


Persönlichkeitsanalyse

mit Psychologischer Astrologie

für Frau

Malia Musterlein

geboren am  16. Juli 1963 um 20:12 Uhr  in Brandenburg

© 2021 Texte von Anita Cortesi

Erstellt mit Astroplus von Eveline Duschletta
Body Soul & Stars GmbH · Horoskop Paradies · Wiliweg 23 · CH-5630 Muri

https://www.horoskop-paradies.ch · info@horoskop-paradies.ch

Persönlichkeitsanalyse für Malia Musterlein



Malia Musterlein
Di, 16.07.1963, 20:12 MEZ; Brandenburg (L: 012°32 / B: 52°24)
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Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,
Die Sonne stand zum Grusse der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen,
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.
So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen,
So sagten schon Sibyllen, so Propheten;
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.
     
                                           Johann Wolfgang von Goethe
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Vorwort

Astrologie kann Licht in unser Verhalten bringen und Zusammenhänge sichtbar
machen. Sie kann und soll jedoch nicht einen Menschen auf etwas "festnageln".
Ein astrologisches Geburtsbild besteht aus Symbolen. In der folgenden Analyse
wird versucht, diese Symbole in Sprache und konkrete Beispiele zu übersetzen. Um
möglichst klar zu sein, sind die Beispiele manchmal eher festlegend formuliert, und
Sie müssen vielleicht dieses und jenes relativieren.

Die Aussagemöglichkeiten der Astrologie können an einem Beispiel erklärt werden.
Ein Mensch hat verschiedene Persönlichkeitsteile wie Wille, Gefühle, Verstand etc.
Diese Teilpersönlichkeiten kann man sich als Schauspieler vorstellen, die
miteinander das Bühnenstück "Leben" dieses Menschen spielen. Die Astrologie
beschreibt die Schauspieler, ihre Qualitäten und Schwächen und ihre Beziehungen
zueinander. Über das Stück, das der Regisseur daraus macht, kann die Astrologie
nicht viel aussagen. Es entspricht dem freien Willen des Menschen.

Ein Astrologe kann Vermutungen darüber aufstellen, welche Schauspieler Sie zum
Zuge kommen lassen und welche Sie hinter die Kulissen drängen. Die verdrängten
werden von aussen wieder auf Sie zukommen, als Situationen oder Menschen mit
den entsprechenden Qualitäten. So werden Sie immer wieder aufgefordert, sich
auch mit jenen Teilen zu beschäftigen, die Sie nicht so leicht auf Ihre Bühne lassen
und in Ihr Leben integrieren können. Dies ist ein 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
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des Lebens andere Ausdrucksformen gesucht und entwickelt haben oder ob Sie bei
der als Kind übernommenen Form geblieben sind. Dies ist der freie Wille des
Menschen.

Wenn Sie sich mit einem Abschnitt in Ihrer Persönlichkeitsanalyse nicht
identifizieren können, überlegen Sie sich, ob Sie eine andere Form gewählt haben,
ob z.B. Ihr Partner, Ihr Chef oder Ihre Kinder Ihnen dieses Thema vorleben.

Noch ein kleiner Tipp: Wenn Sie auf einen Absatz stossen, der Sie überhaupt nicht
anspricht, der völlig "daneben" zu sein scheint - dies gibt es eben auch -, achten
Sie auf Ihre Reaktion. Wenn Sie Ärger empfinden, wenn es Sie innerlich aufwühlt
und Sie sich angegriffen fühlen, dann geht es Sie vermutlich doch etwas an.

Unser Bestreben ist es ja, dass wir unsere "Schauspieler" jederzeit zur Verfügung
haben und diesen auch immer wieder neue Regieanweisungen geben können. Je
besser wir die Bedürfnisse der einzelnen Schauspieler kennen, desto mehr können
wir diese zu einem harmonischen und einheitlichen "Bühnenspiel"
zusammenbringen und auf unserer Lebensbühne zum Ausdruck bringen.
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Psychologischer Grundtyp

C.G.Jung hat ein Modell entwickelt, das die Menschen aufgrund ihrer Art, wie sie
die Umwelt wahrnehmen, in vier Grundtypen einteilt: Denktypen, Fühltypen,
Realtypen und Willenstypen. Dabei verkörpert kaum jemand zu hundert Prozent
einen einzigen Typ, sondern wir sind alle "Mischformen" dieser vier Grundtypen.
Die individuellen Unterschiede bestehen darin, dass der eine einen besseren
Zugang zu diesem Grundtyp hat, der andere mit jenem Grundtyp vertrauter ist. Im
Geburtsbild sind diese individuellen Schwerpunkte ersichtlich und werden im
Folgenden beschrieben. 

Erde-Wasser-Betonung

Realtyp und Fühltyp

In Ihrem Geburtsbild sind symbolisch der Realtyp und der Fühltyp fast gleich stark
vertreten. Je nach Umfeld, in dem Sie aufgewachsen sind, haben Sie als kleines
Kind unbewusst dem einen oder anderen Typ mehr den Vorzug gegeben, die
entsprechenden Eigenschaften und Verhaltensmuster immer wieder durchlebt und
sie im Laufe der Jahre zu einem nützlichen Werkzeug verfeinert. 

Wenn der Realtyp in Ihnen überwiegt, so stehen Sie mit beiden Füssen auf dem
Boden der Realität, sind praktisch veranlagt und schätzen Sicherheit und
gesellschaftliche Stellung. Mit Geld und Verantwortung können Sie gut umgehen.
Sie haben eine scharfe Beobachtungsgabe und allgemein eine gute
Sinneswahrnehmung sowie eine beachtliche Fähigkeit zum Strukturieren. Mit
Ihrem gesunden Menschenverstand ordnen Sie die Informationen systematisch. So
verfügen Sie über eine Art Faktensammlung, nach der Sie jede neue Situation
beurteilen. Dabei neigen Sie dazu, Sinn und Bedeutung geringer zu achten als die
nackten Tatsachen. Sie werden zwar bestens mit der Wirklichkeit fertig, merken
aber kaum, dass dabei das "innere Feuer" zu ersticken droht.

Sollte der Fühltyp in Ihrem Leben die Führung übernommen haben, so bedeuten
Ihnen persönliche Beziehungen und menschliche Werte mehr als materieller Besitz
oder theoretisches Wissen. Sie haben eine reiche Fantasie und reagieren aus dem
Gefühl heraus, das Ihnen mit unfehlbarer Sicherheit sagt, was für Sie richtig ist.
Dabei fühlt sich etwas einfach als richtig an, ohne dass Sie eine Begründung dafür
geben könnten. Ihre eigenen Bedürfnisse nehmen Sie wahr. Auf einer
unbewussten Gefühlsebene verstehen Sie Menschen sehr gut, können sich
einfühlen und instinktiv richtig reagieren. Sie sind mit den dunkleren Seiten des
Menschseins vertraut und handeln auch in schwierigen Situationen richtig, ohne
lange zu überlegen. 

Sie haben viel Verständnis für die Bedürfnisse anderer, können mit grosser
Feinfühligkeit die Werte in menschlichen Beziehungen erkennen und auch
Menschen zusammenbringen. Ihre grosse Beeindruckbarkeit macht Sie abhängig
von einer harmonischen Umgebung. So neigen Sie dazu, sich dem Frieden zuliebe
anzupassen und Probleme zu überbrücken mit Nähe und Zärtlichkeit, anstatt sie
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klar beim Namen zu nennen.

Auch wenn entweder die Wahrnehmung der Realität oder das Fühlen eine führende
Rolle in Ihrem Leben spielen mag, so färben doch beide gemeinsam Ihren
Lebensstil ganz erheblich. Ein ausgeprägter Realitätssinn ist gekoppelt mit der
Fähigkeit, sich in andere einzufühlen. Sie stehen ganz im Leben, fühlen und
empfinden mit. Ihre Fantasie und Ihre innere Gefühlswelt möchten Sie in konkrete
Ausdrucksformen umsetzen. Grundsätzlich brauchen Sie viel Sicherheit. Sie
reagieren eher abwartend und lassen die Dinge auf sich zukommen. Etwas mehr
Vorstellungskraft, Flexibilität im Denken, Risikobereitschaft und Begeisterung
würde Ihre Persönlichkeit ausgewogener und ganzheitlicher werden lassen.
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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 im Tierkreiszeichen Steinbock

Ein ernstes und verantwortungsbewusstes Auftreten

Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Steinbock wirken Sie
verantwortungsbewusst und ernsthaft. Sie befürworten Ordnung und Stabilität,
akzeptieren Hierarchien und sind vielleicht selbst eine Autorität. Man hält Sie für
jemanden, der das Leben von der ernsten Seite nimmt und diszipliniert und
verantwortungsbewusst auf sein Ziel zugeht. Das Leben fordert Sie immer wieder
auf, Zielstrebigkeit, Realitätssinn, Grundsatztreue und Autorität nicht nur als
"Maske" nach aussen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu
lassen. Indem Sie eine verantwortungsbewusste Rolle einnehmen, werden Klarheit
und Zielgerichtetheit mehr und mehr zu einem Teil Ihrer selbst.

Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen
"Färbung" wahrnehmen. Sie sehen das Leben von der ernsten Seite. Sie brauchen
Struktur und ein Ziel. Es kann sein, dass Sie dabei die kleinen Freuden, einen
Sonnenstrahl, einen Schmetterling oder ein nettes Wort übersehen. In der
Meinung, gemäss Recht und Gesetz zu handeln, können Sie sich und andere in
ihrer persönlichen Freiheit einschränken. Wenn Sie Ihr Verhalten
unvoreingenommen betrachten, finden Sie zahlreiche Begebenheiten, in denen Sie
sich und andere in fixe Schablonen zwingen und den lebendigen, spontanen
Ausdruck ersticken. Die grosse Herausforderung, die das Leben an Sie stellt,
besteht darin, gerade so viele Strukturen und Regeln zu schaffen, als für eine
solide Lebensbasis notwendig sind. Sie sollen jedoch nicht ordnen und
reglementieren, wenn die Motivation dazu Angst vor Lebendigkeit, Gefühlstiefe
oder Nähe ist.

Sonne am DC

Wer bin ich eigentlich?

Ihr innerster Wesenskern steht vermutlich in einem mehr oder weniger grossen
Widerspruch zu Ihrer äusseren Erscheinung. Ihre äusserlich sichtbaren
Lebensformen lassen sich nicht ohne Weiteres in Einklang mit Ihrem eigentlichen
Lebenskonzept bringen. Vielleicht wollen Sie etwas, dass Sie nicht zum Ausdruck
bringen können, oder Sie zeigen oft eine Art Maske, die gar nicht "Sie" sind. Ihr
Wille und Ihr Ich stehen in einer inneren Spannung zu der Art und Weise, wie Sie
mit Ihrer Umwelt in Kontakt treten. Vielleicht identifizieren Sie sich einmal mehr
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mit Ihrem inneren Wesenskern, ein andermal mehr mit Ihrer Ausdrucksweise.
Vielleicht suchen Sie auch Kontakt zu anderen Menschen, die ein Leben
verwirklichen, wie es eigentlich Ihrer innersten Vorstellung entsprechen würde.

