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Prolog

Ein Horoskop ist ein komplexes Gebilde aus

vielen Aspekten, die miteinander vernetzt sind

und sich gegenseitig beeinflussen, so wie Ihr

Körper mit all seinen Funktionen. Ein einzelner

Einfluss wirkt sich verändernd auf das ganze

System aus. Das sollten Sie bedenken, wenn

Sie im Folgenden die einzelnen Textbausteine

zu Ihrem Horoskop lesen. Sie beschreiben quasi

die Zutaten, die, für sich genommen, anders

schmecken als der Kuchen, den Sie daraus

backen.

Um die Vielschichtigkeit Ihrer Persönlichkeit

etwas transparenter darzustellen, ist diese

Analyse in verschiedene Themenkreise

aufgefächert. Natürlich stehen sie nicht isoliert

da, sondern es gibt Querverbindungen. Sie

finden folgende Schwerpunkte:

1. Individualität und Selbstausdruck - Sonne

und Aszendent (AC)

2. Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond

3. Kommunikation, Ausdruck, Sprache,

Information - Merkur

4. Beziehungsfähigkeit, Durchsetzung und

Erotik - Venus und Mars

5. Entwicklungspotenzial, Horizonterweiterung

und Konzentration - Jupiter und Saturn

6. Beruf, Berufung, Lebensziel - Medium coeli

(MC)

7. Lebensaufgabe - Mondknotenachse

8. Transformation, Wandlung der Persönlichkeit

- Uranus, Neptun und Pluto

Nehmen Sie alle Beschreibungen als

Anregungen, nicht als Festlegungen für Ihre

eigene Selbsterforschung, und verstehen Sie die

angeführten Beispiele als sinngemäß und

übertragen Sie sie auf Ihre spezielle Situation.

Sie haben immer viel mehr Potenzial und

zahlreichere Fassetten, als hier zum Ausdruck

kommen kann. Die Texte sind im Sinne Ihres

bestmöglichen Potenzials formuliert und sollen

Sie ermuntern, nicht in Problemen, sondern in

Lösungen zu denken.

Ein Teil dieser Analyse beschreibt die Deutung

von Aspekten. Die Aspekte sind die

Winkelbeziehungen zwischen den einzelnen

Planeten und anderen astrologischen Faktoren,

entsprechend ihrer Verteilung im Tierkreis. Sie

bilden Energielinien zwischen den Kräften, die

die Planeten und Faktoren repräsentieren, und

geben Auskunft über deren harmonisches oder

spannungsgeladenes Zusammenwirken.

Konjunktion - 0°:

Zwei (oder mehr) Planeten stehen eng

zusammen am gleichen Platz im Tierkreis. Die

zum Ausdruck kommenden Kräfte sind sehr

konzentriert und beeinflussen sich gegenseitig

auf das Innigste. Das kann sehr angenehm sein,

wenn verwandte Kräfte aufeinander treffen,

aber auch schwierig und spannungsgeladen,

wenn sehr unterschiedliche Energien so nahe

beieinander liegen.

Sextil - 60°:

In diesem Aspekt sind zwei Planetenkräfte in

verwandten Elementen (Feuer - Luft, Erde -

Wasser) auf harmonische, mühelose Weise

miteinander verbunden. Die vorhandenen

Möglichkeiten müssen jedoch ergriffen werden,

sonst verpuffen sie. Dieser Aspekt fordert also

Initiative und bringt eine Schärfung des

Bewusstseins.

Quadrat - 90°:

In diesem Aspekt sind zwei Kräfte aus sich

fremden Elementen miteinander verknüpft

(Feuer - Wasser, Erde - Luft), und es erfordert

Engagement und Arbeit an sich selbst, um die

darin enthaltenen Konflikte und Spannungen in

konstruktive Lösungen umzuwandeln. Dieser
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Aspekt erfordert Mühen, hat jedoch sehr viel

Energie für Veränderungsarbeit. Es lohnt sich,

die Herausforderung anzunehmen.

Trigon - 120°:

In diesem Aspekt fließen zwei Kräfte des

gleichen Elements (Feuer - Feuer, Erde - Erde,

Luft - Luft, Wasser - Wasser) harmonisch zu

einer Synthese zusammen. Seine Qualität ist

angenehm und spannungsfrei, Sie können sich

darin ausruhen, bei Übertreibung jedoch auch in

Trägheit abgleiten.

Quinkunx - 150°:

Dieser Aspekt gehört zu den so genannten

Nebenaspekten, ist jedoch umso wirksamer, je

weiter Sie in Ihrem Bewusstsein fortgeschritten

sind. Zwei sich eher fremde Kräfte kommen in

diesem Aspekt zusammen und erzeugen eine

Sehnsucht, sie konstruktiv miteinander zu

verbinden. Sie haben die freie Wahl, sich für

diese Arbeit zu entscheiden, und Ihre Reife

entscheidet darüber, ob Sie diesen kreativen

Schritt der Verknüpfung tun.

Opposition - 180°:

In diesem Aspekt stehen sich zwei Kräfte polar

gegenüber und schauen sich an. Sie erzeugen

eine Spannung, die nach einem Ausgleich, einer

fruchtbaren Synthese verlangt. Die beiden Pole

wollen als zwei Seiten der Einheit erkannt

werden.

Dr. Eike Hansen, Astrologin.

!!
1. Individualität und Selbstausdruck -

Sonne und Aszendent (AC)

Die Sonne in Ihrem Horoskop symbolisiert Ihren

bewussten Willen, die in Ihnen angelegte

Persönlichkeit in ihrer einzigartigen Gestalt und

Aufgabe schöpferisch zum Ausdruck zu bringen.

Sie zeigt, welche Rolle im Lebenstheater Ihrem

innersten Wesen gemäß ist, wie Sie die

dazugehörigen Qualitäten entwickeln (Sonne im

Zeichen) und wo Sie sie einsetzen können und

wollen (Hausposition). Welche Vorstellungen

haben Sie von Ihrer Identität, die Sie

verwirklichen wollen und was sind Sie bereit,

dafür zu tun? Welchen Grad an

Selbstbestimmung streben Sie in Ihrem Leben

an?

Die Vernetzung Ihrer Sonnenqualitäten mit

Ihren übrigen Wesensanteilen wird symbolisch

dargestellt durch die Aspekte der Sonne mit den

anderen Planeten und astrologischen Faktoren

Ihres Horoskops. Es sind Energieverbindungen

mit unterschiedlichen Wechselwirkungen.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch

die Texte zu den Aspekten der Sonne zu MC und

Mondknoten (falls Sie welche haben). Sie sind in

diesem Kapitel nicht gesondert aufgeführt.

Der Aszendent fällt in das Zeichen, das zur Zeit

und am Ort Ihrer Geburt im Osten aufstieg (lat.

ascendere = aufsteigen) und beschreibt, auf

welche Weise Sie die Szene betreten, welches

Ihre ersten Impulse sind, mit denen Sie auf die

Welt zugehen und Ihre Erfahrungen beginnen.

Der AC steht sozusagen für die Verpackung, mit

der Sie Ihr ganzes Persönlichkeitspaket

präsentieren. Seine Aspekte stellen die

Verbindung zu diesem Paket dar, sie sind das

"Nervensystem", das die Botschaften von einem

Punkt zum anderen leitet.

Der AC zeichnet den Weg, den Sie beschreiten,

um zu den Qualitäten der Sonne zu gelangen.
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!!
Persönliche Entfaltung durch

Verwandlung

(Sonne im 8. Haus)

Beziehungen sind für Sie das Mittel, Ihrem

tiefsten Wunsch nach Wandlung Ihrer

Persönlichkeit zu dienen. Sie spüren, dass Sie

die Grenzen Ihres abgetrennten Ichs

überschreiten müssen, um Ihr altes Ego zu

überwinden und ein neuer, vollständigerer

Mensch zu werden. Sie müssen ein Stück weit

sterben, um neugeboren zu werden. Vielleicht

schrecken Sie lange davor zurück, und halten

Ihre Grenzen unter Kontrolle, versuchen es mit

Manipulation, doch eines Tages ist die

Sehnsucht nach Erneuerung so stark, dass Sie

den Mut aufbringen, Ihre alten Konzepte und

Absicherungen loszulassen und sich zutiefst auf

den alchimistischen Prozess einer Vereinigung

einzulassen. Besonders die Sexualität in ihrer

psychischen Dimension ist geeignet, Sie in

dieses Erlebnis völliger Hingabe eintauchen zu

lassen. Es geht dabei nicht um den

mechanistischen, körperlichen Lustreiz, sondern

um die gegenseitige totale Offenlegung Ihrer

tiefsten Gefühlsschichten, in denen auch

Ungeheuer wie Panik, Gier, Eifersucht,

Ohnmacht, Rache und Hass lauern. Aus der

Erkenntnis, dass diese Gefühle im Grunde

Verzerrungen früh verletzter Liebe sind,

entsteht das Vertrauen auf Heilung und

Erlösung. Alle Vorwürfe können fallen gelassen

werden und einem tiefen Mitgefühl mit den

Leiden und inneren Qualen des anderen

weichen. Der Phönix steigt aus seiner Asche und

ist nicht allein!

P!
Selbstausdruck durch Tatkraft und

Initiative

(Sonne im Widder)

Sie gehen in der selbstverständlichen Annahme

Ihres triumphalen Sieges in die Welt, und

daraus erwächst Ihnen Ihr unbefangener Mut,

auf alles Neue, Unbekannte zuzugehen. Sie

stehen im Boxring des Lebens und wollen

ungeduldig Ihre Muskeln testen, Ihre Kraft an

Widerständen messen, einen Baum in der Wüste

pflanzen oder eine Expedition starten. Wenn Sie

etwas begeistert, sind Sie Feuer und Flamme

und möchten am liebsten gleich loslegen.

Sie sind ein Pionier, ein Mensch der ersten

Stunde. Sie ergreifen Initiative und führen Ihre

Projekte an. Sie haben tausend Ideen, von

denen nicht alle gleich gut sind, und Sie sollten

als Führer für einen verlässlichen

Mitarbeiterstab sorgen, der hinter Ihnen

herräumt, Ihr Ungestüm ausgleicht und Ihren

gepflanzten Baum begießt.

Sie strahlen eine erfrischende Direktheit aus,

die jedoch auch blitzschnell in einen

Wutausbruch umschlagen kann, wenn Sie sich

in Ihrem Stolz und Ihrer Ehre angegriffen

fühlen. Drohend erheben Sie die Faust, und

schon ist es auch wieder vorbei. Ihre

Impulsivität hat das Überdruckventil betätigt.

Wenn Sie genug gekämpft haben, können Sie

sanft wie ein Lamm sein, aber schon bei der

nächsten kleinen Provokation auf die Beine

springen, bereit zum Schlagabtausch. Ewiger

Friede ist keine erfreuliche Vision für Sie, Sie

würden sicher etwas finden, für das es sich zu

kämpfen lohnte.

Persönlichkeit Langform - Alexander Mustermann 1. Individualität und Selbstausdruck - Sonne... - Seite 9

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

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



!"
Empfinden und bewusstes Wollen aus

einem Guss

(Sonne Konjunktion Mond)

Ihr bewusster, vitaler Wille und Ihre

unbewussten emotionalen Reaktionsmuster sind

innig miteinander verbunden und führen in

dieser Kombination zu kraftvoll-spontanen und

gleichzeitig subjektiven Äußerungen. Was Sie

tun, kommt direkt aus Ihrer Mitte, aus Ihrem

Herzen. Dabei folgen Sie Ihren Stimmungen,

und das eine Mal fühlen Sie sich kraftvoll,

selbstbewusst und lebensfroh und könnten

Berge versetzen, das andere Mal sind Sie

geknickt, verzagt, mutlos und trauen sich Ihre

Entscheidung von gestern gar nicht mehr zu.

Die unbewusste Gefühlsschicht des Mondes hat

ihre subtile Kraft gerade durch die

Unbewusstheit, sodass die Reaktionsmuster

zunächst ohne Beteiligung Ihres bewussten

Willens relativ automatisch ablaufen. Irgendein

Auslöser drückt den Knopf, und plötzlich sind

Sie in einer anderen Stimmung.

Ihr bewusster Wille, Ihre Sonnenkraft, steuert

dagegen und will sich durchsetzen. Es ist ein

bisschen wie Tauziehen, und man weiß nicht,

welche Seite siegt. Doch beide Kräfte haben ihre

Berechtigung und wollen in dieser Konstellation

zu einer Synthese verbunden werden. Solange

Sie Ihre unbewussten Mechanismen nicht

kennen, behalten sie ihre Wirksamkeit.

Bekämpfen ist zwecklos. Der bessere Weg ist,

genau hinzuspüren, was Sie wirklich fühlen und

was Sie gerade brauchen. Denn je deutlicher

Sie Ihre Gefühle wahrnehmen und verstehen,

desto sicherer können Sie bewusst entscheiden,

was Sie wollen. Ihre eigene Reaktion auf das,

was Sie bewusst in Ihrem Leben gestalten, zeigt

Ihnen jeweils, wie viel innere Stabilität und

Klarheit Sie inzwischen gewonnen haben.

Diese Position Ihres Mondes zur Sonne

entspricht dem Neumond. Das heißt, der Mond

ist noch gar nicht zu sehen, und Ihre

Gefühlskräfte ruhen tief im Unbewussten. Ihre

Sonne hat die Aufgabe, sie an den Tag zu

bringen.

!$
Charmeante, freundliche

Selbstdarstellung

(Sonne Konjunktion Venus)

Sie sind sehr begabt, sich harmonisch zu

präsentieren und ziehen mit Ihrer freundlichen

und warmen Ausstrahlung andere Menschen an.

Geselligkeit ist Ihnen ein Bedürfnis, und im

Kontakt entfalten Sie Ihren ganzen Charme und

Ihre Liebenswürdigkeit. Sie verfügen über

Taktgefühl, höfliche Umgangsformen und

diplomatisches Geschick und können sich

ausgezeichnet auf dem gesellschaftlichen

Parkett bewegen.

Beliebt und beachtet zu sein, ist Ihnen ein

wesentliches Anliegen, und Sie tun viel dafür,

manchmal sogar zu viel, zum Beispiel, wenn Sie

Ihre Kompromissbereitschaft und Ihre

Höflichkeit übertreiben. Dann reduzieren Sie

sich auf eine akzeptierte Rolle und verleugnen

Ihren eigenen Willen und Ihre eigenen

Ansprüche. Sie richten sich nur noch danach,

wie andere Sie sehen wollen, und entsprechen

dem erwarteten Bild.

Persönlichkeit Langform - Alexander Mustermann 1. Individualität und Selbstausdruck - Sonne... - Seite 10

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

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



Sie haben zutiefst, vom Herzen her, ein enges,

liebevolles Verhältnis zu Ihrem Vater, auch

wenn Sie etwas an ihm auszusetzen haben und

auf anderen Ebenen keineswegs mit ihm

einverstanden sind. Sind Sie eine Frau,

übertragen Sie das Väterliche, Ihre Sonne, auf

Ihre Partner und neigen dazu, die liebe,

anmutige Rolle der Venus zu spielen und

dadurch deren Gunst zu gewinnen. Es ist Ihnen

jedoch bekömmlicher, auch die Sonnenkraft als

Ihre eigene in Besitz zu nehmen und sich

sowohl vital-kreativ und selbstbewusst, als auch

reizend, charmant und erotisch zu zeigen. Als

Mann mit dieser Konstellation sind Sie ein

Frauenfreund oder lieben zumindest das schöne,

freundliche, ausgleichende weibliche Fluidum im

Kontakt und lassen sich gern umgarnen.

