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Vorwort
Astrologie kann uns helfen, unser Leben besser zu verstehen. Sie kann keine
Probleme lösen und keine Entscheidungen für uns fällen. Aber sie kann uns als
Seelenkarte dienen und uns mögliche Wege aufzeigen.
Die Astrologie ist eine Symbolsprache. 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.

Aszendent - Das 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 in Jungfrau
Sachliches und zuverlässiges Auftreten
Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Jungfrau sind Sie ein ordentlicher
Mensch. 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 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.

Mond im Quadrat zum Aszendenten
Zeigen Sie Gefühle?
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
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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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MC - 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 in 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. Da Sprache und Austausch für Sie
große Bedeutung haben, sind Sie möglicherweise in den Medien oder im Verkauf
tätig. Flexibilität und weit gefächerte Interessen sind einige weitere Wesenszüge, 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.

Sonne in harmonischem Aspekt zum MC
Beruf und Berufung
Ihre beruflichen Ziele sind 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,
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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
durchzusetzen, scheint Ihnen vermutlich so selbstverständlich, dass Sie sich zwar
ihrer bei Bedarf bedienen, sie jedoch kaum wahrnehmen.
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Sonne - Wesenskern und Wille
Astrologisch beschreibt dieses Kapitel die Konstellation der Sonne. 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.
Die im Volksmund verbreitete Bezeichnung
Tierkreiszeichen, in dem die Sonne steht.

Sternzeichen

meint

das

Sonne in Widder
Frisch drauflos
Sie wissen, was Sie wollen, und gehen Ihren eigenen Weg. Wenn Sie sich etwas
vorgenommen haben, sind Sie überzeugt, es auch zu erreichen, gemäß dem Motto:
Was ich will, das kann ich auch! 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 selber zu stehen
und Dinge auszuprobieren, ohne zu wissen, was dabei herauskommt. Leben heißt
für Sie, mit Initiative etwas Unbekanntes zu erobern. Sie brauchen Widerstand,
gegen den Sie kämpfen können.

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.

Sonne Mond in harmonischem Aspekt
Wollen und Fühlen im Einklang
Wollen und Fühlen bilden ein ausgewogenes Gleichgewicht. Dies vermittelt Ihnen
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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.

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
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
Herausgefordert, eine Autorität zu werden
Sie sind ziemlich streng mit sich selbst. Eigentlich möchten Sie mit Ihren Qualitäten
strahlen. Aber gleichzeitig befürchten Sie, den Anforderungen nicht gewachsen zu
sein. Sie wissen, wo Ihre Grenzen sind, und sollten Sie diese einmal außer Acht
lassen, kommt bestimmt jemand, der Ihnen Grenzen setzt. So kann es zu
Auseinandersetzungen mit Autoritätspersonen kommen. Sie wollen selbst eine
geachtete Persönlichkeit sein und mögen es deshalb nicht, wenn man Ihnen sagt,
was Sie zu tun haben. Ein geringes Selbstbewusstsein oder ein hoher innerer
Perfektionsanspruch wirken lähmend, wenn Sie sich nicht erlauben, ein Mensch mit
Fehlern und Schwächen zu sein.

Mond - 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.
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Mond in Schütze
Großzügig und begeisterungsfähig
Sie verfügen über viel Idealismus, Optimismus und die gefühlsmäßige Überzeugung:
"Ich schaffe das schon! - Das geht schon gut!" Etwas Beschwingtes und
Begeisterndes in Ihnen sträubt sich gegen Disziplin und harte Arbeit. Dieses Etwas
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 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.

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. Es ist Ihnen ein Bedürfnis, mit
anderen Menschen über Gefühle zu sprechen. Damit Sie lebendig und phantasievoll
erzählen können, muss das Umfeld stimmen. Da Sie vermutlich gern und viel
sprechen, sind Sie manchmal auch recht kopflastig. Gefühle werden vielleicht mehr
diskutiert als gezeigt.

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 lebhaftes 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.

www.astro-kreis.com

9

Merkur - 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 in Stier
Gründliches, realitätsnahes Denken
Sie denken auf eine gründliche, sachliche Weise. Neuen Ideen begegnen Sie
tendenziell mit Zurückhaltung. Sie brauchen Zeit, um sie durchzudenken und vorausgesetzt, diese erweisen sich als realistisch genug - zu Ihren eigenen zu
machen. Man wird Sie nicht ohne weiteres überreden können. 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.

