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Salvator Dali

Cadaques Girona

Kunst, Musik, Literatur...

Länge: 003°16' W Breite: 42°17' N

Radixhoroskop
Placidus

Datum:
Zeit:
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Salvator Dali

Cadaques Girona

Kunst, Musik, Literatur...
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Prolog - Seite 8
Nehmen Sie alle Beschreibungen als Anregungen,
nicht als Festlegungen für Ihre eigene

Prolog

Selbsterforschung, und verstehen Sie die

Ein Horoskop ist ein komplexes Gebilde aus vielen
Aspekten, die miteinander vernetzt sind und sich
gegenseitig beeinflussen, so wie Ihr Körper mit all
seinen Funktionen. Ein einzelner Einfluss wirkt
sich verändernd auf das ganze System aus. Das
sollten Sie bedenken, wenn Sie im Folgenden die
einzelnen Textbausteine zu Ihrem Horoskop
lesen. Sie beschreiben quasi die Zutaten, die, für

angeführten Beispiele als sinngemäß und
übertragen Sie sie auf Ihre spezielle Situation. Sie
haben immer viel mehr Potenzial und zahlreichere
Fassetten, als hier zum Ausdruck kommen kann.
Die Texte sind im Sinne Ihres bestmöglichen
Potenzials formuliert und sollen Sie ermuntern,
nicht in Problemen, sondern in Lösungen zu
denken.

sich genommen, anders schmecken als der

Ein Teil dieser Analyse beschreibt die Deutung

Kuchen, den Sie daraus backen.

von Aspekten. Die Aspekte sind die

Um die Vielschichtigkeit Ihrer Persönlichkeit etwas
transparenter darzustellen, ist diese Analyse in
verschiedene Themenkreise aufgefächert.
Natürlich stehen sie nicht isoliert da, sondern es
gibt Querverbindungen. Sie finden folgende

Winkelbeziehungen zwischen den einzelnen
Planeten und anderen astrologischen Faktoren,
entsprechend ihrer Verteilung im Tierkreis. Sie
bilden Energielinien zwischen den Kräften, die die
Planeten und Faktoren repräsentieren, und geben
Auskunft über deren harmonisches oder

Schwerpunkte:

spannungsgeladenes Zusammenwirken.
1. Individualität und Selbstausdruck - Sonne und
Konjunktion - 0°:

Aszendent (AC)
2. Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond

Zwei (oder mehr) Planeten stehen eng zusammen
am gleichen Platz im Tierkreis. Die zum Ausdruck

3. Kommunikation, Ausdruck, Sprache,
Information - Merkur

kommenden Kräfte sind sehr konzentriert und
beeinflussen sich gegenseitig auf das Innigste.

4. Beziehungsfähigkeit, Durchsetzung und Erotik -

Das kann sehr angenehm sein, wenn verwandte

Venus und Mars

Kräfte aufeinander treffen, aber auch schwierig
und spannungsgeladen, wenn sehr

5. Entwicklungspotenzial, Horizonterweiterung und
Konzentration - Jupiter und Saturn

unterschiedliche Energien so nahe beieinander
liegen.

6. Beruf, Berufung, Lebensziel - Medium coeli
Sextil - 60°:

(MC)
7. Lebensaufgabe - Mondknotenachse

In diesem Aspekt sind zwei Planetenkräfte in
verwandten Elementen (Feuer - Luft, Erde -

8. Transformation, Wandlung der Persönlichkeit -

Wasser) auf harmonische, mühelose Weise

Uranus, Neptun und Pluto

miteinander verbunden. Die vorhandenen

Erstellt von chroniknet.de - München
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1. Individualität und Selbstausdruck - Sonne und Aszendent (AC) - Seite 9

Möglichkeiten müssen jedoch ergriffen werden,
sonst verpuffen sie. Dieser Aspekt fordert also
Initiative und bringt eine Schärfung des
Bewusstseins.

Opposition - 180°:
In diesem Aspekt stehen sich zwei Kräfte polar
gegenüber und schauen sich an. Sie erzeugen
eine Spannung, die nach einem Ausgleich, einer
fruchtbaren Synthese verlangt. Die beiden Pole

Quadrat - 90°:

wollen als zwei Seiten der Einheit erkannt werden.

In diesem Aspekt sind zwei Kräfte aus sich

Dr. Eike Hansen, Astrologin.

fremden Elementen miteinander verknüpft (Feuer Wasser, Erde - Luft), und es erfordert
Engagement und Arbeit an sich selbst, um die
darin enthaltenen Konflikte und Spannungen in

!

konstruktive Lösungen umzuwandeln. Dieser
Aspekt erfordert Mühen, hat jedoch sehr viel
Energie für Veränderungsarbeit. Es lohnt sich, die
Herausforderung anzunehmen.

Trigon - 120°:

In diesem Aspekt fließen zwei Kräfte des gleichen
Elements (Feuer - Feuer, Erde - Erde, Luft - Luft,
Wasser - Wasser) harmonisch zu einer Synthese
zusammen. Seine Qualität ist angenehm und
spannungsfrei, Sie können sich darin ausruhen,
bei Übertreibung jedoch auch in Trägheit
abgleiten.

1. Individualität und
Selbstausdruck - Sonne und
Aszendent (AC)
Die Sonne in Ihrem Horoskop symbolisiert Ihren
bewussten Willen, die in Ihnen angelegte
Persönlichkeit in ihrer einzigartigen Gestalt und
Aufgabe schöpferisch zum Ausdruck zu bringen.
Sie zeigt, welche Rolle im Lebenstheater Ihrem
innersten Wesen gemäß ist, wie Sie die
dazugehörigen Qualitäten entwickeln ( Sonne im
Zeichen) und wo Sie sie einsetzen können und

Quinkunx - 150°:

wollen (Hausposition). Welche Vorstellungen
Dieser Aspekt gehört zu den so genannten

haben Sie von Ihrer Identität, die Sie verwirklichen

Nebenaspekten, ist jedoch umso wirksamer, je

wollen und was sind Sie bereit, dafür zu tun?

weiter Sie in Ihrem Bewusstsein fortgeschritten

Welchen Grad an Selbstbestimmung streben Sie

sind. Zwei sich eher fremde Kräfte kommen in

in Ihrem Leben an?

diesem Aspekt zusammen und erzeugen eine

Die Vernetzung Ihrer Sonnenqualitäten mit Ihren

Sehnsucht, sie konstruktiv miteinander zu

übrigen Wesensanteilen wird symbolisch

verbinden. Sie haben die freie Wahl, sich für diese

dargestellt durch die Aspekte der

Arbeit zu entscheiden, und Ihre Reife entscheidet

anderen Planeten und astrologischen Faktoren

darüber, ob Sie diesen kreativen Schritt der

Ihres Horoskops. Es sind Energieverbindungen

Verknüpfung tun.

mit unterschiedlichen Wechselwirkungen.

Erstellt von chroniknet.de - München
chroniknet/shop - Persönlichkeitsanalyse Langform

Sonne mit den

Persönlichkeit - Salvator Dali

1. Individualität und Selbstausdruck - Sonne und Aszendent (AC) - Seite 10

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die

Es geht jedoch nicht darum, in einer

Texte zu den Aspekten der

Sonne zu MC und

Gruppe unterzutauchen und die eigene

Mondknoten (falls Sie welche haben). Sie sind in

Stellungnahme zu vermeiden, sondern

diesem Kapitel nicht gesondert aufgeführt.

darum Ihre Eigenständigkeit und

Der Aszendent fällt in das Zeichen, das zur Zeit
und am Ort Ihrer Geburt im Osten aufstieg (lat.
ascendere = aufsteigen) und beschreibt, auf
welche Weise Sie die Szene betreten, welches

Selbstbestimmtheit in einem
übergeordneten Rahmen aktiv zu
verwirklichen und sich dennoch in ein Team
einzufügen.

Ihre ersten Impulse sind, mit denen Sie auf die

Menschen sind in erster Linie Freunde und

Welt zugehen und Ihre Erfahrungen beginnen. Der

Brüder/Schwestern für Sie. Sie haben ein

AC steht sozusagen für die Verpackung, mit der

ausgeprägtes Empfinden für

Sie Ihr ganzes Persönlichkeitspaket präsentieren.

Gleichwertigkeit und billigen jedem das

Seine Aspekte stellen die Verbindung zu diesem

gleiche Recht auf eigene Individualität zu.

Paket dar, sie sind das "Nervensystem", das die

In starre Hierarchien fügen Sie sich nicht

Botschaften von einem Punkt zum anderen leitet.

ein, sondern bauen sie ab. Sie leben in

Der AC zeichnet den Weg, den Sie beschreiten,
um zu den Qualitäten der Sonne zu gelangen.

dem Bewusstsein, dass jeder seinen
sinnvollen Platz in einem Gefüge hat und
damit gleichermaßen berechtigt ist,
freundlich und offen behandelt zu werden,
sei er Pförtner oder Generaldirektor. Die
unterschiedliche Kompetenz beeinflusst

!

nicht den Wert als Mensch an sich.

!
Q

Persönliche Entfaltung durch
Gruppenaktivitäten
(Sonne im 11. Haus)
Sie finden Ihren besten Selbstausdruck im
Engagement innerhalb einer Gruppe oder

Selbstausdruck durch Abgrenzung
und Genussfähigkeit
(Sonne im Stier)

einer Organisation, deren Ziele über die
Belange Ihres individuellen Ichs

Ihr Motto könnte sein: "In der Ruhe liegt die

hinausgehen und diese dennoch

Kraft". Ihr Lebenswerk besteht darin, einen

miteinschließen, die das Wohl aller im Auge

eigenen Platz zu finden, auf dem Sie sich

haben und sich gegen einseitige

niederlassen können. Sie streben nach

Machtinteressen wenden. Dort werden Sie

Stabilität und langfristiger Sicherheit, einer

Ihre größte Befriedigung finden.

Basis im Leben, von der aus Sie Ihren

Erstellt von chroniknet.de - München
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1. Individualität und Selbstausdruck - Sonne und Aszendent (AC) - Seite 11

Acker bestellen können und Zeit genug

einem selbstbewussten Anspruch heraus.

haben, auch die Ernte einzufahren. In aller

In diesem dargebotenen Selbstbewusstsein

Ruhe stecken Sie Ihre Ziele ab und

sind Sie sich jedoch Ihrer selbst oft nicht

verfolgen Sie geduldig, Etappe für Etappe,

bewusst. Erst im Spiegel der Reaktionen

und in den Pausen sind Sie nicht

der anderen erkennen Sie Ihren

abgeneigt, ein opulentes Mahl zu sich zu

egozentrischen Standpunkt.

nehmen und das Leben in aller Sinnlichkeit
zu genießen. Sie sind bequem und
ökonomisch und bewegen sich nur, wenn
sich der Einsatz lohnt. Wenn Sie etwas
nicht wollen, bleiben Sie einfach stur an Ort
und Stelle und sind nicht von der Stelle zu
rücken. Jede neue Anforderung ist
zunächst eine Bedrohung für Ihr
abgegrenztes, sicheres System, und Sie
brauchen Zeit, alles zu assimilieren und
durch Ihre vielen Mägen passieren zu

Darin liegt jedoch auch eine ungeheure
Kraft, denn Ihr Gestaltungswille drängt mit
Macht aus Ihrem Zentrum nach außen. Sie
sind eher ein guter Redner als ein guter
Zuhörer. Sprechen oder Schreiben könnte
tatsächlich ein Ihnen sehr gemäßer
schöpferischer Ausdruck Ihrer
Persönlichkeit sein, auch in beruflicher
Hinsicht. Sie haben genug Vitalität und
Überzeugungskraft.

lassen. Wenn Sie jedoch die Nützlichkeit

Was Ihnen aus dieser Haltung heraus

und den Gewinn für sich eingesehen

sicher schwerer fällt, ist, Kritik anzunehmen

haben, sind Sie sogar bereit, Ihre Gleise zu

oder auch nur andere Standpunkte gelten

verlegen. Durch Ihre Friedlichkeit und

zu lassen. Wenn Sie auf diese

Beständigkeit sind Sie für andere ein

"Achillesferse" Ihr Augenmerk richten und

wohltuender, ruhender Pol voller

ein Stück von Ihrer Identifikation mit Ihrer

Verlässlichkeit in den mitunter turbulenten

eigenen Meinung loslassen, können Sie

Stürmen des Lebens.

viele gute Anregungen und neue
Erkenntnisse gewinnen.

!
#
Selbstbezogene Kommunikation
(Sonne Konjunktion Merkur)

!
%
Selbstbewusstes, kreatives Handeln
(Sonne Konjunktion Mars)

Zwischen Ihren kreativen Impulsen und

Sie haben eine enorme Vitalität und

deren Äußerung liegt kaum eine

Durchsetzungskraft, und wenn Sie ein Ziel

Bedenkpause. Sie wollen sich vital und

ins Auge gefasst haben, stürmen Sie, ohne

unmittelbar äußern und sprechen aus

viel nachzudenken, drauflos, je nach

Erstellt von chroniknet.de - München
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1. Individualität und Selbstausdruck - Sonne und Aszendent (AC) - Seite 12

Naturell. Zumindest setzen Sie die Impulse,

können Sie lernen, Ihre Vorhaben

die in Ihnen aufsteigen, unmittelbar in die

durchzusetzen, ohne gegen andere

Tat um.

anzukämpfen.

Wollen und Tun sind wie aus einem Guss

!
'

und geben Ihnen eine ungeheure
Schlagkraft. Haben Sie ein Projekt, das aus
der Mitte Ihres Wesens entspringt und Sie
begeistert, sind Sie kaum zu bremsen in
Ihrem Tatendrang und Ihrer Kreativität.

Einschränkung der spielerischen
Selbstentfaltung
(Sonne Quadrat Saturn)

Ihre Impulsivität und Ihre Egozentrik lassen
Sie jedoch auch oft anecken, zum Beispiel,

Sie erleben häufig Konflikte zwischen Ihrem

wenn Sie in Ihrem Eifer und Ihrer Ungeduld

persönlichen Willen, Ihrer spielerischen und

andere Menschen quasi überrennen. Sie

kreativen Gestaltungslust und

sind so von sich und Ihrem Tun überzeugt,

verpflichtenden, einschränkenden

dass Sie andere Standpunkte nur schwer

Umständen, die durch Menschen oder

zur Kenntnis nehmen.