Sie haben ein gutes Stilempfinden und einen

Sinn für ausgewogene Proportionen. Schönheit

zieht Sie an, und Sie brauchen sie in Ihrem

Umfeld für das Wohlergehen Ihrer Seele.

Interessieren Sie sich für Kunst, haben Sie

einen entschiedenen Geschmack und werden

auch in Ihrer Wohnung künstlerische Akzente

setzen.

!%
Diskrepanz zwischen Selbstbild und

Handlungsweise

(Sonne Quincunx Mars)

Es fällt Ihnen nicht so ganz leicht, Ihren Willen

auszudrücken und Ihre Gestaltungswünsche,

Ihre Kreativität und Ihre Vorhaben konkret in

die Tat umzusetzen. Vielleicht sind Sie zu

schüchtern oder haben zu viele Skrupel,

vielleicht hemmen Sie sich mit übertriebenem

Perfektionismus oder Sie verzetteln sich, oder

es ist Ihnen einfach zu mühsam. Wie auch

immer, Ihre Handlungsweise als praktischer

Vermittler Ihrer Ideen und Instrument der

Verwirklichung hat andere Qualitäten und

Dimensionen als der Inhalt, den Sie

transportieren wollen.

Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Flasche

Champagner, aber keine passenden Gläser,

vielleicht nur eine Kaffeetasse. Was werden Sie

tun? Oder Sie haben den Schlüssel zum

Mercedes Ihres Freundes, trauen sich jedoch

nicht, das Angebot praktisch zu nutzen. In

welchem Selbstbewusstsein gehen Sie mit

dieser Situation um?

Mit dieser Kombination Ihrer Kräfte geht es um

die Erweiterung Ihres Selbstbildes und die

Aufforderung, über Ihren eigenen Schatten zu

springen, etwas Unbekanntes zu wagen und

sich für ganz neue, bisher fremde Erfahrungen

zu öffnen. Die Bereicherung, die Sie dadurch

erfahren, wird Ihrem Wesen einen aparten

Zauber geben.

!(
Diskrepanz zwischen Selbstbild und

Freiheitswunsch

(Sonne Quincunx Uranus)

Was Ihrem bewussten Anliegen nach

persönlichem Selbstausdruck entspricht,

beinhaltet andere Qualitäten und Seinsweisen

als Ihre Vorstellungen von Freiheit und

Unabhängigkeit. So ist Ihr eigener

Freiheitsdrang Ihrem Wesenskern fremd und

etwas unbequem, und doch sehnen Sie sich

nach einer Synthese.
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Sie sind herausgefordert, etwas in Ihrem

Selbstbild loszulassen und einer anderen

Qualität Raum zu geben. Das kann zum Beispiel

ein Stück Rigidität oder Machtanspruch sein

zugunsten einer größeren Flexibilität und

Leichtigkeit, etwas von Ihrer Neigung zu

distanzierter Unpersönlichkeit oder von Ihrem

über emotionale Empfindlichkeiten

hinweggehenden Expansionsdrang zugunsten

der Integration von frei geäußerten, ganz

persönlichen Gefühlen.

Vielleicht erleben Sie auch in Ihrer Impulsivität

die Notwendigkeit, Details zu beachten, um

wirklich unabhängig zu sein. Oder Sie fühlen,

dass Sie durch Ausweichen vor

Herausforderungen Ihre Persönlichkeit nicht so

vital zum Ausdruck bringen können, wie es Ihrer

Vorstellung von freier, lustvoller

Selbstbehauptung entspricht. Auch wenn Sie

starke Abgrenzungstendenzen haben, müssen

Sie etwas opfern, um in den Genuss einer

freien, gleichberechtigten Beziehung zu

kommen.

Auf jeden Fall haben Sie zunächst etwas Mühe,

sich Ihren Freiraum und Ihre Unabhängigkeit zu

nehmen und dabei Ihre Integrität zu bewahren.

Da können manchmal abrupte Brüche,

Voreiligkeit, Rebellion und Widerspenstigkeit in

Ihrem Verhalten auftreten, unerwartet für Sie

selbst und andere. Doch wenn Sie sich von

einer Entweder-oder-Haltung lösen und

erkennen, dass alle Teile zu Ihnen gehören,

werden Sie sich reich und umfassend fühlen.

!*
Sehnsucht nach Wandlung des

Selbstbildes

(Sonne Quincunx Pluto)

Ihr eigenes Machtbedürfnis ist Ihnen nicht

unbedingt von vornherein klar und bewusst,

während Sie um den Ausdruck Ihrer

individuellen Persönlichkeit ringen. Sie

identifizieren sich mit ganz anderen Qualitäten

als denen, die Sie mit dem Thema Macht

verbinden, als hätten Sie Letztere nicht oder nur

am Rande. So treten Sie auch anderen

Menschen gegenüber auf und sind ganz

erstaunt, mitunter eine ganz andere Resonanz

zu erhalten, als Sie erwartet haben. Sie

bekommen unvertraute (oder heimlich

vertraute) Fassetten Ihres Wesens gespiegelt

und haben die Wahl, sie als Ihre Anteile

anzuerkennen oder zu leugnen und sie auf die

anderen zu projizieren.

Wenn Sie für sich den Bereich erkennen, in dem

Sie Macht haben wollen, und offen dazu stehen,

erweitern Sie Ihren Handlungsspielraum enorm

und können Ihr schöpferisches Potenzial umso

konstruktiver ausdrücken. Macht im Sinne von

"machen können" ist keine Schande, sondern

etwas Erwünschtes. Missbrauch geschieht erst,

wenn Sie sich selbst in einer ohnmächtigen

Rolle halten und Ihre eigene Kraft

wegprojizieren, statt sie einzusetzen, oder wenn

Sie andere subtil manipulieren und sie zu Ihrem

eigenen Vorteil ausnutzen. Setzen Sie Ihre

Machtmittel fair und bewusst ein, dienen Sie

sich und anderen am meisten. Es ist Ihr gutes

Recht, durch Ihre bewusste Gestaltungskraft

einen wirkungsvollen Beitrag zum Ganzen zu

leisten, und Sie dürfen sich auch an Ihrer

kreativen Potenz erfreuen. Wenn Liebe, Macht

und Bewusstheit zusammengehen, können Sie

nicht auf Abwege geraten.
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T4
Kraftvolles, selbstbewusstes Auftreten

(Aszendent im Löwen)

Ihr Auftritt bleibt nicht unbemerkt, schon Ihre

Körperhaltung und Ihr Outfit haben etwas

Imponierendes. Man spürt eine Aura von Pracht

und Luxus um Sie herum. Wenn Sie sich wohl

fühlen, strahlen Sie Selbstsicherheit, Offenheit

und Großzügigkeit aus. Ihr inneres Gefühl von

Würde und Überlegenheit bringen Sie wohl

wollend und herzlich zum Ausdruck, sodass Sie

keine Konkurrenz erzeugen, sondern ehrliche

Bewunderung ernten, die Sie mit großer,

ehrlicher Freude entgegennehmen.

Wenn Sie sich nicht so behaglich und

selbstsicher in einer Situation fühlen, dann

setzen Sie eine Maske von Arroganz und

unnahbarem Stolz auf, um Ihr Selbstbild

wenigstens als repräsentative Rolle

aufrechtzuerhalten. Leider haben Sie dann nicht

die erwünschte Freude daran, weil der echte

Applaus fehlt. Ihre anmaßende Ausstrahlung

trennt Sie dabei von den anderen Menschen, in

deren Mitte Sie eigentlich so gerne strahlen.

Sie haben eine kreative Ader und ein

unternehmerisches Talent und brauchen viel

Spielraum für Ihre Selbstentfaltung: Am besten

sind Sie Ihr eigener Chef.

Abhängigkeitsverhältnisse sind nicht nach Ihrem

Geschmack. Sie wollen selber glänzen.

4#
Auftreten mit gelassenem

Kommunikationsverhalten

(Aszendent Trigon Merkur)

Sie haben das Talent, locker und harmonisch

auf die Welt zuzugehen und mit Ihren

Mitmenschen auf leichte Weise in Kontakt zu

treten. Ihre Art, sich zu äußern, Ihre Sprache,

Ihre Gesten, haben die gleiche Energie und

ganz ähnliche Qualitäten wie Ihr Auftreten. Ihre

Initiativen und Ihre Kommunikation erscheinen

wie aus einem Guss.

Wenn Sie von feuriger Natur sind, geht die

Sonne auf. Wenn Sie den Raum betreten, wird

gewitzelt und gelacht und Begeisterung und

Lebensfreude breiten sich aus. Wenn es der

Situation entspricht, kann natürlich auch einmal

Zorn aufflammen.

Haben Sie ein ruhiges, erdhaftes Naturell mit

Blick auf die konkreten Dinge des Lebens,

verbreiten Sie ein angenehm klares,

besonnenes Klima und strahlen Verlässlichkeit

und Sachverstand aus. Man spürt, dass Sie auf

festem Boden stehen und halten, was Sie

versprechen.

Auf der emotionalen Ebene laden Sie Ihre

Mitmenschen ein, die ganz persönliche Ebene

der Gefühle zu teilen. Sie gehen warm und

einfühlsam auf sie zu und sprechen die inneren

Empfindungswelten in ihnen an, ohne

Widerstände hinsichtlich teilweise intimer

Themen zu erzeugen.

Die intellektuelle Variante dieser Konstellation

macht Sie zu einem heiteren, entspannten

Gesprächspartner, der seine Mitmenschen

elegant und leichtfüßig in die Welten von Kultur,

Ästhetik und Philosophie hineinführt. Sie sind

wie ein angenehmer, warmer Wind.
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4&
Auftreten mit Hang zum Übertreiben

(Aszendent Quadrat Jupiter)

Ihre Art des Auftretens und die Richtung Ihres

Expansionsdranges klaffen auseinander. Womit

Sie sich auf der einen Seite identifizieren, steht

im Widerspruch zu den Qualitäten, in denen Sie

Ihr Optimum sehen und suchen. Beide Seiten

gehören jedoch zu Ihnen und wollen unter einen

Hut gebracht werden.

Diese Spannung kann plötzliche Wechsel in

Ihrem Verhalten auslösen. Was Sie eben noch

als förderlich und wünschenswert erachtet

haben, durchkreuzen Sie im nächsten Moment

durch Ihre Handlungsweise, wenn ein neuer

Impuls in Ihnen auftaucht. Ihr Bedürfnis, mehr

von Ihrem Leben zu verstehen, mehr zu

genießen, größere Lebensräume für sich zu

erschließen, wird Sie jedoch immer wieder zu

neuen Horizonten der Erkenntnis aufbrechen

lassen, selbst wenn andere Aspekte dagegen

sprechen.

Sie werden aus dieser Reizspannung heraus

nicht aufhören, nach Ihrer speziellen Wahrheit

zu suchen, auf welcher Ebene auch immer diese

für Sie liegt. Und Sie werden nicht aufhören,

immer noch mehr Verschiedenheiten in sich zu

integrieren. So treibt es Sie zwar um, doch Sie

gewinnen viel, und Sie sind gewiss kein

Dünnbrettbohrer.

Es kann jedoch auch sein, dass Sie aus einem

Moment der Begeisterung und optimistischen

Beschwingtheit heraus Dinge für möglich halten

und Versprechungen dazu abgeben, die Sie,

wenn Sie wieder ernüchtert sind, nicht einhalten

können. Vertuschen Sie in solchem Falle Ihren

Zwiespalt und Ihren Irrtum nicht, sonst wird es

sehr unbequem. Auch das gehört zu Ihrer

Wahrheit, zu der Sie stehen können.

""
2. Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond

Der Mond beschreibt die tiefste emotionale

Schicht Ihrer Persönlichkeit. Er zeigt Ihnen Ihre

ureigene, subjektive Gefühlswelt mit allen

Hemmungen, Ängsten, Ausweichmanövern,

Bedürfnissen und Sehnsüchten, deren

unbewusste Wurzeln oft weit in die Kindheit

reichen, und mit allem Reichtum an nährenden

Gefühlen, die Sie zu geben haben.

Alle Gefühle sind erlaubt und dürfen

ausgedrückt werden. Sie gehören zu Ihnen wie

Ihr Herz und Ihre Hände, und sie zeigen den

Weg zur Quelle Ihres Lebendigseins. Durch

genaues Hinspüren finden Sie heraus, was Sie

wirklich brauchen, um sich wohl, zufrieden,

sicher und gestillt zu fühlen.

Wut führt Sie zu Ihrer Durchsetzungskraft.

Leidenschaftlich erleben Sie Ihre Vitalität und

Ihren eigenen Willen. Sie können handeln und

für sich selbst sorgen.

Tränen befreien Sie von altem, tief und lange

zurückgehaltenem Schmerz, und Sie erleben

durch das Loslassen, wie Sie im Innern zutiefst

heil und lebendig sind, geborgen im Leben.

Liebe lässt Ihren Trotz und Ihren Stolz

dahinschmelzen. Sie öffnen sich und erfahren,

geliebt, angenommen, gehalten und genährt zu

sein. Aus Ihnen strömt die Lust zu geben, und

Sie fühlen sich unendlich reich und glücklich.
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Der Mond symbolisiert auch das Mutterbild, das

Sie in sich tragen, die Art, wie Sie Ihre Mutter

und das häusliche Umfeld als Kind erlebten. Aus

diesen Erfahrungen haben Sie unbewusst

bestimmte Reaktionsmuster entwickelt, mit

denen Sie auch als Erwachsener reagieren,

wenn die entsprechenden Gefühle in Ihnen

ausgelöst werden. Im Spiegel Ihrer Umwelt

können Sie sich diese Muster bewusst machen

und ändern, wenn Sie es möchten.

Die Position Ihres Mondes in den Häusern sagt

Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre

Gefühle besonders einsetzen und ausdrücken

wollen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie sie

zeigen, und die Aspekte enthüllen die

Verwobenheit Ihrer emotionalen Wurzeln mit

anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch

die Texte der Mond-Aspekte (falls Sie welche

haben) zu Sonne, AC, MC und Mondknoten, die

in diesem Kapitel nicht noch einmal gesondert

aufgeführt sind.

""
Geborgenheit durch intensiven

Gefühlsaustausch

(Mond im 8. Haus)

Sie sind zu sehr tiefen Gefühlen fähig, und wenn

Sie sich auf etwas einlassen, wird es niemals lau

sein, ob Sie es wollen oder nicht. Ihre Mutter

war in Ihrer Kindheit eine sehr beherrschende

Figur, und ihr Einfluss ist sicher auch heute

noch spürbar, bewusst oder unbewusst. Sie

kennen alle Schattierungen von Leidenschaft,

Trotz, Groll, Misstrauen, Ohnmacht und

Manipulation. Sie kennen die Verquickungen

von Liebe und Macht, Verlustangst und

Kontrolle, Symbiose und Liebesentzug, sowohl

in der passiven, wie in der aktiven Rolle.