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.

Merkur Neptun in harmonischem Aspekt
In Bildern denken
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. Sie können sich gut in andere hineindenken und
"zwischen den Zeilen lesen". Zuhören können ist Ihre besondere Stärke.
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Merkur Pluto in Spannung
Wissen ist Macht
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. Dass Wissen
Macht ist, haben Sie schon als kleines Kind erfahren. Es geht nun darum, diese
Macht auf eine positive Art zum Wohle aller zu nutzen.
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Venus - 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.

Venus in Fische
Liebe voller Sehnsucht nach Eins-Sein
Eine Partnerschaft ohne Romantik und Idealismus ist für Sie fast unvorstellbar, und
Sie tun vieles, um gemeinsam mit dem Partner eine paradiesische Einheit zu
erleben. Einerseits sind Sie zu großer Hingabe fähig, andererseits neigen Sie dazu,
Ihre Beziehungen in einem allzu rosafarbenen Licht zu sehen und hin und wieder
"aus allen Wolken zu fallen". Möglicherweise bevorzugen Sie auch eine platonische
Liebe oder eine Beziehung mit einem Partner, mit dem ein gemeinsamer Alltag nicht
möglich ist. So wird die "heile Welt", die Sie zusammen erleben, weniger gefährdet.

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 einen
Partner, der die kleinen Freuden und Leiden des Alltags mit Ihnen teilt. So gehen Sie
davon aus, dass gemeinsame Arbeit mehr verbindet als gemeinsames Vergnügen.

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. 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.
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Mars - 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 in Wassermann
Eigenwillig im Handeln
Sie verfügen über Erfindergeist und überraschen Ihre Mitmenschen immer wieder
mit neuen Ideen. 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.

Mars im fünften Haus
Kreative Einsätze sind gefragt
Was auch immer Sie tun, es soll nach außen sichtbar sein. Zu Ihrer vollen
Handlungs- und Leistungsfähigkeit finden Sie dann, wenn Ihr Tun auch beachtet
wird. Wettbewerbssituationen fordern Sie auf eine gute Weise heraus, die Dinge an
die Hand zu nehmen und sich auf kreatives Schaffen und Risiko einzulassen.
Mit großer Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Mann, der Sie fasziniert, ähnliche
Eigenschaften. So gefallen Ihnen willensstarke und tatkräftige Männer, welche die
Herausforderungen des Lebens aktiv angehen, sich zeigen und gerne die Führung
übernehmen.
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Jupiter - 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.

Jupiter in 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.
Da Jupiter durchschnittlich ein Jahr im selben Tierkreiszeichen ist, teilen Sie diese
Konstellation mit Gleichaltrigen.

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
fördernde Umstände. Was Sie sich im Beruf erhoffen, fällt Ihnen relativ leicht zu. Sie
neigen dazu, sich sehr viel zuzutrauen. Einerseits erleichtert dies Ihnen vieles,
andererseits lässt es Sie auch Ziele anstreben, die jenseits Ihrer Möglichkeiten
liegen.

Jupiter Uranus in Spannung
Die Aufforderung, alles Schwere abzustreifen
Manchmal mag eine Stimme Ihnen zuflüstern, warum Sie nicht einfach die Fesseln
des gewohnten Alltagslebens abstreifen, davonfliegen und alle Grenzen sprengen.
Sie können voller Begeisterung eine Idee anpacken, neigen jedoch dazu, Vernunft
und Sachlichkeit in gewissen Momenten leichtfertig über Bord zu werfen. Vor allem
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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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Saturn - 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 in 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.
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, Verantwortung zu übernehmen, ohne den
Maßstab zu hoch anzusetzen, so erhalten Sie zum Lohn innere Sicherheit und
Zufriedenheit.

Saturn im vierten Haus
Die Forderung, mit Gefühlen umgehen zu können
Sie suchen Sicherheit und Stabilität vorwiegend in familiären Strukturen. Sie dürften
sich in der Familie stark gefordert fühlen, unter anderem, weil Sie den Eindruck
haben, die ganze Verantwortung laste auf Ihren Schultern. Auch Ihr Anspruch auf
Zuneigung und Wärme will ernst genommen werden, und dies in erster Linie von
Ihnen selbst. Indem Sie nicht nur für das Wohlbefinden Ihrer Lieben sorgen, sondern
auch 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.
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Uranus - 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 in 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 von einer kollektiven Prägung sprechen kann.
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.

