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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.

Ein Astrologe kann Vermutungen darüber aufstellen, welche Schauspieler Sie zum
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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 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...

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.

www.astro-kreis.com

5

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.

Feuerbetonung
Intuitiv- und Willenstyp

Sie sind ein dynamischer und spontaner Mensch und brauchen viel Bewegung und
persönlichen Freiraum. Auf der breiten Skala zwischen Idealist und Realist stehen
Sie auf der idealistischen Seite. Sie verfügen über eine lebendige Vorstellungskraft
und sehen Ihr Leben als ein großartiges Schauspiel, stets bereit, auf die Bühne zu
springen und drauflos zu spielen.

Sie vertrauen auf Ihr Glück, auf eine innere Führung oder einfach darauf, dass, wo
ein Problem ist, auch eine Lösung sein wird. In vielen Situationen wissen Sie: "So ist
es!" ohne dass Sie eine Begründung dafür haben. Sie gehen davon aus, dass alles
machbar ist, wenn Sie es nur wollen, und lassen sich durch Hindernisse nicht so
schnell entmutigen. Intuitiv sehen Sie jede Situation in einen größeren
Zusammenhang eingewoben; und so hat für Sie alles seine Bedeutung.

Die Realität kann Ihnen zum Stolperstein werden. Die Notwendigkeit, Geld zu
verdienen, sich um Essen, Kleidung und Körper zu kümmern, Steuern zu bezahlen
und Verkehrsregeln einzuhalten - um nur einige Beispiele zu nennen - erscheint
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Ihnen als ein eher lästiger Hemmschuh, der Sie von idealistischen Höhenflügen
wieder auf den Boden zurückholt.
Es ist für Sie wichtig, mit der realen Welt in Kontakt zu sein und Ihre Ideale Schritt für
Schritt zu verwirklichen, denn Sie brauchen die Bestätigung, im Leben etwas
Dauerhaftes hervorgebracht zu haben.

Element Luft schwach besetzt
Der Denktyp 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 Bereich des
Denkens und der Kommunikation nicht ganz einfach fallen. Es fehlt Ihnen sozusagen
das Werkzeug, um abstrakt zu denken und Situationen zueinander in Bezug zu
setzen. Das heißt nicht, dass Sie nicht denken können; man könnte eher sagen,
dass Sie neue Gedanken und Ideen mit einer gewissen Schwere aufnehmen und
nicht gleich wissen, wie und wo einordnen.

Wenn Sie als Kind bei Eltern und Lehrern Unterstützung fanden, haben Sie sich
vermutlich schon früh mit Kommunikation in der einen oder anderen Form
auseinandergesetzt. Auch für die Berufswahl dürfte das innere Bedürfnis, flexibler zu
denken, eine wichtige - unbewusste - Motivation gewesen sein. Indem Sie im Beruf
viele Kontakte zu anderen Menschen haben, sich mit Gespräch, Handel, Werbung,
Informationsaustausch oder einem wissenschaftlichen Bereich beschäftigen, bringen
Sie Ihr Denken in Fluss und erarbeiten sich die Leichtigkeit und Flexibilität, die Ihnen
früher einmal fehlte.
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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 sach- und 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
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Beobachtungsgabe, so dass Ihnen auch Kleinigkeiten kaum entgehen. Es ist jedoch
wichtig, nicht daran hängen zu bleiben. Vieles beurteilen Sie aufgrund eines KostenNutzen-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.

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-werden-lassen des Gemütslebens
ein.

Saturn in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Verantwortungsbewusstes und zurückhaltendes Auftreten

Ihre Art, die Welt zu sehen und sich ihr zu zeigen, ist geprägt von einer inneren
Ordnung und einem strukturierenden Rahmen. So wirken Sie auf andere
vertrauenerweckend, verantwortungsbewusst und vorsichtig. Und Sie bringen sich
auch mit diesen Qualitäten zum Ausdruck. Dies verleiht Ihnen eine natürliche
Ausstrahlung von Autorität, die Ihnen hilft, auch weit gesteckte Ziele sicher zu
erreichen.
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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 Widder
Frisch drauflos

Sie haben einen ausgeprägten Willen. Wenn Sie sich etwas vorgenommen haben,
sind Sie überzeugt, es auch zu erreichen, gemäß dem Motto: "Was ich will, das kann
ich auch!"

Sie wissen, was Sie wollen, und gehen Ihren eigenen Weg. Was andere dazu
sagen, beeindruckt Sie wenig. Das kann dazu führen, dass Sie Mitmenschen
übergehen und mit Ihrer etwas ungestümen Art vor den Kopf stoßen. Sie haben den
Mut, zu sich selbst zu stehen und Dinge auszuprobieren, ohne zu wissen, was dabei
herauskommt. Ihr innerstes Wesen hat etwas von einer Pionierin; Sie mögen es,
Neuland zu erobern. Vermutlich faszinieren Sie Menschen, die auf irgendeiner
Ebene Pioniere sind oder waren, und Sie streben ihnen nach.

Leben heißt für Sie, mit Initiative etwas Unbekanntes zu "erobern". Sie brauchen
Widerstand, gegen den Sie kämpfen können. Im innersten Kern sind Sie mutig und
drängen nach Bewegung und Taten. Ein allzu ruhiges, harmonisches Leben lässt
Sie leicht unzufrieden, ungeduldig oder aggressiv werden.
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Sie sind ziemlich überzeugt von Ihrer eigenen Stärke und Ihrem Willen. Dies verleiht
Ihnen einerseits Mut zur Tat, andererseits kann es Sie auch von Ihren Mitmenschen
isolieren. Vielleicht verurteilen Sie ein Aufeinander-Eingehen allzu schnell als
Unentschlossenheit und Schwäche.

Sie haben große Fähigkeiten für einen Beruf oder eine Tätigkeit, in der Initiative und
Mut gefragt sind. Sie bringen ein Projekt in Gang und - falls keine anderen
Komponenten des Horoskops dagegen sprechen - überlassen die Ausführung lieber
den anderen. Geduldige Kleinarbeit liegt Ihnen weniger.

Sonne im siebten Haus
Der Weg zu zweit

Sie möchten die oben beschriebenen Qualitäten in Beziehungen einbringen. Das
können Liebesbeziehungen oder geschäftliche Partnerschaften sein. Sie fühlen sich
erst richtig lebendig, wenn Sie ein Gegenüber haben, das Ihnen sozusagen als
Spiegel dient. Durch Gespräche, gemeinsame Unternehmungen oder einen Alltag zu
zweit werden Sie immer wieder von neuem angeregt, sich selbst klarer zu definieren.
Indem Sie die Unterschiede zwischen sich und dem Gegenüber erkennen, finden
Sie den Weg zu Ihrer eigenen Identität. Deshalb sind private und geschäftliche
Beziehungen für Sie außerordentlich wichtig.

Doch besteht dabei auch die Versuchung, anstelle des Strebens nach
Selbsterkenntnis den viel bequemeren Weg der Anpassung zu gehen. Dies
geschieht, wenn Sie den Partner allzu sehr bewundern, ein Herz und eine Seele mit
ihm sein möchten und sich so bis zur Selbstverleugnung anpassen.
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Sonne Mond in harmonischem Aspekt
Wollen und Fühlen im Einklang

Das männliche Willensprinzip steht in harmonischer Verbindung mit dem weiblichen
Gefühlsprinzip. Sie sehen Vater und Mutter, Mann und Frau als unterschiedliche und
sich ergänzende Wesen. Mit dieser Grundhaltung fallen Ihnen Beziehungen zum
anderen Geschlecht relativ leicht.

Wollen und Fühlen bilden ein ausgewogenes Gleichgewicht. Dies vermittelt Ihnen
Menschlichkeit, Wärme und eine spontane und herzliche Ausstrahlung. Um Ihren
Willen gezielt für ein Projekt einsetzen zu können, müssen Sie dieses auch
gefühlsmäßig als richtig empfinden. Ist dies der Fall, so können Sie mit den
vereinten Kräften von Wille und Gefühl Ihren Vorsatz in die Tat umsetzen. Sie
handeln dann mit großer innerer Sicherheit und der Empfindung von "Richtigkeit"
und wirken überzeugend und natürlich. Stures und mechanisches Vorgehen ist
Ihnen eher fremd.