Auch wenn die Spannung mehrheitlich als unangenehm empfunden wird, so ist sie
gleichzeitig die Motivation, Ihr Innerstes und Ihre Ausdrucksmöglichkeiten
zusammenzubringen und letztlich nicht eine Rolle, sondern Ihr Ich zum Ausdruck
zu bringen.

Merkur am DC

Zurückhaltend mit Worten

Spüren Sie manchmal eine Spannung zwischen der Art und Weise, wie Sie sich
spontan ausdrücken, und dem, was Sie eigentlich vermitteln möchten? Die
kommunikative, intellektuelle und sachliche "Denkseite" Ihrer Persönlichkeit hält
sich sehr im Hintergrund, wenn Sie sich zeigen und mit der Umwelt in Kontakt
treten. Vielleicht haben Sie einfach Mühe, im richtigen Moment das Richtige zu
sagen, vielleicht halten Sie andere Menschen für objektiver, klüger oder
redegewandter. Doch eigentlich verfügen auch Sie über diese Eigenschaften, die
Sie vielleicht aus ihrem Schattendasein ans Licht holen müssen. Die innere
Spannung und mögliche Unzufriedenheit könnte Ihnen den dazu nötigen Ansporn
geben.

Mars in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

Gute Durchsetzungskraft

Wie auch immer Sie mit der Umwelt in Kontakt treten, im Hintergrund steht ein
tatkräftiger Teil Ihrer Persönlichkeit, bereit, sich beim geringsten Anlass zu zeigen
und sich Bahn zu brechen. Er verhilft Ihnen zu einer natürlichen
Durchsetzungskraft und lässt Sie handeln und sich wehren.

Jupiter im Quadrat zum Aszendenten

Aufforderung zu mehr Grösse

Sie haben wie jeder Mensch eine Vision vom idealen Leben. Doch gelingt es Ihnen
vermutlich kaum auf Anhieb, Ihren Idealen so Ausdruck zu verleihen, wie Sie es
gerne möchten. Wie Sie wirklich im Kontakt mit der Umwelt sind und wie Sie es
sich vorstellen, sind zwei allzu verschiedene Dinge. Doch Gegensätzliches und
innere Spannungen können zur Motivation werden, etwas Neues wachsen zu
lassen, beispielsweise immer wieder zu versuchen, Ihre Vision konkret
umzusetzen, auch wenn es vorerst nur ansatzweise gelingt. Je mehr auch Ihre
Weitherzigkeit und Ihr Optimismus im Kontakt zur Umwelt freien Lauf erhalten,
desto gelöster und zufriedener dürften Sie sich fühlen.
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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 Skorpion

Beruf mit Blick unter die Oberfläche

Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer tiefgründigen, belastbaren und
engagierten Seite und gehen den Dingen auf den Grund. Auch Ihr Berufsleben ist
von diesen Qualitäten gefärbt. Ihre Zielvorstellungen sind geprägt von emotionalen
Qualitäten wie Intensität, Leidenschaft, Engagement und Zähigkeit. Sie streben
eine Stellung an, in der Sie das ergründen können, was unter der Oberfläche liegt,
über das nicht gesprochen wird oder das auf eine andere Weise von einer Aura des
Geheimnisvollen umgeben ist. Dies kann ein Beruf mit einer forschenden oder
gesellschaftskritischen Aufgabe oder eine Tätigkeit im Zusammenhang mit
Psychologie oder Medizin sein. Denkbar ist auch, dass Ihre Art, wie Sie sich in den
Beruf eingeben, etwas Leidenschaftlich-Intensives an sich hat.

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 Ruhe in sich selbst. 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.
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Merkur in harmonischem Aspekt zum MC

Mentale Fähigkeiten im Beruf

Rhetorische und intellektuelle Fähigkeiten verstehen Sie unter anderem überall
dort gut anzubringen, wo es um Beruf oder Berufung geht. Sie möchten gern Ihr
Wissen einbringen, neue Informationen sammeln und weitergeben. Austausch im
Gespräch, eventuell auch Handel liegen Ihnen besonders, und so dürften diese
Qualitäten einen wichtigen Anteil an Ihrem Beruf ausmachen.

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.

Saturn im Quadrat zum MC

Verantwortung im Beruf

Verantwortung zu übernehmen, ist Ihnen ein tiefes Bedürfnis. Vor allem in
Bereichen, zu denen Sie eine Art Berufung verspüren, vermutlich auch im
tatsächlichen Beruf, möchten Sie als pflichtbewusste Persönlichkeit anerkannt und
respektiert werden. Dabei dürften Sie oftmals an Grenzen stossen, beispielsweise
indem sich äussere Hindernisse in den Weg stellen oder Ihnen die eigene
Zielstrebigkeit zum Verhängnis wird. Doch haben Sie auch die Ausdauer, immer
wieder neu an Ihrer Persönlichkeit zu arbeiten, sodass Sie trotz oder gerade wegen
all der Hemmnisse zu einer Autorität in Beruf und Gesellschaft werden können.
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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 "Sternzeichen" meint das
Tierkreiszeichen, in dem die Sonne steht.

Sonne im Tierkreiszeichen Krebs

Sich ein Zuhause schaffen

In Ihrem innersten Wesenskern haben Sie einen grossen Reichtum an Gefühlen,
sind empfindsam und voller Fantasie. Geborgenheit, ein trautes Heim und Familie
sind Ihnen wichtig. In einer rauen Umgebung fühlen Sie sich nicht sehr wohl; Sie
ziehen sich dann lieber zurück und können ziemlich wortkarg und verschlossen
wirken. Sie brauchen ein vertrautes Umfeld und Menschen, die Sie mögen. Dann
können Sie viel Wärme und Fürsorglichkeit zeigen und wie eine Mutter für das
Wohl der anderen sorgen. 

Sie haben zwei Seiten in sich: diejenige einer fürsorglichen Mutter und diejenige
eines Kindes, das mit einem unbekümmerten Vertrauen ins Leben geht und
erwartet, von den anderen Unterstützung zu bekommen und "bemuttert" zu
werden. Im Übermass kann dies bedeuten, dass Sie entweder andere zu sehr
beschützen und nur schwer loslassen oder dass Sie selbst manchmal ganz gern
wieder ein Kind wären, das nicht so viel Verantwortung zu tragen braucht.
Möglicherweise erleben Sie dann andere Menschen als autoritär und diszipliniert;
Partner oder Vorgesetzte übernehmen - überspitzt formuliert - die Verantwortung
für Sie.

Ihr Lebenskonzept ist stark von Gefühlen geprägt. Wichtige Entscheidungen
werden Sie vermutlich eher aus einem Gefühl von Richtig oder Falsch fällen, nicht
so sehr nach logischen Kriterien. Ihr Wille ist eng verbunden mit Ihrem
Gemütszustand; Lust- und Unlustgefühle können Sie stark motivieren oder
bremsen.
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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.

Sonne Merkur in Konjunktion

Klare, subjektive Ansichten

Wille und Verstand sind unzertrennlich miteinander verbunden. Ihr Wesen und Ihre
Sicht des Lebens können Sie gedanklich gut erfassen. Sie überlegen sich, was Sie
wollen, denken Ihre Projekte von A bis Z durch und formulieren sie klar. Sie
können Ihre Ansichten im Gespräch vermutlich geschickt vertreten. In
Diskussionen übernehmen Sie bevorzugt die aktive Rolle. Fremde Überzeugungen
bringen Sie kaum von Ihrer Linie ab. Da der Verstand sozusagen im Dienste des
Willens steht, dürften Sie unter anderem über ein beachtliches Talent als
Gesprächsleiter verfügen.

Diese Verbindung von Verstand und Wille hat neben der oben beschriebenen
positiven Seite auch eine schwierigere Komponente. Da der Verstand so eng mit
dem Willen kooperiert, kann er einiges an Objektivität einbüssen. Es könnte Ihnen
geschehen, dass Sie - ohne es zu merken - eine Situation allzu sehr aus Ihrer
persönlichen Perspektive beurteilen. Sie neigen dazu, Ihre Meinung als
unumstössliche Wahrheit anzusehen und zu vertreten.

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.
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Sonne Jupiter in Spannung

Der Sinn nach Grösserem

Sie sind eine Idealistin, und Sie wollen sich mit etwas Grösserem identifizieren.
Firma, Staat oder Weltanschauung sind einige Beispiele, worauf sich Ihre
idealistischen Vorstellungen beziehen könnten. 

Ihr Bedürfnis nach einer angenehmen und grosszügigen Lebensweise kann Sie zum
Lebenskünstler werden lassen, der sich einschränkende Arbeitsbedingungen stets
vom Leibe hält. Wenn andere Seiten Ihrer Persönlichkeit zu Disziplin und
Verantwortung neigen, kann der Wunsch nach einem grosszügigen Lebensstil Sie
auch veranlassen, durch Arbeit die Grundlage für einen materiellen Wohlstand zu
schaffen.

Doch genauso ist es möglich, dass Sie Ihre Wünsche als unrealistische
Luftschlösser einstufen und ihnen nur in der Fantasie nachträumen. Trotzdem
finden Sie keine Ruhe vor ihnen, solange Sie nicht zumindest versucht haben, sie
zu verwirklichen. Ihr Bestreben nach Entfaltung und nach etwas Grösserem und
Weiterem verlangt Gehör.

Sie haben ein grosses Bedürfnis nach Anerkennung. Um Beachtung zu finden,
übertreiben Sie manchmal ein bisschen. Doch steht Ihnen der Sinn nicht nur nach
Applaus, sondern Sie mögen auch mit Bedauern feststellen, dass man Sie nicht
ganz ernst nimmt. Dieser Anspruch auf Anerkennung führt zu einer kreativen
Spannung, durch die Sie im Verlaufe des Lebens lernen, Optimismus, Initiative und
Begeisterung zu entwickeln und in sich selbst Sinn zu finden, sodass Sie immer
unabhängiger von der Anerkennung anderer werden. Die Tendenz, immer mehr zu
wollen, treibt Sie dazu an, die eigene Persönlichkeit zu entfalten. In Ihnen
schlummert ein Talent, auf eine grosszügige und unkomplizierte Art und Weise
stets das Richtige zu tun. Sie können sozusagen die Richtung sehen, in die die
Dinge führen.
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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 Stier

Sinnlich und genügsam

Sie sind ein Gemütsmensch. "Leben und leben lassen!" lautet Ihre Devise. Sie
mögen es, in einer vertrauten Umgebung Ruhe, Entspannung, ein gutes Essen und
ein Glas Wein zu geniessen. Sicherheit und Beständigkeit schätzen Sie vermutlich
sehr. Sie brauchen eine Art "eigenes Revier", einen ruhigen Ort, der Ihnen gehört,
in den Sie sich zurückziehen und das Leben geniessen können. Wenn Sie dies
haben, sind Sie zufrieden mit sich und der Welt.

