Persönlichkeitsanalyse für Cara Musterfrau

Persönlichkeitsanalyse
mit Psychologischer Astrologie

für Frau

Cara Musterfrau
geboren am 17. August 1989 um 01:21 Uhr in Bülach

© 2016 Texte von Anita Cortesi

Erstellt mit Astroplus von Eveline Duschletta
www.horoskop-paradies.ch - info@horoskop-paradies.ch

Cara Musterfrau

Radix

Placidus

Do, 17.08.1989, 01:21 MEZ/S; Bülach (L: 008°32 / B: 47°31)

L

B

A

MC

K

b
b
b
k
k
k
k
k
k
k
k
b
b
b

b
b
b
b
Rb

k
k
k
k
k

10

11

J

9

8

i
i
i
i
i
g
g
g
g
g
h
h
h
h
h
7
h
R

i
i
i
i

C

12

R

g
g
g
g

R

h
h
h
h

DC

I

AC

f
f
f
f
f
f

1
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

6
2

ààààà

3

ààà

5

4

a
a
a
a
a
a
a
cccc
a
c
e
e
e
e
e
d
d
e
d
d
d
d
a
a
a
a

H2

11°28´01 D

a

7

d
d
d

F

E
E
K
F
F
F
D
rJ
rJ
rJ
H
rK
D
G
C
K

nn

G

IC

24°02´56
21°56´59
18°27´15
28°40´46
08°28´26
03°17´59
07°48´41
01°34´37
09°55´55
12°32´33
25°43´02
13°16´03
21°04´53
22°43´26
21°44´09

nnnn

cccc

e
e
e
e
e

a
b
c
d
e
f
g
h
i
à
k
m
n
(
)

b

H

D

f
f
f
f

K 18

c

d

3
3

e

4
4
2

7

/

2
2
7

4
4
/

H3

29°49´34 D

2

F
E
L
W

f

7
7

g
h

10
28
25
9

F 29

V 25

a
ghi
n
fm

/
2

i

2

à

7

7

4

3
H11 22°23´09 L

bk)
à

k

4
4
/

m

cde
(

n

4 (
)
4

H12 06°48´36 B

Erstellt von Eveline Duschletta - www.horoskop-paradies.ch - info@horoskop-paradies.ch
Astroplus © 2000-2016 by Astrocontact, Linz

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort...................................................................................................
Psychologischer Grundtyp...........................................................................
Das Erscheinungsbild.................................................................................
Gesellschaftliche und berufliche Zielvorstellungen..........................................
Wesenskern und Wille................................................................................
Gefühle und Temperament.........................................................................
Kommunikation und Denken.......................................................................
Beziehung und Ästhetik..............................................................................
Handlung und Durchsetzung.......................................................................
Die Suche nach Sinn und Wachstum............................................................
Die Suche nach Struktur und Ordnung.........................................................
Das Bedürfnis nach Veränderung.................................................................
Die Sehnsucht nach Erlösung und Hingabe....................................................
Die intensive und "dunkle" Seite..................................................................
Eine Lebensaufgabe...................................................................................
Schwachstellen als Chance zu besonderer Stärke...........................................
Die Kraft der Seele....................................................................................

4
6
7
9
11
13
15
16
19
22
25
28
29
31
32
35
40

Persönlichkeitsanalyse für Cara Musterfrau

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
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Sie als Kind bevorzugt und angenommen haben. Wenn dies eine nicht integrierte
oder passive Form war, kann die Astrologie nichts darüber aussagen, ob Sie im
Laufe des Lebens andere Ausdrucksformen gesucht und entwickelt haben oder
ob Sie bei der als Kind übernommenen Form geblieben sind. Dies ist der freie
Wille des Menschen.
Wenn Sie sich mit einem Abschnitt in Ihrer Persönlichkeitsanalyse nicht
identifizieren können, überlegen Sie sich, ob Sie eine andere Form gewählt
haben, ob z.B. Ihr Partner, Ihr Chef oder Ihre Kinder Ihnen dieses Thema
vorleben.
Noch ein kleiner 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.

Erdbetonung
Real- und Empfindungstyp
Sie stehen 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 beachtliche Fähigkeit,
zu ordnen und zu strukturieren. Sie ertragen relativ viel Aufregung, bis Sie sich
aus der Ruhe bringen lassen, denn Sie nehmen von der Umwelt nur so viele
Eindrücke auf, wie
Sie verarbeiten können.
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.
Wenn das Leben Sinn haben soll, müssen Sie neben Sachlichkeit und
Realitätssinn auch Vorstellungskraft und Begeisterung zulassen. Die Welt der
Fantasie und des Irrationalen ist für ein erfülltes Leben genauso nötig wie die
Realitätsbewältigung.
Sie haben eine scharfe Beobachtungsgabe und allgemein eine gute
Sinneswahrnehmung. Wenn für Sie jedoch nur existiert, was sichtbar, hörbar
und greifbar ist, entgehen Ihnen viele Aspekte des Lebens. Zu Ihrem Körper
haben Sie einen guten Bezug und können sich auch damit identifizieren. Ihre
körperlichen Bedürfnisse bringen Sie mühelos zum Ausdruck. Dies ist eine gute
Voraussetzung für Gesundheit. Als praktischer Mensch arbeiten Sie mit Ausdauer
und Gründlichkeit. Sie lassen sich nicht von Äusserlichkeiten ablenken und
können sich gut in die Details einer konkreten Situation vertiefen. Dabei kann es
Ihnen passieren, dass Sie "vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen" und
Überblick und Zukunft ausser Acht 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 Zwillinge
Ein offenes und kontaktfreudiges Auftreten
Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Zwillinge wirken Sie kontaktfreudig,
anpassungsfähig und redegewandt. Sie sind vielseitig interessiert, was im
Übermass in Flatterhaftigkeit und Oberflächlichkeit ausarten kann. Sie haben das
Aushängeschild eines "intellektuellen Typs" oder "Kulturmenschen". Das Leben
fordert Sie immer wieder auf, Objektivität, Interesse, Flexibilität und die
Fähigkeit, Kontakte anzuknüpfen, nicht nur als "Maske" nach aussen zu zeigen,
sondern zu Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie gleichsam die
Rolle des Offenen und Kontaktfreudigen spielen, formen Sie Ihren Charakter in
diese Richtung. Ein tieferes Interesse an den Dingen erwacht.
Die Offenheit für alles erschwert einen klaren Standpunkt. Objektivität schliesst
eine persönliche Stellungnahme aus. So sind Sie zwar - extrem ausgedrückt überall dabei, doch oft nur mit halbem Herzen. Der freie und fliessende Umgang
mit Information allein genügt nicht. Er fördert Ihre abstrakte, kühle und
unverbindliche Seite. Positiv manifestieren sich diese Eigenschaften, wenn Sie
bereit sind, sich auch mit Herz und Gefühl einzulassen, Stellung zu beziehen und
das angeeignete Wissen sorgfältig zu handhaben.
Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer
speziellen "Färbung" wahrnehmen. Sie gehen mit der Offenheit und Neugierde
eines Kindes auf die Welt zu und sammeln - eventuell fast wahllos Informationen. Da Sie vieles interessiert, fällt es Ihnen vermutlich nicht leicht,
Schwerpunkte zu setzen. Durch Ihre Objektivität sehen Sie Vor- und Nachteile
verschiedener Situationen; und Sie werden eine Entscheidung solange als
möglich offen lassen. Trotzdem müssen Sie irgendwann einmal Stellung
beziehen. Dies auf eine Weise zu tun, die Ihnen ebenso wie Ihrer Umwelt wohl
bekommt, dürfte sich immer wieder neu als Herausforderung herausstellen.
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Sonne in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Ich bin ich
Ein eigener Wille sowie Ihr individueller und persönlicher Wesenskern
beeinflussen auf natürliche Weise Ihr Verhalten. Sie geben sich so, wie Sie
wirklich sind, und vermögen sich selbst gut zum Ausdruck zu bringen. Auf
andere wirken Sie entsprechend klar und überzeugend. Sie leuchten den Kontakt
mit der Welt gewissermassen mit Ihrem inneren Licht aus, was Ihnen ein
selbstbewusstes und, wenn nicht strahlendes, so doch lächelndes Äusseres
vermitteln dürfte.

Mond in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Das Auftreten spiegelt die Gefühle
In Ihrem Kontakt mit der Umwelt, Ihrem Auftreten und spontanen Reagieren
schimmert eine innere Welt der Gefühle und Empfindungen durch. Was Sie der
Aussenwelt und Ihren Mitmenschen zeigen, beinhaltet immer auch Gefühle.
Freude, Trauer, Ärger oder Zufriedenheit spiegeln sich auf Ihrem Gesicht, in
Mimik, Haltung und Sprache. Ihre gemütvollen Umgangsformen machen Sie
auch empfänglich für die Empfindungen anderer.

Merkur im Quadrat zum Aszendenten
Worte liegen nicht gleich auf der Zunge
Möglicherweise fehlt Ihnen im richtigen Moment das richtige Wort. Oder es
verschlägt Ihnen in wichtigen Situationen buchstäblich die Sprache. Oder sagen
Sie Dinge, die Sie eigentlich gar nicht zum Ausdruck bringen wollten? Zwischen
Ihrer Art und Weise, wie Sie mit der Umwelt in Kontakt treten, und Ihrem
Sprechen und Denken besteht eine Spannung oder Hemmung, die Sie daran
hindert, Ihre mentalen Fähigkeiten voll zum Ausdruck zu bringen. Wenn Sie sich
nicht entmutigen lassen, sondern es trotzdem immer wieder neu versuchen, so
finden Sie im Laufe des Lebens zu einer besonders klaren und gekonnten
sprachlichen Ausdrucksweise.
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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 Wassermann
Unabhängigkeit, Aussergewöhnliches und Teamgeist im Beruf
Sie zeigen an der Öffentlichkeit vor allem Ihre zukunftsorientierte und
unkonventionelle Seite, stehen neuen Ideen offen gegenüber und fördern
Zusammenarbeit und persönliche Freiheit. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen
Qualitäten gefärbt. Vermutlich macht es Ihnen Spass, in einem Bereich tätig zu
sein, der nicht den üblichen Normen entspricht, der mit zukunftsträchtigen
Ideen und Forschung zu tun hat oder Ihnen viel Freiheit lässt. Sie legen Wert
darauf, im Beruf ein selbstständiges Individuum zu sein und nicht einer von
vielen. Es dürfte Ihnen wichtig sein, eine Tätigkeit zu finden, die Ihr Wissen und
Ihren Einfallsreichtum immer wieder aufs Neue herausfordert. Sie brauchen viel
persönlichen Freiraum und die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen.
Da Sie vermutlich den Beruf unter anderem auch als sozialen Beitrag an die
Gesellschaft betrachten, möchten Sie mit Ihrer Tätigkeit Ihren Teil für ein
grösseres Kollektiv leisten. Ihre Arbeit soll aus einer umfassenderen Sicht einen
sinnvollen Zweck erfüllen.