Vieles geht Ihnen leicht von der Hand. Dies könnte Sie zu Bequemlichkeit verleiten.
Gerade weil Ihre angeborene Fähigkeit, mit Menschen umzugehen, Ihnen
selbstverständlich erscheint, nutzen Sie diese möglicherweise zu wenig.

Da das Lustprinzip mit dem Willen in Einklang steht, haben Sie eine nicht zu
unterschätzende Fähigkeit, Ihr Leben so zu gestalten, dass Sie sich dabei wohl
fühlen. Langfristig werden Sie das tun, was für Sie notwendig und gut ist.

Sonne Mars in harmonischem Aspekt
Überzeugende Tatkraft

Ihr Wesenskern und Wille hat einen direkten "Draht" zu Ihrem
Handlungspersönlichkeitsteil, das heißt, Sie haben die Fähigkeit, das, was Sie
wollen, auch zu tun. Wille und Handlung stehen in harmonischem Einklang. Wenn
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Sie etwas tun, tun Sie es ganz. So sind Ziele nicht nur Luftschlösser, sondern Sie
haben die besten Voraussetzungen, diese auch zu verwirklichen. Ihre Tatkraft und
Direktheit wirkt auf andere überzeugend. Wenn Sie wollen, können Sie im Beruf wie
im privaten Bereich viel erreichen.

Sonne Saturn in Spannung
Der Anspruch auf eine perfekte Lebensgestaltung

Hatten Sie auch schon den Eindruck, dass Sie streng mit sich selbst sind? Sie
brauchen viel Sicherheit, um sich zum Ausdruck zu bringen. Es fällt Ihnen schwer,
andere um etwas zu bitten. Eigentlich möchten Sie mit Ihren Qualitäten strahlen.
Aber in Ihrem Innern droht Ihnen stets jemand mit erhobenem Zeigefinger:
"Schuster, bleibe bei deinen Leisten und übertreibe nicht!" Sie wissen, wo Ihre
Grenzen sind, und sollten Sie diese einmal außer Acht lassen, kommt bestimmt
jemand von außen, der Ihnen Grenzen setzt. Die Angst, nicht zu genügen, mag
Ihnen oft wie ein böser Geist im Nacken sitzen. Ein geringes Selbstbewusstsein oder
ein hoher innerer Perfektionsanspruch können so lange lähmend wirken, bis Sie sich
erlauben, ein Mensch mit Fehlern und Schwächen zu sein.

Verantwortung dürfte ein vertrautes Thema sein. Doch auch hier könnten
Befürchtungen vor dem Versagen Sie davon abhalten, es überhaupt zu versuchen.
Umgekehrt können Sie sich auch für zu vieles verpflichten, so dass Sie manchmal
den Eindruck haben, alle Verantwortung laste auf Ihren Schultern. Auch ein allzu
perfektes Befolgen von Regeln und Prinzipien kann Ihnen das Leben schwer
machen. Sie betrachten das Leben von der ernsten Seite. Spaß und Genuss sind
beinahe Fremdworte. Wenn Sie nicht gerade arbeiten, brauchen Sie fast eine
Rechtfertigung dafür, denn Sie vertreten die Devise: "Leben, um zu arbeiten!" Sie
müssen lernen, maßvoll mit Verantwortung umzugehen und sich weder zu viel noch
zu wenig aufzubürden. Richtig dosiert erweist sich das Bedürfnis nach Sicherheit als
eine wertvolle Leitplanke auf dem Lebensweg. Im Übermaß tötet es jede
Lebensfreude.

Sie neigen zu Auseinandersetzungen mit Autoritätspersonen. Sie wollen selbst eine
geachtete Persönlichkeit sein und mögen es deshalb nicht, wenn man Ihnen sagt,
was Sie zu tun haben. Ihr Wille lehnt sich gegen alles Strukturierte und
Verpflichtende auf. Sie erleben zwar die Einschränkungen oft in der Außenwelt, aber
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letztendlich findet der Kampf in Ihrem Innern statt. Sie müssen lernen, Ihren Willen in
den Dienst einer höheren Ordnung zu stellen, beispielsweise indem Sie in einem
Beruf als Lehrerin oder Managerin Verantwortung übernehmen und Autorität und
Vorbild sind. Sie haben die besten Anlagen zu enormer Disziplin und Ausdauer.
Wenn Sie diese entwickeln, können Sie fast jedes Projekt gezielt in die Tat
umsetzen.

Möglicherweise suchen Sie sich einen älteren oder autoritären Partner, der die oben
genannten Qualitäten lebt und Ihnen gegenüber eine Vaterrolle einnimmt. Dies kann
zu einer frustrierenden Erfahrung führen. In diesem Fall ist es für Sie als Frau
wichtig, sich mit Ihrem eigenen Lebenskonzept auseinanderzusetzen, Ihren Willen
zu entwickeln und die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen.
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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.
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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 stattdessen 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.

Mond im dritten Haus
Kontakte mit vielen Menschen

Sie fühlen sich in einer intellektuellen Umgebung wohl. Kulturelle Anlässe, Kontakte
mit Nachbarn und Verwandten, Informationsaustausch oder ein Gestell voller Bücher
können Ihnen ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln. Vielleicht arbeiten Sie in
einem journalistischen Beruf, der Ihnen die Möglichkeit bietet, mit vielen Menschen
Kontakt zu haben. Im Bereich der Kommunikation fühlen Sie sich vermutlich sehr zu
Hause. Durch Ihre Aufgeschlossenheit knüpfen Sie leicht neue Kontakte.

Es ist Ihnen ein Bedürfnis, mit anderen Menschen über Gefühle zu sprechen. Sie
brauchen dazu eine behagliche, harmonische Umgebung. Auch um lebendig und
phantasievoll zu erzählen, muss das Umfeld stimmen. Schreiben wäre eine weitere
Möglichkeit, Ihre Gefühlswelt auszudrücken. Sie zeigen Gefühle vorwiegend über
das Wort. Da Sie vermutlich gerne und viel sprechen, sind Sie manchmal auch recht
oberflächlich. Gefühle werden vielleicht mehr diskutiert als gezeigt.
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Mond Mars in harmonischem Aspekt
Tatkraft mit Herz

Fühlen und Handeln sind bei Ihnen eng verbunden. Alles was Sie tun, tun Sie mit
"Herz". Sie haben ein wunderschönes Talent, auf Gefühle zu reagieren, und wirken
spontan und lebendig. Ihr Bedürfnis nach Bewegung dürfte ziemlich groß sein. Wie
ein lebendiges Kind reagieren Sie aus einem direkten Impuls, ohne lange zu
überlegen. Mit dieser natürlichen Spontaneität können Sie vieles im Leben schnell
und unkompliziert meistern, ohne andere zu brüskieren oder sich selbst
einzuschränken.

Sind Sie über Jahre in einem Umfeld mit wenig Anregung, sei dies im Beruf oder als
Hausfrau, so dürften Sie sich mit der Zeit eingeengt fühlen. Sie brauchen eine Arbeit,
die Ihnen Kontakte mit anderen Menschen ermöglicht und Sie aus den eigenen vier
Wänden herausholt.

www.astro-kreis.com

17

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 Stier
Gründliches, realitätsnahes Denken

Sie denken gründlich und sachlich. Neuen Ideen begegnen Sie grundsätzlich mit
Zurückhaltung. Sie brauchen Zeit, um sie durchzudenken und - vorausgesetzt, diese
erweisen sich als realistisch genug - zu assimilieren. Man wird Sie nicht ohne
weiteres überreden können.

Ihre Interessen und Ideen haben etwas Bodenständig-Realistisches und sind klar
definiert. Sie beschränken sich lieber auf wenig, dies dafür gründlich.
Möglicherweise schätzen Sie den direkten Kontakt mit Materie und haben
handwerkliches Geschick.