Sie reagieren eher langsam und besonnen und sind Neuem gegenüber
zurückhaltend. Auch sind Sie zuverlässig und ausdauernd. Ihre Geduld kennt kaum
Grenzen. Die Kehrseite dieser Eigenschaften sind Trägheit und Bequemlichkeit;
und auch dies dürfte bei Ihnen zu finden sein. Sie halten es sehr lange - vielleicht
manchmal zu lange - in unbefriedigenden Situationen aus. Irgendwann läuft jedoch
auch Ihnen die Galle über, und dann können Sie sehr unangenehm werden. Sie
haben etwas von einem gutmütigen Bären, den man lange kraulen und stupfen
kann. Wird es ihm jedoch zu bunt, verschafft er sich mit einem einzigen
Prankenhieb Respekt.

Sie stehen mit beiden Füssen im Leben und in der Realität. Zur materiellen Welt
und zu Ihrem Körper haben Sie einen starken Bezug. Sie schätzen und brauchen
Körperkontakt und können vielleicht nicht genug davon bekommen. Sinnlichkeit
und Erotik sind Ihnen wichtig. Sie haben eine gute Beobachtungsgabe und
sammeln die Eindrücke einen nach dem anderen, ohne sich überfordern oder
überschwemmen zu lassen.
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Mond im vierten Haus

Das Bedürfnis nach Aufgehobensein

Sie fühlen sich vermutlich in Ihrer Familie sehr wohl. Um Geborgenheit zu finden,
brauchen Sie eine familiäre Umgebung. Es ist für Sie wichtig, sich eine Atmosphäre
zu schaffen, die Ihnen behagt. Beispielsweise fühlen Sie sich gut in der Nähe eines
warmen Kachelofens, der Ihnen ein Gefühl von Gemütlichkeit und Geborgenheit
vermittelt. Doch beschränkt sich dieses Bedürfnis nach Aufgehobensein nicht nur
auf den ganz konkreten Bereich, sondern bezieht sich auf Ihr gesamtes Privatleben
und vielleicht sogar auf Ihren Beruf. So haben Sie vermutlich selbst eine Familie
oder Sie arbeiten in einem Umfeld, das mit Familie, Kindern, Häuslichkeit oder
anderen emotionalen Belangen zu tun hat. 

Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist für Sie ein wesentlicher Bestandteil des
Lebens. Es geht dabei immer um Ihr eigenes Gefühlsleben und um eine Suche
nach Geborgenheit im eigenen Innern. Indem Sie im äusseren Leben Anderen
Geborgenheit vermitteln und selbst erfahren, wächst das Gefühl des
Aufgehobenseins in sich selbst.

Mond Merkur in harmonischem Aspekt

Denken und Fühlen im Einklang

Sie haben eine natürliche Begabung, Ihre Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen,
zu verstehen und auszusprechen. Sie wirken lebendig, lebensnah und vielseitig,
und Sie verfügen über einen gesunden Menschenverstand. Für leblose Materie
haben Sie kein grosses Interesse. Sie lernen lieber durch Erfahrung als durch das
Studium vieler Bücher. Auch sind Sie eher eine lebhafte Erzählerin als eine strenge
Logikerin. Unter Menschen fühlen Sie sich wohl, und Sie finden überall schnell
Kontakt. Sie reagieren aus dem Moment und finden sich auch in einer
unbekannten Situation leicht zurecht.

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. 
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Mond Uranus in Spannung

Freiheit über alles

Eine Verbindung zwischen Mond und Uranus weist auf einen unkonventionellen und
beweglichen Charakterzug hin. Sie neigen dazu, originell, exzentrisch oder ganz
einfach eine Individualistin zu sein. Ihre Unabhängigkeit ist Ihnen sehr wichtig.
Wenn Sie Familie und Kinder haben, so überlegen Sie sich vermutlich immer
wieder, wie Sie die Kinder auch allein durchbringen könnten. Sie fühlen sich als
Hausfrau und Mutter eher eingeengt. Es zieht Sie hinaus in die Berufswelt, ohne
dass finanzielle Engpässe Grund dazu geben. Mit oder ohne Familie sind Sie auf
jeden Fall eine "emanzipierte Frau".

Sie mögen es, wenn "etwas läuft". Ein innerer Unruhestifter treibt Sie dauernd an,
Neues auszuprobieren. So fällt es Ihnen schwer, die Hände in den Schoss zu legen
und sich zu entspannen. Auch schlafen Sie möglicherweise nicht genug, weil
dieselbe innere Nervosität Sie bis spät in die Nacht und schon frühmorgens wieder
aktiv werden lässt. Stecken Sie das Bedürfnis nach Unabhängigkeit zugunsten von
Sicherheit einfach weg, so dürfte es der Partner übernehmen und sich eine Distanz
und Freiheit herausnehmen, die Ihnen zu schaffen gibt.

Dieser Unruhe - ob selbst gelebt oder an den Partner delegiert - liegt eine
vermutlich unbewusste Angst zugrunde, sich wirklich auf etwas einzulassen und
sich zu binden. Fasziniert schauen Sie zu, wie andere etwas tun, und probieren es
selbst aus. Aber wenn es darum geht, sich selbst zu engagieren und Verantwortung
zu übernehmen, ziehen Sie "den Kopf aus der Schlinge" und wenden sich etwas
Neuem zu. So sind Sie immer wieder Zaungast, ohne je wirklich dazuzugehören. 

Vermutlich erlebten Sie als Kind Ihre Mutter als jemanden, der keine intensive
emotionale Nähe zu Ihnen suchte, sondern Sie eher zu Unabhängigkeit und
Selbstständigkeit erzog, sei es, dass sie selbst als eigenständige Frau Ihnen dieses
Vorbild vermittelte oder dass sie Ihnen zu verstehen gab, sich besser nicht so zu
binden, wie sie es getan hatte. 

Jedes Problem gibt Anlass zu innerem Wachstum und beinhaltet somit auch ein
Geschenk. Die innere Unabhängigkeit birgt eine Fähigkeit, die seelischen und
emotionalen Belange zu überblicken und Zusammenhänge zu erkennen, die
andere, die voll in eine Situation hineingehen, gar nicht mehr sehen. Sie können
sich gewissermassen heraushalten und Ihre Gefühle aus Distanz betrachten. Dazu
ist es jedoch notwendig, dass Sie erst einmal voll in eine Situation, zum Beispiel
eine Beziehung, hineingehen. Wenn Sie im Laufe des Lebens lernen,
Verpflichtungen zu übernehmen und sich auch langfristig zu binden, werden Sie
viel über sich und über das Menschsein daraus erfahren können. Beispielsweise
kann sich dies in einem Interesse für Psychologie zeigen. Letztendlich geht es
jedoch um innere Freiheit und Unabhängigkeit.
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Kommunikation und Denken

Merkur symbolisiert den Bereich unserer Persönlichkeit, der mit Denken,
Information und Kommunikation in Zusammenhang steht. Die Stellung des
Merkurs in einem Geburtsbild gibt Aufschluss über die Denkweise des Betreffenden,
über bevorzugte Interessen und Lernmethoden sowie über sprachliche und
rhetorische Fähigkeiten.

Merkur im Tierkreiszeichen Krebs

Gefühle beeinflussen das Denken

Denken und Fühlen sind eng verbunden, und so dürften Sie subjektiv und
feinfühlig auf die Umwelt reagieren. Ihre Gedanken sind von der Stimmung
abhängig, in der Sie sich gerade befinden. Fühlen Sie sich wohl, so sehen Sie die
Dinge in einem positiven Licht. Ist in der Umwelt gerade Schauerregen oder
Sturmwetter, so kreisen auch Ihre Gedanken um trübe Abgründe. 

Ihre Art, mit anderen Menschen in Verbindung zu treten, hat oftmals einen
nonverbalen Charakter. Das heisst, dass Sie die Verbindung zu Ihren Mitmenschen
beispielsweise durch einen Augenkontakt aufnehmen. Oft genügt ein Blick, um sich
zu verständigen. Da Sie im Gespräch auch Herz und Gemüt einbringen, fühlen sich
andere mit Ihnen ausgesprochen wohl. Streitgespräche schätzen Sie nicht. Wenn
Sie sich verletzt fühlen, ziehen Sie sich lieber zurück und schmollen ein bisschen.
Ihre Interessen sind lebensnah; Sie sind keine strenge Logikerin und lernen lieber
durch Erfahrung als mit trockenen Büchern.

Merkur im siebten Haus

Austausch mit den Mitmenschen ist wichtig

Sie sind offen und kontaktfreudig. Eine gute Kommunikation ist für Sie
Voraussetzung für eine dauerhafte Partnerschaft. Im Gespräch möchten Sie Nähe
schaffen und Ihre Interessen mit jemandem teilen. Sie suchen sich Partnerschaften
mit intellektuellem Austausch.

Durch die Kommunikation mit anderen können Sie viel über sich selbst erfahren.
Der Gesprächspartner ist wie ein Spiegel für Sie; Sie können grossen persönlichen
Gewinn aus einem Gespräch ziehen, indem Ihnen beispielsweise Zusammenhänge
klar werden, wenn Sie diese formulieren. Andere Menschen haben eine belebende
Wirkung auf Ihr Denken und Ihre intellektuellen Fähigkeiten. So brauchen Sie den
Kontakt mit Menschen, um Ihre mentalen Fähigkeiten zu entwickeln.

Es liegt Ihnen viel daran, dass das, was Sie sagen, gut ankommt. Manchmal stellen
Sie sich zu sehr auf Ihr Gegenüber ein, sodass Sie nicht mehr sich selbst sind. Sie
sagen dann, was andere gerne hören, und nicht, was Sie wirklich meinen. 
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Merkur Mars in harmonischem Aspekt

Gute sprachliche Durchsetzung

Sie können gut argumentieren und sich sprachlich durchsetzen. In einem Gespräch
nehmen Sie leicht die Gegenposition ein und decken die Unterschiede auf. So sind
Diskussionen mit Ihnen meist lebhaft und können auch einmal in Streit ausarten.
Bevor Sie etwas tun, denken Sie darüber nach und entwickeln einen
Vorgehensplan. Ihr innerer Dialog ist sehr aktiv; "es" denkt in Ihnen fast ohne
Unterbruch. 