Sonne am IC
Selbstverwirklichung auch im privaten Bereich
Beruf und Privatleben können zu einem Spannungsfeld in Ihrem Leben werden.
Vielleicht möchten Sie Ihr Leben der Familie widmen oder mehr Ihrem Innern,
Ihren emotionalen Wurzeln oder Ihrer Vergangenheit nachgehen. Gleichzeitig
scheint die Pflicht Sie in eine andere, berufliche Laufbahn zu rufen. Sie haben
vielleicht den Eindruck, im Leben nur bestehen zu können, wenn Sie auch eine
entsprechende Stellung innehaben.
Dieses Entweder-oder gilt es in ein Sowohl-als-auch umzuwandeln. Der Beruf
oder die sprichwörtliche Berufung sollen mit dem Leben in einem familiären
Rahmen verbunden werden, beispielsweise durch einen sozialen Beruf mit
Umgang mit Menschen.
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Mond am MC
Sich im Beruf wohl und geborgen fühlen
Ihre innere Haltung zu Beruf und Öffentlichkeit und zur äusseren Welt
schlechthin kann verglichen werden mit der Beziehung eines Kindes zu seiner
Mutter. Sie vertrauen grundsätzlich in die äusseren Strukturen, in Gesellschaft,
Staat und Vorgesetzte, erwarten Wohlwollen und eine gewisse Fürsorglichkeit
und Anerkennung und sind bereit, auch etwas dafür zu leisten.
Sie möchten sich in Ihrem Beruf zu Hause fühlen und den Unterschied zwischen
Beruf und Privatleben möglichst klein halten. Vielleicht zeigt sich Ihr Bedürfnis,
Gefühle einzubringen, indem Sie einen entsprechenden Beruf mit einer
familiären Struktur gewählt haben, oder Sie sind in einem Bereich tätig, wo
fürsorgliche, nährende und betreuende Eigenschaften gefragt sind.
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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
Tierkreiszeichen, in dem die Sonne steht.

"Sternzeichen"

meint

das

Sonne im Tierkreiszeichen Löwe
Ich im Zentrum meines Universums
In Ihrem Wesenskern sind Sie mutig und stolz. Wie ein echter Löwe erheben Sie
Anspruch auf Beachtung. Sie wollen im Mittelpunkt stehen, organisieren und
befehlen und haben auch das Talent dazu. Es ist jedoch wichtig, dass Sie auch
etwas bieten. Sich allein das Anrecht zum Führen herauszunehmen, genügt
nicht. Sie brauchen fachliches Wissen und Können, das Ihren Anspruch auf
Führung rechtfertigt. Sonst wird Ihr Verhalten von den Mitmenschen als
Prahlerei und egoistisches Dominanzstreben abgetan.
Ihre Leitbilder sind Könige, Manager und Führerpersönlichkeiten. Napoleon und
Ludwig XIV. hatten ebenfalls die Sonne im Tierkreiszeichen Löwe und zeigen
unter anderem, wie eine Zerrform dieser Sonnenqualität in Verschwendung und
Tyrannei ausarten kann.
Sie strahlen eine natürliche Herzlichkeit und Grosszügigkeit aus. Eine Seite von
Ihnen ist ziemlich verspielt, jederzeit bereit zu Spass oder Risiko. Die
Kombination von Führungstalent und Freude an Spass und Spiel könnte auch auf
einen guten Umgang mit Kindern und Jugendlichen hinweisen.
Sie sind bereit, das Leben anzupacken. Die Mittel dazu, ein starker Wille und
Ausdauer, stehen Ihnen reichlich zur Verfügung. Über eine Situation verschaffen
Sie sich schnell einen Überblick und nehmen die Angelegenheit in die Hand,
ohne lange zu zögern. Dabei handeln Sie aus einer inneren Überzeugung. Fehlt
diese, tun Sie vermutlich nichts.
Ihre Leitmotive sind Wille und Tatkraft. Was Sie an die Grenzen Ihrer Stärke
erinnert, wie zum Beispiel Krankheit, Alter und Schwäche, übersehen Sie gerne.
Wenn Sie allem, was Sie daran mahnt, zu sehr aus dem Weg gehen, riskieren
Sie, Ihr Leben auf einem einsamen "Thron", genannt Wille und Stärke, zu
verbringen, ohne die emotional tiefen und bereichernden Seiten des Lebens zu
erfahren.
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Sonne im vierten Haus
Ein familiäres Umfeld
Sie möchten die oben beschriebenen Qualitäten in einem trauten, familiären
Personenkreis zeigen und sie in einer fürsorglichen "Elternfunktion" ausdrücken.
Für sich und für andere sorgen und eine Atmosphäre schaffen, in der Sie und
andere sich wohlfühlen, dürfte Ihnen sehr wichtig sein. Ihr Wesen blüht
geradezu auf in einem Bereich, der mit Familie, Traditionen, Heim, Geborgenheit
oder Gefühlen zu tun hat. Nicht in der hektischen Aussenwelt, sondern in einer
trauten Umgebung finden Sie zu sich selbst. Es geht darum, sich immer wieder
zu fragen, was Sie emotional brauchen, um sich wohl und angenommen zu
fühlen, und die Quelle in Ihrem eigenen Innern zu finden, die Ihrem Leben Sinn
und Richtung gibt. Dabei kann Sie die eigene Familie oder auch eine familiäre
Umgebung unterstützen und Ihnen die nötige Sicherheit und Geborgenheit
vermitteln.

Sonne Mond in Spannung
Wollen und Fühlen als Gegensätze
Das männliche Willensprinzip steht in Spannung zum weiblichen oder
emotionalen Prinzip. Das kann heissen, dass Wille und Sichwohlfühlen nur
schwer vereinbar sind. Wenn Sie beispielsweise etwas wollen, haben Sie keine
Lust dazu. Oder Sie haben Mühe, an Orten, an denen Sie sich geborgen fühlen,
auch gleichzeitig Ihrem inneren Leitbild entsprechend zu handeln.
Ihre spontanen Reaktionen laufen Ihrem langfristigen Lebenskonzept zuwider.
Was Sie langfristig geplant haben, ruft Unlustgefühle hervor, wenn Sie eigentlich
handeln sollten. Es ist möglich, dass Sie hin und her pendeln zwischen
Situationen, in denen Sie sich wohlfühlen, und Situationen, in denen Sie Ihrem
inneren Konzept folgen, oder dass Sie einerseits Ihre Ruhe haben und
gleichzeitig viel erreichen wollen.
Wenn Sie einen ausgeprägten Willen haben, so lassen Sie sich kaum von Ihrem
Weg ablenken. Doch bleiben dabei oft die Gefühle auf der Strecke. Wie
vernachlässigte Kinder schleichen sich diese durch die Hintertüre wieder ein und
machen sich auf unliebsame Weise bemerkbar, beispielsweise durch
Launenhaftigkeit oder kindliche Abhängigkeit. Sind Sie tendenziell ein
emotionaler Typ und haben ein starkes Bedürfnis nach Geborgenheit und Nähe,
so kommt das Willensprinzip oft zu kurz. Sie scheuen es dann, eine traute
Atmosphäre mit einem klaren Willensausdruck zu zerstören.
Sie werden kaum darum herumkommen, sich intensiv mit den Gegensätzen von
Wille und Gefühl zu beschäftigen. Im Laufe des Lebens wird es Ihnen immer
besser gelingen, beide Bereiche zu vereinen, das heisst, Ihren emotionalen, auf
die momentane Situation reagierenden Persönlichkeitsteil in den Dienst Ihres
langfristigen Lebenskonzeptes zu stellen und umgekehrt mit Ihrem Willen für
Geborgenheit und emotionale Wärme zu sorgen.
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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 Wassermann
Ein unabhängiges Naturell
Sie sind offen für Neues und lieben Abwechslung. Wenn "etwas läuft", fühlen Sie
sich wohl. Sie brauchen viel Freiraum. Schon die Vorstellung, sich langfristig für
etwas einspannen zu lassen, dürfte ein unangenehmes Gefühl in Ihnen auslösen.
Sie halten sich deshalb oft in sicherer Distanz, schauen sozusagen "über den
Zaun", ohne sich selbst voll einzulassen. Diese emotionale Distanz bewahrt Sie
vor gefühlsmässigen Verstrickungen und langweiligen Verpflichtungen, aber
gleichzeitig auch vor emotionaler Tiefe und Verbundenheit. Sie nehmen sich
grosse Freiheiten heraus, schätzen vermutlich Ihre Unabhängigkeit sehr und
vermissen gleichzeitig die Wärme und den Rückhalt einer engen Verbundenheit
mit anderen Menschen.
Aus dem sicheren Gefühl, eine Individualistin und einmalig zu sein, reagieren Sie
nicht unbedingt im Rahmen der gesellschaftlichen Normen. Es könnte Ihnen
Spass machen, originell und aussergewöhnlich zu sein. Wenn man Sie für etwas
verpflichten will oder Druck auf Sie ausübt, wird es Ihnen schnell zu eng. Sie
engagieren sich lieber freiwillig als unter Zwang. In Ihnen stecken ein kleiner
oder grösserer Rebell und die Fähigkeit, überholte Strukturen zu erkennen und
zurückzulassen.
Sie fühlen sich unter Menschen mit ähnlichen Interessen und Ansichten wohl.
Sie möchten verstanden und als gleichwertig anerkannt werden. In einer
Beziehung brauchen Sie Austausch, geistige Anregung, Gleichberechtigung und
selbstverständlich einen grossen persönlichen Freiraum.
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Mond im zehnten Haus
Das Bedürfnis nach einer öffentlichen Aufgabe
Sie möchten voll Zuversicht und Vertrauen auf die Welt zugehen. Man könnte
Ihr Verhältnis zur Aussenwelt, zu Beruf und Öffentlichkeit mit dem Verhältnis
eines Kindes zu seiner Mutter vergleichen. In der Regel kommen Sie gut an.
Sie möchten in Beruf und Öffentlichkeit emotional angesprochen werden, und
Sie brauchen Kontakte mit anderen Menschen. Sie strahlen in Ihrem Beruf
Natürlichkeit und Wärme aus. Der Umgang mit Menschen, eventuell mit Kindern,
dürfte Ihnen wichtig sein. Im weitesten Sinne bemühen Sie sich um eine
fürsorgliche Tätigkeit, sei es zum Beispiel in der Gastronomie, als Lehrer oder in
einer leitenden Position. Sie übernehmen gerne eine Art "Mutterrolle" in der
Öffentlichkeit und beziehen daraus ein Gefühl von Sicherheit und Wohlbefinden.
Andererseits legen Sie auch Wert auf Anerkennung durch die Umwelt. Um sich
wohlzufühlen, brauchen Sie die Gewissheit, geschätzt zu werden. Möglicherweise
tun Sie viel dafür. Sie möchten als zuverlässig und ausdauernd gelten. An
bewährten Methoden und Dingen halten Sie gerne fest. All dies kann Sie im
Beruf überdurchschnittlich erfolgreich werden lassen.
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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 Jungfrau
Ein kühler, logischer und sachlicher Verstand
Ihre Stärke liegt im methodischen und analytischen Denken. Wenn Sie über
etwas nachsinnen, gehen Sie mit System vor. Sie fragen nach dem praktischen
Nutzen der Dinge und nach den Einzelheiten. Dabei bleiben Sie leicht an
Kleinigkeiten hängen und verlieren den Überblick. Ihre Gründlichkeit kann sich
sowohl als Stärke wie auch als Schwäche erweisen. Sie haben die Fähigkeit, eine
Arbeit oder ein Lernprogramm mit einer Gewissenhaftigkeit zu bewältigen, die
andere Leute vielleicht als pedantisch bezeichnen würden.
Im Gespräch sind Sie objektiv und kritisch. Was Sie sagen, hat "Hand und Fuss".
Sie bleiben in der Regel sachlich und eher zurückhaltend, äussern Ihre
Argumente klar und meiden hitzige Debatten. Ihre Aufmerksamkeit konzentriert
sich auf die bodenständigen Aspekte eines Themas, beispielsweise auf die Frage
nach der sachlichen und praktischen Seite und nach dem Verhältnis von
Aufwand und Nutzen. Sie verlieren sich kaum in fantastischen Luftschlössern
und idealistischen Vorstellungen. Wenn Sie vom Thema abkommen, dann durch
kleinliche Haarspalterei und allzu viel skeptisches "Wenn und Aber".

