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Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,
Die Sonne stand zum Grusse der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen,
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.
So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen,
So sagten schon Sibyllen, so Propheten;
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.
     
                                           Johann Wolfgang von Goethe
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Vorwort

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

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

Ein Astrologe kann Vermutungen darüber aufstellen, welche Schauspieler Sie zum Zuge kommen
lassen und welche Sie hinter die Kulissen drängen. Die verdrängten werden von aussen wieder auf
Sie zukommen, als Situationen oder Menschen mit den entsprechenden Qualitäten. So werden Sie
immer wieder aufgefordert, sich auch mit jenen Teilen zu beschäftigen, die Sie nicht so leicht auf
Ihre Bühne lassen und in Ihr Leben integrieren können. Dies ist ein lebenslanger Prozess. Das
Horoskop gibt keine Auskunft, wo Sie in diesem Prozess stehen. Die Beispiele können deshalb für
Sie aktuelle Gegenwart sein oder vor Jahren zugetroffen haben.

Sie werden beim Lesen vermutlich Widersprüche entdecken. Ein Beispiel: Ein Abschnitt beschreibt
das Bedürfnis nach ruhigen und stabilen Beziehungen, und in einem anderen Abschnitt steht, dass
der Betreffende Anregung und Abwechslung in der Beziehung sucht. Ein solcher Widerspruch ist
sehr wohl möglich und bedeutet, dass diese Person entweder unzufrieden mit ihren Beziehungen ist
oder die nicht ganz einfache Aufgabe hat, die beiden Gegensätze in ihr Leben zu integrieren. Wenn
Sie also auf einen Widerspruch stossen, überlegen Sie sich, wann Sie den einen und wann den
anderen Pol leben.

Es gibt  grundsätzlich  drei  Möglichkeiten,  wie Sie  einen Persönlichkeitsteil  oder "Schauspieler"
leben können. Hier eine kurze Erläuterung mit dem Beispiel "Wille":

Aktive und integrierte Form: Sie setzen Ihren Willen auf eine natürliche und gesunde Art ein.

Aktive und nicht integrierte Form: Sie sind eigenwillig und unterdrücken andere mit Ihrem Willen.

Passive Form: Sie wollen nichts davon wissen und suchen sich unbewusst jemanden, z.B. einen 
Partner oder Chef, der einen starken Willen verkörpert. Dies kann auf die Dauer 
unbefriedigend werden.

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

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

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

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

Wasserbetonung

Fühltyp

Persönliche Beziehungen und menschliche Werte bedeuten Ihnen mehr als materieller Besitz oder
theoretisches Wissen. Sie haben eine reiche Fantasie und reagieren aus dem Gefühl heraus, das
Ihnen mit unfehlbarer Sicherheit sagt, was für Sie richtig ist. Dabei fühlt sich etwas einfach als
richtig an, ohne dass Sie eine Begründung dafür geben könnten. Ihre eigenen Bedürfnisse nehmen
Sie  wahr.  Auf einer  unbewussten  Gefühlsebene verstehen Sie Menschen sehr  gut,  können sich
einfühlen und instinktiv richtig reagieren. Sie sind auch mit den dunkleren Seiten des Menschseins
vertraut und handeln auch in schwierigen Situationen richtig, ohne lange zu überlegen. Sie haben
Mühe, Ihr Tun logisch zu begründen; objektivere Denker werfen Ihnen vermutlich vor, unlogisch
und irrational zu sein. Dem Irdischen und Menschlichen sind Sie sehr verbunden und leben und
handeln vorwiegend "aus dem Bauch".

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

Für  Sie  sind  nur  Dinge  und  Situationen  von  Bedeutung,  zu  denen  Sie  in  einer  persönlichen
Beziehung stehen. Es fällt Ihnen beispielsweise schwer, zu akzeptieren, wenn Ihr Partner nicht nur
für  die  gemeinsame  Beziehung  leben  will,  sondern  noch  andere  geistige  und  intellektuelle
Interessen hat, die Sie nicht teilen können und wollen. Sie übernehmen dann leicht die Rolle der
überbeschützenden Mutter und erdrücken den anderen fast mit Ihrem Bedürfnis nach Geborgenheit,
Nähe und Zärtlichkeit.

Es  ist  für  Sie  wichtig,  einen  Ausgleich  zwischen Fühlen  und Denken zu  finden  und auch die
intellektuelle, objektive, logische und sachliche Seite des Lebens zu akzeptieren.
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Das Erscheinungsbild

Der Aszendent symbolisiert das "Schaufenster" oder die "Maske" Ihrer Persönlichkeit, das heisst
die  Eigenschaften,  die  Sie  primär  nach  aussen  zeigen  und  die  ein  anderer  zuerst  an  Ihnen
wahrnimmt. Er weist auf einen Bereich hin, der Ihnen einerseits vertraut ist, Sie andererseits ein
Leben lang zu einer intensiven Persönlichkeitsentwicklung herausfordert.

Aszendent im Tierkreiszeichen Skorpion

Ein geheimnisvolles und schwer durchschaubares Äusseres

Mit  dem  Aszendenten  im  Tierkreiszeichen  Skorpion  wirken  Sie  auf  Ihre  Mitmenschen
geheimnisvoll  und  tiefgründig.  Sie  lassen  sich  nicht  ohne  Weiteres  in  die  Karten  blicken,
durchschauen jedoch andere recht schnell. In Ihrem Verhalten haben Sie etwas Forschendes und
Grübelndes.  Sie  strahlen  Intensität  aus,  vermutlich  auch im sexuellen  Bereich.  Möglicherweise
reagieren andere darauf mit Zurückhaltung. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Intensität,
Engagement,  Zähigkeit  und die Bereitschaft,  sich voll  und ganz auf etwas einzulassen und den
Dingen auf den Grund zu gehen, nicht nur als "Maske" nach aussen zu zeigen, sondern zu Ihren
inneren  Qualitäten  werden  zu  lassen.  Indem  Sie  die  Rolle  eines  forschenden  und  belastbaren
Menschen  übernehmen,  bringen  Sie  auch  Licht  in  die  eigenen  dunklen  und  unbekannten
Seelenkammern. Mit den Jahren entwickelt sich ein Röntgenblick, der sich selbst, den Menschen
und den Dingen hinter die Oberfläche zu schauen vermag.

Der Aszendent ist auch eine Art "Brille",  mit  der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung"
wahrnehmen. Sie wollen Hintergründe und Zusammenhänge aufdecken und fragen sich bei jeder
Situation  unwillkürlich,  was verbirgt  sich dahinter.  Das nicht  Offensichtliche fasziniert  Sie.  Sie
können zum Beispiel ohne Weiteres etwas auseinandernehmen, um zu schauen, was darin steckt,
auch  wenn  es  dabei  kaputt  geht.  Sie  gehen  aufs  Ganze,  mit  Ausdauer  und  Leidenschaft,  im
Positiven und im Negativen.

Sie haben zwar ein feines Barometer für die Gefühle anderer, aber Sie sind nicht ohne Weiteres
bereit,  darauf Rücksicht zu nehmen. Sie verfügen über eine Fähigkeit,  Grenzen zu überschreiten
und Tabus zu brechen, und können damit andere tief verletzen. Da Sie vor nichts haltmachen, ist
auch das Zerstörungspotenzial erheblich. Das Leben stellt Sie vor die Aufgabe, zu unterscheiden,
wann ein Eingreifen richtig und heilend ist und wann es nur Leid kreiert.

Venus in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

Mit Charme und Liebenswürdigkeit

Treten Sie mit der Umwelt in Kontakt, so bringen Sie stets etwas Wohltuendes und Harmonisches
in Ihr Verhalten. Auf andere wirken Sie friedliebend und ausgleichend, und auch Sie selbst legen
Wert  auf  ein  ansprechendes  Äusseres,  beispielsweise  schöne  Kleidung  oder  liebenswürdige
Umgangsformen.  Bei  sich  und  bei  anderen  messen  Sie  mit  einem  ästhetischen  Massstab  und
schätzen Schönheit vermutlich sehr.
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Mars in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

Gute Durchsetzungskraft

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

Saturn in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

Verantwortungsbewusstes und zurückhaltendes Auftreten

Ihre Art, die Welt zu sehen und sich ihr zu zeigen, ist geprägt von einer inneren Ordnung und einem
strukturierenden Rahmen. So wirken Sie auf andere vertrauenerweckend, verantwortungsbewusst
und vorsichtig. Und Sie bringen sich auch mit diesen Qualitäten zum Ausdruck. Dies verleiht Ihnen
eine natürliche  Ausstrahlung von Autorität,  die  Ihnen hilft,  auch weit  gesteckte Ziele  sicher zu
erreichen.

Uranus in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

Ein Erscheinungsbild mit Überraschungen

Zu Ihrer  spontanen Ausdrucksweise  und Ihrem Erscheinungsbild  gehört  auch  ein  guter  Schuss
Individualismus. So wirken Sie eher unkonventionell und lieben es vermutlich auch, Ihre Umwelt
immer  wieder  neu zu überraschen.  Persönlicher  Spielraum dürfte  Ihnen wichtig  sein,  wobei  es
Ihnen auch ohne grosse Anstrengung gelingen mag, sich das Leben entsprechend einzurichten.
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Gesellschaftliche und berufliche Zielvorstellungen

Der MC symbolisiert diejenigen Qualitäten, die Sie aufgrund Ihrer Erziehung und den Vorbildern
Ihrer  Kindheit  für  erstrebenswert  halten  und die  Sie  im Berufsleben  und an der  Öffentlichkeit
zeigen wollen. Da Sie davon ausgehen, dass Ihre Umwelt und die Gesellschaft diese Eigenschaften
von Ihnen erwarten, bemühen Sie sich, diese zu entwickeln und im Beruf und in der Aussenwelt zum
Ausdruck zu bringen.

MC im Tierkreiszeichen Löwe

Ein Anspruch auf Führerschaft

Sie möchten in Ihrer ganzen Grösse an die Öffentlichkeit treten, schätzen Publikum und wollen
organisieren  und  handeln.  Auch  Ihr  Berufsleben  ist  von  diesen  Qualitäten  gefärbt.  Ihre
Zielvorstellungen  sind  von  Autonomie,  Tatkraft  und  Grosszügigkeit  geprägt.  Kleinliche
Verhältnisse liegen Ihnen nicht, noch weniger Unterwürfigkeit und berufliche Abhängigkeit.  Sie
möchten  führen  und  stehen  gerne  im  Mittelpunkt  einer  Gesellschaft.  Falls  Sie  eine  leitende
Funktion  innehaben,  dürften  Sie  ein  grosszügiger  Vorgesetzter  sein,  der  sich  auch  nicht  davor
scheut, gegebenenfalls selbst mit Hand anzulegen. Ihre kreativen und organisatorischen Fähigkeiten
wollen  Sie  in  einer  beruflichen  Tätigkeit  einbringen  und  erhoffen  sich  dafür  gesellschaftliche
Anerkennung und beruflichen Aufstieg.

Sonne am MC

Selbstverwirklichung im Beruf

Die Sonne als ein Symbol für das bewusste Ich und den Willen steht im Bereich der beruflichen
Zielvorstellungen. Leistungsdenken und der Wunsch nach einer beruflichen Karriere dürften viel
Raum in Ihrem Lebenskonzept einnehmen. Es ist Ihnen wichtig, eine geachtete Persönlichkeit zu
sein und Ihre Energie und Strahlkraft durch die Übernahme von Verantwortung zum Ausdruck zu
bringen.  Sie  sind  bereit,  einiges  dafür  zu  leisten.  Sie  identifizieren  sich  weitgehend  mit  Ihrer
beruflichen Laufbahn und den gesellschaftlichen Zielen und Normen und bemühen sich um ein
entsprechend selbstbewusstes und sicheres Auftreten in Gesellschaft und Beruf.

Mond in harmonischem Aspekt zum MC

Ein warmes, herzliches Klima im Berufsleben

Eine warme Atmosphäre darf in Ihrem Beruf sowie an jedem Ort, wo Sie Verantwortung zu tragen
haben, nicht fehlen. Es fällt Ihnen auch nicht schwer, ein entsprechendes Klima zu schaffen, denn
Sie gehen grundsätzlich davon aus, dass Sie auch in Beruf und Öffentlichkeit in erster Linie Mensch
sind  und  Gefühle  immer  Platz  haben.  So  zeigen  Sie  vor  allem  im  beruflichen  Umfeld  eine
ausgesprochen menschliche Note mit viel Herzlichkeit und Wärme.
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Jupiter im Quadrat zum MC

Sinn und Weite finden im Beruf

Unter anderem dürfte es Ihnen wichtig sein, in Ihrem Beruf sowie in jedem Zusammenhang mit der
Übernahme  von  Verantwortung  einen  Sinn  zu  finden  und  sich  entfalten  zu  können.  Doch  die
Realität mag oft anders aussehen, sei es, dass Ihnen die nötige Weite fehlt oder dass Ihnen zwar alle
Möglichkeiten offen stehen, Sie jedoch Mühe haben, masszuhalten und sich beispielsweise nicht
auf zu grosse Risiken oder allzu idealistische Vorstellungen einzulassen.  Doch Reibung erzeugt
immer auch Energie, und in diesem Sinne mag eine Schwierigkeit auch Ansporn sein, die eigenen
Ideale im Leben und speziell im Beruf zu verwirklichen.