Im sprachlichen Bereich der Sprache haben Sie gute Fähigkeiten, die in Berufen
wie beispielsweise Reporter, Anwalt, Gesprächsleiter oder Verkäufer sehr gefragt
sind. Doch auch auf der konkreten Ebene sind Sie beweglich, haben viele Kontakte
und sind vermutlich oft unterwegs und auf Reisen.
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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 Krebs

Schön ist, was Wohlbefinden vermittelt

Wenn Sie jemanden mögen, können Sie ihm viel Wärme und Herzlichkeit
entgegenbringen. Beziehung heisst für Sie vor allem Geborgenheit. Leben Sie in
einer Partnerschaft, so ist Ihnen vermutlich das gemeinsame Heim wichtig. Sie
möchten in einer häuslichen und trauten Atmosphäre mit Ihrem Partner leben, ihn
verwöhnen und sich von ihm verwöhnen lassen. 

Was Beziehungen anbelangt, sind Sie empfindsam und verletzlich. Grundsätzlich
möchten Sie Nähe; doch wenn Ihnen Ihr Gegenüber nicht passt, beeinträchtigt
dies Ihr Wohlbefinden. Sie ziehen sich zurück und geben sich eher kühl. Sie
möchten Wärme und Liebe. Wenn die raue Alltagswelt in Ihre Beziehungen
eindringt, wenn Ihr Partner nicht nur Geborgenheit will, Sie einmal nicht braucht
und zum Beispiel etwas ohne Sie unternimmt, ziehen Sie sich schnell in Ihr
Schneckenhaus zurück und schmollen auch einmal.

Schönheit ist für Sie mit etwas verknüpft, das Wärme ausstrahlt, Ihr Herz rührt
und ein Gefühl von Geborgenheit vermittelt. So dürften Sie alles Kindliche,
Gefühlvolle und Kuschelige als schön empfinden, seien dies nun Babys und
Jungtiere oder Bilder, Literatur, Musik, Kleider und Möbel mit entsprechenden
Qualitäten.

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
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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 Coiffeuse oder
Kosmetikerin verwöhnen lassen oder eine Ruhepause im Liegestuhl geniessen.

Venus Neptun in harmonischem Aspekt

Der Traum vom grossen Glück

Sie haben ein starkes Bedürfnis nach Nähe und Hingabe. In einer Liebesbeziehung
möchten Sie möglichst jede Grenze zwischen sich und dem Partner auflösen und zu
einer Einheit verschmelzen. Es kann sein, dass Sie Ihren Partner idealisieren und
ihn nicht so sehen, wie er wirklich ist. Sie vergessen leicht, dass der Partner ein
eigenständiger Mensch ist und sich bei zu viel Nähe vielleicht eingeengt fühlt. Ihr
Bedürfnis nach Harmonie und Verschmelzung ist so stark, dass es für den anderen
manchmal fast zu viel wird.

Vor allem in jungen Jahren neigen Sie dazu, jede Beziehung in rosaroten Farben zu
sehen. Sie meinen in Ihrem Gegenüber den Märchenprinzen zu erkennen, von dem
Sie so lange geträumt haben. Ihre Erwartungen sind so hoch, dass kaum ein Mann
die Voraussetzung hat, diesen zu entsprechen. 

Sie sind auf der Suche nach Personen, welche Sie idealisieren können. Sie neigen
dazu, die anderen nicht so zu sehen, wie sie tatsächlich sind. Deshalb werden Sie
vermutlich oft von Menschen enttäuscht, denen Sie all Ihre Liebe gegeben haben.
Wenn Sie jemanden lieben, meinen Sie, alles für diesen Menschen tun zu müssen,
und sind dann enttäuscht, wenn er oder sie Ihre Liebe gar nicht annehmen will.

Mit den Jahren gelingt es Ihnen immer besser, sich auch von einem geliebten Du
klar abzugrenzen und die Menschen so zu nehmen, wie sie tatsächlich sind. So
wird auch ein Leben zu zweit im Alltag besser möglich. Sie lernen, Ihrer enormen
Hingabefähigkeit und Fantasie Ausdruck zu verleihen, ohne eine Enttäuschung
befürchten zu müssen.

Sie haben eine romantische und verträumte Ader. Die Schönheit von Natur, Musik
oder Kunst kann Sie geradezu "berauschen"; und Sie haben die Fähigkeit, sich
diesem Genuss voll hinzugeben.

Persönlichkeitsanalyse für Malia Musterlein

Seite 21



Venus Pluto in harmonischem Aspekt

Eine intensive Beziehung

Oberflächliche Beziehungen sprechen Sie nicht an; Sie suchen Intensität und
Leidenschaft. Dabei schleichen sich leicht auch Machtspiele ein. Der eine oder
andere Partner ist der stärkere, ein Kräftegleichgewicht mit gegenseitigem
Vertrauen ist für Sie ungewohnt und schwer zu erreichen.

In Ihrem Leben dürfte Sexualität eng mit Beziehung verknüpft sein. Sexualität ist
für Sie eine geeignete Möglichkeit, Intensität und Leidenschaft auszuleben. Auch in
diesem Bereich ist ein subtiles Machtspiel zumindest in jungen Jahren
wahrscheinlich. Je mehr es Ihnen jedoch gelingt, neben der körperlichen
Vereinigung auch eine Verschmelzung im seelischen und emotionalen Bereich zu
erreichen, desto grössere Befriedigung werden Sie finden. 

Um dem Partner zu beweisen, dass Sie es wert sind, geliebt zu werden, sind Sie
bereit, sehr viel für ihn zu tun. Dies kann zur starken Motivation für eine berufliche
Karriere oder ein anderes Ziel werden.

Sie suchen Intensität in der Beziehung, und dies sind Formen davon. Eine andere
Möglichkeit für Intensität ist eine sehr nahe Beziehung mit tiefen Gefühlen. Dazu
müssen Sie Kontrollbedürfnis und Zurückhaltung abbauen und sich ganz dem
anderen hingeben. Wahrscheinlich fällt Ihnen dies eher schwer. Solche inneren
Barrieren lassen sich nur in einem jahrelangen Prozess Schritt für Schritt auflösen.
Dabei kann die Erfahrung einer zunehmenden Gefühlstiefe Ihre Partnerschaft um
vieles bereichern.

Sie haben ein grosses kreatives Potential. Wenn Sie dafür einen Kanal finden und
in Beruf oder Freizeit schöpferisch tätig sind, wird der Druck auf das
Beziehungsthema geringer.
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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 Jungfrau

Optimaler Kräfteeinsatz

Sie handeln überlegt, gründlich und zuverlässig und haben gute Fähigkeiten, mit
Materie umzugehen. Dies kann handwerkliches Geschick, Liebe zum Detail oder
einen guten Umgang mit konkreter Erde bedeuten. In jedem Fall wollen Sie
Konkretes, Materielles "in die Hände nehmen" und etwas daraus machen. Dabei
gehen Sie analytisch und gründlich vor. Verschwendung liegt Ihnen nicht. Ihre
Ziele, die selten zu hochgesteckt sind, erreichen Sie, indem Sie die Umstände
kritisch prüfen, mit Umsicht vorgehen und Ihre Kräfte optimal einsetzen.

So handeln Sie kaum je, ohne vorher zu überlegen. Dies gibt Ihnen ein solides
Fundament im Leben, nimmt Ihnen andererseits auch viel von Ihrer Spontaneität.
Wenn Sie Ihre Neigung für gründliches Arbeiten zu sehr übertreiben, können Sie
pedantisch und kleinlich werden. Sich kopfüber in ein Abenteuer zu stürzen oder
auch nur ein mittleres Wagnis einzugehen, ist nicht Ihre Sache. Doch wenn Sie
sich nach gründlicher Abklärung für eine Sache entschieden haben, verfügen Sie
über die Gabe, Ihre Schritte zu planen und den gegebenen Umständen
anzupassen. So können Sie in exakter Kleinarbeit letztlich sehr viel erreichen.
Scheitern Sie, so liegt die Ursache meist in zu grosser Pedanterie oder
Ängstlichkeit.

Mars im achten Haus

In unbekannte Tiefen vordringen

Sie sind mit Vorliebe in Bereichen tätig, die nicht klar durchschaubar und
kontrollierbar sind und Ihr ganzes Engagement fordern. Sie mögen keine
oberflächliche Arbeit, sondern Sie wollen grübeln und etwas ergründen oder bei
Anderen eine Wirkung erzeugen. Sie übernehmen mit Vorliebe die Rolle einer
grauen Eminenz im Hintergrund, die die Fäden in der Hand hält und Dinge,
Situationen und Menschen wie Marionetten tanzen lässt. Unbewusst vielleicht -
wollen Sie, dass Ihr Tun Sie tiefgreifend verändert.

Die Fähigkeit, nicht am Oberflächlichen zu haften, sondern stets zum Kern
vorzudringen, erweist sich vor allem in schwierigen Zeiten als Segen. So können
Sie in Krisen eine überdurchschnittliche Handlungs- und Leistungsfähigkeit an den
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Tag legen.

Dies kann bedeuten, dass Sie in Bereichen der Macht, beispielsweise in Politik,
Wirtschaft und Management tätig sein wollen, vielleicht auch mit Randgruppen der
Gesellschaft arbeiten oder mit gesellschaftlichen Tabus wie Tod oder Sexualität zu
tun haben.

Vielleicht haben Sie eher Mühe, zu Ihrer eigenen Stärke zu stehen. Dann ist es
wahrscheinlich, dass Sie sich Menschen suchen, die mit diesen Bereichen Umgang
haben. Vor allem ein Partner oder ein Vorgesetzter eignet sich vorzüglich für diese
Rolle. Seine Macht oder Kraft und Männlichkeit fasziniert und ärgert Sie zugleich.
Durch sein Vorbild werden Sie ermuntert, diese Qualitäten mit der Zeit selbst zu
entwickeln.
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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.

Die folgenden Zeilen sowie vorhergehende Abschnitte, die in der einen oder
anderen Form mit Jupiter überschrieben sind, beschreiben diese Aspekte Ihrer
Persönlichkeit.

Jupiter im Tierkreiszeichen Widder

Ein kämpferischer Einsatz für den Lebenssinn

Sie glauben an die eigene Kraft und sind auch bereit, Ihre Ansichten klar und offen
zu äussern und notfalls dafür zu kämpfen. Der feurige Eifer Ihrer
Überzeugungskraft kann nicht nur andere mitreissen, sondern auch Sie jedes Mass
vergessen lassen. Sie suchen auf eine aktive, herausfordernde und fast
kämpferische Art nach dem Sinn des Lebens. Neue Weltanschauungen und
Konzepte prüfen Sie vor allem auf Klarheit, Pioniergeist und Mut zur Tat. Leere
Worte überzeugen Sie wenig.

