter erscheinen lassen könnten.
Sie mögen es nicht, wenn man Ihre Pläne durchkreuzt. Strukturen und
Autoritäten fordern Sie heraus. Sie nehmen das Leben von der ernsten Seite
und tragen Verantwortung für Ihr Tun. Sie handeln und tragen die
Konsequenzen. Beruf und Öffentlichkeit sind Ihre bevorzugten Kampfplätze, wo
Sie Ihre Kraft und Handlungsfähigkeit üben und nutzen. Sie wollen etwas
bewirken. Lange Diskussionen und Überlegungen langweilen Sie. Das
Sprichwort "Probieren geht über Studieren" könnte in Ihrem Berufsleben ein
Leitmotiv sein. Sie arbeiten bevorzugt in einem Bereich, der viel Aktivität,
Durchsetzungskraft und Autorität erfordert, und Sie sind ehrgeizig und haben
kaum Mühe, sich gegenüber Autoritätspersonen zu behaupten. Ein gewisses
Mass an Konkurrenz wirkt fördernd auf Ihre Unternehmungslust. Wenn Sie Ihre
Energien gezielt einsetzten, können Sie Fähigkeiten für eine leitende Stellung
entwickeln.
Rückläufiger Mars
Gestaute Energie
Ihre Teilpersönlichkeit "Durchsetzung" hat eine Art direkten Draht zum
kollektiven Unbewussten. Bildlich könnte man sich vorstellen, dass Sie von einer
kollektiven Batterie gespeist und mit einer enormen Menge Energie versehen
werden. Da man in unserer Gesellschaft als Kind schön brav sein sollte, - und
andere Anteile Ihrer Persönlichkeit dies auch wollten - hatten Sie nur wenig
Gelegenheit, den Umgang damit und speziell mit Aggression und Wut zu üben
und so zu vermehrter Durchsetzungs- und Handlungsfähigkeit zu finden.
Heute wird Sie kaum jemand als aggressiv bezeichnen. Vielleicht spüren Sie in
sich diese archaische Energie manchmal, zum Beispiel als Wut. Es könnte
Situationen geben, in denen Sie ganz unerwartet ausrasten oder in Wut oder
Panik geraten. Eine Art Ventil wird geöffnet, und lange gestaute Aggression,
Leidenschaft oder Eifersucht bricht hervor. Solche Reaktionen sind nicht
kontrollierbar. Sie werden durch einen ganz bestimmten "Knopf" ausgelöst, eine
äussere Situation, ein Bild oder ein paar Worte. Ein erster Schritt im Umgang mit
diesen "Ausrastern" ist, sie zu akzeptieren und nicht dagegen anzukämpfen.
Wenn Sie Ihre Wut annehmen können, ist es möglich, diese enorme Energie mit
der Zeit in positivere Kanäle zu lenken, und Sie erleben sie vermehrt als
Leistungsfähigkeit.
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Diese Kraft und Energie könnte mit rohem Eisen verglichen werden, das erst
nutzbringend eingesetzt werden kann, wenn es veredelt wird. Dabei wird es von
seinen negativen Eigenschaften geläutert, und die positiven kommen in der
neuen Form als Stahl voll zum Tragen. Ein ähnlicher Läuterungsprozess kann
Ihre Energie in produktive Bahnen lenken.
In Ihrer Rolle als Mann fühlen Sie sich möglicherweise nicht ganz zu Hause. Es
könnte sein, dass Sie diese Unsicherheit mit einer Überbetonung von
Männlichkeit auszugleichen versuchen, beispielsweise, indem Sie Schwächen
überspielen und sich stets nur stark zeigen oder Sexualität sehr in den
Mittelpunkt Ihres Lebens stellen.
Eine intensive Auseinandersetzung mit Ihrer Rolle als Mann kann Ihnen zu
einem grösseren inneren Gleichgewicht verhelfen. Sport, vor allem Kampfsport
oder Krafttraining, sowie jede Tätigkeit, die Körperkraft erfordert, wirken
unterstützend.
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DIE SUCHE NACH SINN UND WACHSTUM
Jupiter symbolisiert den Optimisten in uns, den Teil, der Sinn und Expansion will
und manchmal in Masslosigkeit überbordet. Er lässt uns Ausblick halten nach
etwas Höherem und hebt uns über die Banalitäten des Alltags hinaus. Er
symbolisiert den Teil in uns, der einen Zusammenhang zwischen den Dingen
herstellt. Er erfüllt die nüchterne Wirklichkeit mit einem Sinn, indem er jedem
Ding Bedeutung zumisst und Situationen, Worten und Taten einen symbolischen
Gehalt vermittelt.
Jupiter im Tierkreiszeichen Waage
Harmonie hebt empor
Alles Schöne bringt Sie dem Göttlichen näher. Ein schönes Kunstwerk, ein
Naturerlebnis oder die Gemeinsamkeit mit einem geliebten Menschen vermitteln
Ihnen ein Gefühl der Weite. Harmonie bedeutet für Sie eine Art Lebenselixier,
das Sie innerlich wachsen lässt. Sie suchen auf eine geistig aktive, objektive und
offene Art nach dem Sinn des Lebens. Neue Weltanschauungen und Konzepte
prüfen Sie vor allem durch Gespräch und Nachdenken. Nur was Ihren
Ansprüchen an Harmonie und Gerechtigkeit genügt, findet Einlass in Ihr
Weltbild.
Jupiter im zweiten Haus
Die Bedeutung von persönlichen Werten
Da Sie seit früher Kindheit vom Elternhaus in einem lockeren Umgang mit
Werten materieller und nicht materieller Natur unterstützt wurden, konnten Sie
diesbezüglich eine optimistische Haltung entwickeln. Indem Sie zuversichtlich
darauf vertrauen, dass Ihnen das Geld einfach so ins Haus fliegt, wird diese
Hoffnung fast zur Tatsache. Jedenfalls sind Durststrecken etwas Ungewohntes.
Mit Besitz und Reichtum gehen Sie ziemlich grosszügig um. Es scheint Ihnen
selbstverständlich und als Ihr gutes Recht, dass Sie immer genügend zum
Leben haben. Vielleicht ist es Ihnen schon einmal passiert, dass Sie nicht mehr
gewusst haben, wie Sie die nächste Wohnungsmiete bezahlen sollen. Sie
können vermutlich trotzdem schlafen, weil Sie die Fähigkeit haben, voll
Zuversicht und Optimismus auf eine Lösung zu vertrauen.
Es fällt Ihnen nicht sehr schwer, sich von Ihrem Besitz zu trennen, denn Sie
haben die innere Einstellung, dass genügend vorhanden ist. Sie erwarten, Ihre
materiellen Bedürfnisse mühelos befriedigen zu können, und mögen es gar
nicht, wenn Sie sich einschränken oder zu sehr dafür anstrengen müssen.
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Da Sie vermutlich ein gutes Essen schätzen und zu Üppigkeit neigen, kann sich
das nach Fülle strebende Jupiterprinzip auf der Körperebene äussern. Sie
nehmen zu. Oder neigen Sie zu Verschwendung? Vielleicht beschenken Sie
gerne andere Menschen, gönnen auch sich selbst etwas Schönes und sind
grosszügig und optimistisch im Ausgeben. Vermutlich wäre es sinnvoll, ein
Budget zu erstellen. Wenn keine anderen Persönlichkeitsteile dagegen
sprechen, haben Sie eine beachtliche Tendenz, über Ihre Verhältnisse zu leben.
Genauso wie Sie in materiellen und finanziellen Bereichen ein Optimist sind,
sind Sie es auch bezüglich Ihrer inneren Werte. Sie verfügen über ein gesundes
Selbstwertgefühl. Ihre Talente werden Sie eher über- als unterschätzen.