Neptun im Quadrat zum MC

Eine Aufforderung zur Hingabe

Zu Ihrem Beruf oder Berufung gehört etwas Grenzenloses, Allumfassendes, das man mit All-Liebe
umschreiben  könnte.  Dieses  überpersönliche  Etwas  schafft  sich  in  Ihrem  beruflichen  Umfeld
Ausdruck, beispielsweise durch eine grosse Hingabe,  Einfühlsamkeit  und Hilfsbereitschaft,  aber
auch  durch  verzerrtere  Formen  wie  Chaos,  Abgrenzungsschwierigkeiten  oder  Illusionen.  Das
Gemeinsame daran ist ein Zurücktreten des Egos, und so besteht denn auch die Schwierigkeit darin,
weder  eine  zu  passive,  illusorische  noch  eine  zu  pragmatische  oder  allzu  ehrgeizige  Haltung
einzunehmen,  sondern  sich  mit  der  freudestrahlenden  Hingabefähigkeit  eines  Franz  von  Assisi
seinem Beruf und seiner Berufung zu widmen.



Persönlichkeitsanalyse für Erika Mustermann 10

Wesenskern und Wille

Astrologisch beschreibt dieses Kapitel die Konstellation der Sonne. So wie die Sonne astronomisch
das zentrale Gestirn des Sonnensystems ist, so symbolisiert sie auch in der Astrologie den zentralen
Wesenskern eines Menschen. Ihre Stellung im Geburtsbild sagt etwas aus über das Ich-Bewusstsein
des Betreffenden, über seinen Willen und über die Art und Weise, wie er sein Leben gestaltet. 

Die im Volksmund verbreitete Bezeichnung "Sternzeichen" meint das Tierkreiszeichen, in dem die
Sonne steht.

Sonne im Tierkreiszeichen Löwe

Ich im Zentrum meines Universums

In Ihrem Wesenskern sind Sie mutig und stolz. Wie ein echter Löwe erheben Sie Anspruch auf
Beachtung. Sie wollen im Mittelpunkt stehen, organisieren und befehlen und haben auch das Talent
dazu.  Es  ist  jedoch  wichtig,  dass  Sie  auch  etwas  bieten.  Sich  allein  das  Anrecht  zum Führen
herauszunehmen, genügt nicht. Sie brauchen fachliches Wissen und Können, das Ihren Anspruch
auf  Führung  rechtfertigt.  Sonst  wird  Ihr  Verhalten  von  den  Mitmenschen  als  Prahlerei  und
egoistisches Dominanzstreben abgetan. 

Ihre  Leitbilder  sind Könige,  Manager  und Führerpersönlichkeiten.  Napoleon und Ludwig XIV.
hatten ebenfalls die Sonne im Tierkreiszeichen Löwe und zeigen unter anderem, wie eine Zerrform
dieser Sonnenqualität in Verschwendung und Tyrannei ausarten kann.

Sie strahlen eine natürliche Herzlichkeit und Grosszügigkeit aus. Eine Seite von Ihnen ist ziemlich
verspielt, jederzeit bereit zu Spass oder Risiko. Die Kombination von Führungstalent und Freude an
Spass und Spiel könnte auch auf einen guten Umgang mit Kindern und Jugendlichen hinweisen. 

Sie sind bereit, das Leben anzupacken. Die Mittel dazu, ein starker Wille und Ausdauer, stehen
Ihnen reichlich zur Verfügung. Über eine Situation verschaffen Sie sich schnell einen Überblick
und nehmen die Angelegenheit in die Hand, ohne lange zu zögern. Dabei handeln Sie aus einer
inneren Überzeugung. Fehlt diese, tun Sie vermutlich nichts.

Ihre Leitmotive sind Wille und Tatkraft. Was Sie an die Grenzen Ihrer Stärke erinnert, wie zum
Beispiel  Krankheit,  Alter  und Schwäche,  übersehen Sie gerne.  Wenn Sie allem,  was Sie  daran
mahnt, zu sehr aus dem Weg gehen, riskieren Sie, Ihr Leben auf einem einsamen "Thron", genannt
Wille und Stärke, zu verbringen, ohne die emotional tiefen und bereichernden Seiten des Lebens zu
erfahren.

Sonne im zehnten Haus

Die Wichtigkeit der gesellschaftlichen Stellung

Die  oben  beschriebenen  Qualitäten  wollen  vor  allem im Beruf  und  an  der  Öffentlichkeit  zum
Ausdruck gebracht werden. Sie brauchen ein klar definiertes Ziel, Struktur und Verantwortung, und
Sie  möchten  diszipliniert  und mit  viel  Ausdauer  dafür  arbeiten  können.  Ein  gewisses  Mass  an
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Ehrgeiz ist durchaus positiv zu werten, und Sie sollten dem Bedürfnis, etwas zu erreichen und dafür
Anerkennung zu ernten, möglichst ungehindert Ausdruck geben.

Beruf und Arbeit sowohl in der Aussenwelt wie an sich selbst sind für Sie zentrale Lebensthemen,
die wesentlich dazu beitragen, Ihre Identität und Ich-Wahrnehmung zu stärken und sich selbst zu
verwirklichen. Dabei ist es wichtig, zu unterscheiden, was Ihnen entspricht und was Sie nur um der
gesellschaftlichen Beachtung willen tun. Es geht darum, Prioritäten zu setzen, eine eigene Autorität
zu werden und für Ihr Leben sowohl die Verantwortung als auch die Konsequenzen zu übernehmen.

Sonne Mond in harmonischem Aspekt

Wollen und Fühlen im Einklang

Das  männliche  Willensprinzip  steht  in  harmonischer  Verbindung  mit  dem  weiblichen
Gefühlsprinzip.  Sie  sehen  Vater  und  Mutter,  Mann  und  Frau  als  unterschiedliche  und  sich
ergänzende Wesen. Mit dieser Grundhaltung fallen Ihnen Beziehungen zum anderen Geschlecht
relativ leicht.

Wollen und Fühlen bilden ein ausgewogenes Gleichgewicht. Dies vermittelt Ihnen Menschlichkeit,
Wärme und eine spontane und herzliche Ausstrahlung. Um Ihren Willen gezielt  für ein Projekt
einsetzen zu können, müssen Sie dieses auch gefühlsmässig als richtig empfinden. Ist dies der Fall,
so können Sie mit den vereinten Kräften von Wille und Gefühl Ihren Vorsatz in die Tat umsetzen.
Sie handeln dann mit grosser innerer Sicherheit und der Empfindung von "Richtigkeit" und wirken
überzeugend und natürlich. Stures und mechanisches Vorgehen ist Ihnen eher fremd.

Vieles geht Ihnen leicht von der Hand. Dies könnte Sie zu Bequemlichkeit verleiten. Gerade weil
Ihre angeborene Fähigkeit,  mit Menschen umzugehen, Ihnen selbstverständlich erscheint, nutzen
Sie diese möglicherweise zu wenig.

Da das Lustprinzip mit  dem Willen in Einklang steht,  haben Sie eine nicht  zu unterschätzende
Fähigkeit, Ihr Leben so zu gestalten, dass Sie sich dabei wohlfühlen. Langfristig werden Sie das
tun, was für Sie notwendig und gut ist. 

Sonne Jupiter in Spannung

Der Sinn nach Grösserem

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

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

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

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

Sonne Neptun in Spannung

Die Schwierigkeit, sich selbst zu finden

Ein  Teil  Ihrer  Persönlichkeit  möchte  alle  Grenzen  auflösen  und  sich  einem grösseren  Ganzen
hingeben.  Dieser  Teil  beeinträchtigt  Ihren  persönlichen  Willen  und  Ihr  Ich-Bewusstsein.  Die
Ursache  mag  darin  liegen,  dass  Ihr  Vater  nur  bedingt  ein  Vorbild  für  Selbstbehauptung  und
Willensstärke war und Ihnen so kein klares Ich-Bewusstsein vermitteln konnte. Beispielsweise war
er oft abwesend, krank oder abhängig oder Sie idealisierten ihn sehr.

Da Sie Ihre Ziele und Ihren Lebensweg nicht ohne Weiteres klar vor sich sehen können, neigen Sie
auch in Beziehungen zu idealistischen Vorstellungen. So vermischt sich ein inneres Bild von einer
romantischen  Liebe  und einem unfehlbaren  Partner  leicht  mit  der  Realität,  und Sie  können an
unseriöse oder von Ihrer Hilfe abhängige Männer geraten.

Vermutlich nehmen viele Menschen Ihre Hilfe in Anspruch und kommen mit ihren Problemen zu
Ihnen. Sie können wahrscheinlich gut zuhören und zeigen sich stets hilfsbereit.  Doch könnte es
sein, dass Sie dabei innerlich aufbegehren, sich ausgenützt fühlen und es doch nicht wagen, Nein zu
sagen. Wenn Sie nicht einfach das Opfer Ihrer Weichherzigkeit sein wollen, so gilt es, den inneren
Konflikt, einerseits für die anderen da zu sein, andererseits jedoch auch sich selbst zu behaupten,
anzugehen.  Dies  heisst  nicht,  sich  zu  verschliessen  und  sein  Ego  zu  pflegen,  sondern  beide
Bedürfnisse zu befriedigen, indem Sie bewusst wählen, wann Sie für andere da sind und wann Sie
selbst zum Zuge kommen. 

Falls Sie zu einer Sucht, zu Weltflucht oder gar Selbstmordgedanken neigen, so ist auch dies als
ich-auflösende Tendenz zu sehen. Die Aufforderung besteht auch hier darin, das Gefühl von "Ich
bin ich!" zu festigen. Um sich selbst und den eigenen Willen verstärkt zu spüren, ist es wichtig,
immer  wieder  für  sich  allein  eine  Art  Standortbestimmung  vorzunehmen,  sich  klare  Ziele  zu
stecken und diese dann auch zu verwirklichen.

Möglicherweise besteht die Beziehung zu etwas Grenzauflösendem oder Irrationalem auch darin,
dass Sie es ablehnen oder sogar bekämpfen.

Grundsätzlich geht es darum, das Ich-Bewusstsein von einem grösseren Ganzen durchdringen und
dabei  nicht hinwegschwemmen zu lassen,  das eigene Schiff  Wind und Wellen auszusetzen und
doch das Steuer in der Hand zu behalten. Dies zu lernen ist ein lebenslanger Prozess.
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Gefühle und Temperament

Der Mond symbolisiert das emotionale, kindlich-passive und aufnehmende Prinzip. Er steht für den
bedürftigen Teil in uns, der gemäss seinen Gefühlen leben möchte und spontan nach Lust oder
Unlust reagiert. In diesem Teil sind wir empfindsam und beeindruckbar, nehmen Stimmungen wahr
und benötigen Geborgenheit und Wärme. Wir können uns diesen Teil wie ein kleines Kind in uns
vorstellen. Bekommt er, was er braucht, so fühlen wir uns gut und lebendig. Doch oft müssen wir
durch  Perioden  der  Stagnation  und  Unzufriedenheit,  bis  wir  seine  Bedürfnisse  erkennen  und
befriedigen.

Der  Mond  verkörpert  ein  weibliches  Prinzip  und  steht  auch  für  den  Teil  in  uns,  der  voll
fürsorglicher  Bereitschaft  "Mutter"  im  weitesten  Sinne  sein  möchte,  für  andere  sorgt  und
Geborgenheit schafft.

Mond im Tierkreiszeichen Waage

Fairness gegenüber sich selbst und anderen

Sie schätzen eine harmonische und schöne Umgebung und fühlen sich ausgesprochen schlecht in
einer ungepflegten, lauten oder konfliktgeladenen Atmosphäre. Wie eine Pflanze den Sonnenschein,
so brauchen Sie Harmonie und Schönheit,  um sich wohlzufühlen.  Auch strahlen Sie selbst  viel
Wärme  aus  und  vermögen  anderen  durch  Ihren  Sinn  für  Ausgewogenheit  ein  Gefühl  der
Geborgenheit  zu  vermitteln.  Sie  haben  die  Fähigkeit,  mit  einer  spontanen  Herzlichkeit  und
diplomatischem Feingefühl auf andere Menschen zuzugehen. Kontakt schliessen fällt Ihnen leicht.
Mit den Menschen in Ihrer näheren Umgebung möchten Sie in Einklang und Frieden leben. In Ihren
spontanen Reaktionen sind Sie taktvoll  und friedlich.  Wahrscheinlich meiden Sie Konflikte und
gehen allzu viele Kompromisse ein, sei es, weil Sie niemanden verletzen wollen, oder sei es, weil
Sie nicht allein gelassen werden wollen. 

Sie suchen Geborgenheit vor allem im Umgang mit Menschen. Vermutlich lassen Sie sich auch
gerne einmal verwöhnen. Es könnte sein,  dass Sie manchmal zu Passivität  und Bequemlichkeit
neigen und Mühe haben, sich zu entscheiden und für etwas zu engagieren. In der Meinung, immer
schön freundlich sein zu müssen, übergehen Sie leicht eigene Bedürfnisse. Doch verfügen Sie über
ein Talent, einen gemeinsamen Nenner zwischen den eigenen Anliegen und den Anforderungen der
Umwelt zu finden. Fairness sowohl sich selbst wie anderen gegenüber heisst die Losung.

Mond im zwölften Haus

Das Bedürfnis nach Alleinsein und All-Eins-Sein

Um  Ihre  Gefühle  zu  spüren  und  Ihre  Bedürfnisse  wahrzunehmen,  brauchen  Sie  Ruhe  und
Einsamkeit.  In der Hektik des Alltags werden Sie leicht von Reizen aus der Umwelt überflutet.
Bevor Sie es sich versehen, geht der Kontakt zu Ihren emotionalen Wurzeln - und damit der Sinn
des Lebens - verloren. Sie sind sensibel, leicht verletzbar und haben ein reiches Innenleben mit
einer  lebhaften Fantasie.  Deshalb ist  es wichtig,  dass Sie  sich manchmal  zurückziehen,  um die
Eindrücke  der  Aussenwelt  zu  verarbeiten.  Geben  Sie  Ihrem  Unbewussten  Zeit  und  Raum!
Vielleicht setzen Sie sich mit Meditation, Religion oder Mystik auseinander, oder es faszinieren Sie
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östliche Religionen und Weltanschauungen. Eventuell haben Sie so etwas wie eine "schwärmerisch-
romantische  Ader",  und  ein  Sonnenuntergang  oder  Sternenhimmel  kann  Sie  tief  berühren.  Sie
suchen Ruhe und Entspannung in der Natur, zum Beispiel  durch Wandern,  Reiten oder Segeln.
Oder kennen Sie Fernweh-Stimmungen, Sehnsucht nach dem Meer und fernen Ländern, Sehnsucht
nach Verbundenheit mit dem Kosmos?