Dieses Erbe bringen Sie in Ihre Beziehungen mit

und erleben Elemente Ihrer frühen Erfahrungen

wieder. Um die verborgenen Muster kennen zu

lernen, geht es nicht anders, auch wenn es

wehtut. Sie haben jedoch gleichzeitig eine

entsprechend große Kraft zur Regeneration und

Wandlung. Wenn Sie sich den tiefen Prozessen

in der Auseinandersetzung mit anderen

Menschen stellen und sich auch nicht scheuen,

psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu

nehmen, können Sie sich vollkommen häuten

und Macht über Ihre eigenen Gefühle gewinnen.

Sie könne dann etwa sagen: "Nichts

Menschliches ist mir fremd" und sich letztlich

sehr reich und angstfrei fühlen. Mit dieser

Erfahrung können Sie andere begleiten und

unterstützen, die in ähnlichen Prozessen

stecken. Sie erleben dann Ihre Macht als

konstruktiv und heilsam.

P"
Bedürfnis nach unmittelbarer

Wunscherfüllung

(Mond im Widder)

Sie haben ein sehr impulsives Temperament.

Wenn Ihre Gefühle angesprochen sind,

reagieren Sie sehr direkt. Als Kind hatten Sie

möglicherweise mit Jähzorn zu kämpfen, und

auch heute noch schießt Ihnen das Blut

sozusagen schnell in den Kopf und Ihre

Emotionskanäle kochen über. Doch der

Gefühlsausbruch verraucht ebenso schnell

wieder, und dann scheint die Sonne, als wäre

nichts gewesen. Wenn Sie also wütend sind,

sind Sie nicht nachtragend. Für Ihre Gesundheit
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ist es gut, Ihre Gefühle herauszulassen.

Unterdrückte Aggressionen führen zu

Beschwerden wie Migräne oder Kopfschmerzen.

Mit der gleichen Impulsivität zeigen Sie

natürlich auch Ihre Begeisterung, Ihr

Wohlgefühl und Ihre Zuneigung. Sie reagieren

unmittelbar aus Ihrem subjektiven Empfinden,

aus Ihrem Ich heraus. Galanterie und

Diplomatie überlassen Sie anderen. Sie treten

mit Stolz und Mut auf und sagen "Ich will",

jedenfalls ist das die Grundenergie. In Ihrem

Gefühlsmuster steckt der jugendliche Held, der

seine Durchsetzungskraft an Herausforderungen

entzündet. Ihre Begeisterung erlahmt zwar

schnell wieder, wenn der Anfang einer Sache

gemacht ist, aber schon zeigt sich ein neues

Ziel, auf das Sie sich stürzen. Ihre Kraft liegt im

Neubeginn, und Sie lassen sich nicht

unterkriegen, sondern haben ein

Stehaufmännchen in sich.

"$
Zärtliches, fürsorgliches Liebesbedürfnis

(Mond Konjunktion Venus)

Bei Ihnen sind emotionale Wärme und

Liebenswürdigkeit auf das Innigste miteinander

verbunden. Sie sind sehr einfühlsam und gehen

zartfühlend und diplomatisch mit den Gefühlen

anderer Menschen um. Das ist ein sehr

angenehmer Zug, der Sie schnell beliebt macht.

Doch diese Konstellation hat auch eine

Schattenseite. Ihnen fällt es sehr viel leichter,

schöne und positive Gefühle auszudrücken, als

sich Ihre dunklen Emotionen anzuschauen. Sie

werden viel Verbindlichkeit, Anpassungs- und

Kompromissbereitschaft aufwenden, um den

emotionalen Frieden nicht zu stören. Damit

spalten Sie jedoch Ihre übrigen Gefühle ab. Sie

trauen sich nicht, traurig oder wütend zu sein.

Alles muss auf harmonischen Hochglanz poliert

sein. Ihr Gefühlsleben und Ihre Beziehungen

stehen dadurch auf leicht tönernen Füßen.

Der Ursprung für Ihr Verhalten liegt in einer

äußerst engen Mutterbeziehung. Sicher gab und

gibt es sehr viel Liebe, Freundschaft und

Vertrautheit zwischen Ihnen, doch

wahrscheinlich auf Kosten einer totalen

Aufrichtigkeit. Dieses Muster, eine innige

Verbindung nicht durch "schwierige" Gefühle zu

gefährden, übertragen Sie auch auf Ihre übrigen

Beziehungen.

Sie können jedoch aus dem Dilemma

herauskommen, indem Sie beginnen, Ihre

wirklichen Gefühle anzuschauen und sie auf

ausgewogene Weise zum Ausdruck zu bringen.

Es ist nicht nötig, einen Wutanfall zu bekommen

und alle Tassen zu zerschlagen. Sie können

auch einfach sagen, dass Sie wütend oder

traurig sind. Das tut einer guten Beziehung

keineswegs Abbruch, ganz im Gegenteil, sie

bekommt dadurch eine reale Basis, auf der Sie

mit allem, was Sie sind, leben können.

"%
Diskrepanz zwischen Emotionalität und

Durchsetzung

(Mond Quincunx Mars)

Es fällt Ihnen nicht ganz leicht, sich für Ihr

seelisches Wohlbefinden durchzusetzen. Ihr

Unternehmungsgeist richtet sich nach anderen

Kriterien als Ihre emotionalen Bedürfnisse. Sie

müssen sehr genau in sich hineinspüren, um

Ihre wirklichen Gefühle zu erkennen. Erst dann

können Sie Schritte unternehmen, die Ihnen

Ihren emotionalen Frieden bescheren.
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Wenn Sie glauben, nicht zu bekommen, was Sie

brauchen, können Sie direkt oder im

Verborgenen recht aggressiv werden und

sozusagen in eine Vorwärtsverteidigung gehen.

Sie nehmen in Ihrer inneren Vorstellung die

Ablehnung Ihrer Wünsche vorweg und kämpfen

dann mit hohem emotionalem Einsatz gegen

den vermeintlichen Feind. Vielleicht glauben Sie,

in einer Schwächeposition zu sein, fühlen sich

vielleicht sogar ohnmächtig, etwas gegen die

gedachte Abwehrwand ausrichten zu können,

und schlagen wütend um sich, mit Gefühlen,

Worten und manchmal sogar mit physischer

Kraft. Wenn Sie sich nicht trauen, diese

aggressive Energie nach außen zu bringen,

richten Sie sie nach innen gegen sich selbst und

verweigern sich im Außen.

Erst wenn Sie sich Ihren Raum nehmen und sich

beruhigen, können Sie erkennen, dass Sie ein

riesiges Schattenboxen veranstaltet haben.

Ganz erstaunt stellen Sie fest, dass Ihren

Wünschen keineswegs dieser mächtige

Widerstand entgegengebracht wird, sondern

relativ leicht Zustimmung gewährt wird.

Der Dreh- und Angelpunkt ist Ihr eigenes

Bewusstsein darüber, dass Sie einerseits ein

Recht auf Ihre persönlichen Bedürfnisse haben

und andererseits das tun können, was Sie

wollen, wenn Sie bereit sind, die Konsequenzen

für Ihr Handeln zu tragen. Sie können sich

entspannen und aus innerer Sicherheit heraus

ganz ruhig und bestimmt Ihre Bedürfnisse zum

Ausdruck bringen und dazu stehen. Sie können

sogar freundlich dabei sein, wenn Sie zum

Beispiel ein Abgrenzungsnein zu vermitteln

haben. Ihre innere Stimmigkeit überzeugt

einfach.

##
3. Kommunikation, Ausdruck, Sprache,

Information - Merkur

Der Merkur in Ihrem Horoskop sagt Ihnen, wie

Sie Ihre Umwelt wahrnehmen, wie und worüber

Sie nachdenken und sprechen. Alle Eindrücke,

die Ihr Interesse und Ihre Neugier erwecken,

lösen Gedanken und Verknüpfungen in Ihnen

aus, machen Sie wach und kreativ. In Ihrem

bevorzugten Interessensbereich haben Sie

regelrechte Datenbanken von Informationen in

Ihrem Kopf, die Sie schnell abrufen können,

wenn Sie auf jemanden treffen, der Ihre

Sprache spricht und Ihre Sichtweise teilt.

Kommen Sie mit jemandem in Berührung, der

Dinge und Situationen aus einem ganz anderen

Blickwinkel sieht, können Sie sich entweder

gegenseitig ergänzen und dadurch bereichern,

oder die Kommunikation läuft sich tot, es fehlt

die Resonanz, man bleibt sich fremd. Oder Sie

erhitzen Ihre Gemüter und geraten heftig

aneinander.

So wie Sie hat jeder Mensch seinen ureigenen

Bedeutungskatalog zu den Worten, die er

benutzt. Sind Sie sich dessen nicht bewusst,

erheben Sie Ihre Interpretationen leicht zur

Allgemeingültigkeit, was niemals stimmen kann

und zu Verständigungsschwierigkeiten führt.

Sind Sie sich aber Ihres besonderen

Blickwinkels bewusst, respektieren Sie viel eher,

dass jemand dieselbe Sache ganz anders sehen

und verstehen kann. Sie entwickeln dann

Toleranz und die Geduld, sich selbst für den

anderen so lang in dessen Sprache zu

übersetzen, bis Sie eine Übereinstimmung

gefunden haben. Dies ist nicht immer leicht,

besonders wenn Gefühle mitspielen und mit
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dem Verstand zusammenstoßen. Wenn Sie

umsichtig, sorgfältig und liebevoll mit der

Sprache umgehen, mit dem Bewusstsein von

der Macht, die Worte haben, ist sie ein

wunderbares Verständigungsmittel zur Klärung,

Versöhnung und Heilung von Konflikten. Merkur

ist der Bote, der Mittler, der Vermittler.

Neben der Sprache benutzen Sie auch Ihren

Körper als Ausdrucksmittel und teilen sich durch

Mimik, Gestik und Körperhaltung anderen

Menschen mit. Sie können sich auch ohne Worte

verständigen, wie Sie es vielleicht kennen, wenn

Sie im Ausland sind, die dortige Sprache nicht

sprechen und mit Händen und Füßen reden und

verstanden werden.

Die Position Ihres Merkurs in den Häusern sagt

Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre

Kommunikationsfähigkeiten besonders

einsetzen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie sich

ausdrücken, und die Aspekte zeigen die

Vernetzung Ihrer Informationskanäle mit

anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch

die Texte der Merkur-Aspekte (falls Sie welche

haben) zu Sonne, AC, Mond, MC und

Mondknoten, die in diesem Kapitel nicht noch

einmal gesondert aufgeführt sind.

##
Kommunikation als Mittel zur

Horizonterweiterung

(Merkur im 9. Haus)

Wie auch immer die Art Ihres Denkens ist, Ihr

geistiges Streben ist auf das Gebiet der höheren

Bildung ausgerichtet. Das kann sich auf den

konventionellen, gesellschaftlichen Rahmen

beziehen und Sie den akademischen

Ausbildungsweg gehen lassen. Sie entscheiden

sich dann für ein Studium, das Ihnen

ermöglicht, die Inhalte zu vermitteln, die Ihnen

am Herzen liegen, sei es als Lehrer, Anwalt oder

Priester - im weitesten Sinne. Oder Sie wählen

ein wissenschaftliches Studium, das Ihrem

Interessengebiet entspricht und Ihren

Erkenntnisdrang befriedigt. Es kann auch das

Studium von Sprachen sein, das aus Ihrer Lust

am Reisen und aus dem Reiz der Erforschung

fremder Kulturen und fremden Gedankenguts

entstammt.

Liegt Ihr Schwerpunkt im Bereich der Esoterik,

des spirituellen Wissens, haben Sie das

Bedürfnis, die höheren geistigen

Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, die hinter den

Ereignissen und Entwicklungen unseres Lebens

wirken und denen wir ebenso wie der ganze

Kosmos unterliegen. Sie haben vielleicht Lust,

sich mit Philosophie, Psychologie, Astrologie

oder Tarot zu beschäftigen, um einen Leitfaden

für Ihr Leben zu finden. Sie möchten über den

Tellerrand des Alltagsdenkens hinausblicken und

von Ihrem "Berg der Erkenntnis" aus die

Bedeutung und den Sinn in Ihrem Leben

herausfinden. Sie sind sozusagen auf einem

Pilgerpfad zur Wahrheit, und jeder Schritt bringt

Sie Ihrem Ziel ein Stück näher. Das Ziel ist

jedoch nicht irgendwo an fernen Horizonten,

sondern hier und jetzt, nach dem Motto: "Der

Weg ist das Ziel". Die Erleuchtung kann in

jedem Moment geschehen.

P#
Impulsives Denken und direkte

Kommunikation

(Merkur im Widder)

Ihre Art zu kommunizieren ist sehr direkt und

unmittelbar. Ihnen kommt etwas in den Sinn,
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und schon ist es Ihnen auf den Lippen, wenn

nicht andere Faktoren Ihres Horoskops dagegen

sprechen. Ihr Denken ist von aktiver

Tatenenergie erfüllt, nach dem Motto: "Gesagt,

getan". Die ungebrochene Frühlingskraft steckt

in Ihren Ideen, unerschrocken und unbefangen

denken Sie drauflos und äußern Ihre Gedanken

ohne Skrupel oder Vorsichtsmaßnahmen. Wenn

Sie auf Widerstand stoßen, erwacht in Ihnen der

Kampfgeist, und Sie stürzen sich ins

Wortgefecht. Ihre Gedanken sind so sehr ein

Teil von Ihnen, dass Sie sich persönlich

angegriffen fühlen, wenn Ihnen jemand

widerspricht. Sie können sehr schnell hitzig

werden bis hin zu impulsiven Wutausbrüchen,

doch das Feuer verraucht auch schnell wieder,

und Sie sind nicht nachtragend.

In gewisser Weise lieben Sie die Streitenergie,

denn sie hat etwas Frisches, Herausforderndes:

Sie fühlen sich aktiviert und lebendig. Mit

Begeisterung und Impulsivität stürzen Sie sich

auf neue Projekte, setzen Zeichen durch Ihre

gedankliche Richtung und ziehen andere mit.

Gründliches Nachdenken und sorgfältiges

Abwägen überlassen Sie anderen. Sie sind für

die Initialzündung zuständig.

#)
Kommunikation mit subtilem Gespür für

Zwischentöne

(Merkur Quincunx Neptun)

Ihre Inspirationen und Ihre Intuition kommen

zuweilen aus für Sie überraschenden

Perspektiven, denn Ihre Art zu denken geht in

eine ganz andere Richtung. Ihr

Ahnungsvermögen bringt Sie mit Strömungen in

Kontakt, die Ihre Wahrnehmung auf

ungewohnte Weise erweitern oder verunsichern,

je nachdem, ob Sie sich vor dem Unfassbaren

fürchten oder ob Sie es als kreative Quelle

betrachten. Ihre Gedanken gehen ihre

gewohnten Bahnen, und fast unmerklich schiebt

sich ein Eindruck, ein Bild, ein Gefühl vor Ihre

Linse und macht Sie auf Aspekte aufmerksam,

die Sie mit Ihrem rationalen Denken allein nicht

erfassen können. Vielleicht empfinden Sie es als

Warnung, genauer hinzuschauen, oder Ihnen

öffnet sich mit einem Mal eine ganz neue Sicht

der Dinge. Bei allem, was Sie denken, läuft

quasi noch eine Nebenspur mit, die in Ihnen die

Sehnsucht erweckt, die entsprechenden Inhalte

bewusst in Ihre Wahrnehmung zu integrieren.

