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Radixaspekte
Vorwort
Der Begriff Aspekt kommt vom lateinischen Wort „aspectare = anblicken“.
Aspekte beschreiben, in welchem Winkelabstand bzw. Verhältnis die Planeten
zueinander stehen, wodurch man das energetische Grundmuster eines
Menschen erkennen kann.
Diese Analyse beinhaltet auch eine neue Aspektelehre, in der auch die
kleinen Aspekte, wie zum Beispiel das Septil (51°25´), das Novil (40°) oder
das Decil (36°) usw. beschrieben werden, dies ermöglicht somit eine weitaus
verfeinerte Auswertung als üblich. Zusätzlich wird jeder Aspekt in seiner
Bedeutung sowohl auf der mentalen, astralen und physischen Ebene klar und
verständlich beschrieben, was wiederum eine tiefere Analyse der Auswirkung
eines Aspektes zwischen zwei Planeten ermöglicht. Der weitere Vorteil dieser
Aufteilung in mental, astral und physisch besteht darin, dass es dadurch
möglich ist, die Bedeutungen der Aspekte sowohl aus spiritueller,
psychologischer als auch aus klassischer Sicht zu beschreiben.
Durch die Beschreibung der kleinen Aspekte werden auch sehr verborgene
Verhaltensmuster sichtbar, die Verhaltensweisen im Menschen aufzeigen
können, die nur er selbst in sich erkennen wird, jedoch für seine Umgebung
meist nicht sichtbar sind. Darin liegt auch der grosse Wert dieser verfeinerten
Aspekteanalyse, weil Sie dadurch auch Seiten von sich selbst oder eines
Menschen erkennen können, die für gewöhnlich gar nicht sichtbar sind, wenn
man nur wie üblicherweise die grossen Aspekte, wie zum Beispiel das
Quadrat , das Trigon usw. analysiert. Und nun: Viel Freude mit Ihrer
Astroplus-Aspekteanalyse!
Sonne Septil Mond
Mental
Positiv: seine innere Ruhe und Besonnenheit ermöglicht eine gute Verbindung
zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein, sodass dieser Mensch sich sehr
leicht unbewusster Verhaltensmuster bewusst werden kann, wenn er will;
kann sich durchaus verschiedener Betrachtungsweisen bewusst werden, ohne
innerlich dadurch in Unruhe zu geraten;
Negativ: ist dazu geneigt, dass er Erlebnisse oder Erkenntnisse verdrängt,
denen er sich nicht bewusst werden möchte, wenn sie mit unangenehmen
Konsequenzen verbunden sind; erinnert er sich vergangener Erlebnisse, so
hat er die Neigung, sich immer im besten Licht zu sehen und zu glauben,
dass er alles richtig gemacht hat;
Astral
Positiv: spürt sofort, wenn ihm jemand nicht gut gesonnen ist oder durch sein
Auftreten eine disharmonische Atmosphäre entsteht; wirkt nach aussen
keineswegs widersprüchlich, obwohl er wie wir alle verschiedene
Persönlichkeitsaspekte in sich vereint; ausgeglichen, friedvoll, rücksichtsvoll,
beziehungsfähig und ist sich seiner selbst in Beziehung zu anderen sehr
bewusst; seelisch offen, um mit anderen eine Beziehung einzugehen;
harmonisches Wechselspiel zwischen In-sich-zurückziehen und Aus-sichherausgehen;
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Negativ: passt sich oft an alles und jeden an, damit ja keine Disharmonie
entsteht, die inneren Unfrieden zur Folge haben könnte und verliert dadurch
aber an persönlichem Profil; tut oft so, als ob ihn vieles nicht berühren würde
und ihm gleichgültig ist, obwohl er sich sehr wohl damit auseinandersetzen
sollte, weil ansonsten früher oder später innere Disharmonie die Folge wäre;
könnte innerlich relativ schnell unsicher werden, wenn er so, wie er sich
zeigt, nicht gut ankommt;
Physisch
Positiv: kommt meistens sowohl mit Frauen als auch mit Männern gut
zurecht; richtet sein Zuhause meistens stilvoll ein, sodass eine natürliche
Harmonie
entsteht;
beweist
im
Leben
immer
wieder
seine
Kompromissbereitschaft; friedliches Verhältnis zum Elternhaus oder zu seinen
Verwandten; der Gentleman;
Negativ: legt manchmal zu viel Wert darauf, anderen zu gefallen und durch
sein Auftreten deren Sympathie zu gewinnen; es mangelt ihm im täglichen
Leben immer wieder an Entschiedenheit in seinem Auftreten;
Schlüsselbegriffe:
Durch Ausgeglichenheit entsteht eine gute Verbindung zwischen seinem
Unterbewusstsein und Bewusstsein, sodass er sich relativ leicht unbewusster
Verhaltensmuster bewusst werden könnte; harmonisches Wechselspiel
zwischen Aus-sich-herausgehen und In-sich-zurückziehen; passt sich an
jeden und alles an, weil er Konflikten aus dem Weg geht und verliert daher
an persönlichem Profil;
Sonne Konjunktion Merkur
Mental
Positiv: intellektuelles Interesse; geschickter und intelligenter Umgang mit
Wissen in Verbindung mit seiner Persönlichkeitsentwicklung; besitzt als
Persönlichkeit ein aufmerksames Interesse an seiner Umwelt und ist ein
wachsamer, lernwilliger und vielseitiger Mensch, der sich sehr gut auf
geistiger Ebene mit anderen Menschen verständigen kann; scharfsinnig;
klarer Verstand;
Negativ: es gibt kaum eine negative Wirkung, ausser der Planet Merkur oder
die Sonne wären schwierig aspektiert; möglicherweise wird alles Erleben zu
stark durch den Verstand gefiltert, sodass sich dieser Mensch im Umgang mit
seinen Gefühlen schwer tut; eventuell mangelnde Selbstreflexion;
Astral
Positiv: gute verbale Ausdrucksfähigkeit; geschickt, flink, vielseitig talentiert,
geschäftstüchtig und oftmals sehr anpassungsfähig; interessiert an seiner
Umgebung; steht meistens zu seiner Meinung und vertritt recht gerne einen
persönlichen Standpunkt;
Negativ: kann kaum eine Ruhe geben und muss ständig in Bewegung sein;
neigt möglicherweise zu Nervosität, wenn die Situation Ruhe verlangt;
möglicherweise Mangel an Geduld und Ausdauer, weil die Interessen zu
vielseitig verfolgt werden und man noch bevor man das eine in sich gefestigt
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hat, sich schon wieder für das andere interessiert;
Physisch
Positiv: findet sich überall schnell zurecht; der Geschäftsmann; der Händler;
der Handelsreisende; der Redner; der Organisator; der Journalist; dieser
Mensch wird meistens ganz einfach gerne in allen Merkur unterstehenden
Themenbereichen aktiv sein, weil er das Gefühl hat, dass er so seine
Persönlichkeit verwirklichen kann;
Negativ: die Plaudertasche; jemand, der nie eine Ruhe geben kann und sich
immer mit irgend etwas beschäftigen bzw. von der Ruhe ablenken muss; das
Schlitzohr;
Da sich der Planet Merkur nie weiter als 28° von der Sonne entfernt gibt es
keine anderen Aspekte als Sonne Konjunktion Merkur. Zu beachten ist jedoch
der Unterschied beim Orbis des Planten Merkur zur Sonne bei der
Konjunktion. Steht Merkur in ganz enger Konjunktion zur Sonne (max. 1,5°
entfernt), dann bedeutet dies, dass Merkur durch die Sonne „verbrannt“ ist.
Dies hat zur Folge, dass es dem Horoskopeigner recht häufig an Objektivität
mangelt, und er sich viel zu stark mit seinen Gedanken identifiziert.
Informationen werden oft ausschliesslich auf die eigene Persönlichkeit
bezogen, das Denken kreist ständig um die eigene Person und man nimmt
sich in Gesprächen oft persönlich zu wichtig.