Sie lernen Neues langsam und gründlich. Auch hier gilt der Grundsatz: weniger ist
mehr. Der Wissensstoff wird gleichsam einverleibt und steht Ihnen von nun an
zuverlässig zur Verfügung. Im Gespräch brauchen Sie Zeit, um den Gedanken
anderer zu folgen und Ihre Antworten zu formulieren. Ob Sie lesen, lernen, ein
Gespräch führen oder nachdenken, Sie tun dies gerne in einer ruhigen,
harmonischen Atmosphäre. Sie haben die Fähigkeit, Denken, Sprache, Austausch,
Handel oder handwerkliche Arbeit genießen zu können.
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Merkur im achten Haus
Blick hinter die Kulissen

Ihre mentalen Eigenschaften, Ihre Art der Kommunikation, des Denkens und
Lernens setzen Sie bevorzugt in tiefgründigen, nicht oberflächlichen Bereichen ein.
Sie wollen forschen und verborgene Zusammenhänge aufdecken. Das NichtOffensichtliche fasziniert Sie. Ihr Interesse gilt den Schattenseiten unserer
Gesellschaft wie Tod, Sexualität, Okkultismus oder Skandalgeschichten. Jedes
Tabu, die seltsame Macht des Geldes, jedoch auch politische oder wirtschaftliche
Macht, dürfte Sie gleichermaßen faszinieren.

Auch im Gespräch bleiben Sie nicht an der Oberfläche. Sie haben ein Gespür für die
Schwachstellen der anderen entwickelt. Dieser Scharfsinn wird im Privatbereich in
der Regel wenig geschätzt, kann Ihnen beruflich jedoch vieles erleichtern. Wenn Sie
Ihre eigenen Motivationen genauso hinterfragen und Ihre eigenen Schwachstellen
mit derselben forschenden Haltung aufspüren, wie Sie dies bei anderen tun, können
Sie viel über sich selbst erfahren.

Merkur Neptun in harmonischem Aspekt
In Bildern denken

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, denn es ist
nicht so einfach, Bilder in lineare Sprache zu übersetzen. Möglicherweise sind Sie in
irgendeiner Form von "Bildersprache" fasziniert; das können Märchen oder
Mythologien, Film, Photographie oder Werbung sein.

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 nicht immer einfach, Realität und Illusion zu unterscheiden und sich an
die nackten Tatsachen zu halten.
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Sie haben das Potential, zu spüren, was in anderen vorgeht, und Stimmungen
aufzunehmen. Auch können Sie sich gut in andere hineindenken. Wenn Sie keinen
sicheren Halt in sich selbst haben, kann dies Sie sehr beeinflussbar machen. Für
andere sind Sie schwer fassbar, was Sie wiederum in Ihrem Gefühl, nicht
verstanden zu werden, bestätigt.

Merkur Pluto in Spannung
Die Macht des Geistes

Den Dingen wollen Sie auf den Grund gehen. Ihre Interessen sind vermutlich auf das
Nicht-Offensichtliche und Nicht-Rationale ausgerichtet. Sie interessiert, was unter
der Oberfläche und hinter den Kulissen steckt, was Geheimnis oder Tabu ist.
Gleichzeitig neigen Sie dazu, sich in ein Thema zu verbeißen, beispielsweise
unbedingt etwas wissen zu wollen, ohne Rücksicht auf die Folgen. So mag Ihnen
Goethes Faust aus der Seele reden, wenn er voll Leidenschaft ausruft: "Ob mir
durch Geistes Kraft und Mund nicht manches Geheimnis würde kund, dass ich
erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält!" Ihre Gedankenwelt ist
beeinflusst von archetypischen Bildern aus dem Unbewussten. Es ist wichtig, dass
Sie diese nicht rationalen und kontrollierbaren Einflüsse zulassen, jedoch so zu
kanalisieren versuchen, dass weder Sie noch Ihre Mitmenschen darunter zu leiden
haben. Letztlich fragen Sie nach dem Warum. Diese suchende und bohrende
Neigung lässt sich besonders gut in Berufen wie Psychiater, Anwalt, Politiker,
Journalist oder Detektiv einbringen.

Als kleines Kind bekamen Sie vielleicht oft zu hören: "Das verstehst du nicht!" und
erkannten so früh, dass Wissen Macht bedeutet. Die Eltern wussten etwas und
sagten es nicht - zumindest erlebten Sie es so - und somit wurde in Ihnen das
Bedürfnis wach, allem nachzuforschen. Die Grundhaltung, wer die Information hat,
ist der Überlegene, dürfte Sie auch ins Erwachsenenalter begleitet haben. Sowohl in
der starken wie auch in der unterlegenen Position dürften Sie in Ihrem Leben immer
wieder Situationen erfahren, in denen dieses Machtgefälle zum Ausdruck kommt.
Vielleicht sind Sie in einem Land, in dem Sie die Sprache nicht verstehen, oder Sie
sind auf irgendwelche Informationen angewiesen oder machen andere von Ihrem
Wissen abhängig. Vor allem Beziehungen am Arbeitsplatz zu Vorgesetzten,
Kollegen oder Untergebenen eignen sich sehr gut, um einen Informationsvorsprung
als Macht zu missbrauchen. Immer ist es ein Katz- und Mausspiel, aus dem der
andere oder auch Sie selbst zutiefst verletzt hervorgehen können. Das Leben stellt
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an Sie die Forderung, Ihre intellektuelle und sprachliche Stärke zu nutzen, ohne
andere dabei zu verwunden.

Sie haben ein feines Gespür für die Schwächen anderer und neigen dazu, genau auf
den wunden Punkt zu drücken. So sind Sie vielleicht ziemlich indiskret oder ironisch
und spielen auf eine überlegene Art mit der Hilflosigkeit anderer, wobei Sie sorgsam
darauf achten, die eigenen Schwachstellen nicht zu zeigen. Auch wenn diese
Beschreibung übertrieben ist, dürften Sie doch bei genauem Nachdenken die eine
oder andere Situation in Ihrem Leben finden, in der Sie Ihre Überlegenheit in
Wissen, Denken oder Sprechen auf eine nicht unbedingt faire Art ausspielten. Dass
Wissen Macht ist, haben Sie schon als kleines Kind mitbekommen. Es geht nun
darum, diese Macht auf eine positive Art zum Wohle aller zu nutzen.
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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 Fische
Alles ist liebenswert

Liebe bedeutet für Sie Hingabe. Wenn Sie jemanden mögen, versetzen Sie sich
emotional ganz in diesen Menschen und freuen sich und trauern mit ihm. Sie sind
sehr sensibel und übernehmen die Stimmung Ihres Gegenübers sofort.

Diese Fähigkeit, auf andere einzugehen, kann den Nachteil haben, dass Sie, sobald
Sie mit einem anderen Menschen in Beziehung treten, sich selbst nicht mehr so
stark spüren. Sie sind dann nur noch für den anderen da und passen sich
weitgehend an.

Sie haben eine romantische Ader, die vor allem in Beziehungen zum Tragen kommt.
Sie kann wunderschön sein und Ihnen die Realität mit den schönsten Farben
übermalen. Doch wenn Sie sich allzu sehr diesen Illusionen hingeben, wird Sie die
Wirklichkeit hin und wieder einholen, und Sie stellen enttäuscht fest, dass der
Märchenprinz doch nur ein ganz gewöhnlicher Mensch ist....
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Möglicherweise erleben Sie eine große Naturverbundenheit, eine Liebe zur
Schöpfung, zu allem, was existiert, zu Musik und Kunst. Sie können sich dem
Schönen in der Welt ganz öffnen und sich geradezu davon überfluten lassen.

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, beispielsweise sich von der Coiffeure oder Kosmetikerin
verwöhnen lassen oder eine Ruhepause im Liegestuhl genießen.
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Venus Uranus in harmonischem Aspekt
Partnerschaft mit Anregung

Beziehungen sollen anregend sein und neue Erkenntnisse bringen. Eine
durchschnittliche "gewöhnliche" Partnerschaft befriedigt Sie kaum. Das kann heißen,
dass Sie außergewöhnliche Partner suchen, beispielsweise Menschen aus einem
anderen Kulturkreis oder mit großem Altersunterschied. Auf diese Weise ist für
Abwechslung und eine gewisse Unberechenbarkeit gesorgt. Doch auch ein
außergewöhnliches gemeinsames Hobby, ein Beruf mit Auslandsaufenthalt oder ein
Stil des Zusammenlebens, den Sie immer wieder neu definieren, bieten Ihnen den
gewünschten Aufwind.