Merkur im vierten Haus
Interesse an familiären Bereichen
Kommunikation, Denken und Wissen zeigen Sie vor allem in familiären und
häuslichen Bereichen. Sie können sich leichter in einer vertrauten Atmosphäre
mitteilen als unter fremden Menschen. Wenn die Umgebung Ihnen zusagt, so
können Sie so richtig "auftauen", zu erzählen beginnen oder sehr warme und
herzliche Kontakte zu anderen Menschen schliessen.
Diese Art von Informationsaustausch in trauter Runde vermittelt Ihnen
vermutlich mehr Wissen als das Studium von Büchern. Auch um mit dem
Gelernten optimal umgehen zu können, brauchen Sie ein familiäres Klima. Sie
setzen sich gedanklich mit emotionalen Belangen sowie mit Familie, Wohnung,
Geborgenheit und Herkunft auseinander. Möglicherweise interessieren Sie
Psychologie, Erziehungsfragen oder Wohnungsbau.
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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 Jungfrau
Schön ist, was auch nützlich ist
Sie brauchen in einer Beziehung festen Boden unter den Füssen. Liebe und
Zuneigung bringen Sie auf eine eher unauffällige Art zum Ausdruck. Sich Hals
über Kopf verlieben entspricht nicht Ihrem Geschmack; Sie bevorzugen ein
planmässiges und vernünftiges Vorgehen. Bevor Sie eine neue Beziehung
eingehen, warten Sie zu, überlegen und wägen das Für und Wider genau ab.
Das Bedürfnis zu dienen und nützlich zu sein, verleiht Ihnen gefühlsmässige
Befriedigung. Sie brauchen Vernunft und Sachlichkeit, um Ihr inneres
Gleichgewicht zu finden. Sie mögen es nicht besonders, wenn man Sie und Ihre
Partnerschaft in den Mittelpunkt stellt. Lieber möchten Sie sich auf Ihre ruhige
Art nützlich erweisen. In einer Beziehung suchen Sie Zuverlässigkeit und Treue.
Der praktische und vernünftige Aspekt einer Partnerschaft ist Ihnen wichtig.
Geben und Nehmen sollen im Einklang sein. Sonst fühlen Sie sich leicht
ausgenützt und können dann mit Kritik und Kleinlichkeit gegenüber Ihrem
Partner reagieren.
Körperliche Nähe und Sinnlichkeit sind wichtige Aspekte Ihres Lebens. Lieben Sie
eine Massage? Es dürfte Ihnen ein Anliegen sein, sich mit Ihrem Körper zu
beschäftigen und ihn auch ein bisschen zu verwöhnen.
Schönheit ist für Sie eng mit praktischen Überlegungen verbunden. Schöne
Dinge, die nur da sind, um das Auge zu erfreuen, lassen in Ihnen leicht die
Frage aufkommen, ob es sich lohnt, dafür Geld auszugeben. Sie empfinden
etwas vor allem dann als schön, wenn es gleichzeitig sinnvoll und brauchbar ist.
Sie lieben kaum auffällige oder unpraktische Kleider, sondern ziehen eine
bequeme und leicht zu reinigende Kleidung vor. Es ist Ihnen wichtig, dass alles,
was Sie an schönen Dingen haben, auch einen Zweck erfüllt. Andererseits stellen
Sie
vermutlich
auch
an
Gebrauchsgegenstände gewisse
ästhetische
Anforderungen und schaffen sich so eine praktische und gleichzeitig schöne
Umgebung.
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Venus im fünften Haus
Das Bedürfnis nach einem kreativen Umgang mit Partnerschaft
Ihre Art, Beziehungen zu leben, wollen und sollen Sie zeigen. So bedeutet für
Sie Partnerschaft keine abgeschiedene Zweisamkeit, sondern Sie möchten Ihren
Partner den Freunden und Bekannten vorstellen und vielleicht sogar dafür
anerkannt und bewundert werden. Sie haben ein grosses Bedürfnis, Kontakte zu
schliessen, fröhlich zu sein und das Leben zu geniessen. Ihre spielerische Art,
mit Beziehungen umzugehen, schafft Ihnen viel Sympathie. Kurzfristigen
Liebschaften ist zumindest dieser Persönlichkeitsteil nicht abgeneigt.
Sie mögen Geselligkeit, Spass und Vergnügungen. Oder, falls dies nicht zutrifft,
sehnt sich eine Ader in Ihnen sehr danach. Mit Kindern und Jugendlichen
verstehen Sie sich gut.
Kreativität und Ästhetik, beispielsweise in der Kunst, faszinieren Sie vermutlich.
Vielleicht versuchen Sie sich auch selbst und schaffen etwas Kreatives und
Künstlerisches.

Venus Jupiter in Spannung
Wie viel Optimismus ist gesund?
Sie sind grosszügig und tolerant und haben viel Charme. Unter Menschen
bewegen Sie sich mit einer selbstverständlichen Sicherheit. Sie sehen in Ihren
Mitmenschen vorwiegend die positiven Seiten und schenken ihnen leicht
Vertrauen. Oder vielleicht möchten Sie all dies und haben den Eindruck, dass
Ihnen die Fähigkeit dazu fehlt.
Sie brauchen Anerkennung und tun vieles dafür. Wenn es nicht anders geht,
muss auch einmal eine Notlüge herhalten. In Ihren Äusserungen sind Sie recht
grosszügig und übertreiben auch gerne ein bisschen. Umgekehrt fallen Sie auch
hin und wieder auf die Schmeicheleien anderer herein, weil Sie allzu sehr nur
das Gute vom anderen erwarten.
Sie brauchen den Umgang mit Menschen und lieben anregende Gesellschaft und
Vergnügungen.
Ein
Beruf
oder
eine
Tätigkeit,
die
Ihnen
viele
zwischenmenschliche Kontakte ermöglicht, lehrt Sie im Laufe des Lebens,
Anerkennung nicht so sehr bei anderen zu suchen, sondern sie in sich selbst zu
finden. Dadurch werden Sie freier und offener.
In Beziehungen sind Sie ein fast grenzenloser Optimist und stellen oft zu hohe
Erwartungen an die Partnerschaft. So scheint es Ihnen selbstverständlich, dass
ein Leben zu zweit ohne grosses Dazutun problemlos über die Bühne geht. Mit
dieser Haltung sind Enttäuschungen fast unumgänglich. Entspricht die
Wirklichkeit nicht Ihren Vorstellungen, so sind Sie leicht versucht, den Kummer
durch Konsum abzubauen. Sie essen oder trinken dann masslos, kaufen sich
Kleider oder sprengen auf andere Art Ihren alltäglichen Rahmen.
Wenn es Ihnen gelingt, im Umgang mit anderen weniger Wert auf den äusseren
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Schein zu legen und Schwärmerei und Zweckoptimismus in Grenzen zu halten,
kommt Ihre echte, offene und grosszügige Fähigkeit zum Zug, Beziehungen
einzugehen und durch andere Menschen Sinn und neue Aspekte des Lebens zu
erfahren.