Die platte Realität bekommt dadurch einen

feinen Zauber, eine Öffnung zu geheimen

Hintergründen, die Ihr Lebensverständnis

vertiefen und Ihnen alternative Denkmodelle

ermöglichen. Achten Sie auf diese leisen

Impulse, sie entstammen Ihrer inneren

Führung!

$$
4. Beziehungsfähigkeit, Durchsetzung und

Erotik - Venus und Mars

Die Venus in Ihrem Horoskop beschreibt Ihre

Fähigkeit, harmonisch und liebevoll auf

Beziehungen einzugehen und sie zu gestalten.

Sie sagt etwas darüber aus, was Sie schön und

kostbar finden, was Ihre Liebe erregt, was Sie

kultivieren möchten und wie Sie Frieden in einer

Partnerschaft und in sich selbst finden. Das

Haus weist auf den Lebensbereich hin, in dem

Sie Ihre venustypischen Begabungen und

Bedürfnisse entfalten. Das Zeichen illustriert die

Art und Weise, wie Sie es tun und die Aspekte
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zeigen, welche herausfordernden und

harmonisierenden Verbindungen zu anderen

Teilen Ihrer Persönlichkeit bestehen.

Die Venus ist der Archetypus der Geliebten, der

Gefährtin, der gleichberechtigten Partnerin.

Im Horoskop einer Frau stellt die astrologische

Venus die Frauenrolle dar, mit der Sie sich

identifizieren und die Sie bestmöglich entfalten

wollen. Bei einem Mann ist es die innere, oft

unbewusste weibliche Seite der Psyche, die

Anima, das Frauenbild, das Sie in sich tragen

und nach außen projizieren. Im Spiegel einer

entsprechenden realen Frau können Sie Ihre

eigene innere Weiblichkeit erkennen und als

wesensgemäßen Teil bewusst wieder in Ihre

eigene Persönlichkeit integrieren.

Der Mars symbolisiert bei beiden Geschlechtern

die Durchsetzungskraft, den Handlungsimpuls,

die Fähigkeit, Initiative zu ergreifen und etwas

in Gang zu setzen. Das Haus zeigt an, wo diese

Kraft hauptsächlich eingesetzt wird, das

Zeichen, auf welche Weise das geschieht, und

die Aspekte, welche Widerstände oder

Unterstützung aus anderen Wesensanteilen die

Kraft des Mars beeinflussen. Mars ist der

Gegenpol zur Venus, die seine Impulse aufgreift

und auf ihre Weise kultiviert und verfeinert.

Beide Pole sind gleichwertige, aktive Prinzipien,

nur entgegengesetzt ausgerichtet.

Im Horoskop eines Mannes ist Mars auch die

männliche Sexualität, der Drang, etwas

Geliebtes zu erobern.

Im Horoskop einer Frau sagt die Stellung des

Mars etwas über den Animus, den inneren Mann

aus, den sie im Außen sucht, um ihn als eigene

Kraft schließlich in sich selbst zu verwirklichen.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch

die Texte der Venus- und Mars-Aspekte (falls

Sie welche haben) zu Sonne, AC, Mond, Merkur,

MC und Mondknoten in den entsprechenden

Abschnitten, die hier nicht noch einmal

gesondert aufgeführt sind.

$$
Beziehungswunsch nach Leidenschaft und

Verwandlung

(Venus im 8. Haus)

Sie haben die Fähigkeit, mit Liebe, Fairness und

Freundlichkeit in die tiefsten Bereiche der

Psyche zu schauen. Durch diese Haltung laden

Sie Ihnen nahe stehende oder auch fremde

Menschen ein, Ihnen in der Gewissheit Ihrer

Verschwiegenheit Geheimnisse anzuvertrauen.

Dadurch haben Sie Macht über andere, und es

liegt in Ihrer Verantwortung, wie Sie damit

umgehen. In diesem Bereich ist das nette,

leichte Spiel vorbei. Hier haben alle Handlungen

machtvolle Konsequenzen.

Ihr ganzes diplomatisches Geschick ist gefragt,

wenn Sie zum Beispiel eine einflussreiche

Position in der Gesellschaft haben und die

Geheimnisse wichtiger Leute kennen. Sie

können Ihr Wissen manipulativ für Ihre Karriere

verwenden und das Vertrauen, das Ihnen

geschenkt wurde, verraten. Früher oder später

holt Sie Ihr Machtmissbrauch jedoch wieder ein.

Oder Sie können das Anvertraute in Ihrem

Herzen bewahren und so das Beichtgeheimnis

einhalten. Sie entgehen dadurch der

Versuchung, sich in anderer Leute Leben

ungefragt einzumischen, eine fragwürdige Rolle

einzunehmen und zwischen Tische und Bänke

zu geraten.
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Diese Dynamik gilt ebenso auch auf der ganz

privaten Ebene. Wenn Sie Ihre Liebe sprechen

lassen, halten Sie Ihr Ego aus der Sache

heraus. Sie brauchen nicht Schicksal zu spielen.

P$
Anziehungskraft durch Direktheit und

Unternehmungslust

(Venus im Widder)

Sie sind temperamentvoll, kämpferisch und

lieben die Herausforderung in Beziehungen.

Sind Sie eine Frau, haben Sie keine Lust, der

typischen Rollenerwartung zu entsprechen, nett,

lieb und sanft zu sein und verbindlich zu

lächeln, auch wenn Ihnen etwas gegen den

Strich geht. Sie haben viel zu viel

unternehmungslustige Energie und brauchen

Aufgaben und Ziele, für die Sie sich begeistert

einsetzen können. Sie tragen am liebsten

Hosen, sind sportlich, impulsiv und ungeduldig.

Sie sind nicht unterwürfig, sondern erlauben

sich, dominant zu sein, Wutanfälle zu

bekommen, mit den Türen zu knallen und aus

dem Haus zu rennen. Leidenschaftlich

verteidigen Sie Ihre Unabhängigkeit. Sie stellen

sich dem Kampf, offen, direkt und fair. Sie

fordern Ihre Partner heraus, flirten und

konkurrieren mit ihnen.

Auch als Mann haben Sie ein solches Bild einer

temperamentvollen Partnerschaft in sich. Sie

brauchen jemanden, mit dem Sie Pferde stehlen

oder eine Autopanne in der Prärie durchstehen

und beheben können. Sie sind von gleicher

Direktheit im Kontakt, und Ihr Charme besteht

in Ihrer impulsiven Spritzigkeit. Sie sind nicht

der Typ, der Händchen hält und romantische

Liebeserklärungen flüstert. Sie machen lieber

eine Wildwasserfahrt und lachen sich kaputt,

wenn Sie ins Wasser fallen. Selbstständigkeit,

Eigeninitiative und Loyalität sind Qualitäten, die

Sie in einer Beziehung schätzen.

$%
Diskrepanz zwischen Liebeslust und

Durchsetzungswille

(Venus Quincunx Mars)

Ihre Vorstellungen davon, wie Sie Ihre

Beziehungen gern hätten und gestalten würden

und was Sie schön und harmonisch finden,

gehen in eine ganz andere Richtung als Ihre

Unternehmungslust und Ihre Art, Initiative zu

ergreifen. In dieser Unterschiedlichkeit liegt eine

subtile Spannung, die Sie zwar nicht

unmittelbar zwingt, doch eine latente Sehnsucht

nach einer erlösenden Synthese in Ihnen wach

hält. Es ist ein bisschen so, als würden diese

beiden Anteile Ihrer Persönlichkeit, sagen wir

Romeo und Julia, in verschiedenen Stücken

spielen, die scheinbar nicht viel miteinander zu

tun haben. Sie müssten sozusagen die

Trennwand zwischen den beiden Bühnen

entfernen und die beiden Stücke

zusammenfließen lassen, damit sich die beiden

Liebenden finden können. Mit Humor und

Improvisationstalent würde es ein neues,

überraschendes und apartes Stück geben.

Und so ist es mit Ihnen. Sie entfalten Ihren

Charme und Ihre Verführungskünste auf die

eine Weise, gestalten Ihre Umgebung schön und

geschmackvoll gemäß Ihrem Temperament, und

dann gibt es einen Szenenwechsel. Als hätten

Sie sich schnell umgezogen, treten Sie jetzt in

einer ganz anderen Rolle auf, zum Erstaunen

Ihrer Mitmenschen. Gerade eben noch als zarte

Elfe und plötzlich dann als selbstbewusster,
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königlicher Prinz. Oder das eine Mal als

freiheitsliebende Amazone und gleich darauf als

häuslicher, liebevoll-fürsorglicher Jüngling.

Gönnen Sie sich diese Pointe! Sie dürfen sich als

vielfacettige Persönlichkeit erleben und zeigen,

Sie brauchen sich nicht in das

Vorstellungskorsett zu zwängen, aus einem

Guss sein zu müssen. Dieser Aspekt fordert Sie

nämlich auf, Ihr Bewusstsein von sich in Ihrer

weiblichen und Ihrer männlichen Rolle zu

erweitern und eine neue, unkonventionelle

Kombination zu entwickeln.

$(
Sehnsucht nach Synthese aus Liebe und

Freiheit

(Venus Quincunx Uranus)

Ihr Freiheits- und Unabhängigkeitsbedürfnis in

Ihren Beziehungen ist Ihnen vermutlich nicht so

unmittelbar bewusst, ganz anders als Ihr

Wunsch nach liebevoller Nähe und Zuwendung.

Und doch spüren Sie eine gewisse Spannung

und die Sehnsucht, es zu integrieren. Was Sie in

einer Beziehung suchen und entfalten wollen,

hat ganz andere Qualitäten als Ihr Drang nach

Unkonventionalität und Originalität. Daraus

entsteht eine subtile Reibungsspannung, die Sie

nicht in Ruhe lässt, bis Sie Ihr Bewusstsein so

sehr geschärft und ausgedehnt haben, dass Sie

erkennen, was Sie suchen.

Aus Ihrem Bedürfnis nach Harmonie und Liebe

heraus könnten Sie Kompromisse eingehen und

sich herrschenden Vorstellungen mehr

anpassen, als Ihrem Freiheitswillen lieb ist. Er

wird sich als latentes Unwohlfühlen und als

Unrast bemerkbar machen und plötzlich

hervorbrechen, wenn Ihr Eingeengtsein Ihnen

bewusst wird. Dann schießt Energie wie

elektrischer Strom durch Ihre Nerven und

wirbelt Ihr etabliertes System von Gedanken

und Glaubenssätze durcheinander.

Nachdem Ihnen dieser freiheitsliebende Teil

bewusst geworden ist, sind Sie aufgerufen, eine

neue Synthese zu finden, einige Konventionen

über Bord zu werfen und eine erweiterte

Beziehungsform für sich zu erschaffen, in der

sowohl Ihr Nähebedürfnis und Ihre

Verbundenheit als auch Ihr Drang nach

individueller, freier Entfaltung Platz haben.

%%
Initiative zur Ichdurchsetzung

(Mars im 1. Haus)

Sie haben die Anlage in sich, mit großer Kraft

und Entschiedenheit auf das Leben zuzugehen,

und wollen es mit allen Hindernissen

aufnehmen. Falls Sie in Ihrer

Durchsetzungsenergie gehemmt sind,

versuchen Sie es vielleicht hintenherum oder

projizieren Ihre Kraft auf jemanden anders. Es

bleibt dann aber eine Unzufriedenheit, die sich

in innerem Wutstau äußern kann, was Ihrer

Gesundheit abträglich ist. Wenn Sie jedoch mit

Ihrer Vitalität herauskommen, geht es Ihnen

viel besser. In dem Bewusstsein, ein Recht auf

Ihre eigene Lebensgestaltung zu haben, können

Sie spontan und offen auf Leute und Situationen

zugehen und Ihre Anliegen direkt und bestimmt

durchsetzen, ohne andere zu überrennen oder

aggressiv zu werden. Sie kommen dann mit

Ihrer Kampflust in Kontakt und stürzen sich

mutig und kreativ in Ihr eigenes Leben. Sie

wollen selbstbestimmt handeln und Ihre

Eigenständigkeit unter Beweis stellen. Sie sind

mutig und initiativ, jedoch auch ungeduldig,

wenn es nicht gleich so läuft, wie Sie wollen.
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Ihre gebremsten Tatenergien schäumen dann

zuweilen wütend über, beruhigen sich jedoch

auch schnell wieder.

Sie sind ein Pionier und Impulsgeber für andere.

Ihre Unerschrockenheit hat etwas Erfrischendes,

und auch bei Fehlschlägen lassen Sie sich auf

die Dauer nicht entmutigen, sondern nehmen

einen neuen Anlauf.

U%
Durchsetzung durch Sorgfalt und

Kritikfähigkeit

(Mars in der Jungfrau)

Ihre Vorgehensweise ist sorgfältig und

gründlich. Bevor Sie einen Schritt tun, klären

Sie alles Mögliche ab, um sicher zu gehen, dass

Sie auf dem richtigen Weg sind. Sie sind

vorsichtig und kritisch, auch Ihren eigenen

Handlungen gegenüber. Was Sie beginnen,

wollen Sie korrekt und perfekt vollenden. Sie

haben einen hohen Qualitätsanspruch und

rücken die Dinge so lange zurecht, bis sie Ihrem

Anforderungsprofil entsprechen.

Sie entwickeln Initiative in Gesundheitsfragen

und wenden sich eher natürlichen Ernährungs-

und Heilweisen zu als den konventionellen und

traditionellen Methoden. Sie konzentrieren sich

auf Details und heben sie manchmal so sehr

hervor, dass Sie die Proportionen im

Gesamtzusammenhang völlig verzerren.

Bestimmte Ernährungsvorschriften einzuhalten,

ist dann wichtiger als seelisches Wohlbefinden

und Lebenslust.

Im erotischen Eroberungsfeld sind Sie eher

etwas schüchtern, weil Sie es ja alles richtig und

gut machen wollen. Mit Ihrem Perfektionismus

bringen Sie sich leicht unter Leistungsdruck, der

Ihnen die Freude am Genuss verdirbt. Haben

Sie diese Hürde genommen, werden Sie zu

einem Feinschmecker, der alles mit feinen

Sensoren empfindet und genießt.

%'
Gehemmter oder konstruktiver

Krafteinsatz

(Mars Opposition Saturn)

Ihr Durchsetzungswille und Ihre

Handlungsfähigkeit stehen Ihren Normen und

Maßstäben, Ihren Vorstellungen von Recht und

Ordnung, genau gegenüber. Beide Seiten

können sich sozusagen offen betrachten und

beurteilen, was dem andern Teil jeweils nützlich

oder hinderlich für die Gesamtentwicklung sein

könnte.

Ihr inneres Gesetz prüft Ihre Handlungen auf

Realisierbarkeit, Effizienz und

Verantwortlichkeit. Oft erfahren Sie diesen

Vorgang zunächst als von außen kommend.

Eltern, Lehrer, Arbeitgeber konfrontieren Sie mit

normativen Forderungen, und wenn Sie denen

nicht entsprechen, erleben Sie Maßregelung und

Strafe. Sie reagieren entweder mit

Eingeschüchtertsein und Anpassung,

wahrscheinlicher jedoch mit rebellischem

Widerstand. Dabei stehen zu bleiben und alle

Autoritäten stellvertretend zu verneinen und zu

leugnen, ist jedoch keine fruchtbare Lösung.