Sachzwänge verursacht sind. Sie reagieren
darauf zuweilen mit Frustration oder gar

Ihr Aggressionspotenzial liegt sehr dicht
unter der Oberfläche, und wenn Sie sich
provoziert oder gestoppt fühlen, schießen
Sie gleich los, es sei denn, andere Aspekte
Ihres Wesens halten diese Energie unter
Verschluss. Dann geht der Schuss
sozusagen nach hinten, oder besser, nach
innen los, und Sie richten Ihre aggressiven
Kräfte gegen sich selbst. Wenn Sie wütend
werden, sollten Sie immer genau

Verbitterung, dass das Leben Ihnen nicht
das gibt, was Sie wollen und haben das
Gefühl, dass Ihr Lebensschiff nicht richtig
flottkommt. Vielleicht versuchen Sie, gegen
die äußere Situation anzukämpfen, doch
dort liegt nicht die Lösung, sondern in Ihnen
selbst. Die ernste, strenge Seite Ihres
Lebens will Ihrer Gesamtpersönlichkeit
ebenso dienen wie die angenehmen,
spielerischen Aspekte.

hinschauen, womit Sie glauben, sich nicht

Hinter jeder Hemmung ist ein Schatz

durchsetzen zu können. In Ihrer Impulsivität

verborgen, und Ihr Schmerz und Ihre

nehmen Sie die mögliche Gegenwehr

Unzufriedenheit sind das Öl für das rostige

schon vorweg und veranstalten ein

Schloss der Tür zu Ihren Schatzkammern.

Schattenboxen. Vielleicht hatten Sie in Ihrer

Wenn Sie die Hürden und Barrieren in

Kindheit heftige Auseinandersetzungen mit

Ihrem Leben als herausfordernde

Ihrem Vater und dabei das Gefühl, nicht mit

Verpflichtung betrachten, tiefer zu suchen,

Ihrem Willen durchzukommen. Jetzt

und die Spur mit Ausdauer und
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Konsequenz verfolgen, auch wenn Sie der

Ihr Zugang zur Welt ist sehr subjektiv. Sie

Mut verlässt und Sie verzagt vor Ihrem

sehen und empfinden alles aus Ihrem

Aufgabenberg hocken, dann werden Sie

persönlichen Blickwinkel. Besonders, wenn

zum reichen Schatzgräber. Sie werden

Sie sehr stark mit Ihren eigenen

Kräfte in sich entdecken, die Sie gar nicht

Bedürfnissen und Gefühlskomplexen

für möglich gehalten haben, und eine neue

beschäftigt sind, kann Ihre Wahrnehmung

Lust an Ihrer zähen Kraft und

die objektive Realität verzerren. Sie sind

Leistungsfähigkeit gewinnen, die Sie

dann völlig in Ihre eigenen Definitionen

schließlich zum Erfolg führt. Sie erschaffen

verstrickt. Sie fühlen sich abhängig,

in Ihrem Leben eine stabile, tragfähige

unsicher und ungeliebt.

Struktur, auf die Sie sich verlassen können
und die auch anderen Ausrichtung und Halt
gibt. Ein mühsamer Weg zuweilen, aber
auch ein hoher Gewinn, wenn Sie ihn
gehen.

Der andere Pol dazu ist die beschützende,
fürsorgliche Haltung, die Sie Schwächeren
gegenüber gern einnehmen. Hinter dieser
Rolle versuchen Sie, Ihre eigene
persönliche Verunsicherung zu verbergen.
Sie verkörpern dann eher das allgemeine
Prinzip der einfühlsamen Zuwendung, als
dass Sie Ihre ganz eigene sensible und
verletzliche Natur zeigen und einbringen.

4
S

Warmes, gefühlsbetontes Auftreten
(Aszendent im Krebs)

4
!

Sie treten dem Leben auf sehr persönliche,

Selbstbewusstes, ichbezogenes
Auftreten
(Aszendent Sextil Sonne)

fast kindhaft offene Weise entgegen und
spüren sich in neue Situationen und
Begegnungen hinein, um zu erkennen, ob
Sie sich anvertrauen können oder nicht. Ihr
innerer Maßstab dafür ist, ob emotionale
Sicherheit und Geborgenheit gegeben sind
und ob Sie den anderen als seriös
respektieren können. Das fühlen Sie mit
instinkthafter Intelligenz und Gewissheit.

Die Qualitäten, die Ihr Auftreten anklingen
lässt, gehen Hand in Hand mit denen, die
Sie als bewussten Ausdruck Ihrer
individuellen Persönlichkeit verstehen. Ihre
Art, auf die Welt zuzugehen, bereitet
sozusagen das Feld für Ihre kreative
Entfaltung, und beide Kräfte arbeiten
harmonisch zusammen. Sie öffnen die Tür
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zu Ihrem Theater auf eine Weise, die Ihre

Optimum sehen und suchen. Beide Seiten

Mitmenschen einlädt, Ihrer persönlichen

gehören jedoch zu Ihnen und wollen unter

Inszenierung beizuwohnen.

einen Hut gebracht werden.

Es gibt keinen Bruch zwischen Form und
Inhalt, keine falschen Versprechungen und

Diese Spannung kann plötzliche Wechsel

keine Mogelpackungen. Was Sie durch Ihr

in Ihrem Verhalten auslösen. Was Sie eben

Auftreten anklingen und durchscheinen

noch als förderlich und wünschenswert

lassen, wird durch Ihre bewusste

erachtet haben, durchkreuzen Sie im

Gestaltungskraft anregend und bereichernd

nächsten Moment durch Ihre

ergänzt. Die Verpackung ist ansprechend,

Handlungsweise, wenn ein neuer Impuls in

und das Geschenk darin überrascht

Ihnen auftaucht. Ihr Bedürfnis, mehr von

nochmals auf angenehme Weise durch

Ihrem Leben zu verstehen, mehr zu

unerwartete und doch sehr gut passende

genießen, größere Lebensräume für sich

Nuancen. Die Art, wie Sie Ihr spezielles

zu erschließen, wird Sie jedoch immer

Menü servieren, entspricht im Stil und in

wieder zu neuen Horizonten der Erkenntnis

der Qualität durchaus Ihren Zutaten, doch

aufbrechen lassen, selbst wenn andere

wenn man es probiert, hat Ihre Speise eben

Aspekte dagegen sprechen.

noch eine besondere Note, die das Gefühl
von Harmonie verstärkt.

Sie werden aus dieser Reizspannung

Sie haben also alle Voraussetzungen, um
Ihr zentrales Anliegen, Ihre Projekte im
Rahmen Ihrer Selbstentfaltung zu
entwickeln, erfolgreich nach draußen zu

heraus nicht aufhören, nach Ihrer
speziellen Wahrheit zu suchen, auf welcher
Ebene auch immer diese für Sie liegt. Und
Sie werden nicht aufhören, immer noch
mehr Verschiedenheiten in sich zu

bringen.

integrieren. So treibt es Sie zwar um, doch
Sie gewinnen viel, und Sie sind gewiss kein
Dünnbrettbohrer.

4
&

Es kann jedoch auch sein, dass Sie aus

Auftreten mit Hang zum Übertreiben
(Aszendent Quadrat Jupiter)

einem Moment der Begeisterung und
optimistischen Beschwingtheit heraus
Dinge für möglich halten und

Ihre Art des Auftretens und die Richtung

Versprechungen dazu abgeben, die Sie,

Ihres Expansionsdranges klaffen

wenn Sie wieder ernüchtert sind, nicht

auseinander. Womit Sie sich auf der einen

einhalten können. Vertuschen Sie in

Seite identifizieren, steht im Widerspruch

solchem Falle Ihren Zwiespalt und Ihren

zu den Qualitäten, in denen Sie Ihr
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Irrtum nicht, sonst wird es sehr unbequem.

Ihnen von sich gespiegelt wird. Sie stehen

Auch das gehört zu Ihrer Wahrheit, zu der

auf und fordern Ihr Recht, in Ihrer

Sie stehen können.

speziellen Autorität wahrgenommen zu
werden. Allerdings braucht es eine gute
Portion Provokation, bis Sie sich aus dem

4
'

sicheren Hintergrund lösen. Ist es einmal
geschehen, können Sie geradezu einen
Rausch von Kraftentfaltung erleben. Sie

Diskrepanz zwischen Auftreten und
Normvorstellungen
(Aszendent Quincunx Saturn)

nehmen sich selbst ernst und fühlen sich in
Kontakt mit etwas wirklich Wesentlichem in
Ihrer Persönlichkeit.

Ihr Auftreten lässt auf den ersten Blick nicht
vermuten, dass Sie auf einer anderen

"

Ebene Ihrer Persönlichkeit eine Strenge,
eine Ernsthaftigkeit, einen Normanspruch
und vermutlich auch eine Hemmung haben,
die Ihnen zuweilen durchaus bitter
erscheinen mag, weil Sie sich dadurch

2. Gefühle, Bedürfnisse,
Wurzeln - Mond

eingeschränkt und in Ihrem freien
Energiefluss unterdrückt fühlen. In diesem

Der Mond beschreibt die tiefste emotionale Schicht

Bereich versuchen Sie zunächst, den

Ihrer Persönlichkeit. Er zeigt Ihnen Ihre ureigene,

entsprechenden Themen und

subjektive Gefühlswelt mit allen Hemmungen,

Herausforderungen aus dem Weg zu

Ängsten, Ausweichmanövern, Bedürfnissen und

gehen.

Sehnsüchten, deren unbewusste Wurzeln oft weit
in die Kindheit reichen, und mit allem Reichtum an

Ihre Selbstdarstellung, das Bild, das Sie

nährenden Gefühlen, die Sie zu geben haben.

gern von sich nach außen zeigen wollen,
verlocken Sie jedoch auf eine ganz
unerwartete und ungewöhnlich Weise, aus
Ihrer Reserve herauszutreten. Durch Ihr
Verhalten und Ihre Vorstöße ernten Sie ein
Echo, mit dem Sie sich nicht identifizieren
können. Plötzlich fühlen Sie sich

Alle Gefühle sind erlaubt und dürfen ausgedrückt
werden. Sie gehören zu Ihnen wie Ihr Herz und
Ihre Hände, und sie zeigen den Weg zur Quelle
Ihres Lebendigseins. Durch genaues Hinspüren
finden Sie heraus, was Sie wirklich brauchen, um
sich wohl, zufrieden, sicher und gestillt zu fühlen.

aufgerufen, Stellung zu beziehen und

Wut führt Sie zu Ihrer Durchsetzungskraft.

Verantwortung für Ihre Normen und

Leidenschaftlich erleben Sie Ihre Vitalität und

Maßstäbe zu übernehmen, die in eine ganz

Ihren eigenen Willen. Sie können handeln und für

andere Richtung gehen, als das Bild, das

sich selbst sorgen.
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"

Tränen befreien Sie von altem, tief und lange
zurückgehaltenem Schmerz, und Sie erleben
durch das Loslassen, wie Sie im Innern zutiefst
heil und lebendig sind, geborgen im Leben.

Liebe lässt Ihren Trotz und Ihren Stolz

Geborgenheit durch gesellschaftliche
Anerkennung
(Mond im 10. Haus)

dahinschmelzen. Sie öffnen sich und erfahren,
geliebt, angenommen, gehalten und genährt zu
sein. Aus Ihnen strömt die Lust zu geben, und Sie
fühlen sich unendlich reich und glücklich.

Ihre seelische Identität ist sehr stark von
gesellschaftlichen Normen geprägt. Sie
richten sich nach dem, was in Ihrer
Gesellschaftsschicht der Maßstab ist. Ihre

Der Mond symbolisiert auch das Mutterbild, das
Sie in sich tragen, die Art, wie Sie Ihre Mutter und
das häusliche Umfeld als Kind erlebten. Aus
diesen Erfahrungen haben Sie unbewusst
bestimmte Reaktionsmuster entwickelt, mit denen
Sie auch als Erwachsener reagieren, wenn die

Mutter hat in dieser Hinsicht einen
prägenden Einfluss auf Sie gehabt, der
Ihnen nicht unbedingt bewusst sein muss.
Statusempfinden und akzeptiertes
Wohlverhalten haben Sie sozusagen mit
der Muttermilch eingesogen.

entsprechenden Gefühle in Ihnen ausgelöst
werden. Im Spiegel Ihrer Umwelt können Sie sich
diese Muster bewusst machen und ändern, wenn
Sie es möchten.

Herauszufinden, ob diese erworbene
Verhaltensidentität tatsächlich Ihrem
innersten Bedürfnis entspringt, wäre eine
lohnende Aufgabe für Sie. Stimmen die

Die Position Ihres Mondes in den Häusern sagt

Normen, die Sie verinnerlicht haben,

Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre Gefühle

wirklich mit Ihrem Wesen überein? Dienen

besonders einsetzen und ausdrücken wollen. Das

Ihre Maßstäbe Ihrem Wohlbefinden, oder

Zeichen beschreibt, wie Sie sie zeigen, und die

opfern Sie Ihre eigentlichen Gefühle für die

Aspekte enthüllen die Verwobenheit Ihrer

gesellschaftlichen Regeln, die vor allem

emotionalen Wurzeln mit anderen Teilen Ihrer

gutes Funktionieren verlangen?

Persönlichkeit.

Durch Ihre Erziehung und den daraus
Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die

resultierenden Werdegang sind Sie sehr

Texte der Mond-Aspekte (falls Sie welche haben)

gewandt, wenn Sie sich auf

zu Sonne, AC, MC und Mondknoten, die in diesem

gesellschaftlichem Parkett bewegen. Sie

Kapitel nicht noch einmal gesondert aufgeführt

wissen, wie man etwas tut. Sie haben

sind.

Verantwortungs- und Pflichtgefühl und
fühlen sich wohl, eine einflussreiche
Stellung im Berufsleben innezuhaben. Dort
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entfalten Sie Ihre Mütterlichkeit, und Ihre

herauszulassen. Unterdrückte

Mitarbeiter kommen zu Ihnen und vertrauen

Aggressionen führen zu Beschwerden wie

Ihnen auch einmal ihre persönlichen

Migräne oder Kopfschmerzen.

Kümmernisse an. Sie strahlen Wärme und
Strenge zugleich aus.