Venus Uranus in Spannung
Die scheinbare Unvereinbarkeit von Nähe und Freiheit
In Beziehungen suchen Sie vor allem Anregung. Ihr Freundeskreis dürfte
vorwiegend aus interessanten und unkonventionellen Menschen bestehen. Auch
an eine Partnerschaft stellen Sie die Anforderung, dass "etwas läuft". Mit grosser
Wahrscheinlichkeit suchen Sie sich aussergewöhnliche Partner, beispielsweise
Menschen aus einem anderen Kulturkreis oder mit grossem Altersunterschied.
Sie möchten zwar einerseits die Nähe und Geborgenheit einer Zweierbeziehung,
andererseits brauchen Sie auch Ihre persönliche Freiheit. Um diese
widersprüchlichen Anliegen auf einem gemeinsamen Nenner zu vereinen, ist oft
ein jahrelanger Suchprozess nötig. Steht Ihnen das Bedürfnis nach
Unabhängigkeit näher, so kann es Sie mit Partnern zusammenbringen, bei
denen die Aussicht auf ein alltägliches Zusammenleben mit viel Nähe gering ist,
zum Beispiel mit Partnern, die weit entfernt leben, oft beruflich abwesend, wenig
zuverlässig oder schon verheiratet sind.
Wenn Sie in einer konventionellen Partnerschaft leben, brauchen Sie einen
grossen Spielraum mit der Möglichkeit, sich selbst zu sein und auch einmal
etwas ohne den Partner zu unternehmen. Neben der Partnerschaft sind Sie auf
Ihr eigenes Privatleben angewiesen, ansonsten kommt bald ein Gefühl des
Eingesperrtseins auf.
Dieser unstete Persönlichkeitsteil, der zu einiger Unruhe in Ihren Beziehungen
beiträgt, will neue Erfahrungen. Er ist nicht zufrieden mit einem ruhigen Alltag,
und er wird unweigerlich dafür sorgen, dass "etwas läuft". Wenn es Ihnen
gelingt, auf eine konstruktive Art Anregung und Abwechslung in Ihre
Beziehungen zu integrieren, können Sie zusätzlich zu einem inneren
Wachstumsprozess auch sehr viel Spass haben.
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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 vierten Haus
Das Bedürfnis, sich im familiären Umfeld und für dieses einzusetzen
Sie wollen im häuslichen Bereich handeln. Vielleicht sind Sie ein aktives
Familienmitglied, oder Sie arbeiten in einem Bereich, der mit Familie oder
Häuslichkeit zu tun hat, zum Beispiel in der Heimleitung oder in einem Beruf im
Hausbau oder im Zusammenhang mit Wohnungseinrichtungen. Sie können sich
vermutlich für andere viel besser durchsetzen als für sich selbst, vor allem, wenn
Sie für diese in irgendeiner Weise sorgen müssen.
Nicht nur Aktivität zeigt sich im engeren Familienkreis, sondern auch Ärger und
Aggression. So lassen Sie Ihrem Unmut am Arbeitsplatz kaum freien Lauf und
haben vielleicht auch Mühe, sich durchzusetzen. Kommen Sie dann abends nach
Hause, machen Sie Ihrem Ärger Luft, und Unschuldige müssen herhalten.
Bessere Möglichkeiten, die gestaute Energie loszuwerden, sind beispielsweise
Holz hacken, Garten umstechen oder andere körperliche Aktivitäten in Haus und
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Familie. Wenn ein Familienmitglied von aussen angegriffen wird, übernehmen
Sie vermutlich ohne Zögern seine Verteidigung.
Mit grosser Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Mann, der Sie fasziniert, viel
von diesen Eigenschaften. So gefallen Ihnen häusliche und gefühlsbetonte
Männer, die viel Wärme und Fürsorglichkeit ausstrahlen und bei denen man sich
allein aufgrund ihrer liebevollen Umgangsformen geborgen fühlt.

Mars Saturn in harmonischem Aspekt
Die Fähigkeit, konsequent zu handeln
Sie gehen in der Arbeit sachlich und zielgerichtet vor und haben ein gutes
Gespür, wie viel Energie Sie für welches Vorhaben aufbringen wollen. Ihre
Selbstdisziplin, Fleiss und Geduld lassen vermuten, dass Sie beruflich viel
erreichen können. Sie ziehen prinzipiell das Altbewährte dem Neuen vor und
lassen sich nicht vorbehaltlos in risikoreiche Geschäfte ein. Sie wissen, was Sie
wollen, und können bestimmt auftreten. Ihre Handlungen sind geprägt von
einem gewissen Ernst. Sie führen durch, was Sie begonnen haben, und tragen
auch die Konsequenzen. Von sich und von anderen erwarten Sie ein tadelloses
Verhalten. Tritt man Ihnen zu nahe, kann es sein, dass Sie sich gegenüber Ihren
Mitmenschen verschliessen.

Mars Neptun in harmonischem Aspekt
Durchsetzung mit Einfühlungsvermögen
Wenn Sie etwas tun, identifizieren Sie sich gleichzeitig mit der Umwelt. Sie
versetzen sich unwillkürlich in die Menschen ringsum und spüren sozusagen die
Reaktionen der anderen auf Ihre Aktivitäten. Es fällt Ihnen schwer, den eigenen
Willen durchzusetzen, denn Sie spüren gleich, wie Sie den anderen dabei auf die
Zehen treten.
Sie können sich vermutlich besser für andere durchsetzen als für sich selbst. Sie
tun dies vielleicht, indem Sie für Schwächere einstehen und tatkräftig Hilfe
leisten. Ihre Sensibilität macht Sie beeinflussbar. Sie agieren aus, was in
anderen latent vorhanden ist. Wenn Sie sich beispielsweise unter Leuten
befinden, die ärgerlich sind, es aber nicht zeigen, spüren Sie dies, werden selbst
ohne äusseren Grund gereizt und drücken den Ärger eventuell lautstark aus,
obwohl es nicht "Ihr" Ärger ist. Sie werden ganz einfach davon angesteckt. Je
mehr Halt und Sicherheit Sie in sich gefunden haben, desto mehr gibt Ihnen
dieses Einfühlungsvermögen die Fähigkeit, auf die inneren Regungen anderer zu
reagieren und sie handelnd auszudrücken. Sie können dabei eine Begabung als
gute Beraterin entwickeln.
Sie neigen dazu, Männer zu idealisieren. Vielleicht warten Sie jahrelang auf
einen "Märchenprinzen". Sie geben sich gerne Ihren Wunschvorstellungen hin,
sehen Ihren Partner durch eine allzu rosafarbene Brille und sind leicht
enttäuscht über seine realen und nicht so glänzenden Seiten.
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Mars Pluto in harmonischem Aspekt
Tatkraft mit Leidenschaft
Sie haben ein enormes Energiepotenzial, das wie ein Vulkan in Ihnen
schlummert. Es hängt von Ihren übrigen Anlagen und Ihrer Erziehung ab, ob Sie
zu dieser Energie stehen und sie ausdrücken oder ob sie Ihnen zu bedrohlich
erscheint und Sie diese nicht zu zeigen wagen.
Im zweiten Fall geben Sie sich sanft und liebenswürdig. Kaum jemand wird Sie
als aggressiv bezeichnen. Sie fühlen sich oft energielos und "ausgebrannt".
Vielleicht spüren Sie, wie es manchmal in Ihnen brodelt; aber Sie wagen es
kaum, den Vulkan ausbrechen zu lassen, aus Angst, die Kontrolle zu verlieren.
Möglicherweise erleben Sie in der Aussenwelt oft entsprechende Situationen,
zum Beispiel im Zusammenhang mit Gewalt, Sexualität und Macht.
Wenn Sie gelernt haben, diesen Persönlichkeitsteil oder "Schauspieler" auf Ihrer
Bühne auftreten zu lassen, das heisst die Energie auszudrücken und zu leben,
zeigt sich dies in einer enormen Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Ihre
Aktivitäten haben etwas Leidenschaftliches und manchmal auch Zwanghaftes.
Sie können ziemlich ehrgeizig, hart und belastbar sein. Eigene Fehler und
Schwächen zeigen Sie nicht gern. Sie gehen aufs Ganze, in der Arbeit wie in der
Sexualität.
Das Potential dieser nicht ganz einfachen Stellung ist eine enorme und
überdurchschnittliche Tatkraft, Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit. Die
Schwierigkeit besteht darin, diese Energie richtig zu kanalisieren, beispielsweise
in hohen Anforderungen im Beruf oder in sportlichen Leistungen, und nicht
zuletzt in einem intensiven und erfüllten sexuellen Leben.
Sie fühlen sich zu "starken Männern" hingezogen. Vor allem, wenn Sie Mühe
haben, zur eigenen "Power" zu stehen und geeignete Ausdrucksformen dafür zu
finden, neigen Sie dazu, sich Partner mit den entsprechenden Eigenschaften
auszusuchen,
um
so
die
Urkraft,
den
eisernen
Willen
und
die
Kompromisslosigkeit, eventuell auch das Zwanghafte und Manipulierende Ihres
eigenen Wesens zu erleben.
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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 Krebs
Glaube ist Gefühlssache
Bei der Suche nach dem Sinn des Lebens lassen Sie sich beeindrucken und von
Gefühlen leiten. Sie erleben das Erhabene nicht so sehr in abstrakten,
philosophischen Gebilden, sondern mehr durch Emotionen und im familiären
Zusammenleben. Vielleicht sind Kinder für Sie Ausdruck des Göttlichen. Oder
Gefühle der Freude, der Liebe und der Zärtlichkeit erheben Ihr Herz über den
Alltag hinaus und vermitteln Zuversicht. Neue Weltanschauungen und Konzepte
prüfen Sie vor allem gefühlsmässig. Nur wenn es Ihnen wohl ist dabei und "es
stimmt", findet eine Anschauung Einlass in Ihr Weltbild.

Jupiter im ersten Haus
Die Bedeutung der eigenen Erscheinung
Es ist für Sie von Bedeutung, wie Sie sich der Umwelt zeigen. Da Sie von
Kindheit an vertrauensvoll und optimistisch mit der Nahtstelle zwischen Ich und
Umwelt experimentieren, ist Ihr Auftreten selbstbewusst und sicher. Sie mögen
es, vor der Welt und den Mitmenschen grosszügig und unternehmungslustig zu
erscheinen. Es liegt Ihnen daran, den anderen ein positives Bild von sich zu
vermitteln. Ihr joviales Auftreten kann der Grossspurigkeit manchmal recht nahe
kommen.
Sie sind voller Tatendrang und möchten die Welt verändern und Ihren Horizont
erweitern. Ein Leben ohne Herausforderungen ist für Sie wie eine Suppe ohne
Salz. Sie lieben das Risiko. Etwas Neues zu beginnen, bereitet Ihnen kaum
Mühe, auch wenn Sie nicht wissen, was daraus wird. Sie sind begeisterungsfähig
und verstehen es, andere von Ihren Unternehmungen zu überzeugen. Wenn Sie
Ihren Enthusiasmus zu sehr auf die Mitmenschen "loslassen", überfordern Sie
diese möglicherweise mit Ihren Ideen. Sie gehen mit der Einstellung durch das
Leben, dass Ihnen fast alles gelingen wird, und haben kaum Angst vor
Misserfolg. Mit diesem Optimismus und Selbstvertrauen erreichen Sie Dinge, die
andere gar nicht in Angriff nehmen würden.
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Vielleicht sind Sie manchmal zu optimistisch und unterschätzen das Risiko. Auch
neigen Sie zum Übertreiben. So könnte sich ein von Ihnen geplantes Vorhaben
als Kartenhaus erweisen, Sie dann vor einem Nichts stehen. Vorausgesetzt, Sie
betrachten Ihre Vorstellungen realistisch, haben Sie keine Mühe, eine Idee zu
verwirklichen und den Erfolg zu geniessen. Allerdings neigen Sie dazu, sich zu
viel vorzunehmen. Möglicherweise verlieren Sie die Lust, das begonnene
Unternehmen zu Ende zu führen, weil schon wieder etwas Neues vor der Türe
steht.