Sonne Sextil Mars
Mental
Positiv: weiss ganz genau, was er persönlich erreichen kann und wo seine
Grenzen liegen; analysiert sein Handeln und teilt sich seine Kräfte wohl
überlegt ein; macht sich darüber Gedanken, ob er stärker oder schwächer als
ein anderer ist, sodass er im Falle des Falles siegreich agieren wird; wägt
genau das Risiko ab, bevor er handelt; weiss sich klug vor Angriffen zu
schützen; lenkt seine Kraft in konstruktive Bahnen;
Negativ: muss sich immer wieder über Dinge, die ihm nicht in den Kram
passen, aufregen; erwartet recht häufig, dass sich jeder an die, von ihm
aufgestellten, Vorschriften hält; es mangelt diesem Menschen möglicherweise
immer wieder an Weitblick, weil er sich auf Grund seines Bedürfnisses,
perfekt zu handeln, zu sehr auf Details konzentriert und es ihm dadurch nicht
gelingt, kraftvoll, in grossen Schritten vorwärts zu kommen;
Astral
Positiv: tatkräftig, geschickt, effizient und angemessen kraftvoll handelnd;
setzt sich mit Kompetenz und Willensstärke durch und achtet meistens
darauf, dass er niemanden dabei verletzt; lässt sich kaum durch andere
einschüchtern und verunsichern, wenn er es als richtig empfindet zu handeln;
ist auch fähig, Aufgaben auszuführen, die Geduld und Selbstbeherrschung
verlangen;
Negativ: zeigt sich recht häufig etwas kritisch und oftmals auch kleinkariert;
hat eventuell die Neigung, anderen etwas lehrmeisterlich zu zeigen, wie sie
richtig handeln müssten, um Erfolg zu haben; ist des öfteren frustriert, weil
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nicht alles so perfekt verläuft, wie er es sich vorstellt;
Physisch
Positiv: grosse praktische Fähigkeiten; der Handwerker; der Chirurg; der
geplante
und
wohl
überlegte
Angriff;
ist
bereit,
diszipliniert
gesundheitserhaltende Massnahmen zu treffen; handelt, wenn der richtige
Zeitpunkt gekommen ist;
Negativ: kann nicht in Ruhe verweilen und sucht sich andauernd eine
Beschäftigung;
Schlüsselbegriffe:
Lenkt seine Kraft in konstruktive Bahnen; handelt klug und wohlüberlegt;
siegt durch kontrollierten Einsatz seiner Kräfte; regt sich schnell über etwas
auf, was ihm nicht in den Kram passt;
Sonne Quadrat Jupiter
Mental
Positiv:
besitzt
einen
starken
Drang,
sich
als
Persönlichkeit
weiterzuentwickeln und ein höheres Bewusstsein zu entfalten; sucht nach
einem Lebenssinn und glaubt ganz fest, dass er eines Tages Erfolg haben
wird; weiss innerlich ganz genau, dass das Leben dazu da ist, um nach
Vervollkommnung zu streben; erarbeitet sich eine edle Gesinnung und
moralische Festigkeit;
Negativ: erhofft oder erwartet sich persönliche Fortschritte, die oft unmöglich
sind; neigt zu Selbstüberschätzung und Überheblichkeit, weil er nicht mit
seiner erreichten Persönlichkeitsentwicklung zufrieden sein kann und diese
Unzufriedenheit kompensiert, indem er besonders auftrumpfen und alle von
sich überzeugen muss; es mangelt oft an der nötigen Bereitschaft, sich zu
disziplinieren und Details zu berücksichtigen, um die grossen Ziele, die er
sich steckt, auch zu verwirklichen; glaubt eventuell, dass er sich nur im
Ausland verwirklichen kann und Erfolg haben wird;
Astral
Positiv: lässt sich selten von Misserfolgen entmutigen, sondern kann sich
schon nach kurzer Zeit wieder für ein erneutes Streben nach Erfolg
begeistern; lernt, anderen Vertrauen zu spenden und sie zu unterstützen, an
ihren Erfolg zu glauben und etwas dafür tun; versteht immer besser, dass es
ihm nicht nur darum gehen sollte, äusserlich gut dazustehen und für alle als
erfolgreich zu gelten, sondern dass es vor allem wichtig ist, inneren Reichtum
zu erlangen;
Negativ: recht häufig sind diese Menschen egoistisch, vereinnahmend,
überheblich, angeberisch, ungeduldig, überschwänglich, selbstgefällig und
faul; des öfteren kommt es auch zu innerer Unzufriedenheit und dem Gefühl,
dass alles sinnlos ist, weil sie ihre viel zu hoch gesteckten Ziele nicht
erreichen können; überschätzt sich in der Situation selbst und kann es dann
nicht wahrhaben, wenn er seinem Bild von sich selbst nicht gerecht werden
kann; möchte immer noch mehr erreichen und ist mit nichts zufrieden; tut
sich schwer, anderen ihre Grösse zuzugestehen;
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Physisch
Positiv:
erarbeitet
sich
durch
seine
Persönlichkeitsveredelung
die
Anerkennung und das Vertrauen anderer; der Optimist, der andere für seine
Vision begeistern kann; die Persönlichkeitsentwicklung; zu einer grossen
bedeutenden Stadt oder Zentrum heranwachsen; der Wachstumsprozess;
Negativ: der Blender und Grössenwahnsinnige; nimmt die Anerkennung von
Menschen an, von welchen es keine Ehrenbezeugung darstellt, anerkannt zu
werden; der „Wichtigmacher“; muss bei jedem Fest oder sonstigen Anlass
dabei sein und prahlt gerne mit allen möglichen Leuten, die er kennt;
Schlüsselbegriffe:
Erhofft und erwartet sich persönliche Fortschritte, die meistens beinahe
unmöglich sind; es mangelt ihm an der Bereitschaft, sich persönlich zu
disziplinieren, damit ein echter Fortschritt möglich werden kann; recht häufig
egoistisch, überschwänglich, überheblich und aufdringlich;
Sonne Nonil Uranus
Mental
Positiv: liebt es, neue Grenzwissenschaften zu erforschen und in unbekanntes
Neuland vorzustossen; liebt seine Freiheit und wird sofort aktiv, um diese zu
wahren, falls sie durch irgendetwas bedroht oder eingeschränkt wird; ist oft
sehr weitblickend, da er es intuitiv versteht, okkulte Gesetzmässigkeiten zu
einer sinnvollen Synthese zu verschmelzen und dadurch zukünftige
Entwicklungen einer Idee voraussehen kann;
Negativ: sucht eventuell immer nach aussergewöhnlichen Erlebnissen und
übersieht dabei, dass er nur seine Betrachtungsweise ändern müsste, um
diese erleben zu können;
Astral
Positiv: aufgeweckter, vielseitiger, interessanter Mensch, der alles Spontane
und Abenteuerliche liebt; lässt sich von niemandem den Mund verbieten und
sagt, was er denkt
oder fühlt;
sehr originell,
freiheitsliebend,
unkonventionell, selbständig, kreativ und erfinderisch; kann andere
wachrütteln und aktivieren, indem er in ihnen ein Interesse für seine
ausgefallenen Ideen bewirkt;
Negativ: übermässiger Freiheitsdrang führt immer wieder zu heftigen
Konflikten mit der Umwelt; sucht ständig einen emotionalen Kick; ist oftmals
sehr launisch, unberechenbar, eigenwillig, extrem ungeduldig, unbeständig,
bindungsunfähig und in gewisser Weise verrückt; hält häufig keine Zusagen
und Abmachungen, weil er ganz plötzlich auf etwas anderes Lust hat und sich
durch alles andere eingeschränkt fühlt; jegliche Kritik führt sofort zu innerer
Unruhe und hat oft unberechenbare Handlungen zur Folge;
Physisch
Positiv: lebt ein Leben voller Überraschungen, Veränderungen und
Abenteuer; trifft seine Entscheidungen im Leben intuitiv und spontan; besitzt
meistens ein schnelles Reaktionsvermögen; der Grenzwissenschafter und
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Pionier; der Elektriker;
Negativ: der unruhige, rebellische, eigenwillige Typ; erträgt nicht einmal
kleinste persönliche Einschränkungen und kann sich daher kaum auf feste
Beziehungen mit anderen Menschen einlassen;
Schlüsselbegriffe:
Erforscht gerne Neuland und verschiedenste Grenzwissenschaften; hat immer
eine gute Idee, wie er sich aus einer einschränkenden Situation befreien
kann; spontan, aufgeweckt und interessant; übermässiger Freiheitsdrang;
unbeständig, extrem ungeduldig, unberechenbar und immer auf der Suche
nach Abwechslung;
Sonne Halbquadrat Pluto
Mental
Positiv: tiefgründiger Mensch, der grosses Interesse an okkulten
Wissenschaften, Psychologie und tabuisierten Thematiken besitzt; verfügt oft
über einen ausgezeichneten Instinkt, wenn es darum geht, an die Ressourcen
der Masse zu kommen und sie mit seiner Person zu verknüpfen; hypnotischer
Geist; gewaltige Suggestivkräfte; verfügt eventuell auch über okkulte Kräfte;
Negativ: könnte immer wieder dazu neigen, seine Macht berechnend zu
missbrauchen und anderen Menschen seinen Willen aufzuzwingen; möchte
sich eventuell durch andere bereichern, ohne jedoch selbst einen Beitrag
dafür zu leisten; es kommt meistens im Laufe des Lebens zu einem heftigen
inneren Konflikt, weil die Seele machtvoll versucht, das Sterben der
Persönlichkeit einzuleiten, damit es zu einer Reinigung der Motive kommt;
Astral
Positiv: erfährt in diesem Leben eine tiefgreifende Wandlung seiner
Persönlichkeit, die meist mit dem Verlust von Stolz, Herrschsucht und tiefen
Hassgefühlen einhergeht; hat meistens das Bedürfnis emotional tiefgehende