Mit der gleichen Impulsivität zeigen Sie
natürlich auch Ihre Begeisterung, Ihr

Das Ziel ist schon auch, für andere da zu

Wohlgefühl und Ihre Zuneigung. Sie

sein, jedoch nicht auf Kosten Ihrer eigenen

reagieren unmittelbar aus Ihrem

Bedürfnisse. Es liegt ebenso in Ihrer

subjektiven Empfinden, aus Ihrem Ich

Verantwortung, Ihre persönlichen Gefühle

heraus. Galanterie und Diplomatie

ernst zu nehmen und zum Ausdruck zu

überlassen Sie anderen. Sie treten mit

bringen. Wenn Sie beides verbinden,

Stolz und Mut auf und sagen "Ich will",

wirken Sie echt und überzeugend, und

jedenfalls ist das die Grundenergie. In

jeder ist gern mit Ihnen zusammen. Die

Ihrem Gefühlsmuster steckt der jugendliche

Anerkennung, die Sie so erleben, berührt

Held, der seine Durchsetzungskraft an

Sie im Kern, nicht auf der Rollenebene.

Herausforderungen entzündet. Ihre
Begeisterung erlahmt zwar schnell wieder,
wenn der Anfang einer Sache gemacht ist,

"
P

Bedürfnis nach unmittelbarer
Wunscherfüllung
(Mond im Widder)

aber schon zeigt sich ein neues Ziel, auf
das Sie sich stürzen. Ihre Kraft liegt im
Neubeginn, und Sie lassen sich nicht
unterkriegen, sondern haben ein
Stehaufmännchen in sich.

"
(

Sie haben ein sehr impulsives
Temperament. Wenn Ihre Gefühle
angesprochen sind, reagieren Sie sehr
direkt. Als Kind hatten Sie möglicherweise
mit Jähzorn zu kämpfen, und auch heute
noch schießt Ihnen das Blut sozusagen

Sprunghafte, rebellische
Emotionalität
(Mond Quadrat Uranus)

schnell in den Kopf und Ihre
Emotionskanäle kochen über. Doch der

Sie haben ein sehr unruhiges, rebellisches

Gefühlsausbruch verraucht ebenso schnell

emotionales Naturell, und es fällt Ihnen

wieder, und dann scheint die Sonne, als

nicht leicht Ihre innere und äußere Heimat

wäre nichts gewesen. Wenn Sie also

zu finden. Vielleicht ziehen Sie andauernd

wütend sind, sind Sie nicht nachtragend.

um, oder Sie haben diese Unbeständigkeit

Für Ihre Gesundheit ist es gut, Ihre Gefühle

in Ihrer Kindheit erlebt. Auf jeden Fall

Erstellt von chroniknet.de - München
chroniknet/shop - Persönlichkeitsanalyse Langform

Persönlichkeit - Salvator Dali

2. Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond - Seite 18

scheint Ihnen auf Gefühle und

Zugang zu Ihrem ursprünglichen Bedürfnis

Geborgenheit kein Verlass zu sein, und so

nach Wärme, Nähe, Verbundensein und

brechen Sie oft plötzlich aus, wenn es

auch dem damit verbundenen Schmerz.

Ihnen zu eng wird. Sogar, wenn Sie

Erst wenn Sie sich darauf einlassen,

beginnen, sich wohl zu fühlen, kommt es

können Sie ankommen, eine Heimat finden

Ihnen nicht ganz geheuer vor, und bevor

und gleichzeitig auf Ihre Freiheit achten.

irgendeine emotional schmerzliche
Katastrophe droht, suchen Sie das Weite.
Um diese innere Dynamik zu erlösen und in
fruchtbarere Geleise zu lenken, die Ihnen

"
)

sowohl Nähe als auch Freiheit gewähren,
ist es sicher nützlich, wenn Sie sich mit den
emotionalen Erfahrungen Ihrer frühen
Kindheit, vor allem bezüglich Ihrer Mutter,
auseinander setzen.

Auflösung emotionaler Egozentrik
(Mond Quadrat Neptun)

Hinter Ihren rebellischen und abrupten Umund Abbrüchen steckt eine tiefe

Ihrer gefühlsmäßigen Wahrnehmung der

Verunsicherung in Hinblick auf verlässliche

Realität, die naturgemäß subjektiv ist,

Geborgenheit. Ständig sprang die Situation

kommen Ihre Wünsche und Träume immer

in Ihrer Kindheit um, und um diesem

wieder in die Quere und können sie

schmerzhaften Wechselbad zu entgehen

verfälschen. Es ist nicht ganz leicht für Sie,

und vorzubeugen, haben Sie Ihr eigenes

Ihre Wunschvorstellungen von der

"Abbruchunternehmen" entwickelt, um

Wirklichkeit zu unterscheiden. Wenn Sie Ihr

wenigstens der Entwicklung

schönes Idealbild von jemandem oder einer

zuvorzukommen und in der aktiven Position

Situation aufrechterhalten wollen, haben

zu sein.

Sie die Neigung, einfach die störenden
Teile auszublenden. Die Folge ist

Wenn Sie Ihre Beziehungen daraufhin

zwangsläufig Enttäuschung, denn Sie

untersuchen, werden Sie vermutlich

haben sich in einigen Punkten getäuscht,

entdecken, dass Ihr Frühwarnsystem noch

und irgendwann lösen sich Illusionen immer

immer funktioniert und Sie beim leisesten

wie Luftblasen auf. Immer wieder mögen

Hauch von Ablehnung geneigt sind, die

Sie versuchen, eine ideale Sättigung Ihrer

Koffer zu packen. Wenn Sie diese

emotionalen Bedürfnisse zu erlangen,

Spannung ein kleines Stück länger

träumen von einer heilen Welt, bis Ihre

aushalten und nicht gleich Ihrem Impuls

Frustration Sie wieder zurück in die so

folgen, bekommen Sie Stück für Stück

genannte raue Wirklichkeit holt.
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Das muss jedoch nicht so sein, Sie können
mit Ihrem Potenzial auch befriedigende

#

Ergebnisse erzielen und Ihre
Selbsttäuschungen überwinden. Ihr
wichtigstes Kapital sind Ihre Gefühle, die ja
nicht abstrakt irgendwo umherschwirren,
sondern ganz konkret in Ihrem Körper zu

3. Kommunikation, Ausdruck,
Sprache, Information - Merkur

fühlen sind. Wenn Sie jeweils genau
hinspüren, wo sich etwas zusammenzieht

Der Merkur in Ihrem Horoskop sagt Ihnen, wie Sie

oder öffnet, haben Sie Ihre eigenen Ja- und

Ihre Umwelt wahrnehmen, wie und worüber Sie

Neinsignale, die Ihnen verlässlich Auskunft

nachdenken und sprechen. Alle Eindrücke, die Ihr

über die Stimmigkeit Ihrer Intuitionen, Ihrer

Interesse und Ihre Neugier erwecken, lösen

Ahnungen und Visionen, Ängste und

Gedanken und Verknüpfungen in Ihnen aus,

Zweifel geben. Sie sitzen dann weder

machen Sie wach und kreativ. In Ihrem

fantastischen, aber falschen

bevorzugten Interessensbereich haben Sie

Versprechungen auf, noch verirren Sie sich

regelrechte Datenbanken von Informationen in

im Nebel Ihrer eigenen Scheinwelten,

Ihrem Kopf, die Sie schnell abrufen können, wenn

unabhängig davon, ob sie schön oder

Sie auf jemanden treffen, der Ihre Sprache spricht

schaurig sind. Sie kristallisieren stattdessen

und Ihre Sichtweise teilt. Kommen Sie mit

Ihre Intuition heraus und können sich

jemandem in Berührung, der Dinge und

immer mehr auf Ihre innere Stimme

Situationen aus einem ganz anderen Blickwinkel

verlassen.

sieht, können Sie sich entweder gegenseitig
ergänzen und dadurch bereichern, oder die
Kommunikation läuft sich tot, es fehlt die
Resonanz, man bleibt sich fremd. Oder Sie
erhitzen Ihre Gemüter und geraten heftig
aneinander.

So wie Sie hat jeder Mensch seinen ureigenen
Bedeutungskatalog zu den Worten, die er benutzt.
Sind Sie sich dessen nicht bewusst, erheben Sie
Ihre Interpretationen leicht zur Allgemeingültigkeit,
was niemals stimmen kann und zu
Verständigungsschwierigkeiten führt. Sind Sie sich
aber Ihres besonderen Blickwinkels bewusst,
respektieren Sie viel eher, dass jemand dieselbe
Sache ganz anders sehen und verstehen kann.
Sie entwickeln dann Toleranz und die Geduld, sich
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#

selbst für den anderen so lang in dessen Sprache
zu übersetzen, bis Sie eine Übereinstimmung
gefunden haben. Dies ist nicht immer leicht,
besonders wenn Gefühle mitspielen und mit dem
Verstand zusammenstoßen. Wenn Sie umsichtig,
sorgfältig und liebevoll mit der Sprache umgehen,

Kommunikation als Weg zur
Verständigung in Gruppen
(Merkur im 11. Haus)

mit dem Bewusstsein von der Macht, die Worte
haben, ist sie ein wunderbares
Verständigungsmittel zur Klärung, Versöhnung

Sie sind ein Vordenker, Reformer und

und Heilung von Konflikten. Merkur ist der Bote,

Gruppensprecher. Stellvertretend für

der Mittler, der Vermittler.

andere formulieren Sie Gedanken und
Möglichkeiten, die in Ihrer Gruppe, mit der

Neben der Sprache benutzen Sie auch Ihren

Sie sich verbunden fühlen, angelegt sind.

Körper als Ausdrucksmittel und teilen sich durch

Sie bringen Ihre intellektuellen Fähigkeiten

Mimik, Gestik und Körperhaltung anderen

in Visionen von einer humaneren

Menschen mit. Sie können sich auch ohne Worte

Gesellschaft zum Ausdruck, ob im großen

verständigen, wie Sie es vielleicht kennen, wenn

oder im kleinen Rahmen. Ihre Gedanken

Sie im Ausland sind, die dortige Sprache nicht

sind auf die Zukunft und eine neue Art des

sprechen und mit Händen und Füßen reden und

Zusammenlebens gerichtet, das alle

verstanden werden.

Bereiche des menschlichen Lebens
umfasst und diese menschengerecht

Die Position Ihres Merkurs in den Häusern sagt

integriert.

Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre
Kommunikationsfähigkeiten besonders einsetzen.

Vielleicht setzen Sie sich für

Das Zeichen beschreibt, wie Sie sich ausdrücken,

Menschenrechte ein, oder für ökologische

und die Aspekte zeigen die Vernetzung Ihrer

und ökonomische Fragen von Ausmaßen,

Informationskanäle mit anderen Teilen Ihrer

die die Menschheit als Ganzes betreffen.

Persönlichkeit.

Ihre Aufmerksamkeit ist auf das
Allgemeine, das große Ganze gerichtet,

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die
Texte der Merkur-Aspekte (falls Sie welche haben)
zu Sonne, AC, Mond, MC und Mondknoten, die in
diesem Kapitel nicht noch einmal gesondert
aufgeführt sind.

auch wenn die Gruppierung kleiner ist, wie
etwa die Belegschaft einer Firma. Ihr
Denken ist idealistisch und übergeordnet.
Sie schlagen sich nicht auf die Seite einer
Partei, sondern betrachten das Verhältnis
der Parteien zueinander von einem
externen Standpunkt aus, der das Wohl
aller im Auge hat.
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Freizeit, freie Zeit, ist ebenfalls ein

Verlass, denn Sie selbst brauchen

wichtiges Thema für Sie. Sie denken

Beständigkeit. Wenn Sie zu einer

darüber nach, über wie viel Freiheit Sie

bestimmten Einstellung gelangt sind,

verfügen, Ihre eigene Zeit nach Ihren

bleiben Sie dabei. Stürmen Dinge und

Vorstellungen zu gestalten, sei es im

Anregungen zu schnell auf Sie ein, werden

Arbeitsbereich oder im Privatleben. Treffen

Sie erst einmal still und warten ab, bevor

Sie auf einengende hierarchische und

Sie Ihre Haltung ändern. In

autoritäre Strukturen, reagieren Sie

Auseinandersetzungen können Sie Ihre

rebellisch. Sie schätzen es, wie mit

Position auch stur und beharrlich aussitzen.

Freunden zu kommunizieren, nämlich frei

Sie mauern dann und weichen nicht von

und gleichberechtigt, sei es mit

der Stelle, bis Ihr innerer Erkenntnisprozess

Arbeitskollegen oder Vorgesetzten.

abgeschlossen ist. Streit ist Ihnen verhasst.
Sie sind davon überzeugt, dass die Zeit
sehr viel regelt, und dass es für alles eine

#
Q

Praktisches Denken und
bodenständige Kommunikation
(Merkur im Stier)

friedliche Lösung gibt.
Wahrscheinlich haben Sie eine schöne,
wohltönende Stimme, und es ist ein
sinnlicher Genuss, Ihnen zuzuhören.
Vielleicht singen Sie sogar gern. Auf jeden
Fall strahlen Sie über Ihre Stimme
Vertrauen und Ruhe aus.

Ihre Art zu denken ist friedlich und ruhig.
Sie brauchen Zeit, um alles zu überdenken.

#
%

Sie müssen wiederkäuen, um die Essenz
dessen herauszufinden, was Ihnen wichtig
ist. Sie denken pragmatisch und solide,
lassen sich nicht von intellektuellen
Arabesken aus dem Lot bringen, schlicht
und einfach kommen Sie auf das

Impulsive, kämpferische
Kommunikation
(Merkur Konjunktion Mars)

Grundlegende. Ihr Gedankengebäude
besteht aus sinnlich-konkret fassbaren

Sie sind ein Wortkämpfer. Sie setzen Ihre

Inhalten, abstrakte Höhenflüge gehen über

Durchsetzungskraft über Ihre Sprache ein

Sie hinweg. Sie können gut rechnen und

und lieben Wortgefechte, in denen Sie Ihre

haben eine klare Wertskala, nach der Sie

verbale Klinge mit anderen kreuzen

bemessen, was Sie geben und was Sie

können. Auseinandersetzungen und

haben wollen, sowohl materiell als auch in

Diskussionen sind Ihr Eldorado. Dort

anderer Münze. Was Sie sagen, darauf ist

kommen Sie in Fahrt, und wenn Sie sehr
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engagiert sind und sich vollkommen mit

können Sie sich gehemmt fühlen, das

Ihrer Sache identifizieren, kann es heiß

auszusprechen, was Ihnen auf der Zunge

hergehen und auch zu Verletzungen

oder auf dem Herzen liegt. Wahrscheinlich

führen, denn Sie können scharf schießen.

hatten Sie schon früh Autoritätskonflikte

Der Ausdruck dieser Kombination hängt
von Ihrem Umgang mit Ihren Aggressionen
ab. Wenn Sie sich davor fürchten,
hervorzutreten, Initiative zu ergreifen und
sich durchzusetzen, werden Sie Ihr
Schwert erst einmal hinter unverbindlichen
Worten verbergen, bis irgendeine
Provokation Sie anstachelt und Ihre
Impulsivität durch die Abwehrlinien brechen
lässt.

und haben sich gegen strenge Normen und
konventionelle Ansichten mit Ihrem eigenen
Denken nicht durchsetzen können. Im
Innern laufen zwar viele Gedankengänge
ab, aber Sie bringen sie kaum nach
draußen. Die Schulzeit wird für Sie
vermutlich eine eher unangenehme
Erfahrung gewesen sein. Durch Ihren
Rückzug ins Schweigen hat man Sie
vielleicht sogar für dumm oder faul
gehalten. Doch dem ist nicht so. Sie sind

Andernfalls, also wenn Sie stets

ein ernsthafter und gründlicher Denker und

kampfbereit sind, dann haben Sie auch den

prüfen alles sehr genau.