Es geht stattdessen darum, dass Sie für sich

herausfinden, welche Werte und Maßstäbe Sie

akzeptieren können und wollen, und auch bereit

sind, dementsprechend die Verantwortung für

die Konsequenzen Ihrer Handlungen zu

übernehmen. Dadurch gewinnen Sie Autonomie

und Respekt und können eine tragfähige
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Struktur in Ihrem Leben errichten, die effiziente

Resultate bei Ihren Unternehmungen

ermöglicht.

Ihre Unternehmungslust und Ihre Art, Initiative

zu ergreifen, fordern Ihr Normengebäude

andererseits heraus, so flexibel und tolerant zu

sein, dass Sie sich darin entfalten können. Sie

brechen die Teile auf, die zu rigide und

einschränkend sind und die vielleicht

übernommenen Regeln entsprechen, die für Ihr

heutiges Sein nicht mehr angemessen sind.

Dadurch schaffen Sie einen neuen, stabilen

Boden für Ihre Handlungen.

%(
Freier, unabhängiger Durchsetzungswille

(Mars Konjunktion Uranus)

Sie haben das Bedürfnis, ganz neue,

unkonventionelle Wege bei Ihren

Unternehmungen zu gehen. Sie haben Lust,

Experimente zu machen, Grenzen zu sprengen

und die gewohnte Welt auf den Kopf zu stellen.

Das Bewährte ist gut und schön, doch Sie

blicken in die Zukunft, schwingen mit dem

Zeitgeist und wollen dabei sein, wenn die neuen

Spiele gespielt werden. Ihr Freiheitsdrang

richtet sich gegen festgefahrene Strukturen mit

den immer gleichen Erfahrungen. Sie wollen

neue Erfahrungen machen, aus gewohntem

Rollenverhalten aussteigen und Ihre Umwelt mit

Überraschungseffekten zum Staunen bringen

oder sie wachrütteln.

Manchmal neigen Sie zu exzentrischen

Varianten, die einfach verrückt erscheinen. Oder

Sie stecken Ihre Aggressionen in rebellische

Provokationen und erleben Genugtuung bei dem

Schock, den Sie auslösen. Das mag Sie eine

Weile befriedigen, doch Ihre exzentrische

Rebellennummer ist auch anstrengend und

macht Sie unfrei: Sie müssen um jeden Preis

aus der Rolle fallen, und das ist auch ein harter

Job.

Die wirkliche Freiheit findet sich in

konstruktiven, innovativen Ideen und Vorhaben,

die allen dienen, denn es geht um ein neues

Gruppenbewusstsein und eine Neudefinition der

Rolle, die das Individuum darin spielt. Alles, was

Sie tun, hat Rückwirkungen auf das Ganze.

Niemand ist eine Insel. Es geht um einen

Quantensprung des Bewusstseins ganz

allgemein, und Sie sind ein Initiator und

Mitstreiter für den neuen, freien Geist. Sie sind

beteiligt an einem Netzwerk, das die

Gesellschaft aus dem Gefängnis alter,

begrenzender Überzeugungen herausheben und

neue Möglichkeiten eröffnen will, konstruktiv

und kreativ an der Lebensgestaltung

mitzuwirken. Der technische Fortschritt ist das

eine, doch die geistige Evolution ist noch

wichtiger, denn sie bildet die ursprüngliche

Ebene. Gedanken sind reale Kräfte und

erschaffen die Welt. Das ist Ihre Botschaft.

%*
Machtvolle, kontrollierte

Durchsetzungskraft

(Mars Konjunktion Pluto)

Sie haben eine enorme Kraft, die sich oft erst

richtig entfaltet, wenn Sie in extreme

Belastungssituationen geraten, und es ist in

Ihnen geradezu eine Tendenz, solche

Zuspitzungen bewusst oder unbewusst zu

inszenieren, um diese Intensität zu spüren. Am

Rande eines Abgrundes fühlen Sie sich am

lebendigsten. Dort erleben Sie am deutlichsten,

was in Ihrem Leben wesentlich ist.
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Was Sie in Angriff nehmen, ist niemals lau. Sie

wollen bis auf den Grund gehen, die

tiefstmögliche Erfahrung machen und Ihre Kraft

austesten; und Sie schrecken nicht vor

Tabubereichen zurück. Sie dringen in eine

Situation, eine Beziehung oder ein Thema ein,

um letztendlich verwandelt daraus

hervorzugehen.

Dazu gehört auch die Sexualität mit all ihren

Begleiterscheinungen, wie z.B. Leidenschaft,

Eifersucht, Besitzergreifung oder

Zwanghaftigkeit. Sie kämpfen solange mit

diesen Fesseln, bis Sie gelernt haben, Ihre

tiefsten Motive für solche Haltungen zu

erkennen, die aus alten Wunden von Ohnmacht

und Zurückweisung stammen. Erst dann können

Sie loslassen, Ihre eigene Kraft annehmen und

sich hingeben.

Das Thema Macht/Ohnmacht hat eine zentrale

Bedeutung für Sie. In Ihrer Jugend haben Sie

wahrscheinlich erlebt, dass Ihre

Handlungsimpulse unterdrückt wurden, weil sie

nicht in die Konzepte Ihrer Eltern passten. Die

Energie hat sich in Ihnen gestaut, und Ihre

ohnmächtige Wut ist zu tiefem Groll geronnen.

Fühlen Sie sich angegriffen, können Sie sehr

vehement und verletzend sein. Solange Sie die

psychischen Wurzeln Ihrer aggressiven Impulse

nicht erkannt haben, kann Ihre Energie auch

zerstörerisch sein, vielleicht sogar bei den

Menschen, die Ihnen am Herzen liegen. Sie

verletzen andere und damit sich selbst. Sie

haben jedoch die Wahl, Ihre Energien auch

konstruktiv zu nutzen. Durch Selbsterkenntnis

können Sie sich von Ihren destruktiven

Tendenzen befreien und etwas Kraftvolles und

Wunderbares auf die Beine stellen.

&&
5. Entwicklungspotenzial und

Konzentration - Jupiter und Saturn

Jupiter und Saturn bilden ein Paar von polaren

Kräften, die sich gegenseitig ausgleichen, wie

etwa die Beuge- und Streckmuskeln unserer

Extremitäten, und im besten Falle ein optimales,

fruchtbares Zusammenspiel mit konkreten

Ergebnissen hervorbringen.

Jupiter entspricht dem Prinzip der Ausdehnung,

der Suche nach dem Optimum. Er veranlasst

Sie, über den Tellerrand Ihres Alltagslebens

hinauszublicken und neue

Bewusstseinshorizonte zu entdecken. Ihre

Selbstdefinition aufgrund Ihrer Kindheits- und

Partnerschaftserfahrungen erfährt dadurch eine

Erweiterung. Sie beginnen, Ihr Leben in einem

größeren Zusammenhang zu erleben und nach

dem Sinn und der Bedeutung alles Seienden

und des Menschseins an sich zu fragen. Sie

suchen nach Erkenntnis der übergeordneten

Gesetzmäßigkeiten, die hinter Ihrem Schicksal

am Werke sind und Sie kommen in die Lage,

sich selbst und Ihre Lebensumstände aus einer

weiteren Perspektive zu betrachten. Sie sehen

neue Möglichkeiten des Seins und des

Verstehens und begeistern sich an neuen

Handlungs- und Erfahrungsspielräumen. Sie

öffnen sich für mehr Glück, Wohlstand und

höhere Ziele und blicken optimistisch in die

Zukunft in dem Glauben an den letztendlich

guten Ausgang aller Dinge. Jupiter ist Ihr

innerer Kolumbus, der aus der Kraft seiner

Überzeugung, dass es ein Land jenseits des

Ozeans gibt, das Abenteuer ins Unbekannte

wagt.
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Saturn hingegen symbolisiert die Kraft in Ihnen,

die alle Pläne und Möglichkeiten auf konkrete

Realisierung hin prüft. Auf dieser Ebene lassen

Sie sich nicht durch schöne Versprechungen

verlocken, sondern klopfen alles auf

Tragfähigkeit und Verlässlichkeit ab. Dieser

Persönlichkeitsanteil lässt Sie planvoll,

konsequent und verantwortungsbewusst eine

Aufgabe übernehmen und ausführen. Er hält

Zähigkeit und Frustrationstoleranz für Sie bereit

und ermöglicht Ihnen, auch einmal

Durststrecken zu überstehen. Er gibt Ihnen eine

Struktur für Ihr Leben, so wie das Rückgrat

Ihrem Körper Halt gibt. Sie konzentrieren sich

auf das Wesentliche und schauen auf Effizienz

bei Ihren Unternehmungen. Saturn steht für die

Normen und Wertmaßstäbe, denen Sie sich

verpflichtet fühlen und die die Ethik Ihres

Handelns ausmachen. Saturns Motto könnte

sein: "In der Beschränkung zeigt sich der

Meister."

Der Expansionsdrang Ihrer Jupiterseite neigt

gelegentlich dazu, über das Ziel

hinauszuschießen und in seinem euphorischen

Schwung die realen Gegebenheiten zu

ignorieren. Ihr Saturnanteil holt Sie dann

mitunter unsanft auf den Boden der Tatsachen.

Meist zeigt er sich als von außen kommende

Einschränkung. Ihnen werden die Zügel

angelegt, und vielleicht gebärden Sie sich

zunächst wie ein Wildpferd, das eingefangen

wird, um gezähmt zu werden. Vielleicht aber

sind Sie auch froh, dass es eine Instanz in

Ihnen gibt, die Sie an die Hand nimmt und auf

verlässliche Wege mit klaren Regeln führt.

Ihre Saturnseite wiederum kann die

Strukturiertheit und den Formalismus

übertreiben und in Ihrem Leben zu

Verhärtungen und zur Erstarrung führen: Alles

wird dann furchtbar ernst, nur noch Pflichten,

Normen, Vorschriften, Verbote und nüchterne

Effizienz, bis Sie das Gefühl haben, im

Gefängnis zu sitzen. Hier kann Jupiter

ausgleichen, Ihnen Ausflüge zu neuen

Horizonten erlauben, Ihre Begeisterung für neue

Möglichkeiten wecken und Toleranz für

großzügigere Sichtweisen ins Spiel bringen.

Die Aspekte der anderen Planeten zu Jupiter

und Saturn geben die Modifizierungen dieser

Kräfte in Ihrer Persönlichkeit an. Bitte lesen Sie

auch die Texte zu den Aspekten von Jupiter und

Saturn in den anderen Kapiteln.

&&
Suche nach der eigenen Berufung in der

Gesellschaft

(Jupiter im 10. Haus)

Sie entfalten Ihre Wachstums- und

Expansionsbestrebungen in Ihrem Beruf, und da

Sie von starken Überzeugungen motiviert sind,

wird Ihr Beruf vermutlich Ihrer inneren

Berufung entsprechen. Ihr Ehrgeiz, eine

bedeutsame Rolle in der Gesellschaft zu spielen,

paart sich mit Ihrer Suche nach einem

sinnvollen Leben. Sie gehen mit Begeisterung

und Überzeugung daran, die besten

Möglichkeiten auf Ihrem Gebiet in konkrete

Resultate umzusetzen.

Sie haben eine natürliche Ausstrahlung von

Würde, Großzügigkeit und Weitblick, und es

wird Ihnen leicht fallen, eine führende,

anerkannte Position im Leben einzunehmen.

Auf einer tieferen oder höheren Ebene drängt es

Sie nach geistiger Erkenntnis. Sie interessieren

sich für philosophische Fragen und die

übergeordneten Gesetzmäßigkeiten, die das

konkrete Leben bestimmen. Vielleicht reisen Sie

gern, um Ihren Horizont zu erweitern und neue
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Erkenntnisse zu gewinnen. Als Kosmopolit

bewegen Sie sich weltgewandt durchs Leben

und kennen sich in vielen Kulturen gut aus.

Q&
Genuss und Wohlhabenhabenheit als

Lebensphilosophie

(Jupiter im Stier)

Sie lieben es genüsslich und üppig; und um zu

bekommen, was Sie wollen, gehen Sie sehr

ökonomisch vor, denn Sie reißen sich nicht gern

ein Bein aus, sondern möchten mit dem

geringstmöglichen Aufwand das bestmögliche

Resultat erzielen. Ihre Ruhe und Ihre Geduld

versetzen Sie in die Lage, den optimalen

Zeitpunkt abzuwarten und erst dann zur Tat zu

schreiten. Sie vertreiben sich die Zeit lieber mit

"Wein, Weib und Gesang" oder Sie dösen Ihrem

Erfolg und den guten Gelegenheiten entgegen.

Manchmal können Sie allerdings aus einer

übertriebenen Selbstgewissheit oder Trägheit

heraus tatsächlich den Zeitpunkt verpassen und

sich dann doch auf die Socken machen müssen.

Wohlhabenheit, es sich sinnlich-konkret einfach

wohl sein zu lassen, mit dem satten Leben in

Berührung zu sein, entspricht Ihrer

Lebensphilosophie. Theoretische, intellektuelle

Weltbilder haben für Sie wenig Gehalt und

machen wenig Sinn. Sie wollen wissen, wie es

sich anfühlt und ob es angenehm ist. Ein dickes

Portmonee, ein schönes Haus, genussreiche

Ferien, gutes Essen - diese Dinge überzeugen

Sie. Daran erkennen Sie, ob einer zu leben

versteht.

''
Verantwortungsbewusstsein in der

Partnerschaft

(Saturn im 7. Haus)

Im Bereich Ihrer Beziehungen scheinen Sie

nicht so leicht Ihr Glück zu finden: Irgendetwas

mag immer wieder als störend oder verhindernd

erscheinen. Es nützt jedoch nichts, wenn Sie

dieses Manko allein an Ihrem Partner

festmachen, mögen Ihre Einwände und

Vorwürfe noch so berechtigt sein. Damit

projizieren Sie lediglich etwas von sich auf Ihren

Partner und nehmen sich dadurch die

Möglichkeit, bei sich selbst eine Änderung in

Gang zu bringen.

Aus Angst vor Verletzung und Einengung durch

zu viel Verantwortung versuchen Sie vielleicht,

Ihre Partner auf Distanz zu halten.

Enttäuschungen und Verletzungen aus der

Kindheit und Jugend haben Sie dazu geführt,

sehr vorsichtig und eher distanziert zu sein, weil

Sie nicht noch einmal verletzt werden wollen.

Dennoch lebt in Ihnen das Ideal einer

harmonischen, gleichberechtigten Beziehung,

und Sie spüren es irgendwie als Ihre Aufgabe,

diese zu finden. Es gibt sie jedoch nicht fertig

von der Stange. Ihre Beziehungen werden in

dem Maße harmonischer und befriedigender,

wie Sie sich einlassen, sich Ihre Ängste

eingestehen und zum Ausdruck bringen und

Verantwortung für die aktive Gestaltung Ihrer

Partnerschaft übernehmen. So erreichen Sie

schließlich auch Stabilität und Sicherheit, nach

der Sie sich immer gesehnt haben. Der Weg

zum Glück ist bei Ihnen nicht so leicht und
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spielerisch, sondern mit Arbeit verbunden.

Wenn Sie das akzeptieren, kommen Sie zu

Ihrem Ziel.