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. 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.
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Uranus Neptun in Konjunktion
Der verlockende 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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Neptun - 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 in 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. Ihre große Hingabefähigkeit an Heim und Familie kann Ihnen viel
Erfüllung bringen, im Übermaß jedoch Sie und Ihre Angehörigen daran hindern, sich
selbst zu sein, weil allzu viel Fürsorglichkeit abhängig macht.

Neptun Pluto in harmonischem Aspekt
Das Nichts
Die Frage, wie weit der Glaube an ein größeres Ganzes nur eine menschliche
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Vorstellung zum Schutz vor dem absoluten Nichts ist, dürfte immer wieder einmal in
Ihnen aufsteigen. Auch wenn beispielsweise religiöse Hingabe für Sie eine
Selbstverständlichkeit ist, so steigen doch immer wieder Zweifel auf. Gilt es, letztlich
auch diesen Halt loszulassen? Gerade durch die Lösung von jeder Form wird es
möglich, zum wahren Kern des Menschseins vorzudringen.
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Pluto - 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. Wenn wir damit umgehen lernen, finden wir Zugang zu einer
enormen Kraft und Lebendigkeit.

Pluto in Skorpion
Die Macht des Dunklen
Mit einer Umlaufzeit von fast 250 Jahren durchläuft der Planet Pluto in
durchschnittlich 20 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.

Pluto im zweiten Haus
Macht durch materielle und innere Werte
Materielle Werte faszinieren Sie vermutlich. Geld ist Macht. Möglicherweise sind Sie
in Besitzangelegenheiten ziemlich extrem und kompromisslos. Vielleicht zweifeln Sie
relativ schnell daran, ob Sie genug haben oder ob Ihr Besitz Ihnen sicher ist.
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. Verlust ist
schmerzhaft, beinhaltet jedoch gleichzeitig die Aufforderung, fehlende äußere Werte
durch innere zu ersetzen.
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Mondknoten - Eine Lebensaufgabe
Eine wichtige Lebensaufgabe ist in der Mondknotenachse symbolisiert. Sie zeigt
einen Bereich, der uns so vertraut ist, dass wir fast zwanghaft daran haften. Die
Aufgabe lautet jedoch, uns mit den Gegensätzen auseinander zu setzen. Das
Gewohnte wird immer frustrierender. Das Neue kann uns zutiefst befriedigen. Die
Mondknotenachse symbolisiert somit eine innere Instanz, die uns dauernd zu
Wachstum auffordert.

Aufsteigender Mondknoten in Wassermann
Nichts Besonderes, aber einzigartig unter vielen Einzigartigen
Sie erwarten, von Ihrer Umgebung bewundert zu werden, ganz einfach weil es Sie
gibt. So stellen Sie sich in den Mittelpunkt, ohne Ihrem Publikum auch wirklich etwas
zu bieten. Das Leben fordert Sie auf, einzigartig unter vielen Einzigartigen zu sein,
Fähigkeit zur Zusammenarbeit zu entwickeln und Ihre Talente und Ideen in einer
größeren Gruppe einzubringen, ohne alles durch die Brille der eigenen Überzeugung
und Ichbezogenheit zu betrachten. Nicht Ihr eigenes inneres Schauspiel, dass Sie
mit viel Dramatik und Vorstellungskraft in Szene setzen, ist wichtig, sondern der
Versuch, als Teil eines größeren Ganzen etwas zu bewirken.

Aufsteigender Mondknoten im fünften Haus
Vom eigenbrötlerischen Elfenbeinturm auf die Lebensbühne
Sie leben mit dem Gefühl, ein einmaliges Individuum zu sein, ohne Ihre
Besonderheit jedoch klar zum Ausdruck bringen zu können. Wie ein geistiger
Nomade sind Sie ohne Rast und Ruh ständig auf der Suche nach neuen
Anregungen. Aber Sie haben Mühe, sich wirklich für etwas zu engagieren. Das
Leben fordert Sie auf, Wille, energisches Handeln, Herzlichkeit und Führerqualitäten
zu entwickeln. Sie sollen kreativ werden und eigene Ausdrucksformen entwickeln.
Nicht in der unverbindlichen Gemeinsamkeit einer Gruppe liegt Ihr Weg, sondern als
tatkräftiger und risikofreudiger Einzeldarsteller. Schöpferische Tätigkeit und kreative
Ausdrucksformen sind gefragt.