Sie brauchen viel Freiraum in der Beziehung. Das kann von einem eigenen
Freundeskreis bis zu getrennten Wohnungen vieles beinhalten; wichtig ist, dass Sie
nicht nur ein Teil der Partnerschaft, sondern auch sich selbst sind und ein
Gleichgewicht finden zwischen Nähe und Distanz.
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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 Wassermann
Eigenwillig im Handeln

Sie verfügen über einen großen Erfindergeist und überraschen Ihre Mitmenschen
immer wieder mit neuen Ideen. Wenn Sie längere Zeit arbeiten, brauchen Sie die
Möglichkeit, Neues auszuprobieren. Mit alten und überholten Dingen haben Sie
Mühe und neigen dazu, Neues zu beginnen, ohne das Alte zu beenden. Es ist
wichtig, dass Sie nicht in veralteten Arbeitsmethoden steckenbleiben. Die
Möglichkeit, immer wieder neue Wege zu suchen, ist fast lebensnotwendig und
bereitet Ihnen Spaß und Freude. Entsprechend brauchen Sie eine Tätigkeit, die
Ihrem Erfindergeist und unkonventionellen Tatendrang genügend Raum lässt. Ihre
Energie können Sie sinnvoll einsetzen, wenn Sie sich immer wieder an
Ungewohntes wagen und Ihre Ideen auch konkret verwirklichen. Doch lassen Sie
sich von handfesten Widerständen ziemlich schnell den Wind aus den Segeln
nehmen, und Ihr Hang zur Unverbindlichkeit verleitet Sie zum Aufgeben.

Eigenwilligkeit zieht unweigerlich Konflikte nach sich. Da Ihre Ideen ziemlich
außergewöhnlich sein können, fällt es Ihnen manchmal schwer, diese wunschgemäß
umzusetzen. Die äußeren Strukturen stellen sich in den Weg und fordern den
Rebellen in Ihnen heraus. Dies hat auch eine positive Seite: Sie befreien sich immer
wieder aus überholten Gewohnheiten und Regeln.
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Mars im fünften Haus
Kreative Einsätze sind gefragt

Sie sind wettbewerbsfreudig und spontan. Oder Sie würden es gerne sein. Ihre Kraft
und Handlungsfähigkeit möchten Sie zeigen. Sie lieben das Spiel. Auch Ihre Arbeit
hat für Sie etwas Spielerisches. Sie sehen die Dinge nicht so sehr von der ernsten
Seite, sondern gehen mit einer beachtlichen Risikobereitschaft an eine Situation
heran. Sich bewegen, handeln und etwas bewirken gibt Ihnen ein Gefühl der
Lebendigkeit. Sie sind stolz auf das, was Sie erreichen und zum Ausdruck bringen,
und würden es vermutlich mit Freude auf einer Bühne vorzeigen.

Ein Teil von Ihnen scheint viel
Lausbuben gemeinsam zu haben.
haben viel Energie zur Verfügung
Ihnen zum Beispiel eine sportliche
viel Spaß bereiten.

mit einem abenteuerlustigen und verspielten
Sie mögen es, mit anderen zu wetteifern. Sie
und möchten diese kreativ nutzen. So könnte
Tätigkeit mit der Gelegenheit zum Wettbewerb

Mit großer Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Mann, der Sie fasziniert, viel von
diesen Eigenschaften. So gefallen Ihnen vermutlich willensstarke und tatkräftige
Männer, die aktiv die Herausforderungen des Lebens angehen, sich zeigen und
gerne die Führung übernehmen.
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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 Krebs
Glaube ist Gefühlssache

Bei der Suche nach dem Sinn des Lebens lassen Sie sich beeindrucken und von
Gefühlen leiten. Sie erleben das Erhabene nicht so sehr in abstrakten,
philosophischen Gebilden, sondern mehr durch Emotionen und im familiären
Zusammenleben. Vielleicht sind Kinder für Sie Ausdruck des Göttlichen. Oder
Gefühle der Freude, der Liebe und der Zärtlichkeit erheben Ihr Herz über den Alltag
hinaus und vermitteln Zuversicht. Neue Weltanschauungen und Konzepte prüfen Sie
vor allem gefühlsmäßig. Nur wenn es Ihnen wohl ist dabei und "es stimmt", findet
eine Anschauung Einlass in Ihr Weltbild.

Jupiter im zehnten Haus
Von Gesellschaft und Beruf getragen

Seit Ihrer Kindheit durften Sie vermutlich immer wieder erleben, dass Sie in
gesellschaftlichen und öffentlichen Kreisen auf viel positives Echo stoßen. Dadurch
konnte sich eine optimistische Grundhaltung entwickeln, die Ihnen heute vor allem
im Berufsleben viel Wohlwollen einbringt. Sie sehen Ihre Chancen und sind offen für
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fördernde Umstände. Was Sie sich im Beruf erhoffen, fällt Ihnen relativ leicht zu. Sie
sind großzügig und auch einem Risiko nicht abgeneigt.

Die andere Seite derselben Münze ist die Gefahr, dem sogenannten "Petersprinzip"
zu verfallen, das heißt, Sie steigen die Karriereleiter hinauf bis in eine Position, in der
Sie überfordert sind. In der Begeisterung, mit der Sie sich einer beruflichen Laufbahn
widmen können, bemerken Sie nicht, wie weit Ihre Fähigkeiten reichen. Sie neigen
dazu, sich sehr viel zuzutrauen. Tendenziell liegen Sie eher auf der Seite des
Hochstaplers als auf der Seite des Zögerers oder bescheidenen Arbeiters. Einerseits
erleichtert dies Ihnen vieles, andererseits ist die Grenze zwischen einem gesunden
Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung schmal. Im letzteren Fall haben Sie zwar
ein Ziel im Auge, doch scheint es wie vom Boden abgehoben, und es fehlen Ihnen
die Mittel zur Verwirklichung.

Sie brauchen viel Weite im Beruf. Innere und äußere Wachstumsmöglichkeiten sind
Ihnen wichtig. Vielleicht beschäftigen Sie sich in irgendeiner Form mit Expansion,
fremden Ländern oder Sinn- und Rechtsfragen, oder verhelfen in einem Lehrerberuf
anderen zu Wachstum.

Jupiter Uranus in Spannung
Der Wunsch, alles Schwere abzustreifen

Manchmal mag eine Stimme Ihnen zuflüstern, warum Sie nicht einfach die Fesseln
des gewohnten Alltagslebens abstreifen, davonfliegen und alle Grenzen sprengen.
Etwas in Ihrer Persönlichkeit wehrt sich gegen ein gesetztes Leben und gegen jede
Art von Einschränkung. Es verleiht Ihnen einen Schuss Abenteuerlust, Originalität,
unkonventionelle Ideen und eine gewisse Überheblichkeit, denn es kennt keine
Rücksicht auf persönliche Motive und Gefühle. Wenn dieser Teil in Ihnen zum Zuge
kommt, dann wagen Sie im übertragenen Sinn - oder vielleicht auch im ganz
konkreten - einen Fallschirmsprung. Zumindest für kurze Zeit heben Sie die üblichen
Beschränkungen auf und genießen einen Blick aus höherer Warte. Sie können voller
Begeisterung eine Idee anpacken, neigen jedoch dazu, Vernunft und Sachlichkeit in
gewissen Momenten leichtfertig über Bord zu werfen. Vor allem wenn Sie dem nach
Freiheit hungernden Individualisten in sich zu wenig Raum geben, können schon
einmal die Sicherungen durchbrennen. Verfügen Sie über positive Ausdruckskanäle,
so gewinnen Sie viel Lebensfreude aus solchen Höhenflügen.
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Der Überblick aus höherer Warte lässt Sie den Lebenssinn hinterfragen und die
Relativität einer Ansicht erkennen. Für zukünftige Möglichkeiten haben Sie eine
"gute Nase". Auch neigen Sie zu ungewöhnlichen Interessen.