Jupiter Saturn in Spannung
Die Spannung zwischen Ideal und Wirklichkeit
Die Realität einerseits und andererseits Ihre Vorstellungen, was das Leben
bieten könnte, sind nur schwer vereinbar. Auf die eine oder andere Art bereitet
es Ihnen Schwierigkeiten, Ihre Vorstellungen, was Sie im Leben erreichen
möchten, realistisch einzuschätzen und Schritt für Schritt zu verwirklichen.
Vorsicht und Expansionsdrang hemmen sich gegenseitig. Wenn Sie eher eine
sachliche und realistische Frau sind, neigen Sie dazu, ein banales Leben mit
einem sicheren und regelmässigen Einkommen der Verwirklichung Ihrer Ideale
vorzuziehen. Dabei wird die Sinnfrage mit den Jahren immer drängender.
Sind Sie eine Optimistin, so leben Sie eher von der Hand in den Mund und
warten auf das grosse Glück, ohne die Disziplin aufzubringen, die dazu nötigen
Schritte selbst zu tun. Gleichzeitig dürften Sie auf nicht immer angenehme Art
mit Menschen zusammenstossen, die Autorität, Pflichtbewusstsein und eine
sachliche, strukturierte Zielstrebigkeit an den Tag legen und Sie vielleicht sogar
angreifen und kritisieren. Dies kann als Hinweis betrachtet werden, selbst mehr
Realitätssinn zu entwickeln, realisierbare Ziele zu formulieren und die nötigen
Schritte dazu zu unternehmen.
Diese Konstellation symbolisiert die Aufgabe, Realität und Vision, das eigene
Verhalten im Alltag und die Lebensanschauung auf einen gemeinsamen Nenner
zu bringen. Sie werden sich immer wieder mit Ihren Idealen und Anschauungen
auseinandersetzen müssen. Es ist wichtig, die eigenen Zweifel zu akzeptieren
und auf dieser Basis die konkreten Vorhaben zu planen. Ebenso wichtig ist es,
Ideale nicht einfach einem konsequenten Realitätssinn zu opfern und sich nur an
Tatsachen zu halten. Damit die Vorstellungen nicht Luftschlösser bleiben,
müssen sie gründlich durchdacht und soweit verändert werden, bis sie im
Bereich des Möglichen liegen. Gleichzeitig braucht es die konkreten Schritte, die
eine Vorstellung Stück um Stück verwirklichen. So kann eine solide Verankerung
in der Realität gefunden werden, die mit der eigenen Lebensphilosophie in
Einklang steht und dem Leben Sinn gibt.
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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. Etwas in Ihrer Persönlichkeit wehrt sich gegen ein gesetztes Leben
und gegen jede Art von Einschränkung. Es verleiht Ihnen einen Schuss
Abenteuerlust, Originalität, unkonventionelle Ideen und eine gewisse
Überheblichkeit, denn es kennt keine Rücksicht auf persönliche Motive und
Gefühle. Wenn dieser Teil in Ihnen zum Zuge kommt, dann wagen Sie im
übertragenen Sinn - oder vielleicht auch im ganz konkreten - einen
Fallschirmsprung. Zumindest für kurze Zeit heben Sie die üblichen
Beschränkungen auf und geniessen einen Blick aus höherer Warte. Sie können
voller Begeisterung eine Idee anpacken, neigen jedoch dazu, Vernunft und
Sachlichkeit in gewissen Momenten leichtfertig über Bord zu werfen. Vor allem
wenn Sie dem nach Freiheit hungernden Individualisten in sich zu wenig Raum
geben, können schon einmal die Sicherungen durchbrennen. Verfügen Sie über
positive Ausdruckskanäle, so gewinnen Sie viel Lebensfreude aus solchen
Höhenflügen.
Der Überblick aus höherer Warte lässt Sie den Lebenssinn hinterfragen und die
Relativität einer Ansicht erkennen. Für zukünftige Möglichkeiten haben Sie eine
"gute Nase". Auch neigen Sie zu ungewöhnlichen Interessen.
Ihr starkes Bedürfnis nach Expansion und Weite zeigt sich vorwiegend im
Zusammenhang mit dem Abschnitt "Jupiter im Haus".
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Die Suche nach Struktur und Ordnung
Saturn symbolisiert den erhobenen Zeigefinger in uns, die innere Instanz, mit
der wir uns Grenzen setzen und Struktur und Verantwortung von uns verlangen.
Oft ist unser Saturnteil sehr starr, und dann blockieren wir uns selbst. Wenn wir
jedoch im Laufe der Jahre gelernt haben, unsere Ängste und unseren
Perfektionsanspruch abzubauen, werden wir Saturn vor allem als innere
Stabilität und Sicherheit erleben. Er symbolisiert im konkreten und im
übertragenen Sinn unser Rückgrat.
Sie finden in den folgenden sowie eventuell in vorherigen mit Saturn
überschriebenen Abschnitten eine Beschreibung Ihres Strukturen und Grenzen
setzenden Persönlichkeitsteils.

Saturn im Tierkreiszeichen Steinbock
Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, ein "biegsames Rückgrat" zu entwickeln
Der Saturn benötigt für einen Umlauf ungefähr achtundzwanzig Jahre und
entsprechend pro Zeichen zwei bis drei Jahre. Alle in dieser Zeitspanne
Geborenen haben dieselbe Saturn-Zeichenstellung im Geburtsbild, die prägend
auf die Vertreter und Vertreterinnen dieser zwei bis drei Jahrgänge wirkt.
Saturn im Tierkreiszeichen Steinbock symbolisiert die Forderung nach perfekter
Leistung. Sie neigen zu überhöhten Anforderungen an sich selbst, die Sie nie
ganz erfüllen können. Ehrgeiz und Leistungsdruck können Sie hart gegenüber
sich selbst und anderen werden lassen. Lernen Sie, sich auch Fehler
zuzugestehen, sich für ein Vorhaben einzusetzen, Verantwortung zu
übernehmen und diszipliniert und zielgerichtet vorzugehen, ohne den Massstab
zu hoch anzusetzen, so erhalten Sie zum Lohn innere Sicherheit und
Zufriedenheit.

Saturn im siebten Haus
Die Forderung nach der perfekten Beziehung
Ihr Bedürfnis nach Struktur und Sicherheit kommt vor allem in Beziehungen
zum Zug. Eine Partnerschaft ist für Sie keine leichtfertige Angelegenheit,
sondern etwas Ernstes, Langfristiges, aus dem man nicht bei den ersten
Schwierigkeiten davonläuft. Beziehungen sollen Sicherheit und Halt vermitteln.
Deshalb sind Ihnen vermutlich gesellschaftliche Normen, wie zum Beispiel ein
Trauschein wichtig.
Ihre Vorstellungen von "man sollte" und "man tut" können eine Beziehung stark
prägen und zu Einschränkungen und Frustrationen führen. Allzu viele Regeln
engen das Zusammenleben ein. Eine häufige Klischeevorstellung ist die meist
unbewusste Annahme, dass der eine für dies und der andere für jenes zuständig
sei. Ohne es je auszusprechen, verteilen Sie die Rollen. Der eine Partner
übernimmt die Verantwortung, und die Partnerschaft gleicht zuweilen einer
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Eltern-Kind-Beziehung. Dabei erstarrt sie in einem Rollenverhalten. Echte Nähe
und Begegnung sind nur noch beschränkt möglich. Sie spüren dies vielleicht als
etwas wie "Sand im Getriebe", es "knirscht und bremst". Wenn Sie die
Aufforderung annehmen, an der Beziehung zu arbeiten, und nicht der
Versuchung verfallen, dem Partner die Schuld für den "Sand" zuzuschieben,
lernen Sie, den äusseren Pflichtrahmen durch innere Stabilität zu ersetzen. Je
mehr Selbstvertrauen Sie entwickeln, desto besser können Sie Ihr Bedürfnis
nach Ernsthaftigkeit, Dauer und Treue in eine Beziehung einbringen, ohne
gleichzeitig einen starren Rahmen aufzusetzen.

Saturn Neptun in Konjunktion
Eine Brücke zwischen Traum und Wirklichkeit
Möglicherweise erleben Sie sich als "Gast" auf dieser Welt. Die Aufgabe, mit dem
Alltag zurechtzukommen, mutet Sie vielleicht manchmal seltsam an. Sie stehen
mit einem Fuss in der Realität und mit dem anderen in einer irrealen Welt, und
Sie sind nie ganz sicher, ob Ihnen nicht gleich der Boden unter den Füssen
weggezogen wird.
Der
grenzauflösende
Zug
in
Ihrer
Persönlichkeit
verlangt
eine
Auseinandersetzung mit dem, was jenseits der Realität liegt. Das Irreale,
Unfassbare und nicht Bodenständige kann zum Beispiel durch Religion,
Meditation, Musik, Helfen, Sucht, einem Wassersport oder anderweitigem
Umgang mit Wasser erlebt werden. Vielleicht fühlen Sie sich verpflichtet,
anderen zu helfen. Es ist sogar möglich, dass Hilfsbedürftige beträchtlich über
Ihre Zeit verfügen, und Sie sich schnell schuldig fühlen, wenn Sie jemandem
etwas abschlagen und dafür etwas für sich selbst tun. So sind Sie immer für Ihre
Familie und Ihre Freunde da, wenn jemand Unterstützung braucht. Ihre eigenen
Bedürfnisse haben erst Platz, wenn ringsum alle anderen befriedigt sind.
Abgesehen davon, dass Sie durch zu grosse Hilfsbereitschaft viele Menschen von
sich abhängig machen können, werden Sie selbst geradezu zum Märtyrer. Helfen
in einem ausgeglichenen Mass festigt Ihre innere Sicherheit und Stabilität, im
Übermass können Sie sehr darunter leiden.
Sind Sie sehr realitätsbezogen, ist es denkbar, dass Sie mit grosser Anstrengung
versuchen, das Irreale und Unfassbare aus Ihrem Leben auszuschliessen. Sie
erleben es dann vermutlich durch einen entsprechenden Partner oder selbst in
Form einer Sucht. Auch ein Pendeln zwischen strukturierter Arbeit und Alkohol
am Feierabend ist denkbar. Letztlich geht es immer um ein Zusammentreffen
zweier Welten. Sie werden aufgefordert, den Umgang sowohl mit der Realität
wie mit der inneren Traum- und Bilderwelt zu üben und mit der Zeit eine
Verbindung zu schaffen.
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Saturn Pluto in harmonischem Aspekt
Sicherheit aus dem Dunklen schöpfen
Sie lehnen patriarchalische und autoritäre Formen ab, gehen instinktivem
Triebverhalten aus dem Weg und sind doch auf eine eigenartige Weise fasziniert
davon. Sie wollen nicht von autoritären Personen angetrieben oder kontrolliert
werden. Sorgfältig beachten Sie Ihr Verhalten, um keine Schwachstelle zu
zeigen. Fast könnte man sagen, Sie hätten Angst vor der destruktiven Macht der
Aussenwelt.
Sich
nicht
in
eine
Gruppe
integrieren
wollen,
Aussenseiterpositionen, Platzangst oder ein mulmiges Gefühl in grossen
Menschenmengen sind ein paar konkrete Beispiele dafür.
Dieses Dunkle, das Sie in der Aussenwelt ahnen, widerspiegelt Ihre eigene
emotionale Tiefe. Es ist schwierig, diese dunkle und auch wilde und instinkthafte
Seite zu akzeptieren. Wenn Sie sie nicht ablehnen, erschliesst sie Ihnen jedoch
Lebenskraft und Einsicht bis in die tiefsten Tiefen der menschlichen Seele.
Daraus können Sie eine grosse Sicherheit entwickeln, nämlich Sicherheit in sich
selbst, die Ihnen keine äusseren Geschehnisse je wieder nehmen können.