['
Hingabe an die Notwendigkeiten des

Lebens

(Saturn in den Fischen)

Sie sind sich oft Ihrer Rechte gar nicht so

bewusst und passen sich gesellschaftlichen oder

beruflichen Anforderungen mehr an, als Ihrem

inneren Rechtsgefühl entspricht. Dabei haben

Sie eine Tendenz zur Opferhaltung und ziehen

resignierend die Schultern hoch, weil Sie keine

Alternative sehen, gemäß dem Motto: "So ist es

nun einmal, da kann man nichts machen, da

muss man durch"."

Ein Teil dieser Haltung ist durchaus fruchtbar.

Sie lernen eine Art Bereitwilligkeit und Hingabe

an die Notwendigkeiten und Gegebenheiten des

Lebens und tragen die Ihnen übertragenen

Verantwortlichkeiten mit Zähigkeit und

Beharrlichkeit. Dadurch schleifen Sie Ihren

ich-bezogenen Hochmut ab und bekommen ein

Gefühl für die Nöte anderer, denen Sie sich

dienend verpflichtet fühlen. Aus eigener

Erfahrung haben Sie das Bedürfnis zu helfen.

Und das gibt Ihnen das befriedigende Gefühl,

nützlich zu sein und etwas Wesentliches zum

Ganzen beizutragen.

Sie sollten jedoch Ihre Neigung zu

Ausweichmanövern aus Angst vor

Konfrontationen im Auge behalten. Wenn Sie

sich das Recht auf einen klaren, persönlichen

Standpunkt absprechen und einfach unbewusst

hinnehmen, was Ihnen serviert wird, könnten

Sie in diffuse, depressive Stimmungen abdriften

und sich in einem Gefühl der Sinnlosigkeit aller

Bemühungen verlieren. Damit vermeiden Sie

jedoch Ihre wirkliche Verantwortung. Sie haben

die Fähigkeit, durch Ihre feine Intuition nach

konstruktiven Alternativen zu schauen und sie

umzusetzen, ohne sich selbst dabei zu

übergehen.

'(
Anpassung an geltende Normen kontra

Rebellion

(Saturn Opposition Uranus)

Ihre bewahrenden, konservativen Kräfte und die

Energien, die zum Aufbruch und Umbruch

blasen, stehen sich genau gegenüber: Es ist ein

bisschen wie zwei Ringer im Ring, jeder in

seiner Ecke, den anderen im Visier. Diese

beiden Seiten in Ihnen stehen in einer

konfrontativen Spannung zueinander, die sehr

viel Energie enthält und einen Balanceakt von

Ihnen erfordert, damit Sie nicht von einer Ecke

in die andere geschleudert werden.

In Ihrer Jugend haben Sie vermutlich mit

Strenge und einschränkenden Regelungen zu

tun gehabt und eine starke, rebellische

Gegenreaktion in sich gespürt oder auch zum

Ausdruck gebracht. Sie wollten den "alten Zopf"

abschneiden und frei sein. Doch als wären Sie

angebunden, haben sich immer wieder Pflichten

und Einschränkungen Ihrer Freiheit eingestellt

und Sie gezwungen, sich mit dieser polaren

Spannung auseinander zu setzen.

Sie haben genug Abstand zwischen den Kräften,

sodass Sie die jeweils andere Seite gut

anschauen können. Vom Freiheitspol aus

gesehen, sollten Sie sich fragen, wo Sie

Strukturen in Ihrem Denken und in Ihrem Leben

erleben, die Ihre individuelle Entfaltung und

Originalität hemmen und einschränken? Was
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müssten Sie verändern? Und vom

Pflichterfüllungs- und Normenpol aus gesehen,

sollten Sie sich fragen, wo Sie exzentrische

Kapriolen ohne verbindliche Basis schlagen und

wie Sie Ihre originellen, innovativen Ideen in

eine tragfähige Form bringen könnten?

Wenn Sie innerlich so konstruktiv mit sich selbst

in Verhandlung treten, statt sich selbst zu

bekämpfen, kommen Sie zu sehr fruchtbaren

Lösungen.

'*
Ohnmacht, Kontrolle oder machtvolle

Autorität

(Saturn Opposition Pluto)

Sie verfügen über sehr viel machtvolle Energien

und eine große Spannweite von Fähigkeiten,

eine verantwortungsvolle Position zu

übernehmen. Allerdings könnte es sein, dass Sie

zunächst mit einigen Hemmungen in Ihrer

Persönlichkeit zu kämpfen haben und sich

keineswegs so souverän fühlen, wie Sie es tief

im Innern als angelegt empfinden.

Das mag aus früheren Erfahrungen Ihrer

Kindheit herrühren, als Sie erlebt haben, dass

Ihre eigenen Rechte und Vorstellungen

unterdrückt und beschnitten wurden. Sie hatten

vielleicht das Gefühl, gegen eine Übermacht

nicht ankommen zu können, und haben aus

dieser Erfahrung einen Glauben an

Minderwertigkeit, Unzulänglichkeit und

Ohnmacht in sich entwickelt. Diese

Selbsteinschätzung lag wie ein Schatten über

Ihrer Lebensfreude, und Sie hatten die Wahl,

alle Situationen zu meiden, die dieses Gefühl

auslösen konnten, oder sich der

Herausforderung zu stellen und Ihre eigene

Haltung und Selbsteinschätzung zu etablieren.

Durch Ihre Zähigkeit sind Sie sehr gut in der

Lage, auch die größten Schwierigkeiten zu

überwinden und zu meistern, und so ist das

Annehmen der Herausforderung eigentlich die

Ihnen gemäße Haltung. Durch starre,

dogmatische Positionskämpfe gewinnen Sie

zwar Durchhaltekraft, letztlich jedoch, wenn Sie

dabei bleiben, vor allem Gegner. Und Ihr

Wunsch nach Anerkennung wird nicht gestillt,

im Gegenteil: Sie manövrieren sich damit ins

Abseits, weil Sie Ihre Kraft nach außen

projizieren.

Setzen Sie Ihre ungeheure Kraft lieber für ein

Lebenskonzept ein, hinter dem Sie voll und

ganz stehen können, in dem Ihre ganze

Persönlichkeit vorkommt und für das Sie bereit

sind, die Verantwortung und die Organisation zu

übernehmen. So können Sie Ihre Fähigkeit, das

Wesentliche herauszufinden und Ihrem Leben

eine systematische und effiziente Struktur zu

geben, für sich und andere zur Blüte bringen.

55
6. Beruf, Berufung, Lebensziel - Medium

coeli (Himmelsmitte, MC)

Das MC ist der höchste Punkt im Horoskop und

damit der Kulminationspunkt Ihrer persönlichen

Entwicklung. Sie sind durch viele Erfahrungen

gegangen, um sich in Ihrem ureigenen Potenzial

zu erkennen, das Sie jetzt als Ihren Beitrag in

die Gesellschaft einbringen möchten. Die

Prägungen durch Ihre familiäre Herkunft und Ihr

kulturelles Umfeld haben Ihrer Persönlichkeit

zunächst eine Ausrichtung und einen Bezug

gegeben. Im Laufe Ihres weiteren Wachstums,

im Spiegel der Begegnung mit anderen

Menschen und im Erleben von Liebe und

Partnerschaft haben Sie Ihre ursprüngliche
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Selbstdefinition revidiert und erweitert, sich von

Fremdbestimmung befreit und Ihre Fähigkeiten

und Talente so weit geschliffen, dass Sie jetzt

wissen, wer Sie sind und was Ihr Beitrag zum

Ganzen ist. Das MC symbolisiert das Bedürfnis,

Ihren speziellen Platz in der Gesellschaft

einzunehmen und für Ihre Leistung offizielle

Anerkennung zu ernten. Sie sind nicht länger

das Kind, das gehorchte und sich an anderen

Autoritäten orientierte, sondern Sie möchten

selbst eine Autorität auf Ihrem Gebiet darstellen

und als solche respektiert und honoriert werden.

Ihr Beruf sollte mit Ihrer Persönlichkeit

übereinstimmen und dem entsprechen, zu dem

Sie sich berufen fühlen, damit Sie aus Ihrem

Zentrum heraus motiviert sind und den

gewünschten Erfolg haben. Früher blickten Sie

zu anderen auf, um sich zu orientieren. Jetzt

erleben Sie sich selbst als Orientierungspunkt

für andere, stellen sich der Verantwortung, Ihre

innere und äußere Position in der Öffentlichkeit

zu präsentieren und treten aus der Anonymität

heraus.

Das MC steht immer an der Spitze des zehnten

Hauses, das den Beruf und die Stellung in der

Gesellschaft anzeigt. Das Zeichen, in dem das

MC steht, beschreibt die Qualitäten, die Sie als

Lebensziel entwickeln und beruflich zum

Ausdruck bringen wollen. Die Aspekte zum MC

verdeutlichen die Hilfen und Verzögerungen auf

dem Weg nach oben.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch

die Texte der Aspekte (falls Sie welche haben)

zu den Mondknoten, die in diesem Kapitel nicht

aufgeführt sind.

Q5
Selbstwert, Stabilität und Zuversicht als

Ziel

(Medium Coeli im Stier)

Ihre Aufgabe ist es, den Frieden und die

Harmonie in sich selbst zu finden und sich aus

Fremdbestimmtheiten und Abhängigkeiten von

anderen zu lösen. Sie bringen die Erfahrung von

Machtkämpfen, von Unterdrückung Ihrer

seelischen Eigenart aus Anpassungszwang und

von Manipulation mit, vielleicht nur ganz subtil

oder sehr konkret. Jetzt geht es für Sie darum,

Ihren Selbstwert zu finden und zu stabilisieren

und die Zuversicht zu entwickeln, dass Sie vom

Leben getragen werden. Wenn Sie Ihre eigenen

Werte zu schätzen lernen, wachsen Sie in die

Erfahrung hinein, dass Ihre Qualitäten gefragt

sind, dass Sie für andere ein Ruhepol sein

können, der Verlässlichkeit und Sicherheit

ausstrahlt, und dass Sie in der Lage sind, mit

Ihren Qualitäten auf angenehme Weise Ihr

gutes Geld zu verdienen. Sie haben es verdient,

dass Sie eine stabile Basis gewinnen und es

Ihnen gut geht. Je mehr Vertrauen Sie

entwickeln, dass sich alle Dinge zur rechten Zeit

entwickeln und die Prozesse geduldig abwarten,

desto größer ist sowohl äußerlich als auch

innerlich Ihre Ernte. Sie lernen, sich selbst und

das Leben zu genießen.

5)
Feinste Intuition als Wurzel Ihres

Berufsweges

(Medium Coeli Opposition Neptun)

Sie haben in Ihrer Kindheit sehr viel Unklarheit,
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Verlorenheit und Einsamkeit erlebt. Ihr Gefühl

für Ihre seelische Identität und Ihr

Selbstbewusstsein sind daher verschwommen

und schwankend. Ihnen fehlten klare

Orientierungspunkte und so haben Sie sich eine

eigene Welt von Träumen und Sehnsüchten

aufgebaut. Sie haben eine reiche Fantasie und

ein sehr sensibles Gespür für alle möglichen

feinen Zwischentöne. An einem kleinen Luftzug

können Sie erkennen, dass jemand das Haus

betreten hat.

Diese Qualitäten und Fähigkeiten, die Sie in

Ihrer Jugend wahrscheinlich als eher

unwillkommen und nicht genügend angesehen

haben im Vergleich mit anderen Menschen, die

frisch und munter im konkreten Leben zu

stehen schienen, sind für Ihr Lebensziel und

Ihren beruflichen Weg ein großer Schatz. Ihre

Wurzeln sind also feinste Intuition, ein

ausgeprägtes Ahnungsvermögen, visionäre

Fantasie und musische Begabung. Darauf

können Sie zurückgreifen und einen

traumhaften Beruf ausüben.

Die Arbeit, die Sie zu leisten haben, ist, die

Angstgespenster als Fata Morgana Ihres Geistes

zu entlarven, zwischen Illusion und Vision

unterscheiden zu lernen und Ihre Ausweich- und

Fluchttendenzen zu überwinden. Jede

Enttäuschung erlöst Sie von einer Täuschung,

auch wenn die Erfahrung schmerzlich ist. Wenn

Sie Ihrer Intuition vertrauen und für die

Verwirklichung Ihrer Träume eintreten, können

Sie ein zauberhaftes Werk vollbringen!

5*
Machtvolle Konzepte für Ihre beruflichen

Ziele

(Medium Coeli Trigon Pluto)

Ihr Bedürfnis, eine machtvolle, einflussreiche

Position im beruflichen und gesellschaftlichen

Leben einzunehmen, erhält einen harmonischen

Zustrom aus Ihren inneren Kraftquellen. Sie

haben eine starke Ausstrahlung, die Ihnen

Autorität einbringt und viele Wege öffnet. Sie

müssen sich nicht in unzählige Machtkämpfe

stürzen, um zu erreichen, was Sie wollen. Sie

können mit einer ruhevollen Gelassenheit Ihre

Projekte angehen.

Das Wichtigste für Ihren Erfolg ist ein klares,

umfassendes Konzept, das Ihrem Potenzial voll

entspricht und Sie in Kontakt mit Ihrer

Verwirklichungsmacht bringt. Wenn Sie das

Richtige getroffen haben, merken Sie es daran,

dass in Ihnen Lebendigkeit und Lust wach

werden, während Sie über Ihr Projekt

nachdenken.

Der zentrale Teil Ihres Konzeptes sind Sie

selbst. Sind die Vorstellungen, die Sie mit Ihrer

Rolle in der Gesellschaft verbinden, wirklich aus

Ihrer eigenen Motivation entstanden oder sind

diese fremdbestimmt und einfach als fertiges

Bild übernommen worden? Ist Letzteres der

Fall, werden Sie durch einige

Wandlungsprozesse hindurchgehen müssen, um

zu Ihrem wahren Kern und zu Ihrem echten

Beitrag zur Gesamtheit zu gelangen. Sie können

jedoch sicher sein, dass selbst oder gerade

schwierige Zeiten Ihnen dienen wollen; sie sind

eine Aufforderung, dass Sie alles Aufgesetzte

und Falsche loslassen und zu Ihrem inneren,

reinen Schatz vordringen, der leicht durch

oberflächlichen Erfolg zugedeckt bleiben kann.

Je mehr Sie Tiefenforschung bei sich betreiben

und Ihre Motivationen genau unter die Lupe

nehmen, desto sicherer werden Sie Ihr Ziel

erreichen.
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22
7. Lebensaufgabe - Mondknotenachse

Die Mondknotenachse ergibt sich aus den zwei

Schnittpunkten der zyklischen Sonnen- und

Mondumlaufbahnen. Damit kommen die

bewusste, willentliche Schöpferkraft, die sich

auf die Entfaltung der individuellen

Persönlichkeit richtet (Sonnenbahn), und die

unbewusste, reaktive, empfängliche

Seelenkraft, die aus vergangenen Erfahrungen

schöpft und daraus ihre emotionalen

Reaktionsmuster bildet (Mondbahn), zusammen

und verlangen nach einer neuen Synthese.