Jupiter Pluto in harmonischem Aspekt
Das Leben ausschöpfen
In Ihnen schlummert - mehr oder weniger verborgen - eine geballte Kraft. Sie
strebt nach dem Grössten und kann ziemlich masslos sein. Sie will das Leben
voll ausschöpfen und sucht leidenschaftlich nach einem Sinn. Sie hinterfragt
jede Weltanschauung und lässt Sie nie ganz zur Ruhe kommen. Es ist wichtig,
dass Sie diese innere Stimme akzeptieren und sich nicht scheuen, der eigenen
Grösse zum Ausdruck zu verhelfen. Diese vielleicht indirekte Suche nach
Wahrheit und Sinn lässt Sie zu innerer Stärke heranwachsen. Dabei liegt die
Betonung auf dem Weg, nicht so sehr auf dem Ziel.
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DIE SUCHE NACH STRUKTUR UND ORDNUNG
Saturn symbolisiert den erhobenen Zeigefinger in uns, die innere Instanz, mit der
wir uns Grenzen setzen und Struktur und Verantwortung von uns verlangen. Oft
ist unser Saturnteil sehr starr, und dann blockieren wir uns selbst. Wenn wir
jedoch im Laufe der Jahre gelernt haben, unsere Ängste und unseren
Perfektionsanspruch abzubauen, werden wir Saturn vor allem als innere
Stabilität und Sicherheit erleben. Er symbolisiert im konkreten und im
übertragenen Sinn unser Rückgrat.
Saturn im Tierkreiszeichen Wassermann
Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, die individuelle Eigenart zu leben
Der Saturn benötigt für einen Umlauf ungefähr achtundzwanzig Jahre und
entsprechend pro Zeichen zwei bis drei Jahre. Alle in dieser Zeitspanne
Geborenen haben dieselbe Saturn-Zeichenstellung im Geburtsbild, die prägend
auf die Vertreter und Vertreterinnen dieser zwei bis drei Jahrgänge wirkt.
Saturn im Tierkreiszeichen Wassermann symbolisiert die Herausforderung,
Neues mit Mass einzubringen und das Leben dem Zeitgeist anzupassen.
Vermutlich wissen Sie recht genau, wer Sie sind und was Sie wollen. Doch die
Umwelt scheint Ihre Einmaligkeit zu verkennen. Vielleicht suchen Sie sich
Gleichgesinnte, vielleicht passen Sie sich auch an, verleugnen Ihre eigenen
Ideale und tun vieles, um von den anderen aufgenommen zu werden. Doch
letztlich müssen Sie lernen, Ihre Eigenart zu leben, zu zeigen und in ein Kollektiv
einzubringen.
Saturn im fünften Haus
Die Forderung, das Beste aus sich herauszuholen
Sie arbeiten hart an sich, bevor Sie sich auf die Bühne des Lebens wagen. Es
fällt Ihnen nicht so leicht, Ihre Kreativität zum Ausdruck zu bringen. Und doch
dürften Sie ein starkes Bedürfnis dazu verspüren. Dabei stellen Sie sich
vermutlich immer wieder die Frage, ob Sie kreativ genug sind, um den
Ansprüchen der anderen zu genügen? Ein Beispiel: wenn Sie Theater spielen,
werden Sie den Text perfekt auswendig lernen, bevor Sie überhaupt daran
denken, auf die Bühne zu treten. Das heisst konkret, dass Sie Ihre
schöpferische Seite erst annehmen können, wenn diese Ihren hohen
Ansprüchen genügt. Dies kann eine Motivation zu einem enormen Arbeitseinsatz
und letztlich zum Erfolg sein. Vermutlich haben Sie Angst, sich darzustellen und
zu zeigen, weil Sie denken, dass das, was Sie hervorbringen, mangelhaft und
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ungenügend sei. Dieses mulmige Gefühl kann Sie daran hindern, Ihre kreative
Seite zu entwickeln, kann Sie jedoch auch dazu anspornen, das Beste aus sich
herauszuholen.
Auch eine Einstellung, dass man sich jedes Vergnügen verdienen muss, ist
denkbar. So gehen Sie vielleicht Spiel und Spass aus dem Weg und tun lieber
etwas "Vernünftiges". Ihre Neigung, sich gegen alle Gefahren so gut als möglich
abzusichern, kann Ihre Spontaneität und Lebensfreude erheblich einschränken.
Lernen Sie im Laufe der Jahre, massvolle Anforderungen an sich selbst zu
stellen, so können Sie Spontaneität und Kreativität zum Ausdruck zu bringen,
ohne unter einem allzu starken Leistungsdruck zu leiden. Und damit steigen
auch Lebensfreude und Selbstsicherheit.
Sportliche Leistungen könnten eine Möglichkeit für eine strukturierte und
gleichzeitig kreative Tätigkeit sein. Auch ein Umgang mit Kindern oder
Jugendlichen dürfte Sie zu einem spontaneren Selbstausdruck anregen. Ihre
verantwortungsbewusste und leistungsorientierte Einstellung bietet die Gewähr,
dass das, was Sie schliesslich auf Ihrer Lebensbühne vorzeigen, von
ausgezeichneter Qualität ist.
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DAS BEDÜRFNIS NACH VERÄNDERUNG
Uranus symbolisiert den "Windgeist" in uns, der durch beständige Veränderung
psychisches Wachstum will. Er schürt eine innere Unruhe, die uns immer wieder
zum Aufbruch antreibt, die uns Abwechslung und neue Erfahrungen suchen
lässt und uns vor dem psychischen und physischen Stillstand bewahrt. Er steht
für den Wandergesellen in uns, der nirgends lange sesshaft ist. Kaum wird
etwas zur Gewohnheit, so bricht er seine Zelte ab und überrascht uns mit neuen
Ideen. Seine Originalität kennt keine Grenzen, und ebenso wenig seine
Unverbindlichkeit.
Uranus im Tierkreiszeichen Fische
In einem in innere Welten weisenden Zeitgeist geboren
Der Planet Uranus durchwandert in vierundachtzig Jahren die zwölf Zeichen des
Tierkreises. In den ungefähr sieben Jahren, in denen er das Fischezeichen
durchläuft, manifestiert sich sein Windgeistcharakter in so vielen Menschen auf
"Fischeart", dass man fast von einer kollektiven Prägung sprechen könnte.
Der Zeitgeist weist vermehrt in die innere, irrationale Welt der Träume und
Phantasien. Neuerungen scheinen am soliden Fundament der materiellen
Wirklichkeit zu rütteln. Sie und Ihre Zeitgenossen suchen mit einer
überdurchschnittlichen Experimentierfreude neue Wege in die inneren Welten.
Uranus im sechsten Haus
Ein unkonventioneller Alltag
Wie man traditionsgemäss den alltäglichen Kleinkram erledigt, ist Ihnen ziemlich
egal. Sie haben Ihre eigenen Vorstellungen von Alltagsbewältigung; und diese
sind eher unkonventionell. In irgend einer Weise entspricht Ihr Alltag nicht der
Norm. Vielleicht ist Ihr Arbeitsplatz aussergewöhnlich. Auch eine ungewöhnliche
Arbeit mit viel persönlichem Freiraum wissen Sie zu schätzen. Sie suchen
Abwechslung und Anregung in kleinen alltäglichen Situationen. Möglicherweise
improvisieren Sie gern. Wenn Sie sich mit zu vielen Regeln und Strukturen einen
engen Alltagsrahmen geschaffen haben, mag der Unruhestifter in Ihnen immer
wieder Stresssituationen heraufbeschwören und auf diese Weise dafür sorgen,
dass "etwas läuft". Es ist Ihre Aufgabe, diese innere Unstetigkeit in sinnvolle
Bahnen zu lenken und sie in Beruf, Alltag und am Arbeitsplatz für kreative
Einfälle, positive Veränderungen und schnelle Reaktionen zu nutzen. Die
Experimentierfreude im Alltag ermöglicht Ihnen ständig neue Erfahrungen und
Erkenntnisse über sich und die eigene Existenzbewältigung.