Ihre Sensibilität und Ihr Mitgefühl lassen Sie eventuell vieles für Schwächere und Hilfsbedürftige
tun. Dabei ist es wichtig, dass Sie sich immer wieder fragen, wie weit dies Ihrer Natur entspricht. 

Immer ist das äussere Erleben Anlass, die eigenen Gefühle besser zu spüren. Ihr reiches Innenleben
kann zu einer Quelle von Sinn und Lebensfreude werden. Es ist wie ein kleines Kind, es braucht
viel Zuwendung, um zu gedeihen.
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Kommunikation und Denken

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

Merkur im Tierkreiszeichen Jungfrau

Ein kühler, logischer und sachlicher Verstand

Ihre Stärke liegt  im methodischen und analytischen Denken. Wenn Sie über etwas nachsinnen,
gehen  Sie  mit  System vor.  Sie  fragen  nach  dem praktischen  Nutzen  der  Dinge  und  nach  den
Einzelheiten. Dabei bleiben Sie leicht an Kleinigkeiten hängen und verlieren den Überblick. Ihre
Gründlichkeit  kann  sich  sowohl  als  Stärke  wie  auch  als  Schwäche  erweisen.  Sie  haben  die
Fähigkeit,  eine  Arbeit  oder  ein  Lernprogramm mit  einer  Gewissenhaftigkeit  zu bewältigen,  die
andere Leute vielleicht als pedantisch bezeichnen würden.

Im Gespräch sind Sie objektiv und kritisch. Was Sie sagen, hat "Hand und Fuss". Sie bleiben in der
Regel sachlich und eher zurückhaltend, äussern Ihre Argumente klar und meiden hitzige Debatten.
Ihre  Aufmerksamkeit  konzentriert  sich  auf  die  bodenständigen  Aspekte  eines  Themas,
beispielsweise auf die Frage nach der sachlichen und praktischen Seite und nach dem Verhältnis
von  Aufwand  und  Nutzen.  Sie  verlieren  sich  kaum  in  fantastischen  Luftschlössern  und
idealistischen  Vorstellungen.  Wenn  Sie  vom  Thema  abkommen,  dann  durch  kleinliche
Haarspalterei und allzu viel skeptisches "Wenn und Aber".

Merkur im zehnten Haus

Zu einer fachlichen Autorität berufen

Sie wollen einen Beruf oder eine Stellung in der Gesellschaft, in die Sie Ihr Wissen und Denken
und Ihre sprachlichen Fähigkeiten einbringen können. Kommunikation,  Austausch, Handel  oder
Wissens-  und  Informationsvermittlung  sind  für  Sie  zentrale  Berufsthemen.  Sie  verfügen  über
genügend  Selbstdisziplin,  um  sich  das  dafür  notwendige  Wissen  anzueignen.  Sie  lernen
zielgerichtet und gründlich und haben gute Anlagen, zu einer fachlichen Autorität zu werden. Sie
sind bereit,  Verantwortung zu übernehmen für das, was Sie sagen. Im Gespräch eignen Sie sich
Struktur und Gründlichkeit an, eventuell auch Führerqualitäten. 

Ihre Interessen sind auf  öffentliche  Bereiche,  Politik,  Management,  Gesetzgebung und Führung
gerichtet.  Autoritäten interessieren Sie und lassen in Ihnen den Wunsch aufkommen, die eigene
fachliche Kompetenz zu steigern.
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Merkur Mars in harmonischem Aspekt

Gute sprachliche Durchsetzung

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

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

Merkur Uranus in Konjunktion

Zuhause im Reich der Ideen und Vorstellungen

In Ihrem Denken sind Sie kühl und sachlich. Auch komplizierte Gedankengänge erfassen Sie leicht
und schnell. Sie verfügen über kreative und ausgefallene Ideen und können sehr geistreich sein.
Durch Ihre Fähigkeit,  Dinge und Situationen aus Distanz zu überblicken,  sind Sie in der Lage,
blitzartig Zusammenhänge zu erkennen. Die Umsetzung in die Realität kann Ihnen nicht schnell
genug  gehen.  Sie  neigen  dazu,  mit  Stress  und  Nervosität  zu  reagieren,  wenn  Sie  mit  dem
Verwirklichen Ihrer Ideen und Gedanken nicht Schritt halten können.

Sie haben Sinn für den Zeitgeist. In Gedanken beschäftigen Sie sich immer wieder mit Ideen und
Möglichkeiten der Zukunft. Alles, was Aufregung verspricht und neue Horizonte aufzeigt, zieht Sie
an. Sie nehmen gerne extreme Standpunkte ein und geben sich originell und schlagfertig. Dies kann
Ihnen helfen, Ihre Individualität zum Ausdruck zu bringen. Wie gut Ihnen dies gelingt, ist unter
anderem davon abhängig,  ob Sie bereit  sind,  gewisse gesellschaftliche Regeln zu beachten.  Sie
könnten dazu neigen, mit Ihrer Denkweise andere zu provozieren, indem Sie beispielsweise allzu
grosszügig über die Meinung der anderen hinweggehen oder andere um jeden Preis aus der Reserve
zu locken versuchen. 

Ihre Interessen sind sehr vielseitig. Sie möchten in einem Interessengebiet den Überblick haben.
Geht es darum, Detailinformationen zur konkreten Verwirklichung zu sammeln, würden Sie dies
lieber den anderen überlassen. Wenn es Ihnen gelingt, Ihr Wissen auf einigen wenigen Gebieten zu
vertiefen, werden Sie Ihre Fähigkeit, den Überblick zu behalten und schnell und flexibel zu denken,
voll  nutzen  können.  Ihr  Talent  macht  Sie  geeignet  für  technische  Berufe,  für  Mathematik  und
Computertechnologie.

Merkur Neptun in harmonischem Aspekt

In Bildern denken

Sie haben viel Fantasie und Begabung zu einem Geschichtenerzähler. Das Denken in Bildern liegt
Ihnen  mehr  als  strenge  Logik.  Vielleicht  haben  Sie  manchmal  Mühe,  Ihre  Gedanken  klar  zu
formulieren, und fühlen sich unverstanden, denn es ist nicht so einfach, Bilder in lineare Sprache zu
übersetzen.  Möglicherweise  sind  Sie  in  irgendeiner  Form  von  "Bildersprache"  fasziniert;  das
können Märchen oder Mythologien, Film, Fotografie oder Werbung sein.
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Man kann nicht  sagen, dass Sie grundsätzlich unvernünftig  sind, aber vielleicht  lassen Sie sich
manchmal "Sand in die Augen streuen" und zu etwas überreden, das Sie eigentlich gar nicht wollen.
Weil Ihnen die Welt der Bilder und Fantasie so nahe steht, ist es nicht immer einfach, Realität und
Illusion zu unterscheiden und sich an die nackten Tatsachen zu halten. 

Sie haben das Potential, zu spüren, was in anderen vorgeht, und Stimmungen aufzunehmen. Auch
können Sie sich gut in andere hineindenken. Wenn Sie keinen sicheren Halt in sich selbst haben,
kann dies Sie sehr beeinflussbar machen. Für andere sind Sie schwer fassbar, was Sie wiederum in
Ihrem Gefühl, nicht verstanden zu werden, bestätigt.

Merkur Pluto in Konjunktion

Die Macht des Geistes

Den Dingen  wollen  Sie  auf  den  Grund  gehen.  Ihre  Interessen  sind  vermutlich  auf  das  Nicht-
Offensichtliche und Nicht-Rationale  ausgerichtet.  Sie interessiert,  was unter der Oberfläche und
hinter den Kulissen steckt, was Geheimnis oder Tabu ist. Gleichzeitig neigen Sie dazu, sich in ein
Thema zu verbeissen, beispielsweise unbedingt etwas wissen zu wollen, ohne Rücksicht auf die
Folgen. So mag Ihnen Goethes Faust aus der Seele reden, wenn er voll Leidenschaft ausruft: "Ob
mir durch Geistes Kraft und Mund nicht manches Geheimnis würde kund, dass ich erkenne, was die
Welt im Innersten zusammenhält!" Ihre Gedankenwelt ist beeinflusst von archetypischen Bildern
aus dem Unbewussten. Es ist wichtig, dass Sie diese nicht rationalen und kontrollierbaren Einflüsse
zulassen, jedoch so zu kanalisieren versuchen, dass weder Sie noch Ihre Mitmenschen darunter zu
leiden haben. Letztlich fragen Sie nach dem Warum. Diese suchende und bohrende Neigung lässt
sich  besonders  gut  in  Berufen  wie  Psychiater,  Anwalt,  Politiker,  Journalist  oder  Detektiv
einbringen.

Wissen  ist  Macht,  und  Sie  kommen  immer  wieder  in  Situationen,  wo  Sie  diese  Macht  klug
gebrauchen  müssen.  Sie  verfügen  über  das  Potential,  den  Mitmenschen  durch  Worte  zu  einer
positiven  Veränderung  zu  verhelfen.  So kann Ihr  tiefschürfender  Geist  für  Sie  und für  andere
heilend wirken. Gleichzeitig haben Sie ein feines Gespür für die Schwächen anderer und neigen
dazu,  genau auf  den wunden  Punkt  zu  drücken.  So sind  Sie  vielleicht  ziemlich  indiskret  oder
ironisch  und spielen  auf  eine  überlegene  Art  mit  der  Hilflosigkeit  anderer,  wobei  Sie  sorgsam
darauf  achten,  die  eigenen  Schwachstellen  nicht  zu  zeigen.  Auch  wenn  diese  Beschreibung
übertrieben ist, dürften Sie doch bei genauem Nachdenken die eine oder andere Situation in Ihrem
Leben  finden,  in  der  Sie  Ihre  Überlegenheit  in  Wissen,  Denken  oder  Sprechen  auf  eine  nicht
unbedingt faire Art ausspielten. Dass Wissen Macht bedeutet, haben Sie schon als kleines Kind zu
einem Grundsatz gemacht. Es geht nun darum, diese Macht auf eine positive Art zum Wohle aller
zu nutzen. 
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Beziehung und Ästhetik

Wenn die Venus als Morgen- oder Abendstern hell am Himmel funkelt, so ist sie in der Realität
genauso wie als astrologisches Symbol Ausdruck von Harmonie und Schönheit. Sie steht für das
Bedürfnis nach Ausgleich und Gemeinsamkeit, für das Bestreben, Brücken zu schlagen. Sie ist ein
ausgesprochen weibliches und erotisches Prinzip und entspricht dem Teil in uns, der sich nach
einem Du sehnt, Beziehungen sucht und schafft und sich für alles Schöne im Leben öffnen und es
geniessen kann. Die Venus in uns wählt aus der Vielfalt der Menschen und Dinge diejenigen aus,
die zu uns passen und uns bekommen.

Venus im Tierkreiszeichen Krebs

Schön ist, was Wohlbefinden vermittelt

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

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

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

Venus im neunten Haus

Beziehung als Chance zu persönlichem Wachstum

Sie  suchen Grosszügigkeit  und Toleranz  in  einer  Beziehung.  Ihre Bereitschaft,  das  Positive  im
anderen  zu sehen,  lässt  Sie  eine Partnerschaft  manchmal  fast  zu sehr  idealisieren.  Sie  möchten
Beziehungen als sinnvoll erleben, und Sie werden sich zusammen mit dem Partner immer wieder
mit Fragen nach dem Sinn des Lebens auseinandersetzen. Sie lieben es, über die schönen Dinge des
Lebens zu reden und zu philosophieren.  Vielleicht reisen Sie mit  Ihrem Partner gern in fremde
Länder, deren Schönheit Sie tief beeindrucken kann. Sie möchten auch in der Partnerschaft nicht
stehen bleiben und suchen deshalb immer wieder Möglichkeiten, um sich weiter zu entwickeln.

Die Fremdartigkeit der Menschen fasziniert Sie. Andere Kulturen, Hautfarben oder Religionen sind
für Sie keine Hemmschwellen, um Kontakte anzuknüpfen. Vielleicht haben Sie viele Beziehungen
zum  Ausland,  sei  es  geschäftlich  oder  privat.  Wenn  Sie  in  die  Ferien  fliegen,  ist  es  nicht
ausgeschlossen, dass Sie mit einem Partner aus einem fernen Land nach Hause kommen.



Persönlichkeitsanalyse für Erika Mustermann 19

Venus Mars in Konjunktion

Harmonie und Stosskraft

Beziehungen  bringen  Farbe  in  Ihr  Leben  und  faszinieren  Sie.  Im  nahen  Kontakt  zu  anderen
Menschen fühlen Sie sich leicht freudig erregt oder auch verärgert, auf jeden Fall sehr lebendig. Ihr
Verlangen  nach  Harmonie  einerseits  und  Durchsetzung  andererseits  sind  eng  miteinander
verbunden. Sie möchten sich in einer Beziehung durchsetzen, ohne die Harmonie zu verlieren. Im
Idealfall  gelingt  es  Ihnen, den kämpferischen Aspekt  Ihrer  Persönlichkeit  für  eine harmonische
Zweisamkeit einzusetzen. 

Sie suchen einen Partner, der auf Sie eine starke erotische Anziehung ausübt, und fühlen sich von
einem  kraftvollen  und  erotischen  Mann  angezogen.  Lassen  Sie  sich  gerne  erobern?  Ihrem
weiblichen Charme können die Männer kaum widerstehen. Sie verstehen es, Ihren Partner auf sehr
feine Art zu verführen, und haben vermutlich viel Spass daran.

