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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 also bald 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.
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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 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.
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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 Tipp: 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...

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.

Wasserbetonung
Fühltyp
Persönliche Beziehungen und menschliche Werte bedeuten Ihnen mehr als
materieller Besitz oder theoretisches Wissen. Sie haben eine reiche Phantasie und
reagieren aus dem Gefühl heraus, das Ihnen mit unfehlbarer Sicherheit sagt, was für
Sie richtig ist. Dabei fühlt sich etwas einfach als richtig an, ohne dass Sie eine
Begründung dafür geben könnten. Ihre eigenen Bedürfnisse nehmen Sie wahr. Auf
einer unbewussten Gefühlsebene verstehen Sie Menschen sehr gut, können sich
einfühlen und instinktiv richtig reagieren. Sie sind auch mit den dunkleren Seiten des
Menschseins vertraut und handeln auch in schwierigen Situationen richtig, ohne
lange zu überlegen. Sie haben Mühe, Ihr Tun logisch zu begründen; objektivere
Denker werfen Ihnen vermutlich vor, unlogisch und irrational zu sein. Dem Irdischen
und Menschlichen sind Sie sehr verbunden und leben und handeln vorwiegend "aus
dem Bauch".
So verstehen Sie auch die Bedürfnisse anderer, können mit großer Feinfühligkeit die
Werte in menschlichen Beziehungen erkennen und auch Menschen
zusammenbringen. Ihre große Beeindruckbarkeit macht Sie abhängig von einer
harmonischen Umgebung. Sie neigen dazu, sich dem Frieden zuliebe anzupassen
und Probleme zu überbrücken mit Nähe und Zärtlichkeit, anstatt sie klar beim
Namen zu nennen.
Für Sie sind nur Dinge und Situationen von Bedeutung, zu denen Sie in einer
persönlichen Beziehung stehen. Es fällt Ihnen beispielsweise schwer, zu
akzeptieren, wenn Ihr Partner nicht nur für die gemeinsame Beziehung leben will,
sondern noch andere geistige und intellektuelle Interessen hat, die Sie nicht teilen
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können und wollen. Sie übernehmen dann leicht die Rolle der überbeschützenden
Mutter und erdrücken den anderen fast mit Ihrem Bedürfnis nach Geborgenheit,
Nähe und Zärtlichkeit.
Es ist für Sie wichtig, einen Ausgleich zwischen Fühlen und Denken zu finden und
auch die intellektuelle, objektive, logische und sachliche Seite des Lebens zu
akzeptieren.

Element Erde schwach besetzt
Der Real- und Empfindungstyp 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 der Realität nicht ganz
einfach fallen. Es fehlt Ihnen sozusagen das Werkzeug, um die Wirklichkeit
wahrzunehmen und sie in Ihr Leben einzubeziehen. So fällt es Ihnen vermutlich eher
schwer, den Alltag zu bewältigen, sich langfristig zu binden, die Grenzen des
Machbaren zu akzeptieren und Ideen in die Realität umzusetzen.
Um diese fehlende Erdverbundenheit und Beziehung zur Wirklichkeit wettzumachen,
dürften Sie von allem Materiellen, insbesondere von konkreter Erde, fasziniert oder
abgestoßen sein. So sind Sie möglicherweise ein passionierter Freizeitgärtner,
Handwerker oder Töpfer oder Sie haben eine fast zwanghafte Abneigung gegen
Schmutz. Auch zum eigenen Körper haben Sie vermutlich wenig Beziehung, und Sie
nehmen ihn erst zur Kenntnis, wenn er nicht zu Ihrer Zufriedenheit funktioniert.
Denkbar ist auch, dass Sie pragmatische Menschen, die mit beiden Füssen im
Leben stehen, bewundern und einen entsprechenden Partner wählen. Alle diese
Beispiele bringen Sie mit "Bodenständigkeit" in Kontakt, was Ihnen letztlich hilft, die
Realität zu meistern.
Vermutlich war das innere Bedürfnis, mehr Halt in der Realität zu finden, auch eine
wichtige - unbewusste - Motivation in Ihrer Berufswahl. Indem Sie sich im Beruf mit
konkreten Belangen beschäftigen, Verantwortung übernehmen und Vorstellungen in
die Realität umsetzen, schaffen Sie sich ein "Werkzeug", um besser in dieser realen
und materiellen Welt bestehen zu können.
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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 Löwe
Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Löwe wird man sich nach Ihnen umsehen,
wenn Sie auftreten, und Sie stehen im Mittelpunkt, kaum haben Sie drei Worte
gesagt. Sie haben etwas Imponierendes in Ihrem Auftreten, ähnlich einem Löwen.
Man wird leicht auf Sie aufmerksam und hört Ihnen zu. Ihr spontanes Verhalten wirkt
selbstsicher, großzügig und herzlich, kann jedoch leicht eine Nuance zu
herablassend oder großspurig werden. Das Leben fordert Sie immer wieder auf,
Mut, Herzlichkeit und Führertalent nicht nur als "Maske" nach außen zu zeigen,
sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie gleichsam die
Rolle eines selbstsicheren und tatkräftigen Menschen spielen, formen Sie Ihren
Charakter in diese Richtung. Sie festigen damit Selbstvertrauen und "Strahlkraft".
Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen
"Färbung" wahrnehmen. Sie sehen die Welt aus der Perspektive eines Organisators
und "Machers", überblicken die Situation und handeln. Dabei können Sie die
Wünsche und Gefühle des Einzelnen übergehen, ohne dass Sie dies bemerken.
Überspitzt formuliert haben Sie etwas von einem König, der seine Umwelt gutmütig
toleriert. Wenn Sie sich selbst aus neutraler Warte betrachten, dürften Sie zahlreiche
Situationen erkennen, wo Sie andere ungerechtfertigt zur Seite stellen, um selbst im
Mittelpunkt zu glänzen. Wer Ihnen Anerkennung zollt, ist geschätzt. Wer nicht willens
ist, Sie zu bewundern, existiert kaum für Sie. Dies mag um einiges zu hart formuliert
sein, doch dürfte zumindest eine Tendenz in diese Richtung in Ihrem Verhalten zu
finden sein.

Sonne im Quadrat zum Aszendenten
Ich bin nicht so, wie ich wirke
Ich-Identität und spontaner Ausdruck scheinen in verschiedene Richtungen zu
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weisen. So steht möglicherweise eine allzu starke Identifikation mit Familie und
emotionalen Wurzeln oder mit Beruf und gesellschaftlicher Stellung einer spontanen
Ausdrucksweise im Wege. Es bedarf einer langjährigen Aussöhnung des Ich-Kernes
und der äußeren Rolle, um beides in Einklang zu bringen.

Jupiter in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Großzügige Umgangsformen
Im Kontakt mit der Umwelt kommt unter anderem eine großzügige und optimistische
Seite Ihrer Persönlichkeit zum Vorschein. Vergleicht man diese Ich-UmweltKontaktstelle mit einer Maske, die den Mitmenschen nur einen Teil Ihres Wesens
zeigt, so schimmert in diesem Teil die positiv denkende, tolerante und weitherzige,
vielleicht auch manchmal überbordenden Seite deutlich durch.
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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 Ich-Bewusstsein des
Betreffenden, über seinen Willen und über die Art und Weise, wie er sein Leben
gestaltet.