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Uranus am absteigenden Mondknoten
Mit immer neuen Formen experimentieren
Ihr "Windgeist"-Persönlichkeitsteil dürfte Ihnen sehr vertraut vorkommen. Sie
tragen eine Art Erinnerung an diese Themen in sich, und Sie sind bestrebt, diese
immer wieder fast zwanghaft zu durchleben. Dies kann bedeuten, dass Sie ein
starkes Bedürfnis verspüren, anders als Ihre Mitmenschen zu sein oder sich
immer alle Türen offen zu halten. Sie haben dann in gewissen Bereichen des
Lebens Mühe, sich langfristig festzulegen. Verpflichtungen sind für Sie
gleichbedeutend mit Freiheitsverlust. Vielleicht erheben Sie Anspruch auf
Sonderbehandlung und tun auch vieles dafür. Zum Beispiel kommen Sie zu
spät, um sich in eine Sonderposition zu versetzen. Eine innere Unruhe scheint
Sie zu zwingen, Ihre Individualität immer wieder neu auszudrücken. Sie
experimentieren mit immer neuen Formen des Anders-Seins und sammeln so im
Laufe der Jahre viele Erfahrungen und Erkenntnisse.
Uranus Pluto in Spannung
Die Energie eines Vulkans
Man könnte Ihre Kraft und Energie mit einem Vulkan vergleichen; sie ist
unberechenbar und nur schwer zu kanalisieren. Möglicherweise löst dies Angst
aus. Sie zögern dann oft, ganz ins Leben hineinzugehen, und machen sich lieber
ein Bild von der Welt, wie sie sein könnte und sollte. Dadurch kann sich eine
enorme Spannung in Ihnen aufbauen, die sich durch unerwartete und
aufwühlende Erlebnisse entlädt. Wenn es in Ihrer Umgebung so richtig brodelt
und die dunkeln Seiten des Lebens offensichtlich werden, können Sie leichter
einen Zugang zu Ihrer inneren Stärke finden. Fast könnte man sagen, Sie sind
dann in Ihrem Element. Ihre Gabe, in Krisen schnell und tatkräftig zu reagieren
und diese zu meistern, kommt zum Vorschein. Doch haben Sie grundsätzlich
sehr viel Energie, die, verschafft sie sich in einer rohen Form Ausdruck, einiges
Porzellan zerbrechen kann. Lernen Sie, damit umzugehen, so können Sie
gezielter über diesen "Power" verfügen.
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DIE SEHNSUCHT NACH ERLÖSUNG UND
HINGABE
Neptun symbolisiert den mystischen Teil in uns, der die Grenzen von IchBewusstsein und Aussenwelt immer wieder auflöst und uns erinnert, dass wir
Teil eines grösseren Ganzen sind. Dieser Teil lässt uns die Sehnsucht nach
einer anderen Welt verspüren und kann gleichermassen Motivation sein für die
Rückverbindung zu etwas Göttlichem, für totale Hingabe und Hilfsbereitschaft
oder für einen Rückzug vom Leben, für ein Sich-selbst-Verlieren, das in letzter
Konsequenz in Selbstmitleid und Chaos mündet.
Neptun im Tierkreiszeichen Löwe
Kollektive Idealisierung der eigenen Kraft und Grösse
Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein
Jahrzehnt in jedem Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im
Tierkreiszeichen Löwe" teilen Sie mit entsprechend vielen Zeitgenossen. Sie
deutet auf eine kollektive Tendenz, sich voller Hingabe ins Leben zu werfen.
Alles ist ein Spiel oder ein grosses Theater. Ihre Generation packt das Leben mit
Phantasie, Kreativität und - im Glauben an die eigene Grösse - mit einer
beachtlichen
Dosis
Risikobereitschaft
an.
Selbstvertrauen
und
Selbstüberschätzung liegen nahe beieinander.
Neptun im elften Haus
Ein hohes Gruppen- und Freundschaftsideal
In Ihrem Geburtsbild liegt dieser grenzauflösende Teil im Bereich der Gruppen,
das heisst Sie neigen dazu, Ihr "Ich" zugunsten einer Gruppe aufzugeben, sei
dies nun eine politische Gruppierung, ein Freundeskreis oder ein Arbeitsteam.
Ihre
Vorliebe
für
idealistische
Ziele
kann
Sie
zu
vielerlei
Interessengemeinschaften führen. Immer wünschen Sie sich eine "heile" Welt
und wissen doch nicht so genau, wie diese aussehen soll. So erleben Sie immer
wieder Enttäuschungen mit Gruppen, wenn Sie nicht lernen, sich Ihre Ideale und
Ziele so klar wie möglich vorzustellen. Auch Freundschaften sind für Sie mehr
als nur oberflächliche Interessengemeinschaften. In der Hoffnung auf zutiefst
verbindende Seelenverwandtschaft stellen Sie oft zu hohe Ansprüche an Ihre
Freunde und müssen schmerzlich enttäuscht feststellen, dass die Wirklichkeit
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stark von Ihren Wünschen abweicht. Ihre aussergewöhnliche Hingabefähigkeit
kann dann Basis für Erlebnisse tiefer Verbundenheit werden, wenn Sie Ihre
Freunde weniger idealisieren und damit auch weniger Forderungen an sie
stellen.
Sie sehen sich selbst als Teil der Menschheit und haben viel Mitgefühl für sozial
schlechter Gestellte. Sie fühlen sich zu humanitären und sozialen
Gruppierungen hingezogen und sind bereit, Ihren Teil für das Wohl der
Menschheit beizutragen.
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DIE "DUNKLE" SEITE
Pluto symbolisiert den radikalsten, energiereichsten und leidenschaftlichsten Teil
unserer Persönlichkeit, der, gerade weil er so aufs Ganze aus ist, auch Angst
auslöst. So empfinden wir diese Seite in uns oft als "dunkel" und wenden uns
innerlich davon ab. Wir unterdrücken dann diesen intensiven Teil mit etwa dem
gleichen Effekt, wie wenn wir den Deckel auf eine Pfanne mit kochendem
Wasser drücken; wir verbrennen uns die Finger. Erst wenn wir diesen
kompromisslosen und intensiven Teil in uns akzeptieren und mit ihm umgehen
lernen, finden wir Zugang zu seiner Kraft und Lebendigkeit. Dann kann gerade
dieser Teil ein enormes Energiepotential entfalten und uns über tiefgreifende
Krisen hinwegführen.
Pluto im Tierkreiszeichen Schütze
Die Macht des Glaubens
Mit einer Umlaufzeit von fast 250 Jahren durchläuft der Planet Pluto in 20-25
Jahren ein Tierkreiszeichen. Eine ganze Generation hat also Pluto im Zeichen
des Schützen. Diese Stellung beschreibt entsprechend nicht individuelle
Persönlichkeitsmerkmale, sondern kollektive Tendenzen.
Ihre Generation zeichnet sich durch eine intensive Suche nach Wahrheit und
Erkenntnis aus. Dabei ist die Schwelle zwischen religiösem Fanatismus und
einer gesunden Begeisterung für ein stimmiges Weltbild oft nur schmal.