Der südliche oder absteigende Mondknoten

entspricht den unbewussten, automatischen

Verhaltensweisen aus der Vergangenheit, und

der nördliche oder aufsteigende Mondknoten

symbolisiert die Qualitäten und

Verhaltensweisen, die jetzt entwickelt werden

sollten und können, um das schon Vorhandene

auszugleichen, zu bereichern und komplett zu

machen. In Stresssituationen und bei

Verunsicherung besteht die Tendenz, zu den

gewohnten Qualitäten des Südknotens zu

gehen, weil man sich dort sicherer fühlt. Doch

irgendwie bleibt es unbefriedigend, so als spürte

man, dass dort nicht die Lösung liegt. Mit jedem

Schritt, den Sie in Richtung der Qualitäten Ihres

Nordknotens unternehmen, werden Sie

erfahren, dass Sie ein positives Echo

bekommen, und seien dabei Ihre Vorstöße auch

noch so zaghaft.

Beide Mondknoten stehen sich immer polar

gegenüber, und Ihre Aufgabe ist es, für die

fruchtbare Durchdringung beider Seiten zu

sorgen. Dafür gilt es, das Gute und Brauchbare

aus der Vergangenheit beizubehalten und das

weniger Förderliche durch neue und nützlichere

Muster und Verhaltensweisen zu ersetzen, damit

das ganze System besser funktioniert.

Die Mondknotenachse beschreibt die

übergeordnete Thematik Ihrer Lebensaufgabe,

für die Sie alle Gaben und Talente einsetzen

können, die symbolisch durch die anderen

Faktoren des Horoskops dargestellt sind, die Sie

in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben

finden. In einer Horoskopzeichnung wird

üblicherweise nur der nördliche (aufsteigende)

Mondknoten angegeben.

Die Aspekte zu den Mondknoten zeigen die für

die Verwirklichung Ihrer Lebensaufgabe

förderlichen oder erschwerenden Einflüsse Ihrer

verschiedenen Persönlichkeitsanteile.

22
Vom vertrauten Nest zur

gesellschaftlichen Bühne

(mKnoten im 10. Haus)

Der häusliche, familiäre Bereich ist Ihnen sehr

vertraut, und Sie verlassen ihn nur ungern. Sie

arbeiten vielleicht sogar zu Hause und fühlen

sich in der gewohnten Umgebung geborgen. Sie

kennen sich aus mit Gefühlen und allem, was

Geborgenheit und Genährtsein schafft.

Die Geschäftswelt mit ihren

Karrierebestrebungen liegt Ihnen zunächst eher

fern. Vielleicht haben Sie einen Partner, der

stark nach außen geht und beruflich und

gesellschaftlich engagiert ist. Sie unterstützen

ihn und merken vielleicht zuerst gar nicht, dass

Sie selber durchaus kompetent sind, das Gleiche

zu tun, und dass Sie diese Qualitäten auf Ihren

Partner projiziert haben. Allmählich erwacht in

Ihnen jedoch, noch begleitet mit Herzklopfen,

der Wunsch, selbst hinauszugehen und Ihre
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Fähigkeiten auf der gesellschaftlichen Bühne

unter Beweis zu stellen. Es ist, als hätten Sie

lange in einer Art Kokon gelebt und sich

unmerklich für andere, fast auch für sich selbst,

auf Ihr Hervortreten vorbereitet.

Zu Hause wird es Ihnen dann zu eng: Es genügt

Ihnen nicht mehr. Sie entdecken noch andere

Qualitäten und Bedürfnisse in sich, und mit

jedem Erfolg, den Sie auf dem

gesellschaftlichen Parkett erleben, wächst Ihre

Lust, dort wirksam zu sein. Und da Sie einen

guten Zugang zu Ihren emotionalen Wurzeln

haben, bringen Sie mit Ihrer natürlichen Art

eine ungezwungene Note in den beruflichen

Bereich, die Ihnen die Herzen Ihrer

Mitmenschen und Geschäftspartner oder

Kollegen öffnet, sodass Sie sich willkommen und

auch dort geborgen fühlen können.

R2
Erkennen der philosophischen Bedeutung

im Alltag

(mKnoten in den Zwillingen)

Sie sind ein Fernreisender, sowohl im konkreten

wie im übertragenen Sinne. Sie leben von

Horizont zu Horizont, und wenn Sie irgendwo

angekommen sind, halten Sie schon wieder

nach neuen Perspektiven Ausschau. So wandern

Sie unentwegt durch geistige und konkrete

Welten, immer in der Hoffnung, beim nächsten

Ziel noch mehr Erfüllung zu finden.

Sie haben vielleicht zunächst Schwierigkeiten,

Ihren Blick auf das Naheliegende direkt vor

Ihrer Nase zu richten. Sie schwelgen in

philosophischen Erkenntnissen, glauben zu

verstehen, was alles bedeutet, und finden doch

nicht so leicht eine Verbindung zwischen dem

erkannten Sinn und den Dingen und Ereignissen

Ihres unmittelbaren, vertrauten Umfeldes.

Die Unzufriedenheit, die dadurch in Ihnen

entsteht, hat durchaus schöpferischen

Charakter und bringt Sie Ihrer Aufgabe näher.

Sie spüren, dass Sie Ihre wilden Berge und

Prärien auch einmal verlassen und sich den

vielen Fassetten städtischen Kulturlebens öffnen

müssen, um verschiedene Sprachen kennen zu

lernen, mit denen die Menschen versuchen, auf

ihre Art ihre gewonnenen Erkenntnisse

auszudrücken.

Nicht nur Sie haben der Weisheit letzten Schluss

gefunden, auch andere haben sich auf den Weg

gemacht! Tauschen Sie sich aus, spielen Sie mit

den verschiedenen Variationen des Lebens,

machen Sie Quervergleiche zwischen den

Wegen, die jeder gemäß seiner Natur gewählt

hat. Sie werden erkennen, dass die Welt in

Ihrer nächsten Nähe bunt und lebendig ist. Die

Erleuchtung kann auch im Kaufhaus oder auf

dem Marktplatz stattfinden - Himalaja ist nicht

jedermanns Geschmack! Der Weg ist das Ziel,

oder überall auf dem Weg ist das Ziel. Es kann

an der nächsten Ecke sein. Lassen Sie sich

überraschen.

2!
Ihre Selbstentfaltung fördert Ihre

Lebensaufgabe

(mKnoten Sextil Sonne)

Die Ausrichtung Ihrer individuellen

Persönlichkeitsentwicklung und Ihres

schöpferischen Willens unterstützen Ihre

Lebensaufgabe auf harmonische Weise. Sie

liefern anregende, ergänzende Aspekte, die Ihr

Ziel bereichern. Sie können den Weg dorthin
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sozusagen ausschmücken und die Reise

angenehm, spielerisch und interessant

gestalten. Besonders auf mühsamen Strecken

ist eine solche Fähigkeit eine segensreiche Hilfe.

2)
Kreative Kluft zwischen Vision und

Lebensaufgabe

(mKnoten Quincunx Neptun)

Ihre Träume und Sehnsüchte scheinen im

Widerspruch zu den Qualitäten und Themen

Ihrer Lebensaufgabe zu stehen. Doch sind sie

durch eine subtile Spannung miteinander

verbunden, die leise als Unzufriedenheit an

Ihnen nagt, bis Sie sich bewusst an die Arbeit

der Integration beider Seiten in sich machen.

Denn beide haben sich gegenseitig Ergänzungen

zu bieten, die nicht gleich offensichtlich ins Auge

fallen, aber bei näherem Hinsehen sehr aparte

Nuancen parat haben.

Ihre Intuition und Ihre Fantasie können Sie sehr

auf Ihrem Lebensweg unterstützen, wenn Sie

Ihre Aufmerksamkeit auf Ihr inneres Lauschen

richten. Ihr Ahnungsvermögen gibt Ihnen

laufend kleine Hinweise, die Ihnen den Weg

zeigen wollen. Möglicherweise kommen sie aus

unerwarteten Ecken, doch je mehr Sie sich dem

Vertrauen in eine höhere Führung hingeben, die

das Beste für Sie und Ihre Entwicklung will,

desto genauer bekommen Sie die Zeichen mit.

Schließlich erreichen Sie mit

traumwandlerischer Sicherheit Ihr Ziel und

haben dabei einen tiefen Glauben gewonnen.

2*
Lebensaufgabe im Spannungsfeld von

Machtspielen

(mKnoten Quadrat Pluto)

Ihre Lebensaufgabe steht unter starker

Spannung, die durch das Thema Macht

verursacht ist. Sie kommen auf Ihrem

Lebensweg nicht richtig voran, wenn Sie sich

nicht der inneren Transformation stellen. Es

geht sowohl darum, sich über die Dynamik und

den sekundären Nutzen von Ohnmacht klar zu

werden, als auch darum, Ihre Motive und

psychischen Mechanismen für Manipulation und

Kontrolle zu erforschen.

Indem Sie lernen, Ihre zwanghaften

Verhaltensweisen und Rituale zu erkennen und

sie loszulassen, öffnen Sie einen Raum für neue,

fruchtbarere Verhaltensweisen und werden

Konzepte entwickeln können, die Ihrer

Entwicklung in Richtung auf Ihre Lebensaufgabe

dienlich sind. Der Erfolg Ihres gewandelten

Umganges mit Macht wird Sie motivieren, auf

dieser Schiene fortzufahren.

Der Weg führt zunächst durch die Hölle, oder

besser, durch ein Purgatorium, eine Reinigung

bis ins Mark, doch der Gewinn an Kraft,

Lebensqualität und Freiheit macht die

Schmerzen und Nöte mehr als wett. Sie fühlen

sich wie neugeboren.

))
8. Transformation, Wandlung der

Persönlichkeit - Uranus, Neptun, Pluto

Diese drei Planeten gehören zu den so

genannten transpersonalen Planeten. Sie stellen
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Kräfte dar, die weit über unsere individuelle

Persönlichkeit hinausgehen und Veränderungen

in unserem Leben auslösen, denen wir wie den

Naturgewalten kaum etwas entgegenzusetzen

haben. Die beste Art, mit ihren Energien

umzugehen, ist zu erforschen, in welche

Richtung sie uns ziehen wollen, und uns bereit

zu machen, uns der Entwicklung anzuvertrauen,

die mit uns geschieht. Eine größere Weisheit als

die unseres oft selbstherrlichen Verstandes ist

hier am Werke, und Hingabe, verbunden mit

Bewusstheit, ist die sicherste Gewähr, auch die

schwierigsten Passagen zu überstehen.

Widerstand erhöht nur die Schmerzen bei der

unausweichlichen Neugeburt.

Jede dieser Kräfte zerstört Bestehendes auf ihre

eigene Art, doch werden nur die Teile zerstört,

die überlebt sind und für die nächste

Entwicklungsphase nichts mehr taugen. Alles

Alte, Abgestorbene, Hinderliche wird

hinweggefegt, um dem neuen, frischen

Wachstum Platz zu machen. Davon ist nichts

ausgenommen. Sowohl die äußeren Umstände,

als auch unsere inneren Haltungen, unsere

gedanklichen und gefühlsmäßigen

Reaktionsmuster werden diesem

Reinigungsprozess unterworfen, und nichts ist

nachher so wie vorher. "Und siehe, es ist alles

neu!"

Uranus arbeitet mit Sprengsätzen, plötzlich und

unerwartet durchbricht er alte Konzepte, alte

Ordnungen, alte Selbstdefinitionen. Sein Ziel ist

ein Quantensprung des Bewusstseins. Dazu

feuert er seine Geistesblitze ab, bricht mit

Konventionen und eröffnet einen ganz neuen

Geist. Er will Freiheit, Gleichberechtigung,

Teamgeist, Innovationen zum Wohle aller.

Uranus in Ihrem Horoskop zeigt, in welchen

Bereichen Ihres Lebens und Ihrer Persönlichkeit

Sie diese Qualitäten manifestieren und Ihre

Individualität kooperativ und dennoch

selbstbestimmt in eine Gruppe integrieren

wollen.

Neptun löst Grenzen auf, langsam, aber stetig,

so wie die Flut steigt, erst kaum merklich, doch

unerbittlich kontinuierlich. Er weicht die festen

Strukturen auf, lässt den sicher geglaubten

Boden unter Ihren Füßen verschwinden, bis Sie

gelernt haben, Ihre Starrheit aufzugeben und

sich dem Fluss hinzugeben. Neptun nimmt

Ihnen alle Krücken aus der Hand und fordert Sie

auf, auf die göttliche Kraft oder die kosmische

Intelligenz zu vertrauen, die in allem, also auch

in Ihnen, wirkt, und einfach zu gehen. Er ist die

höchste kreative Potenz, die aus Möglichkeiten

Wirklichkeiten machen kann, wenn Ihre

Konzentration und Ihr positiver Glaube auf ein

Ziel ausgerichtet sind.

Auf der persönlichen Ebene zeigt sich die

grenzauflösende Kraft von Neptun in Form von

großer Sensitivität, Medialität, Intuition,

Hingabe, Hilfsbereitschaft, allumfassender

Liebe, Spiritualität. Aber auch Angst, Flucht und

Sucht, die Opferrolle, Betrug oder Illusionen

sind mögliche Auswirkungen Neptuns, je

nachdem, wie bewusst er gelebt wird.

Pluto ist wie ein Vulkan: Lange brodelt seine

Kraft im Inneren, bis sie eines Tages

hervorbricht und alles zum Erbeben bringt. Er

steht für Tod und Wiedergeburt. Er vernichtet

alles, was nicht mehr lebensfähig ist und neues

Wachstum verhindert. Er transformiert total wie

bei der Metamorphose von der Raupe zum

Schmetterling. Die alte Form muss sterben,

damit eine größere, schönere zum Leben

kommen kann.
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In Ihrem Horoskop zeigt Pluto, wo Sie sich

wandeln, was Sie loslassen müssen, um Ihre

Macht konstruktiv zu gebrauchen. Das Kleinere

muss zugunsten des Größeren sterben.

Egozentrische Machtansprüche trennen Sie von

Ihren Mitmenschen und von der Natur und

vernichten letztlich die Lebensgrundlage für

Glück und Zufriedenheit. Pluto hat eine Analogie

zur Atomkraft: Es geht um Kernfusion, wie es

auf unserer lebensspendenden Sonne geschieht,

nicht um Kernspaltung, die Gefahr und

Vernichtung birgt, sowohl auf der globalen, wie

auf der persönlichen Beziehungsebene. Pluto

schenkt Ihnen eine ungeheure

Regenerationskraft, wenn Sie sich seinen

Wandlungsgesetzen fügen.

Die Planeten Neptun, Uranus und Pluto laufen

langsam auf ihrer Umlaufbahn, viel langsamer

als die bisher behandelten persönlichen

Planeten. Daher beziehen sich ihre Wirkungen

nicht nur auf das Individuum, sondern auf alle

Menschen bestimmter Jahrgänge oder sogar

Generationen, die unter ähnlichen Einflüssen

der transpersonalen Planeten stehen. So können

Sie auch die Dynamik der so genannten

Generationskonflikte verstehen: Die Eltern sind

unter ganz anderen Grundvoraussetzungen

geboren als ihre Kinder.

Die Aspekte der transsaturnischen Planeten zu

Ihren anderen, mehr persönlich ausgerichteten

Planeten zeigen die Bereiche an, wo Erneuerung

und Wandlung nötig sind, um Ihre persönliche

Entwicklung im Zusammenhang mit den

kollektiven Strömungen bestmöglich zu

unterstützen. Schauen Sie zu diesen Aspekten

bitte auch die anderen Kapitel an.