Sonne im Tierkreiszeichen Skorpion
Die Tiefen des Lebens ergründen
Ihr Wesenskern ist tiefgründig, leidenschaftlich und geheimnisvoll. Sie möchten
ergründen, was unter der Oberfläche liegt. Intensität ist wichtig, und Sie gehen
deshalb ganz in eine Situation hinein und identifizieren sich damit; man könnte
sagen, Sie "durchwühlen" diese bis in alle Tiefen. Dabei sind Sie kritisch und
konsequent und nehmen auch in Kauf, dass etwas kaputtgehen könnte.
Leben heißt für Sie Intensität und Tiefe. Ein ruhiges Dasein mit einem regelmäßigen
Tagesablauf könnte leicht zu oberflächlich und langweilig werden. Das kann heißen,
dass Sie erst in schwierigen Situationen so richtig aufblühen und viel Zähigkeit und
Belastbarkeit zeigen. Vielleicht neigen Sie manchmal zum Grübeln und verbeißen
sich allzu sehr in ein Problem, das - objektiv aus Distanz betrachtet - leichter zu
lösen wäre. Fanatismus könnte manchmal recht nahe liegen. Sie reagieren heftig
und wollen Menschen und Dinge ergründen und vielleicht auch beherrschen. Auch
teilen Sie nicht alles mit Ihren Mitmenschen, sondern hüten Ihre Geheimnisse
sorgfältig.
Sie haben einen zähen Willen und werden ausführen, was Sie sich in den Kopf
gesetzt haben, ohne sich groß beeinflussen zu lassen. Auch steht Ihnen ein
außergewöhnliches Maß an Energie und Ausdauer zur Verfügung. Vielleicht halten
Sie manchmal zu sehr an Ihrem Konzept fest. Ein einmal geplantes Projekt führen
Sie mit eiserner Konsequenz zu Ende, auch wenn sich die äußeren Bedingungen
verändert haben. Die eine Seite der Münze ist überdurchschnittlich viel Energie und
Ausdauer. Auf der anderen Seite derselben Münze stehen inflexible Vorstellungen
und eine Leidensbereitschaft, die fast schon masochistische Züge trägt.
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Sonne im vierten Haus
Ein familiäres Umfeld
Sie möchten die oben beschriebenen Qualitäten in einem trauten, familiären
Personenkreis zeigen und sie in einer fürsorglichen "Elternfunktion" ausdrücken. Für
sich und für andere sorgen und eine Atmosphäre schaffen, in der Sie und andere
sich wohl fühlen, dürfte Ihnen sehr wichtig sein. Ihr Wesen blüht geradezu auf in
einem Bereich, der mit Familie, Traditionen, Heim, Geborgenheit oder Gefühlen zu
tun hat. Nicht in der hektischen Außenwelt, sondern in einer trauten Umgebung
finden Sie zu sich selbst. Es geht darum, sich immer wieder zu fragen, was Sie
emotional brauchen, um sich wohl und angenommen zu fühlen, und die Quelle in
Ihrem eigenen Innern zu finden, die Ihrem Leben Sinn und Richtung gibt. Dabei kann
Sie die eigene Familie oder auch eine familiäre Umgebung unterstützen und Ihnen
die nötige Sicherheit und Geborgenheit vermitteln.
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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 Widder
Das Naturell eines Einzelkämpfers
Sie brauchen Abwechslung und Bewegung. Wenn etwas läuft, ist es Ihnen wohl. Sie
sind unternehmungslustig und reagieren spontan und aktiv. Bis zu einem gewissen
Grad lieben Sie Herausforderungen, denn diese vermitteln Ihnen ein Gefühl der
Lebendigkeit. Sie haben viel Initiative und Vorstellungskraft und eher wenig Geduld
und Ausdauer. Ruhe empfinden Sie schnell als Langeweile.
In Ihren spontanen Reaktionen können Sie mutig oder auch ziemlich unbedacht
sein. Sie überlegen nicht lange, sondern handeln. Da Sie schnell reagieren, reizen
langsamere Menschen möglicherweise Ihre Ungeduld. Vielleicht entschlüpft Ihnen
im Moment ein Zeichen des Unwillens, doch sind Sie kaum nachtragend.
Sie reagieren gefühlsmäßig aus einer Haltung, die man mit "einer gegen alle"
umschreiben könnte. So sind Sie emotional eher auf Konfrontation und Verteidigung
als auf Nachgeben eingestellt. Der geringste Anlass weckt das Gefühl, angegriffen
zu werden, und mobilisiert Ihre Abwehrbereitschaft. Wenn Sie etwas erreichen
wollen, hat Ihr Verhalten etwas Pionierhaftes; mutig und aktiv gehen Sie das
Problem an. Sie kommen kaum auf den Gedanken, sich Verbündete zu suchen, und
wollen es im Alleingang schaffen. Dies macht Sie unabhängig, aber auch einsam.
Sie können gut allein sein und ertragen zu viel Nähe schlecht. Ihre Gefühle sind
ziemlich impulsiv. Stimmungen wechseln vermutlich schnell wie Aprilwetter von
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"himmelhoch jauchzend" zu "zu Tode betrübt". Sie werden leicht launisch oder
ärgerlich, aber fast übergangslos können Sie auch wieder lachen und sich des
Lebens freuen.

Mond im achten Haus
Das Bedürfnis nach Intensität
Sie möchten gesellschaftliche Anerkennung. In einer Position, in der Sie die Fäden
in der Hand halten und eine Art "starke Mutterpersönlichkeit" sind, fühlen Sie sich
gut. Die Macht des Geldes, gesellschaftlicher Werte und Tabus faszinieren Sie auf
seltsame Art. Möglicherweise haben Sie mit "Fremdwerten" zu tun, verwalten
beispielsweise Geld, das nicht Ihnen gehört.
Sie lassen nicht jeden in Ihre Karten blicken, durchschauen aber andere relativ
schnell. Instinktiv spüren Sie, wer es gut mit Ihnen meint oder wem es schlecht geht.
Auch im sexuellen Bereich möchten Sie auf den Partner eingehen, neigen jedoch
auch dazu, ihn von sich abhängig zu machen oder selbst abhängig zu werden.
Sie brauchen emotionale Intensität. Bereiche, die nicht an der Oberfläche bleiben,
wie zum Beispiel Psychologie, Sexualität, Geburt und Tod dürften Sie sehr anziehen
und haben Sie möglicherweise schon in früher Kindheit geprägt. Etwas in Ihnen will
gefühlsmäßig aufgewühlt werden. Je tiefer die Emotionen gehen, desto mehr dürften
Sie sich in Ihrem Element fühlen. So paradox dies klingt, so lösen vor allem die
hohen Wellen in Ihnen ein Gefühl der Sicherheit und des Wohlbefindens aus.