In Ihrer Rolle als Frau dürfte es Ihnen wichtig sein, anziehend zu wirken. Vielleicht senden Sie
manchmal unbewusst erotische Signale aus und sind erstaunt, wenn ein Mann darauf reagiert und
sich in Sie verliebt. Ihre Ausstrahlung hat etwas Prickelndes, Kraftvolles und zugleich sehr Feines.

Sie können sich schlecht Sexualität  ohne Beziehung oder Beziehung ohne Sexualität  vorstellen,
beides ist aus Ihrer Sicht eng miteinander verknüpft. Sie brauchen den körperlichen und sinnlichen
Aspekt einer Partnerschaft genauso wie Nähe auf der Gefühlsebene und gegenseitiges Verständnis.

Venus Saturn in harmonischem Aspekt

Partnerschaft mit Format

Durch Beziehungen bringen Sie Stabilität in Ihr Leben. Gemeinsamkeit vermittelt Ihnen inneren
Halt und Sicherheit.  Beziehung ist für Sie ein Thema, das Sie sehr ernst nehmen. Sie zeigen in
diesem  Bereich  Verantwortung,  Treue  und  eine  eher  konservative  Einstellung.  Es  ist  für  Sie
selbstverständlich, dass es in einer Partnerschaft Probleme gibt und dass man diese lösen und daran
wachsen kann. 

Sie gehen nicht leichtfertig Beziehungen ein, doch wenn Sie sich für einen Menschen entschieden
haben,  so  bemühen  Sie  sich  um ein  solides  Fundament  der  Partnerschaft.  Sicherheit  ist  Ihnen
wichtig, was sich zum Beispiel in klaren Absprachen oder einem traditionellen Eheschein äussern
mag. Tauchen Schwierigkeiten auf, so werden Sie diese entweder stillschweigend erdulden oder
daran arbeiten,  Sie werden jedoch nicht ohne Weiteres davonlaufen oder sich bei Drittpersonen
Hilfe holen. 

Selbstwert ist ein wichtiges Thema in Ihrem Leben, und Sie sind auch bereit, sich dafür einzusetzen.
Sie stellen hohe Anforderungen an Ihr Äusseres als Frau. Vermutlich tun Sie viel für Ihr Aussehen,
achten auf perfekte Kleidung und Frisur. In Ihrem Auftreten halten Sie sich an die Regeln der
Gesellschaft. Im Morgenrock öffnen Sie beispielsweise kaum einem Besuch die Türe, noch würden
Sie in Jeans und Turnschuhen ein nobles Speiselokal aufsuchen.
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Venus Uranus in harmonischem Aspekt

Partnerschaft mit Anregung

Beziehungen  sollen  anregend  sein  und  neue  Erkenntnisse  bringen.  Eine  durchschnittliche
"gewöhnliche" Partnerschaft befriedigt Sie kaum. Das kann heissen, dass Sie aussergewöhnliche
Partner  suchen,  beispielsweise  Menschen  aus  einem  anderen  Kulturkreis  oder  mit  grossem
Altersunterschied.  Auf  diese  Weise  ist  für  Abwechslung  und  eine  gewisse  Unberechenbarkeit
gesorgt. Doch auch ein aussergewöhnliches gemeinsames Hobby, ein Beruf mit Auslandsaufenthalt
oder  ein  Stil  des  Zusammenlebens,  den  Sie  immer  wieder  neu  definieren,  bieten  Ihnen  den
gewünschten Aufwind.

Sie brauchen viel Freiraum in der Beziehung. Das kann von einem eigenen Freundeskreis bis zu
getrennten Wohnungen vieles beinhalten; wichtig ist, dass Sie nicht nur ein Teil der Partnerschaft,
sondern auch sich selbst sind und ein Gleichgewicht finden zwischen Nähe und Distanz.

Venus Pluto in harmonischem Aspekt

Eine intensive Beziehung

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

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

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

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

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

Der  Mars  symbolisiert  Männlichkeit,  physische  Kraft  sowie  Handlungs-  und
Durchsetzungsfähigkeit. Er steht für jenen Teil unserer Persönlichkeit, der in der Aussenwelt aktiv
sein und etwas bewirken will, der sich entscheidet und einfach tut, ohne zu fragen, und der weder
Kampf noch Konfrontation scheut. Passt mir etwas nicht, so ist es dieser Teil in mir, der sich zur
Wehr setzt und gegebenenfalls mit Aggression und Wut reagiert. 

Mars im Tierkreiszeichen Krebs

Sich mit Gefühl durchsetzen

Das Thema "Durchsetzung" dürfte für Sie nicht ganz einfach sein. Wenn Sie etwas tun, möchten Sie
dabei niemanden verletzen. Etwas übertrieben könnte man sagen, Sie handeln, wie wenn die Welt
ein Porzellanladen wäre, und sind stets darauf bedacht, nichts zu zerschlagen. In Ihren Aktivitäten
sind Sie vorsichtig und konservativ. Bewährte Methoden liegen Ihnen mehr als Experimente mit
Neuem. Was Sie wollen, zeigen Sie kaum rundheraus, sondern versuchen, über indirekte Wege ans
Ziel  zu  gelangen.  Sie  haben  eine  mütterlich-fürsorgliche  Art  zu  handeln,  und  Sie  sind
wahrscheinlich  gerne  für  andere  aktiv.  Vermutlich  können  Sie  sich  für  andere  auch  besser
durchsetzen als für sich selbst.

Da Sie niemanden gerne verletzen, neigen Sie dazu, kleine Ärgernisse hinunterzuschlucken. Diese
sammeln sich an und kommen irgendwann einmal - und nicht immer im glücklichsten Augenblick -
wieder hoch. Dann zahlen Sie zurück, und dies nicht unbedingt auf faire Art. Es wäre besser, sich
sofort zu wehren, wenn etwas nicht stimmt.

Wenn Sie unsicher sind oder angegriffen werden, reagieren Sie leicht mit Rückzug, schmollen und
zeigen sich von einer launischen Seite. Fühlen Sie sich jedoch geborgen, so können Sie so richtig
aus dem Vollen schöpfen, die Arbeit läuft Ihnen gut von der Hand und Sie spüren Ihre Kraft und
Lebendigkeit.

Mars im neunten Haus

Das Bedürfnis, sich mit Begeisterung einzusetzen

Ihr Tatendrang will sich neue Horizonte erschliessen; Sie sind vermutlich auf irgendeine Art aktiv
auf  der  Suche nach Neuem.  Vielleicht  reisen  Sie  gerne  und setzen  sich mit  fremden  Kulturen
auseinander. Vielleicht versuchen Sie tatkräftig, Ihre Überzeugungen an andere weiterzugeben, zum
Beispiel als Lehrerin oder im Verkauf. Sie sind bereit, mit viel Enthusiasmus für einen Standpunkt
einzustehen  und  notfalls  dafür  zu  kämpfen.  Wenn  jedoch  die  Begeisterung  fehlt,  tun  Sie  sich
schwer. Um handeln zu können, müssen Sie ein sinnvolles Ziel vor Augen haben. So suchen Sie
vermutlich immer wieder nach etwas Grösserem, mit dem Sie sich identifizieren und für das Sie
sich einsetzen können. Vielleicht ist es ein Arbeitsprojekt, die Firma oder ein sportliches Ziel, das
Ihre ganze Energie beansprucht und Sie "Feuer und Flamme" werden lässt. Ihre Begeisterung wirkt
ansteckend, und Sie können vieles durchsetzen und erreichen, wenn Sie sich hüten, leichtfertig über
die Meinungen anderer hinwegzugehen.
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Für Gerechtigkeit  können Sie kämpfen.  Behandelt  man Sie oder andere ungerecht,  werden Ihre
Kräfte  mobilisiert  und  Sie  setzen  sich  zur  Wehr.  Erst  wenn  Sie  den  Eindruck  haben,  ein
Gleichgewicht hergestellt zu haben, geben Sie sich zufrieden. Gerechtigkeit in der Welt ist für Sie
ein  Thema.  Sie  haben die  Tendenz,  Verbesserungen nicht  nur  vorzuschlagen,  sondern sich  mit
missionarischem Eifer dafür einzusetzen. Wer Ihnen in die Quere kommt, wird fast buchstäblich zur
Seite gefegt. Auf diese Weise versuchen Sie, sich freie Bahn zu verschaffen, um beispielsweise
Missstände zu beheben oder sich ritterlich für schwächer gestellte Menschen einzusetzen.

Mit  grosser  Wahrscheinlichkeit  verkörpert  der  Typ  Mann,  der  Sie  fasziniert,  viel  von  diesen
Eigenschaften. So gefallen Ihnen idealistische und begeisterungsfähige, mutige Männer, die eine
eigene Meinung und Weltanschauung vertreten und auch bereit sind, sich dafür einzusetzen.

Mars Saturn in harmonischem Aspekt

Die Fähigkeit, konsequent zu handeln

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

Mars Uranus in harmonischem Aspekt

Ein Ansporn zum individuellen Handeln

Sie wollen in Ihren Aktivitäten unabhängig sein. Abwechslung, Aufregung und unvorhergesehene
Ereignisse  lassen  Sie  erst  so  richtig  lebendig  werden.  In  solchen  Situationen  können  Sie  viel
Improvisationstalent entwickeln. Sie sind erfinderisch und suchen nach neuen Wegen. In Gefahr
zeigen  Sie  grosse  Geistesgegenwart.  Sie  sind  zwar  recht  eigenwillig,  aber  Sie  haben auch das
Geschick, Ihr Anderssein so zum Ausdruck zu bringen, dass Sie kaum Anstoss erregen.

Alltagsroutine ertragen Sie schlecht. Genau absehbare tägliche Pflichten langweilen und lähmen
Sie. Sie wollen Freiraum und bringen nur ungern Selbstdisziplin auf. Sie arbeiten bevorzugt unter
Zeitdruck;  dann sind  Sie  flink  und kreativ.  Solange  Sie  die  Sache im Griff  haben,  mögen  Sie
Stresssituationen. Möglicherweise reagieren Sie auf langsamere Menschen ungeduldig und gereizt. 

Ein Teil von Ihnen will im Schnellzugtempo durchs Leben rasen und kann sich nur mit Mühe damit
abfinden, dass es Zeit braucht, um Ideen in die Realität umzusetzen. Auch beim anderen Geschlecht
schätzen Sie eine kurz entschlossene, draufgängerische Ader. Sie lieben Schnelligkeit.  Vielleicht
sind Sie begeistert von schnellen Sportarten oder Sie drücken beim Autofahren gern aufs Gas. Auch
in  der  Sexualität  haben  Sie  eine  Vorliebe  für  spontane  Eroberungen  und  Abwechslung.
Möglicherweise  scheuen  Sie  vor  Ihrem  eigenen  impulsiven  Verlangen  zurück,  geben  sich
zurückhaltend  und  suchen  unbewusst  Partner,  die  für  Aufregung  sorgen  und  ausgesprochen
exzentrisch und draufgängerisch sind.
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Mars Neptun in harmonischem Aspekt

Durchsetzung mit Einfühlungsvermögen

Wenn  Sie  etwas  tun,  identifizieren  Sie  sich  gleichzeitig  mit  der  Umwelt.  Sie  versetzen  sich
unwillkürlich in die Menschen ringsum und spüren sozusagen die Reaktionen der anderen auf Ihre
Aktivitäten. Es fällt Ihnen schwer, den eigenen Willen durchzusetzen, denn Sie spüren gleich, wie
Sie den anderen dabei auf die Zehen treten. 

Sie können sich vermutlich besser für andere durchsetzen als für sich selbst. Sie tun dies vielleicht,
indem  Sie  für  Schwächere  einstehen  und  tatkräftig  Hilfe  leisten.  Ihre  Sensibilität  macht  Sie
beeinflussbar. Sie agieren aus, was in anderen latent vorhanden ist. Wenn Sie sich beispielsweise
unter Leuten befinden, die ärgerlich sind, es aber nicht zeigen, spüren Sie dies, werden selbst ohne
äusseren Grund gereizt und drücken den Ärger eventuell lautstark aus, obwohl es nicht "Ihr" Ärger
ist. Sie werden ganz einfach davon angesteckt. Je mehr Halt und Sicherheit Sie in sich gefunden
haben, desto mehr gibt Ihnen dieses Einfühlungsvermögen die Fähigkeit, auf die inneren Regungen
anderer  zu reagieren und sie handelnd auszudrücken. Sie können dabei eine Begabung als  gute
Beraterin entwickeln.

Sie  neigen  dazu,  Männer  zu  idealisieren.  Vielleicht  warten  Sie  jahrelang  auf  einen
"Märchenprinzen". Sie geben sich gerne Ihren Wunschvorstellungen hin, sehen Ihren Partner durch
eine allzu rosafarbene Brille und sind leicht enttäuscht über seine realen und nicht so glänzenden
Seiten.

Mars Pluto in harmonischem Aspekt

Tatkraft mit Leidenschaft

Sie haben ein enormes Energiepotenzial, das wie ein Vulkan in Ihnen schlummert. Es hängt von
Ihren übrigen Anlagen und Ihrer Erziehung ab, ob Sie zu dieser Energie stehen und sie ausdrücken
oder ob sie Ihnen zu bedrohlich erscheint und Sie diese nicht zu zeigen wagen. 

Im zweiten  Fall  geben Sie sich sanft  und liebenswürdig.  Kaum jemand  wird Sie  als  aggressiv
bezeichnen.  Sie  fühlen  sich  oft  energielos  und  "ausgebrannt".  Vielleicht  spüren  Sie,  wie  es
manchmal in Ihnen brodelt; aber Sie wagen es kaum, den Vulkan ausbrechen zu lassen, aus Angst,
die  Kontrolle  zu  verlieren.  Möglicherweise  erleben  Sie  in  der  Aussenwelt  oft  entsprechende
Situationen, zum Beispiel im Zusammenhang mit Gewalt, Sexualität und Macht. 