Merkur im Quadrat zur Mondknotenachse
Denken und Diskutieren lenken vom eigentlichen Lebensziel ab
Vermutlich lassen Sie sich gerne durch Diskussionen oder Bücherweisheiten von
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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
das 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 - Schwachstellen als Chancen
Dieses Kapitel ist dem Chiron, dem Verwundeten Heiler in uns, gewidmet. Er
symbolisiert eine äußerst verletzliche Seite der Persönlichkeit, 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.

Chiron in Krebs
Sich auf Gefühle einlassen ist ein heikles Thema
Empfindsamkeit, Fürsorglichkeit, Geborgenheit und Wärme sind wichtig, aber nicht
ganz einfach. Einerseits dürften Sie diesen Qualitäten mit einer gewissen Vorsicht
oder sogar Misstrauen gegenübertreten, weil Sie vielleicht 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 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. Gerade weil Sie bezüglich Verantwortung
keine "dicke Haut" haben, können Sie anderen viel Selbstvertrauen bezüglich
beruflicher und gesellschaftlicher Ziele vermitteln und andere dazu ermuntern,
verantwortungsbewusste Erwachsene zu werden.
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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. Doch das Leben ist nicht so. Es gilt
zu akzeptieren, dass eine Partnerschaft gleichzeitig erfüllende Liebe, emotionale
Manipulation und schmerzhaftes Loslassen 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.

Chiron Uranus in Spannung
Das Geistige ruft nach irdischen Formen
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.
Vermutlich ist Ihnen eine geistige Entwicklung wichtig. Trotzdem gibt es eine
"Schwachstelle" in Ihrer Persönlichkeit, die es Ihnen erschwert, einen solchen Weg
zu gehen und gleichzeitig ganz Mensch mit all den dazu gehörenden menschlichen
Schwächen, Lastern und Trieben zu bleiben.

Chiron Neptun in Spannung
Getrennt-Sein akzeptieren
Ihre Sehnsucht nach einer allumfassenden Liebe möchte im täglichen Leben eine
Form annehmen, z.B. in Musik, Malen oder einem sozialen Einsatz. Die innere
Vision braucht gewissermaßen eine konkrete Form, um ins Alltagsleben
einzufließen. Sonst entzieht sie Ihnen den Boden unter den Füssen und verführt Sie
zu einer Sucht. Vielleicht veranlasst Sie der Schmerz um das verlorene Paradies,
sich der inneren Welt total zu verschließen und in den realen Alltag 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.
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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.

Lilith in Skorpion
Fasziniert von Erotik, Sexualität und Tod
Ein Teil Ihrer Persönlichkeit 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. Steigen Sie gleichsam in den Sumpf und setzen sich mit
den dunkelsten Aspekten des Menschseins und Ihrer eigenen Seele auseinander, so
erschließen Sie eine Quelle innerer Stärke.

Lilith im zweiten Haus
Wie steht es mit Ihrem Selbstwert?
Im Umgang mit Geld und Besitz, mit eigenen Talenten und Werten müssen Sie
immer wieder neue Maßstäbe setzen. Auch Ihre Haltung zum eigenen Körper, zu
Sinnenfreuden und Erotik ist nicht eindeutig. 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
dafür abgelaufen, Sie spüren, dass Sie loslassen müssen. Eine innere Stimme oder
äußere Ereignisse mahnen Sie, sich von Altvertrautem zu lösen und nach neuen
Werten zu suchen.
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Lilith Merkur in Spannung
Die Aufforderung, einen Abgrund zwischen Intellekt und Gefühlstiefe zu
überbrücken
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? Die abgelehnte Seite - ob die
emotionale oder die rationale oder beide abwechslungsweise - meldet sich durch
Erlebnisse mit Mitmenschen. Sie sollen das Rationale mit dem Gefühlvollen
verbinden. 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
Mit der Macht der Frauen dürften Sie in Ihrer Familie oder beruflichen Situation
immer wieder konfrontiert werden. Starke Frauen, die auf einer emotionalen Ebene
großen Einfluss 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. Gefühlstiefe in der Kraft der Hingabe, eine für starke Frauen typische
Energie, schlummert unabhängig vom Geschlecht auch in Ihnen. Diese 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.

********
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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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