Mond Merkur in harmonischem Aspekt
Denken und Fühlen im Einklang
Sie haben eine natürliche Begabung, Ihre Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen,
zu verstehen und auszusprechen. Sie wirken lebendig, lebensnah und vielseitig, und
Sie verfügen über einen gesunden Menschenverstand. Für leblose Materie haben
Sie kein großes Interesse. Sie lernen lieber durch Erfahrung als durch das Studium
vieler Bücher. Auch sind Sie eher ein lebhafter Erzähler als ein strenger Logiker.
Unter Menschen fühlen Sie sich wohl, und Sie finden überall schnell Kontakt. Sie
reagieren aus dem Moment und finden sich auch in einer unbekannten Situation
leicht zurecht.
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Mond Neptun in harmonischem Aspekt
Mit großem Einfühlungsvermögen
Sie sind sensibel, mitfühlend und verständnisvoll und spüren es, wenn jemand leidet.
Für andere haben Sie ein offenes Herz und Ohr, und Sie können mit viel Feingefühl
auf die Mitmenschen eingehen. Sie nehmen die Stimmung in Ihrer Umwelt gut wahr
und lassen sich davon beeinflussen. Wenn Sie mit jemandem zusammen sind, der
zum Beispiel traurig ist, übernehmen Sie seine Traurigkeit. So werden Sie von den
Gefühlen anderer überschwemmt, und es wird schwierig für Sie, Ihre eigenen
Bedürfnisse zu spüren.
Es ist deshalb wichtig, dass Sie innere Stärke entwickeln und lernen, sich zumindest zeitweise - abzugrenzen. Ohne sich selbst dabei zu verlieren, können Sie
Ihre Sensibilität und emotionale Offenheit gezielt einsetzen und eine große Fähigkeit
entwickeln, zu spüren, wenn andere in Not sind und Hilfe brauchen.
Sie haben ein großes Potential an Hingabefähigkeit und können mit anderen
Menschen oder der Natur ein Gefühl völliger Verbundenheit erleben. Auch über eine
reiche Phantasie und einen starken Bezug zum Unbewussten dürften Sie verfügen.
Sie sind kaum ein Praktiker und scheuen es manchmal, die Realität, so wie diese
nun einmal ist, anzugehen. In der Phantasie und Traumwelt sind Sie mehr zu Hause.
Musik könnte Ihnen viel bedeuten, da sie die Sehnsucht nach Einheit und
Geborgenheit zumindest zeitweise zu stillen vermag.
Möglicherweise finden Sie sich in dieser Beschreibung nicht, denn unsere westliche
Gesellschaft ordnet Eigenschaften wie Sensibilität und Weichheit mehr dem
weiblichen Geschlecht zu. Es ist also denkbar, dass Sie eine ausgesprochen
feinfühlige und zu großer Hingabe fähige Partnerin gewählt haben, um durch sie
immer wieder in Kontakt mit diesen Qualitäten zu kommen und - vielleicht - doch
noch selbst Ausdrucksformen dafür zu entwickeln.

Mond Pluto in Spannung
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.
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Vielleicht tun Sie sehr viel, um sich anderen unentbehrlich zu machen, ungefähr
nach dem Motto: Wenn man mich schon nicht um meiner selbst liebt, so doch
wenigstens für meine Leistung. Dieser Antrieb kann Ihnen zu beachtlichen Erfolgen
im äußeren Leben verhelfen. Doch ist es wichtig, dass Sie trotzdem Ihre Gefühle
nicht unter einer beruflichen Karriere verschütten.
Die Tendenz dazu 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.
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.
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 Schütze
Vorstellungskraft und Überzeugung
Ihr Denken ist großzügig und auf die Zukunft gerichtet. Wenn Sie eine Situation
gedanklich bewältigen, zum Beispiel sich in ein neues Wissensgebiet einarbeiten,
dann verschaffen Sie sich einen Überblick und versuchen, die Situation ganzheitlich
zu erfassen. Die Detailarbeit überlassen Sie lieber anderen. Ihre eher subjektive Art
des Denkens lässt Sie Einzelheiten oft großzügig übersehen.
In Diskussionen vertreten Sie eine ausgeprägte eigene Meinung. Mit viel
Begeisterung können Sie andere von Ihren Ansichten überzeugen. Manchmal
wissen Sie jedoch fast zu gut, was richtig und falsch ist, halten an Ihren Ansichten
fest oder schmücken Ihre Schilderungen reichlich aus und erzählen das Blaue vom
Himmel. Sie haben eine reiche Vorstellungskraft. An Ideen mangelt es Ihnen nicht.
Die Pläne im Detail auszuarbeiten, liegt Ihnen dagegen weniger. Sie sind dann
möglicherweise in Gedanken schon beim nächsten Projekt.

Merkur im vierten Haus
Interesse an familiären Bereichen
Kommunikation, Denken und Wissen zeigen Sie vor allem in familiären und
häuslichen Bereichen. Sie können sich leichter in einer vertrauten Atmosphäre
mitteilen als unter fremden Menschen. Wenn die Umgebung Ihnen zusagt, so
können Sie so richtig "auftauen", zu erzählen beginnen oder sehr warme und
herzliche Kontakte zu anderen Menschen schließen.
Diese Art von Informationsaustausch in trauter Runde vermittelt Ihnen vermutlich
mehr Wissen als das Studium von Büchern. Auch um mit dem Gelernten optimal
umgehen zu können, brauchen Sie ein familiäres Klima. Sie setzen sich gedanklich
mit emotionalen Belangen sowie mit Familie, Wohnung, Geborgenheit und Herkunft
auseinander. Möglicherweise interessieren Sie Psychologie, Erziehungsfragen oder
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Wohnungsbau.

Merkur Neptun in Konjunktion
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 Täuschungen. Je klarer
Sie die Wirklichkeit von Phantasie und Illusion unterscheiden können, desto mehr
Möglichkeiten stehen Ihnen offen, um der inneren Bilderwelt Ausdruck zu
verschaffen. Märchen, Mythologien, Film, Fotografie und Werbung sind einige
konkrete Beispiele für "Bildersprache".
Sie haben das Potential, zu spüren, was in anderen vorgeht, und Stimmungen
aufzunehmen. Sie können 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 Skorpion
Liebe mit Leidenschaft
Sie suchen Intensität und Tiefe in der Partnerschaft. Beziehung bedeutet nicht
einfach Kontakt und Austausch, sondern fast schon eine "Geiselnahme". Sie wollen
stets aufs Ganze gehen und bis in die tiefsten Tiefen Ihrer Seele aufgewühlt werden,
und Sie bringen auch selbst Liebe und Zuneigung auf intensive und leidenschaftliche
Weise zum Ausdruck. Oberflächliches Geplänkel mögen Sie nicht.
Liebe ist kein harmonisches Techtelmechtel, sondern ein Verschmelzungsakt von
zwei Menschen, der beide zutiefst berührt und verändert. Da sie zu emotionaler und
sexueller Abhängigkeit neigen, sind Machtkonflikte nicht auszuschließen. Um damit
umgehen zu können, müssen Sie akzeptieren, dass Sie Ihren Partner nicht besitzen
können, auch wenn Sie noch so sehr von diesem Wunsch eingenommen sind.
Bildlich gesprochen wandern Sie mit dem Partner immer wieder durch einen dunklen
Tunnel, um dann jedes Mal wieder ans Licht zu gelangen. Licht und Schatten
wechseln in Ihrer Beziehung ab.
Ein wichtiger Aspekt in Ihrer Partnerschaft ist Sexualität. Ihre Gefühlstiefe und
Leidenschaftlichkeit findet darin gewissermaßen einen körperlichen Ausdruck. Indem
Sie sich bis zur Ekstase einlassen und sich selbst zutiefst berühren lassen, finden
Sie eine Quelle der Lust und Lebensfreude.
Auch Ihr Schönheitsempfinden spricht stark auf Tiefgründiges und Verborgenes an.
So dürften Sie weniger Gefallen finden an harmonischen Formen und Farben, als
vielmehr an der Schönheit in geheimnisvollen Wandlungsprozessen, beispielsweise
einer Geburt oder der Entwicklung eines Schmetterlings. Vielleicht gehen Sie sogar
noch weiter und können auch im Dunklen, Sterbenden und "Schlechten" eine
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geheimnisvolle Schönheit entdecken.