Ihr starkes Bedürfnis nach Expansion und Weite zeigt sich vorwiegend im
Zusammenhang mit dem Abschnitt "Jupiter im Haus".
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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 Steinbock
Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, ein biegsames Rückgrat zu entwickeln

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 Steinbock symbolisiert die Forderung nach perfekter
Leistung. Sie neigen zu überhöhten Anforderungen an sich selbst, die Sie nie ganz
erfüllen können. Ehrgeiz und Leistungsdruck können Sie hart gegenüber sich selbst
und anderen werden lassen. Lernen Sie, sich auch Fehler zuzugestehen, sich für ein
Vorhaben einzusetzen, Verantwortung zu übernehmen und diszipliniert und
zielgerichtet vorzugehen, ohne den Maßstab zu hoch anzusetzen, so erhalten Sie
zum Lohn innere Sicherheit und Zufriedenheit.
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Saturn im vierten Haus
Die Forderung, mit Gefühlen umgehen zu können

Sie suchen Sicherheit und Stabilität vorwiegend in familiären Strukturen.
Möglicherweise haben Sie ein starkes Absicherungsbedürfnis, dem eine Angst
zugrunde liegt, die Geborgenheit und Wärme der Familie verlieren zu können. Sie
tun viel dafür, dass Sie sich im häuslichen Bereich wohl fühlen. Wenn Sie Kinder
haben, fordern Sie von sich, eine perfekte Mutter oder ein perfekter Vater zu sein.
Sie neigen dazu, Schwächeren gegenüber eine Eltern- oder Lehrerrolle zu
übernehmen. Umgekehrt betrachten Sie stärkere Personen sehr schnell als
Autoritäten, denen Sie sich eventuell sogar in kindlicher Abhängigkeit unterordnen.

Sie haben die Tendenz, Verantwortung für Ihre Familie zu übernehmen. Ihre
Wohnverhältnisse sind vermutlich geordnet und strukturiert. Sie dürften sich in der
Familie stark gefordert fühlen, unter anderem, weil Sie den Eindruck haben, die
ganze Verantwortung laste auf Ihren Schultern. Da Ihnen das Vermitteln von
Geborgenheit sehr am Herzen liegt, üben Sie möglicherweise einen Lehrer-,
Erzieher- oder Heimleiterberuf aus oder haben selbst Kinder.

Auch Ihre Gefühle haben sich dem gesellschaftlichen Rahmen von "was man tut
oder nicht tut" anzupassen; Sie halten sich in Ihren emotionalen Äußerungen eher
zurück. Auch tun Sie viel, um Geborgenheit und Wärme anderen zu vermitteln oder
von anderen zu erhalten. Es ist jedoch wichtig, dass Sie genügend emotionalen
Rückhalt in Ihrem eigenen Inneren finden. Ihr Anspruch auf Zuneigung und Wärme
will ernst genommen werden, und dies in erster Linie von Ihnen selbst. Können Sie
Geborgenheit in sich selbst finden, sind Sie weniger von Ihrer Umwelt abhängig. Nur
so ist es letztlich möglich, dass Sie Ihre emotionalen Wurzeln finden. Indem Sie die
Verantwortung für Ihr inneres Gleichgewicht übernehmen und für genügend Ruhe,
Geborgenheit und Privatsphäre sorgen, finden Sie im eigenen Innern eine Art
sicheren Hafen vor den Stürmen des Lebens. Ohne inneres Manko an
Streicheleinheiten können Sie anders auf Mitmenschen zugehen und die Art von
Nähe zulassen, die der jeweiligen Begegnung entspricht.
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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 Steinbock
In einem Grenzen sprengenden Zeitgeist geboren

Der Planet Uranus durchwandert in vierundachtzig Jahren die zwölf Zeichen des
Tierkreises. In den ungefähr sieben Jahren, in denen er das Steinbockzeichen
durchläuft, manifestiert sich sein Windgeistcharakter in so vielen Menschen auf
"Steinbockart", dass man fast von einer kollektiven Prägung sprechen könnte.

Der Zeitgeist rüttelt an den bestehenden Strukturen, Regeln und Gesetzen. Sie und
Ihre Zeitgenossen mögen auf viele Neuerungen zuerst einmal mit einem
zurückhaltenden Ja-Aber reagieren. Ihre kritische Prüfung bestehen nur wirklich
realitätsnahe Veränderungsvorschläge, denen Sie jedoch dann auch mit viel
Verantwortungsbewusstsein und persönlichem Einsatz zum Durchbruch verhelfen.
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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.
Indem Sie mit Ihrem Bedürfnis nach Geborgenheit experimentieren, erfahren Sie
mehr und mehr, was Sie wirklich brauchen.

Uranus Neptun in Konjunktion
Der Traum von der idealen Welt

Sie neigen dazu, nicht ganz ins Leben hineinzugehen, sondern eine Art "höhere
Vorstellung" davon zu leben. Tief in Ihrem Inneren sehnen Sie sich nach einem
Zustand des Aufgehoben-Seins in einem größeren Ganzen und scheuen es
irgendwie, ganz in dieses irdische Dasein hineinzugehen. Wenn Sie akzeptieren,
dass Sie Ihre hohen Ideale und Ahnungen von einer besseren Welt nie ganz
verwirklichen können, wird es möglich, etwas davon ins Alltagsleben einzubeziehen.
Sie haben - zusammen mit vielen anderen Ihres Alters - die nicht ganz einfache
Aufgabe, dieser Vision Ausdruck zu verleihen.
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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 Steinbock
Kollektive Idealisierung von Struktur und Verantwortung

Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein
Jahrzehnt in jedem Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im
Tierkreiszeichen Steinbock" teilen Sie mit entsprechend vielen Zeitgenossen. Sie
deutet auf eine kollektive Tendenz, verhärtete Strukturen aufzulösen und klare
Konturen mit einem idealistischen Schimmer zu verwischen. Ihre Generation ist in
überdurchschnittlichem Ausmaße bereit, bestehende Regeln und Ordnungen in
Frage zu stellen und andererseits ordnend in chaotische Zustände einzugreifen.

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
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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
ausgenützt zu werden, müssen Sie neben Ihrem Einfühlungsvermögen auch
unterscheiden können, wann Ihre Unterstützung gebraucht wird und wann Sie sich
abgrenzen wollen und müssen.

Neptun Pluto
Auseinandersetzung mit dem Nichts

Die Frage, wie weit der Glaube an ein größeres Ganzes nur ein künstliches Gebilde
und ein Schutz vor dem absoluten Nichts ist, dürfte immer wieder einmal in Ihnen
aufsteigen.
Wenn
beispielsweise
religiöse
Hingabe
für
Sie
eine
Selbstverständlichkeit ist, so geht es darum, letztlich auch diesen Halt loszulassen
und gerade durch die Lösung von jeder Form zum wahren Kern des Menschseins
vorzudringen.
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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 Skorpion
Die Macht des Dunklen

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
Skorpions.
Diese Stellung beschreibt
entsprechend nicht
individuelle
Persönlichkeitsmerkmale, sondern kollektive Tendenzen.

Ihre Generation zeichnet sich durch eine tiefgreifende Bereitschaft aus, auch den
dunklen Aspekten des Lebens ins Gesicht zu blicken. Beispielsweise erkennen Sie
in weitem Ausmaße die Konsequenzen von Umweltproblemen oder Aids. Die
Herausforderung besteht vor allem in der Frage, ob Ihre Generation bereit ist,
entsprechend zu handeln, oder ob jeder einzelne - gemäß dem Motto "Nach mir die
Sintflut" - so viel als möglich für sich selbst profitiert.
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Pluto im zweiten Haus
Macht durch materielle und innere Werte

Materielle Werte haben eine seltsam faszinierende Wirkung auf Sie. Geld ist Macht.
Möglicherweise sind Sie in Besitzangelegenheiten ziemlich extrem und
kompromisslos. Vielleicht haben Sie relativ schnell Zweifel, zu wenig zu haben oder
Ihren Besitz zu verlieren. Habgier, Geiz, Eifersucht oder Angst vor Armut können
Ihnen hin und wieder zu schaffen machen. Eventuell scheuen Sie sich davor, eine
materielle Existenzgrundlage aufzubauen, oder - das Gegenteil davon - Sie
investieren zu viel Kraft und Energie für die Anhäufung und Sicherung materieller
Güter. Besitz kann Ihnen sehr ans Herz wachsen. Müssen Sie loslassen, so kann
dies eine existentielle Krise auslösen. Sie werden immer wieder einmal Dinge, die
Ihnen ans Herz gewachsen sind, aufgeben müssen. Geld und materieller Besitz
stärkt das Selbstwertgefühl. Der Verlust davon ist entsprechend schmerzhaft,
beinhaltet jedoch gleichzeitig die Aufforderung, fehlende äußere Werte durch innere
zu ersetzen.
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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.
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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.