Jupiter im zweiten Haus

Die Bedeutung von persönlichen Werten

Da Sie seit früher Kindheit vom Elternhaus in einem lockeren Umgang mit Werten
materieller und immaterieller Natur unterstützt wurden, konnten Sie diesbezüglich
eine optimistische Haltung entwickeln. Indem Sie zuversichtlich darauf vertrauen,
dass Ihnen das Geld einfach so ins Haus fliegt, wird diese Hoffnung fast zur
Tatsache. Jedenfalls sind Durststrecken etwas Ungewohntes oder zumindest kein
Grund zur Sorge. Mit Besitz und Reichtum gehen Sie ziemlich grosszügig um. Es
scheint Ihnen selbstverständlich und als Ihr gutes Recht, immer genügend zum
Leben zu haben. Vielleicht ist es Ihnen schon einmal passiert, dass Sie nicht
wussten, wie Sie die nächste Wohnungsmiete bezahlen sollten. Sie konnten
vermutlich trotzdem schlafen, weil Sie die Fähigkeit haben, voll Zuversicht und
Optimismus auf eine Lösung zu vertrauen.

Es fällt Ihnen nicht sehr schwer, sich von Ihrem Besitz zu trennen, denn Sie haben
die innere Einstellung, dass genügend vorhanden ist. Sie erwarten, Ihre
materiellen Bedürfnisse mühelos befriedigen zu können, und mögen es gar nicht,
wenn Sie sich einschränken oder zu sehr dafür anstrengen müssen. 

Da Sie vermutlich ein gutes Essen schätzen und zu Üppigkeit neigen, kann sich die
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nach Fülle strebende Kraft in Ihnen auf der Körperebene äussern. Sie nehmen zu.
Oder neigen Sie zu Verschwendung? Vielleicht beschenken Sie andere Menschen
gern, gönnen auch sich selbst etwas Schönes und sind grosszügig und optimistisch
im Ausgeben. Vermutlich wäre es sinnvoll, ein Budget zu erstellen. Wenn keine
anderen Persönlichkeitsteile dagegen sprechen, haben Sie eine beachtliche
Tendenz, über Ihre Verhältnisse zu leben.

Genauso wie Sie in materiellen und finanziellen Bereichen ein Optimist sind, sind
Sie es auch bezüglich Ihrer inneren Werte. Sie verfügen über ein gesundes
Selbstwertgefühl. Ihre Talente werden Sie eher über- als unterschätzen.

Jupiter Saturn in harmonischem Aspekt

Ideale und Wirklichkeit

Lebensanschauung und konkreter Alltag sind für Sie problemlos miteinander zu
vereinbaren. Sie haben die Fähigkeit, Ihre Vorstellungen und Visionen Schritt für
Schritt in die Realität umzusetzen. Oder von der anderen Seite betrachtet sind Ihre
Ziele realistisch genug, um sich verwirklichen zu lassen. Sie finden ein gesundes
Mittelmass zwischen Expansionsdrang und Vorsicht, zwischen Masslosigkeit und
Verzicht. Durch einen gezielten Einsatz Ihrer Energie können Sie viel erreichen.

Auch sind Sie ein guter Vermittler zwischen Vergangenheit und Zukunft. Sie haben
eine Begabung, das Bewährte des Alten mit neuen Ideen zu verbinden und so
wegweisend für die Zukunft zu sein. Bezogen auf die Gesellschaft verfügen Sie
über ein gesundes Selbstwertgefühl und können als wertvolles Mitglied Ihren
Beitrag zu einem konstruktiven Zusammenleben einbringen.
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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.

Sie finden in den folgenden sowie eventuell in vorherigen mit Saturn
überschriebenen Abschnitten eine Beschreibung Ihres Strukturen und Grenzen
setzenden Persönlichkeitsteils.

Saturn im Tierkreiszeichen Wassermann

Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, die individuelle Eigenart zu leben

Der Saturn benötigt für einen Umlauf ungefähr achtundzwanzig Jahre und
entsprechend pro Zeichen zwei bis drei Jahre. Alle in dieser Zeitspanne Geborenen
haben dieselbe Saturn-Zeichenstellung im Geburtsbild, die prägend auf die
Vertreter und Vertreterinnen dieser zwei bis drei Jahrgänge wirkt.

Saturn im Tierkreiszeichen Wassermann symbolisiert die Herausforderung, Neues
mit Mass einzubringen und das Leben dem Zeitgeist anzupassen. Vermutlich
wissen Sie recht genau, wer Sie sind und was Sie wollen. Doch die Umwelt scheint
Ihre Einmaligkeit zu verkennen. Vielleicht suchen Sie sich Gleichgesinnte, vielleicht
passen Sie sich auch an, verleugnen Ihre eigenen Ideale und tun vieles, um von
den anderen aufgenommen zu werden. Doch letztlich müssen Sie lernen, Ihre
Eigenart zu leben, zu zeigen und in ein Kollektiv einzubringen.

Saturn im ersten Haus

Die Forderung, perfekt aufzutreten

Sie erheben den Anspruch an sich selbst, immer perfekt aufzutreten, und tun viel
für ein Erscheinungsbild, das den gesellschaftlichen Normen und Gepflogenheiten
entspricht. Nach aussen können Sie den Eindruck erwecken, makellos zu sein.
Dabei haben Sie die Tendenz, Ihre Gefühlswelt hinter einer gesellschaftskonformen
Maske zu verstecken. Sie bemühen sich um ein tadelloses Äusseres und zeigen
Ihre Gefühle und Gedanken kaum, wenn diese nicht den gesellschaftlichen Regeln
entsprechen. Dadurch verliert Ihr Verhalten viel von seiner natürlichen
Spontaneität.

Ganz sich selbst sein und Ihren eigenen Weg gehen fällt Ihnen vermutlich schwer.
Bevor Sie etwas beginnen, sichern Sie sich nach Möglichkeit ab und holen sich die
Bestätigung, dass Sie nichts Gesellschaftswidriges tun. Sie beginnen erst etwas
Neues, wenn Sie ziemlich sicher sind, dass nichts schiefgeht. Das könnte heissen,
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dass es in Ihrem Leben Zeiten gibt, in denen Sie sich zu sehr eingeschränkt haben,
und die Ihnen im Nachhinein den Eindruck vermitteln, etwas verpasst zu haben.

Dies kann zum Antrieb werden, an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten und zu
schleifen. Wenn Sie im Laufe der Jahre lernen, dass Sie sich nicht immer perfekt
zeigen müssen, so werden Sie unabhängiger von Ihrer Umwelt. Das gibt Ihnen die
Möglichkeit, zu Ihrer inneren Stabilität zu finden. Dieser jahrelange Prozess führt
zu wachsender innerer Sicherheit und Standfestigkeit sowie zu einer starken
persönlichen Ausstrahlung. Sie zeigen sich so, wie Sie wirklich sind, und geben sich
selbst die Bestätigung, die Sie früher von der Umwelt brauchten. 
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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.

Der folgende Text sowie eventuell vorhergehende, mit Uranus überschriebene
Abschnitte beschreiben diesen "Windgeist" aus verschiedenen Perspektiven.

Uranus im Tierkreiszeichen Jungfrau

In einem kritischen Zeitgeist geboren

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

Der Zeitgeist macht auch vor den vielen kleinen Dingen des Alltags nicht halt. Sie
und Ihre Zeitgenossen fordern eine sachliche und kritische Prüfung der
Neuerungen. Fällt das Aufwand-Nutzen-Verhältnis positiv aus, so braucht es keine
weiteren Überzeugungskünste. Andernfalls sind Sie kaum zu Veränderungen bereit.

Uranus im siebten Haus

Lebendige Partnerschaft

Sie benötigen viel Freiraum und geistige Anregung in der Partnerschaft. Zu viel
Nähe ertragen Sie schlecht. Sie fühlen sich in einer Beziehung relativ schnell wie
ein Vogel, dem man die Flügel gestutzt und die Freiheit durch einen goldenen Käfig
ersetzt hat. Vielleicht reagieren Sie mit Stimmungsschwankungen oder
Unbeständigkeit und versuchen, sich so Ihren Freiraum zu bewahren. 

Es ist deshalb wichtig, dass Sie in einer Partnerschaft genügend persönliche
Freiheit haben und diese natürlich auch dem Partner zugestehen. Möglicherweise
suchen Sie sich Partner, die viel unterwegs, bereits verheiratet oder auf eine
andere Weise nicht voll verfügbar sind, um sich unbewusst vor zu viel Nähe zu
schützen.

Langeweile und stabile, sichere Verhältnisse ertragen Sie schlecht. Wenn Sie eine
dauerhafte Beziehung wollen, kommen Sie nicht um die Aufgabe herum, immer
wieder für Abwechslung zu sorgen, denn Sie suchen in Beziehungen nicht so sehr
Sicherheit und Geborgenheit, sondern vielmehr Anregung. Ihre Beziehungen
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werden Ihnen kaum ein sanftes Ruhekissen bescheren, dafür aber viel Spass,
Lebendigkeit und Selbsterkenntnis.

Die Sehnsucht nach Erlösung und Hingabe

Neptun symbolisiert den mystischen Teil in uns, der die Grenzen von Ich-
Bewusstsein 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 Verlieren seiner selbst, das in letzter
Konsequenz in Selbstauflösung und Chaos mündet. 

Die Textabschnitte im Zusammenhang mit Neptun beschreiben die verschiedenen
Facetten dieses Persönlichkeitsteils in Ihrem Leben.

Neptun im Tierkreiszeichen Skorpion

Kollektive Idealisierung des Dunklen

Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein
Jahrzehnt in jedem Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im
Tierkreiszeichen Skorpion" teilen Sie mit entsprechend vielen Zeitgenossen. Sie
deutet auf eine kollektive Tendenz, sich total ins Leben einzulassen, ohne zu
wissen, wohin dies führt. Vor allem die dunklen Bereiche sind mit seltsamem
Zauber belegt, der eine Art Versprechen zurück zum Mutterschoss beinhaltet. Ihre
Generation spricht mit besonderer Hingabefähigkeit darauf an.