Venus im dritten Haus
Begegnung in kulturellem Rahmen
Sie brauchen viele Menschen um sich, mit denen Sie Gespräche führen und über
tausend Dinge diskutieren können. In einer Partnerschaft ist eine gut fließende
Kommunikation eine absolut notwendige Voraussetzung. Sie möchten mit dem
Partner über gemeinsame Interessen, kulturelle Anlässe und gute Bücher sprechen
können. Ihnen ist die Intensität in einer Beziehung vermutlich weniger wichtig als ein
gutes kameradschaftliches Gespräch. Sie finden auch Gefallen an einer kulturellen
oder intellektuellen Umgebung und schätzen die Schönheit der Sprache. Oder, falls
dies nicht zutrifft, sehnt sich eine verborgene Ader in Ihnen danach.
Einem Flirt sind Sie nicht abgeneigt, oder zumindest würde es Ihrem Naturell
entsprechen. Die Freude an dieser spielerischen Form der Annäherung kann für Sie
ein Grund sein, eine Beziehung anzuknüpfen. Je besser Sie den eigenen
Geschmack trainieren, sich hier ein Häppchen Kultur holen und da etwas zuliebe
tun, desto genussvoller wird das Leben. Harmonie beinhaltet für Sie etwas Helles,
Leichtes mit viel Abwechslung. Dies gilt sowohl für Beziehungen wie für alles, was
das Leben schön und angenehm macht.
Mit großer Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, viel von
diesen Eigenschaften. So gefallen Ihnen vermutlich flexible, intellektuelle und
sprachlich gewandte Frauen, die in die Beziehung einen regen Gedankenaustausch
und Kameradschaft einbringen.

Venus Saturn in Konjunktion
Anspruch auf eine perfekte Partnerschaft
Beziehung ist für Sie ein Thema, das Sie sehr ernst nehmen. Sie zeigen in diesem
Bereich Verantwortung, Treue und eine eher konservative Einstellung. Es ist für Sie
selbstverständlich, dass es in einer Partnerschaft Probleme gibt und dass man diese
lösen und daran wachsen kann.
Sie schließen nicht leichtfertig enge Beziehungen, doch wenn Sie sich für einen
Menschen entschieden haben, so bemühen Sie sich um ein solides Fundament der
Partnerschaft. Sicherheit ist Ihnen wichtig, was sich zum Beispiel in klaren
Absprachen oder einem traditionellen Eheschein äußern mag. Tauchen
Schwierigkeiten auf, so werden Sie diese entweder stillschweigend erdulden oder
daran arbeiten, Sie werden jedoch nicht ohne weiteres davonlaufen oder sich bei
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Drittpersonen Hilfe holen.
Als Mann neigen Sie dazu, Elternfunktion für Ihre Partnerin zu übernehmen. Dies
führt mit einiger Wahrscheinlichkeit zu Autoritätskonflikten oder zu einer Abkühlung
der Beziehung. Gleichzeitig bringen Sie mit der verantwortungsbewussten
Grundhaltung auch die Voraussetzung mit, intensiv an einer Beziehung zu arbeiten
und sie gerade durch die entstehende Reibung immer wieder neu zu definieren. So
kann ein äußerst stabiles Fundament entstehen, das durch die auftauchenden
Probleme dauernd verstärkt wird und Ihnen letztlich eine große Sicherheit vermittelt.
Ihre Vorstellung der Idealfrau beinhaltet ebenfalls eine würdevolle und ernsthafte
Note. So dürften Sie von Frauen fasziniert sein, die sich zu kleiden und zu
benehmen wissen und in der Gesellschaft fest verankert sind. Auch eine gewisse
Seriosität wissen Sie zu schätzen.
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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 Skorpion
Aus ganzer Seele und mit aller Verbissenheit
Lieben Sie Intensität? Haben Sie ein Projekt vor Augen, so mag Sie auch gleich die
Lust überkommen, sich mit Leib und Seele einzubringen. Sie wollen sich mit
Situationen und Menschen auseinandersetzen. Manchmal neigen Sie dazu, andere
herauszufordern, um sich mit ihnen zu messen. Wenn Sie sich etwas vorgenommen
haben, setzen Sie allen Ehrgeiz daran, dies auch zu erreichen. Sie scheuen keine
Mühe und kein Risiko, um an Ihr Ziel zu gelangen. Ohne sich dessen bewusst zu
sein, greifen Sie eventuell zu unlauteren Vorgehensweisen, manipulieren andere
und machen sie von sich abhängig. Sie haben die Fähigkeit, sich mit Ihrer ganzen
Kraft für ein Unternehmen einzusetzen, und Sie verfügen über Ehrgeiz und
Ausdauer. Doch Sie haben auch die Tendenz, zu zerstören, was sich Ihnen in den
Weg stellt, sich selbst nicht ausgenommen.
Sie mögen intensive Beziehungen und haben vermutlich auch Spaß an der
Sexualität. Dabei möchten Sie lieber erobern als dem Partner die Führung
überlassen. Sexualität dürfte für Sie ein wichtiges Thema sein und Ihnen ein Gefühl
der Lebendigkeit vermitteln. Hier wie allgemein in Ihren Handlungen könnte die
Gefahr bestehen, dass Sie rücksichtslos und egoistisch vorgehen. Sie lieben die
Auseinandersetzung und den Kampf. Eigene Schwachstellen zeigen Sie nicht so
gern.
Viel Energie wird bei Ihnen durch Überreizung mobilisiert, vor allem dann, wenn Sie
den Eindruck haben, ungerecht behandelt worden zu sein. Wenn es die Situation
erlaubt, kommen Sie dann sofort aus Ihrer Reserve. Fühlen Sie sich den Umständen
nicht gewachsen, warten Sie ab, bis Sie den anderen in einem schwachen Moment
erwischen, und nutzen dann die Gelegenheit aus.
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Mars im dritten Haus
Geistige und körperliche Beweglichkeit ist gefragt
Sie verfügen über viel Energie, die Sie verbal zum Ausdruck bringen möchten.
Lieben Sie Streitgespräche? Ihnen macht es Spaß, sich in Diskussionen mit anderen
auseinanderzusetzen, zu argumentieren und die Worte im Zweikampf wie Schwerter
geschickt einzusetzen. Wollen Sie Ihre eigene Meinung durchsetzen? Dann tun Sie
es, Sie verfügen über die nötige Energie dazu. Sie suchen in einer Diskussion nicht
das Gemeinsame und Verbindende, sondern arbeiten die Unterschiede heraus.
Im Bereich der Kommunikation und des Austausches - sei es verbal oder mit Waren
in Handel und Gewerbe - haben Sie viel Mut zum Risiko oder wünschen es sich
zumindest. Wenn andere die Hände brauchen, um etwas zu tun, dann benutzen Sie
Worte, um sich durchzusetzen. Sie wollen etwas umsetzen, seien es Informationen
oder Waren. Sie sind stets von einer aktiven Neugierde ergriffen, packen neue
Interessensgebiete, zum Beispiel berufliche Weiterbildung, mit viel Initiative an. Sie
sind nicht nur geistig beweglich, sondern bleiben auch körperlich kaum sehr lange
am selben Ort. Das Bild eines Journalisten würde recht gut zu diesem
Persönlichkeitsteil passen.