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.

Mars in harmonischem Aspekt zum MC
Durchsetzungskraft im Beruf

Zumindest wenn es um berufliche oder öffentliche Belange geht, steht Ihnen fast
immer Energie zur Verfügung. Sie handeln und bewirken etwas, und meist gelingt es
Ihnen auf eine gute Art. So kann ein Beruf oder eine andere verantwortungsvolle
Stellung zur eigentlichen Berufung werden. Ihre Fähigkeit, frei zu handeln und sich
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durchzusetzen, scheint Ihnen vermutlich so selbstverständlich, dass Sie sich zwar
ihrer bei Bedarf bedienen, sie jedoch kaum wahrnehmen.
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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.
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Aufsteigender Mondknoten im Tierkreiszeichen Wassermann im fünften Haus
Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden

Eigene Ideen, Kreativität und Selbstdarstellung sind wichtige Bereiche für Sie. Ihre
oft ungewöhnlichen Einfälle möchten Sie in die Tat umsetzen, sich damit zeigen und
Beachtung finden. Es scheint Ihnen selbstverständlich, dass Ihnen ein gewisser
Status zusteht. Sie erwarten, von Ihrer Umgebung bewundert zu werden, ganz
einfach weil es Sie gibt. Ein bisschen übertrieben formuliert leben Sie in Ihrer
eigenen Welt wie in einem kleinen Königreich. Sie tun und lassen, was Ihnen gefällt,
und nehmen das Leben auf eine spielerische Art. Sie können so stark auf sich selbst
konzentriert sein, dass Sie hin und wieder das Gefühl überkommt, sich von der
Außenwelt abgeschnitten zu haben. So werden Sie immer wieder die Erfahrung
machen, dass Sie ein starker Eigenwille und Stolz einsam werden lassen.

Sie leben mit dem Gefühl, ein einmaliges Individuum zu sein, ohne Ihre
Besonderheit jedoch klar zum Ausdruck bringen zu können. Sie mögen sich immer
wieder vor die Entscheidung gestellt sehen, entweder eine fast rebellische
Außenseiter Rolle einzunehmen oder mit der Masse zu gehen. Wie ein geistiger
Nomade sind Sie ohne Rast und Ruh ständig auf der Suche nach neuen
Anregungen. Bildlich gesprochen schauen Sie bei jeder Gelegenheit über den Zaun,
um zu sehen, was in diesem oder jenem Garten wächst; aber wirklich in den Garten
hinein gehen Sie kaum, denn da befürchten Sie, steckenzubleiben und andere
Gärten zu verpassen.

Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: einen Ausgleich zu finden
zwischen dem Offen-Sein für neue Ideen und dem Sich-Einlassen auf ein
Unternehmen. Ihre eigene Kraft und Kreativität soll einen konkreten Ausdruck finden,
ohne dass Sie dadurch überheblich werden und sich deshalb abgrenzen. So wie am
Himmel die Sterne nebeneinander und miteinander strahlen, so sollten Sie Ihre
eigene Strahlkraft gemeinsam mit anderen einsetzen, dort die Führung übernehmen,
wo es sich anbietet, und sie weder an sich reißen noch sich ihr entziehen und sich in
Unabhängigkeit flüchten.

Vielleicht mögen Sie es nicht besonders, sich exponieren zu müssen. Viel lieber sind
Sie einer von vielen und träumen - oder träumten in jungen Jahren - vom verkannten
Genie. Solange Ihre Ideen nur als Vorstellungen in Ihrem Kopf existieren, müssen
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Sie sich nicht mit der Umsetzung in die Realität und die damit zusammenhängenden
Schwierigkeiten auseinandersetzen. Sie können in einer innerlich distanzierten
Haltung verharren und sich vorstellen, dass Sie dieses und jenes tun, "wenn Sie mal
groß sind". Doch vielleicht hat Ihnen das Leben bereits gezeigt, dass diese
Denkweise höchst unbefriedigend ist.

Um glücklich und zufrieden sein zu können, werden Sie sich immer wieder mit Ihrer
individualistischen und kreativen Seite auseinandersetzen müssen. Sie werden
Wege finden müssen, Ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Dabei dürfte immer wieder
die Frage auftauchen, wie weit gestalten Sie Ihr Leben in eigener Regie und wie weit
sind Sie Teil eines Kollektivs.

Als Mitglied der Menschheitsfamilie sind Sie zwar nur einer von vielen. Wenn es
Ihnen jedoch gelingt, diese Sichtweise anzunehmen, werden Sie offen für
Freundschaften. Gemeinsame Interessen werden wichtig, und Sie können Ihre Ideen
einbringen und neue Anregungen von anderen erhalten. So kann die Gruppe für Sie
zu einem Ort der Begegnung und der Bereicherung werden.

Wichtig ist dabei, dass Sie lernen, sich selbst vermehrt als einen Teil eines großen
Ganzen zu sehen, und nicht so sehr als Mittelpunkt der Welt. Indem Sie andere als
gleichwertige Individuen anerkennen und den Wert von Freundschaften schätzen
lernen, können Sie immer wieder die sehr befriedigende Erfahrung machen, dass es
auch eine großartige Sache ist, seinen Beitrag als Individuum in einer Gemeinschaft
zu leisten.

Gleichzeitig sollen Sie zu Ihrem eigenen Willen und zu Ihrer inneren Kraft und Macht
stehen, auch wenn Sie dadurch Freunde und Kollegen verlieren sollten. Wenn Sie
ganz sich selbst sind, sich einbringen und auch langfristig engagieren, anstelle
einem alten Unabhängigkeitsdrang nachzugeben, verlieren Sie zwar die äußere
Ungebundenheit, gewinnen aber dafür innere Freiheit.

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.
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Merkur im Quadrat zur Mondknotenachse
Denken und Diskutieren lenken vom eigentlichen Lebensziel ab

Vermutlich lassen Sie sich gerne von Argumenten, Diskussionen oder
Bücherweisheiten von Ihrem eigentlichen Weg abbringen. Kommunikation, Denken
und Lernen können Sie von Ihrem Ziel ablenken, und Sie erklären vielleicht viele
Dinge, anstatt sie einfach zu tun. Neugierde und das Bedürfnis, alles zu verstehen,
lassen Sie allzu lange "im Kopf" verweilen und das eigentliche Ziel vergessen. An
und für sich ist nichts gegen Nachdenken und den Austausch mit anderen Menschen
einzuwenden. Doch gilt es, immer wieder einmal einen Schlussstrich zu ziehen und
sich der eigentlichen Lebensaufgabe zu widmen.
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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.
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Chiron im Tierkreiszeichen Krebs
Sich auf Gefühle einlassen ist ein heikles Thema

Empfindsamkeit, Fürsorglichkeit, Geborgenheit und Wärme 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 Ihre Gefühle zu zeigen, Nähe zu suchen und Geborgenheit zu
geben und zu nehmen.