Beziehungen einzugehen, in denen es zu einer Transformation der
Schattenseiten beider Persönlichkeiten kommt; ist durchaus auch bereit, sich
emotionalen Konfrontationen zu stellen; erlangt bei absolut positiver
Bewältigung dieses Aspektes die Herrschaft über seinen Gefühlskörper und
die Verschmelzung der Persönlichkeit mit der Seele (was jedoch höchst selten
der Fall ist);
Negativ: hat eventuell die Neigung, andere seelisch zu erpressen, um sie an
sich zu binden und die Kontrolle über sie zu erlangen; droht möglicherweise
anderen immer wieder subtil; verstrickt sich immer wieder in schwierige
emotionale Beziehungen; unterliegt oft ohnmächtig gewaltigen Triebkräften
in seinem Inneren, die sein ganzes Bewusstsein vereinnahmen; könnte wie
besessen an Macht festhalten, weil er glaubt, nichts wert zu sein, wenn er
keine Macht besitzt; verschlossen, misstrauisch, herrschsüchtig und
manipulierend;
Physisch
Positiv: der Okkultist und Magier; der Heiler; der Psychotherapeut; der
Bankier; mächtige Geschäftspartner an Land ziehen; der Tod der
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Persönlichkeit, indem sie ganz in der Seele aufgeht;
Negativ: der Verlust persönlicher Macht führt eventuell zu tiefen Krisen; der
Machtkonflikt; der Missbrauch seiner Macht; zieht möglicherweise dunkle
Geschäftspartner an, die ohne Skrupel sind; möglicherweise kommt es zu
Unterdrückung durch den Vater oder aber sogar zu Missbrauch, weil jemand
seine Abhängigkeit von demjenigen ausnützt; jemand, der sich für
Nekromantie interessiert;
Schlüsselbegriffe:
Verfügt häufig über einen hypnotischen Geist, starke Suggestivkräfte und
eventuell sogar über okkulte Kräfte; weiss instinktiv, wie er an die
Ressourcen anderer Menschen kommt; andere seelisch erpressen, um sie an
sich zu binden; verstrickt sich recht häufig in emotionale Machtkämpfe und
zwielichtige Geschäftspartnerschaften; der Tod der Persönlichkeit, um
Seelenbewusstsein zu erlangen;
Mond Sextil Merkur
Mental
Positiv: ausgezeichnete Beobachtungsgabe verbunden mit einem praktischen
Hausverstand; mit Hilfe der Gedanken werden die Gefühle in vernünftige
Bahnen gelenkt, sodass dieser Mensch sehr schnell lernen und arbeiten kann;
weiss sehr gut, was für seinen Körper gesund ist; kann meistens
ausgezeichnet die Gedanken und Gefühle anderer Menschen einschätzen und
analysieren; aus dem Unterbewusstsein stammende Inhalte können durch
den Verstand sehr konkret gedeutet werden;
Negativ: denkt oftmals viel zu genau über seine emotionale Befindlichkeit
nach; könnte die Neigung haben, dass er ein bisschen kühl wirkt, da er in
übertriebener Weise um Sachlichkeit bemüht ist; könnte zu genau
Botschaften seines Körpers analysieren, sodass er schon ein leichter
Hypochonder werden könnte;
Astral
Positiv: ausgesprochen geduldige, taktvolle und massvolle Natur; ist
meistens sehr bemüht, dass er die Grenzen anderer Menschen nicht übertritt
und den Abstand wahrt, den er gefühlsmässig spürt; lässt sich kaum aus der
Reserve locken, sondern besitzt eine gefestigte Selbstbeherrschung; kann
sich auf Gefühle einlassen und verliert trotzdem nicht die Übersicht; kann
sehr gut bis ins kleinste Detail beschreiben, was er beobachtet hat; sehr
gewissenhaft, anständig und aufmerksam;
Negativ: fühlt sich meistens sehr schnell persönlich angesprochen und auch
durch das verletzt, was andere sagen; könnte auch ein bisschen verkrampft
wirken, weil die Verbindung zwischen Kopf und Bauch durch das übermässige
Bemühen sachlich und ausgeglichen zu sein, etwas gestört wird; hat zu oft
das Gefühl, dass es noch nicht perfekt genug ist und grübelt dann wieder
über eine noch bessere Lösung nach;
Physisch
Positiv: der Hausmann oder die Hausfrau, die alle praktischen Tipps und
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Tricks kennt; praktische Veranlagung verbunden mit Sinn für einfache
Lösungen im alltäglichen Leben; kommt immer pünktlich; hält meistens eine
gesunde Ordnung um sich herum, sodass er ungestört arbeiten kann;
Negativ: verbringt den ganzen Tag mit irgendwelchen Arbeiten für sein Heim,
damit er sich nicht auf emotionaler Ebene mit seinem Umfeld
auseinandersetzen muss; kümmert sich manchmal etwas zu viel um seinen
Körper;
Schlüsselbegriffe:
Der praktische Hausverstand, der kleinste Details haargenau beobachten und
verwerten kann; kann sehr gut seine eigenen als auch die Gefühle anderer
Menschen einschätzen und analysieren; geduldig, sachlich, taktvoll und
massvoll;
Mond Nonil Venus
Mental
Positiv: versucht eine immer noch vollkommenere Liebe zu finden und geht
in diesem Bemühen ganz auf; sieht gerne die schönen Seiten des Lebens und
lobt sich auch selbst recht häufig; denkt oft liebevoll über andere Menschen
und nimmt gedanklich auch Anteil an ihrem Leben; besitzt sehr viel Sinn für
Kunst, wobei diese anderen Menschen nicht nur Freude bereiten, sondern
ihnen auch einen tieferen Sinn vermitteln soll;
Negativ: könnte einen zu grossen Wert auf alle sinnlichen Genüsse legen und
erhebt das Geniessen zu seinem Lebenssinn; träumt von der heiligen Liebe,
kann aber kaum den geringsten Versuchungen widerstehen; sieht nicht ein,
warum er sich disziplinieren sollte und hält disziplinierte Menschen für arme
Geschöpfe, die das Leben nicht lieben und geniessen können; glaubt recht
oft, dass früher alles besser war;
Astral
Positiv: warmherzig, freundlich, gesellig, grosszügig, lebensfroh und das
Leben in vollen Zügen geniessend; im gesamten Empfindungsreichtum; fühlt
sofort, wenn andere Menschen um ihn herum in Disharmonie sind; besitzt
meistens viel Verständnis für alle möglichen Wünsche und Hoffnungen
anderer Menschen und schenkt ihnen oft eine liebevolle Zuversicht;
Negativ: hat ständig neue Bedürfnisse und Wünsche und ist daher selten mit
der momentanen Situation zufrieden; es giert ihn ständig nach neuen
Genüssen, kann sein Verlangen nicht zügeln; hat oft das Gefühl, dass er alles
ausprobieren muss und kann niemand anderem beispielsweise beim Essen
zuschauen, ohne nicht auch einen Hunger auf dasselbe Essen zu bekommen;
vermittelt anderen ab und zu das Gefühl, dass es ihm viel besser geht als
ihnen; extrem launisch;
Physisch
Positiv: die über Grenzen hinaus bekannte Künstlerin; das Wohnmobil oder
das Feriendomizil; das gute Essen aus dem Ausland; die ausländische
Freundin;
Negativ: das verwöhnte Nesthäkchen, das alles geschenkt bekommt, ohne
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sich dafür anstrengen zu müssen; tut meistens nur das, worauf er gerade
Lust hat und sucht sich auch immer wieder den einfachsten Weg aus,
anstatt sich für den rechten Weg zu entscheiden;
Schlüsselbegriffe:
Ist auf der Suche nach der vollkommen harmonischen Liebe; nimmt
gedanklich und gefühlsmässig Anteil an anderen Menschen; warmherzig,
gesellig und grosszügig; erhebt den Genuss zum Lebenssinn; kann seine
Wünsche nicht zügeln; extrem launisch;
Mond Trigon Mars
Mental
Positiv: möchte gerne im Leben etwas erreichen und motiviert sich dazu
immer wieder selbst; seine Gefühle arbeiten harmonisch mit seinem
persönlichen Willen zusammen, sodass er meistens schnell seine Ziele
verwirklichen kann; traut sich auch schwierige Aufgaben zu, die Mut und
Kampfgeist erfordern; kann sich schnell für etwas entschliessen und startet
dann meistens kraftvoll und instinktiv im richtigen Moment seine
Unternehmungen; kann beinahe immer auf genügend Kraftreserven
zurückgreifen; weiss, sich vor seelischen Verletzungen zu schützen;
Negativ: hält es für selbstverständlich, dass er seine Bedürfnisse befriedigen
kann und bemerkt manchmal gar nicht, dass er, ohne eine schlechte Absicht
zu haben, die Bedürfnisse anderer dadurch übergeht; wird gereizt und kann
verletzend werden, wenn er das Gefühl hat, dass andere nicht engagiert an
eine Sache herangehen;
Astral
Positiv: steht mit beiden Beinen am Boden der Realität und ist sich durchaus
bewusst, wie zu reagieren ist, damit er sich im Leben behaupten kann; kann
sich durchaus mit seiner weiblichen Seite durchsetzen, indem er mit Geduld
und Gefühl versucht, seine Ziele zu erreichen; kraftvolle Gefühle;
leidenschaftlicher Mensch, dem nichts egal ist, sondern das Leben engagiert
anpackt;
strebsam,
beherzt,
wagemutig,
spontan
entscheidend,
instinktsicher, sich gesund fühlend und durchaus konfliktbereit; geht auf
andere Menschen entschlossen zu und zeigt ihnen was er will und braucht,
um sich seelisch versorgt zu fühlen;
Negativ: geht eventuell kaum auf die Gefühle anderer Menschen ein, weil