Pluto im vierten Haus
Das zwingende Bedürfnis nach Geborgenheit
Die Frage nach der Existenzberechtigung wurde Ihnen mit in die Wiege gelegt,
und Sie werden sich - bewusst oder unbewusst - immer wieder damit
konfrontieren. Sie sind vermutlich stark mit Ihrer Familie, Ihrer Mutter oder Ihrer
Herkunft verbunden. Sie haben ein intensives, fast leidenschaftliches Bedürfnis
nach Geborgenheit und einem "warmen Nest". Das kann bedeuten, dass Sie
sehr an Ihrer Familiensituation und Ihrem Zuhause festhalten.
Wenn es Ihnen gelingt, diese "Mutter-Kind-Geborgenheit" nicht in der
Aussenwelt, bei der Familie und beim Partner zu suchen, sondern sie in sich
selbst zu finden, indem Sie sich selbst "Mutter" sind, Ihre Bedürfnisse
wahrnehmen und befriedigen, erschliessen Sie in Ihrem eigenen Innern eine
Quelle der Kraft und Energie. Die Auseinandersetzung mit Familienmitgliedern
oder mit der Wohnsituation mag zwar oft zwanghafte Züge aufweisen, Sie zum
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Loslassen zwingen oder auf andere Weise schmerzhaft sein. Doch sie hilft Ihnen
auch, in sich selbst zur Quelle der Geborgenheit und des Wohlbefindens
vorzustossen.
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GESELLSCHAFTLICHE UND BERUFLICHE
ZIELVORSTELLUNGEN
Der MC symbolisiert diejenigen Qualitäten, die Sie aufgrund Ihrer Erziehung und
den Vorbildern Ihrer Kindheit für erstrebenswert halten und die Sie im
Berufsleben und an der Öffentlichkeit zeigen wollen. Da Sie davon ausgehen,
dass Ihre Umwelt und die Gesellschaft diese Eigenschaften von Ihnen erwarten,
bemühen Sie sich, diese zu entwickeln und im Beruf und in der Aussenwelt zum
Ausdruck zu bringen.
MC im Tierkreiszeichen Zwillinge
Vielseitig interessiert und kontaktfreudig
Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer interessierten und
kontaktfreudigen Seite, legen Wert auf objektive Information und gute
Kommunikation. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt.
Flexibilität, weit gefächerte Interessen und Freude am Austausch sind einige von
den Wesenszügen, die im Beruf zum Ausdruck kommen wollen. So brauchen
Sie eine vielseitige berufliche Tätigkeit, die Ihnen immer wieder neue
Lernmöglichkeiten bietet. Vielleicht bleiben Sie auch gar nicht beim ersten Beruf
und sorgen durch eine Umschulung für die nötige geistige Anregung.
Da Sprache und Austausch für Sie grosse Bedeutung haben, sind Sie
möglicherweise im Bereich der Kommunikation oder im Verkauf tätig. In Ihren
Zielvorstellungen sehen Sie sich als Vermittler von Wissen und Informationen,
und vermutlich beinhaltet auch Ihr tatsächlicher Beruf diese Themen. Sie
bemühen sich um eine vorurteilslose Objektivität und vergessen dabei vielleicht
allzu oft, dass manchmal auch klare Stellungnahmen und Entscheide gefordert
wären. Ihre beruflichen Interessen sind vielseitig. Sie sind flexibel und passen
sich neuen Situationen gut an. Logisches Denken und klare Sachlichkeit haben
in Ihrem Beruf vermutlich einen zentralen Stellenwert.
Sonne in harmonischem Aspekt zum MC
Beruf und Berufung
Ihre beruflichen Ziele sind fast eher eine Berufung als nur gesellschaftliche
Ambitionen. Sie geben sich meist aus vollem Herzen ein und strahlen eine
entsprechende Überzeugungskraft aus. Ihre ganze Persönlichkeit und Ihr Wille
stehen hinter einem beruflichen Ziel, und so dürften Sie auch entsprechend viel
erreichen.
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Mond am IC
Geborgenheit in der Privatsphäre
Familie sowie ein trautes Heim und Privatleben sind in Ihrem Alltagsleben
wichtig, denn durch die äussere Geborgenheit finden Sie im Laufe der Jahre zu
innerer Geborgenheit und einem In-sich-selbst-Ruhen. Allerdings mag Sie eine
Vorstellung, dies oder jenes im äusseren Leben zu verpassen oder verwirklichen
zu müssen, davon abhalten. Beispielsweise können Sie berufliche Pflichten als
Widerspruch zu Ihren inneren Bedürfnissen erleben. In diesem Fall gilt es, sich
selbst zu fragen, wie weit das äussere Leben in Beruf und Gesellschaft einem
wirklichen Bedürfnis entspricht, und wie weit es Ausdruck einer anerzogenen
Haltung von "man muss" und "man sollte" entspricht.
Merkur in harmonischem Aspekt zum MC
Mentale Fähigkeiten im Beruf
Rhetorische und intellektuelle Fähigkeiten verstehen Sie unter anderem überall
dort gut anzubringen, wo es um Beruf oder Berufung geht. Sie möchten gern Ihr
Wissen einbringen, neue Informationen sammeln und weitergeben. Austausch
im Gespräch, eventuell auch Handel liegen Ihnen besonders, und so dürften
diese Qualitäten einen wichtigen Anteil an Ihrem Beruf ausmachen.
Uranus im Quadrat zum MC
Der Wunsch nach einem anregenden Beruf
Sind Sie manchmal verärgert oder traurig, weil Sie Ihre individuelle Seite nicht im
gewünschten Ausmass im Beruf oder in einer anderen verantwortungsvollen
Stellung einbringen können? Oder sind Sie allzu unkonventionell und müssen
hin und wieder eine diesbezügliche Zurechtweisung einstecken? Es dürfte Ihnen
viele Jahre mit immer wieder neuen Versuchen kosten, bis Sie neue Ideen und
den "Zeitgeist" in einem beruflichen oder öffentlichen Umfeld so einbringen
können, wie Sie es gerne möchten. Doch sind es gerade die Erschwernisse, die
Sie letztlich zu immer neuen Anläufen herausfordern und Ihnen schliesslich auch
den Erfolg bringen.
Neptun in harmonischem Aspekt zum MC
Feinfühlig im Beruf
Nicht alles in Ihrem Beruf hat klare Grenzen und Strukturen. Etwas
Grenzenloses, Allumfassendes beeinflusst Ihre berufliche und gesellschaftliche
Stellung und kann einer sensiblen, hilfsbereiten und für Stimmungen sehr
empfänglichen Seite in Ihnen zum Durchbruch verhelfen. So haben Sie
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möglicherweise ein feines Gespür für Trends, die in der Luft liegen, und viel
Mitgefühl für vom Schicksal benachteiligte Menschen und für alles Leiden in
dieser Welt.
Pluto am IC
Eine starke Persönlichkeit im vertrauten Umfeld
Vor allem in Ihrem Privatleben hat auch die dunkle Seite des Lebens Platz.
Machtkämpfe, Manipulation und gegenseitige Abhängigkeiten sind Ihnen kaum
fremd. Sie möchten im privaten Rahmen sowohl wie in der Aussenwelt und im
Beruf eine starke Persönlichkeit sein und verwechseln deshalb leicht äussere
Macht mit einer wirklich charismatischen Ausstrahlung. Sie haben die Anlage zu
letzterem. Sofern Sie nur bereit sind, in Ihre Innenwelt einzutauchen und in sich
selbst die Machtverhältnisse zu klären, finden Sie zu Ihrem wahren "Power". Je
besser Sie mit sich selbst im reinen sind, desto mehr wird man Ihre innere
Stärke im privaten wie im beruflichen Umfeld anerkennen.