Mut, heiße Eisen anzufassen, allerdings
vielleicht lieber bei anderen als bei sich
selbst. Sie riskieren dann eine
Auseinandersetzung und haben eine
gewisse Lust an der Streitenergie. Sie
wollen Ihre Kräfte messen. Ihre Motivation
entscheidet darüber, ob Ihr mutiges
Vorgehen reiner Selbstzweck ist oder ob
Sie Ihre streitbare Kraft konstruktiv auf eine
Lösung richten.

Vielleicht haben Sie zur Kompensation
später die Rolle dessen übernommen, der
sagt und weiß, wo es lang geht und welche
Denkrichtung gilt. Sie haben sich ein
Gebäude von Überzeugungen aufgebaut,
die im gesellschaftlich anerkannten
Rahmen liegen, in dem Sie sich jetzt sicher
fühlen und das Sie gegen Angriffe
verteidigen. Dadurch könnten Sie etwas
Starres, Normatives in Ihren Gedanken

#
'
In der Spontanität gehemmte
Kommunikation
(Merkur Quadrat Saturn)

haben, das Ihrem lebendigen Entwicklungsund Erkenntnisfluss entgegensteht.

Die erlösende Variante dieser
Energieverbindung besteht darin, zu Ihren
ganz persönlichen Gedanken und
Ansichten zu stehen und die Normen und

Ihre Kommunikation läuft nicht so flüssig,

Maßstäbe, nach denen Sie sich richten,

wie Sie es sich wünschen. Sehr leicht

immer wieder einmal zu überprüfen, ob sie
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Ihrem Ausdruck wirklich gerecht werden

Die Venus ist der Archetypus der Geliebten, der

oder Ihre intellektuelle Kreativität

Gefährtin, der gleichberechtigten Partnerin.

einschränken. Sie müssen weder
vollkommen gegen tradierte Werte sein und

Im Horoskop einer Frau stellt die astrologische

sich ihnen gegenüber verweigern, noch

Venus die Frauenrolle dar, mit der Sie sich

müssen Sie sie vollständig übernehmen,

identifizieren und die Sie bestmöglich entfalten

ohne sie zu hinterfragen. Ihre

wollen. Bei einem Mann ist es die innere, oft

Verantwortlichkeit Ihren geistigen

unbewusste weibliche Seite der Psyche, die

Fähigkeiten gegenüber liegt darin, eine

Anima, das Frauenbild, das Sie in sich tragen und

individuelle Nische im System zu finden, wo

nach außen projizieren. Im Spiegel einer

Sie sich im Einklang mit dem Ganzen

entsprechenden realen Frau können Sie Ihre

entfalten können.

eigene innere Weiblichkeit erkennen und als
wesensgemäßen Teil bewusst wieder in Ihre
eigene Persönlichkeit integrieren.

Der Mars symbolisiert bei beiden Geschlechtern

$
4. Beziehungsfähigkeit,
Durchsetzung und Erotik Venus und Mars

die Durchsetzungskraft, den Handlungsimpuls, die
Fähigkeit, Initiative zu ergreifen und etwas in Gang
zu setzen. Das Haus zeigt an, wo diese Kraft
hauptsächlich eingesetzt wird, das Zeichen, auf
welche Weise das geschieht, und die Aspekte,
welche Widerstände oder Unterstützung aus
anderen Wesensanteilen die Kraft des Mars

Die Venus in Ihrem Horoskop beschreibt Ihre
Fähigkeit, harmonisch und liebevoll auf
Beziehungen einzugehen und sie zu gestalten. Sie
sagt etwas darüber aus, was Sie schön und
kostbar finden, was Ihre Liebe erregt, was Sie

beeinflussen. Mars ist der Gegenpol zur Venus,
die seine Impulse aufgreift und auf ihre Weise
kultiviert und verfeinert. Beide Pole sind
gleichwertige, aktive Prinzipien, nur
entgegengesetzt ausgerichtet.

kultivieren möchten und wie Sie Frieden in einer
Partnerschaft und in sich selbst finden. Das Haus

Im Horoskop eines Mannes ist Mars auch die

weist auf den Lebensbereich hin, in dem Sie Ihre

männliche Sexualität, der Drang, etwas Geliebtes

venustypischen Begabungen und Bedürfnisse

zu erobern.

entfalten. Das Zeichen illustriert die Art und Weise,
wie Sie es tun und die Aspekte zeigen, welche

Im Horoskop einer Frau sagt die Stellung des

herausfordernden und harmonisierenden

Mars etwas über den Animus, den inneren Mann

Verbindungen zu anderen Teilen Ihrer

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

Persönlichkeit bestehen.

Kraft schließlich in sich selbst zu verwirklichen.
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Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die

Ihre Fähigkeit, einen ausgleichenden

Texte der Venus- und Mars-Aspekte (falls Sie

Einfluss auszuüben, können Sie auch in

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

anderen Gruppierungen zur Geltung

und Mondknoten in den entsprechenden

bringen. Sie sind sehr geeignet, kooperativ

Abschnitten, die hier nicht noch einmal gesondert

in einem Team zu arbeiten und eine

aufgeführt sind.

angenehme, freundliche Atmosphäre zu
verbreiten. Sie pflegen natürlicherweise
einen freundschaftlichen Umgang mit Ihren
Mitmenschen und haben die Fähigkeit, in
Konfliktsituationen ausgleichend zu wirken

$

und Streitigkeiten zu schlichten.

$
Q

Beziehungswunsch nach
Freundschaft und Freiheit
(Venus im 11. Haus)
Freundschaft ist eine Form von Zuneigung,
die Sie sehr schätzen. Sie steht vielleicht

Anziehungskraft durch
Genussfähigkeit und Treue
(Venus im Stier)

noch höher in Ihrer Wertung als die Liebe,
denn sie birgt mehr Freiheit und

Sie lieben Beständigkeit, Sicherheit und

Gleichberechtigung, und die

Genuss. Sie sind sinnlich, langsam,

Rollenverteilung ist nicht so festgelegt. Für

bequem und treu. Aufregende, kurzlebige

Sie ist es ein Bedürfnis, den Aspekt von

und wechselhafte Romanzen sind nicht Ihr

Freundschaft in jede Liebesbeziehung zu

Fall. Sie brauchen Zeit zum Assimilieren

tragen.

und warten ab, bis Sie sicher sind. Sie
suchen langfristige Stabilität.

Für Ihre Freunde sind Sie gern bereit, sich
zu engagieren. Das tun Sie vor allem mit
Ihrer Gabe, Harmonie und Schönheit zu
verbreiten, vielleicht dadurch, dass Sie ein
schönes Fest veranstalten und die

Durch Ihr friedliches, sanftes Wesen laden
Sie Geld und gute Gelegenheiten ein, in Ihr
Leben zu kommen. Sie mögen gern
verwöhnt werden.

Gastgeberrolle spielen. Sie achten jedoch

Sie lieben entweder gediegenen Luxus,

auf Ausgewogenheit und Gegenseitigkeit,

teure Kleider, Schmuck und wohlriechende

denn Sie lieben Fairness und Gerechtigkeit.

Düfte und sonstige Accessoires, die Ihre

Sie haben keine Lust, sich ausnutzen zu

Wohlhabenheit und Ihren Wert sichtbar

lassen, um ein beliebtes Mitglied Ihres

zum Ausdruck bringen, oder Sie

Freundeskreises zu sein.

bevorzugen das Natürliche, Einfache,
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Ungeschminkte, Bodenständige. Sie

und zur allumfassenden Liebe zu

träumen von einem Haus auf dem Lande,

überschreiten. Sie suchen nach dem Ideal

arbeiten gern im Garten, erfreuen sich an

des Schönen und der vollkommenen Liebe.

den Blumen und dem eigenen gezogenen
Gemüse. Sie lieben die Ruhe und

In der konkreten Realität erhaschen Sie

Beschaulichkeit des Landlebens, die

zuweilen einen Zipfel davon. Manche

Gerüche und Geräusche der Natur. Sie

Begegnung ist voller Zauber des

haben einen gesunden Menschenverstand,

Unfassbaren: Die sanfte Stille einer

Vertrauen und Geduld.

Abenddämmerung, die morgendlichen

Als Ausdruck Ihrer Zuneigung und Ihrer
eigenen materiellen Potenz haben Sie Lust,
Ihren Partner zu verwöhnen, umgeben ihn
jedoch auch mit einem Zaun, denn er
gehört in Ihrem Bewusstsein ein Stück weit
zu Ihrem Besitz, den Sie gern zeigen. Sie
lieben gutes, reichliches Essen, entweder
zu Hause oder in teuren Restaurants, wo
man Sie sieht. Sie investieren Ihr Geld
dafür, beliebt zu sein und spiegeln sich
gern in Wohlhabenheit.

Nebelschwaden über einer Landschaft
berühren Ihre innerste Seele, und Sie
erleben Ihre Verbindung zum Göttlichen in
der Natur und in Ihrem Sein. Und dann
zerreißt der Alltag mit seinen nüchternen
Anforderungen den Schleier des Wunders
wieder. Doch der unsichtbare Zauber bleibt
immer bestehen, und Sie mit Ihrer
Sensitivität und Ihrem Ahnungsvermögen
können auch am helllichten Tage ein
Gespür dafür entwickeln und sich immer
wieder auf diese feine Schwingung
einstimmen.

$
)
Hingebungsvolle, fantasievolle Liebe
(Venus Sextil Neptun)

In Ihren Beziehungen suchen Sie die
gleiche Ebene. Sie möchten das
Unberührbare berühren, und das geht nur,
wenn Sie still sind und nach innen
lauschen. Wenn Sie all Ihre Sehnsucht auf
einen Menschen projizieren und allein von
ihm diese wunderschönen Erlebnisse

Sie haben eine feine Sensibilität und eine

erwarten, werden Sie manche

sehr kreative Fantasie. Vielleicht haben Sie

Enttäuschungen hinnehmen müssen. Wenn

künstlerische Ambitionen und widmen sich

Sie jedoch zusammen still sind und sich

den traumhaften, ahnungsvollen Bereichen

meditativ dem Größeren öffnen, können Sie

des Lebens. Vielleicht fühlen Sie sich zu

diese kostbare Erfahrung miteinander

spirituellen Themen hingezogen, in der

teilen.

Sehnsucht, die Grenzen zum Unsichtbaren
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%

zulassen, dann sind Sie ein
ausgezeichneter und immer gern
gesehener Impulsgeber.

Initiative zu ungezwungenen
Gruppenaktivitäten
(Mars im 11. Haus)

Sie bringen Ihre Initiative gern im Rahmen
von Gruppenaktivitäten ein. Sie engagieren
sich für Projekte, die einer übergeordneten

%
Q

Durchsetzung durch Geduld und
Beharrlichkeit
(Mars im Stier)

Aufgabe gewidmet sind und vielleicht
gemeinnützigen Charakter haben. Sie sind

Ihre Handlungsenergie fließt in ruhigen

begeistert vom Ideal der Kooperation und

Bahnen. Sie sind nicht jemand, der

von Teamwork und brauchen doch

hektische Bewegungen macht, um etwas

gleichzeitig sehr viel Spielraum für Ihre

zu erreichen. Sie warten lieber ab, bis die

individuelle Vorgehensweise und Ihren

Gelegenheit günstig ist, um mit dem

Selbstausdruck. Für Sie gilt es, eine

geringsten Aufwand das Optimale

Synthese zu finden aus Ihrem Bedürfnis

herausholen. Ihr Tun ist langfristig

heraus, sich als aktiven Teil einer Gruppe

ausgelegt. Sie wollen Verlässlichkeit und

zu erleben, und gleichzeitig Ihre

Dauer.

persönliche Autonomie zu behalten, denn
Anpassung liegt nicht unbedingt in Ihrer
Natur.

Sie sind ein Genießer, auch in erotischer
Hinsicht. Sie sind sinnlich und lieben
Berührung und Hautkontakt. Sie sind
beständig in Ihrer Zuwendung und

Es macht Ihnen auch Spaß, Initiativen für

zufrieden, wenn alles in geregelten Bahnen

gemeinsame Unternehmungen mit

läuft. Sie lieben feste Gewohnheiten,

Freunden zu starten. Sie beanspruchen

sodass Sie sich nicht immer wieder neu

dabei jedoch durchaus die Führung und

einstellen müssen, sondern auf etwas

wollen Ihren eigenen Kopf durchzusetzen.

Vertrautes zurückgreifen können.

Stoßen Sie auf den Widerstand der
Gruppe, können Ihre Aggressionen
hochschäumen und zu
Auseinandersetzungen führen. Wenn
andererseits Ihre Egoansprüche nicht so
dominant sind und auch Kompromisse

Sie setzen Ihre Aktivitäten auch dafür ein,
sich eine solide finanzielle Situation zu
schaffen. Sie sind kostenbewusst und
unternehmen nichts, wenn für Sie kein
sichtbarer Nutzen dabei herausspringt. Da
Sie bequem sind, reißen Sie sich kein Bein
aus, sondern arbeiten in aller Ruhe an
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Ihrem Fortkommen. Am liebsten säßen Sie

Doch auch in Ihnen lebt das Bedürfnis,

im Liegestuhl am Swimmingpool in dem

bestimmte Regeln und Strukturen in Ihrem

wohligen Bewusstsein, dass Ihr Geld

Leben zu etablieren, und wenn Ihnen die

währenddessen für Sie arbeitet.

geltenden Normen nicht gefallen, sind Sie
aufgerufen, Ihre eigenen zu finden und

Bei Konflikten bringen Sie eine beachtliche

dafür die Konsequenzen übernehmen. Sie

Geduld und Ruhe auf, und es dauert lange,

haben das Recht und die Pflicht, eine

bis Ihnen der Kragen platzt. Wenn er es

eigene Prüfinstanz zu errichten, die Ihrer

aber tut, sehen Sie rot, und dann gibt es

Persönlichkeit gerecht wird und dennoch

kein Halten mehr. Ihre Treue hält ebenfalls

unbestechlich die kernhafte Wahrheit Ihrer

viel aus, bis der Faden reißt und es kein

Handlungen offen legt. Je weiter Sie sich

Zurück mehr gibt.

entwickeln, werden Ihnen alle Tendenzen,
sich herauszureden, etwas zu beschönigen
oder zu verharmlosen, zunehmend
deutlich. Sie sind dann in der Lage sind,

%
'
Gehemmte Impulsivität mit
Explosionsgefahr
(Mars Quadrat Saturn)

kristallklar das Wesentliche zu erkennen,
und das ist die Tatsache: Sie können das
Echo Ihrer Handlungen nicht von sich
abtrennen.