Mars am absteigenden Mondknoten
Durchsetzungskraft verfeinern
Durchsetzung und Aggression sind für Sie wichtige und auf seltsame Art vertraute
Themen. Immer wieder stoßen Sie in Ihrem Leben auf Situationen, in denen Sie
damit konfrontiert werden, sei es, dass Sie zu draufgängerisch sind und von der
Umwelt gebremst werden oder dass Sie sich oft wehrlos und ausgeliefert fühlen.
Dies hängt mit der Neigung zusammen, Wut und Ärger zurückzuhalten. Im Verlaufe
der Kindheit konnte sich so ein erhebliches Maß an unterdrücktem Zorn ansammeln,
der nun einige Ähnlichkeit mit einem Pulverfass hat, das nur schwer dosiert
eingesetzt werden kann. Entweder "explodieren" Sie relativ oft, oder Sie
beherrschen sich und wirken äußerlich ruhig. Dann brauchen Sie jedoch sehr viel
Energie zur Unterdrückung Ihres aktiven und aggressiven Teils, was Ihnen viel
Lebensfreude kostet. Tatkraft und Motivation sind geschwächt, was Sie zuweilen an
den Rand einer depressiven Stimmung führen kann.
Um sich davon zu befreien, ist ein Beruf mit viel Pionierarbeit oder Durchsetzung,
eine Kampfsportart oder eine Körpertherapie nötig. Je aktiver und tatkräftiger Sie
Ihre Energie einsetzen, desto lebendiger fühlen Sie sich.
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Mars Jupiter in Konjunktion
Eine optimistische Einstellung gewährleistet gutes Gelingen
Ihre Handlungen sind gekoppelt mit Ihrem inneren Optimisten. Sie sind überzeugt,
dass das, was Sie tun, auch zum Erfolg führt. Dieses gesunde Selbstvertrauen ist
die beste Voraussetzung für gutes Gelingen. Andererseits kann es Sie auch dazu
verleiten, Ihre Grenzen nicht mehr zu sehen. Sie können in Ihren Aktivitäten dann
ziemlich maßlos werden.
Ihre Art zu handeln hat etwas Begeisterndes. Es ist Ihnen wichtig, dass Ihre
Aktivitäten Sinn haben und in einem größeren Zusammenhang stehen. Sie können
voll Enthusiasmus etwas tun, und Sie können und wollen auch andere damit
anstecken. Wenn Sie "in Fahrt" kommen, sind Sie kaum mehr zu bremsen. Wer sich
Ihnen in den Weg stellt, wird entweder mit großzügiger Geste zur Seite geschoben
oder riskiert einen heftigen Zusammenprall. Ohne zwingenden Grund weichen Sie
kaum aus. Hat Sie das Leben gelehrt, Ihren Enthusiasmus in fruchtbare Bahnen zu
lenken, so können Sie eine Fähigkeit in sich entdecken, im richtigen Moment stets
das Richtige zu tun. Überzeugungskraft ist der beste Treibstoff, um ein Ziel zu
erreichen oder auch um daran vorbeizuschießen. Sie haben die besten
Voraussetzungen für beides.
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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 dritten Haus
Wachstum durch Sich-Mitteilen
Seit Sie als kleines Kind sprechen lernten, dürften Sie immer wieder erleben, dass
man das Gespräch mit Ihnen sucht, Sie zum Erzählen ermuntert und Ihnen dafür
Anerkennung zollt. Im Laufe der Jahre wurden Sie zu einem Optimisten im Bereich
Wissen, Information und Kommunikation. Sie haben gute rhetorische Fähigkeiten
ausgebildet. Wenn Sie sprechen, hört man Ihnen zu. Vielleicht lassen Sie sich hin
und wieder dazu verleiten, besser informiert zu scheinen, als Sie wirklich sind. Über
ein Wissensgebiet verschaffen Sie sich rasch einen Überblick und bleiben nicht am
Detail kleben. Wenn Sie zum Beispiel eine Fremdsprache lernen, beginnen Sie bald
einmal zu sprechen, ohne sich allzu lange mit grammatikalischen Formeln
herumzuschlagen. Sie sind sehr offen für die unterschiedlichsten Interessengebiete
und neigen dazu, allzu viele Informationen zu sammeln, im Extremfall zu einem
"ewigen Studenten" zu werden.
Sie haben ein gutes Gespür, wo Wissen und Auskünfte zu holen sind. Ihre offene
und großzügige Art, mit Menschen zu sprechen, weckt im Gegenüber die Freude am
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Sich-Mitteilen und erleichtert Ihnen so vieles. Auch vermögen Sie andere gut von
Ihrer Meinung zu überzeugen und haben die Gabe, eine Botschaft oder
Weltanschauung vermitteln zu können.
Bildhaft gesprochen säen Sie etwas aus - zum Beispiel Wissen, Information, eine
Meinung - ohne zu fragen, was daraus wächst. Sie säen einfach und gehen Ihren
Weg weiter. Diese Unbekümmertheit und Großzügigkeit im Äußern Ihrer Gedanken
macht Sie geeignet für eine Lehrtätigkeit oder eine Tätigkeit im Bereich der Medien.

Jupiter am absteigenden Mondknoten
Eine intensive Auseinandersetzung mit Sinn und Wachstum
Sie bringen eine "Ahnung an längst vergangene Zeiten" mit, dass Sinn und
materielle oder geistige Erweiterung einmal einen wichtigen Platz einnahmen. Dies
hat nicht viel mit konkreten Kindheitserlebnissen zu tun, sondern ist eher eine
subjektive Einstellung, die Sie schon in die Wiege mitbekamen. Sie vermittelt Ihnen
den Eindruck, nicht genügend Sinn oder nicht die richtige Wahrheit gefunden zu
haben. Wie wenn ein Nachholbedürfnis Sie dazu veranlassen würde, beschäftigen
Sie sich ausgiebig mit weltanschaulichen und philosophischen Fragen. Vielleicht
reisen Sie viel und lassen die fremden Anschauungen auf sich einwirken. Oder Sie
versuchen, Ihre eigenen Grenzen zu erweitern, sei dies materiell oder ideell. Dabei
fällt es Ihnen oft schwer, sich auf etwas zu beschränken. Sie können maßlos und
fordernd sein. Letztendlich geht es immer darum, dass Sie mehr innere Weite,
Einsicht und Weisheit anstreben. Jeder Schritt auf diesem Weg vermittelt Ihnen Sinn
und bringt Befriedigung.
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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 Skorpion
Die
Pflicht
Ihrer
Altersgruppe,
auseinanderzusetzen

sich

mit

den

dunklen

Seiten

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 Skorpion symbolisiert eine Herausforderung, sich mit den
dunklen Seiten des Lebens zu befassen. Vielleicht haben Sie Angst vor Tod und
Krankheit, fühlen sich eigenartig fasziniert und verunsichert in Ihrem sexuellen
Leben oder gegenüber Aidskranken und anderen an den Rand der Gesellschaft
gedrängten Menschen. Gerade dieses mulmige Gefühl gegenüber Tabuthemen
sollte Anlass sein, sich besonders intensiv damit zu befassen, um Licht in diese
dunklen Bereiche zu bringen.