ihm meistens nur seine eigenen Bedürfnisse wichtig sind; geht oftmals davon
aus, dass alle anderen das Gleiche wollen wie er;
Physisch
Positiv: der sportliche und vitale Körper, der vor Muskelkraft nur so strotzt;
bekommt oft im Leben Unterstützung durch Frauen; beschützt die
Schwachen; der Naturschützer; zu seiner Familie stehen; die engagierte
Frau, die weiss, was sie will; gerne für sein Haus und sein Grundstück
arbeiten; die Mutter, die die Selbständigkeit und die Durchsetzungsfähigkeit
ihrer Kinder fördert;
Negativ: setzt sich nur zu gerne auch mit körperlicher Kraft durch, anstatt
Seite 11

Radixaspekte
sich intellektuell zu behaupten; legt oft recht wenig Wert auf gute Manieren;
Schlüsselbegriffe:
Motiviert sich selbst und andere, damit man auch das erreicht, was man sich
vorgenommen hat; traut sich auch schwierige Aufgaben zu; weiss sich vor
seelischen Übergriffen zu schützen; kann sich auch mit Hilfe seiner
weiblichen Seite durchsetzen; der vitale Körper;
Mond Nonil Jupiter
Mental
Positiv: idealistische Einstellung und edle Gesinnung; strebt nach Veredelung
seines Charakters und braucht etwas, woran er glauben kann; hat das starke
Bedürfnis, sich umfassend zu bilden; glaubt meistens an das Gute in jedem
Menschen; strebt nach allumfassendem Bewusstsein; liebt es zu
philosophieren und beschäftigt sich recht häufig mit den verschiedensten
Religionswissenschaften; hat ein natürliches Gespür dafür, wie das Volk
denkt; meistens besteht eine grosse Wahrheitsliebe;
Negativ: durch eine Neigung zu Grössenwahn übertreibt er oftmals in seiner
Phantasie und verliert dadurch den Bezug zur Realität; nimmt sich manchmal
selbst viel zu wichtig und bemerkt gar nicht, dass sich sein Ego ganz schön
aufbläst; erwartet sich oft mehr, als letztlich möglich ist; neigt auf Grund
seiner Emotionalität zu Fanatismus und möchte andere mit einem gewissen
Eifer missionieren;
Astral
Positiv: grosser Gefühlsreichtum; zuversichtlich, mitfühlend, überzeugend,
euphorisch, aufrichtig, grosszügig und das Leben bejahend; wünscht sich,
dass es allen Menschen gut geht; nimmt im ersten Moment immer das
Positive an; lässt sich nicht schnell entmutigen; hat oft ein Gefühl der
allumfassenden Verbundenheit und fühlt sich in das Leben eingebettet
(gesundes Urvertrauen); spürt sofort, wenn etwas nicht sinnvoll ist;
Negativ: neigt zu Gier, Grössenwahn, Fanatismus und Hochmut; übertreibt
emotional und nimmt seine Gefühle auch oft viel zu wichtig; steigert sich
emotional unnötig in etwas hinein, sodass er gar nicht bemerkt, wie er seine
Energie verschwendet; hat unzählige Bedürfnisse, die unmöglich zu stillen
sind und neigt dann natürlich zu Unzufriedenheit und dem Gefühl, dass
andere immer mehr Glück und Erfolg haben als er;
Physisch
Positiv: der Idealist; fühlt sich auch im Ausland wohl und kann sich sehr gut
auf andere Kulturen einstellen; liebt es zu reisen; die Kirche; das
Schulgebäude; die Lehrerin; der fürsorgliche Prediger; neues Land besiedeln;
Negativ: der Nimmersatt;
Schlüsselbegriffe:
Idealistische und edle Gesinnung; hat das Bedürfnis, sich umfassend zu
bilden;
grosser
Gefühlsreichtum;
euphorisch,
lebensbejahend
und
optimistisch; übertreibt oft und neigt zu Fanatismus; seine unzähligen
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Bedürfnisse sind unmöglich zu stillen;
Mond Quadrat Uranus
Mental
Positiv: entwickelt zunehmend mehr Intuition, je ruhiger und beständiger er
in sich wird; hat oft eine sehr grosse geistige Schöpferkraft, die jedoch auf
Grund eines unruhigen Gemütes nicht immer umgesetzt werden kann; lernt
im Laufe der Zeit für okkultes Wissen sehr empfänglich zu werden, welches
ihm durch Inspiration oder Intuition zuteil wird; je weniger egoistisch er wird,
desto
mehr
steigert
sich
im
Laufe
des
Lebens
sein
Gemeinschaftsbewusstsein; lernt intuitiv zu wissen, was andere Menschen
fühlen;
Negativ: geht oft in rücksichtsloser Form der Befriedigung seiner Bedürfnisse
nach und kümmert sich nicht darum, ob er damit andere vor den Kopf stösst;
plötzlich auftauchende heftige Emotionen blockieren seine ansonsten meist
recht gut ausgeprägte Intuition; stellt laufend aussergewöhnliche Ansprüche
und Sonderwünsche und ist kaum fähig, sich in eine Gemeinschaft
einzuordnen; besteht eigenwillig darauf, dass er alles selber macht; flippt
relativ häufig völlig aus, wenn ein anderer ihn zu etwas zwingen möchte;
diktiert eventuell anderen sehr emotionell seine Weltanschauung auf;
Astral
Positiv: lässt sich von niemandem bestechen, sondern besteht auf seine
Selbständigkeit; befreit sich aus allen seelischen Abhängigkeiten und möchte
sein Leben so einrichten, dass er keine Schuldgefühle haben muss, wenn er
seine eigenen Wege geht, weil er gelernt hat, auf die Bedürfnisse anderer
Menschen trotzdem Rücksicht zu nehmen; spürt die Schwingungen, die von
anderen Menschen oder Gegenständen ausgehen;
Negativ:
gereizt,
nervös,
unbeständig,
launenhaft,
unbeherrscht,
unberechenbar, cholerisch und meistens sehr egoistisch; innerlich ständig
rebellisch und provozierend, fühlt sich nirgends geborgen; besteht auf eine
Sonderbehandlung; ist meistens sehr unzufrieden, da er unbewusst immer
nach neuen Erregungszuständen sucht; kann kaum mit etwas zufrieden sein,
wie es gerade ist und bricht dann so ganz plötzlich einen Streit vom Zaun,
damit sich wenigstens irgend etwas verändert; zwingt anderen laufend seine
Emotionen auf;
Physisch
Positiv: baut mit Disziplin einen Körper auf, der hohe Schwingungen verträgt;
bindet sich innerlich an nichts, und hat kein Problem damit, wenn sich sein
äusseres Umfeld, wie z.B. die Wohnsituation, laufend ändert;
Negativ: zieht oft sehr auf
Unabhängigkeit bedachte und auflehnende
Partner an und findet dadurch kaum die ersehnte Geborgenheit in seinen vier
Wänden; häufige Umzüge; wird an seinem Wohnort immer wieder durch
Geräusche gestört; erlebte seine Mutter meistens als unberechenbar und
launisch, wodurch es ihm selbst kaum möglich wurde, eine ausgeglichene
Persönlichkeit
zu werden, die gelassen und besonnen mit den
Alltagsproblemen umgeht; fühlt sich in okkulten Gruppen und anderen
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Wohngemeinschaften sofort eingeengt und unwohl; muss acht geben, dass er
nicht durch unüberlegte Experimente mit höheren geistigen Energien seine
Chakren überreizt und es dadurch zu körperlichen Schäden kommt;
schlechtes Nervenkostüm führt oft zu Nervenkrankheiten;
Schlüsselbegriffe:
Kümmert sich egoistisch nur um seine eigenen Bedürfnisse; heftige
Emotionen stören die Intuition; zwingt anderen laufend seine Emotionen auf,
indem er plötzlich cholerisch in eine andere Stimmung gerät; unzufrieden mit
allem, wie es ist; angespannt, gereizt und unberechenbar; pocht eigenwillig
auf seine Freiheit und eine Sonderbehandlung; befreit sich aus allen
seelischen Abhängigkeiten;
Merkur Sextil Mars
Mental
Positiv: gründlich im Denken auf Grund ausdauernder Denkkraft;
Scharfsinnigkeit; kann genau begründen, warum er etwas befürwortet, oder
warum er etwas ablehnt; interessiert sich vor allem für Dinge, die sich auch
praktisch verwerten lassen; wird durch sein ausdauerndes geistiges Bemühen
inspiriert;
Negativ: ärgert sich, wenn sich jemand geistig nicht die Mühe macht, die
Spreu vom Weizen zu trennen; nörgelt und stichelt eventuell herum, wenn
andere nicht ernsthaft darüber nachdenken, was er gesagt hat;
Astral
Positiv: kann sich selbst motivieren, ausdauernd gründlich zu denken und
nicht schnell das Interesse zu verlieren; kann sehr schnell auf die
Anforderungen der Umwelt reagieren, ohne dass er die Konzentration
verliert; motiviert andere, damit sie sich um grösstmögliche Effizienz in
ihrem Handeln bemühen;
Negativ: kritisiert sowohl innerlich als auch äusserlich sich selbst und andere,
wenn man nicht ehrlich und offen zu seinen Fehlern steht; greift andere
immer wieder an, weil er der Meinung ist, dass sie sich zu wenig engagieren;
ist innerlich ständig gereizt, wenn er das Gefühl hat, dass etwas besser und
schneller laufen könnte;
Physisch
Positiv: ist ein ausgezeichneter Handwerker; findet für alles eine praktische
Lösung mit minimalem Kraftaufwand; zügelt und kontrolliert sich in seinem
Handeln
durch
eine
scharfe
Selbstbeobachtung;
hat
keine
Verständigungsschwierigkeiten und geht furchtlos auf andere zu, um
Informationen und Auskünfte einzuholen;
Negativ: belästigt andere immer wieder mit Details, obwohl sie sich gar nicht
dafür interessieren;
Schlüsselbegriffe:
Der einfallsreiche Handwerker; der gründliche Ausdauerdenker; die schnelle
und konzentrierte Reaktion auf die Umwelt; der von seiner Umgebung
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Engagement Einfordernde;
Merkur Decil Uranus
Mental
Positiv: okkultes Wissen praktisch anwenden können; die konkrete
Umsetzung von Ideen; intuitiv im täglichen Leben die verborgenen
Botschaften deuten können; intuitiv die Realität richtig erfassen; das
wissenschaftlich forschende Denken, welches alle Erkenntnisse durch
Experimente überprüft; zur rechten Zeit die richtige Idee haben; kontrolliert
seine Inspirationen, ob sie auch keine Einbildung sind;
Negativ: könnte ein starres Denken besitzen und zugleich versuchen, seine
Gedanken mit Hilfe von Sturheit durchzusetzen; oftmals extrem eigenwilliges
und absonderndes Denken;
Astral
Positiv: könnte nervlich sehr belastbar sein und grosse Anspannung ertragen;
lässt sich durch plötzliche Wechsel und Überraschungen nicht nervös
machen; kommt gut damit zurecht, wenn er für seine Erkenntnisse hart
arbeiten muss; hat kein Problem damit, wenn er auf Grund seiner geistigen
Reife wenige Menschen findet, mit denen er sinnvoll kommunizieren kann;
Negativ: könnte etwas gefühlskalt seine Entscheidungen im Leben treffen;
denkt eventuell, dass Unnahbarkeit notwendig ist, damit man die Dinge
objektiv
betrachten
kann;
vergisst
mitunter
auf
Grund
seiner
wissenschaftlichen Forschungen, sich des Lebens zu erfreuen;
Physisch
Positiv: die Abspeicherung von Informationen auf einer Festplatte; der
Physiker und Mathematiker; der elektrische Widerstand; das Manifest der
Gewerkschaft; die Gruppenregeln; die Überlegung oder das Konzept, um
Energie zu sparen;
Negativ: könnte zu energetischen Blockaden führen; versucht vielleicht
Erneuerungen zu verhindern;
Schlüsselbegriffe:
Die praktische Anwendung okkulten Wissens; die richtige Idee zur rechten
Zeit; der sich absondernde Wissenschaftler, der eine Neigung zu Verrücktheit
und Borniertheit in sich trägt; emotional distanziert; die Gruppenregeln; der
Ideenmanifestierer;
Merkur Halbquadrat Pluto
Mental
Positiv: grübelt viel über die Gesetzmässigkeiten okkulter Kräfte; scheut sich
nicht, über Tabuthemen nachzudenken; entwickelt eventuell eine ganz starke
geistige Willenskraft (wenn es ihm gelungen ist, negativen Emotionen
gedanklich keine Aufmerksamkeit mehr zu schenken); ein in die Tiefe
bohrendes Denken, welches den Kern der Dinge erfasst; das Sterben alter
Gedankenformen und die Transformation hin zu einem lichtvolleren Denken;
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Negativ: bleibt häufig zwanghaft in seiner Vergangenheitsbewältigung
hängen, anstatt Negatives durch Desinteresse automatisch zum Absterben zu
bringen; Neigung zu Hinterlist und skrupelloser Geschäftemacherei;
missbraucht eventuell seine Intelligenz, um andere zu manipulieren und sie
auch des öfteren in materieller Hinsicht von sich abhängig zu machen; zieht
andere ins Vertrauen, macht sie jedoch dabei gezielt zu schuldigen
Mitwissern;
Astral
Positiv: besitzt einen unglaublichen Instinkt dafür, wenn jemand negative
Absichten hat; geht tief in sich und macht sich Gedanken über seine
Handlungsmotive; oft grosse Konzentrationsfähigkeit;
Negativ: die Tendenz, andere schonungslos und unbeherrscht mit seinen
Gefühlen zu konfrontieren; kann sich extrem in etwas verbeissen, sodass er
jegliche Objektivität verliert und vollkommen fanatisch wird; neigt zu
Verschlagenheit und Missbrauch seines Wissens; kann aber auch aus grossem
Misstrauen und Angst vor Kontrollverlust sehr verschwiegen sein; tut so, als
ob ihn nichts berühren könnte, obwohl er innerlich schon kocht; könnte
extrem rachsüchtig sein;
Physisch
Positiv: das Bestattungsinstitut; das Begräbnis; die magischen Sprüche, die
auf okkulte Gesetzmässigkeiten aufgebaut sind; die tief durchdachten Pläne;
zu einem Angebot auch Nein sagen können; ausgelöst durch die
Wertvorstellungen anderer, beginnt man sein Leben anders zu gestalten;
Negativ:
die
Entführung
mit
darauffolgender
Erpressung;
der
Zusammenbruch von gemeinsamen Geschäftsverbindungen; jemanden mit
Mafiamethoden an sich binden; die Geschäfte der Unterwelt;
Schlüsselbegriffe:
Sich von alten Gedankenformen lossagen und durch seine Einstellung das
Leben neu bewerten; der Missbrauch seiner Intelligenz; sich extrem bis hin
zum Fanatismus in etwas verbeissen; andere durch Geschäfte oder als
Mitwisser illegaler Vorgänge an sich binden;
Venus Quintil Mars
Mental
Positiv: denkt, dass er Glück haben wird und leitet durch sein beherztes
Engagement dieses auch ein; kann sich schnell für etwas begeistern und
überträgt dies auch auf seine Umgebung; gibt unkompliziert seine erfahrene
Weisheit an andere weiter; Liebe zu sportlichen Aktivitäten;
Negativ: hat die Neigung, auch für andere zu bestimmen oder ihnen
einzureden, was ihnen Freude bereitet; hegt viel zu viele sexuelle Gedanken
und glaubt, dass dies ein angenehmer und harmloser Zeitvertreib ist; besteht
auf höfliches Verhalten anderer; ist geneigt, durch mangelnde Kontrolle
seinem niederen Denken viel zu viel Spielraum zu geben;
Astral
Seite 16

Radixaspekte
Positiv: besitzt eine faszinierende erotische Ausstrahlung und hat die Macht,
die Sexualkraft anderer zu steigern; hat ein grosses schöpferisches Potential
in sich, welches nach Ausdruck drängt; kraftvoller und herzlicher
Selbstausdruck; liebt es, im Mittelpunkt zu stehen und hat auch die Gabe,
andere mitzureissen; erreicht mit Diplomatie und Charme, dass andere sich
daran freuen ihm einen Gefallen zu tun; kann sich zutiefst über etwas freuen;
temperamentvoll;
Negativ: könnte aber immer wieder der Versuchung unterliegen, in
egoistischer Weise seine Erotik und seinen Charme ausschliesslich zu
missbrauchen, damit die ganze Aufmerksamkeit auf seine Person gelenkt
wird; ist oft eitel und in ungesunder Weise in sich selbst vernarrt; hat das
Bedürfnis, jedem gefallen zu müssen; spielt seine Hingabe nur vor; sexueller
Bestätigungskomplex; macht sich in aufdringlicher Weise wichtig;
Physisch
Positiv: das Kunstwerk, welches die Aufmerksamkeit automatisch anzieht; die
ausdrucksstarke Selbstdarstellung; der Sportler, der von allen geliebt wird;
Negativ: der Chigolo; die Hure oder das leichtsinnige Mädchen; der Sexakt,
der nur aus reinem Vergnügen stattfindet und keine Tiefe besitzt; jemand,
der keiner Verführung standhalten kann; der Sextourist; die zwanghafte
Leidenschaft; der Waffennarr;
Schlüsselbegriffe:
Schafft sich tatkräftig sein Glück im Leben; lässt es zu, dass das niedere
Denken von sinnlichen Thematiken zu sehr in den Bann gezogen wird;
faszinierende erotische Ausstrahlung, die aber auch oft aus Selbstsucht
missbraucht wird; der flirtende Chigolo;
Venus Septil Uranus
Mental
Positiv: ist geistig sehr flexibel, wenn es darum geht, neue Möglichkeiten zu
erschliessen, damit eine grössere Harmonie und gegenseitige Verbindung
zwischen Menschen entstehen können; hat immer gute Ideen, wie er für
andere eine Atmosphäre des Wohlbefindens erzeugen kann; liebt spontane
Begegnungen; geht intuitiv vor, wenn er sich auf andere einstellen muss;
Verdichtung höherer Schwingungen, um seine Umgebung zu harmonisieren;
Negativ: verstrickt sich eventuell recht oft in Dreiecks- oder sonstige
aussergewöhnliche Beziehungen, weil er Partnerschaften sucht, damit er sich
durch diese erneuern und aus alten Verbindungen befreien kann; könnte sich
anfangs aber auch weigern, einen neuen Lebensrhythmus anzunehmen,
damit eine höhere Schwingung sich verdichten kann; ist für andere in
Beziehungen unberechenbar;
Astral
Positiv: liebt es, aussergewöhnlichen Menschen zu begegnen; kann sich auf
Erneuerungen gut einstellen und findet schnell wieder das Gleichgewicht,
falls es zu Disharmonien gekommen ist; hat eine intuitive Wahrnehmung für
Energien, die Disharmonie zur Folge haben;
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Negativ: fühlt sich sofort unfrei und eingeschränkt, sobald er sich in seiner
Harmonie gestört fühlt; weicht Verbindlichkeiten aus und versucht stets
Beziehungen zu pflegen, in denen beide sich nicht zu Nahe kommen; sorgt
irriger Weise immer wieder für Unruhe in einer Beziehung, damit er dann,
wenn sich wieder alles beruhigt hat, das Gefühl haben kann, dass sie noch
intakt ist;
Physisch
Positiv: könnte ein genialer Künstler werden, der eine spezielle Begabung für
Kunst in Kombination mit Elektronik und Rhythmus hat; der Rhythmus des
Pflanzenwachstums
(z.B.