Wenn Sie gelernt haben, diesen Persönlichkeitsteil oder "Schauspieler" auf Ihrer Bühne auftreten zu
lassen,  das  heisst  die  Energie  auszudrücken  und  zu  leben,  zeigt  sich  dies  in  einer  enormen
Einsatzbereitschaft  und Leistungsfähigkeit.  Ihre Aktivitäten  haben etwas Leidenschaftliches  und
manchmal auch Zwanghaftes. Sie können ziemlich ehrgeizig, hart und belastbar sein. Eigene Fehler
und Schwächen zeigen Sie nicht gern. Sie gehen aufs Ganze, in der Arbeit wie in der Sexualität.

Das  Potential  dieser  nicht  ganz  einfachen  Stellung  ist  eine  enorme  und  überdurchschnittliche
Tatkraft,  Leistungsfähigkeit  und  Belastbarkeit.  Die  Schwierigkeit  besteht  darin,  diese  Energie
richtig  zu  kanalisieren,  beispielsweise  in  hohen  Anforderungen  im  Beruf  oder  in  sportlichen
Leistungen, und nicht zuletzt in einem intensiven und erfüllten sexuellen Leben. 

Sie fühlen sich zu "starken Männern" hingezogen. Vor allem, wenn Sie Mühe haben, zur eigenen
"Power" zu stehen und geeignete Ausdrucksformen dafür zu finden, neigen Sie dazu, sich Partner
mit den entsprechenden Eigenschaften auszusuchen, um so die Urkraft, den eisernen Willen und die
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Kompromisslosigkeit, eventuell auch das Zwanghafte und Manipulierende Ihres eigenen Wesens zu
erleben.
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Die Suche nach Sinn und Wachstum

Jupiter symbolisiert den Optimisten in uns, den Teil, der Sinn und Expansion will und manchmal in
Masslosigkeit überbordet. Er lässt uns Ausblick halten nach etwas Höherem und hebt uns über die
Banalitäten des Alltags hinaus. Er symbolisiert den Teil in uns, der einen Zusammenhang zwischen
den Dingen herstellt. Er erfüllt die nüchterne Wirklichkeit mit einem Sinn, indem er jedem Ding
Bedeutung zumisst und Situationen, Worten und Taten einen symbolischen Gehalt vermittelt.

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

Jupiter im Tierkreiszeichen Stier

Sinn finden auf dem Boden der Realität

Sie sehen den Sinn des Lebens in der konkreten, materiellen Welt. Beispielsweise ermöglicht Ihnen
ein solides Einkommen persönliches Wachstum. Aber nicht nur eigene Werte, sondern alles, was
die Erde hervorbringt, hat in Ihrem Empfinden eine fast göttliche Note. "Alles Gute kommt von der
Natur",  wäre ein entsprechender  Glaubenssatz.  Ob ein Obstbaum in voller Blüte,  ein gemütlich
eingerichtetes Eigenheim oder ein voller Geldbeutel Ihr Herz weiter werden lässt, immer suchen Sie
auf eine gründliche, sachliche und ausdauernde Art im Konkreten nach dem Sinn des Lebens. Neue
Weltanschauungen und Konzepte prüfen Sie vor allem auf innere Werte,  auf Beständigkeit  und
Realitätsbezug. Sie akzeptieren das Neue, wenn Sie darin einen ruhigen Pol finden können. 

Jupiter im siebten Haus

Partnerschaft regt zum Wachstum an

Schon seit  früher Kindheit  durften Sie vermutlich immer  wieder erfahren,  wie Beziehungen Ihr
Selbstvertrauen stärkten und sich positiv  auf Ihr Leben auswirkten.  Auch heute sind Sie in der
Partnerschaft  gern  grosszügig  und  optimistisch.  Sie  möchten  jede  Beziehung  offen  und
lebensbejahend  gestalten.  Durch  Ihre  Begeisterungsfähigkeit  haben  Sie  die  Möglichkeit,  Ihren
Partner  von  einem  Unternehmen  zu  überzeugen.  Beispielsweise  planen  Sie  eine  Reise  in  ein
fremdes Land und möchten Ihren Partner unbedingt dabei haben. Sie zählen ihm alle Vorzüge auf,
und Ihnen kommt keine Sekunde der Gedanke an Nachteile. So überreden Sie ihn - und vielleicht
auch sich selbst - voll Enthusiasmus und Begeisterung.

Sie mögen es,  wenn Sie von Ihrem Partner  unterstützt  werden,  denn so ist  es Ihnen wiederum
möglich,  sich  grosszügig  und  optimistisch  zu  zeigen.  Sie  bringen  einen  beachtlichen
Expansionsdrang  in  eine  Beziehung,  der  sich  nicht  ohne  Weiteres  mit  den  gesellschaftlichen
Vorstellungen von Partnerschaft und Ehe vereinbaren lässt. Sie nehmen die Partnerschaft eher von
der leichten Seite. So können Sie sich kaum vorstellen, dass es Probleme geben könnte, und zeigen
wenig Bereitschaft,  daran zu arbeiten.  Sie sind dem Partner gegenüber  grosszügig und tolerant,
lassen  ihm viel  Freiraum und können ihm auch Fehler  verzeihen.  Grundsätzlich  sehen Sie die
positiven Seiten im anderen. 
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Sie  haben  die  Fähigkeit,  die  "richtigen"  Bekanntschaften  zu  schliessen  und  Beziehungen
einzugehen, die Sie innerlich oder äusserlich weiterbringen.

Partnerschaft ist für Sie eine Möglichkeit, Sinn zu finden. Glaube, Hoffnung und Lebensphilosophie
könnten wichtige Themen in Ihren Beziehungen sein. Ihre Weltanschauung möchten Sie mit Ihrem
Partner teilen. Durch Ihre optimistische Art neigen Sie vielleicht manchmal zum Übertreiben und
können in einen fast missionarischen Eifer geraten.

Jupiter Saturn in Spannung

Die Spannung zwischen Ideal und Wirklichkeit

Die Realität einerseits und andererseits Ihre Vorstellungen, was das Leben bieten könnte, sind nur
schwer  vereinbar.  Auf  die  eine  oder  andere  Art  bereitet  es  Ihnen  Schwierigkeiten,  Ihre
Vorstellungen,  was  Sie  im  Leben  erreichen  möchten,  realistisch  einzuschätzen  und  Schritt  für
Schritt zu verwirklichen. Vorsicht und Expansionsdrang hemmen sich gegenseitig. Wenn Sie eher
eine sachliche und realistische Frau sind, neigen Sie dazu, ein banales Leben mit einem sicheren
und  regelmässigen  Einkommen  der  Verwirklichung  Ihrer  Ideale  vorzuziehen.  Dabei  wird  die
Sinnfrage mit den Jahren immer drängender. 

Sind Sie eine Optimistin, so leben Sie eher von der Hand in den Mund und warten auf das grosse
Glück, ohne die Disziplin aufzubringen, die dazu nötigen Schritte selbst zu tun. Gleichzeitig dürften
Sie  auf  nicht  immer  angenehme  Art  mit  Menschen  zusammenstossen,  die  Autorität,
Pflichtbewusstsein  und  eine  sachliche,  strukturierte  Zielstrebigkeit  an  den  Tag  legen  und  Sie
vielleicht  sogar angreifen und kritisieren.  Dies kann als  Hinweis betrachtet  werden, selbst mehr
Realitätssinn zu entwickeln,  realisierbare Ziele  zu formulieren und die nötigen Schritte  dazu zu
unternehmen.

Diese Konstellation symbolisiert die Aufgabe, Realität und Vision, das eigene Verhalten im Alltag
und die Lebensanschauung auf  einen gemeinsamen Nenner  zu bringen.  Sie werden sich immer
wieder mit Ihren Idealen und Anschauungen auseinandersetzen müssen. Es ist wichtig, die eigenen
Zweifel zu akzeptieren und auf dieser Basis die konkreten Vorhaben zu planen. Ebenso wichtig ist
es, Ideale nicht einfach einem konsequenten Realitätssinn zu opfern und sich nur an Tatsachen zu
halten. Damit die Vorstellungen nicht Luftschlösser bleiben, müssen sie gründlich durchdacht und
soweit  verändert  werden,  bis  sie  im Bereich  des  Möglichen  liegen.  Gleichzeitig  braucht  es  die
konkreten  Schritte,  die  eine  Vorstellung  Stück  um  Stück  verwirklichen.  So  kann  eine  solide
Verankerung in der Realität gefunden werden, die mit der eigenen Lebensphilosophie in Einklang
steht und dem Leben Sinn gibt.

Jupiter Neptun in Spannung

Der Ruf nach Einssein

In einem Winkel  Ihres Herzens  steckt  der  Wunsch, alle  Grenzen aufzulösen und sich in  etwas
Grösserem zu verlieren. Er verleiht Ihnen viel Idealismus und lässt Sie hohe Erwartungen an die
Umwelt  stellen.  Man könnte  diese Seite  in  Ihnen auch als  verträumten Optimisten  bezeichnen.
Kommt die Realität zum Vorschein, sind Sie vielleicht enttäuscht über Ihre Mitmenschen. Wenn
Sie lernen, Illusion und Wirklichkeit zu unterscheiden, kann Ihnen der optimistische Glaube an das
Gute  in  Mensch  und  Natur  viele  Türen  öffnen.  Diese  führen  letztlich  in  eine  mystische  und
irrationale Welt, die Ihnen das Gefühl vermitteln kann, in einem grösseren Ganzen aufgehoben zu
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sein. Dies bedeutet, dass Sie eine Art Sehnsucht nach Religion und Mystik verspüren und den Sinn
des Lebens im Nicht-Rationalen und Jenseitigen suchen. Denkbar ist auch ein Mitleiden am Elend
in dieser Welt und daraus heraus eine grosse Hilfsbereitschaft.
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Die Suche nach Struktur und Ordnung

Saturn symbolisiert den erhobenen Zeigefinger in uns, die innere Instanz, mit der wir uns Grenzen
setzen und Struktur und Verantwortung von uns verlangen. Oft ist unser Saturnteil sehr starr, und
dann blockieren wir uns selbst. Wenn wir jedoch im Laufe der Jahre gelernt haben, unsere Ängste
und unseren Perfektionsanspruch abzubauen, werden wir Saturn vor allem als innere Stabilität und
Sicherheit erleben. Er symbolisiert im konkreten und im übertragenen Sinn unser Rückgrat.

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

Saturn im Tierkreiszeichen Fische

Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, Hingabe mit Mass zu üben

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

Saturn im Tierkreiszeichen Fische symbolisiert eine Herausforderung, sich weder von Stimmungen
und Sehnsüchten treiben zu lassen noch diese konsequent aus dem eigenen Leben zu verbannen.
Vielleicht bedeutet alles Irrationale und Traumhafte für Sie Unsicherheit oder sogar Gefahr, von
einem  soliden  Leben  abzukommen.  Ihre  Reaktion  darauf  kann  eine  aussergewöhnliche
Hilfsbereitschaft  sein  und Sie  lassen  gerade  instabilen  Menschen Unterstützung zukommen.  Es
kann  auch  ein  Bestreben  sein,  die  eigene  innere  Welt  kennenzulernen,  beispielsweise  durch
Beschäftigung  mit  Träumen  oder  durch  Meditation.  So  bauen  Sie  allfällige  Ängste  vor  dem
Unfassbaren ab.

Saturn im vierten Haus

Die Forderung, mit Gefühlen umgehen zu können

Sie suchen Sicherheit und Stabilität vorwiegend in familiären Strukturen. Möglicherweise haben Sie
ein starkes Absicherungsbedürfnis, dem die Angst zugrunde liegt, die Geborgenheit und Wärme der
Familie verlieren zu können. Sie tun viel dafür, dass Sie sich im häuslichen Bereich wohlfühlen.
Wenn Sie Kinder haben, fordern Sie von sich, eine perfekte Mutter oder ein perfekter Vater zu sein.
Sie neigen dazu, Schwächeren gegenüber eine Eltern- oder Lehrerrolle zu übernehmen. Umgekehrt
betrachten  Sie  stärkere  Personen  schnell  als  Autoritäten,  denen  Sie  sich  eventuell  sogar  in
kindlicher Abhängigkeit unterordnen. 

Sie haben die Tendenz, Verantwortung für Ihre Familie zu übernehmen. Ihre Wohnverhältnisse sind
vermutlich geordnet und strukturiert. Sie dürften sich in der Familie stark gefordert fühlen, unter
anderem, weil  Sie den Eindruck haben,  die  ganze Verantwortung laste  auf Ihren Schultern.  Da
Ihnen  das  Vermitteln  von Geborgenheit  sehr  am Herzen  liegt,  üben  Sie  möglicherweise  einen
Lehrer-, Erzieher- oder Heimleiterberuf aus oder haben selbst Kinder.
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Auch Ihre Gefühle haben sich dem gesellschaftlichen Rahmen von "was man tut oder nicht tut"
anzupassen; Sie halten sich in Ihren emotionalen Äusserungen eher zurück. Auch tun Sie viel, um
Geborgenheit  und  Wärme  anderen  zu  vermitteln  oder  von  anderen  zu  erhalten.  Es  ist  jedoch
wichtig, dass Sie genügend emotionalen Rückhalt in Ihrem eigenen Inneren finden. Ihr Anspruch
auf Zuneigung und Wärme will ernst genommen werden, und dies in erster Linie von Ihnen selbst.
Können Sie Geborgenheit in sich selbst finden, sind Sie weniger von Ihrer Umwelt abhängig. Nur
können Sie letztlich Ihre emotionalen Wurzeln finden. Indem Sie die Verantwortung für Ihr inneres
Gleichgewicht übernehmen und für genügend Ruhe, Geborgenheit und Privatsphäre sorgen, finden
Sie im eigenen Innern eine Art sicheren Hafen vor den Stürmen des Lebens. Ohne inneres Manko
an Streicheleinheiten können Sie anders auf Mitmenschen zugehen und die Art von Nähe zulassen,
die der jeweiligen Begegnung entspricht.