Saturn im dritten Haus
Die Forderung nach einem perfekt funktionierenden Verstand
Sie mögen keine Oberflächlichkeit im Gespräch. Das leichte Geplauder an
Cocktailpartys und Kaffeekränzchen ist Ihnen zuwider. Eine innere Instanz könnte
von Ihnen fordern, dass jeder Satz, der über Ihre Lippen kommt, perfekt formuliert,
richtig und begründet sein muss. Damit überfordern Sie sich und die anderen.
Sie stellen hohe Ansprüche an Ihr Wissen und Denken. Der Grund dafür mag in der
Angst liegen, dem Leben nicht gewachsen zu sein, wenn Sie dieses oder jenes nicht
wissen.
Wissenslücken,
Fehlinformationen,
sprachliche
Schwierigkeiten,
Vergesslichkeit oder gar irrationale Einbrüche in Ihre Gedankenwelt haben etwas
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Bedrohliches. Aus einer Abwehrreaktion neigen Sie dazu, das eigene Denken und
insbesondere Ihre intellektuellen Fähigkeiten äußerst kritisch zu betrachten und zu
unterschätzen. Da diese Themen in Ihrem Leben wichtig sind, beschäftigen Sie sich
vermutlich auch beruflich mit Wissens- und Informationsvermittlung, Sprachen oder
Kommunikation. Sie haben das Potential, in diesen Bereichen eine Autorität zu
werden. Durch Übung lernen Sie, sich besonders präzis und klar auszudrücken, was
Ihnen viel Sicherheit gibt.
Es geht darum, zu verstehen, dass ein zu hoher Perfektionsanspruch hemmend
wirkt, und dass jedermann - auch Sie - Fehler machen und Falsches sagen darf.
Wenn Sie den Anspruch, alles wissen zu müssen, aufgeben, löst sich ein innerer
Druck, und Sie können Ihren klaren Verstand konstruktiver einsetzen.
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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 Schütze
In einem idealistischen Zeitgeist geboren
Der Planet Uranus durchwandert in vierundachtzig Jahren die zwölf Zeichen des
Tierkreises. In den ungefähr sieben Jahren, in denen er das Schützezeichen
durchläuft, manifestiert sich sein Windgeistcharakter in so vielen Menschen auf
"Schützeart", dass man fast von einer kollektiven Prägung sprechen könnte.
Der Zeitgeist fordert ein Umdenken. Verhärtete Dogmen und Weltanschauungen
müssen "Federn lassen". Sie und Ihre Zeitgenossen sind bezüglich Weltbild und
philosophischen Fragen zu einer großzügigen Neuorientierung bereit. Mit viel innerer
Dramatik spielen Sie die verschiedenen Möglichkeiten in der Vorstellung durch und
scheuen sich auch nicht, Ihren neuen Idealen Ausdruck zu verleihen.

Uranus im vierten Haus
Das private und familiäre Umfeld im Aufbruch
Ihre familiären Verhältnisse und Ihre Wohnsituation dürften ziemlich unkonventionell
sein. Möglicherweise fällt etwas in Ihrer Familie aus dem traditionellen und
gewohnten Rahmen. Oder Sie selbst übernehmen die Rolle eines Außenseiters oder
Rebellen. Vielleicht vertreten Sie völlig andere Ansichten als Ihre Familie. Oder Sie
wechseln den Wohnort oft, stellen die Möbel um oder geben der
Wohnungseinrichtung eine originelle, wenn nicht gar exzentrische Note. Gemeinsam
ist diesen Beispielen die Unruhe, die Sie in Ihr Privatleben bringen.
Es geht dabei immer um die Erfahrung, emotionale Geborgenheit und ein "warmes
Nest" nicht in Bequemlichkeit erstarren zu lassen, sondern durch einen "frischen
Wind" für Veränderung zu sorgen. Eine neue Situation bringt neue Erkenntnisse.
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Indem Sie mit Ihrem Bedürfnis nach Geborgenheit experimentieren, erfahren Sie
mehr und mehr, was Sie wirklich brauchen.

Unaspektierter Uranus
Veränderungen ins Leben integrieren
Vermutlich fällt es Ihnen nicht ganz einfach, diesen Teil in Ihr Leben zu integrieren,
und Sie sind eher beständig und meiden Veränderungen. So bleiben Sie vielleicht
lange beim Gewohnten und Altbewährten, um sich dann plötzlich loszureißen. Nun
gehen Sie in den anderen Pol und verändern sehr viel. Sie wollen plötzlich Anregung
und haben den Eindruck, auf einem "brennenden Stuhl" zu sitzen. Sie handeln dann
vielleicht ziemlich überstürzt. Über kurz oder lang sind Sie wieder die "alte"
Persönlichkeit und fragen sich möglicherweise, was all die Unruhe soll.
Da Ihr "Veränderungspersönlichkeitsteil" nur ungern auf die Bühne gelassen wird,
zeigt er sich entsprechend undiszipliniert. Wenn Sie ihn schrittweise in kleinen
Dingen zulassen, können Sie sich mit ihm anfreunden. Er vermittelt Ihnen dann viel
Spaß und neue Erkenntnisse. Ein konkretes Beispiel wäre folgende Aufgabe: Sie tun
jeden Tag etwas, das Sie noch nie getan haben, zum Beispiel stellen Sie die
Zahnbürste verkehrt ins Glas, probieren ein neues Getränk aus oder sagen der
Nachbarin am Morgen "guten Abend".
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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 Schütze
Kollektive Idealisierung von Wachstum
Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun mehr als ein
Jahrzehnt in jedem Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im
Tierkreiszeichen Schütze" teilen Sie mit entsprechend vielen Zeitgenossen. Sie
deutet auf eine kollektive Tendenz, voller Elan nach den höchsten Idealen zu
streben. Ihre Generation vertritt eine religiöse Begeisterung, die weit über eigentliche
Glaubensfragen hinaus romantische Vorstellungen von einer heilen Welt kreiert und
die totale Hingabe an ein Ideal zum Ziel hat. Damit können starre Dogmen aufgelöst
und Anschauungen und Glaubenssätze durchlässiger gemacht werden. Aber
ebenso ist ein Abgleiten in eine idealisierte Schein- und Traumwelt denkbar.

Neptun im vierten Haus
Ein starkes Familienideal
Im familiären und privaten Bereich sind die Grenzen zwischen Illusion und Realität
unklar. Sie neigen dazu, Familie, Herkunft und Gefühle der Geborgenheit und
Zusammengehörigkeit zu idealisieren. Sie fühlen sich vielleicht stark mit Ihrer
Familie verbunden. Gegenseitige Hilfsbereitschaft ist ein wichtiger Grundsatz in
Ihrem Privatleben. Dabei werden die Grenzen zwischen Ihnen und der Familie
verwischt. Aus Hilfsbereitschaft kann leicht eine Abhängigkeit und Märtyrerrolle
entstehen, in der Sie Gefahr laufen, sich selbst zu verlieren.
Ihre große Hingabefähigkeit an Heim und Familie kann Ihnen viel Erfüllung bringen,
kann jedoch im Übermaß Sie und Ihre Angehörigen daran hindern, sich selbst zu
sein, weil allzu viel Fürsorglichkeit abhängig macht. In Ihrem Verhalten lassen Sie
die Einstellung durchschimmern, jederzeit für alle zur Verfügung zu stehen. Um nicht
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ausgenützt zu werden, müssen Sie neben Ihrem Einfühlungsvermögen auch
unterscheiden können, wann Ihre Unterstützung gebraucht wird und wann Sie sich
abgrenzen wollen und müssen.
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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 Waage
Macht und Harmonie
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 der Waage.
Diese Stellung beschreibt entsprechend nicht individuelle Persönlichkeitsmerkmale,
sondern kollektive Tendenzen.
Ihre Generation zeichnet sich aus durch eine tiefgreifende Suche nach
Gleichgewicht, speziell in Partnerschaft, jedoch grundsätzlich in allen Belangen, die
"aus den Fugen geraten" sind. Qualität geht vor Quantität. Doch im
leidenschaftlichen Engagement für Harmonie und Frieden ist oft nur ein kleiner
Schritt von fairer Taktik zu Manipulation.