Seite 27

Persönlichkeitsanalyse für Cara Musterfrau

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 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 Steinbock-Zeichen
durchläuft, manifestiert sich sein Windgeistcharakter in so vielen Menschen auf
Steinbock-Art, dass man fast von einer kollektiven Prägung sprechen könnte.
Der Zeitgeist rüttelt an den bestehenden Strukturen, Regeln und Gesetzen. Sie
und Ihre Zeitgenossen mögen auf viele Neuerungen zuerst einmal mit einem
zurückhaltenden Ja-Aber reagieren. Ihre kritische Prüfung bestehen nur wirklich
realitätsnahe Veränderungsvorschläge, denen Sie jedoch dann auch mit viel
Verantwortungsbewusstsein und persönlichem Einsatz zum Durchbruch
verhelfen.

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
Freiheit haben und diese natürlich
suchen Sie sich Partner, die viel
andere Weise nicht voll verfügbar
schützen.

in einer Partnerschaft genügend persönliche
auch dem Partner zugestehen. Möglicherweise
unterwegs, bereits verheiratet oder auf eine
sind, um sich unbewusst vor zu viel Nähe zu

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
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so sehr Sicherheit und Geborgenheit, sondern vielmehr Anregung. Ihre
Beziehungen 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 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 Verlieren seiner selbst, das in letzter
Konsequenz in Selbstauflösung und Chaos mündet.
Die Textabschnitte im Zusammenhang mit Neptun beschreiben
verschiedenen Facetten dieses Persönlichkeitsteils in Ihrem Leben.

die

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

Neptun im siebten Haus
Ein hohes Beziehungsideal
Beziehungen sind für Sie nicht einfach Begegnungen zwischen zwei Menschen,
sondern werden eher als Seelenverwandtschaften erlebt. Die Grenzen zwischen
Realität und Illusion sind unklar. Sie neigen dazu, Beziehungen zu idealisieren.
Vielleicht warten Sie jahrelang auf einen Märchenprinzen, um schliesslich
enttäuscht festzustellen, dass die Realität ganz anders aussieht.
Unklarheit kann auch zwischen Ihnen und Ihrem Partner entstehen, indem Sie
von ihm erwarten, dass er Sie ohne Worte versteht und weiss, was Sie wollen.
Viele Missverständnisse könnten vermieden werden, wenn Sie Ihre Wünsche und
Erwartungen klar formulieren.
Sie können sich gänzlich "an einen anderen Menschen verlieren". Diese
Hingabefähigkeit kann Ihnen ein Gefühl der Verbundenheit vermitteln und viel
Erfüllung im Leben geben, vorausgesetzt, Sie sind bereit, den Partner so zu
sehen, wie er ist und nicht wie Sie ihn haben möchten.
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Wenn Sie aufgrund anderer Persönlichkeitsteile sehr realitätsbezogen sind,
halten Sie vielleicht nicht viel von Fantasien und Wunschträumen und sind auch
nur bedingt zu Hingabe bereit. Sie suchen sich dann wahrscheinlich einen
Partner, der "in einer anderen Welt" lebt. Dies kann ein meditativer, feinfühliger,
musikalischer oder auch süchtiger Mann sein.

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 Skorpion
Die Macht des Dunklen
Mit einer Umlaufzeit von fast 250 Jahren durchläuft der Planet Pluto in 20-25
Jahren ein Tierkreiszeichen. Eine ganze Generation hat also Pluto im Zeichen des
Skorpions. Diese Stellung
beschreibt entsprechend nicht
individuelle
Persönlichkeitsmerkmale, sondern kollektive Tendenzen.
Ihre Generation zeichnet sich durch eine tiefgreifende Bereitschaft aus, auch den
dunklen Aspekten des Lebens ins Gesicht zu blicken. Beispielsweise erkennen Sie
in weitem Ausmasse die Konsequenzen von Umweltproblemen oder Aids. Die
Herausforderung besteht vor allem in der Frage, ob Ihre Generation bereit ist,
entsprechend zu handeln, oder ob jeder Einzelne - gemäss dem Motto "Nach mir
die Sintflut" - soviel als möglich für sich selbst profitiert.

Pluto im sechsten Haus
Totaler Einsatz für eine Arbeit, die fasziniert
Alles oder nichts! heisst Ihr Motto im Alltag. Ihre Art, den Alltag zu bewältigen,
hat fast etwas Leidenschaftliches und Kompromissloses. Sie können an Ihrem
Arbeitsplatz enorm viel Energie aufbringen, wenn Sie eine Arbeit fasziniert. Sie
bündeln Ihre gesamte Kraft und setzen sich für das eine Ziel ein. Wehe dem, der
Ihnen in die Quere kommt, wenn Sie einmal so richtig in Fahrt sind! "Der Zweck
heiligt die Mittel." Sie kennen oft keine Rücksicht auf eigene Schwächen oder die
Bedürfnisse Ihrer Mitmenschen. Möglicherweise schwanken Sie zwischen
gewaltigen und vielleicht zwanghaften Arbeitseinsätzen einerseits und dem
Gefühl, völlig blockiert und leergebrannt zu sein andererseits. Langfristig
brauchen Sie eine Tätigkeit, die spannend ist und Sie herausfordert.
Seelische Konflikte und Krankheiten stehen in engem Zusammenhang, das
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heisst, Ihr Körper drückt ein seelisches Problem relativ schnell als Krankheit
aus. Wenn Sie nach den tieferen Ursachen des Unwohlseins forschen, trägt dies
in vielen Fällen mehr zur Genesung bei als Symptombekämpfung und bringt Sie
auf Ihrem Weg der Selbsterkenntnis einen Schritt weiter.

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 Wassermann im zehnten Haus
Beruf mit reformerischen Projekten
Es scheint Ihnen selbstverständlich, dass Ihnen ein grosszügiges Heim und
Geborgenheit im Überfluss zusteht. In Ihrem Privatleben sind Sie nicht kleinlich,
weder im Geben noch im Nehmen. Sie erwarten, von Ihren Nächsten bewundert
zu werden, sei dies für äussere Werte, Ihr Auftreten und Aussehen oder für
Fähigkeiten und Talente. Ein bisschen übertrieben formuliert ist Ihr Zuhause wie
ein kleines Königreich, in dem Sie mit grosser Selbstverständlichkeit die
Herrschaft führen. Dabei sind Sie so stark auf sich selbst konzentriert, dass Sie
vielleicht hin und wieder das Gefühl überkommt, von der Aussenwelt
abgeschnitten zu sein. Da es Ihnen schwer fällt, sich von den alten
Gewohnheiten loszureissen und Luft zu verschaffen, greifen Sie zum
altbewährten Mittel und versuchen das Problem zu lösen, indem Sie noch mehr
Führungsansprüche geltend machen und sich so innerlich noch mehr vom Leben
abgrenzen. Auch in weniger extremen Beispielen werden Sie immer wieder die
Erfahrung machen, dass Sie ein starker Eigenwille und Stolz einsam werden
lassen. Wie Treibsand, in den man immer wieder versinkt und stecken bleibt,
hält Sie die selbstsichere und Beachtung fordernde Art im Umgang mit anderen
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sowie das Verhaftetsein an Familie und Tradition gefangen und hindert Sie auf
Ihrem Lebensweg.
Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Heraustreten aus
Ihrem eigenen Reich, Fähigkeit zur Zusammenarbeit entwickeln und Ihre
Talente und Ideen in einer grösseren Gruppe einbringen. Nicht Ihr
Familienmythos sollte im Zentrum Ihres Interesses stehen, sondern der eigene
persönliche Weg in die Aussenwelt, in Beruf und Öffentlichkeit.
Ihr Privatleben und Ihre beruflichen Ziele wollen klar gegeneinander abgegrenzt
werden. Da das Familienleben Ihnen viel vertrauter erscheint, als die
ungeschützte Welt von Beruf und Öffentlichkeit, neigen Sie dazu, sich immer
wieder in die altgewohnte Geborgenheit und Wärme spendende Umgebung
zurückzuziehen. Gleichzeitig mag Sie etwas am Berufsleben faszinieren und Sie
wie einen Magneten anziehen. Sie werden unzufrieden, wenn Sie diesem Ruf
nicht folgen. Gehen Sie also hinaus und versuchen Sie sich in der
Zusammenarbeit mit anderen!
Vielleicht stellen Sie dabei fest, dass Sie mehr Anerkennung finden, wenn Sie
Ihre Ideen und Ihren Einsatz bringen, ohne allzu sehr einen Führungsanspruch
geltend zu machen. Andererseits mag Ihnen auffallen, dass man Ihnen kaum
zuhört, wenn Sie sich in den Mittelpunkt stellen wollen. Wenn Sie die
Gleichwertigkeit aller Menschen zutiefst bejahen können, müssen Sie sich selbst
nicht länger unter Beweis stellen. Ein starker Druck fällt weg, und Sie werden
innerlich freier.
Das Leben wird Sie immer wieder auffordern, aus der vertrauten Geborgenheit
hinaus ins raue Berufsleben zu gehen. Dies heisst nicht, dass Sie Berufskarriere
machen und auf Familie verzichten müssen. Ihre Möglichkeiten zur
Selbstverwirklichung liegen jedoch weit mehr in Bereichen ausserhalb von
Familie und Partnerschaft.
Ihr "Lernprogramm" beinhaltet neben der Entwicklung von Klarheit, Disziplin
und Verantwortungsbewusstsein Qualitäten wie Offenheit, ein guter Blick für die
Möglichkeiten, die in der Zukunft liegen, Erfindergeist und Originalität. Letztlich
geht es darum, zu sich selbst zu finden und zu einer Autorität zu werden. Es
dürfte Ihnen nicht ganz einfach fallen, aber Sie können in der Liebe zum Beruf
und zur Arbeit in der Öffentlichkeit viel Lebensfreude finden. Eine Tätigkeit mit
grossem persönlichem Freiraum könnte Sie darin unterstützen.
Wichtig ist dabei, dass Sie die Herausforderungen annehmen und lernen, sich
selbst vermehrt als einen Teil eines grossen Ganzen zu sehen, und nicht so sehr
als Mittelpunkt der Welt. Indem Sie andere als gleichwertige Individuen
anerkennen und den Wert von Freundschaften schätzen lernen, können Sie
immer wieder die sehr befriedigende Erfahrung machen, dass es auch eine
grossartige Sache ist, seinen Beitrag als Individuum in einer Gemeinschaft zu
leisten.
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 absteigenden Mondknoten
Die Schwierigkeit, sich selbst zu verwirklichen
Versuchen Sie immer wieder, ganz sich selbst zu sein und Ihre Individualität
zum Ausdruck zu bringen? Und tauchen dabei seltsam viele Hindernisse auf?
Vielleicht konnten Sie sich als Kind frei bewegen und entwickeln und mussten
später die Erfahrung machen, dass es gar nicht so einfach ist, einen klaren Weg
im Leben einzuschlagen.
Eine Ihrer wichtigsten Lebensaufgaben besteht darin, die richtige Form im
Selbstausdruck zu finden. Falsche Vorstellungen oder ein fast zwanghaftes
Bedürfnis nach Beachtung lassen Sie immer wieder so auftreten, dass "es nicht
klappt". Wenn Sie sich zeigen und im Mittelpunkt stehen, zeigen Sie dann
wirklich ganz Persönliches, Individuelles, das Sie ausdrücken möchten, oder geht
es Ihnen mehr um Äusserlichkeiten wie Applaus und Ansehen? Sie finden
Befriedigung und Anerkennung, wenn Sie das zum Ausdruck bringen, was Sie
wirklich sind. Dazu brauchen Sie einen Spielraum wie zum Beispiel einen
selbstständigen oder künstlerisch-kreativen Beruf, in dem Sie frei agieren und
Ihre Fähigkeiten entfalten können.