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MONDKNOTENACHSE - EINE LEBENSAUFGABE
Die Mondknotenachse zeigt zwei Themen auf, die wir als gegensätzlich erleben.
Vor allem der eine Bereich ist uns so vertraut ist, dass wir fast zwanghaft daran
kleben. Wir können nicht anders, als uns immer und immer wieder damit
auseinanderzusetzen. Wie eine Katze den heissen Brei umkreisen wir diesen
Lebensbereich und erleben uns dabei als einseitig. Ein Gefühl von richtig und
ganzheitlich finden wir erst, wenn wir uns um die Gegensätze bemühen.
Jedesmal, wenn es uns gelingt, aus dem Kreis eine Acht zu machen und die
scheinbar so verschiedenen Lebensbereiche ein Stück weit miteinander zu
versöhnen, erleben wir eine grosse Befriedigung. Bleiben wir im Gewohnten
sitzen, so frustriert uns irgend etwas daran. Die Mondknotenachse symbolisiert
somit eine innere Instanz, die uns dauernd zu Wachstum auffordert.
Das Geburtsbild zeigt den Weg, gibt jedoch keine Auskunft, wo Sie auf diesem
Wachstumsweg stehen. Vergleichen Sie die folgende Beschreibung Ihrer
Lebensaufgabe also nicht mit Ihrer aktuellen Situation, sondern betrachten Sie
diese im Zusammenhang mit Ihrem gesamten Leben.
In den folgenden Abschnitten ist vieles ziemlich überspitzt formuliert. Dies aus
dem Grund, weil es oftmals leichter ist, in einer Karikatur den wahren Kern zu
erkennen. Diese Zeilen sollen ein Ansporn sein, ein Stück auf Ihrem
Entwicklungsweg weiterzugehen.

Aufsteigender Mondknoten im Tierkreiszeichen Jungfrau im zwölften Haus
Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden
Arbeitssituationen, alltägliche Verrichtungen und Körperpflege nehmen in Ihrem
Leben viel Raum ein. Mit grosser Selbstverständlichkeit verrichten Sie immer
wieder dieselben Arbeitsabläufe, die für Sie schon fast zum Ritual geworden
sind. Sie leben ganz in der Alltagsrealität. Der Tagesablauf wird geplant, und Sie
verfügen über gut eingeübte und bewährte Arbeitsmethoden. Ihren Einsatz zu
Hause oder am Arbeitsplatz betrachten Sie gewissermassen als Dienst an der
Sache.
Sie haben ein Auge für das Detail, ordnen Ihre Umwelt mit Geduld und Umsicht
und tun alles, um mit beiden Füssen auf dem Boden der Realität zu stehen.
Auch bemühen Sie sich, Ihren Körper fit und gesund zu halten, sei es durch
regelmässiges Training, gezielte Körperpflege oder Ernährung.
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Diese Themen sprechen vor allem Ihre altruistische, introvertierte und religiös
orientierte Seite an. So versuchen Sie vielleicht immer wieder, die Grenzen des
alltäglichen Arbeitsbereiches zu sprengen. Dies kann im konkreten Beispiel viele
Gesichter haben. So sind Sie vielleicht oft allein, und Sie richten sich bei der
Arbeit stark nach innen. In einer meditativen oder verträumten Haltung führen
Ihre Hände gewisse Bewegungsabläufe wie von selbst aus, und Sie leben
eigentlich mehr in einer inneren Phantasiewelt, obwohl Sie gleichzeitig die Küche
aufräumen oder die Zähne putzen. Auch der Griff zur Flasche ist eine
Möglichkeit, den Beschränkungen des Alltages zu entfliehen. Chaos, Illusionen
und Missverständnisse bringen ebenfalls den sicheren Bereich der Realität ins
Wanken. Wie Treibsand, in den man immer wieder versinkt und stecken bleibt,
hält Sie der vertraute Alltag und die fast zwanghafte Suche nach dem
"verlorenen Paradies" gefangen und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.
Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Realität und die Welt
jenseits der Sinneswahrnehmung und Logik miteinander in Einklang bringen.
Das Spannungsfeld zwischen Alltagsrealität und dem Bedürfnis nach einem
kosmischen oder göttlichen Einheitsgefühl dürfte in Ihrem Leben ein ständiger
Begleiter sein. So ruft es Sie immer wieder in Ihre innere Welt der Phantasie und
Träume. Sie brauchen Zeit für sich allein, um den Übergang der realen in die
irreale Welt und umgekehrt ständig neu zu vollziehen. Meditation, Malen oder
Musizieren sind konkrete Formen, die Ihnen dabei helfen können. Auch eine
Helfertätigkeit kann Grenzen auflösen, Ihr Mitgefühl wecken und Ihr Herz über
den Alltag hinaus weit werden lassen.
Echte Befriedigung im Leben finden Sie erst, wenn Sie sich gewissermassen auf
die Suche nach dem verlorenen Paradies oder der verlorenen Einheit im
Mutterleib machen und der Realität nicht mehr so viel Gewicht geben. Es geht
darum, offen zu werden für Dinge, die nicht messbar und beweisbar sind.
Dabei ist es wichtig, nicht einfach in den anderen Pol zu wechseln und den
Alltagskram wie ein notwendiges Übel so schnell als möglich zu erledigen,
sondern beide Bereiche in Ihr Leben zu integrieren. Ihr "Lernprogramm"
beinhaltet neben der Öffnung für das Transpersonale, Irreale oder Göttliche
auch Qualitäten wie Beachtung des Details, Sachlichkeit, Zuverlässigkeit und
klares analytisches Denken. Im Idealfall vereinen Sie diese beiden Gegensätze
harmonisch. Gewissermassen als Zwischenstufe können Sie beiden Bereichen
nebeneinander Platz einräumen. Obwohl es Ihnen nicht ganz einfach fallen
dürfte, finden Sie mit einiger Übung in der Hingabe an die Alltagsrealität viel
Lebensfreude. Indem Sie ganz im Hier und Jetzt leben, tun, was zu tun ansteht,
offen sind für alles, was ist, und trotzdem mit beiden Füssen auf dem Boden der
Wirklichkeit stehen, können Sie immer wieder die sehr befriedigende Erfahrung
machen, dass Sensibilität und Offenheit gepaart mit dem Dienst an der Sache
Ihnen ein Gefühl des Eins-Seins mit allem, was existiert, vermitteln kann.
Ein Ausgleich der beiden Pole von innerer Welt und Spiritualität einerseits und
konkretem Alltag und Körperlichkeit andererseits kann beispielsweise mit Hatha
Yoga vollzogen werden.
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All diese Aufforderungen mögen für Sie wie Abenteuer klingen, gilt es doch, sich
dem Leben auf eine ungewohnte, bisher noch nicht geübte Art zu stellen. Doch
ist es gerade dieses Ungewohnte, das Ihnen eine grosse Befriedigung vermitteln
kann.