Chiron im zehnten Haus
Verletzlich im gesellschaftlichen und beruflichen Bereich

Wenn es um Pflicht und Verantwortung geht, reagieren Sie vermutlich sehr
empfindlich, trauen sich zu wenig "Rückgrat" zu oder bürden sich zu viel auf und
halten sich und andere durch allzu rigide Strukturen unter Kontrolle. Vielleicht
erlebten Sie als Kind, wie ein Erwachsener seiner Aufgabe nicht nachkam und
kläglich versagte. Sie bauten auf Vater, Mutter, Lehrer oder eine andere
Bezugsperson und mussten plötzlich erleben, wie diese Sie im Stich ließ und Ihr Bild
dieses Menschen vom Sockel stürzte. Solche oder ähnliche Erlebnisse bewirken,
dass Sie, obwohl Sie vielleicht gerne Strukturen setzen und Verantwortung
übernehmen würden, diesem Bereich sehr skeptisch gegenüberstehen und Ihre
gesellschaftliche und berufliche Position schnell in Frage gestellt sehen.
Möglicherweise drückt die Bürde von Pflicht und Verantwortung schwer, und Sie
kommen sich vor wie Sisiphus aus der griechischen Mythologie, der einen
Felsbrocken den Berghang hinaufschieben musste. Kaum war er oben, rollte der
Stein wieder nach unten, und Sisiphus musste von neuem beginnen und konnte
seine Arbeit nie zu Ende bringen. Vielleicht haben Sie sich unbewusst auch dazu
entschieden, andere die Verantwortung tragen zu lassen, und ärgern sich oder
leiden unter der Unkorrektheit von Vorgesetzten, Politikern und anderen
Autoritätspersonen. Denkbar sind auch Schwierigkeiten, sich konkrete Ziele zu
setzen und diese zu verwirklichen.
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Der mythologische Chiron musste seine Wunde als unheilbar akzeptieren, um dann
anderen umso mehr helfen zu können. Diese symbolische Geschichte auf Ihr Leben
übertragen bedeutet, dass es wichtig ist, menschliche Schwächen und
Unkorrektheiten bei sich und bei anderen zu akzeptieren. Wenn Sie annehmen, dass
Sie Ihrer Verantwortlichkeit nie hundert Prozent nachkommen können und Ihre
berufliche und gesellschaftliche Stellung nie absolut sicher ist, so löst sich die starre
Haltung und die positive Seite der Empfindsamkeit gegenüber Strukturen und
Pflichten kann sich entfalten. Gerade weil Sie in diesem Bereich keine "dicke Haut"
haben, können Sie anderen viel Selbstvertrauen bezüglich beruflicher und
gesellschaftlicher
Ziele
vermitteln
und
andere
dazu
ermuntern,
verantwortungsbewusste Erwachsene zu werden. Chiron im zehnten Haus wirkt
zwar kaum fördernd für die eigene Berufskarriere, seine heilsame Wirkung entfaltet
sich vielmehr, wenn Sie andere auf ihrem beruflichen Weg unterstützen.

Chiron Venus in harmonischem Aspekt
Verletzlichkeit als Basis für eine tiefe Liebe

Vielleicht genügt es Ihnen nicht, sich einem anderen Menschen gefühlsmäßig nahe
zu fühlen, sondern Sie wollen ihn ganz besitzen. Oder wenn Ihnen jemand gefällt,
wollen Sie seine Liebe um jeden Preis. Auch Ihre Vorstellungen von Partnerschaft
mögen äußerst romantisch sein. Sie neigen dazu, ziemlich unersättlich nach Nähe
zu verlangen und Beziehungen einzugehen, die Ihnen nicht bekommen. Sich aus
den emotionalen Verstrickungen zu lösen, kann ziemlich schmerzhaft sein.

Es gilt, die eigene Empfindsamkeit etwas mehr zu berücksichtigen und trotzdem zu
akzeptieren, dass eine Partnerschaft gleichzeitig erfüllende Liebe und schmerzhafte,
emotionale und sexuelle Manipulation beinhalten kann. Wenn Sie die helle und die
dunkle Seite in zwischenmenschlichen Begegnungen annehmen, kann sich Ihre
Fähigkeit, andere tief zu berühren und das Verbindende zwischen zwei Menschen
zu erkennen und hervorzuheben, zum Segen für andere und für Sie entwickeln.
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Chiron Uranus in Spannung
Versöhnung zwischen dem Irdischen und dem Geistigen

Die Suche nach Erkenntnis ist für Sie ein wichtiger spiritueller Weg, auf dem gleichsam als Begleiter - das Chironprinzip des verletzten Heilers immer wieder auf
eine Verbindung zwischen dem Geistigen und dem Irdisch-Persönlichen drängt. In
Chirons Mensch-Tier-Körper ist scheinbar Gegensätzliches sinnvoll verbunden und
soll daran erinnern, dass auch geistige und materielle Prinzipien vereinbar sind.

Vielleicht ist Ihnen eine geistige Entwicklung sehr wichtig, Sie streben nach innerer
Freiheit und neigen dazu, sich gleichzeitig innerlich von Gefühlen und
Körperempfindungen zu distanzieren. Vielleicht möchten Sie sich von der Menge
abheben. Mitgefühl für menschliches Leid mag fast als Hindernis auf dem Weg der
Selbstverwirklichung empfunden werden. Sie mögen auf andere entsprechend kühl
und distanziert wirken. Die Folge ist oft Einsamkeit, die Sie schmerzhaft daran
erinnert, dass Sie ein Mensch aus Fleisch und Blut und kein total vergeistigtes
Wesen sind.

Auch das Gegenteil ist denkbar, dass Sie sich nach innerer Freiheit sehnen, jedoch
in all den alten Denk- und Verhaltensmustern verhaftet bleiben und neue Ideen
ängstlich von sich weisen. Vielleicht erleben Sie immer wieder, dass andere
Menschen Ihr Leben aus den Angeln heben und Ihnen auf wenig angenehme Weise
mehr Spielraum verschaffen, beispielsweise indem ein Partner Sie verlässt oder Sie
den Arbeitsplatz verlieren. Je bodenständiger und konventioneller Ihr Leben ist,
desto eher "suchen" Sie zum Ausgleich Partner, Freunde oder Arbeitskollegen, die
offen sind für neue Ideen und Ihnen mit ihrer Unberechenbarkeit einiges zu schaffen
machen.

Ob Sie die Gefahren einer Selbstverwirklichung und inneren Suche nach Freiheit
über- oder unterschätzen, ob Sie diese bei sich oder durch andere erleben, so
symbolisiert die Verletzung Chirons eine "Schwachstelle" in Ihrer Persönlichkeit, die
es Ihnen erschwert, einen solchen Weg zu gehen und trotzdem ganz Mensch mit all
den dazu gehörenden menschlichen Schwächen, Lastern und Trieben zu bleiben.
Doch Schwächen können, wenn sie akzeptiert werden, zu wichtigen Wegweisern
werden. Im Annehmen der eigenen Unvollkommenheit liegt zugleich das Potential,
um die geistigen Kräfte zu nutzen, in der Luft liegende, zukunftsträchtige Ideen
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aufzunehmen und sich dabei auch auf die menschliche Seite, auf Nähe und
langfristige Verpflichtungen einzulassen.

Chiron Neptun in Spannung
Getrennt-Sein akzeptieren und so zum Wegweiser ins Eins-Sein werden

Tief im Herzen tragen Sie das Wissen um eine allumfassende Liebe und um die
Tatsache, dass die Vielfalt der Schöpfung Einheit ist und Sie ein Teil dieser Einheit
sind. Umso schmerzhafter mag Ihnen die Alltagsrealität vorkommen, wenn Sie das
Getrennt-Sein in Form von Konflikten, Pflichten oder Einsamkeit erleben - um nur ein
paar Beispiele zu nennen.

Ihre Sehnsucht nach einer allumfassenden Liebe möchte im konkreten Leben eine
Form annehmen. Je nach Veranlagung kann dies ein künstlerischer Ausdruck sein,
Musik, Malen, Schreiben oder ein sozialer Einsatz. Die innere Vision braucht
gewissermaßen eine konkrete Form, um ins Alltagsleben einzufließen.

Oftmals ist das Ich zu wenig gestärkt, um eine Brücke zwischen diesen Gefühlen
des Eins-Seins und der harten und wenig prosaischen Realität aufzurichten. Die
Sehnsucht nach einer grenzenlosen All-Liebe mag Ihnen dann den Boden unter den
Füssen wegziehen und Sie zu einem Abgleiten in eine innere Phantasie- und
Traumwelt oder zu übermäßigem Alkoholkonsum oder anderen Suchtmitteln
verleiten und Ihnen so das Gefühl des Eingebettet-Seins in einer kosmischen
Ordnung für kurze Zeit vorgaukeln.