die
Jahreszeiten...);
der
gemeinsame
Lebensrhythmus in einer Partnerschaft; zur gleichen Zeit gemeinsame
Bedürfnisse haben; der Fruchtbarkeitszyklus der Frau;
Negativ: so tun, als ob alles in Ordnung sei, obwohl man am liebsten aus
einer Beziehung ausbrechen würde; könnte aber auch bedeuten, dass man
aus einer intakten Partnerschaft plötzlich ausbricht;
Schlüsselbegriffe:
Verdichtung höherer Liebesschwingungen; spontane Begegnungen lieben;
sofort spüren, wenn Energien Disharmonie erzeugen; sich gleich
eingeschränkt fühlen, wenn das Harmoniebedürfnis gestört wird;
Venus Trigon Neptun
Mental
Positiv: liebt das Mystische und Spirituelle;
liebt es, mystische
Phantasiegeschichten zu lesen; hat ein gutes Gespür dafür, wie man
jemanden tröstet; trifft selten auf innere Widerstände, wenn er sich führen
lässt; lässt sich nicht leicht durch ein nettes Lächeln täuschen, da er selbst
das Spiel des Charmes genau kennt; bezaubert andere mit seiner Höflichkeit;
schätzt spirituelle Ideale;
Negativ: glaubt, dass die Wahrheit immer in der Mitte liegt oder relativiert
ständig alles, weil er es nicht leiden kann klare Position beziehen zu müssen;
glaubt nur dann mit seinem Weg oder seiner Entscheidung richtig zu liegen,
wenn alles mit seinem Umfeld in Harmonie ist, übersieht dabei jedoch, dass,
je höher der Fahrtwind ist, desto mehr Reibung logischerweise manchmal
auch entstehen muss (was nicht bedeutet, dass Unfrieden ein Zeichen von
Fortschritt ist - aber bei dieser Konstellation ist die Gefahr gross, dass es an
sich selbst korrigierender Wahrhaftigkeit mangelt);
Astral
Positiv: zärtlich, hingebungsvoll, mitfühlend, feinfühlig und ästhetisch; tut
sich leicht, anderen wie auch sich selbst zu verzeihen; befürsorgt gerne
andere Menschen, und ist im Gesamten oft ein mütterlicher und gutmütiger
Typ; kann sich über das Glück anderer freuen;
Negativ: überlässt es nur zu gerne dem Schicksal, gegen Menschen, die
anderen oder ihm Unrecht tun, auch Grenzen zu setzen (was ja nicht heisst,
dass er diese bestrafen soll); könnte die Neigung haben, den Genuss und die
Harmonie zu idealisieren und dadurch etwas zu wenig Biss im Leben zu
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haben;
Physisch
Positiv: der Schutzengel oder sonstige Engeln; mit Engeln Kontakt
aufnehmen; liebt die Kunst und das Meer; der Spaziergang mit dem Partner
am Meeresstrand; schauspielerisches Talent; das Liebesgedicht;
Negativ: ungestört dem Schwelgen in niederen Genüssen nachgeben und
dadurch gute Gelegenheiten zu Fortschritt auf allen Ebenen verpassen;
Schlüsselbegriffe:
Der hingebende Liebende; sich einfühlen können und andere mit seiner Liebe
trösten; mit Engeln Kontakt aufnehmen und von diesen geliebt werden; der
sanfte Gesichtsausdruck;
Venus Sextil Pluto
Mental
Positiv: tiefgründig seine Beziehungen analysieren; ernsthaft darüber
nachdenken, wie man sein Verhalten verändern könnte, damit man
glücklicher wird; versucht unbewusste Wünsche und Bedürfnisse nicht
zwanghaft ausleben zu müssen, sondern sie heilsam zu transformieren;
entdeckt immer wieder neue, noch unbekannte innere Motivationen, die ihn
sich Dinge oder Umstände wünschen lassen;
Negativ: muss in seinen Beziehungen immer weiter in die Tiefe gehen und
setzt so den Partner unter Druck oder überfordert ihn eventuell; ist
manchmal auf der Suche nach einer endgültigen Lösung, um sich emotional
sicher zu fühlen und versteht aber nicht, dass es eigentlich darum geht, sich
selbst immer weiterzuentwickeln;
Astral
Positiv: sich sehr eng mit jemandem verbinden können und trotzdem den
anderen nicht erdrücken; seine tiefen Gefühle so kontrollieren können, dass
sie ihn nicht aus der Bahn werfen; spürt intuitiv, mit wem er sich einlassen
soll, weil derjenige ihm helfen kann, sich selbst tiefer zu lieben und zu
erkennen; bekommt immer wieder mächtige Hilfe und Unterstützung aus
dem Hintergrund;
Negativ: es kommt immer wieder das zwanghafte Gefühl hoch, sich Dinge zu
wünschen, die er eigentlich für falsch und verwerflich hält, dadurch könnte er
beginnen, sich zu verurteilen oder anderweitig zu verletzen; kann nur schwer
ohne eine Beziehung sein;
Physisch
Positiv:
die
gute Zusammenarbeit und Freundschaft mit seinem
Arbeitskollegen; unbewusst genau dorthin gehen, wo man jemanden
kennenlernt, der einem sympathisch sein wird; der Psychotherapeut, der
hilft, sich besser zu verstehen und innere Disharmonien durch
Selbsterkenntnis zu transformieren;
Negativ: sich zwanghaft bemühen, immer alles in Ordnung zu halten und
hierbei seine innersten Bedürfnisse übergehen; mit seinen äusseren
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Umständen nicht so richtig zufrieden sein, weil man das Gefühl hat, dass
diese durch unbekannte Kräfte bedroht sind;
Schlüsselbegriffe:
Durch innere Wandlung erkennen, welcher Weg zu tiefer Harmonie führt;
seine unbewussten Triebe analysieren und durch die daraus folgende
Erkenntnis immer Wertvolleres sich wünschen; intuitiv spüren, mit wem man
sich tiefer einlassen soll;
Venus Trigon Chiron
Mental
Positiv: das weise Denken des Herzens; erfreut sich an Dingen, die auch
gesund für ihn sind; hat das Glück, immer wieder auf gute Lehrer zu treffen;
schafft es oft, anderen durch seine Liebenswürdigkeit ein Vorbild zu sein,
sodass sie beginnen, ihm nachzueifern; versteht sich darauf, andere in der
Begegnung glücklich zu machen, sodass sie ihre inneren Schmerzen hinter
sich lassen können; besitzt einen guten Geschmack und pflegt eine solche
Ordnung um sich zu schaffen, dass die dadurch entstehende Harmonie, alle
gesundet; lernt gerne hohes Wissen und redet auch darüber;
Negativ: nimmt gute Ratschläge von anderen nicht allzu ernst, sondern
amüsiert sich auch noch des öfteren darüber;
Astral
Positiv: bleibt selbst dann, wenn alles ganz erfreulich läuft, bescheiden und in
gesundem Masse vorsichtig und weitblickend; weiss, was ihm gut tut und
meidet automatisch Dinge, die ihm schaden; hat sich selbst sehr gerne und
achtet daher sich selbst wie auch andere; ist dankbar, wenn er etwas lernen
kann und ist so für jeden Lehrer ein angenehmer Schüler; findet durch seine
Herzensreife Zugang zu immer höheren Bewusstseinsebenen;
Negativ: es setzt sich manchmal eine gewisse Bequemlichkeit durch, sodass
man nur das für sinnvoll und gesund machend hält, was einem auch
angenehm ist;
Physisch
Positiv: der Schmuck, der einen gesund macht; Liebe und hingebende
Dankbarkeit dem Lehrer oder Arzt gegenüber und daher immer das Glück
haben, den richtigen Arzt oder Lehrer zu treffen; gute Verträglichkeit von
Medikamenten; die gut funktionierende Thymusdrüse; der Small Talk im
Wartezimmer des Arztes;
Negativ: zuwenig Eifer haben, wenn es darum geht, etwas für seine
Gesundheit zu tun;
Schlüsselbegriffe:
Liebt und geniesst das, was ihn gesund macht und meidet automatisch das,
was ihm schadet; kann Leiden mit einem Lächeln ertragen; liebt sich selbst;
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Jupiter Sextil Saturn
Mental
Positiv: besitzt ein ausgezeichnetes Auge für Wertmassstäbe und setzt auf
das, was dauerhaft Erfolg verspricht; lässt sich nicht durch grosse
Versprechungen täuschen, sondern analysiert mit Weitblick ganz genau seine
realen Chancen; weiss, seine Stärken und Schwächen abzuschätzen; kann
sich in bestehende Strukturen einordnen, ohne sich eingeschränkt zu fühlen;
Negativ: legt eventuell zuviel Wert auf Gründlichkeit und Vorsicht und bremst
dadurch so manche Expansion unnötig ein (obwohl er natürlich trotzdem
Erfolg hat, allerdings nicht allen, der möglich wäre); glaubt oft nur an das,
was für ihn beweisbar ist und versperrt sich dadurch den Zugang zur
Entwicklung von abstraktem Denken und zur Entfaltung seiner Intuition;
Astral
Positiv: findet stets das rechte Mass zwischen Selbstvertrauen und kritischer