Neptun im neunten Haus

Sinnfindung in der Hingabe an etwas Grösseres

Sie neigen dazu, Ihre Meinungen und Weltanschauungen zu idealisieren. Weit
mehr als die Logik, die einer Philosophie zugrunde liegt, fasziniert Sie deren
spiritueller Gehalt. So fühlen Sie sich kaum den Dogmen einer Religion verpflichtet.
Sie suchen Sinn in der Hingabe an Gott, an eine kosmische Kraft oder einfach an
ein grösseres Ganzes. Dabei können Sie sich leicht in eine ekstatische Schwärmerei
steigern, einem falschen Guru verfallen oder auf einem Pseudo-Esoteriktrip in die
Irre gehen.

Wenn Sie einen Sinn in etwas zu erkennen glauben, sei es in einer Religion, in
einer Lebensphilosophie oder auch einer Ausbildung, können Sie enorm viel
Idealismus dafür aufbringen. Sie geben sich ganz ein. Sind Sie dabei zu unkritisch,
erleben Sie, dass sich eines Tages all die schönen Vorstellungen als Illusionen
entpuppen und wie Seifenblasen platzen.

Falls Sie gerne reisen, bevorzugen Sie vermutlich fernöstliche Kulturen, in denen
das Mystische mehr Raum hat als in unserer Gesellschaft. Sie lassen sich innerlich
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wie äusserlich auf unbekannte Welten ein und dürften dabei die beglückende
Erfahrung machen, von etwas Grösserem getragen zu werden. 

Den Sinn des Lebens suchen und finden Sie immer wieder in der Hingabe an dieses
grössere Ganze. Die Schwierigkeit besteht darin, dass Sie nur mit Mühe erkennen
können, welche religiösen, philosophischen oder weltanschaulichen Konzepte Sie
auch auf Dauer nicht enttäuschen.

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 intensive und "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 Energiepotenzial entfalten und uns über tiefgreifende Krisen
hinwegführen. 

In den folgenden sowie eventuell in vorherigen mit Pluto überschriebenen
Abschnitten werden Ihr persönliches Energiepotenzial sowie dessen schwierigere
Seiten beschrieben.

Pluto im Tierkreiszeichen Jungfrau

Die Macht von Vernunft und Sachlichkeit

Mit einer Umlaufzeit von fast 250 Jahren durchläuft der Planet Pluto in 20-25
Jahren ein Tierkreiszeichen. Eine ganze Generation hat also Pluto im Zeichen der
Jungfrau. Diese Stellung beschreibt entsprechend nicht individuelle
Persönlichkeitsmerkmale, sondern kollektive Tendenzen. 

Sie zeichnen sich als eine Generation aus, welche die Probleme des Alltags
handfest anpackt, über eine scharfe Beobachtungsgabe verfügt und ungeahnte
analytische Fähigkeiten entwickelt. Die damit verbundenen Möglichkeiten weder zu
missbrauchen noch ihre Grenzen zu missachten - beispielsweise in der Forschung -
dürfte die wohl grösste Herausforderung Ihrer Generation sein. 

Pluto im siebten Haus

Beziehung mit Leidenschaft

Alles oder nichts! heisst Ihr Motto in Beziehungen. Der Partner will Sie ganz - oder
Sie ihn -, sozusagen mit Haut und Haar. Ihre Beziehungen sind intensiv und
leidenschaftlich. Dazu gehören vermutlich auch Angst vor dem Verlassenwerden
und der Versuch, die Beziehung und den Partner zu kontrollieren und zu
manipulieren. Eine Liebesbeziehung ohne Machtspiel, gegenseitiges Kräftemessen,
Leidenschaft und Eifersucht ist für Sie wie eine Suppe ohne Salz. Sie neigen dazu,
sich Partner zu suchen, die sich auf diese Intensität einlassen.

Möglicherweise ängstigt Sie Ihre eigene Gefühlstiefe und das Unwiderrufliche und
Kompromisslose, das Sie einem geliebten Menschen gegenüber zum Ausdruck
bringen. Sie gehen dann in eine passive Rolle und übergeben dem Partner
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gewissermassen die Macht über sich. Sie sind dann in einer Art Opferhaltung, und
die Beziehung kann sehr schwierig werden.

Eine Lebensaufgabe

Eine wichtige Lebensaufgabe ist in der Mondknotenachse symbolisiert. Diese
Achse, gebildet aus den Schnittstellen der Mondumlaufbahn mit der Ekliptik, zeigt
zwei Themen auf, die wir als gegensätzlich erleben. Vor allem der eine Bereich ist
uns so vertraut, dass wir fast zwanghaft daran kleben. Wir können nicht anders,
als uns immer und immer wieder damit auseinanderzusetzen. Wie eine Katze den
heissen Brei umkreisen wir diesen Lebensbereich und erleben uns dabei als
einseitig. Ein Gefühl von richtig und ganzheitlich finden wir erst, wenn wir uns um
die Gegensätze bemühen. Jedes Mal, wenn es uns gelingt, aus dem Kreis eine Acht
zu machen und die scheinbar so verschiedenen Lebensbereiche ein Stück weit
miteinander zu versöhnen, erleben wir eine grosse Befriedigung. Bleiben wir im
Gewohnten sitzen, so frustriert uns irgendetwas daran. Die Mondknotenachse
symbolisiert somit eine innere Instanz, die uns dauernd zu Wachstum auffordert.

Das Geburtsbild zeigt den Weg, gibt jedoch keine Auskunft, wo Sie auf diesem
Wachstumsweg stehen. Vergleichen Sie die folgende Beschreibung Ihrer
Lebensaufgabe also nicht mit Ihrer aktuellen Situation, sondern betrachten Sie
diese im Zusammenhang mit Ihrem gesamten Leben.

In den folgenden Abschnitten ist vieles ziemlich überspitzt formuliert. Dies aus
dem Grund, weil es oftmals leichter ist, in einer Karikatur den wahren Kern zu
erkennen. Diese Zeilen sollen ein Ansporn sein, ein Stück auf Ihrem
Entwicklungsweg weiterzugehen.

Aufsteigender Mondknoten im Tierkreiszeichen Krebs im sechsten Haus

Ein Alltag reich an Gefühlen

Sie mögen eine starke Sehnsucht nach Einheit und Einssein verspüren. Es fällt
Ihnen irgendwie schwer, ganz im Hier und Jetzt zu stehen und sich selbst so richtig
zu spüren. Auf eine gewisse Art leben Sie mehr in Ihrer inneren Welt als in der
konkreten Wirklichkeit. Sie neigen dazu, der harten Realität auszuweichen und sich
in Religion, Meditation oder Sucht von der Welt zurückzuziehen oder umgekehrt in
Arbeit und Leistung zu fliehen, um das Leben nicht zu spüren.

Diese Themen sprechen vor allem Ihr autoritäre und ernste Seite, Ihre
Verantwortungsbewusstsein und Ihre Vorstellungen von Pflicht und Ordnung an. So
versuchen Sie vielleicht immer wieder, vor allem im religiösen und irrationalen
Bereich Strukturen zu setzen. Dabei dürften Sie oft das nötige
Einfühlungsvermögen vermissen. Sie möchten zwar im positiven Sinne etwas
bewirken, es fehlt Ihnen jedoch der direkte Draht zu Menschen. Vielleicht finden
Sie das richtige Wort oder Lächeln nicht, oder Sie haben den Eindruck, in einer
völlig anderen Welt als alle anderen zu leben. So reagieren Sie auf eine eher kühle
und sachliche Weise und lehnten es zumindest in jungen Jahren ab, ein
gewöhnlicher Mensch mit vielen kleinen Neigungen, Vorlieben und Bedürfnissen zu
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sein und Ihre spontanen Regungen zu zeigen. 

Sie dürften oft die nötigen Fähigkeiten im Umgang gerade mit konkreten
Kleinigkeiten vermissen. Was nützt Ihnen die klarste Fantasie, wenn Sie nicht
wissen, wie man einer kaputten WC-Spülung begegnet!? So reagieren Sie auf eine
eher wirklichkeitsfremde Weise und lehnten zumindest in jungen Jahren das reale
Alltagsleben ab. Wie Treibsand, in den man immer wieder versinkt und stecken
bleibt, hält Sie die fast zwanghafte Suche nach dem "verlorenen Paradies"
gefangen und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.

Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: offener und spontaner zu
werden, Kontakte auf gefühlsmässiger Basis zu anderen Menschen herstellen, ohne
alles durch die Brille der eigenen Grundsätze zu betrachten. Die Bereitschaft, das
eigene Bedürfnis nach Geborgenheit anzunehmen und für sich wie eine Mutter zu
sorgen, ist ein Schritt in die angegebene Richtung. Fürsorglichkeit und spontane
Herzlichkeit sind gefragt. Tun Sie sich selbst etwas Gutes und verwandeln Sie Ihren
Arbeitsplatz zu einem Ort, an dem Sie sich wohl und geborgen fühlen. Sie neigen
dazu, das Leben wie eine obligatorische Pflichtübung auf sich zu nehmen. Die
Aufgabe würde jedoch darin bestehen, mit einer kindlichen Spontaneität und
Bereitschaft ins Leben hineinzugehen. Obwohl oder gerade weil Ihnen vieles
schwierig erscheint, ist es wichtig, sich auch mit Herz und Gefühl einzulassen.

Das Leben wird Sie immer wieder auffordern, auf den Boden der Wirklichkeit zu
kommen, Ihre Augen und Ohren zu gebrauchen und mit all Ihren Sinnen die
Umwelt wahrzunehmen. Sie lernen, Ihren Körper bewusster zu spüren, zu
gebrauchen und wie ein kostbares Gut zu pflegen. Kleine alltägliche Dinge werden
zu lieben Gewohnheiten und helfen Ihnen, Wurzeln im Leben zu schlagen und
Geborgenheit zu finden. Im Laufe der Jahre erlangen Sie Sicherheit und müssen
nicht mehr bei jedem Ungemach in eine innere Welt fliehen.

Das Alltagsleben soll nicht wie ein notwendiges Übel so schnell als möglich erledigt
werden, sondern mit Objektivität und Offenheit sollen auch Einzelheiten zur
Kenntnis genommen werden. Ihr "Lernprogramm" beinhaltet Qualitäten wie
Beachtung des Details, Sachlichkeit, Zuverlässigkeit und klares analytisches
Denken. Es dürfte Ihnen nicht ganz einfach fallen, aber Sie können in der Hingabe
an die Alltagsrealität viel Lebensfreude finden. Wenn Sie ganz im Hier und Jetzt
leben, tun, was zu tun ansteht, und mit beiden Füssen auf dem Boden der
Wirklichkeit verankert sind, stehen Sie weit mehr im Leben als in Ihren kühnsten
Träumen und Fantasien.