Aus dieser Einsicht heraus fangen Sie an,
sehr konsequent, systematisch und effektiv

Ihre Handlungsimpulse und Ihre Aktivitäten
stehen in einer herausfordernden
Spannung zu Ihren Normen und
Maßstäben, die Sie durch Ihre Erziehung
bewusst oder unbewusst übernommen
haben. In jungen Jahren versuchten Sie
vielleicht, sich dem Druck der
Verantwortung zu entziehen, der von
Autoritätspersonen, seien es Eltern, Lehrer
oder Arbeitgeber, ausging und noch
ausgeht. Sie identifizierten sich eher mit
Ihren eigenen Willensregungen, die Sie
spielerisch zum Ausdruck bringen wollten,
und erlebten die Reaktionen darauf als

Ihre Vorhaben in die Tat umzusetzen. Sie
gehen gezielt vor und berücksichtigen ganz
sachlich die konkreten Gegebenheiten, und
Sie übernehmen die Verantwortung auch
für Ihre Fehler. Ganz nüchtern können Sie
sie betrachten und herausfinden, was Ihnen
fehlt, und dann schauen, wie Sie es in
Zukunft besser machen können. Sie
brauchen Sie dafür nicht zu bestrafen und
sich in Schuldgefühlen und
Selbstwertzweifeln zu winden. Das ist
unnütze Energieverschwendung. Ziehen
Sie das Büßerhemd aus und packen Sie
Ihre Vorhaben von neuem an!

Blockade oder Strafe.
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aller Dinge. Jupiter ist Ihr innerer Kolumbus, der
aus der Kraft seiner Überzeugung, dass es ein

&

Land jenseits des Ozeans gibt, das Abenteuer ins
Unbekannte wagt.

5. Entwicklungspotenzial und
Konzentration - Jupiter und
Saturn

Saturn hingegen symbolisiert die Kraft in Ihnen,
die alle Pläne und Möglichkeiten auf konkrete
Realisierung hin prüft. Auf dieser Ebene lassen
Sie sich nicht durch schöne Versprechungen

Jupiter und Saturn bilden ein Paar von polaren

verlocken, sondern klopfen alles auf Tragfähigkeit

Kräften, die sich gegenseitig ausgleichen, wie

und Verlässlichkeit ab. Dieser

etwa die Beuge- und Streckmuskeln unserer

Persönlichkeitsanteil lässt Sie planvoll,

Extremitäten, und im besten Falle ein optimales,

konsequent und verantwortungsbewusst eine

fruchtbares Zusammenspiel mit konkreten

Aufgabe übernehmen und ausführen. Er hält

Ergebnissen hervorbringen.

Zähigkeit und Frustrationstoleranz für Sie bereit
und ermöglicht Ihnen, auch einmal Durststrecken

Jupiter entspricht dem Prinzip der Ausdehnung,
der Suche nach dem Optimum. Er veranlasst Sie,
über den Tellerrand Ihres Alltagslebens
hinauszublicken und neue Bewusstseinshorizonte
zu entdecken. Ihre Selbstdefinition aufgrund Ihrer
Kindheits- und Partnerschaftserfahrungen erfährt
dadurch eine Erweiterung. Sie beginnen, Ihr
Leben in einem größeren Zusammenhang zu
erleben und nach dem Sinn und der Bedeutung

zu überstehen. Er gibt Ihnen eine Struktur für Ihr
Leben, so wie das Rückgrat Ihrem Körper Halt
gibt. Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche
und schauen auf Effizienz bei Ihren
Unternehmungen. Saturn steht für die Normen
und Wertmaßstäbe, denen Sie sich verpflichtet
fühlen und die die Ethik Ihres Handelns
ausmachen. Saturns Motto könnte sein: "In der
Beschränkung zeigt sich der Meister."

alles Seienden und des Menschseins an sich zu
fragen. Sie suchen nach Erkenntnis der
übergeordneten Gesetzmäßigkeiten, die hinter
Ihrem Schicksal am Werke sind und Sie kommen
in die Lage, sich selbst und Ihre Lebensumstände
aus einer weiteren Perspektive zu betrachten. Sie
sehen neue Möglichkeiten des Seins und des
Verstehens und begeistern sich an neuen
Handlungs- und Erfahrungsspielräumen. Sie
öffnen sich für mehr Glück, Wohlstand und höhere
Ziele und blicken optimistisch in die Zukunft in

Der Expansionsdrang Ihrer Jupiterseite neigt
gelegentlich dazu, über das Ziel hinauszuschießen
und in seinem euphorischen Schwung die realen
Gegebenheiten zu ignorieren. Ihr Saturnanteil holt
Sie dann mitunter unsanft auf den Boden der
Tatsachen. Meist zeigt er sich als von außen
kommende Einschränkung. Ihnen werden die
Zügel angelegt, und vielleicht gebärden Sie sich
zunächst wie ein Wildpferd, das eingefangen wird,
um gezähmt zu werden. Vielleicht aber sind Sie

dem Glauben an den letztendlich guten Ausgang
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auch froh, dass es eine Instanz in Ihnen gibt, die

gehen mit Begeisterung und Überzeugung

Sie an die Hand nimmt und auf verlässliche Wege

daran, die besten Möglichkeiten auf Ihrem

mit klaren Regeln führt.

Gebiet in konkrete Resultate umzusetzen.

Ihre Saturnseite wiederum kann die

Sie haben eine natürliche Ausstrahlung von

Strukturiertheit und den Formalismus übertreiben

Würde, Großzügigkeit und Weitblick, und

und in Ihrem Leben zu Verhärtungen und zur

es wird Ihnen leicht fallen, eine führende,

Erstarrung führen: Alles wird dann furchtbar ernst,

anerkannte Position im Leben

nur noch Pflichten, Normen, Vorschriften, Verbote

einzunehmen.

und nüchterne Effizienz, bis Sie das Gefühl haben,
im Gefängnis zu sitzen. Hier kann

Jupiter

ausgleichen, Ihnen Ausflüge zu neuen Horizonten
erlauben, Ihre Begeisterung für neue

drängt es Sie nach geistiger Erkenntnis. Sie
interessieren sich für philosophische
Fragen und die übergeordneten

Möglichkeiten wecken und Toleranz für
großzügigere Sichtweisen ins Spiel bringen.
Die Aspekte der anderen Planeten zu

Auf einer tieferen oder höheren Ebene

Jupiter und

Gesetzmäßigkeiten, die das konkrete
Leben bestimmen. Vielleicht reisen Sie
gern, um Ihren Horizont zu erweitern und

Saturn geben die Modifizierungen dieser Kräfte in

neue Erkenntnisse zu gewinnen. Als

Ihrer Persönlichkeit an. Bitte lesen Sie auch die

Kosmopolit bewegen Sie sich weltgewandt

Texte zu den Aspekten von

durchs Leben und kennen sich in vielen

Jupiter und Saturn in

den anderen Kapiteln.

Kulturen gut aus.

&
P

&
Suche nach der eigenen Berufung in
der Gesellschaft
(Jupiter im 10. Haus)

Impulsive Begeisterung für neue
Möglichkeiten
(Jupiter im Widder)
Sie sind schnell begeistert und bereit, neue

Sie entfalten Ihre Wachstums- und

Möglichkeiten auszuprobieren, wenn Sie

Expansionsbestrebungen in Ihrem Beruf,

sie für sinnvoll halten. Ihre

und da Sie von starken Überzeugungen

Unternehmungslust paart sich mit Ihrem

motiviert sind, wird Ihr Beruf vermutlich

Bedürfnis, neue Horizonte zu gewinnen und

Ihrer inneren Berufung entsprechen. Ihr

mehr aus Ihrem Leben zu machen, sei es

Ehrgeiz, eine bedeutsame Rolle in der

in Ihrer Beziehung, Ihrem Beruf oder in

Gesellschaft zu spielen, paart sich mit Ihrer

einem anderen Gebiet, dem Ihr

Suche nach einem sinnvollen Leben. Sie

Engagement gilt. Beflügelt von Ihrem Ziel
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ergreifen Sie mit unbekümmertem Mut,

Begeisterung paart sich mit methodischem,

Überzeugung und Pioniergeist die Initiative

diszipliniertem Vorgehen. Ständig kann die

und spüren die Lust an der

eine Kraft die andere befruchten.

Herausforderung. "Probieren geht über
Studieren" könnte Ihre Devise sein. Und so
lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn
etwas nicht klappt, sondern versuchen es
an anderer Stelle erneut.

Wenn Sie sich für geistige Dinge, für
philosophische und religiöse Fragen nach
dem Sinn und der Bedeutung Ihres Lebens
interessieren, dann fließen Ihre
Überzeugungen in Ihr praktisches Tun ein.

Haben Sie kein klares Ziel, könnten Sie hier

Sie betreiben Ihre Studien mit Konsequenz

und da herumprobieren, alles Mögliche

und Ausdauer und behalten immer einen

anfangen und nichts zu Ende bringen. Da

Blick für das Wesentliche.

Sie jedoch letztlich etwas Bedeutsames auf

Ihr Verantwortungsgefühl und Ihr Bedürfnis,

die Beine stellen möchten, werden Sie nicht

eine klare Struktur in Ihrem Leben

locker lassen, bis Sie schließlich etwas

aufzubauen und konkrete Erfolge mit dem

gefunden haben, das Ihnen genug

zu erzielen, was Sie tun, folgt nicht einfach

Spielraum und Anregung gibt, um Sie bei

starren, konventionellen Vorstellungen und

der Stange zu halten und die Zielgerade zu

Normen, sondern Sie sind mit Ihrer eigenen

finden.

Überzeugung beteiligt und bereit, neue
Möglichkeiten zu sehen und zuzulassen.
Sie sind flexibel genug, um neue

&
'

Erkenntnisse in Ihr bisheriges
Lebensgebäude einzubauen.

Expansionsdrang gekoppelt mit
Realitätssinn
(Jupiter Sextil Saturn)

Wenn Sie Lust zum Reisen haben, planen
Sie gut und behalten dennoch die Offenheit
für unerwartete Situationen und Abenteuer.
Vielleicht betrachten Sie Ihr ganzes Leben
als eine solche Reise.

Ihr Bedürfnis, neue Horizonte zu
entdecken, nach neuen Möglichkeiten des

&
*

Lebens und der Erkenntnis Ausschau zu
halten, findet eine konstruktive
Unterstützung durch Ihren nüchternen
Realitätssinn und Ihre praktische
Verwirklichungskraft. Sie können auf
harmonische Weise Ihre expansiven Pläne

Ihr Erkenntnisdrang als Weg zur
Transformation
(Jupiter Sextil Pluto)

inneren und äußeren Wachstums in
konkrete Lebensstrukturen umsetzen.

Ihre geistige Ausrichtung, insbesondere Ihr
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'

Bedürfnis zu wachsen und Erkenntnisse
über die Lebensgesetze zu gewinnen,
gehen Hand in Hand mit Ihrer Fähigkeit,
sich zu verwandeln, dabei Altes
loszulassen und immer wieder bereichert
geboren zu werden.

Manipulative Kontrolle oder bewusste
Wandlung
(Saturn im 8. Haus)

Wenn Ihre Begeisterung sich an einem
Thema oder einem Projekt entzündet hat,
werden Sie es mit viel Kraft und
Engagement verfolgen und bis auf den
Grund erforschen. Die Geheimnisse, die
nicht offensichtlich zu Tage treten,
verlocken Sie besonders. Mit Zähigkeit und
Ausdauer suchen Sie in Archiven, egal
welcher Art, nach verborgenen Schätzen.
Die menschliche Psyche ist ebenfalls ein
solches Archiv, in das Sie eintauchen
möchten, um Sinn und Bedeutung von
Motiven und Mechanismen zu erkennen.

Ihnen scheint es nicht leicht zu fallen, sich
tief in eine Partnerschaft einzulassen, Ihre
getrennte Individualität loszulassen und
sich den starken Gefühlen hinzugeben, die
in einer engen Beziehung an die
Oberfläche kommen. Aus Angst, die
Kontrolle und den Kopf zu verlieren, halten
Sie sich zurück und können sich daher
schlecht entspannen. Sexualität ist für Sie
möglicherweise unbefriedigend, weil das
Loslassen den Verlust der Kontrolle
bedeuten würde und Sie lieber auf Distanz
gehen, obwohl Sie sich nach

Sie haben eine optimistische, machtvolle

Verschmelzung sehnen.

Ausstrahlung, die Ihnen Mitstreiter und
Förderung von einflussreicher Seite
beschert. Denn Sie haben die Kraft und
den geistigen Horizont, groß angelegte,
gemeinschaftliche Projekte anzugehen. Sie
suchen die große Linie und haben den
Blick für die übergeordneten
Gesetzmäßigkeiten, die hinter den
Ereignissen wirken.

Teilen und Loslassen sind die Lektionen,
die Ihnen den Weg zur echten Vereinigung
weisen. Ihre Hemmungen und Ängste und
die damit verbundene Frustration könnten
Sie jedoch auch veranlassen, in die Tiefe
zu gehen und sich den verborgenen
psychischen Ursachen und Mustern
zuzuwenden. Wenn Sie sich für diesen
Weg entschlossen haben, werden Sie Ihre
ganze Beharrlichkeit und Konsequenz
aufbringen, um auf den Grund Ihrer
Struktur zu kommen und sie zu
verwandeln.
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Klare Organisation von
Gruppenaktivitäten
(Saturn im Wassermann)

Es geht in diesem Aspekt jedoch darum,
gemeinsam an einem Strang zu ziehen,
sozusagen Schulter an Schulter und in
voller Gleichberechtigung und individueller
Freiheit. Sie haben das Recht auf Ihre
persönliche Eigenart wie jeder andere
auch; und gerade das Zusammenbringen
von verschiedenen Charakteren in einer

Ihre Fähigkeit, Strukturen zu erschaffen

Gruppe unter einer verantwortlichen,

und zu organisieren, bezieht sich auf

übergeordneten Aufgabe wäre Ihr Talent.