Selbstanalyse; ist bescheiden, ordentlich, aufrichtig sich selbst und anderen
gegenüber, realistisch, geduldig vorwärts strebend, pflichtbewusst und
verantwortungsvoll; spürt ganz genau, wie weit er gehen kann; schätzt
Selbstdisziplin als eine wertvolle Tugend; lässt sich die Zeit, die er braucht,
um alles korrekt zu erledigen;
Negativ: könnte im Übermass kleinlich sein; könnte auch unglücklich
jahrelang seine Arbeit tun, weil er im Grunde ein Duckmäuser ist, der immer
alles so tut, wie es von ihm erwartet wird;
Physisch
Positiv: sichert seine Erfolge Schritt für Schritt ab; der Richter oder Anwalt,
der für andere genau analysiert, was im Rahmen des Gesetzes recht und
unrecht ist; der kluge Geschäftsmann, der seine Gegner oder die
Wirtschaftslage genau einschätzen kann und mit Weitblick investiert; die
Kosten-Nutzen-Rechnung, damit man weiss, was sinnvoll ist; der sorgfältig
geplante berufliche Aufstieg;
Negativ: der Zweifler, der nicht an seinen Erfolg glauben kann und immer
noch nach einem Haken sucht; der kleinkarierte Beamte, der alle wegen
Lappalien schikaniert;
Schlüsselbegriffe:
Analysiert mit Weitblick genau seine realen Chancen, um auf allen Ebenen zu
expandieren;
kennt
seine
Stärken
und
Schwächen
genau;
verantwortungsbewusst, bescheiden und diszipliniert; der sorgfältig geplante
berufliche Aufstieg; der geborene Volkswirt;
Jupiter Undecil Chiron
Mental
Positiv: ist bereit, auch einen völlig unkonventionellen Weg zu gehen, um auf
seinem Weg zur Bewusstseinserweiterung vorwärts zu kommen; ist meistens
grundsätzlich bereit, sich für neue Lehren zu öffnen, da er gerne den Sinn
höherer Lehren erforscht; ist davon überzeugt, dass man gemeinsam viel
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leichter über seine Leiden hinweg kommt und auch viel aus den Leiden
anderer lernen kann; genau unterscheiden können, ob eine Lehre auch
wirklich sinnvoll und heilsam ist, oder ob sie nur auf Abwege führt;
Negativ: bildet sich ein, dass er alles weiss und leidet unter geistigem
Standesdünkel; schadet sich selbst, weil er es aus Hochmut unter seiner
Würde hält zu versuchen, aus den Fehlern anderer zu lernen;
Astral
Positiv: öffnet sich durch seine Leiden einem immer umfassenderen
Verständnis für die verschiedensten Entwicklungsprozesse einer Gruppe;
aufgeschlossen, weitblickend, manchmal sogar prophetisch begabt; weiss für
beinahe alle Probleme augenblicklich eine Lösung, die Sinn macht; reagiert
geistesgegenwärtig; ist für viele verschiedenen Lebenseinstellungen
aufgeschlossen, wenn er natürlich die seine für die Beste hält; bringt
vielleicht sogar grosse Opfer, damit sich das Bewusstsein der Menschheit
erweitert;
Negativ: hat möglicherweise nichts für die Leiden anderer Menschen übrig,
weil er sich darüber erhaben fühlt; kommt nicht mit einer Belehrung durch
einen Meister oder sonstigen Lehrer zurecht, weil er sich sofort in seiner
Freiheit eingeschränkt fühlt und gerade das verursacht ihm sofort
Schmerzen; ist manchmal ein extremer Einzelgänger;

Physisch
Positiv: der grosse Einweihende, der die Macht hat, anderen den Zugang zu
höheren Bewusstseinsebenen zu öffnen; könnte ein geborener Guru sein, der
eine Gruppe von Jüngern um sich schart; durch seine Forschungen eine ganz
neue Heilungsmethode entdecken; leitet auch ganz neue Lehrmethoden ein;
der Lehrer der Menschheit; der grosse Magier; die unkonventionelle Art,
jemanden von seinen Leiden zu befreien und ihm den Horizont für eine viel
gesündere Betrachtungsweise zu öffnen;
Negativ: hält sich für den Auserwählten, obwohl er das vielleicht keineswegs
ist;
Schlüsselbegriffe:
Geht auch vollkommen unkonventionelle Wege, um sein Bewusstsein zu
erweitern; erforscht gerne den Sinn höherer Lehren; hat meistens
augenblicklich eine praktische Lösung für Probleme, die dann auch erfolgreich
angewendet werden kann; der grosse Einweihende;
Jupiter Decil Chiron
Mental
Positiv: bereitet der Öffentlichkeit höheres Wissen praktisch anwendbar auf;
kann aus seiner Vergangenheit konkrete Lehren ziehen; lernt meistens nur
das, womit er auch praktisch etwas anfangen kann (kann natürlich auch ein
Nachteil sein, weil sich dadurch keine für die Praxis neue Tätigkeitsfelder
erschliessen lassen); besitzt einen Sinn für einen praktisch effizienten und
sparsamen Umgang mit allem, was ihm zur Verfügung steht; lernt meistens
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konkret aus seinen Fehlern, sodass er es zukünftig besser macht; legt sich
selbst oft einen sehr hohen Massstab an;
Negativ: ist manchmal zu sehr auf einen Lehrer oder eine Lehre fixiert, was
dazu führen könnte, dass er möglicherweise an einem leidvollen Weg
festhält, obwohl dies nicht notwendig wäre; könnte glauben, dass nur
derjenige, der auch viel gelitten hat zur Wahrheit findet und schreitet aus
diesem Grund oft unbewusst auf einen Leidensweg zu; hält manchmal nur
dann etwas von einem Lehrer oder Arzt, wenn er einen offiziellen Titel trägt;
Astral
Positiv: gesundet und lernt seine Schwächen zu meistern, indem er Aufgaben
verantwortungsbewusst
und
erfolgreich
umsetzt;
reif,
krisenfest,
vertrauenswürdig und strebsam; wächst oft, indem er auf etwas verzichtet;
den
Zugang
zu
höheren
Bewusstseinsebenen
durch
ständige
Bewusstseinskontrolle in sich festigen; arbeitet solange an sich, bis er seine
Ziele erreicht hat;
Negativ: ist sehr verletzlich, wenn sein Vertrauen erschüttert wird, da er
lange braucht, bis er jemandem vertraut; nimmt manche Fehler viel zu ernst;
glaubt möglicherweise, dass er über alle Schmerzen erhaben sein muss und
zeigt daher niemandem seine Schmerzen;
Physisch
Positiv: übt etwas so lange bis er den Sinn des Ganzen verstanden hat; mit
Erfolg seine Lehrzeit abschliessen; der Direktor einer Universität; der Leiter
einer Erziehungsanstalt; der Ärztekammerpräsident;
Negativ: betreibt oft in übertriebener Form einen Körperkult; der
konservative Lehrer, der stolz darauf ist, dass er seine Lehrmeinung nicht
verändert;
Schlüsselbegriffe:
Lernt meistens nur das, womit er auch praktisch etwas anfangen kann; lernt
meistens konkret aus seinen Fehlern; öffnet sich oft erst dann für eine neue
Weltanschauung, wenn sein Leiden unerträglich geworden ist; seine Lehrzeit
mit Erfolg abschliessen;
Neptun Sextil Pluto
Mental
Positiv: sieht immer klarer, dass, je tiefer er die Ursachen für seine Illusionen
untersucht, er desto besser erkennt, wie unbewusste Triebe und Gefühle in
ihm wirken; versucht einen geistigen Willen zu entwickeln, damit er mit Hilfe
meditativer Methoden Zugang zu okkulten Mächten und den damit
verbundenen
Kräften
bekommt;
es
kommt
zu
einer
tiefen
Persönlichkeitstransformation, indem man zuerst versucht, den göttlichen
Willen zu fühlen und dann darum bemüht ist, dass man sich von ihm führen
lässt; man versucht, Massenphänomene zu analysieren;
Negativ: unbewusste Gefühle könnten versuchen, Menschen mit diesem
Aspekt in der Weise zu manipulieren, dass sie glauben, mit Hilfe von Drogen
höhere Bewusstseinszustände erlangen zu können;
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Astral
Positiv: könnte zu tiefer Hingabe fähig sein; psychotherapeutische Arbeit
machen, indem man Träume analysiert; man erkennt, dass Machtmissbrauch
immer Leid und Verwirrung zur Folge hat und beginnt sein Verhalten und das
Verhalten anderer in diese Richtung zu analysieren; erkennt, wie wichtig es
ist, dass man sich nicht so sehr von unbewussten Trieben und Gefühlen
beherrschen lässt und versucht im Laufe des Lebens, mehr Disziplin über
seine Gefühle zu erlangen, damit er in eine tiefere und umfassendere
Verbindung mit seiner Seele treten kann;
Negativ: sich von Gefühlen der Masse zuwenig abgrenzen können und
dadurch auf Irrwege geführt werden;
Physisch
Positiv: eine Generation, die zunehmend erkennen wird, dass der letzte
Urgrund der Schöpfung göttliche Liebe ist; die Masse der Menschen bekommt