Pluto im dritten Haus
Die Aufforderung, die Dinge beim Namen zu nennen
Dass Wissen Macht bedeutet, dürfte für Sie eine so grundlegende Tatsache sein,
dass Sie gar nicht erst darüber nachdenken müssen. Der Umgang mit Information,
Wissen, Kommunikation und Handel mag Sie auf seltsame Art faszinieren. Vielleicht
eignen Sie sich fast leidenschaftlich Wissen an, forschen oder erfahren oder nutzen
intensiv die Macht der Sprache, sei es zum Beispiel durch Werbung, Kommunikation
oder ganz einfach sprachliche Manipulation in kleinen alltäglichen Situationen. Worte
sind ausgezeichnete Waffen und Machtmittel. Vermutlich gehen Sie leicht und
geschickt damit um. Da Sie mehr wissen, im Gespräch den wunden Punkt des
anderen genau treffen und dabei über bezwingende Strategien verfügen, wird der
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Umgang mit Wissen und Kommunikation zu einer beachtlichen Herausforderung. Es
gilt, Ihren Vorsprung nicht für Egozwecke einzusetzen, sondern dem Allgemeinwohl
damit zu dienen. Oder leiden Sie unter sprachlichen Schwierigkeiten irgendeiner
Art? Die Gratwanderung nahe am Machtmissbrauch kann beängstigend sein, so
dass Sie sich unbewusst entschieden haben, nicht die vollen Möglichkeiten von
Sprache und Intellekt zu nutzen, um sich gleichsam nicht die Finger zu verbrennen.
Es ist jedoch wichtig, zur "Macht des Wissens und der Sprache" zu stehen und diese
verantwortungsbewusst einzusetzen.
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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 Stier
Eine solide Grundlage schaffen
Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer eher konservativen Seite, legen Wert
auf materiellen Wohlstand und Behaglichkeit. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen
Qualitäten gefärbt. Ihre Zielvorstellungen sind geprägt vom Wunsch nach Sicherheit,
Besitz, Genuss, Beständigkeit, Schönheit und Frieden. Sie wollen Dinge bewahren,
hegen und pflegen und streben eine berufliche Stellung an, in der Sie diese
Eigenschaften ausdrücken und in irgendeiner Form mit realen Werten umgehen
können. Dabei sind Sie stets auf ein Mindestmaß an Sicherheit bedacht und
vertreten eine eher konventionelle Linie. Ein paar Beispiele wären: handwerkliche
Berufe, vor allem Kunsthandwerk, Gastgewerbe, Landwirtschaft oder
Versicherungen und Banken.
Sie neigen dazu, an einem einmal vorgefassten Ziel für eine berufliche Laufbahn
festzuhalten und es konsequent zu verfolgen. Auch eine berufliche Stellung lassen
Sie nur ungern wieder los, denn Sie identifizieren sich mit ihr und schätzen eine
gewisse Beständigkeit.

Venus am IC
Alles Schöne gedeiht im vertrauten Umfeld
Alles Schöne im Leben, Beziehungen, Harmonie und Frieden ist für Sie nur möglich,
wenn Sie sich geborgen fühlen, also beispielsweise in einem familiären Rahmen
oder in einer vertrauten Umgebung. Je mehr Sie dieses Gefühl der Geborgenheit im
eigenen Innern finden, desto weniger sind Sie von äußerer "Nestwärme" abhängig
und können Ihre Fähigkeit, Schönes zu sehen und Verbindungen zu schaffen, nicht
nur im häuslichen Rahmen, sondern auch vermehrt in Beruf und Gesellschaft zum
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Zuge kommen lassen.

Saturn am IC
Verantwortung für das eigene Wohlbefinden
Vor allem in Ihrer privaten Umgebung sind ein eher konventioneller, Sicherheit
bietender Rahmen und eine gewisse Treue zu den bestehenden Strukturen kaum
aus Ihrem Leben wegzudenken. Entweder sorgen Sie selbst für die notwendige
Ordnung, oder die eigene Familie, ein Partner oder äußere Umstände schaffen den
stabilen Rahmen. Vermutlich wünschen Sie sich, auch in beruflichen und
gesellschaftlichen Belangen mehr Verantwortung tragen und Strukturen setzen zu
können. Ob im trauten Familienkreis oder in einem hektischen Berufsleben, immer
lässt Sie ein inneres Bedürfnis nach Halt, Sicherheit und einem geordneten Rahmen
suchen und - je besser Sie Ihrem eigenen "Strukturteil" Ausdruck verleihen können,
desto mehr - die Verantwortung dafür übernehmen und selbst Hand anlegen.
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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. Jedes Mal,
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
irgendetwas 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 Widder im neunten Haus
Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden
Sie sind anpassungsfähig und flexibel. So richten Sie sich stark nach den Menschen
um Sie herum. Eigene Wünsche und Ansprüche stellen Sie oft zugunsten einer
friedlichen Gemeinsamkeit zurück. So versuchen Sie vielleicht immer wieder,
Konflikte auf eine einschmeichelnde Art zu überspielen. Dabei dürften Sie oft die
nötige Tat- und Durchsetzungskraft vermissen. Sie möchten zwar ausgleichende
Gerechtigkeit für alle, es fehlt Ihnen jedoch an Eigeninitiative. So reagieren Sie auf
eine eher kleinliche und beschönigende Weise und lehnten es zumindest in jungen
Jahren ab, durch eigene Entscheidung und Handlung aktiv zu werden.
Sie wollen vielleicht überall dabei sein, um ja nichts zu verpassen, und orientieren
sich vorwiegend nach dem, was die anderen sagen. Ein übertriebenes Beispiel: Sie
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sammeln objektives Wissen, bis Sie sich der Informationsvielfalt kaum mehr wehren
können. Dann greifen Sie zum altbewährten Mittel und holen sich noch mehr
Information, wie das angesammelte Wissen einzusetzen wäre, anstatt dass Sie es
wirklich einbringen würden. Irgendwie befürchten Sie, weniger geschätzt zu werden,
wenn Sie damit nach außen treten. Wie Treibsand, in den man immer wieder
versinkt und stecken bleibt, hält Sie die vertraute Beschäftigung mit Lernen, Wissen
und Denken in Schach und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.
Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: die Informationen
verarbeiten zu einer eigenen Meinung und Weltanschauung, sich zeigen mit seinem
Wissen und Stellung beziehen. Lassen Sie sich nicht von den anderen klein
machen! Nicht was der Soundso gesagt oder geschrieben hat ist wichtig, sondern
Ihre subjektive, gut durchdachte Meinung. Es gilt, ein Gleichgewicht zu finden
zwischen dem Aneignen von neuem objektivem Wissen und dem Verwerten der
eigenen Erfahrungen, zwischen dem Eigenen und dem, was andere einbringen.
Vielleicht stellen Sie dabei fest, dass Sie offene Ohren finden, wenn Sie Ihre eigene
Meinung nach außen vertreten, ohne zu versuchen, es allen recht zu machen.
Andererseits mag Ihnen auffallen, dass man Ihnen kaum zuhört, wenn Sie einfach
objektiv aus Ihrem reichen Wissensschatz erzählen, ohne selbst auch Stellung zu
beziehen.
Wichtig ist dabei, dass Sie die Herausforderung annehmen und zu Ihrem eigenen
Willen stehen, auch wenn Sie sich dabei nicht immer von der taktvollen und
liebenswürdigen Seite zeigen können. Wenn Sie anstatt sich anzupassen und dem
anderen zu schmeicheln, eigene Ansichten zeigen und auch durchsetzen, vermittelt
Ihnen dies viel Befriedigung. Zitieren Sie nicht andere, sondern machen Sie eigene
Aussagen! Dabei ist es wichtig, dass Sie Ihren Standpunkt klar untermauern und
dazu stehen, auch wenn Gegenargumente kommen. Ihr "Lernprogramm" beinhaltet
Qualitäten wie Durchsetzung, Eigeninitiative, Mut und Pioniergeist. Es dürfte Ihnen
nicht ganz einfach fallen, aber Sie können in deutlichen Stellungnahmen und
Streitgesprächen viel Lebensfreude finden. Indem Sie sich Problemen und Konflikten
stellen, können Sie immer wieder die sehr befriedigende Erfahrung machen, dass
man Sie mehr schätzt, wenn Sie Farbe bekennen und zu Ihrer Meinung stehen.
Diese Aufforderung mag für Sie wie ein 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:
Handlung und Durchsetzung
Die Suche nach Sinn und Wachstum
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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 Fische
Sensibilität ist eine heikle Sache
Sensibilität, Mitgefühl und Eintauchen in eine innere Traum- und Phantasiewelt 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, sich vermehrt der inneren Welt zu öffnen, sich beeindrucken zu
lassen und sich auch auf irrationale Bereiche einzulassen.
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Chiron im achten Haus
Eine verletzliche Instinktnatur
Macht ist etwas, das man missbrauchen kann. Diese Erfahrung mag tief in Ihnen
sitzen und Sie diesbezüglich äußerst empfindlich reagieren lassen. Möglicherweise
haben Sie als Kind erlebt, wie Erwachsene Ihre damals schwache und abhängige
Stellung ausnutzten und Sie missbrauchten. Heute sind Sie vermutlich sehr bestrebt,
Ihr Leben so zu kontrollieren, dass Sie möglichst keine Ohnmachtssituationen
erleben. Vielleicht verbergen Sie Ihre tiefen Gefühle und Leidenschaften aus Angst
vor der verwandelnden Kraft der instinkthaften Seite Ihres Wesens. Sexualität oder
Tod könnten schmerzhafte Tabuthemen sein. Eine Art Schamgefühl hindert Sie
daran, die eigene Macht und Intensität zum Ausdruck zu bringen, und Sie reagieren
vermutlich sehr verletzt, wenn man Sie auf Fehler aufmerksam macht und Ihre
wunden Punkte anspricht.
Sie sind ein Teil der Natur. Die durch Chiron symbolisierte Seite Ihres Wesens hat
einen Pferdeleib, das heißt, es gibt ein "Tier" in Ihnen, das von Trieben und
Instinkten beherrscht ist, verletzt ist und Ihrer Akzeptanz und Zuwendung bedarf.
Konkret bedeutet dies eine Aufforderung, sich dem eigenen Machttrieb zu stellen,
die emotionale Verletzlichkeit zu bejahen, ohne sich abzukapseln, und Macht zu sich
zu nehmen, ohne sich selbst hinter einer starren Maske zu verbergen. Dies heißt,
Intensität, Leidenschaft, Eifersucht und Machtkämpfe als Bestandteile des Lebens
zu akzeptieren. Gelingt Ihnen dies, ohne auf Leid und düstere Stimmungen fixiert zu
bleiben, so dürften Sie durch Ihre charismatische Ausstrahlung und Ihr Wissen um
die dunklen Tiefen der menschlichen Seele vielen Menschen den Weg durch Krisen
erleichtern.