Ebenfalls zu Ihren zentralen Lebensaufgaben gehören die Texte unter:
Das Bedürfnis nach Veränderung
Mond im Quadrat zur Mondknotenachse
Emotionale Bedürfnisse lenken vom Ziel ab
Vermutlich haben Sie nicht immer Lust, dem oben beschriebenen Weg zu
folgen. Wie ein lauschiges Plätzchen am Wegrand lädt Sie diese oder jene
"Kuscheleinheit" zum Verweilen ein. Die augenblicklichen Bedürfnisse sind oft
stärker als die Motivation, einem weit entfernten Ziel zuzustreben. Es mag Sie
hin und wieder stören, dass Sie dem Lustprinzip mehr Raum geben als den
Regungen tief in Ihrer Seele, und Sie werden dann vermutlich wieder eine
Zeitlang der inneren Stimme und Ihrem Weg folgen. Ähnlich wie auf einer
Wanderung ist ein zeitweiliges Rasten und Abschweifen durchaus möglich, und
Sie tun, wozu Sie gerade die Lust ankommt. Doch gilt es, nicht zu lange zu
verweilen und sich immer wieder auf den Weg zu machen.
Pluto im Quadrat zur Mondknotenachse
Das Dunkle als Ablenkung
Bildlich gesprochen sind Sie auf einem Weg, von dem Sie immer wieder etwas
Machtvoll-Faszinierendes und zugleich auch Beängstigendes ablenkt,
vergleichbar vielleicht mit dem Blick einer Schlange, der Sie unwillkürlich
innehalten lässt. Vielleicht sind es die dunklen Seiten des Lebens, die Sie
gebannt anhalten lassen, vielleicht ist es Macht, der Sie unterliegen oder die Sie
sich angeeignet haben und nun nicht loslassen wollen. So schwanken Sie
oftmals zwischen dem Weitergehen in Richtung Lebensaufgabe und dem
Anhalten, um gleichsam in die Abgründe des menschlichen Daseins zu blicken.
Tendenziell verweilen Sie eher zu lange.
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CHIRON - DER VERWUNDETE HEILER
In der griechischen Mythologie ist Chiron ein Kentaur mit einem menschlichen
Oberkörper und einem Pferdeleib, der an einer unheilbaren Wunde leidet.
Trotzdem er sich intensiv mit Heilkräutern auseinandersetzt, gelingt es ihm nicht,
die eigene Verletzung zu heilen. Er lernt, sie in Demut anzunehmen und kann
seine umfassenden Kenntnisse nun einsetzen und für Menschen und Götter zu
einem wunderbaren Heiler und Lehrer werden.
Diese Geschichte beschreibt die Symbolik des astrologischen Planeten Chiron,
der einer äusserst verletzlichen Seite der Persönlichkeit entspricht, die gerade
dadurch anderen sehr viel geben kann, sobald das "Wundsein" in Demut
angenommen wird.
So wie man eine leibliche Wunde vor Überbeanspruchung schützt, sie pflegt und
ihr Zeit für die Heilung einräumt, so gilt es, uns des psychischen Chiron-Anteils
in uns anzunehmen, ihn zu schützen und zu pflegen, damit sich seine
Heilerqualität im Laufe des Lebens entfalten kann.
Da der folgende Text eine empfindsame Seite in Ihnen berühren dürfte, kann
beim ersten Durchlesen eine Abwehrhaltung aufkommen, und Sie neigen
vielleicht dazu, den Text mit einem "Das trifft für mich nicht zu" auf die Seite zu
legen. Um aus diesem Text einen Nutzen zu ziehen, müssen Sie ihn mehrmals
in zeitlichen Abständen durchlesen und einige Zeit einwirken lassen. Wenn Sie
sich wirklich auf den Text und auf sich selbst einlassen, werden Sie vermutlich
feststellen, dass er auf einer tiefen Ebene einen Kern Wahrheit enthält. Dieser
ins Gesicht zu schauen mag heilsam und schmerzhaft zugleich sein.

Chiron im Tierkreiszeichen Steinbock
Verantwortung ist ein heikles Thema
Pflichtbewusstsein, Ernst, Zielstrebigkeit, Ausdauer und Struktur sind im
Zusammenhang mit Chiron wichtig. Einerseits dürften Sie diesen Qualitäten mit
einer gewissen Vorsicht oder sogar Misstrauen gegenübertreten, weil Sie
vielleicht gerade damit schlechte Erfahrungen machen mussten, andererseits
können diese zum Wundbalsam und Heilmittel für Ihre verletzliche Seite werden,
wenn Sie sich dazu überwinden, vermehrt Verantwortung zu übernehmen, dem
Leben einen geregelten Rahmen zu vermitteln und mit Ausdauer auf ein Ziel hin
zu arbeiten.
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Chiron im vierten Haus
Geborgenheit als "wunder Punkt"
Geborgenheit dürfte ein eher heikles Thema für Sie sein. Vermutlich fühlen Sie
sich sehr schnell verletzt und nicht akzeptiert. Vor allem im familiären und
privaten Umfeld, wo Sie sich mehr von Ihrer fürsorglichen Seite zeigen, ertragen
Sie es kaum, abgelehnt und nicht gebraucht zu werden. Auch die Tatsache,
dass es kaum je einen Ort gibt, wo Sie sich so geborgen fühlen, wie Sie sich
dies eigentlich wünschen, dürfte nicht einfach zu ertragen sein. In
Familienangelegenheiten reagieren Sie vermutlich empfindlich und fühlen sich
schnell verletzt oder haben den Eindruck, sich für die anderen schämen zu
müssen.
Mit grosser Wahrscheinlichkeit wurden Ihre Gefühle in der Kindheit verletzt,
beispielsweise indem man Sie auslachte und nicht ernst nahm. Auch als
erwachsen neigen Sie dazu, sich entsprechende Situationen zu kreieren, um
immer wieder auf Ihren "wunden Punkt" gestossen zu werden. Es fällt Ihnen
vermutlich nicht ganz leicht, Vertrauen in andere Menschen zu haben.
Ihre Verletzlichkeit im Zusammenhang mit Bemuttert-Werden und GebrauchtWerden gilt es zu akzeptieren, genauso wie der mythologische Chiron seine
Verletzung annehmen musste. Dies bedeutet, dass Sie für Ihre innere
Gefühlswelt wie für ein kleines Kind sorgen und sich nicht unnötigen
Frustrationen aussetzen.
Wenn Sie in Demut Ihren "schwachen Punkt" annehmen, kann sich seine
positive Seite entwickeln, das heisst eine Fähigkeit, anderen Geborgenheit zu
vermitteln, ohne sie abhängig werden zu lassen. Indem Sie gemäss Ihrer Anlage
für andere zu einer nährenden und unterstützenden Mutter-Figur werden, legen
Sie zugleich auch Balsam auf Ihre eigene Wunde.
Chiron Jupiter in Spannung
Sich mit der Unvollkommenheit des Lebens aussöhnen
Ein grosser Hunger nach Wahrheit und sinnvoller Orientierung im Leben und
gleichzeitig die sich wiederholende frustrierende Enttäuschung, wenn ein
sorgsam errichtetes Gebäude von Vorstellungen sich doch nicht bewährt und
zusammenbricht, mag in Ihrem Leben immer wieder einmal die Oberhand
gewinnen. Glauben Sie vorbehaltlos an ein gütiges Schicksal, an ein Ideal oder
an einen Guru, so müssen Sie schmerzhaft feststellen, dass Ihre Vorstellungen
sich nicht mit der Realität decken. Vielleicht möchten Sie die Welt verbessern,
haben auch konkrete Vorstellungen dazu, es fehlt Ihnen jedoch der
gesellschaftliche und politische Einfluss dazu. Oder Sie haben zwar die Macht
und die Stellung, um etwas verändern zu können, aber Ihre Lebensphilosophie,
Begeisterung und Tatkraft reichen nicht aus, um die Sache ins Rollen zu
bringen. Vielleicht fordern Sie das Schicksal und Ihr Glück heraus und
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überschreiten Ihre Grenzen, tun, sagen oder riskieren zu viel, um gleichsam
Ihren Schutzengel auf die Probe zu stellen. Oder Sie erleben, dass das, wofür
Sie sich begeistert einsetzen, nicht gelingt. Wenn dann die Realität anders
verläuft, als Sie sich dies vorgestellt haben, sind Sie tief enttäuscht.