((
Unkonventionelles, unabhängiges

Auftreten

(Uranus im 1. Haus)

Bei Ihrem Auftreten und Ihrer Selbstdarstellung

haben Sie das Bedürfnis, originell und

unkonventionell zu erscheinen, und dazu

bringen Sie auch das Potenzial mit. Sie haben

Überraschungen parat, tauchen plötzlich auf

und sind unter Umständen ebenso plötzlich

wieder verschwunden, besonders wenn Sie

etwas nicht mehr genug anregt. Denn Sie

wollen Abwechslung, und auf jeden Fall wollen

Sie Ihre Unabhängigkeit bewahren.

Sollte jemand versuchen, Sie festzuhalten oder

einzuengen, reagieren Sie leicht mit rebellischer

Widerspenstigkeit. Besonders, wenn Sie sich tief

innen eigentlich gar nicht so frei fühlen, könnten

Sie die Tendenz haben, sich als Kompensation

besonders auffällig und einfach anders zu

geben. Lieber auffallen, als langweilig und einer

von vielen sein!

Sie erleben sich gerne als Trendsetter, haben

einen guten Riecher für neue, zukunftsweisende

Strömungen und nehmen Dinge und Ansichten

voraus, die der Tross Ihrer Mitmenschen erst

viel später assimiliert. Wenn Sie

Gruppenbewusstsein und Teamgeist entwickelt

haben, können Sie ungewöhnliche, innovative

Beiträge zur Gemeinschaft leisten.

U(
Präzises, schnelles Erfassen von

Zusammenhängen

(Uranus in der Jungfrau)
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Bei Ihnen verbinden sich blitzartige

Auffassungsgabe und umfassendes Denken mit

Präzision und Detailtreue. Wie ein Adler aus

großer Höhe, können Sie aus geistigen Weiten

punktgenau auf eine konkrete Sache

hinabstoßen und sie scharfsinnig, sachlich und

schnell auf ihren Nutzen für das Ganze hin

erfassen. Sie sind gleichzeitig gelassen und

kritisch und haben dadurch den Überblick und

die Sorgfalt, ein guter Qualitätsprüfer und

Reformer in Hinblick auf Ihre Visionen und die

konkreten Gegebenheiten und Möglichkeiten zu

sein.

Da Sie in Zusammenhängen denken und

Einsicht in die Vernetztheit aller Einzelfaktoren

haben, könnten Sie ein Interesse an Ökologie

haben und sich für Umweltfragen einsetzen. Ihr

ökologisches Bewusstsein könnte sich auch auf

Fragen der Gesundheit beziehen. Sie erkennen

Ihren Körper als vernetztes System zwischen

geistigen Einstellungen, den daraus

resultierenden emotionalen und körperlichen

Reaktionsmustern. Vielleicht interessieren Sie

sich für alternative, unkonventionelle

Heilmethoden, wie z.B. Energiearbeit, die

diesem komplexen Zusammenhang zwischen

Körper und Geist gerecht werden.

Was auch immer Sie tun, Sie brauchen Ihren

eigenen Arbeitsstil und sind erfinderisch und

geschickt, ökonomische und heilsame

Ordnungsstrukturen zu finden. Sie können sich

gut auf ausgewählte Gebiete spezialisieren,

ohne den Bezug zum Ganzen aus dem Blick zu

verlieren. Je souveräner Sie Ihr auf Fortschritt

ausgerichtetes Ordnungssystem - sowohl

geistig, als auch konkret - etablieren, desto

weniger müssen Sie Ihrer Tendenz zu

Radikalität, Rebellion und Exzentrizität folgen.

(*
Kraft zu radikalen Veränderungen im

Leben

(Uranus Konjunktion Pluto)

Ihre Umbruchs- und Aufbruchstendenzen haben

eine radikale Transformationsqualität. Wenn Sie

etwas verändern, bleibt kein Stein auf dem

anderen. Sind Sie sich dieser inneren Dynamik

bewusst, können Sie steuernd einwirken und

sich in Bezug auf Ihr Vorhaben ein klares

Konzept machen. Sind Sie es nicht und

widerstreben Sie sogar anstehenden

Veränderungen, erleben Sie diese Kräfte als von

außen kommend und Ihr ganzes Leben über

den Haufen werfend, bis Sie aus dem

Scherbenhaufen ein neues Puzzle erschaffen

haben.

In Ihrer persönlichen Entwicklung zu Reife und

Erkenntnis machen Sie radikale

Quantensprünge. Es gibt kein Zurück, wenn Sie

eine Tür zugeschlagen oder aufgestoßen haben.

Sie müssen also mit dieser enormen

Energiebündelung nach vorn gehen, um in

deren Gewinn zu kommen.

Vielleicht haben Sie zunächst viele Skrupel und

wägen lange ab, bevor Sie Ihre Schritte tun,

doch irgendwann steigt der Druck so an, dass

Sie schließlich auch das Bedürfnis haben,

loszulassen und zu springen. Haben Sie erst

einmal Übung darin, sind Sie kaum aufzuhalten

und durchbrechen immer wieder neue Grenzen.

))
Sensible, doch unklare seelische Identität

(Neptun im 4. Haus)
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Sie haben in Ihrer Kindheit im häuslichen

Bereich möglicherweise viel Verunsicherung,

Angst, Chaos und Einsamkeit erlebt. Sie

wussten nicht richtig, welche Regeln galten,

einmal schienen es diese zu sein, das nächste

Mal waren es andere, es gab keinen Verlass,

keine Gewähr. Vielleicht haben Sie sich in Ihre

Träume geflüchtet, um dort Geborgenheit zu

finden.

Sie haben in Ihrer seelischen Identität keine

klaren Konturen und Grenzen erlebt, sondern

fühlten sich fast hautlos mit allem verbunden.

Alle Stimmungen Ihres Umfeldes haben Sie

mitbekommen, und um sich zurechtzufinden,

haben Sie Ihr feines Gespür geschult und die

kleinsten Nuancen und Änderungen in der

Situation und im Verhalten der anderen

wahrgenommen, um eine Orientierung zu

finden.

Ihre Erfahrung mag bitter gewesen sein, doch

der Lohn ist hoch: Sie haben Ihre Sensibilität

auf das Äußerste entwickelt und Ihr

Ahnungsvermögen und Ihre Intuition

ausgebildet. Fühlten Sie sich allein, haben Sie

sich nach innen gewandt und Ihre inneren Bilder

oder Töne als Heimat empfunden. Äußerlich

fühlten Sie sich vielleicht isoliert, ungeliebt und

vernachlässigt, doch das Aufsuchen Ihrer

inneren Welt hat Ihnen gezeigt, über welchen

Reichtum Sie tatsächlich verfügen.

Jetzt können Sie etwas Produktives damit

anfangen. Trauern Sie um den Schmerz, den

Sie erlebt haben, und feiern Sie dann die Fülle,

die Sie dadurch in sich gewonnen haben!

Vielleicht haben Sie musische Begabungen,

denen Sie jetzt Ausdruck verleihen möchten -

verschenken Sie Ihren Reichtum und teilen Sie

ihn mit anderen!

W)
Sehnsucht nach leidenschaftlicher

Verschmelzung

(Neptun im Skorpion)

Sie sehnen sich danach, in das Spannungsfeld

zwischen dem Höchsten und dem Tiefsten

einzutauchen, als wollten Sie erfahren, ob es

wirklich eine höhere heilsame, liebevolle und

weise Macht gibt, die das Universum und also

auch Ihr Leben in Balance hält. Unbewusst

testen Sie Ihr Vertrauen, auch wenn Sie

gleichzeitig Angst davor haben.

Sie lassen sich gewissermaßen die Augen

verbinden und überlassen sich Ihrer Intuition.

Mit traumwandlerischer Sicherheit lassen Sie

sich von Ihrem Unbewussten in Situationen

führen, in denen Sie Ihre Grenzerfahrungen am

Rande irgendeines Abgrundes machen können.

Zuweilen spinnen Sie sich in ein Gruselkabinett

ein, erschauern vor dem Spektakel der

Gespenster und Dämonen und vergessen ganz,

dass Sie es waren, der die Eintrittskarte gelöst

und die Chargen sozusagen engagiert hat.

Oder Sie geraten in Beziehungsdramen voller

Leidenschaft, Abhängigkeit, Machtkämpfen,

Eifersucht und Besitzanspruch, wo Sie doch die

vollkommene, tiefste und höchste

Verschmelzung suchten. Auch hier vergessen

Sie Ihren eigenen unbewussten Regisseur.

Die Lösung finden Sie, wenn Sie verstehen,

dass alles miteinander verbunden ist und Sie

nicht getrennt vom Ganzen sind. Alles, was Sie

im Außen erleben, ist eine Widerspiegelung

Ihrer inneren Muster und Erwartungshaltungen,

auch wenn sie Ihnen nicht bewusst sind.
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Erkennen Sie die Gespenster als Ihre eigenen

Projektionen und fragen Sie sie, was sie Gutes

für Sie tun wollen, was Sie daraus lernen

können, um vollständiger und bewusster zu

werden. Schauen Sie hin, mit welchen

emotionalen Qualitäten Sie in Ihren

Beziehungen konfrontiert werden und welchen

Pol Sie selbst im Gesamtspektrum einnehmen.

Sie haben immer beide Seiten in sich! Die

Chance solcher Erfahrungen ist, eine bewusste

fruchtbare Synthese aus beiden Polen

herzustellen, aus Blei Gold zu machen.

Wenn Sie Ihren Tauchkursus durch den Hades

bestanden haben, wird Sie so schnell nichts und

niemand mehr erschrecken. Sie können einfach

dankbar auf alle Erfahrungen, die schönen wie

die schmerzlichen, zurückblicken und erkennen,

dass Ihre Hypothese gestimmt hat: Es gibt ganz

offensichtlich eine höhere, heilsame, liebevolle

und weise Kraft, die Ihr Leben leitet!

**
Machtvolles Auftreten durch Wandlung

des Egos

(Pluto im 1. Haus)

Sie sind mit großer Macht ausgestattet, die

Ihnen für Ihren Auftritt und Eintritt in diese Welt

zur Verfügung steht. Und Sie haben die Wahl,

diese Macht destruktiv oder konstruktiv zu

gebrauchen. Macht an sich ist neutral, Ihre

Motivation und Ihre Anwendung entscheiden

über Nutzen oder Schaden. Es nützt jedoch

nichts, Ihre destruktiven Triebe zu verdrängen,

es ist sogar äußerst notwendig, sich ihrer

bewusst zu sein. Ansonsten kommen sie, von

Ihrem Unbewussten inszeniert, unkontrolliert

von außen auf Sie zu.

Ihr höchstes Potenzial liegt in der permanenten

Transformation Ihrer Persönlichkeit. Mit jeder

neuen Begegnung und Erfahrung können Sie Ihr

Selbstbild revidieren und erweitern. Da jede

Ihrer Handlungen ein Echo erzeugt, werden Sie

bald wissen, welche Verhaltensweisen Ihrer

Entwicklung dienlich sind und welche nicht.

Manipulativ mit Macht umzugehen ist eine große

Verlockung, doch letztlich trennen Sie sich

dadurch von Ihren Mitmenschen. Sie bekommen

nichts freiwillig, und erzwungene, erpresste

Gaben und Zustimmungen schenken Ihnen

keine Befriedigung und kein Vertrauen.

Stattdessen müssen Sie ständig misstrauisch

auf der Hut sein und alles unter Kontrolle

behalten. Das macht Sie letztlich vollkommen

unfrei und zum Sklaven Ihrer eigenen

Machtstrategien.

Was steckt hinter einem solchen Verhalten?

Was sind Ihre tieferen Motivationen, in welchem

Bereich fühlen Sie sich ohnmächtig, worin liegen

Ihre Zwänge, Ihre destruktiven,

masochistischen oder sadistischen Tendenzen?

Wieweit trauen Sie sich, Ihre dunkle Seite

anzuschauen, Ihre Eifersucht, Ihren Neid, Ihren

Selbsthass, also Ihre eigene Hölle zu betreten?

Wenn Sie erst einmal erkannt haben, dass

mutige Konfrontation Sie am weitesten bringt,

werden Sie nicht nachlassen, sich so lange zu

häuten, bis Sie vollkommen neugeboren sind

und wie der Phönix aus der Asche steigen.

Das Wichtigste für diesen Prozess ist das

Erkennen und Loslassen Ihrer zwanghaften

Fixierungen, die Sie immer wieder zu den

gleichen Verhaltensweisen treiben, mit dem

gleichen unbefriedigenden Ergebnis. Erst dann

können Sie Ihr ungeheures Potenzial fruchtbar

für sich und andere nutzen und gestalten.
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U*
Transformation durch Klarheit und innere

Reinigung

(Pluto in der Jungfrau)

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Persönlichkeit

sehr tief zu klären und zu wandeln. Sie sind in

der Lage, sehr genau hinzuschauen und mit

Sorgfalt, Präzision und kritischem

Urteilsvermögen nach

Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen, sowohl

in Ihrem eigenen Verhalten, als auch in Ihrem

Umfeld.

Ihr Beitrag zum Ganzen besteht gerade in Ihrer

Fähigkeit, der Vervollkommnung zu dienen und

sich als Organ im Gesamtorganismus zu

verstehen. Ihre Funktion darin ist,

Machtbestrebungen aus egozentrischen Motiven

zu eliminieren, Ihre Motivationen von

Selbstverherrlichung und Größenwahn zu

reinigen und eine Bescheidenheit zu entwickeln,

die nicht auf schmallippigem Verzicht beruht,

sondern aus dem inneren Frieden und der

Freude erwächst, anderen Menschen, Ihrem

gesellschaftlichen Umfeld und schließlich sich

selbst mit Ihrer Klarheit zu dienen.

Sie können sich von allen Schuldgefühlen

befreien, die an Ihnen nagen, weil Sie etwas

nach Ihren inneren Maßstäben nicht richtig

gemacht haben. Ihre Bereitschaft, immer

wieder neu hinzusehen und sich selbst mit all

Ihren Gefühlen, Gedanken und Motiven unter

die Lupe zu nehmen, ist das Unterpfand für die

ursprüngliche innere Reinheit, nach der Sie sich

sehnen.

Auf dieser Basis können Sie sich auch von

zwanghafter Selbstkritik und Selbstbestrafung

verabschieden und Ihre enorme Kraft in

konstruktive Prozesse stecken.

Sie können sich mit alternativen Heilmethoden

und gesunder Ernährung befassen,

organisatorische und strukturelle

Verbesserungen im Arbeitsprozess herbeiführen

und sich für Umweltfragen und eine ökologische

Lebensweise einsetzen. Je weniger egozentrisch

Sie sind, desto leichter fällt es Ihnen, einer

Sache oder einem Projekt zu dienen, von

dessen Gelingen die Gesamtheit profitiert. Sie

brauchen nicht gleich die ganze Welt neu zu

erschaffen und sich als Schöpfer feiern zu

lassen, sondern können in einer Art stiller,

offenherziger Freude Ihre praktische Fähigkeit,

selbst mit einfachen Mitteln viel zu erreichen,

genießen. Als Gegenwert für Ihre

Bescheidenheit kommen Sie in den Genuss

einer großen Fülle, nach dem Motto: "Wenn

alles Nötige reichlich vorhanden ist, komme ich

mit sehr wenig aus".
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