Gruppenaktivitäten. Sie sind sehr gut in der
Lage, in einer Gemeinschaft eine
verantwortliche Position innezuhaben, sei

'
*

es in einer Organisation, einer Firma oder
im Freundeskreis. Sie haben den Überblick
und können nüchtern und sachlich die
Notwendigkeiten erkennen und
systematisch das Wesentliche verfolgen.
Besonders zukunftsorientierte Projekte
erwecken Ihr Interesse. Sie können
innovative Ideen in tragfähige und
funktionierende Strukturen umsetzen,
Bewährtes mit Neuem verbinden.

Macht, Leistungsfähigkeit und
Autorität
(Saturn Trigon Pluto)
Sie haben die Fähigkeit, klare Strukturen zu
errichten, das Wesentliche zu erkennen
und Verantwortung zu übernehmen. Sie
sind zäh und tiefgründig und haben einen
langen Atem. Ihre Energie ist schier

Es könnte allerdings sein, dass Sie Ihre

unerschöpflich, wenn Sie sich

individuelle Persönlichkeit hinter dieser

bedeutsamen Aufgaben verschrieben

Aufgabe und Ihrer Funktion verbergen. Es

haben, die auch einen kollektiven Nutzen

fällt Ihnen vielleicht nicht ganz leicht, Ihre

haben.

ganz subjektiven Gefühlsmomente zu
zeigen. Sie ziehen es vor, sich etwas
distanzierter und an der Zweckmäßigkeit
orientiert zu geben, als gehörten Sie nicht
wirklich zum System, sondern stünden
irgendwie außen vor.

Da Sie Ihre machtvolle Ausstrahlung mit
Gelassenheit verbinden, stellen Sie als
Persönlichkeit eine Autorität dar, die
Vertrauen erweckt und Verlässlichkeit
verspricht. Durch Ihre Beharrlichkeit und
Selbstdisziplin eigenen Sie sich zudem die
nötige Fachkompetenz an und können,
wenn Sie nicht in die Falle der
Verbissenheit und zwanghaften

Erstellt von chroniknet.de - München
chroniknet/shop - Persönlichkeitsanalyse Langform

Persönlichkeit - Salvator Dali

6. Beruf, Berufung, Lebensziel - Medium coeli (Himmelsmitte, MC) - Seite 33

Arbeitssucht tappen, geradezu spielerisch,

Ihre Fähigkeiten und Talente so weit geschliffen,

auf jeden Fall aber kontinuierlich und

dass Sie jetzt wissen, wer Sie sind und was Ihr

harmonisch Ihre Pflichten erfüllen. Je mehr

Beitrag zum Ganzen ist. Das MC symbolisiert das

Selbstverantwortung und Macht Sie über

Bedürfnis, Ihren speziellen Platz in der

sich selbst gewinnen, desto sicherer fühlen

Gesellschaft einzunehmen und für Ihre Leistung

Sie sich in Ihrem Leben und bei Ihren

offizielle Anerkennung zu ernten. Sie sind nicht

beruflichen Aktivitäten. Es ist nicht nötig,

länger das Kind, das gehorchte und sich an

etwas zu überstürzen. Gönnen Sie sich

anderen Autoritäten orientierte, sondern Sie

auch immer wieder eine schöpferische

möchten selbst eine Autorität auf Ihrem Gebiet

Pause und genießen Sie die Muße, die Ihre

darstellen und als solche respektiert und honoriert

Kreativität zu neuen Ideen anregt und Ihre

werden. Ihr Beruf sollte mit Ihrer Persönlichkeit

körperlichen und seelischen Kräfte

übereinstimmen und dem entsprechen, zu dem

regeneriert.

Sie sich berufen fühlen, damit Sie aus Ihrem
Zentrum heraus motiviert sind und den
gewünschten Erfolg haben. Früher blickten Sie zu
anderen auf, um sich zu orientieren. Jetzt erleben
Sie sich selbst als Orientierungspunkt für andere,

5

stellen sich der Verantwortung, Ihre innere und
äußere Position in der Öffentlichkeit zu
präsentieren und treten aus der Anonymität

6. Beruf, Berufung, Lebensziel
- Medium coeli (Himmelsmitte,
MC)

heraus.

Das MC steht immer an der Spitze des zehnten
Hauses, das den Beruf und die Stellung in der

Das MC ist der höchste Punkt im Horoskop und
damit der Kulminationspunkt Ihrer persönlichen
Entwicklung. Sie sind durch viele Erfahrungen
gegangen, um sich in Ihrem ureigenen Potenzial
zu erkennen, das Sie jetzt als Ihren Beitrag in die
Gesellschaft einbringen möchten. Die Prägungen

Gesellschaft anzeigt. Das Zeichen, in dem das MC
steht, beschreibt die Qualitäten, die Sie als
Lebensziel entwickeln und beruflich zum Ausdruck
bringen wollen. Die Aspekte zum MC
verdeutlichen die Hilfen und Verzögerungen auf
dem Weg nach oben.

durch Ihre familiäre Herkunft und Ihr kulturelles
Umfeld haben Ihrer Persönlichkeit zunächst eine
Ausrichtung und einen Bezug gegeben. Im Laufe
Ihres weiteren Wachstums, im Spiegel der
Begegnung mit anderen Menschen und im
Erleben von Liebe und Partnerschaft haben Sie

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die
Texte der Aspekte (falls Sie welche haben) zu den
Mondknoten, die in diesem Kapitel nicht aufgeführt
sind.

Ihre ursprüngliche Selbstdefinition revidiert und
erweitert, sich von Fremdbestimmung befreit und
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[

Intuition, Hingabe und Heilen als Ziel
(Medium Coeli in den Fischen)

dem Weg dorthin entwickeln Sie das
Vertrauen, vom Leben getragen und
geführt zu werden, auch wenn alles im
Nebel zu versinken scheint und keine
festen Wegmarkierungen zu erkennen sind.

In Ihrer Kindheit haben Sie ein festes

5
"

Ordnungssystem mit sehr genauen
"Planquadraten" mitbekommen, alles hatte
genau seinen Platz und ließ wenig
Spielraum für fantasievolle Eskapaden. Ihr
Lebensziel repräsentiert nun den anderen

Emotional getragenes Berufsziel
(Medium Coeli Konjunktion Mond)

Pol und konfrontiert Sie mit der Aufgabe, zu
enge Grenzen aufzulösen und Raum für

Ihr berufliches Ziel muss zutiefst von Ihren

alternative Sichtweisen zu eröffnen. Sie

emotionalen Bedürfnissen getragen sein,

fühlen sich zum sozialen oder

sonst haben Sie nicht den Biss und das

gesundheitlichen Bereich hingezogen und

Engagement, dass Sie für die

träumen von neuen Synthesen aus

Verwirklichung Ihres Lebensziels brauchen.

wissenschaftlich abgesicherten Methoden

Ihre Berufung entspricht Ihrer seelischen

und intuitiven Heilweisen. Sie gewinnen

Identität, und so ist die Erforschung Ihrer

einen Blick für soziale Belange

Gefühlswelt eine wesentliche

gesellschaftlichen Ausmaßes, denn Ihr

Voraussetzung, um Ihre wahre Aufgabe zu

alternativer Ansatz betrifft nicht nur Sie

finden. Haben Sie sie gefunden, wird Ihre

selbst.

Arbeit und Ihr gesellschaftliches
Engagement Ihnen wie eine Heimat sein.

Vielleicht sind Sie auch musisch begabt,

Sie werden sich Ihre Position in der

dann ergibt sich die gleiche Spannung

Gesellschaft über Ihre Einfühlsamkeit, Ihre

zwischen herkömmlichen und alternativen

Fürsorge und verständnisvolle Wärme

Strukturen, und auch hier ist sicher eine

erringen. Sie werden manchen

Synthese zwischen systematischem Üben

Gefühlsschwankungen unterliegen, sehr

und intuitivem Spielen erforderlich.

empfindlich und verletzlich sein und doch
von Herzen Ihre Aufgaben erfüllen. Ihre

Hingabe ist letztendlich Ihr großes

nährende, mütterliche und Ihre familiäre

Lebensziel, die Erfahrung der Einheit und

Seite sind Ihr Fundus für Ihren Beruf: Sie

Verbundenheit aller Dinge und das

macht Ihre Führungsqualitäten aus, in

Eingebundensein Ihres persönlichen

welchem Bereich auch immer Sie sie

Schicksals in dieses kosmische Netz. Auf

einsetzen.
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unterstützt Ihren beruflichen Weg auf
angenehme und anregende Weise, und
Ihre beruflichen Vorstellungen, Ihr Ehrgeiz,

Sprachliche Fähigkeiten begünstigen
Ihren Beruf
(Medium Coeli Sextil Merkur)

eine wesentliche Rolle in der Gesellschaft
zu spielen, spornen Ihre Aktivitäten und
Ihre Durchsetzungskraft auf leichte Weise
an. Sie überstürzen nichts, sondern gehen

Sie sind in der Lage, geistige Anregungen

Schritt für Schritt vor: Eins ergibt sich aus

und Informationen harmonisch für Ihre

dem Anderen.

beruflichen Ziele zu nutzen. Alles, was Sie
hören und aufnehmen, können Sie

Wenn Sie sachliche Projekte haben, dann

konstruktiv in Ihren Arbeitsbereich

bereichern Sie diese durch Ihr gefühlvolles

integrieren. Ihre Kommunikationsfähigkeit

Vorgehen, oder diese geben umgekehrt

lässt Sie Ihre Anliegen und Ziele gut und

Ihren emotionalen Zielen Stabilität. Oder

angemessen formulieren und dadurch

Sie entwickeln aktive Dynamik, wenn Sie

förderliche Kontakte aufbauen. Ihre

eine Idee verwirklichen wollen, oder

eigenen Gedanken und Ideen fügen sich

handeln überlegt, wenn Sie für eine

mühelos in Ihr Gesamtkonzept ein und

Perspektive Feuer und Flamme sind.

bereichern es durch neue, ergänzende
Gesichtspunkte, die sich auch realisieren

Je stärker Ihre Motiviertheit in Ihrer

lassen. Sie sind sozusagen ein guter

beruflichen Arbeit ist, desto lustvoller und

Pressesprecher für Ihre eigenen

aktiver engagieren Sie sich für das

Unternehmungen! Sie können Ihr

Vorankommen der Sache, der Sie sich

sprachliches Talent als integralen

widmen, und für Ihre eigene Karriere. Sie

Bestandteil Ihrer beruflichen Arbeit und

treffen auf manche günstige Gelegenheit,

gutes Handwerkszeug einsetzen.

doch ergreifen müssen Sie sie selbst.

Sie brauchen vermutlich Ihren eigenen

5
%

Spielraum, um Ihre Aktivitäten zu entfalten.
Sie haben Ihren eigenen Willen und wollen
nach Ihren eigenen Vorstellungen

Aktives Engagement für berufliche
Aufgaben
(Medium Coeli Sextil Mars)

vorgehen. Wenn Sie bereit sind, auch die
Konsequenzen Ihrer Handlungen zu tragen,
werden Sie aus Ihren Fehlern lernen und
damit Ihre Eigenwilligkeit rechtfertigen.

Ihre Art, Initiative zu entwickeln und etwas
in Angriff zu nehmen, ergänzt und
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Manchmal scheint es, als würden Sie das
Kind mit dem Bade ausschütten, doch
indem Sie ganz nackt dastehen, gewinnen

Radikale Umbrüche auf dem Weg
zum richtigen Beruf
(Medium Coeli Quadrat Uranus)

Sie die nötige Schubkraft, um einen neuen
Dreh zu finden. Langweilig wird Ihr Leben
gewiss nicht!

Sie erleben in Ihrem beruflichen
Werdegang viele Umbrüche, die alle das

2

Ziel haben, das Arbeitsfeld zu finden, wo
Sie sich optimal in Ihrer Ungebundenheit
und Ihrem freiheitlichen, unkonventionellen
Potenzial verwirklichen können. Manche
bequemen Sicherheiten geben Sie auf,
wenn Ihnen die Einengung zu groß wird,
Sie brauchen Luft zum Atmen und Ihren
ganz eigenen Rhythmus.

7. Lebensaufgabe Mondknotenachse
Die Mondknotenachse ergibt sich aus den zwei
Schnittpunkten der zyklischen Sonnen- und
Mondumlaufbahnen. Damit kommen die
bewusste, willentliche Schöpferkraft, die sich auf

Für andere kann es so aussehen, dass Sie

die Entfaltung der individuellen Persönlichkeit

alle Brücken hinter sich abbrechen und in

richtet (Sonnenbahn), und die unbewusste,

der Luft hängen. Tatsächlich tun Sie es

reaktive, empfängliche Seelenkraft, die aus

auch, doch in dieser Luft kristallisiert sich

vergangenen Erfahrungen schöpft und daraus ihre

etwas Neues heraus; Ihr

emotionalen Reaktionsmuster bildet (Mondbahn),

Unabhängigkeitsstreben und Ihr

zusammen und verlangen nach einer neuen

Freiheitsbedürfnis öffnen Sie für den

Synthese.

Zeitgeist und lassen Sie Anschluss finden
an zukünftige Entwicklungen. Der Preis,
den Sie zahlen, ist eine Ungewissheit im
herkömmlichen Sinne: In gesicherten
Planstellen wird man Sie höchstens
kurzfristig finden. Der Gewinn ist eine
Wachheit und Offenheit für wirklich neue,
unkonventionelle Inhalte und Projekte, die
auf Quantensprünge des Bewusstseins
ausgerichtet sind. Sie sind radikal in Ihren
Ansprüchen, alles oder nichts.