Mond am aufsteigenden Mondknoten
Wo bleiben die Gefühle?
Vermutlich waren für Sie Gefühle lange Zeit etwas schwer Fassbares oder sind es
vielleicht heute noch. Sie wissen vielleicht nicht so recht, wie Sie Freude, Ärger,
Trauer oder Angst zum Ausdruck bringen können. Vielleicht sprechen Sie mehr
darüber als dass Sie es fühlen. Das Emotionale ist weniger eine angeborene
Fähigkeiten als eine Lebensaufgabe.
Sie können sich kühl und sachlich geben und Gefühle als sentimental abtun,
oder Sie können den Kontakt zu Menschen suchen, die Ihnen Geborgenheit
vermitteln. Die Aussenwelt wird Sie bezüglich Geborgenheit immer wieder
enttäuschen und im Stich lassen. Es ist Ihre Aufgabe, sich selbst gegenüber
fürsorglich zu werden und Geborgenheit in sich selbst zu finden. Sie können dies
mit kleinen Dingen ausprobieren, beispielsweise mit flauschigen Pullis, schöner
Bettwäsche,
Schaffellen,
einem
warmen
Tee,
Musik
und
anderen
"Streicheleinheiten".
Wenn
Sie
sich
mit
Ihrem
Gefühlsbereich
auseinandersetzen, ist dies zwar nicht einfach, vermittelt Ihnen jedoch grosse
innere Befriedigung. Mit der Zeit werden Sie lockerer und wagen es immer
mehr, Ihre Gefühle auch anderen gegenüber zu äussern. Sie entdecken so etwas
wie Herzenswärme; das Leben wird reicher und farbiger.
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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 Krebs
Sich auf Gefühle einlassen ist ein heikles Thema
Im Zusammenhang mit dem Thema "Chiron im Haus" werden Eigenschaften wie
Empfindsamkeit, Fürsorglichkeit, Geborgenheit und Wärme wichtig. Einerseits
dürften Sie diesen Qualitäten mit einer gewissen Vorsicht oder sogar Misstrauen
gegenübertreten, weil Sie vielleicht gerade damit schlechte Erfahrungen machen
mussten, andererseits können diese zum Wundbalsam und Heilmittel für Ihre
verletzliche Seite werden, wenn Sie sich dazu überwinden, vermehrt Ihre
Gefühle zu zeigen, Nähe zu suchen und Geborgenheit zu geben und zu nehmen.
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Chiron im zweiten Haus
Verletzlich im Selbstwertgefühl
In Fragen des Selbstwertes und der persönlichen Sicherheit dürften Sie
aussergewöhnlich empfindlich reagieren. Irgendwo tief in Ihrem Innern tragen
Sie die Überzeugung, sich auf nichts und niemanden verlassen zu können.
Vielleicht reagieren Sie darauf mit einem übermässigen Absicherungsbedürfnis,
verlangen nach Besitz und Geld, um sich zumindest in einer scheinbaren
Sicherheit wiegen zu können.
Da Sie sich leicht mit Ihrem Besitz identifizieren, vermag Geld zumindest
zeitweise ein unangenehm nagendes Gefühl der Wertlosigkeit zu übertönen.
Möglicherweise gefällt Ihnen Ihr Körper nicht oder Sie finden Ihre Talente
mangelhaft, was wiederum Minderwertigkeitsgefühle auslöst. Vielleicht haben
Sie als Kind oft erlebt, dass man Ihre Grenzen verletzte oder einfach über Sie
verfügte, dass Sie beispielsweise Dinge essen mussten, die Ihnen widerstrebten,
oder man Ihr Eigen, sei dies nun der eigene Körper, Fähigkeiten, materielle
Dinge oder Beziehungen zu anderen Menschen, nicht respektierte, dass man
Ihnen zu nahe trat und Sie in diesem Bereich immer wieder empfindlich
verletzte und auch heute noch verletzt.
Dadurch wird Ihr Selbstwertgefühl zu einer psychischen Schwachstelle, die wie
eine körperliche Verwundung des Schutzes vor allzu grossen Strapazen bedarf.
Es geht also nicht darum, unter grossen Anstrengungen ein stabileres
Selbstwertgefühl und mehr Sicherheit im inneren oder äusseren Leben zu
erzwingen, sondern um ein Akzeptieren Ihrer diesbezüglichen Empfindlichkeit.
Je mehr Sie lernen, in einer demutsvollen Haltung anzunehmen, dass
Selbstwert, Besitz und Sicherheit für Sie wunde Punkte sind, desto mehr
entfaltet sich Ihre Fähigkeit, anderen gerade in diesem Bereich weiter zu helfen,
ihr Selbstvertrauen zu stärken und ihnen beim Aufbau einer gesicherten
Existenz, beim Erwerb von Geld und Besitz oder bei der Entfaltung ihrer
körperlichen und geistigen Talente behilflich zu sein. Indem Sie so für andere
zum Segen werden, heilt auch Ihre Wunde.

Chiron Mars in harmonischem Aspekt
Die Schwächen der eigenen Handlungsfähigkeit annehmen
Es mag Ihnen nicht immer einfach fallen, das richtige Mass an Durchsetzung und
Tatendrang zu finden. Entweder wird das ganze Leben zum Wettkampf oder Sie
fühlen sich handlungsunfähig und andere bestimmen über Sie. In jedem Fall
reagieren Sie empfindlich, wenn es um Handlung geht. Es gilt, eine
diesbezügliche Empfindsamkeit sowie auch die dunkeln, instinkthaften Seiten
einer übertriebenen Abwehr oder Durchsetzung zu akzeptieren und diese
"tierischen" Kräfte, die sich als Rücksichtslosigkeit, Aggression, Wut oder
Streitsucht äussern können, unter gute Führung und in den Dienst des
Allgemeinwohls zu stellen.
Je mehr Ihnen dies gelingt, desto mehr mögen Sie entdecken, dass Ihr Tun
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etwas sehr Heilsames für andere hat und Sie auf andere ermutigend wirken,
auch wenn es Ihnen kaum ganz gelingt, den Eindruck loszuwerden, nichts
wirklich Wichtiges schaffen zu können.