Saturn Uranus in Spannung

Zwischen Tradition und Fortschritt

Das  Geburtsbild  zeigt  symbolisch  einen  Widerspruch  in  Ihrer  Persönlichkeit  zwischen  einem
sicheren, strukturierten Leben und dem Bedürfnis nach Entwicklung der eigenen Individualität. Sie
sind  fasziniert  von  Veränderungen,  und  gleichzeitig  haben  Sie  vermutlich  Angst  davor.
Möglicherweise suchen Sie eine Verankerung im Materiellen und werden letztlich immer wieder
feststellen müssen, dass diese Sicherheit  trügt. Doch auch das Umgekehrte ist möglich,  und Sie
scheuen  sich  vor  zu  vielen  Strukturen  und  Verpflichtungen.  Vielleicht  pendeln  Sie  zwischen
übermässigem Sicherheitsbestreben und Freiheitsdrang, zwischen konventionellem Verhalten und
Individualismus oder zwischen Tradition und Fortschritt hin und her. 

Die in dieser Konstellation symbolisierte Aufgabe besteht darin, einerseits übermässige materielle
Absicherungsbedürfnisse  aufzugeben  und  Sicherheit  in  der  eigenen  Individualität  zu  finden,
andererseits die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Sie können so Fähigkeiten
entwickeln,  um Ihre zukunftsgerichteten Ideen zu verwirklichen und auch für andere Menschen
bahnbrechend zu wirken. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie erkennen, was Bestand hat und was
der  Erneuerung  bedarf.  Sie  stehen  zwischen  Tradition  und  Fortschritt  und  sind  immer  wieder
aufgefordert, den goldenen Mittelweg zu finden.
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Das Bedürfnis nach Veränderung

Uranus  symbolisiert  den  "Windgeist"  in  uns,  der  durch  beständige  Veränderung  psychisches
Wachstum will. Er schürt eine innere Unruhe, die uns immer wieder zum Aufbruch antreibt, die uns
Abwechslung und neue Erfahrungen suchen lässt und uns vor dem psychischen und physischen
Stillstand bewahrt. Er steht für den Wandergesellen in uns, der nirgends lange sesshaft ist. Kaum
wird etwas zur Gewohnheit, so bricht er seine Zelte ab und überrascht uns mit neuen Ideen. Seine
Originalität kennt keine Grenzen, und ebenso wenig seine Unverbindlichkeit.

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

Uranus im zehnten Haus

Ein unkonventionelles Mitglied der Gesellschaft

Sie mögen es nicht, wenn man Sie einschränkt. Ein gesellschaftlicher Rahmen ist Ihnen vermutlich
schnell  ein Dorn im Auge.  Auf die  eine  oder  andere  Art  versuchen Sie,  die  gesellschaftlichen
Grenzen  zu  erweitern.  Sie  brauchen  im  beruflichen  und  öffentlichen  Bereich  viel  Freiheit.
Vermutlich  suchen  Sie  sich  einen  Beruf  und  Arbeitsbereich,  der  Ihrem  Bedürfnis  nach
Individualität  entspricht.  Sie haben kaum Lust,  eine Arbeit  im üblichen Sinn zu verrichten,  Sie
brauchen Aufregung und Veränderung, und Sie möchten sich frei entfalten können. Eine innere
Unruhe lässt Sie vieles ausprobieren. So werden Sie kaum ein Leben lang denselben Beruf ausüben
und eventuell oft die Stelle wechseln. Sie passen sich einem Vorgesetzten kurzfristig an, um dann
doch zu tun, was Sie für richtig halten. Vermutlich ziehen Sie eine selbstständige Tätigkeit oder
Teamarbeit einer strengen Hierarchie und klar strukturierten Arbeitsbedingungen vor.

Sie suchen den Kontakt zu Personen, die etwas Aussergewöhnliches verkörpern. Vielleicht haben
Sie auch selbst eine ungewöhnliche Stellung. Möglicherweise haben Sie Fähigkeiten für technische
Berufe, beschäftigen sich mit Computern oder mit Elektronik. Astrologie, Forschung und Fliegerei
wären weitere Bereiche, die Ihnen entsprechen könnten. Nicht nur im beruflichen Umfeld, sondern
auch  als  Staatsbürger,  Mitglied  einer  Dorfgemeinschaft  oder  einer  anderen  strukturierten
Gesellschaft, treten Sie für persönliche Freiheit und Individualität ein.

Uranus Neptun in harmonischem Aspekt

Der Traum von der idealen Welt

Ein Teil Ihrer Persönlichkeit möchte nicht ganz ins Leben hineingehen, sondern lieber einer Art
"höheren  Vorstellung"  davon  nachträumen.  Tief  in  Ihrem Inneren  sehnen Sie  sich  nach einem
Zustand des Aufgehobenseins in einem grösseren Ganzen und sind deshalb nicht ohne Weiteres
gewillt, ganz in dieses irdische Dasein hineinzugehen. Wenn Sie akzeptieren, dass Sie Ihre hohen
Ideale  und Ahnungen von einer  bessern Welt  nie ganz verwirklichen können, wird es möglich,
etwas davon ins Alltagsleben einzubeziehen.
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Uranus Pluto in Konjunktion

Die Energie eines Vulkans

Man könnte Ihre Kraft und Energie mit einem Vulkan vergleichen. Sie ist unberechenbar und nur
schwer zu kanalisieren.  Möglicherweise löst dies Unbehagen aus. Sie zögern dann oft,  ganz ins
Leben hineinzugehen und machen sich lieber ein Bild von der Welt,  wie diese sein könnte und
sollte.  Wenn  es  in  Ihrer  Umgebung  so  richtig  brodelt  und  die  dunkeln  Seiten  des  Lebens
offensichtlich werden, können Sie leichter einen Zugang zu Ihrer inneren Stärke finden. Fast könnte
man sagen, Sie sind dann in Ihrem Element. Ihre Gabe, in Krisen schnell und tatkräftig zu reagieren
und diese zu meistern, kommt zum Vorschein. Doch haben Sie grundsätzlich sehr viel Energie, die,
verschafft sie sich in einer rohen Form Ausdruck, einiges Porzellan zerbrechen kann. Lernen Sie,
damit umzugehen, so können Sie gezielter über diese "Power" verfügen.
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Die Sehnsucht nach Erlösung und Hingabe

Neptun  symbolisiert  den  mystischen  Teil  in  uns,  der  die  Grenzen  von  Ich-Bewusstsein  und
Aussenwelt  immer wieder auflöst  und uns erinnert,  dass wir Teil  eines grösseren Ganzen sind.
Dieser Teil lässt uns die Sehnsucht nach einer anderen Welt verspüren und kann gleichermassen
Motivation  sein  für  die  Rückverbindung  zu  etwas  Göttlichem,  für  totale  Hingabe  und
Hilfsbereitschaft oder für einen Rückzug vom Leben, für ein Verlieren seiner selbst, das in letzter
Konsequenz in Selbstauflösung und Chaos mündet. 

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

Neptun im ersten Haus

Mitschwingen mit der Umwelt

Sie haben die Tendenz,  sich Ihrer Umwelt  anzupassen und mitzuschwingen.  Die Rolle,  die Sie
einnehmen, lässt Ihre Charakterzüge weich und ohne kantige Konturen erscheinen, ähnlich einer
Landschaft hinter einer Milchglasscheibe. Sie werden leicht übersehen oder falsch eingeschätzt. Sie
treten nach aussen, zeigen sich und stellen vermutlich fest, dass die Umwelt Sie kaum wahrnimmt,
beispielsweise  wenn  Sie  in  einem  Geschäft  bedient  werden  möchten.  Wenn  gleichzeitig  noch
andere Kunden warten, geschieht es Ihnen vermutlich oft, dass Sie sich entweder wehren müssen
oder erst zuletzt Beachtung finden. Sie ärgern sich vielleicht und brauchen viel Energie, um auf sich
aufmerksam zu machen.

Oft erblicken andere in Ihnen völlig unterschiedliche Charakterzüge.  Man könnte Sie mit einem
Chamäleon vergleichen, je nach Hintergrund, vor dem Sie gerade stehen, erscheinen Sie anders. Sie
sind  für  Ihre  Mitmenschen  schwer  fassbar.  Man  weiss  nie  genau,  wie  Sie  nun  wirklich  sind.
Vermutlich  können  Sie  beobachten,  dass  Sie  sich  im  Zusammensein  mit  jeder  Person  anders
verhalten. 

Die Stimmungen der anderen nehmen Sie auf und passen sich an. Vermutlich sind Sie stets bereit,
anderen zu helfen, sagen sehr schnell ja und fühlen sich eventuell ausgenutzt. Es ist wichtig, dass
Sie sich immer wieder fragen, was Sie wollen und was die anderen. Sonst merken Sie oft erst im
Nachhinein, dass Sie eigentlich etwas ganz anderes beabsichtigen, als Sie zum Ausdruck gebracht
haben.  Je mehr Sie  in sich selbst  ein stabiles  Ich entwickeln  und sich gegen aussen abgrenzen
können,  desto  weniger  werden  Sie  von  äusseren  Stimmungen  überschwemmt.  Sie  können  so
Sensibilität und Mitgefühl entwickeln, ohne sich selbst in den anderen zu verlieren. 

Das Aufnehmen jeder Stimmung hat auch eine sehr schöne positive Seite; so haben Sie die Gabe,
Schönheit  in  Natur,  Kunst  und  Musik  wahrzunehmen.  Sie  schwingen  sozusagen  mit  jeder
Stimmung mit, sei dies nun Freude, Schönheit oder Ärger. Sie können sich in die Unbeschwertheit
und Fröhlichkeit kleiner Kinder genauso einfühlen wie in das Leid kranker Menschen.
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Neptun Pluto

Auseinandersetzung mit dem Nichts

Die Frage, wie weit der Glaube an ein grösseres Ganzes nur ein künstliches Gebilde und ein Schutz
vor dem absoluten Nichts ist, dürfte immer wieder einmal in Ihnen aufsteigen. Wenn beispielsweise
religiöse Hingabe für Sie eine Selbstverständlichkeit ist, so geht es darum, letztlich auch diesen Halt
loszulassen  und gerade  durch  die  Lösung von jeder  Form zum wahren Kern  des  Menschseins
vorzudringen.
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Die intensive und "dunkle" Seite

Pluto  symbolisiert  den  radikalsten,  energiereichsten  und  leidenschaftlichsten  Teil  unserer
Persönlichkeit, der, gerade weil er so aufs Ganze aus ist, auch Angst auslöst. So empfinden wir
diese Seite in uns oft als "dunkel" und wenden uns innerlich davon ab. Wir unterdrücken dann
diesen intensiven Teil mit etwa dem gleichen Effekt, wie wenn wir den Deckel auf eine Pfanne mit
kochendem Wasser drücken; wir verbrennen uns die Finger. Erst wenn wir diesen kompromisslosen
und intensiven Teil in uns akzeptieren und mit ihm umgehen lernen, finden wir Zugang zu seiner
Kraft und Lebendigkeit. Dann kann gerade dieser Teil ein enormes Energiepotenzial entfalten und
uns über tiefgreifende Krisen hinwegführen. 

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

Pluto im zehnten Haus

Eine einflussreiche Stellung

Macht und Autorität spielen in Ihrem Leben eine bedeutende Rolle. Möglicherweise haben Sie im
Beruf häufig Konflikte mit Ihrem Vorgesetzten, oder Staat und Gesellschaft sind für Sie eine Art
"graue Eminenz", gegen die Sie immer wieder einmal anrennen. Eine andere Möglichkeit besteht
darin,  dass  Sie  selbst  die  Macht  übernehmen,  im Beruf  eine Autorität  sind und viele  Fäden in
Händen  halten.  Sie  sind  enorm  leistungsfähig  und  haben  überdurchschnittlich  viel  Kraft  und
Energie  zur  Verfügung.  Das  Ausüben  von  Macht  kann  Ihnen  einen  tiefen  Einblick  in  die
Zusammenhänge  der  menschlichen  Gesellschaft  geben  -  sofern  Sie  diese  nicht  für  egoistische
Zwecke missbrauchen und andere von sich abhängig machen. Sie sind bereit, sich auch mit den
dunklen Seiten der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Wenn Sie nicht Ihrem persönlichen Ehrgeiz
erliegen, können Sie in einem grösseren Rahmen einen positiven Einfluss ausüben.
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Eine Lebensaufgabe

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

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

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

Aufsteigender Mondknoten im Tierkreiszeichen Krebs im achten Haus

Tiefe Gefühle zulassen

Sie dürften sich sachlich und Ihren Grundsätzen treu für Ihren Besitz einsetzen. Alles, was für Sie
von Wert ist, materieller Besitz sowie eigene Talente, verwalten Sie verantwortungsbewusst. Ein
übertriebenes Beispiel: Mit der Disziplin und Ernsthaftigkeit eines Verwalters strukturieren Sie Ihr
Eigentum und auch Ihr Leben, so sehr, dass Sie irgendwann einmal den Eindruck haben, darin zu
ersticken. Da es Ihnen schwer fällt,  sich loszureissen und Luft zu verschaffen, greifen Sie zum
altbewährten Mittel und versuchen das Problem zu lösen, indem Sie dem Leben mit noch mehr
Struktur  und Ordnung entgegentreten.  Auch in weniger extremen Beispielen werden Sie immer
wieder die Erfahrung machen, dass Sie trotz aller Anstrengung vieles nicht in den sich vorgefassten
Rahmen bringen. Wie Treibsand, in den man immer wieder versinkt und stecken bleibt, hält Sie die
vertraute pflichtbewusste und ernsthafte Art, Ihr Umfeld zu ordnen, sowie das träge Festhalten an
Wertvorstellungen gefangen und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.

Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Ballast abwerfen, loslassen von all den
erstarrten Regeln und vertrauten Grundsätzen bezüglich Disziplin und Ordnung und sich wie der
Held im Märchen auf den Weg ins Unbekannte und nicht Abgesicherte begeben. 

Das Leben wird Sie immer wieder auffordern, tief greifende Veränderungen in sich selbst und in
äusseren  Lebensbedingungen  zu  akzeptieren.  Wenn  Sie  lernen,  alte  Brücken  hinter  sich
abzubrechen, das gesellschaftliche Wertsystem, konservative Grundsätze, sowie Ihr Bedürfnis nach
materiellem Besitz, nach Sicherheit und Werten zu hinterfragen, so wird das Leben leichter. Mit der
Bereitschaft,  die  Kontrolle  über  sich,  über  Ihre Gefühle  und Ihren Besitz  zu lockern  und auch
einmal aufs "Glatteis" zu gehen, finden Sie zu einer neuen Lebensqualität. Anstelle von eigenem
Besitz  und  festgefahrenen  Vorstellungen  können  beispielsweise  Fremdwerte,  gesellschaftliche
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Macht, Randgruppen der Gesellschaft oder grenzüberschreitende Erfahrungen im Zusammenhang
mit Geburt, Tod oder Sexualität in den Brennpunkt des Interesses treten. 

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

All diese Aufforderungen mögen für Sie wie Abenteuer klingen, gilt es doch, sich dem Leben auf
eine ungewohnte, bisher noch nicht geübte Art zu stellen. Doch ist es gerade dieses Ungewohnte,
das Ihnen eine grosse Befriedigung vermitteln kann.

Venus am aufsteigenden Mondknoten

Die Aufforderung, Harmonie zu schaffen

Die  Fähigkeit,  aus  der  Fülle  des  Lebens  die  Menschen  und  Dinge  auszusuchen,  die  einem
bekommen, steuert viel zum Lebensglück bei. Doch sie will gelernt werden. Vielleicht fühlen Sie
sich in Beziehungsfragen etwas hilflos, und es will einfach nicht recht klappen. Sind Harmonie und
Ästhetik Bereiche, die Ihnen relativ fern liegen und Sie doch sehr anziehen? Ihr Geburtsbild zeigt
eine Art Übungsaufgabe, Verbindungen zu knüpfen und das Gemeinsame und Ansprechende zu
betonen.  Es geht  also darum,  dass Sie  immer  besser  lernen,  Harmonie  zu schaffen,  auf  andere
Menschen zuzugehen und echte Nähe zuzulassen. Indem Sie beispielsweise jeden Tag jemandem
etwas zuliebe tun, werden Sie offener für die Bedürfnisse der Menschen. Pflegen Sie regelmässige
Kontakte mit anderen! 

Sie  können andere  nur  wirklich  lieben  und akzeptieren,  wenn Sie  auch  sich  selbst  lieben  und
akzeptieren. Das Gebot "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!" bekommt damit eine ganz andere
Bedeutung,  die  aber  nichts  mit  Egoismus  zu  tun  hat,  sondern  vielmehr  mit  einem  gesunden
Selbstwertgefühl. Dieses ist die Grundlage, um geniessen zu können. Indem Sie sich beispielsweise
eine Massage, einen Theaterbesuch, etwas Schönes zum Anziehen oder etwas Gutes zum Essen
gönnen, bestätigen Sie sich in Ihrem Selbstwert,  was Sie wiederum besser befähigt,  auf andere
zuzugehen.  Auch  eine  berufliche  oder  hobbymässige  Beschäftigung  mit  Bereichen  wie  Kunst,
Ästhetik, Mode, Schönheit,  Frausein oder Partnerschaft kann viel zu Ihrer inneren Zufriedenheit
beitragen.

Mars am aufsteigenden Mondknoten

Stärken Sie Ihre Handlungs- und Durchsetzungskraft!

Durchsetzungsfähigkeit wurde Ihnen nicht einfach in die Wiege mitgegeben, sondern ist eher eine
Lebensaufgabe.  Sie  steht  Ihnen  nicht  bedingungslos  zur  Verfügung,  sondern  muss  in  einem
lebenslangen Prozess entwickelt  und verfeinert  werden. Konkret könnte dies bedeuten,  dass Sie
Mühe haben, sich durchzusetzen und Ärger zu zeigen. Wenn es darum geht, Ihr eigenes Ego zum
Ausdruck zu bringen, sich zu entscheiden und durchzusetzen, gehen Sie dem Problem aus dem Weg
oder  passen  sich  der  vorgegebenen  Situation  an.  Es  fällt  Ihnen  leichter,  sich  für  andere
durchzusetzen als für sich selbst. Vielleicht geraten Sie oft an aggressive oder egoistische Menschen
und ärgern sich über sie, ohne sich wehren zu können. 



Persönlichkeitsanalyse für Erika Mustermann 37

Ihr  Geburtsbild  symbolisiert  die  Aufgabe,  die  eigene  Tatkraft,  Entscheidungs-  und
Durchsetzungsfähigkeit zu entwickeln. Ein bisschen Egoismus kann Ihnen sehr gut tun.
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Schwachstellen als Chance zu besonderer Stärke

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

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

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

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

Chiron im Tierkreiszeichen Fische

Sensibilität ist eine heikle Sache

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

Chiron im fünften Haus

Verletzlich im spontanen und kreativen Ausdruck

Auf Blossstellung dürften Sie ausserordentlich empfindlich reagieren. Es schmerzt Sie vermutlich
sehr, wenn Sie sich zeigen, spontan und kreativ sind und dann jemand eine verletzende Bemerkung
fallen lässt oder Ihnen auf andere Art zu verstehen gibt, dass Ihr spontanes und schöpferisches Tun
nicht erwünscht ist.
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Wahrscheinlich  kennen  Sie  ähnliche  Situationen  schon  aus  der  Kindheit.  Sie  waren  kreativ,
kletterten auf Bäume, bastelten oder sangen, und die Eltern fanden es fehl am Platz und verdarben
Ihnen die Freude. Oder Sie schämten sich, weil Sie die übermässig hohen Ansprüche, die man an
Ihre kreativen Werke wie Bastelarbeiten oder sportliche Leistungen stellte, nicht erfüllen konnten.
Vielleicht hätten Sie auch mehr Beachtung und Anerkennung gebraucht.

So mag die  Erfahrung,  dass  kreativer  und spontaner  Selbstausdruck empfindliche  Verletzungen
nach sich ziehen kann, tief sitzen, und es gelingt Ihnen vermutlich nur schwer, Ihrer schöpferischen
Seite Ausdruck zu verleihen, zu spielen und den Augenblick zu geniessen. Oder Sie lassen das
Pendel auf die andere Seite ausschlagen und gehen allzu leichtfertig Risiken ein, beispielsweise
indem  Sie  im  sportlichen  Bereich  Ihre  Grenzen  überschreiten,  sich  unbedacht  auf  ein
Liebesabenteuer einlassen oder mit Geld spekulieren. Dabei wiederholt sich vermutlich auf die eine
oder  andere  Art  die  alte  Situation  des  Blossgestellt-Werdens  immer  wieder,  und Sie  reagieren
innerlich  mit  verletztem Stolz  und Scham. Denkbar  ist  auch ein unerfüllter  Kinderwunsch oder
konkrete  oder  "geistige"  Kinder,  die  nicht  Ihren  Vorstellungen  entsprechen,  ein  Gefühl  des
Versagens bewirken und so auch wieder Ihr Selbstvertrauen empfindlich treffen können.

Der mythologische Chiron akzeptierte eines Tages, dass er seine Wunde nicht heilen konnte, und
wurde gerade dadurch zu einem grossen Heiler für andere.

Wenn es Ihnen gelingt, Ihren empfindlichen und leicht verletzbaren Stolz als Tatsache anzunehmen
und wie eine sorgende Mutter abzuwägen, wann Sie sich exponieren und wann Sie sich schützen
wollen, können Sie eine Fähigkeit in sich entdecken, sich und anderen zu kreativem Ausdruck zu
verhelfen.  Gerade  weil  Sie  aus  eigener  Erfahrung  wissen,  wie  schmerzhaft  das  Thema
Selbstausdruck sein kann, können Sie andere mit sehr viel Einfühlungsvermögen darin unterstützen,
was letztlich auch als Segen auf Sie zurückfällt.

Chiron Merkur in Spannung

Nicht alles zu wissen, schafft Raum für intuitives Denken

Wissensdurst ist vermutlich etwas, das Sie gut kennen. Vielleicht tun Sie viel  für Ihre Bildung;
vielleicht möchten Sie ganz einfach wissen, wie es Ihrem Nachbarn geht, was er denkt und wie er
lebt; vielleicht wollen Sie über dieses und jenes hervorragend informiert sein. Immer geht es um
eine gewisse gedankliche Ordnung. Sie nehmen eine Information auf, ordnen diese ein und knüpfen
gleichsam eine neue Verbindung im Netz Ihrer Gedanken und Ideen. So möchten Sie über eine
möglichst lückenlose Vernetzung, ein rational fundiertes und jederzeit abrufbares Wissen verfügen. 

Wenn Sie sich beobachten und in sich hinein horchen, dürften Sie feststellen, dass die Ursache Ihrer
Bemühungen  darin  liegt,  dass  Sie  sich  dem  Irrationalen  und  Chaotischen  des  menschlichen
Verstandes sehr nahe fühlen und vielleicht nie so ganz sicher sind, wann Ihnen beispielsweise die
nächste  Gedächtnislücke einen Streich spielen könnte.  Auch erleben Sie möglicherweise immer
wieder, dass Sie Zusammenhänge wohl sehen oder intuitiv ahnen, aber nur schwer so formulieren
können, dass der andere Sie versteht.  Dieses Gefühl, zu wissen und doch nicht zu wissen, mag
einem wunden Punkt in Ihrem Leben gleichkommen.

Vielleicht  gibt  es  einige  Menschen  in  Ihrem  Leben,  die  den  Pol  des  Wissens  und  Denkens
gewissermassen an Ihrer Stelle leben und die Sie dafür bewundern oder ablehnen. Wenn Ihnen im
Zusammenhang mit  Sprache,  Kommunikation,  Denken und Wissen Mitmenschen besonders  ins
Auge  stechen,  so  wäre  es  immer  gut,  nach  ihrem  Leben  zu  fragen.  Was  Sie  "anrührt",  sind
Varianten des eigenen Themas, die Ihnen in der Aussenwelt wie ein Spiegel vorgehalten werden
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und  Sie  daran  erinnern,  dass  Sie  diese  Aspekte  Ihrer  Persönlichkeit  zu  Ihren  eigenen  machen
sollten.

Unsere westliche Zivilisation verleiht dem rationalen Denken und Wissen einen hohen Stellenwert,
und so neigen Sie vermutlich dazu, gegen das unsichere, vielleicht sogar mulmige Gefühl, zu wenig
zu wissen, mit  noch mehr Lernen und Informationensammeln anzugehen. Ein Beispiel  wäre die
Überbewertung der Aussagen von "studierten Leuten" und der Gedanke, diesen nur gleichwertig zu
sein, wenn Sie auch an einer Universität studiert haben. Es gilt jedoch, die eigene Unsicherheit zu
akzeptieren und nicht gegen, sondern mit ihr zu sein. Ihr zugrunde liegt ein instinkthaftes, bildliches
Denken,  das  eine  enorme  Lebensweisheit  enthält,  sofern  Sie  bereit  sind,  zu  horchen  und  zu
vertrauen. Sie verfügen über eine aussergewöhnliche Fähigkeit, den Kern der Dinge zu erkennen.
Wenn Sie akzeptieren, dass Sie Ihr Denken mit all seinen irrationalen Impulsen nie so beherrschen,
wie Sie es sich wünschen, dann kann sich das Bildhafte und Intuitive in Ihrem Denken entfalten,
und Sie können für andere zu einer ausgezeichneten Lehrerpersönlichkeit werden. Da Sie wissen,
wie  schwierig  ein  wirklicher  Gedankenaustausch  ist,  zeigen  Sie  viel  Verständnis  für
Mitteilungsversuche  anderer  und  wirken  fördernd  und  heilend  auf  die  Lernprozesse  Ihrer
Mitmenschen.

Chiron Jupiter in harmonischem Aspekt

Sich mit der Unvollkommenheit des Lebens aussöhnen

Vielleicht  wünschen  Sie  sich  sehr,  die  Welt  zu  verbessern,  und  es  fehlt  Ihnen  der  berufliche,
gesellschaftliche und politische Einfluss, um etwas bewirken zu können. Oder Sie haben zwar die
nötige Stellung, können diese jedoch nur mangelhaft  ausfüllen.  So fragen Sie sich vielleicht oft
nach dem Sinn des Lebens, suchen nach einem äusseren Vorbild oder Guru und müssen enttäuscht
feststellen,  dass das Glaubensgebäude nicht tragfähig ist.  Oder Sie fordern Ihr Schicksal heraus,
indem Sie nur Positives erwarten und bei einem Tief sich von allen guten Geistern verlassen fühlen.

In jedem Fall sind Glaube, Vision und Sinn zentrale Themen. Je mehr Sie die Suche nach dem
perfekten System in der Aussenwelt aufgeben, desto mehr wird der Weg zum inneren Führer und
Lehrer frei, der Ihnen zwar den Schmerz über die unperfekte Welt nicht nimmt, es Ihnen jedoch
ermöglicht,  im  kleinen  Rahmen  positiv  auf  andere  zu  wirken,  ihnen  Mut,  Begeisterung  und
Hoffnung zu vermitteln und zu innerem Wachstum zu verhelfen.