Der südliche oder absteigende Mondknoten
entspricht den unbewussten, automatischen
Verhaltensweisen aus der Vergangenheit, und der
nördliche oder aufsteigende Mondknoten
symbolisiert die Qualitäten und Verhaltensweisen,
die jetzt entwickelt werden sollten und können, um
das schon Vorhandene auszugleichen, zu
bereichern und komplett zu machen. In
Stresssituationen und bei Verunsicherung besteht
die Tendenz, zu den gewohnten Qualitäten des
Südknotens zu gehen, weil man sich dort sicherer
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fühlt. Doch irgendwie bleibt es unbefriedigend, so
als spürte man, dass dort nicht die Lösung liegt.
Mit jedem Schritt, den Sie in Richtung der
Qualitäten Ihres Nordknotens unternehmen,
werden Sie erfahren, dass Sie ein positives Echo
bekommen, und seien dabei Ihre Vorstöße auch

Von geistigem Dogmatismus zu
flexibler Geistigkeit
(mKnoten im 3. Haus)

noch so zaghaft.

Beide Mondknoten stehen sich immer polar

Ihre Aufgabe ist es, Ihr Wissen und Ihre

gegenüber, und Ihre Aufgabe ist es, für die

Lebensphilosophie anderen Menschen, die

fruchtbare Durchdringung beider Seiten zu sorgen.

vielleicht ganz andere Denkansätze haben,

Dafür gilt es, das Gute und Brauchbare aus der

in verständlicher und verbindlicher Form zu

Vergangenheit beizubehalten und das weniger

vermitteln, so wie ein guter, toleranter

Förderliche durch neue und nützlichere Muster

Lehrer, der die Schüler dort abholt, wo sie

und Verhaltensweisen zu ersetzen, damit das

mit ihrem Bewusstsein sind. Sie haben eine

ganze System besser funktioniert.

gewisse Predigertendenz, reden wie von
einer Kanzel, und manchmal sitzen Sie

Die Mondknotenachse beschreibt die
übergeordnete Thematik Ihrer Lebensaufgabe, für

auch auf einem hohen Ross und blicken
auf die Unwissenden.

die Sie alle Gaben und Talente einsetzen können,
die symbolisch durch die anderen Faktoren des

Dort sind Sie jedoch ziemlich allein, und

Horoskops dargestellt sind, die Sie in den

eigentlich ist es Ihnen ein Bedürfnis, das,

vorangegangenen Kapiteln beschrieben finden. In

was Sie erkannt haben, an andere

einer Horoskopzeichnung wird üblicherweise nur

weiterzugeben. Dazu müssen Sie

der nördliche (aufsteigende) Mondknoten

verschieden Sprachen lernen, das heißt,

angegeben.

sich auf die Verständnisebene Ihres
jeweiligen Gegenübers einstellen und Ihre

Die Aspekte zu den Mondknoten zeigen die für die
Verwirklichung Ihrer Lebensaufgabe förderlichen
oder erschwerenden Einflüsse Ihrer
verschiedenen Persönlichkeitsanteile.

Botschaft in seine Sprache übersetzen,
nach dem Motto: "Wie sag` ich`s meinem
Kinde?". Viele Wege führen nach Rom, und
dem geistigen Wissen kann man sich auf
vielerlei Art nähern, durch Handeln, durch
praktische Erfahrungen, durch Nachdenken
und Lesen und durch Fühlen. Wenn Sie
sich aufmachen, diese Bandbreite in sich
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selbst zu entwickeln, werden Sie Gehör

Im Laufe der Zeit machen Sie jedoch die

finden und große Befriedigung erfahren,

Erfahrung, dass Genauigkeit, konkrete

Ihre Erkenntnisse weitergeben zu können.

Sorgfalt und äußere Ordnung Ihrem Leben

Ihre ursprüngliche Tendenz ist es, weit in
die Ferne zu schweifen, doch Sie können
auch erleben, dass das Gute nah ist. Ihr
tägliches Umfeld mit all den Kontakten und
Eindrücken bietet eine Vielzahl von
Fassetten, in denen Sie die Quintessenz
und die Bedeutungen Ihrer Überzeugungen

eine Struktur geben, mit deren Hilfe Sie
sich besser zurecht finden. Sie sind nicht
länger in einem Niemandsland mit unklaren
Grenzen, sondern wissen genau, wie etwas
funktioniert. Ihre Fertigkeiten geben Ihnen
zunehmend das Gefühl, im Leben zurecht
zu kommen.

widergespiegelt bekommen - das Große
Ihre kreative Fantasie bleibt dennoch

spiegelt sich im Kleinen.

immer ein Fundus an Inspiration. Vielleicht
haben Sie künstlerische Neigungen.

2
U

Vom Traumtänzer zu Genauigkeit
und konkreter Sorgfalt
(mKnoten in der Jungfrau)
Sie sind ein Träumer und verbringen
zunächst viel Zeit in Ihren inneren Welten.

Sinngemäß oder auch konkret könnten Sie
Filme machen, in die Ihre visionäre
Fantasie einfließt, und gleichzeitig die
Sorgfalt und Akribie für die mühsame
Kleinarbeit aufbringen, die nötig ist, um Ihre
inneren Bilder in äußerlich sichtbare zu
verwandeln. Damit hätten Sie beide Pole zu
einer schönen Synthese vereint, von der
auch andere etwas haben.

Ihre ausgeprägte Fantasie führt Sie durch
Unmengen ineinander fließender
Assoziationen. Besonders in jungen Jahren
träumen Sie von einer idealen Welt und
verwechseln sie zuweilen mit der realen
Welt, in der Sie dann unsanft auf dem
Boden landen und bitterlich enttäuscht sind.
Sie kommen sich angesichts der konkreten
Anforderungen vielleicht etwas verloren
vor, wissen nicht so recht, wonach Sie sich
richten sollen, und dem genauen
Hinschauen ziehen Sie lange Zeit Ihren auf

Vielleicht haben Sie mit Sucht und Flucht
zu tun und schaffen es Stück für Stück, sich
daraus zu befreien und zu einem
gesunden, nüchternen und klaren Leben zu
kommen, das deswegen keineswegs
spröde und langweilig sein muss. Sie
bekommen Boden unter die Füße und
erleben mit Genugtuung Ihre
Wahrnehmung als verlässlich. Die
Verlorenheit und Außenseiterposition hat
ein Ende.

unendlich eingestellten Blick in ferne,
geheimnisvolle Welten vor.
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2
!
Gestaltungswille in Harmonie mit der
Lebensaufgabe
(mKnoten Trigon Sonne)

Ihrer Lebensaufgabe. Ihre
Interessensgebiete, in denen Sie sich
bewegen und Informationen sammeln, sind
den Themen Ihrer Aufgabe verwandt, und
mühelos finden Sie Anregungen, Tipps und
Kontakte, die Ihnen weiterhelfen und Ihnen
neue, ergänzende Gesichtspunkte liefern.

Ihr persönlicher Entfaltungswille fügt sich

Gespräche, so genannte zufällige

harmonisch und mühelos in den

Begegnungen, wenn Sie zum Beispiel

Energiefluss ein, der zur Erfüllung Ihrer

einmal kurz in die Stadt gehen, um etwas

Lebensaufgabe führt. Ihre Kreativität, Ihr

zu besorgen, bringen Ihnen leicht und

spielerisches Vermögen, Ihre Lust und

locker, sozusagen im Vorübergehen

Liebe und Ihr sonniges Gemüt unterstützen

Klarheit über Ihren Weg. Reicher und

Ihre Reise auf das Angenehmste.

inspirierter als zuvor kehren Sie heim und

Da Sie kaum Widerstände spüren, könnten
Sie allerdings geneigt sein, öfter eine
Pause einzulegen, in der Zuversicht, dass

können Ihre neuen Einsichten für Ihre
weiteren Schritte in Richtung
Lebensaufgabe verwerten.

Sie ohnehin ankommen. Entspannt
verweilen Sie und verlieren möglicherweise
für bestimmte Zeiträume Ihr eigentliches

2
%

Ziel aus den Augen. Diese Verführung zu
Trägheit, wenn kein Druck vorhanden ist,
stellt die einzige Hürde dieses Aspektes
dar. Nutzen Sie also Ihre guten Konditionen
und reisen Sie nicht zu schnell, aber auch
nicht zu lasch!

2
#
Einsicht führt harmonisch zu Ihrer
Lebensaufgabe
(mKnoten Trigon Merkur)

Harmonisches Umsetzen neuer
Verhaltensmuster
(mKnoten Trigon Mars)
Auf angenehme, harmonische Art ergänzt
Ihre Handlungsweise die Erfüllung Ihrer
Lebensaufgabe. Mühelos fügen sich Ihre
Initiativen und Vorhaben in Ihren
Lebensplan und geben Ihnen ein Gefühl
von Sicherheit, Ihr Leben meistern zu
können. Mit Gelassenheit und Zuversicht
können Sie zuschauen, wie Ihre

Ihre Gedanken und Überlegungen fügen

Unternehmungen Ihnen gelingen und Sie in

sich sehr harmonisch und unterstützend zu

die richtige Richtung führen.
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Allerdings könnte Sie das verleiten,

nutzen zu können. Am Gegenpol finden Sie

nachlässig und etwas träge zu werden, weil

Ihre Lebensaufgabe, die von Ihnen die

ja alles so gut zu klappen scheint. Doch

Entwicklung neuer Eigenschaften und

wenn Sie die Zügel zu locker lassen oder

Fertigkeiten verlangt. Wenn Sie die

zu leichtfertig werden, kommen Sie vom

Synthese zu Stande bringen, entwickeln

Weg ab und werden unter Umständen

Sie eine ausgewogene, abgerundete

unsanft geweckt, wie ein Autofahrer, der

Persönlichkeit und können spielerisch mit

einzuschlafen droht und dahindöst.

den Wechselfällen des Lebens umgehen.

Plötzlich sind Sie wieder hellwach, wenn
Sie merken, wie nah Sie der Leitplanke
schon sind.
Nutzen Sie die Ruhe und Gelassenheit
dieses Aspektes, um Ihre Schritte sorgsam

)

zu tun.

2
5
Synthese aus Berufswelt und
Privatsphäre als Aufgabe
(mKnoten Opposition Medium Coeli)

8. Transformation, Wandlung
der Persönlichkeit - Uranus,
Neptun, Pluto
Diese drei Planeten gehören zu den so genannten
transpersonalen Planeten. Sie stellen Kräfte dar,
die weit über unsere individuelle Persönlichkeit

Sie haben bei dieser Konstellation das

hinausgehen und Veränderungen in unserem

Kunststück zu vollbringen, zwei

Leben auslösen, denen wir wie den Naturgewalten

entgegengesetzte Pole in eine

kaum etwas entgegenzusetzen haben. Die beste

ausgewogene Balance zu bringen, indem

Art, mit ihren Energien umzugehen, ist zu

Sie sich nach beiden Seiten ausstrecken.

erforschen, in welche Richtung sie uns ziehen

Damit haben Sie aber auch die maximale

wollen, und uns bereit zu machen, uns der

Spannweite von Möglichkeiten und können

Entwicklung anzuvertrauen, die mit uns geschieht.

schauen, was jeweils gerade opportun ist.

Eine größere Weisheit als die unseres oft

Sie richten Ihre beruflichen Bestrebungen

selbstherrlichen Verstandes ist hier am Werke,

auf Qualitäten und Fähigkeiten, die zu Ihren

und Hingabe, verbunden mit Bewusstheit, ist die

vergangenen, gewohnheitsmäßigen

sicherste Gewähr, auch die schwierigsten

Erfahrungen zählen und vielleicht in Ihrem

Passagen zu überstehen. Widerstand erhöht nur

Unbewussten gespeichert sind. Sie müssen

die Schmerzen bei der unausweichlichen

sie sich also bewusst machen, um sie

Neugeburt.
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Jede dieser Kräfte zerstört Bestehendes auf ihre

vertrauen, die in allem, also auch in Ihnen, wirkt,

eigene Art, doch werden nur die Teile zerstört, die

und einfach zu gehen. Er ist die höchste kreative

überlebt sind und für die nächste

Potenz, die aus Möglichkeiten Wirklichkeiten

Entwicklungsphase nichts mehr taugen. Alles Alte,

machen kann, wenn Ihre Konzentration und Ihr

Abgestorbene, Hinderliche wird hinweggefegt, um

positiver Glaube auf ein Ziel ausgerichtet sind.

dem neuen, frischen Wachstum Platz zu machen.
Davon ist nichts ausgenommen. Sowohl die
äußeren Umstände, als auch unsere inneren
Haltungen, unsere gedanklichen und
gefühlsmäßigen Reaktionsmuster werden diesem
Reinigungsprozess unterworfen, und nichts ist
nachher so wie vorher. "Und siehe, es ist alles
neu!"

Auf der persönlichen Ebene zeigt sich die
grenzauflösende Kraft von Neptun in Form von
großer Sensitivität, Medialität, Intuition, Hingabe,
Hilfsbereitschaft, allumfassender Liebe,
Spiritualität. Aber auch Angst, Flucht und Sucht,
die Opferrolle, Betrug oder Illusionen sind
mögliche Auswirkungen Neptuns, je nachdem, wie
bewusst er gelebt wird.

Uranus arbeitet mit Sprengsätzen, plötzlich und
unerwartet durchbricht er alte Konzepte, alte
Ordnungen, alte Selbstdefinitionen. Sein Ziel ist
ein Quantensprung des Bewusstseins. Dazu
feuert er seine Geistesblitze ab, bricht mit
Konventionen und eröffnet einen ganz neuen
Geist. Er will Freiheit, Gleichberechtigung,
Teamgeist, Innovationen zum Wohle aller.

Pluto ist wie ein Vulkan: Lange brodelt seine Kraft
im Inneren, bis sie eines Tages hervorbricht und
alles zum Erbeben bringt. Er steht für Tod und
Wiedergeburt. Er vernichtet alles, was nicht mehr
lebensfähig ist und neues Wachstum verhindert.
Er transformiert total wie bei der Metamorphose
von der Raupe zum Schmetterling. Die alte Form

Uranus in Ihrem Horoskop zeigt, in welchen
Bereichen Ihres Lebens und Ihrer Persönlichkeit

muss sterben, damit eine größere, schönere zum
Leben kommen kann.