Vielleicht veranlasst Sie der Schmerz um das verlorene Paradies, sich der inneren
Welt total zu verschließen und in den realen Alltag mit Schwerpunkt auf rationalem
Denken und persönlicher Durchsetzung zu flüchten. Doch das Grenzenlose ist ein
Teil Ihres Wesens und holt Sie ein, indem Sie in chaotische, auflösende Situationen
geraten oder entsprechende Menschen anziehen. So kann ein Partner oder eine
andere Bezugsperson Ihnen ein Chaos- oder Suchtthema vorleben oder in einer
kranken oder abhängigen Situation verharren, so dass Sie sich ungewollt immer
wieder mit dem grenzauflösenden Prinzip auseinandersetzen müssen.
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Wenn Sie um Ihre Fluchttendenz in Illusion, Suchtmittel oder übermäßige Arbeit
wissen, können Sie bewusst in sich gehen und sich dem Schmerz um die verlorene
Einheit stellen. Für ein erfülltes Leben ist es wichtig, sowohl den realen
ichbezogenen Pol wie auch den spirituellen oder transzendenten Pol der
allumfassenden Liebe als Bestandteile der menschlichen Existenz zu akzeptieren.
Auch wenn Sie das Gefühl, aus der Einheit herausgeworfen worden zu sein, nie
ganz verlassen mag, so können Sie durch Ihre eigenen Erfahrungen zu einem
"Brückenbauer" werden, der anderen Menschen den Weg zum Spirituellen weist.
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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.

www.astro-kreis.com

51

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,
gibt Ihnen das Buch "Die Wolfsfrau" von Clarissa P. Estés einen Einblick in diese
tiefgründigen Aspekte der menschlichen Psyche.

Lilith im Tierkreiszeichen Skorpion
Die Faszination von Erotik, Sexualität und Tod

Ein Teil Ihrer Persönlichkeit liebt keine Halbheiten und bewegt sich lieber zu nahe
am Abgrund, als dass er dem Dunklen den Rücken kehren würde. So übt alles
Perverse, Krankhafte und nach Tod und Verwesung riechende eine eigenartige
Faszination, möglicherweise verbunden mit Angst, auf Sie aus. Zu einem
ganzheitlichen Leben gehört auch die Auseinandersetzung mit dem Dunklen, seien
dies nun gesellschaftliche, familiäre oder persönliche Tabus. Sollten Sie versuchen,
die Greuelgeschichten menschlichen Daseins aus Ihrem Leben auszublenden, so
dürften diese Ihnen in sich wiederholenden Schüben als äußere Situationen
begegnen. Steigen Sie gleichsam selbst in den Sumpf und setzen sich mit den
dunkelsten Aspekten des Menschseins und Ihrer eigenen Seele auseinander, so
erschließen Sie eine Quelle innerer Stärke. Dazu gehört auch die
Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität sowie der charismatischen
Ausstrahlung, die Sie auf andere ausüben. Je tiefschürfender Ihre Haltung, desto
belastbarer werden Sie und sind auch schwierigen Situationen gewachsen.
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Lilith im zweiten Haus
Das Bedürfnis, sich in die materielle Welt einzugeben

Im Bereich des Geldes, im Umgang mit allem, was im weitesten Sinne Besitz ist,
also mit materiellem Eigentum ebenso wie mit eigenen Talenten, Beziehungen oder
auch geistigen oder spirituellen Werten, müssen Sie sich immer wieder neue
Maßstäbe setzen. Der Bezug zu diesen Themen ist auf seltsame Art zweideutig.
Möglicherweise möchten Sie vieles besitzen und empfinden die Verwaltung des
Eigenen gleichzeitig als Last oder Einschränkung. Oder Sie möchten Wohlstand und
viel Geld und scheuen den dazu nötigen Einsatz. Sie sammeln vielleicht
irgendwelche Dinge und fragen sich gleichzeitig, warum Sie sich mit solchem Ballast
versehen.

Aber auch bezüglich des Umganges mit dem eigenen Körper, mit Sinnenfreuden
und Erotik ist Ihre Haltung kaum eindeutig klar. Letztlich sind all diese Bereiche
Ausdruck Ihres Selbstwertes. Unter den sichtbaren Auswirkungen mag die zentrale
Frage lauten: Was bin ich wert? So identifizieren Sie sich mit bestimmten Werten,
beispielsweise einem Eigenheim oder einer Begabung. Doch irgendwann ist die Zeit
dazu abgelaufen, Sie spüren, dass Sie loslassen und nach neuen Werten suchen
müssen. Eine innere Stimme oder auch äußere Ereignisse mahnen Sie, sich von
Altvertrautem zu lösen und weiterzuschreiten. Dem Ego mag dies nicht immer leicht
fallen.

Lilith Merkur in Spannung
Die Aufforderung, einen Abgrund zwischen Intellekt und Gefühlstiefe zu
überbrücken

Haben Sie auch schon bemerkt, dass Sie Schweigen als wirksame Waffe einsetzen
können? Oder ziehen Sie es vor, den anderen mit einem Redeschwall zu
überschwemmen? Denken Sie sehr viel und halten so Ihre Gefühle in Schach? Oder
lassen Sie diesen freien Lauf, unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen und zu
formulieren, und kommen sich dabei dumm und unwissend vor? Gefühlstiefe und
Intellekt sind zwei Bereiche, die fast nicht zusammenzubringen sind. Sie neigen
dazu, sich mit dem einen zu identifizieren und Ihr zweites Gesicht zwar zu ahnen,
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aber nie ganz zum Zuge kommen zu lassen. Wenn Sie Menschen begegnen, die
stark aus dem Kopf oder aus dem Bauch reagieren, gehen Sie oft in den anderen
Pol.

Beispielsweise erleben Sie, wie ein intellektueller Partner Ihre tiefsten Regungen und
Sehnsüchte mit einem kühlen Alles nur Gefühlsduselei abtötet. Sucht jedoch ein
weinendes Kind Trost bei Ihnen, so wechseln Sie die Rolle und bringen klare
Argumente und Ratschläge.

Alles im Leben hat zwei Seiten. Durch Ihr Erleben werden Sie mit beiden Seiten
konfrontiert, gehen vielleicht dem einen Pol aus dem Weg und ahnen doch seine
Existenz. Die abgelehnte Seite - ob die emotionale oder die rationale oder beide
abwechslungsweise - meldet sich durch Erlebnisse mit Mitmenschen. Sie müssen
schließlich doch das Paradoxe im Leben akzeptieren, vielleicht mit dem Ausruf: Zwei
Seelen, ach, in meiner Brust! Verstand ohne Gefühl kann schneidend scharf und
zerstörerisch sein. Sind die Worte beseelt, so werden sie menschlicher. Sie sind
aufgefordert, eine Brücke zwischen Intellekt und Gefühlstiefe zu bauen.

Lilith Pluto in Konjunktion
Die Kraft der Gefühle

Die Macht der Frauen dürfte für Sie kein leerer Begriff sein, sondern etwas, womit
Sie in Ihrer Familie oder beruflichen Situation immer wieder konfrontiert werden.
Starke Frauen, die auf einer emotionalen Ebene großen Einfluss auf Ihre Umwelt
ausüben, wenn nicht gar die Fäden in der Hand halten, sind Ihnen vor allem in
jungen Jahren ein Vorbild, das Sie entweder bewundern oder darunter leiden. Dies,
weil die Veranlagung zur gefühlsstarken Frau in Ihnen liegt und zum Durchbruch
kommen will.

Je mehr Sie den Kontakt zu Ihrer inneren, weiblichen Seelenkraft, Ihrer Sexualität,
Intuition und Gefühlstiefe finden, desto beeindruckender wird Ihre Ausstrahlung. In
sich selbst ruhend wäre eine Umschreibung für die Kraft, die Sie - nachdem Sie den
Zugang zu ihr gefunden haben - auch schwierige Situationen im Leben meistern
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lässt. Ihre Stärke ist nicht so sehr aktiv und vorstoßend, sondern beruht eher auf
einer intuitiven Anpassung und geschickten Reaktion auf äußere Begebenheiten
sowie auf einem erotisch-sexuellen Charisma. Verführung, Leidenschaft, sexuelle
Ekstase und Trennungsschmerz sind Ihnen kaum unbekannt, sowohl in der aktiven
wie in der erleidenden Form. Aus tiefster Seele wissen Sie, dass es im Leben heitere
und trübe Stunden gibt. Vielleicht erleben Sie manches Tief, das Sie rational nicht
verstehen können. In Ihrem Innern gibt es einen Ort, von dem aus Sie zumindest
ahnen, dass jede schmerzhafte Erfahrung nicht nur ein sinnloser Schnitt im Leben
ist, sondern auch einen tieferen Sinn beinhaltet. Sie werden dadurch tiefer auf Ihr
eigenes Wesen zurückgeworfen, was letztlich zu einer seelischen Reife führt.

********

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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