Chiron Saturn in Spannung
Schwächen liebevoll annehmen
Mit grosser Wahrscheinlichkeit kennen Sie eine innere Instanz, die mit
erhobenem Zeigefinger in der Haltung eines überstrengen und autoritären
Patriarchen nur darauf wartet, Sie für Ihr Handeln, Sprechen und Denken zu
kritisieren. Was auch immer Sie tun, es ist dem inneren Kritiker kaum je perfekt
genug oder richtig angebracht. Solche inneren Zurechtweisungen wirken auf die
Dauer sehr verletzend auf Selbstwertgefühl und innere Sicherheit.
So neigen Sie dazu, sich an äussere Strukturen zu halten und nach aussen eine
Maske von Kompetenz, Autorität und emotionaler Unabhängigkeit zu zeigen.
Vielleicht gibt Ihnen eine gesellschaftliche oder berufliche Stellung den dazu
nötigen äusseren Rahmen. Doch tief im Herzen dürfte der Schmerz über die
eigene Unsicherheit kaum gänzlich zu stillen sein.
Eine andere Möglichkeit, die fehlenden inneren Strukturen durch äussere zu
ersetzen, bietet die Projektion. In diesem Fall gibt es in Ihrem Leben auffallend
viele Autoritätspersonen wie Vorgesetzte, Partner oder Vertreter von Staat und
Gesellschaft, die sich zwar das Recht herausnehmen, Ihnen Richtlinien
vorzugeben, sich letztlich jedoch als unfähig erweisen, ihrer Verantwortung und
Stellung gerecht zu werden und unzuverlässig oder allzu rigide sind. Auf diese
Weise findet Ihr innerer Kritiker in der Aussenwelt die "Schuldigen".
Ob Sie sich selbst zum Schuldigen verurteilen oder ob andere Menschen, ein
böses Schicksal, eine Krankheit oder Pech und Unglück herhalten müssen,
solange Ihr innerer Kritiker freies Spiel hat, kommen Sie nicht aus dem
Teufelskreis von Kontrolle, Pessimismus und Schuldzuweisung heraus und
verletzen sich und andere immer wieder von Neuem.
Die Mythologie erzählt, dass Chiron seine Wunde als unheilbar akzeptieren
musste und dann zum Heiler für alle wurde. Entsprechend gilt es, die unperfekte
Welt der Formen anzunehmen und zu akzeptieren, dass die Realität nie ohne
Fehl und Tadel sein wird. Es gilt, sich Ihrer Unsicherheit zu stellen und Ihrer
Neigung, sich und andere für Dinge zu verurteilen, die nun mal typisch
menschlich sind. Indem Sie Ihre Schwächen wie treue Freunde oder eigene
Kinder annehmen und sie liebevoll beschützen, anstatt sie vom inneren Kritiker
auspeitschen zu lassen, entwickelt sich in Ihnen ein Wissen um die Schwächen
und Zweifel des Menschen wie um seine Möglichkeiten und Hoffnungen. Sie
können so zu einer Autorität werden, die unabhängig von gesellschaftlicher und
beruflicher Stellung eine Ehrfurcht gebietende innere Sicherheit und
Menschenwürde ausstrahlt,
im Wissen um
die
eigenen Schwächen
Verantwortung übernimmt und auch andere dazu ermuntert.
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Chiron Neptun in Spannung
Getrenntsein akzeptieren und so zum Wegweiser ins Einssein werden
Tief im Herzen tragen Sie das Wissen um eine allumfassende Liebe und um die
Tatsache, dass die Vielfalt der Schöpfung eine Einheit ist und Sie ein Teil dieser
Einheit sind. Um so schmerzhafter mag Ihnen die Alltagsrealität vorkommen,
wenn Sie das Getrenntsein in Form von Konflikten, Pflichten oder Einsamkeit
erleben - um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Ihre Sehnsucht nach einer allumfassenden Liebe möchte im konkreten Leben
eine Form annehmen. Je nach Veranlagung kann dies ein künstlerischer
Ausdruck sein, Musik, Malen, Schreiben oder ein sozialer Einsatz. Die innere
Vision braucht gewissermassen eine konkrete Form, um ins Alltagsleben
einzufliessen.
Oftmals ist das Ich zu wenig gestärkt, um eine Brücke zwischen diesen Gefühlen
des Einsseins und der harten und wenig prosaischen Realität zu schlagen. Die
Sehnsucht nach einer grenzenlosen All-Liebe mag Ihnen dann den Boden unter
den Füssen wegziehen und Sie zu einem Abgleiten in eine innere Fantasie- und
Traumwelt verführen. Übermässiger Alkoholkonsum oder andere Suchtmittel
mögen Ihnen für kurze Zeit das Gefühl des Eingebettetseins in einer kosmischen
Ordnung vorgaukeln.
Vielleicht veranlasst Sie der Schmerz um das verlorene Paradies, sich der
inneren Welt total zu verschliessen und in den realen Alltag mit Schwerpunkt auf
rationalem Denken und persönlicher Durchsetzung zu flüchten. Doch das
Grenzenlose ist ein Teil Ihres Wesens und holt Sie ein, indem Sie in chaotische,
auflösende Situationen geraten oder entsprechende Menschen anziehen. So
kann ein Partner oder eine andere Bezugsperson Ihnen ein Chaos- oder
Suchtthema vorleben oder in einer kranken oder abhängigen Situation
verharren, sodass Sie sich ungewollt immer wieder mit dem grenzauflösenden
Prinzip auseinandersetzen müssen.
Wenn Sie um Ihre Fluchttendenz in Illusion, Suchtmittel oder übermässige
Arbeit wissen, können Sie bewusst in sich gehen und sich dem Schmerz um die
verlorene Einheit stellen. Für ein erfülltes Leben ist es wichtig, sowohl den realen
ichbezogenen Pol wie auch den spirituellen oder transzendenten Pol der
allumfassenden Liebe als Bestandteile der menschlichen Existenz zu akzeptieren.
Auch wenn Sie das Gefühl, aus der Einheit herausgeworfen worden zu sein, nie
ganz verlassen mag, können Sie durch Ihre eigenen Erfahrungen zu einem
"Brückenbauer" werden, der anderen Menschen den Weg zum Spirituellen weist.
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Chiron Pluto in harmonischem Aspekt
Mit dem Dunklen Freundschaft schliessen
Macht - sei dies offensichtlich in einer beruflichen oder gesellschaftlichen
Stellung oder mehr verborgen in Beziehungen und Sexualität - dürfte ein eher
heikles Thema für Sie sein, denn dieser Bereich ist in Ihrem Erleben eng mit
Missbrauch gekoppelt. Vielleicht stolpern Sie immer wieder über die eigene
zerstörerische Seite, vielleicht schmerzt Sie die subtile oder offene Manipulation
Ihrer Mitmenschen, oder das Gefahrenpotenzial in der Welt verursacht Ihnen ein
mulmiges Gefühl. Es geht weder darum, so viel als möglich unter Kontrolle zu
bringen, noch sich von der eigenen Leidenschaft, Risiko- und vielleicht sogar
Todesbereitschaft verbrennen zu lassen wie die Motte vom Licht.
Der mythologische Chiron musste seine Verletzung akzeptieren. Die
Aufforderung an Sie lautet entsprechend, die manipulierenden, zerstörerischen
Seiten des eigenen Wesens liebevoll anzunehmen und mit ihnen und nicht gegen
sie zu leben. So wird es möglich, sie in konstruktivere Bahnen zu lenken, wo
Sie, weil Sie die Tiefen menschlichen Lebens aus eigener Erfahrung kennen, für
andere zu einem heilsamen Begleiter durch Krisen und schwierige
Lebensabschnitte werden können.
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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 Waage
Nähe - Ja oder Nein?
In nahen Beziehungen kann ein Thema mitschwingen, dass mit Begehren und
gleichzeitiger Ablehnung umschrieben werden könnte. Einerseits wünschen Sie
nichts sehnlicher, als mit einem geliebten Du ganz eins zu sein, andererseits
scheuen Sie eine solche innige Vereinigung. Ihr Widerstand kann in der Angst
begründet sein, dass eine Verschmelzung zugleich das Ende der Beziehung ist.
Ein totales Zusammengehörigkeitsgefühl scheint Ihnen zu schön, als dass es
Wirklichkeit werden könnte. So bleiben Sie lieber beim Wunsch. Vielleicht fällt es
Ihnen schwer, den verneinenden Anteil in Ihrer Persönlichkeit wahrzunehmen.
Bewusst möchten Sie dem Du nahe sein.
Perioden grosser Nähe folgen jedoch immer wieder Zeiten der Abkühlung und
Distanz. Sie sind zwar zu grosser Hingabe fähig, haben jedoch auch eine WildeFrau-Natur, die sich nie ganz einem Mann unterordnen will und soll, sondern
eine Partnerschaft auf gleicher Ebene anstrebt.

Lilith im fünften Haus
Das Bedürfnis nach Kreativität
Es liegt in Ihrer Natur, schöpferisch tätig zu sein. Dabei ist ein Hang zur
Dramatik kaum zu übersehen. Der kreative Ausdruck ist wichtiger als das
geschaffene Werk. Im übertragenen Sinne sollten Sie Sandburgen bauen, ohne
sich darum zu kümmern, dass diese beim nächsten Regen wieder hinweggespült
werden. Alle Bemühungen, diese festzuhalten und das Ego zu bestätigen,
dürften sich auf die Dauer als zwecklos herausstellen. Doch mag Ihnen gerade
dies ziemlich schwer fallen. So möchten Sie sich vermutlich auf der Bühne des
Lebens profilieren und sich selbst zum Ausdruck bringen. Die Neigung zu schwer
erfüllbaren Vorstellungen kann Ihren kreativen Elan erheblich schmälern.
Auch wertet die Gesellschaft die Rolle einer ausgelassenen, lebensfrohen Frau,
die in gutem Kontakt mit Ihrer Gefühls- und Instinktnatur steht, nicht unbedingt
positiv. Beispielsweise haftet einem Liebesabenteuer etwas Verbotenes an.
Entsprechend schwierig ist es für Sie, Ihrer zutiefst im Blut liegenden
"Zigeunernatur" Ausdruck zu geben.
Da auch eigene Kinder eine Art schöpferischer Akt sind, kann das Verhältnis zu
Kindern ebenfalls einem starken Auf und Ab unterworfen sein. Der Wunsch des
Ego, sich fortzupflanzen - konkret oder im künstlerisch-kreativen Sinne -, stösst
auf die Gesetze der Natur, die nach der Aufbauphase stets ein Loslassen fordern.
Die Sandburg wird vom Regen aufgelöst. Kinder ziehen irgendwann einmal aus.
Dies aus tiefster Seele akzeptieren zu können und trotzdem weiterzubauen ist
das Ziel. Es kann Ihr Leben ungemein bereichern. Der Weg dahin mag Ihnen
allerdings manche schmerzhafte Enttäuschung bescheren.

Seite 41

Persönlichkeitsanalyse für Cara Musterfrau
Lilith Sonne in harmonischem Aspekt
Wille und Gefühlstiefe reichen sich die Hand
Sie mögen sich mit Zielen und Vorhaben identifizieren, die Ihnen das Ego
einflüstert, und gleichzeitig auf einer tieferen Ebene ahnen, dass die
eingeschlagene Richtung nicht Ihrem wahren Kern entspricht. Durch
gesellschaftliche Prägung sowie durch Ihre persönliche Neigung fällt es Ihnen
nicht immer einfach, in Kontakt mit dem eigenen Seelengrund zu stehen und
das Leben nicht in erster Linie nach rationalen und gesellschaftlich akzeptablen
Kriterien zu steuern. Doch wenn Wille und innere Stimme zusammenspannen,
gewinnt das Leben an Tiefe und Intensität. Sie werden zwar immer wieder Ihre
Zelte abbrechen müssen. Im übertragenen und vielleicht sogar im konkreten
Sinn führen Sie das Leben einer Nomadin. In einem fortwährenden Zyklus
schlagen Sie eine Richtung ein, bauen etwas auf und lassen wieder los, wenn die
Zeit dafür abgelaufen ist.

Lilith Mond in harmonischem Aspekt
Das Bild der Mutter
Was bedeutet "Mutter" für Sie? Sind Sie selbst eine starke Mutterpersönlichkeit
oder fühlen Sie sich von entsprechenden Frauen angesprochen? Ein Teil Ihrer
Seele ist wie ein kleines Kind, das nach der Mutter ruft. Wenn Sie diesen inneren
Ruf hören und Ihre emotionalen Bedürfnisse - beispielsweise nach Wärme, Nähe
zu anderen Menschen oder auch Stille - wahrnehmen und selbst befriedigen, so
finden Sie in den eigenen Tiefen eine unerschöpfliche weibliche Urkraft, eine
Kraft der Liebe und Intuition. Ihr Leben wird zu einem Zyklus von Innenschau
und Rückkehr in die Aussenwelt, der Sie als Frau erst richtig zum Aufblühen
bringt.
*********
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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