Chiron Uranus in Spannung

Versöhnung zwischen dem Irdischen und dem Geistigen

Die Suche nach Erkenntnis  ist  für  Sie ein wichtiger  spiritueller  Weg,  auf  dem -  gleichsam als
Begleiter - das Chiron-Prinzip des verletzten Heilers immer wieder auf eine Verbindung zwischen
dem Geistigen und dem Irdisch-Persönlichen drängt. In Chirons Mensch-Tier-Körper ist scheinbar
Gegensätzliches  sinnvoll  verbunden  und soll  daran  erinnern,  dass  auch  geistige  und materielle
Prinzipien vereinbar sind.

Vielleicht ist Ihnen eine geistige Entwicklung wichtig, Sie streben nach innerer Freiheit und neigen
dazu, sich gleichzeitig innerlich von Gefühlen und Körperempfindungen zu distanzieren. Vielleicht
möchten Sie sich von der Menge abheben. Mitgefühl für menschliches Leid mag fast als Hindernis
auf dem Weg der Selbstverwirklichung empfunden werden. Sie mögen auf andere entsprechend
kühl und distanziert wirken. Die Folge ist oft Einsamkeit, die Sie schmerzhaft daran erinnert, dass
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Sie ein Mensch aus Fleisch und Blut und kein total vergeistigtes Wesen sind.

Auch das Gegenteil ist denkbar: dass Sie sich nach innerer Freiheit sehnen, jedoch in all den alten
Denk-  und  Verhaltensmustern  verhaftet  bleiben  und  neue  Ideen  ängstlich  von  sich  weisen.
Vielleicht erleben Sie immer wieder, dass andere Menschen Ihr Leben aus den Angeln heben und
Ihnen auf wenig angenehme Weise mehr Spielraum verschaffen, beispielsweise indem ein Partner
Sie verlässt oder Sie den Arbeitsplatz verlieren. Je bodenständiger und konventioneller Ihr Leben
ist, desto eher "suchen" Sie zum Ausgleich Partner, Freunde oder Arbeitskollegen, die offen sind
für neue Ideen und Ihnen mit ihrer Unberechenbarkeit einiges zu schaffen machen.

Ob  Sie  die  Gefahren  einer  Selbstverwirklichung  und  inneren  Suche  nach  Freiheit  über-  oder
unterschätzen, ob Sie diese bei sich oder durch andere erleben, die Verletzung Chirons symbolisiert
eine "Schwachstelle" in Ihrer Persönlichkeit, die es Ihnen erschwert, einen solchen Weg zu gehen
und trotzdem ganz Mensch zu  bleiben  mit  all  den  dazu gehörenden menschlichen  Schwächen,
Lastern und Trieben. Doch Schwächen können, wenn man sie akzeptiert, zu wichtigen Wegweisern
werden.  Im  Annehmen  der  eigenen  Unvollkommenheit  liegt  zugleich  das  Potential,  um  die
geistigen Kräfte zu nutzen,  in der Luft liegende, zukunftsträchtige Ideen aufzunehmen und sich
dabei auch auf die menschliche Seite, auf Nähe und langfristige Verpflichtungen einzulassen.

Chiron Neptun in harmonischem Aspekt

Getrenntsein akzeptieren und so zum Wegweiser ins Einssein werden

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

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

Chiron Pluto in Spannung

Mit dem Dunklen Freundschaft schliessen

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

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

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

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

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

Dieses Kapitel ist dem Prinzip der Lilith gewidmet. Lilith - die geheimnisvolle, dunkle Mondgöttin -
ist  Symbol für verborgene Aspekte  des menschlichen Daseins. Sie ist  der Schatten,  den wir ins
Bewusstsein heben müssen, um zur Ganzheit zu gelangen. Sie steht für etwas Namenloses, nicht mit
rationalen Begriffen Fassbares, das tief in der menschlichen Seele schlummert. Gleichzeitig ist sie
eine Verkörperung des weiblichen Prinzips. Sie kommt insofern einer Rachegöttin gleich, als wir
das Weibliche  in uns unterdrücken. Dies ist  seit  dem Aufkommen des Patriarchates mehr oder
weniger der Fall. Wollen wir nicht die zerstörerischen Seiten der Lilith oder der weiblichen Urkraft
des Unbewussten heraufbeschwören, so müssen wir den weiblichen Gefühlskräften den Raum in
unserem Leben zugestehen, der ihnen gebührt.

Lilith  ist  kein Himmelskörper,  sondern der zweite  Brennpunkt  der elliptischen Umlaufbahn des
Mondes um die Erde, also etwas Nicht-Materielles. Dieser "leere" Punkt am Himmel entspricht
denn auch keinem klar fassbaren Teilaspekt der menschlichen Persönlichkeit. Lilith kann eher als
eine tiefgründige Gefühlsenergie verstanden werden, die uns hilft, unser Potential zu verwirklichen.
Mit ihrer Unterstützung bauen wir etwas im Leben auf, bringen es zu einem Höhepunkt und lassen
es wieder los, um uns etwas Neuem zuzuwenden. Lilith lässt uns die Früchte unseres Tuns nicht
geniessen, sondern fordert Loslassen und Absterben in einem nicht zu durchbrechenden Zyklus von
Werden und Vergehen. Wir haben manchmal Mühe, uns von dem zu trennen, was wir geschaffen
haben. Es mag uns dann ergehen wie Lots Frau. Sie erstarrte zur Salzsäule, weil sie zurückschaute.

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

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

Wenn Sie mehr über die faszinierende und geheimnisvolle Lilith wissen möchten, gibt Ihnen das
Buch "Die  Wolfsfrau"  von Clarissa P.  Estés einen Einblick  in  diese tiefgründigen Aspekte  der
menschlichen Psyche.

Lilith im Tierkreiszeichen Schütze

Das Ringen um die absolute Wahrheit

Der Anspruch, die absolute Wahrheit zu kennen oder finden zu müssen, dürfte sich wie ein roter
Faden durch Ihr Leben ziehen. Im gesellschaftlichen wie im philosophischen Bereich sind Sie kein
Mitläufer, sondern stehen den konventionellen Formen eher ablehnend gegenüber. Das Nein, das
mehr aus der Tiefe der Seele als  aus dem Verstand kommen mag,  zwingt Sie zu einem immer
wieder  neu  aufflammenden  "Glaubenskrieg",  den  Sie  mit  sich  selbst  oder  mit  der  Aussenwelt
ausfechten. Zeiten einer intensiven Suche wechseln mit Perioden masslosen Sich-Gehen-Lassens,
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beispielsweise in Konsum, sinnlichem Genuss oder Verehrung eines Idols. Eine leidenschaftliche
Suche nach mehr Lebenssinn und ein immer wieder neu ansetzender Versuch, die Grenzen der
gegenwärtigen Existenz zu sprengen, bringen zwar manche schmerzhafte Unruhe in Ihr Leben. Sie
zeigen Ihnen jedoch auch, dass eine einmal gefundene Wahrheit nach einer gewissen Zeit wieder
fallen gelassen werden muss. Alles ist Zyklus. Auch Weltbilder und Anschauungen sind nicht von
lebenslanger Dauer.

Lilith im zweiten Haus

Das Bedürfnis, sich in die materielle Welt einzugeben

Im  Bereich  des  Geldes,  im  Umgang  mit  allem,  was  im  weitesten  Sinne  Besitz  ist,  also  mit
materiellem Eigentum ebenso wie mit  eigenen Talenten,  Beziehungen oder  auch geistigen oder
spirituellen Werten, müssen Sie sich immer wieder neue Massstäbe setzen. Der Bezug zu diesen
Themen  ist  auf  seltsame  Art  zweideutig.  Möglicherweise  möchten  Sie  vieles  besitzen  und
empfinden die Verwaltung des Eigenen gleichzeitig als Last oder Einschränkung. Oder Sie möchten
Wohlstand  und  viel  Geld  und  scheuen  den  dazu  nötigen  Einsatz.  Sie  sammeln  vielleicht
irgendwelche Dinge und fragen sich gleichzeitig, warum Sie sich mit solchem Ballast versehen. 

Aber auch bezüglich des Umganges mit dem eigenen Körper, mit Sinnenfreuden und Erotik ist Ihre
Haltung kaum eindeutig klar. Letztlich sind all diese Bereiche Ausdruck Ihres Selbstwertes. Unter
den sichtbaren Auswirkungen mag die zentrale Frage lauten: Was bin ich wert? So identifizieren
Sie  sich  mit  bestimmten  Werten,  beispielsweise  einem Eigenheim oder  einer  Begabung.  Doch
irgendwann ist die Zeit dazu abgelaufen,  Sie spüren, dass Sie loslassen und nach neuen Werten
suchen  müssen.  Eine  innere  Stimme  oder  auch  äussere  Ereignisse  mahnen  Sie,  sich  von
Altvertrautem zu lösen und weiterzuschreiten. Dem Ego mag dies nicht immer leicht fallen.

 * * * * * * * * *

Diese Seiten sollen nicht sagen: "So sind Sie! Dieses und jenes tun Sie, und so denken Sie!", auch
wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken könnte. Diese Seiten enthalten
einen Überblick über die Symbolik der Planeten, wie sie zum Zeitpunkt und am Ort Ihrer Geburt
am  Himmel  standen.  Laut  Erfahrung  und  Statistik  gibt  es  Parallelen  zwischen
Planetenkonstellationen und Charakterzügen. Man kann sie als Wegweiser durch die unzähligen
Aspekte der eigenen Persönlichkeit nutzen und mit ihrer Hilfe Motivationen und Verhaltensmuster
bewusster erkennen. 

Der Sinn dieser Seiten ist es, Ihnen etwas mehr Klarheit und ein paar Aha-Erlebnisse zu bringen
und Sie so ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten. 
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Astrologische Daten
Erika Mustermann
Geburtsdatum: 12.8.1964 12:00
Geburtsort  : Berlin Land: D
              Breite: 52N30:00  Länge: 013E22:00

Planeten
Planeten im Tierkreis                     Haus       täglich
                                         (gedeutet)
SO Sonne         19.44'49" d Löwe         10 (10)    0.57'37"
MO Mond          19.11' 3" d Waage        12 (12)   12.47'35"
ME Merkur        15.48'41" d Jungfrau     10 (10)    0.34' 7"
VE Venus          5.15' 7" d Krebs         8 ( 9)    0.47'32"
MA Mars           8.26'11" d Krebs         9 ( 9)    0.39'28"
JU Jupiter       24.21'14" d Stier         7 ( 7)    0. 6' 8"
SA Saturn         2.35'21" r Fische        4 ( 4)   -0. 4'22"
UR Uranus         9. 6'53" d Jungfrau     10 (10)    0. 3'36"
NE Neptun        15. 7'52" d Skorpion      1 ( 1)    0. 0'31"
PL Pluto         13. 7' 8" d Jungfrau     10 (10)    0. 1'58"
CH Chiron        17.40' 9" r Fische        4 ( 5)   -0. 2'23"
LL Lilith        23.28'35" d Schütze       2 ( 2)    0. 6'39"
MK Mondknoten     0.50'39" r Krebs         8 ( 8)   -0. 4'41"

Häuser
AC  4. 9'52" Skorpion       DC  4. 9'52" Stier     
 2  1.53'51" Schütze         8  1.53'51" Zwillinge 
 3  7.17'46" Steinbock       9  7.17'46" Krebs     
IC 16.50'12" Wassermann     MC 16.50'12" Löwe      
 5 20.11'15" Fische         11 20.11'15" Jungfrau  
 6 15.14'38" Widder         12 15.14'38" Waage     

Aspekte
SO-060-MO -0.34' a    VE-060-PL  7.53' a    SA-180-UR  6.33' a
SO-090-JU -4.37' a    VE-000-MK -4.25' a    SA-120-MK -1.46' s
SO-090-NE -4.38' s    VE-120-AC -1.06' a    SA-120-AC  1.36' a
SO-000-MC -2.55' a    MA-120-SA  5.52' s    UR-060-NE  6.02' a
MO-060-MC -2.22' a    MA-060-UR  0.42' a    UR-000-PL  4.00' a
ME-060-MA -7.24' s    MA-120-NE  6.42' a    UR-180-CH  8.33' a
ME-000-UR -6.43' a    MA-060-PL  4.41' a    UR-060-AC -4.57' a
ME-060-NE -0.41' s    MA-000-MK -7.36' a    NE-060-PL -2.01' s
ME-000-PL -2.42' a    MA-120-AC -4.16' a    NE-120-CH  2.33' a
ME-180-CH  1.52' a    JU-090-SA  8.15' s    NE-090-MC -1.43' a
VE-000-MA  3.11' a    JU-180-NE -9.13' s    PL-180-CH  4.33' a
VE-120-SA  2.40' s    JU-060-CH  6.41' s    MK-120-AC  3.19' s
VE-060-UR  3.52' a    JU-090-MC -7.32' s

000 = Konjunktion       090 = Quadrat           180 = Opposition
030 = Halbsextil        120 = Trigon            072 = Quintil
045 = Halbquadrat       135 = Anderthalbquadrat 144 = Biquintil
060 = Sextil            150 = Quincunx          
a = applikativ   s = separativ (vorbei)
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 * * * * * * * * *

Weitere Infos zu meinen Beratungen finden Sie auf meiner Webseite.

    https://www.Ingo-Helms.de

Sollten Sie Fragen zu Ihrer derzeitigen Situation haben, können Sie mich gern anzurufen oder 
anzuschreiben. Meine astrologische Beratung kann Ihnen helfen, Ereignisse sinnvoll einzuordnen 
und für Vorhaben oder Veränderungen den richtigen Zeitpunkt zu ermitteln. 

   Ihnen eine gute Zeit!

        Herzlichst

            Ingo Helms - Astrologe
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