Chiron Sonne in harmonischem Aspekt
Der Weg von Ichbezogenheit zu innerer Gelassenheit
Vielleicht fragen Sie sich manchmal, wer Sie eigentlich sind, woher Sie kommen und
wohin Sie gehen. Sie möchten sich gerne zum Ausdruck bringen und gleichsam
strahlen und stellen doch immer wieder fest, dass Sie auf Zurückweisung und
Nichtbeachtung sehr empfindlich reagieren. Vielleicht sind es auch Mitmenschen,
deren Strahlkraft Sie beeindruckt und Ihnen schmerzlich die eigene "Schwachstelle"
bewusst macht.
Dies kann ein Anstoß sein, sich intensiver mit der Frage nach dem eigenen Wesen
auseinanderzusetzen. Dazu gehört, dass Sie menschliche Schwächen wie
Egoismus, Arroganz oder Stolz sowie die eigene Empfindlichkeit als Tatsachen
akzeptieren. Durch die Beschäftigung damit werden Sie verständnisvoller für die
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Selbstverwirklichung anderer und können für viele zu einem heilenden Wegweiser
werden, ähnlich wie Chiron für andere zum Heiler wurde.
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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 jedes Mal, 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.
Wenn Sie mehr über die faszinierende und geheimnisvolle Lilith wissen möchten,
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gibt Ihnen das Buch "Die Wolfsfrau" von Clarissa P. Estés einen Einblick in diese
tiefgründigen Aspekte der menschlichen Psyche.

Lilith im Tierkreiszeichen Löwe
Kraft mit Herz
Dem zyklischen Werden und Vergehen in der Natur und im Leben stehen Sie auf
eine großzügige Art und Weise gegenüber. Wenn Sie schon loslassen müssen,
dann mit einer großartigen Geste. Ihrer körperverbundenen Instinktnatur haftet eine
majestätische Größe an. Die Schattenseite davon ist ein nicht immer angebrachter
Anspruch auf Herrschaft. Je mehr Sie jedoch mit Ihrem inneren Seelengrund
verbunden sind, desto mehr dürfte er sich in Ihrem Sein als herzliche und weiblichaufnehmende Urkraft zum Ausdruck bringen. Sich dem Zyklus des Lebens zu
unterziehen und alles zu seiner Zeit wieder loszulassen, erfordert Demut und
verträgt sich nicht ohne weiteres mit einem starken Ich. Vor allem in den
Schlussszenen in Ihrem Leben, wenn die Zeit für etwas erfüllt ist und es ums
Loslassen geht, können Sie diese Zwiespältigkeit erleben.

Lilith im zwölften Haus
Das Bedürfnis, sich in Liebe und Leidenschaft zu verlieren
Egal wie rational Sie Ihr äußeres Leben einrichten, in Ihrer Persönlichkeit ist ein
irrationaler, tiefgründiger und unfassbarer Aspekt, der Sie vielleicht auch schon fast
an den Rand des Wahnsinns gebracht hat. Eine wilde Phantasie, eine Sehnsucht
nach Eins-Sein zusammen mit der Ahnung, diese doch nie stillen zu können, mag
Sie nach künstlerischen, meditativen oder helfenden Ausdrucksmöglichkeiten
suchen lassen. Das Heimweh nach dem verlorenen Paradies wird zwar nicht
endgültig behoben, doch fassen Sie dadurch in der realen Welt besser Fuß und
lernen, das zyklische Auf und Ab des Lebens als notwendigen Prozess
anzunehmen. Fehlen die Ausdrucksmöglichkeiten für diese tiefe Sehnsucht, so
können Sie leicht eine Leidensmiene aufsetzen oder einer Opferhaltung verfallen.
Krankheit, schwer zu ertragende Einsamkeit oder persönliche Opfer sind Beispiele
des konkreten Ausdrucks dafür. Letztlich will die innere Instanz der Sehnsucht nach
dem Unfassbaren eine konkrete Form geben. Etwas extrem formuliert haben Sie die
Wahl, ob Sie dies aktiv, beispielsweise durch eine Helfertätigkeit oder künstlerische
Betätigung tun wollen oder ob Sie sich in eine passive Opferhaltung begeben.
Eine dritte Möglichkeit ist eine Partnerin, die das beschriebene Thema für Sie zum
Ausdruck bringt. Durch ihr Vorbild - sei dies nun positiver oder negativer Art kommen Sie mit Ihren eigenen tiefgründigen und wenig rationalen Seelenanteilen in
Berührung und versuchen vielleicht selbst einmal, diesen im Leben Raum zu geben.
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********

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.
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