Wichtig ist dabei, dass Sie die Herausforderungen annehmen und sich mit Ihrer
gefühlsmässigen Seite einlassen, auch wenn Sie dabei eigene Rahmenbedingungen
und von der Gesellschaft übernommene Vorstellungen über den Haufen werfen
müssen. Indem Sie Ihrer Spontaneität vermehrt freie Zügel lassen und Ihren
Gefühlen Ausdruck verleihen, ohne nach gesellschaftlichen Normen zu fragen,
können Sie immer wieder die sehr befriedigende Erfahrung machen, dass die
emotionale Palette von Freude über Trauer und Wut viel Farbe ins Leben bringt.

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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Sonne am aufsteigenden Mondknoten

Den eigenen Weg finden

Die Fähigkeit, sich selbst optimal zum Ausdruck zu bringen und das eigene Leben
wie ein Kunstwerk kreativ zu gestalten, steht Ihnen nicht einfach zur Verfügung,
sondern muss in einem lebenslangen Prozess entwickelt werden. Konkret könnte
dies bedeuten, dass Sie Mühe haben, zu wissen, was Sie im Leben wollen,
beispielsweise sich leicht treiben und von anderen beeinflussen lassen oder zwar
meinen, einen eigenen Weg zu gehen, jedoch immer wieder feststellen, dass es
doch nicht der richtige ist. Obwohl es Ihnen schwer fallen dürfte, Ihren inneren
Kern zu spüren und diesen von übernommenen Leitbildern und Vorstellungen zu
unterscheiden, verfügen Sie über eine Kraftquelle, die Sie immer wieder von
Neuem dazu motiviert.

Man könnte Ihre Situation mit einem Schiff vergleichen, das ohne Kapitän durch
die Meere segelt. Dabei lernt die Besatzung nach und nach, sich zu orientieren,
geeignete Häfen anzusteuern und eine sinnvolle Route zu segeln. Sie findet zu
einem klaren Konzept, das sie verwirklichen kann.

Jupiter im Quadrat zur Mondknotenachse

Übermässige Sinnsuche könnte am Ziel vorbeiführen

Eigene Meinungen und Idealvorstellungen können sich wie Hindernisse auf Ihren
Lebensweg stellen. Vielleicht suchen Sie am falschen Ort nach Sinn, verherrlichen
Ideale, die Sie letztlich in Sackgassen führen, oder sind sehr mit einem geistigen
oder materiellen Wachstum beschäftigt und verlieren darüber das eigentliche
Lebensziel aus den Augen. In diesem Fall gilt es immer wieder, sich innerlich einen
Stoss zu geben und sich an die eigentliche Lebensaufgabe zu erinnern.
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Schwachstellen als Chance zu besonderer Stärke

Dieses Kapitel ist dem Chiron, dem "Verwundeten Heiler" in uns, gewidmet. Die
Bedeutung dieses Aspektes unserer Persönlichkeit zeigt uns die griechische
Mythologie sehr schön. Chiron ist ein Kentaur mit einem menschlichen Oberkörper
und einem Pferdeleib, der an einer unheilbaren Wunde leidet. Trotzdem er sich
intensiv mit Heilkräutern auseinandersetzt, gelingt es ihm nicht, die eigene
Verletzung zu heilen. Er lernt, sie in Demut anzunehmen und kann seine
umfassenden Kenntnisse nun einsetzen und für Menschen und Götter zu einem
wunderbaren Heiler und Lehrer werden.

Diese Geschichte beschreibt die Symbolik des astrologischen Planeten Chiron, der
einer äusserst verletzlichen Seite der Persönlichkeit entspricht, die gerade dadurch
anderen sehr viel geben kann, sobald das "Wundsein" in Demut angenommen wird.

So wie man eine leibliche Wunde vor Überbeanspruchung schützt, sie pflegt und ihr
Zeit für die Heilung einräumt, so gilt es, uns des psychischen Chiron-Anteils in uns
anzunehmen, ihn zu schützen und zu pflegen, damit sich seine Heilerqualität im
Laufe des Lebens entfalten kann.

Da der folgende Text eine empfindsame Seite in Ihnen berühren dürfte, kann beim
ersten Durchlesen eine Abwehrhaltung aufkommen, und Sie neigen vielleicht dazu,
den Text mit einem "Das trifft für mich nicht zu" auf die Seite zu legen. Um aus
diesem Text einen Nutzen zu ziehen, müssen Sie ihn mehrmals in zeitlichen
Abständen durchlesen und einige Zeit einwirken lassen. Wenn Sie sich wirklich auf
den Text und auf sich selbst einlassen, werden Sie vermutlich feststellen, dass er
auf einer tiefen Ebene einen Kern Wahrheit enthält. Dieser ins Gesicht zu schauen
mag heilsam und schmerzhaft zugleich sein.

Chiron im Tierkreiszeichen Fische

Sensibilität ist eine heikle Sache

Im Zusammenhang mit dem Thema "Chiron im Haus" werden Eigenschaften wie
Sensibilität, Mitgefühl und Eintauchen in eine innere Traum- und Phantasiewelt
wichtig. Einerseits dürften Sie diesen Qualitäten mit einer gewissen Vorsicht oder
sogar Misstrauen gegenübertreten, weil Sie vielleicht gerade damit schlechte
Erfahrungen machen mussten, andererseits können diese zum Wundbalsam und
Heilmittel für Ihre verletzliche Seite werden, wenn Sie sich dazu überwinden, sich
vermehrt der inneren Welt zu öffnen, sich beeindrucken zu lassen und sich auch
auf irrationale Bereiche einzulassen.
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Chiron im ersten Haus

Verletzlich im spontanen Auf-die-Welt-Zugehen

Wenn es um Auftreten, Sichzeigen und Durchsetzung geht, dürften Sie eher
empfindlich reagieren. Sie scheinen fast zu erwarten, unerwünscht zu sein,
übersehen oder verkannt zu werden, und finden diese Grundhaltung auch immer
wieder in Ihrem Leben bestätigt. Schon in den ersten Lebensjahren haben Sie
vielleicht mit grossem Schmerz und Frustration erleben müssen, dass man ein
anderes Verhalten von Ihnen erwartet, als Sie zum Ausdruck bringen können. So
mag Sie zutiefst in der Seele die Frage quälen, wie weit Sie überhaupt eine
Existenzberechtigung haben.

Gemäss der Mythologie ist Chiron zur Hälfte ein Pferd. Es gilt, diese tierische,
instinkthafte und naturbezogene Seite, die in Ihnen zum Ausdruck kommen
möchte, zu akzeptieren. Wut und Aggression, rücksichtslose Durchsetzung sowie
eine triebhafte Sexualität wären Beispiele dafür. Doch geht es nun nicht darum,
Ihre Ausdrucksweise vordergründig zu beschönigen, zu "kultivieren" und den
Mitmenschen anzupassen, sondern vielmehr um ein Akzeptieren derselben und ein
Verändern von innen heraus.

Die Erfahrung, nicht zeigen zu dürfen, was Sie wirklich wollen, oder abgelehnt und
zurückgewiesen zu werden, kann wie eine tiefe körperliche Wunde schmerzen.
Wenn Sie diesen psychischen Schmerz annehmen können, ohne ihn "wegmachen"
zu wollen, und sich darauf einlassen, mit dieser Schwierigkeit zu leben, ist der
erste Schritt zur Linderung getan. Gelassenheit und Demut sind die besten
Voraussetzungen, um die heilenden Kräfte dieses verletzten Seelenanteils sich
entwickeln zu lassen.

Aus dem Wissen heraus, wie es ist, das eigene Ich nicht ungehindert zum Ausdruck
bringen zu können, vermögen Sie eine enorme Fähigkeit zu entwickeln, anderen
den Rücken zu stärken und zu einem besseren Selbstausdruck zu verhelfen. So wie
der mythologische Chiron gerade durch seine Wunde zu einem grossen Heiler
wurde, kann aus Ihrer "Schwachstelle" ein Segen für andere und indirekt auch
wieder für Sie werden.

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
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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 Neptun in harmonischem Aspekt

Getrenntsein akzeptieren und so zum Wegweiser ins Einssein werden

Vielleicht fühlen Sie sich manchmal eins mit allem, was ist, und kurze Zeit darauf
werden Sie mit der harten Realität konfrontiert, und es mag Ihnen scheinen, als
hätten man Sie aus dem Paradies geworfen. Intuitiv wissen Sie um eine bessere
Welt, in der nur Liebe und Einheit herrschen, und es mag Sie manchmal
schmerzen, dass die Realität so anders aussieht.

Doch es gilt, diese Unterschiede zu akzeptieren und sich zum Beispiel nicht einfach
mittels einer lebhaften Fantasie oder Suchtmitteln in eine schöne innere Welt zu
entziehen, sondern der inneren Vision von einer allumfassenden Liebe eine Form
zu geben und anderen Menschen ihre heilende Wirkung zu vermitteln. Es gibt zwar
kein Zurück ins verlorene Paradies, doch wenn Sie die unerfüllbare Sehnsucht in
sich annehmen, können Sie für andere zu einem heilsamen Wegweiser in spirituelle
Bereiche werden.

Chiron Pluto in Spannung

Mit dem Dunklen Freundschaft schliessen

Nachtfalter fühlen sich magisch vom Licht angezogen und fliegen immer wieder
darauf zu, auch wenn es ihnen gar nicht bekommt. Mit einer Seite Ihres Wesens
dürften Sie ganz ähnlich reagieren. Wie das Licht auf den Nachtfalter, so wirken
aufwühlende Situationen, in denen Macht, Manipulation, Leidenschaft, Sexualität
oder Tod eine grosse Rolle spielen, anziehend und prägen immer wieder Ihr Leben,
ohne dass Sie dies vielleicht beabsichtigen. Macht ist möglicherweise etwas, das
Sie von Kind an mit grosser Selbstverständlichkeit beanspruchen. Ihre
Mitmenschen mögen, um sich zu schützen, auf Manipulationen Ihrerseits mit
Rückzug reagieren und Ihnen so die destruktive Seite des Machtthemas
schmerzlich vor Augen führen. Ähnlich können zu viel Leidenschaft oder zu starke
grüblerische Tendenzen negative Resultate bringen.

Oder Sie mussten als Kind Macht in der Position des Unterlegenen erfahren,
beispielsweise indem Sie blossgestellt wurden oder der Willkür anderer schutzlos
ausgesetzt waren, und Sie so auch heute noch empfindlich auf jeden
Machtanspruch reagieren.

Da Sie Ihre eigene dunkle Seite gut kennen, versuchen Sie vermutlich, sich unter
Kontrolle zu behalten, und meiden Situationen, in denen Sie allzu Persönliches von
sich preisgeben müssten. Abgesehen davon, dass Sie dies viel Lebensfreude und
Energie kostet, lässt sich Ihr intensiver, instinkthafter, dunkler und
lebenshungriger Teil nicht einfach zur Seite schieben, sondern überrollt Ihre
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Kontrolle und kann so verhältnismässig leicht eine emotionale oder konkrete
Katastrophe in Ihrem Leben anrichten.