Möglicherweise haben Sie grosse Ideale, Lehrer- und Führerpersönlichkeiten,
eine Firma oder den Staat, mit dem Sie sich identifizieren. So leben Sie in einem
gewissen Sinn für dieses höhere Ziel. Doch die Mythologie erzählt von einem
verwundeten Chiron, und so dürften analog dazu auch Sie nicht schmerzlos
einem Ideal nacheifern. Über kurz oder lang mag die Enttäuschung kommen,
das Ideal erweist sich als fehlerhaft und zeigt seine Schattenseiten.
So stehen Sie immer wieder vor der Frage, welchen Sinn Ihr Leben überhaupt
hat, oder - falls Sie diese Fragen eher meiden - Sie erleben, wie sich Ihr Partner,
ein Vorgesetzter oder sonst jemand intensiv mit diesem Thema herumschlägt,
und werden eventuell gegen Ihren Willen mit einbezogen.
Auch ein leidenschaftliches Engagement gegen die Übel in der Welt mag ein
Spiegel derselben Ungereimtheit in der eigenen Seele sein. So kann
beispielsweise ein eifriger Einsatz für Tierschutz auf eine Unterdrückung der
eigenen inneren Tierseite hinweisen.
Den letzten Sinn und die absolute Wahrheit können Sie nie finden, und dies mag
Sie manchmal sehr schmerzen. Doch wenn Sie diese Tatsache akzeptieren,
wird der Weg zum inneren Lehrer und Führer frei. Auch wenn eine eigene
Lebensphilosophie Lücken und Schwachstellen aufweist, so bewährt sie sich
doch besser als eine von traditionellen Kirchen oder Gurus übernommene. Eine
innere Gelassenheit und Aussöhnung mit der Unvollkommenheit des Lebens
ermöglicht es Ihnen erst, einen Beitrag für eine bessere Welt zu erbringen und
anderen viel Sinn und Begeisterung zu vermitteln.
Chiron Uranus in harmonischem Aspekt
Versöhnung zwischen dem Irdischen und dem Geistigen
Das Prinzip des verletzten Heilers, das Chiron darstellt, begleitet Sie auf Ihrer
Suche nach Erkenntnis. Dies bedeutet, dass Sie auf empfindliche Weise an Ihre
menschlichen Schwächen erinnert werden, wenn Sie sich geistigen Höhenflügen
hingeben. Sie sind einerseits ein Menschenkind mit Gefühlen, Wünschen und
Schwächen, andererseits ein geistiges Wesen, das nach innerer Freiheit strebt
und dabei der Neigung unterliegt, die emotionalen Bedürfnisse von sich und von
anderen als störend zu Seite zu schieben.
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Wenn Sie dann distanziert und kühl wirken und andere sich von Ihnen
abwenden, so mag der aufkommende Schmerz Sie daran erinnern, dass hier ein
Sowohl-als-auch angestrebt werden muss. Chiron wurde für andere zum Heiler,
und anlog dazu verfügen Sie über aussergewöhnliche Fähigkeiten, anderen zu
innerer Freiheit und Entwicklung der eigenen Individualität zu verhelfen, sofern
Sie die beiden Seiten des Menschen, das Streben nach Erkenntnis wie auch das
Verhaftet-Sein in der Welt der Formen, von Herzen bejahen können.
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LILITH - DIE KRAFT DER SEELE
Lilith - die geheimnisvolle, dunkle Mondgöttin - ist Symbol für verborgene
Aspekte des menschlichen Daseins. Sie ist der Schatten, den wir ins
Bewusstsein heben müssen, um zur Ganzheit zu gelangen. Sie steht für etwas
Namenloses, nicht mit rationalen Begriffen Fassbares, das tief in der
menschlichen Seele schlummert. Gleichzeitig ist sie eine Verkörperung des
weiblichen Prinzips. Sie kommt insofern einer Rachegöttin gleich, als wir das
Weibliche in uns unterdrücken. Dies ist seit dem Aufkommen des Patriarchates
mehr oder weniger der Fall. Wollen wir nicht die zerstörerischen Seiten der Lilith
oder der weiblichen Urkraft des Unbewussten heraufbeschwören, so müssen wir
den weiblichen Gefühlskräften den Raum in unserem Leben zugestehen, der
ihnen gebührt.
Lilith ist kein Himmelskörper, sondern der zweite Brennpunkt der elliptischen
Umlaufbahn des Mondes um die Erde, also etwas Nicht-Materielles. Dieser
"leere" Punkt am Himmel entspricht denn auch keinem klar fassbaren Teilaspekt
der menschlichen Persönlichkeit. Lilith kann eher als eine tiefgründige
Gefühlsenergie verstanden werden, die uns hilft, unser Potential zu
verwirklichen. Mit ihrer Unterstützung bauen wir etwas im Leben auf, bringen es
zu einem Höhepunkt und lassen es wieder los, um uns etwas Neuem
zuzuwenden. Lilith lässt uns die Früchte unseres Tuns nicht geniessen, sondern
fordert Loslassen und Absterben in einem nicht zu durchbrechenden Zyklus von
Werden und Vergehen. Wir haben manchmal Mühe, uns von dem zu trennen,
was wir geschaffen haben. Es mag uns dann ergehen wie Lots Frau. Sie
erstarrte zur Salzsäule, weil sie zurück schaute.
Lilith ist unbewusst und geheimnisvoll, eine weibliche Urenergie, die wir nie "in
den Griff" bekommen können. Gegen dieses Unerbittliche und Nicht-Fassbare
wehrt sich unser Ego. Es will lieber an seinen Vorstellungen und Illusionen
festhalten. Wenn dann die weibliche Urkraft der Lilith aus dem Unbewussten
auftaucht wie die Nixe aus dem Teich, das Ego in die Tiefe zieht und uns mit
dem Besten oder auch Schlimmsten im Leben konfrontiert, so empfinden wir
dies meist als schmerzhaften Eingriff.
Wir müssen lernen, uns vom Leben tragen zu lassen. Dann bleibt jedesmal,
wenn Lilith auftaucht, ein goldener Schimmer zurück. Wir haben einen Blick in
unsere eigenen Tiefen geworfen, haben einen blinden Fleck erkannt oder eine
Ahnung von der Welt hinter dem Vorhang unseres Bewusstseins gestreift. Dies
ist der Sinn des Lilith-Teiles in uns.
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Wenn Sie mehr über die faszinierende und geheimnisvolle Lilith wissen
möchten, gibt Ihnen das Buch "Die Wolfsfrau" von Clarissa P. Estés einen
Einblick in diese tiefgründigen Aspekte der menschlichen Psyche.
Lilith im Tierkreiszeichen Stier
Lust und Ablehnung nahe beieinander
Genuss, Sinnlichkeit oder materielle Lebensfreuden, Geld und Besitz mag etwas
anhaften, das nach Verbot riecht. Möglicherweise finden Sie sich im Bild von
Hänsel und Gretel, die sich Lebkuchenbrocken vom Hexenhaus abbrechen, es
sich wohl schmecken lassen und sich damit eine dunkle Zeit im Hexenhaus
einhandeln. Vielleicht auch meiden Sie alles Sinnliche peinlichst, in der
Annahme, sonst den Verlockungen auf dem Weg zur Hölle zu erliegen. Vielleicht
schwelgen Sie in Genuss, gutem Essen, Bequemlichkeit, Erotik und anderen
irdischen Freuden. Oder Sie wechseln von einem Extrem ins andere, gemäss
den sieben mageren Jahren, die den sieben fetten folgen. Ein striktes Nein lässt
Sie beispielsweise Schlankheitskuren oder andere asketische Übungen
vollziehen. Die totale Beherrschung von Körper und Sinnlichkeit dürfte ein
wichtiges Thema in Ihrem Leben sein, entweder dass Sie fleischliche Gelüste
absolut beherrschen oder sich diesen ausgeliefert fühlen.