die Möglichkeit, über Bilder verstärkt miteinander in Verbindung zu treten;
erkennen, dass die herrschende Klasse sehr wohl für alle Menschen, die ihr
dienen, Verantwortung hat und es so zu einer verstärkten Entwicklung in
Richtung Sozialstaat kommt;
Negativ: der Missbrauch sozialer Einrichtungen, weil man sich auf die Masse
der Menschen ausredet und seinen eigenen Beitrag falsch einschätzt;
Schlüsselbegriffe:
Man versucht, die Ursache für unbewusste Triebe und Gefühle zu verstehen;
es werden Massenphänomene wissenschaftlich untersucht und analysiert;
eine Generation, die zunehmend erkennen wird, wie wichtig es ist, dass man
Macht über alles Unbewusste erlangt;
Neptun Trigon Chiron
Mental
Positiv: kann sich mit Hilfe seiner Vorstellungskraft verschiedenste Analogien
sehr gut bildhaft vorstellen; könnte eventuell eine grosse Weisheit
entwickeln, die er anderen Menschen voller Hingabe weitergibt; versteht oft
intuitiv, wie er sich anderen Menschen gegenüber verstellen muss, damit sie
es annehmen können, dass sie durch ihn höheres Wissen gelehrt bekommen;
lässt sich beim Lehren von hohem Wissen oft selbst führen und wird häufig
von Engeln oder einer anderen spirituellen Grösse inspiriert; ist auf Grund
seiner Vorahnungen fähig, rechtzeitig alles vorauszuplanen, sodass sich alles
sehr gut ineinander fügt; liebt es, mystisches und sonstiges spirituelles
Wissen zu lehren; besitzt oftmals natürliche angeborene mediale Fähigkeiten;
lässt sich nicht leicht durch seine eigenen Schwächen täuschen, sondern
besitzt meistens einen klaren Blick für seine Schwachpunkte;
Negativ: könnte versucht sein, dass er Drogen eine besondere Heilwirkung
zuschreibt; hat eventuell ab und zu die Neigung, dass er seine Verantwortung
dem Lehrer überträgt, anstatt diese selbst zu übernehmen; träumt davon
oder redet unentwegt davon, ein grosser Magier zu sein; glaubt
möglicherweise, dass er höheres Wissen in sich aufnimmt, obwohl er in
Seite 24

Radixaspekte
Wirklichkeit nur in Träumereien abgleitet;
Astral
Positiv: kann voller Hingabe seinem Lehrer dienen und ist oft bereit, sich
voller Fürsorge um diesen zu kümmern; besitzt oft ein tiefes Mitgefühl und
kann andere Menschen sehr gut trösten, weil er viel Verständnis für ihre
Lernprozesse besitzt; besitzt oft die Gabe, dass er in sich selbst fühlt, was
andere Menschen in ihrem Inneren bewegt und könnte daher ein
ausgezeichneter Menschenkenner werden; findet möglicherweise den Weg zu
einem höheren Bewusstsein durch Meditation und Hingabe; spürt ganz
genau, welcher Lehrer oder Arzt gut für ihn ist;
Negativ: könnte aber auch die Neigung haben, dass er versucht, seinem
Lehrer auszuweichen, da er (unbewusst) Angst davor hat, dass er mit seinen
Illusionen und Fehlern konfrontiert wird; will eventuell durch die Einnahme
von Drogen seine inneren Schmerzen verdrängen;
Physisch
Positiv: der einfühlsame Erzieher, Lehrer oder Arzt; der spirituelle Heiler; der
Tanzlehrer; unterrichtet hohes Wissen über das Fernsehen oder sonstige
Medien; der Sozialhelfer;
Negativ: es wird hinter seinem Rücken über seine Lehr- oder Heilstätigkeit
getratscht und manche halten ihn möglicherweise für einen Scharlatan (ist
jedoch höchst selten der Fall);
Schlüsselbegriffe:
Entwickelt durch die Hingabe zu einem spirituellen Lehrer oft grosse
Weisheit; lässt sich nicht leicht von seinen eigenen Schwächen täuschen;
fühlt, was im Inneren von anderen Menschen vorgeht und kann sie mit ihren
Problemen gut verstehen und sie trösten;
Pluto Opposition Chiron
Mental
Positiv: dringt möglicherweise tief in hohes Wissen ein und erhält dadurch
grosse Macht; lernt zu unterscheiden, wann es besser ist, sich selbst
zurückzuziehen, um einem anderen helfen zu können und wann es wichtig
ist, dass man seine ganz Macht für andere lehrreich anwendet; setzt im
Idealfall seine Leiden so ein, dass anderen dadurch der göttliche Wille immer
bewusster wird und sie sich dementsprechend zu transformieren beginnen;
könnte durch das, was er lehrt, eine grundlegende Wandlung der Werte vieler
Menschen erreichen;
Negativ: es könnte immer wieder dazu kommen, dass er andere durch das,
was er lehrt, von sich abhängig macht (in seltenen Fällen kann dies natürlich
auch positiv sein, wenn diese Menschen dadurch einem schlimmen Schicksal
entgehen und zugleich von dem, was sie gelehrt bekommen, profitieren);
wird immer wieder damit konfrontiert, dass ein höherer Wille oder ein
Massenschicksal es nicht zulässt, dass er gesunden kann; hält mit aller Macht
an seiner Position als Lehrer oder Arzt fest, obwohl er an der Situation schon
längst etwas verändern sollte; es könnte ihm des öfteren durch
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Grenzsituationen seine Machtlosigkeit bewusst gemacht werden (aber es
könnte auch in seltenen Fällen zu einer Steigerung seines geistigen Willens
kommen);
Astral
Positiv: lernt, alle Schmerzen zu überwinden, damit er anderen Menschen
helfen kann; je mehr Macht er über seine Gefühle erlangt, desto grössere
Schmerzen kann er ertragen; durch Auflösung der anstehenden Probleme
könnten sich schlussendlich sogar okkulte Kräfte vermehren;
Negativ:
massive
unbewusste
Gefühle
arbeiten
gegen
seinen
Heilungsprozess; wird auch mit seiner Machtlosigkeit als Lehrer oder Heiler
konfrontiert, weil andere so sehr von unbewussten Gefühlen vereinnahmt
sind, dass sie sich nicht helfen lassen wollen; muss immer wieder die
Erfahrung machen, dass andere leiden, weil er so mächtig ist; könnte aber
auch die Tendenz haben, dass er andere viel zu intensiv an sich bindet und
dann tiefe Leidenskrisen durchmacht, wenn er von ihnen getrennt wird;
erpresst andere seelisch mit seinen Leiden und macht ihnen unter dem
Vorwand, nur so etwas lehren zu können, ein schlechtes Gewissen; leidet
immer wieder unter Platzangst;
Physisch
Positiv: könnte im Laufe des Lebens ein mächtiger Lehrer, Arzt oder sogar
Wissender werden; der Therapeut, der anderen hilft, tiefsitzende
Gewohnheitsmuster, die immer wieder zu Leid führen, loszulassen; kann
eventuell auf ein mächtiges Potenzial an Selbstheilungskräften zurückgreifen;
Negativ: muss eventuell bis an die Grenzen seiner Erschöpfung um Leben
und Tod kämpfen und versucht oft, sich seine Gesundheit mit Hilfe des
geistigen Willens zu erhalten oder seine Krankheit mit geistigem Willen zu
heilen;
Schlüsselbegriffe:
Macht andere durch das, was er lehrt, von sich abhängig; massive
unbewusste Gefühle arbeiten gegen den eigenen Heilungsprozess auf allen
Ebenen; muss sich eventuell ohnmächtig damit abfinden, dass andere auf
Grund ihrer massiven Gefühle nicht fähig sind, dass sie von ihm etwas
Lehrreiches annehmen können;
Nachwort
Wenn man sich tiefer gehend mit den Aspekten zwischen den Planeten in der
Radix beschäftigt hat, dann erkennt man, dass diese die wesentlichen
Aufgabenstellungen darstellen, mit welchen man sich auseinandersetzen
muss und durch welche Verhaltensweisen man in seinem innersten Wesen
geprägt wird. Erst wenn man diese innere Struktur und die damit
verbundenen Thematiken versteht, ist es von Bedeutung, in welchem Zeichen
und Haus die Planeten stehen, sodass die Aspekte in einer Radix am
eindrucksvollsten darüber Aufschluss geben können, welche Verhaltensweisen
man in den Thematiken, die den Planetenprinzipien zu Grunde liegen, an den
Tag legen wird.
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Wahrscheinlich werden Sie selbst ein wenig Zeit brauchen, um die Deutungen
der kleineren Aspekte in sich sofort zu erkennen, weil man ja oftmals auch
selbst dazu neigt, dass man solch verborgene Motivationen und
Verhaltensweisen gar nicht beobachtet. Tun Sie dies jedoch mit Hilfe dieser
Aspektelehre, so kann Ihnen dies auf dem Weg zur Selbsterkenntnis sehr
dienlich sein.
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