Wenn Sie diese tiefschürfende Seite in sich ablehnen, dürften Sie in der Aussenwelt
gehäuft auf entsprechende Situationen und Menschen treffen und zum Beispiel mit
Gewalt und Tod, sexuellem oder emotionalem Missbrauch oder anderweitigen
Übergriffen als Zuschauer oder sogar als Opfer konfrontiert werden. Auch
Vorgesetzte und Partner eignen sich vorzüglich für die Übernahme der Machtrolle
und lassen Sie eventuell auf wenig bekömmliche Weise an ihren Fäden tanzen.

Als der mythologische Chiron nicht länger versuchte, seine Verletzung zu heilen,
sondern sie akzeptierte, konnte er für andere zum Heiler werden. Analog zu
diesem Bild sind Sie nicht aufgefordert, die manipulierenden und destruktiven
Kräfte in Ihrer Seele zu unterdrücken oder auszuschliessen, sondern Sie sollen
diese akzeptieren und liebevoll in Ihr Leben einbeziehen. Auch wenn ein demütiges
Annehmen der menschlichen Schwächen schmerzt, bietet es doch die beste
Möglichkeit, den Umgang mit den eigenen Energien konstruktiv zu gestalten.
Indem Sie Ihre Tendenz, sich immer wieder mit Machtthemen anzulegen und sich
und andere dabei zu verletzen, als Teil des eigenen Wesens durchschauen und
akzeptieren, haben Sie den ersten Schritt getan, Macht etwas gezielter
einzusetzen, das heisst, Ihre leidenschaftliche Seite, Sexualität sowie konkrete
Macht in Beruf und Gesellschaft mehr zum Wohle aller zu gebrauchen. Der
Schmerz über das zerstörerische Potential in der Welt und in der eigenen Seele
gehört zur Wunde des Chiron, die kaum je ganz geheilt werden kann. Doch je
mehr Sie sich und das Leben bejahen, desto mehr klärt sich Ihr Blick für die
Hintergründe und Tiefen des Lebens und Sie können anderen eine heilsame und
verständnisvolle Stütze in Krisen und schwierigen Lebensphasen sein.
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Die Kraft der Seele

Dieses Kapitel ist dem Prinzip der Lilith gewidmet. 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 zurückschaute. 

Lilith ist unbewusst und geheimnisvoll, eine weibliche Urenergie, die wir nie "in den
Griff" bekommen können. Gegen dieses Unerbittliche und Nicht-Fassbare wehrt
sich unser Ego. Es will lieber an seinen Vorstellungen und Illusionen festhalten.
Wenn dann die weibliche Urkraft der Lilith aus dem Unbewussten auftaucht wie die
Nixe aus dem Teich, das Ego in die Tiefe zieht und uns mit dem Besten oder auch
Schlimmsten im Leben konfrontiert, so empfinden wir dies meist als schmerzhaften
Eingriff. 

Wir müssen lernen, uns vom Leben tragen zu lassen. Dann bleibt jedes Mal, wenn
Lilith auftaucht, ein goldener Schimmer zurück. Wir haben einen Blick in unsere
eigenen Tiefen geworfen, haben einen blinden Fleck erkannt oder eine Ahnung von
der Welt hinter dem Vorhang unseres Bewusstseins gestreift. Dies ist der Sinn des
Lilith-Teiles in uns.

Wenn Sie mehr über die faszinierende und geheimnisvolle Lilith wissen möchten,
gibt Ihnen das Buch "Die Wolfsfrau" von Clarissa P. Estés einen Einblick in diese
tiefgründigen Aspekte der menschlichen Psyche.
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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, wie
gesellschaftliche, familiäre oder persönliche Tabus. Sollten Sie versuchen, die
"Gräuelgeschichten" 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.

Lilith im neunten Haus

Ein leidenschaftliches Bedürfnis nach Idealen

Weltbild, Glaube, Gerechtigkeit und Ansehen sind keine leeren Begriffe, sondern
Themen, die Sie zutiefst aufrütteln. Ein innerer Dämon veranlasst Sie, ein
Glaubenssystem zu hinterfragen und bis auf den Grund zu erforschen, bevor Sie es
übernehmen. So lehnen Sie vermutlich jede dogmatische Anschauung ab, sei diese
nun religiöser, politischer oder gesellschaftlicher Natur. Dies bedeutet jedoch nicht,
dass sich das, was sich schliesslich als Ihr ganz persönliches Weltbild
herauskristallisiert, keine dogmatische Züge aufweist. Vor allem über die dunkleren
Aspekte des Lebens sind Sie leicht geneigt, andere von Ihren Vorstellungen
überzeugen zu wollen.

Sie sind eine Suchernatur. Wenn Sie meinen, nun Ihre "Wahrheit" gefunden zu
haben, so dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis sich diese als Illusion entpuppt
und schliesslich wie ein Kartenhaus zusammenbricht. Es ist Ihre Aufgabe, immer
wieder neue "Kartenhäuser" zu bauen im Wissen, dass diese wieder
zusammenfallen. Indem Sie immer neue Glaubenssysteme durchdenken und
durchfühlen, zu Ihren eigenen machen und wieder loslassen, finden Sie einen Weg
zu Ihrem Selbst, Ihrer Seele, zu Gott oder wie immer die Urkraft für Sie heisst, die
sich hinter allem Sein verbirgt.
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Lilith Venus in harmonischem Aspekt

Liebe hat auch eine dunkle Seite

Wenn Sie mit einem anderen Menschen zusammenleben, so wollen Sie dies mit
einer Hingabe und einem Absolutheitsanspruch, der weit über das hinausgeht, was
ein Alltag zu zweit an Erfüllung zu bringen vermag. So reagieren Sie enttäuscht,
ziehen sich zurück und bringen eine Spirale gegenseitiger Ablehnung und
Liebesbeteuerungen in Gang. Partnerschaft ist kein abstraktes Spiel mit klaren
Spielregeln, sondern etwas, das zutiefst berührt. Sie mag gleichzeitig das Schönste
und das Frustrierendste im Leben sein. 

Liebe findet nicht auf geradem und direktem Weg Erfüllung. Vielmehr scheint
Ihnen ein innerer Dämon auf paradoxe Weise Genuss und Sinnlichkeit
vorzuenthalten oder umgekehrt Sie davon abhängig werden zu lassen. Das Terrain
von Beziehung, Erotik, Genuss und Sinnlichkeit ist eine Art Glatteis, wo Sie immer
wieder ausgleiten und buchstäblich auf sich selbst zurückgeworfen werden. Sie
müssen lernen, auf Ihre innere Stimme zu horchen und das zu tun, was Ihnen gut
tut. So finden Sie zu einer weiblichen Urkraft, die nicht in erster Linie Wille  kreiert,
sondern Sie auf eine eher passive Weise durch das zyklische Auf und Ab des
Lebens trägt. Liebe wechselt mit Hass- und Rachegefühlen, Nähe mit kühler
Distanz, Zweisamkeit mit Einsamkeit. Je besser der Zugang zu dieser emotionalen
Kraftquelle, desto eher können Sie auch zulassen, dass Beziehungen sich laufend
verändern, zerbrechen und neue Formen annehmen.

Lilith Neptun in Konjunktion

Der unerbittliche Sog nach innen

Das Tor zum Irrealen, zu archetypischen Bildern und Symbolen, zu Traum und
Fantasie steht offen und lädt zum Eintreten ein. In der dahinter liegenden Welt
gibt es keine rationalen Gesetzmässigkeiten und auch keine Unterschiede zwischen
Ich-hier-drinnen und Die-anderen-da-draussen. Dies mag Sie verunsichern.
Vielleicht zögern Sie immer wieder, sich dieser inneren Welt hinzugeben. Vielleicht
fühlt sich Ihr Ego so bedroht, dass Sie grundsätzlich alles Irrationale ablehnen und
lieber ganz auf dem Boden der realen Welt verbleiben. Dies würde Sie viel Energie
kosten. Die Sehnsucht nach dem Namenlosen würde Sie letztlich doch erfassen
und beispielsweise in depressive Zustände oder Missbrauch von Alkohol und
anderen Drogen ziehen. 

Eine bewusste Auseinandersetzung mit Ihrer tiefgründigen Seite dagegen vermag
Ihnen den Zugang zu einer kreativen, weiblichen Urkraft zu vermitteln. Etwas, das
stärker ist als das Ich, als Vernunft und Planung, greift immer wieder in Ihr Leben
ein, wirft das Steuer scheinbar mutwillig herum und lässt Sie zerbrechen, wenn Sie
allzu stur auf einem einmal eingeschlagenen Kurs beharren. Liebe und Hass mögen
oft nahe beieinanderliegen. Manche vielversprechende Illusion mag unter den
leidenschaftlichen Stürmen des Daseins zerbrechen und Ihnen gerade dadurch den
Weg zu den eigenen Tiefen der Seele freigeben. Sind Sie flexibel und
hingebungsvoll genug, sich von den Wellen des Schicksals tragen zu lassen, so
können Sie immer mehr die Weisheit erkennen, die allem Sein zugrunde liegt.
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Lilith Pluto in harmonischem Aspekt

Die Kraft der Gefühle

Frauen verfügen über eine Art Seelenkraft, die sich von der aktiven und
vorstossenden, männlichen Energie unterscheidet. Diese "Frauenpower", die
Gefühlstiefe, Intuition, erotischen Zauber, Liebe, Eifersucht und Hass bis hin zu
sexueller Verführung und Abhängigkeit beinhaltet, hat in unserem patriarchalisch
ausgerichteten Wertsystem einen schweren Stand. Sie gehören zu den Frauen, die
dafür einstehen können, denn diese typisch weibliche Urkraft steht Ihnen in hohem
Masse zur Verfügung. Um sie zum Ausdruck zu bringen, werden Sie sich über
einige gesellschaftliche Tabus hinwegsetzen müssen. Horchen Sie auf Ihre innere
Stimme und vertrauen Sie Ihrer Intuition und Instinktnatur mindestens ebenso wie
Ihrem Verstand, so steht der Weg zu einer erfüllenden Persönlichkeitsentwicklung
offen. Wenn Sie sich selbst leben, sind Sie zwar für Ihre Umwelt keine bequeme
Frau, doch entschädigt Sie die Quelle weiblicher Urkraft, die Sie im eigenen Herzen
finden, reichlich dafür.

 * * * * * * * * *

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 Aha-
Erlebnisse zu bringen und Sie so ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten. 
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