Lilith im neunten Haus
Ein leidenschaftliches Bedürfnis nach Idealen
Weltbild, Glaube, Gerechtigkeit und Ansehen sind keine leeren Begriffe, sondern
Themen, die Sie zutiefst aufrütteln. Ein innerer Dämon veranlasst Sie, ein
Glaubenssystem zu hinterfragen und bis auf den Grund zu erforschen, bevor Sie
es übernehmen. So lehnen Sie vermutlich jede dogmatische Anschauung ab, sei
diese nun religiöser, politischer oder gesellschaftlicher Natur. Dies bedeutet
jedoch nicht, dass sich das, was sich schliesslich als Ihr ganz persönliches
Weltbild herauskristallisiert, keine dogmatische Züge aufweist. Vor allem über
die dunkleren Aspekte des Lebens sind Sie leicht geneigt, andere von Ihren
Vorstellungen überzeugen zu wollen.
Sie sind eine Suchernatur. Wenn Sie meinen, nun Ihre "Wahrheit" gefunden zu
haben, so dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis sich diese als Illusion
entpuppt und schliesslich wie ein Kartenhaus zusammenbricht. Es ist Ihre
Aufgabe, immer wieder neue "Kartenhäuser" zu bauen im Wissen, dass diese
wieder zusammenfallen. Indem Sie immer neue Glaubenssysteme durchdenken
und durchfühlen, zu Ihren eigenen machen und wieder loslassen, finden Sie
einen Weg zu Ihrem Selbst, Ihrer Seele, zu Gott oder wie immer die Urkraft für
Sie heisst, die sich hinter allem Sein verbirgt.
Frauen, die nach immer weiteren Horizonten suchen, sich Ideale schaffen und
diese wieder verwerfen, die sich durch alle Hoch und Tiefs des Leben tragen
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lassen, ohne je aufzuhören, nach dem Sinn zu fragen, dürften Sie ganz
besonders faszinieren. Da Sie selbst dazu neigen, die Sinnfrage mehr von der
intellektuellen Seite anzugehen oder sogar ganz aus Ihrem Leben
auszuklammern, spricht Sie die mehr emotionale, intuitive, mit Liebe wie mit
Hass durchtränkte Weise, wie eine Frau sich dieser Frage stellen mag,
vermutlich sehr an. Ihr Vorbild kann Ihnen helfen, die Bedeutung des Lebens
nicht nur nach logischen Kriterien zu erfassen.
Lilith Venus in Spannung
Die dunkle Seite der Liebe als Ansporn zu persönlicher Reife
Partnerschaft bedeutet nicht einfach harmonisches Zusammenleben und
gegenseitige Erfüllung. Entweder stellen Sie selbst einen überhöhten
Absolutheitsanspruch an Ihren Partner, oder Sie wählen ein Du mit ähnlich
hohen Anforderungen. Beispielsweise lässt das Begehren des Partners Sie erst
recht auf Distanz gehen. Würden Sie seine Nähe zulassen, so könnte ja seine
Sehnsucht nach Ihnen gestillt werden, was für Sie kaum zu ertragen wäre. Tief
in der Seele ahnen Sie, dass das Ausmass an Glück, das Sie anstreben, nicht
Wirklichkeit werden kann. Daraus erwächst eine Neigung, es gar nicht erst zu
versuchen. Liebe findet nicht auf geradem und direktem Weg Erfüllung. Vielmehr
scheint Ihnen ein innerer Dämon auf paradoxe Weise Genuss und Sinnlichkeit
vorzuenthalten, Sie von Liebe und auch von Hass und Eifersucht
durchzuschütteln oder Sie von einem anderen Menschen abhängig werden zu
lassen. Eine andere Situation, in der sich das paradoxe Wechselspiel von Nähe
und deren Verweigerung konkret manifestieren kann, ist eine Aufteilung der
Rollen vom liebesbedürftigen und ablehnenden Partner. Wenn Sie sich nach
Liebe sehnen, zeigt sich der Partner kühl und distanziert und umgekehrt.
Vielleicht gehen Sie gar so weit, die Suche nach Nähe und Zärtlichkeit an
Frauen zu delegieren. Damit würden Sie Ihre weiblichen Seelenanteile nur
scheinbar loswerden. Eine unkontrollierbare Faszination für entsprechende
Frauen - nach dem Beispiel von Professor Unrat aus dem Film Der blaue Engel lässt Sie leicht emotional abhängig werden.
Das Terrain von Beziehung, Erotik, Genuss und Sinnlichkeit ist eine Art Glatteis,
wo Sie immer wieder ausgleiten und buchstäblich auf sich selbst zurückgeworfen
werden. Sie müssen lernen, auf Ihre innere Stimme zu horchen und das zu tun,
was Ihnen gut tut. So finden Sie zu einer weiblichen Urkraft, die nicht in erster
Linie Wille kreiert, sondern Sie auf eine eher passive Weise durch das zyklische
Auf und Ab des Lebens trägt. Liebe wechselt mit Hass- und Rachegefühlen,
Nähe mit kühler Distanz, Zweisamkeit mit Einsamkeit. Je besser der Zugang zu
dieser emotionalen Kraftquelle erschlossen ist, desto eher können Sie auch
zulassen, dass Beziehungen sich laufend verändern, zerbrechen und neue
Formen annehmen.
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Lilith Saturn in harmonischem Aspekt
Tiefgründig und schwermütig
Vermutlich haben Sie ein ausserordentlich feines Gespür für Schwachstellen
sowohl in Ihrem eigenen Leben und Wirken wie auch in demjenigen Ihrer
Mitmenschen. Mit messerscharfer Konsequenz fordern Sie von sich und von
anderen Klarheit. Ohne jeden idealistischen Glanz wirkt die Welt ziemlich
ernüchternd. Dies auszuhalten und das Beste daraus zu machen, ist Ihre Stärke.
Dabei führt Ihr Weg nahe an depressiven Sümpfen vorbei. Die Losung, die Sie
einigermassen sicher durchs Leben bringt, heisst Loslassen, sich von der
eigenen inneren Instanz leiten zu lassen ohne zurückzuschauen und
festzukleben.
********
Diese Seiten sollen nicht sagen: "So sind Sie! Dieses und jenes tun Sie, und so
denken Sie!", auch wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck
erwecken könnte. Diese Seiten enthalten einen Überblick über die Symbolik der
Planeten, wie sie zum Zeitpunkt und am Ort Ihrer Geburt am Himmel standen.
Laut Erfahrung und Statistik gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen
und Charakterzügen. Man kann sie als Wegweiser durch die unzähligen Aspekte
der eigenen Persönlichkeit nutzen und mit ihrer Hilfe Motivationen und
Verhaltensmuster bewusster erkennen.
Der Sinn dieser Seiten ist es, Ihnen etwas mehr Klarheit und ein paar AhaErlebnisse zu bringen und Sie so ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten.
Ruth Siegenthaler, Reidholzstrasse 31, 8805 Richterswil, 01 784 53 47, Fax 01 786 15 79
E-Mail: hallo@ruthsiegenthaler.ch, www.ruthsiegenthaler.ch
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