Sie diese Qualitäten manifestieren und Ihre
Individualität kooperativ und dennoch

In Ihrem Horoskop zeigt Pluto, wo Sie sich

selbstbestimmt in eine Gruppe integrieren wollen.

wandeln, was Sie loslassen müssen, um Ihre
Macht konstruktiv zu gebrauchen. Das Kleinere

Neptun löst Grenzen auf, langsam, aber stetig, so

muss zugunsten des Größeren sterben.

wie die Flut steigt, erst kaum merklich, doch

Egozentrische Machtansprüche trennen Sie von

unerbittlich kontinuierlich. Er weicht die festen

Ihren Mitmenschen und von der Natur und

Strukturen auf, lässt den sicher geglaubten Boden

vernichten letztlich die Lebensgrundlage für Glück

unter Ihren Füßen verschwinden, bis Sie gelernt

und Zufriedenheit. Pluto hat eine Analogie zur

haben, Ihre Starrheit aufzugeben und sich dem

Atomkraft: Es geht um Kernfusion, wie es auf

Fluss hinzugeben. Neptun nimmt Ihnen alle

unserer lebensspendenden Sonne geschieht,

Krücken aus der Hand und fordert Sie auf, auf die

nicht um Kernspaltung, die Gefahr und

göttliche Kraft oder die kosmische Intelligenz zu

Vernichtung birgt, sowohl auf der globalen, wie auf
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der persönlichen Beziehungsebene. Pluto schenkt

Ideen und Ihren Erfindergeist einbringen

Ihnen eine ungeheure Regenerationskraft, wenn

und unkonventionelle Umstrukturierungen

Sie sich seinen Wandlungsgesetzen fügen.

vornehmen zu können. Die Arbeit muss

Die Planeten Neptun, Uranus und Pluto laufen

spannend und abwechslungsreich sein,

langsam auf ihrer Umlaufbahn, viel langsamer als

sonst können Sie sich nicht engagieren.

die bisher behandelten persönlichen Planeten.
Daher beziehen sich ihre Wirkungen nicht nur auf
das Individuum, sondern auf alle Menschen
bestimmter Jahrgänge oder sogar Generationen,
die unter ähnlichen Einflüssen der
transpersonalen Planeten stehen. So können Sie
auch die Dynamik der so genannten
Generationskonflikte verstehen: Die Eltern sind
unter ganz anderen Grundvoraussetzungen
geboren als ihre Kinder.

Ebenso brauchen Sie einen Arbeitsbereich,
der von Teamgeist getragen ist.
Wahrscheinlich haben Sie einen guten
Zugang zu Ihren Kollegen und pflegen
einen inspirierenden Gedankenaustausch,
immer in Hinblick auf neue, zukünftige
Möglichkeiten der Zusammenarbeit und der
Kommunikation.
Aus dem Wissen heraus, dass Sie der

Die Aspekte der transsaturnischen Planeten zu

Schöpfer Ihrer Welt sind, versuchen Sie,

Ihren anderen, mehr persönlich ausgerichteten

neue geistige Modelle der Zusammenarbeit

Planeten zeigen die Bereiche an, wo Erneuerung

zu entwickeln und die Umstände so zu

und Wandlung nötig sind, um Ihre persönliche

arrangieren, dass Sie Ihre Freiheit haben.

Entwicklung im Zusammenhang mit den

Sie erkennen die eigene geistige

kollektiven Strömungen bestmöglich zu

Einstellung als Wurzel für alle äußeren

unterstützen. Schauen Sie zu diesen Aspekten

Gegebenheiten und experimentieren

bitte auch die anderen Kapitel an.

deshalb möglicherweise mit Formen von
Mentaltraining, um leicht und optimal Ihre
Ziele zu erreichen.

(

Auf dem Gesundheitssektor interessieren
Sie sich vielleicht für ungewöhnliche,
unkonventionelle Heilmethoden und

Unkonventionelle Arbeitsmethoden
und Teamarbeit
(Uranus im 6. Haus)

Übungen und experimentieren damit auf
immer neue Weise. Ihr nervöses
Temperament, das durch Ihre enorme und
schnelle geistige Aktivität zu Stande

Die alltägliche Arbeit ist eine

kommt, braucht zum Ausgleich etwas

Herausforderung für Sie. Langweilige

Entspannendes, sonst überdrehen Sie

Routine liegt Ihnen nicht, denn Sie

leicht und strapazieren Ihre Nerven und

brauchen Freiräume, um Ihre originellen

Ihren Körper.
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(
X

Geistige Freiheit als Garant der
Evolution
(Uranus im Schützen)

kann sich der unendliche Raum öffnen, und
Sie haben die Freiheit, sich darin zu
bewegen, wie Sie wollen.
Benutzen Sie Ihre expansiven,
freiheitlichen Ideologien jedoch, um sich vor
dem Kleinkram des Alltags und der
Verantwortung für dessen praktische

Ihre Fähigkeit zu blitzartigen Einsichten und

Erledigung zu drücken, können Sie leicht

Ihr Expansionsdrang gehen zusammen und

abgehobene, exzentrische Thesen

Ihre daraus resultierende unruhige

vertreten, die Ihre Haltung, dass doch der

Aufbruchsstimmung lässt Sie leicht zu

kosmische Schwung viel wichtiger sei,

abrupten Sofortlösungen greifen. Eine

rechtfertigen sollen.

Ermahnung zur Geduld trifft bei Ihnen
vermutlich auf taube Ohren, weil Sie geistig
schon längst über alle Berge sind und neue
Paradiese von Möglichkeiten menschlichen

)

Zusammenseins entwerfen. Ihre genialen
Einfälle und Ihre Begeisterung berauschen
Sie geradezu und lassen Sie unter
Umständen weit über das Ziel
hinausschießen und den konkreten
Gegebenheiten kaum Beachtung

Rückzug und Eintauchen in die
innere Stille
(Neptun im 12. Haus)

schenken.
Sie sind außerordentlich sensibel und
Auf der anderen Seite haben Sie ein
Einsichtsvermögen in übergeordnete
Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten,
die Ihnen bahnbrechende
Bewusstseinserweiterungen über Ihr Leben
bescheren können und die Sie sofort
weitergeben möchten. Sie können
Quantensprünge der Erkenntnis machen
und verstehen, wie Sie selbst an der
Erschaffung Ihrer Welt durch Ihre
Glaubenssätze darüber, was möglich oder
nicht möglich ist, beteiligt sind. Für Sie

intuitiv. Sie können Hintergründe aufspüren
und erahnen, was hinter den Kulissen vor
sich geht. Sie können tief in mythische
Erlebnisse eintauchen und visionäre
Einblicke in bislang noch verborgene
Zusammenhänge gewinnen. Mit Ihrer
Hellsichtigkeit und Hellfühligkeit schauen
und fühlen Sie hinter die Fassade der
realen, festen Welt der Erscheinungen. Sie
durchschauen Menschen, und Ihr
rätselhafter Blick könnte manchen
verunsichern, der sich vor der Enthüllung
seines Innersten fürchtet.

Erstellt von chroniknet.de - München
chroniknet/shop - Persönlichkeitsanalyse Langform

Persönlichkeit - Salvator Dali

8. Transformation, Wandlung der Persönlichkeit - Uranus, Neptun,... - Seite 44

Durch Meditation und allgemein durch

Sie erkennen, dass Sie sich aus

Zeiten inneren Rückzugs können Sie in Ihre

unbewusster Verletztheit der Quelle Ihrer

innere Quelle der Stille eintauchen und sich

eigenen Liebe verschlossen hatten, und

erfrischt und regeneriert wieder den

sind jetzt vielleicht bereit, anderen aus

Geschäften der Welt zuwenden. Dadurch

ähnlichen Situationen herauszuhelfen. Sie

erweitern Sie Ihr Bewusstsein von sich und

haben die schwarze Nacht der Seele

der vieldimensionalen Welt und bekommen

kennen gelernt und wissen jetzt, dass sie

Kontakt zu Ihrer inneren Führung.

auch wieder aufhört und dem strahlenden
Tag weicht.

Aus dieser geweiteten Perspektive heraus,
verbunden mit Ihrer Liebe und Ihrem
Mitgefühl, können Sie Probleme sozusagen
umarmen, in einen Gesamtzusammenhang
integrieren und sich für eine göttliche

)
S

Lösung öffnen, statt zwanghaft an ihnen zu
zerren.

Wenn Sie den Zugang zur liebevollen
Allverbundenheit irgendwie verloren haben
und nicht wieder suchen, werden Sie sich

Sehnsucht nach spiritueller Heimat
und Geborgenheit
(Neptun im Krebs)

leicht verloren, deprimiert und isoliert wie
ein Stück Treibholz auf dem Ozean des
Lebens fühlen. Sie sehen keinen

Sie haben eine große Sehnsucht nach

Rettungsanker und fühlen sich dem inneren

Heimat und Geborgenheit, und diese

Chaos Ihrer Ängste, Ihrer Hilflosigkeit und

Heimat ist mehr und tiefer angesiedelt, als

Handlungsunfähigkeit ausgeliefert. Alle

das konkrete Gebiet Ihrer Herkunft. Ihre

Ich-Grenzen scheinen sich aufzulösen, und

Seele sehnt sich nach der Verschmelzung

Sie wissen nicht mehr, wer Sie sind. Sie

mit dem Urgrund, nach dem Gefühl tiefster

flüchten sich vielleicht in Tagträume oder

Verbundenheit und grenzenloser

decken Ihre innere Leere und Sinnlosigkeit

Geborgenheit inmitten all der Ängste und

mit Alkohol und Drogen zu - bis Sie die

Nöte des täglichen Lebens. Fast scheint

Nase voll haben und sich aufraffen, wieder

diese Sehnsucht nach den Wurzeln des

in die Welt hinauszublicken und Ihre Augen

Seins unstillbar, und Ihre konkrete Mutter

für die Wunder und Schönheiten des

hat Ihnen dieses Bedürfnis kaum erfüllen

Lebens zu öffnen.

können. Sie haben ihre Nähe und Liebe
gespürt, doch blieben Sie in dem Gefühl
der Getrenntheit.
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*

Dieser Sog Ihrer Seele hat Sie
wahrscheinlich aufbrechen lassen, um eine
größere, umfassendere Heimat zu finden,
die eine menschliche Mutter nur
ansatzweise bieten kann. Sie haben sich,
vielleicht am Anfang nicht einmal ganz

Fähigkeit, unbewusste Muster zu
transformieren
(Pluto im 12. Haus)

bewusst, auf die spirituelle Suche nach
Ihrer inneren Göttlichkeit gemacht. Durch
viel Einsamkeit, durch Gebet und

Sie haben die Fähigkeit und meist auch

Meditation, sind Sie zu Hingabe, Demut

einen starken Drang, in die verborgenen

und Dankbarkeit gereift und haben so ganz

Tiefen des Unbewussten einzutauchen,

tief innen bei sich selbst eine neue,

dort in Ihren inneren Kellern und Speichern

grenzenlose Heimat gefunden. Sie

aufzuräumen und nach den verborgenen

entdecken, dass Sie so viel mehr sind, als

Schätzen zu graben, die unter dem Staub

Sie je geglaubt haben.

und dem Schlamm der Verdrängung auf
Erlösung warten. Da dieser

Wenn Sie sich nicht auf diese Suche
begeben haben, ist die Sehnsucht immer
noch ungestillt und Sie versuchen vielleicht,
sie durch Ihre Fürsorge für Ihre Familie zu
besänftigen. Manchmal können Sie auch
lange an der Vergangenheit hängen und
sie mit einer gewissen Sentimentalität
verbrämen, um ja wenigstens diese (schon
verlorene) Heimat zu behalten. Die Angst

Schattenbereich so geheimnisvoll und nicht
von vornherein zu erkennen ist, was zum
Vorschein kommen wird, könnten Sie
jedoch auch beträchtliche Angst vor ihm
haben. Sie rühren ihn lieber nicht an, denn
Sie befürchten, dass er mit schrecklichen
Gespenstern, Dämonen und strafenden
Richtern bevölkert ist, die auf Ihre
Vernichtung aus sind.

vor dem tief sitzenden Schmerz der
Einsamkeit und Verlassenheit könnte Sie

Solange Sie sich jedoch dieser Angst nicht

daran hindern, sich auf die Suche zu

bewusst zuwenden, zieht sie Ihnen

machen, deshalb Sie probieren so lange

permanent unterschwellig Energie ab und

wie möglich, sich davor zu schützen. Erst

nährt damit subtil Ihre

wenn Sie nichts mehr zurückhalten,

Katastrophenerwartung der Auflösung Ihrer

kommen Sie wirklich nach Hause - zu sich

gewohnten Identität, was Ihnen auf einer

selbst.

sehr tiefen Ebene bedrohlich wie der Tod
erscheinen mag.
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Wenn Sie sich jedoch darauf einlassen,

Sie haben ein unglaubliches Vermögen,

können Sie erfahren, dass Sie eher geneigt

sich auf die atmosphärischen Strömungen

sind, sich schlecht und schuldig zu fühlen,

einzustellen, die in der Luft liegen. Die

als Ihre eigene Größe zu sehen und nach

Vernetzung Ihres Unbewussten mit dem

außen zu bringen. Ihre Angst rührt also

Unbewussten aller lässt Sie sozusagen

hauptsächlich von Ihrer eigenen negativen

erlauschen, was in den vielen Gehirnen

Erwartungshaltung in Bezug auf sich selbst

überwiegend abläuft. Sie können die

her. Es geht für Sie in dieser Konstellation

unausgesprochenen Gedanken, Gefühle

darum, sich alles bewusst zu machen, was

und Absichten von anderen erspüren, und

in Ihrer Seele schlummert, das Helle wie

Ihr Fokus entscheidet darüber, ob Sie sich

das Dunkle, damit Sie alten Ballast

mit den destruktiven Energien oder mit den

abwerfen, sich heilen und das Beste aus

positiven, aufbauenden verbinden.

sich herausholen können.

*
R

Etwas von diesem Besten ist Ihre
ungeheure Regenerationskraft und Ihr
durchdringender Forschergeist, sodass
selbst besonders tiefe Krisen eine
vollkommene Wandlung Ihrer

Wandlung Ihrer Denkstrukturen
(Pluto in den Zwillingen)

Persönlichkeit bewirken können. Sie
können sich von Machtansprüchen,

Sie sind in eine Zeit hineingeboren, in der

Rachegelüsten, Verbitterung,

die Welt der Kommunikation große

Ohnmachtsgefühlen, zwanghaftem

Umwälzungen erfährt. Neue

Getriebensein und Eifersucht befreien und

Denkrichtungen, neue Wissensgebiete

die dadurch frei gewordene Energie in Ihre

entstehen, Zeitungen, Telefon und größere

Liebe und Ihre Intuition fließen lassen. Es

Beweglichkeit durch neue Verkehrsmittel

gibt gute, unterstützende Techniken, die

bestimmen den Kontakt, und alles steht im

Ihnen helfen können, an die verborgenen

Zeichen des Handels und Wandels. Das

Inhalte Ihrer Seele zu gelangen. Durch

ganze Leben pulsiert in einem unruhigen,

Traumarbeit oder geführte Trancen

anregenden Hin und Her.

beispielsweise können Sie Ihre inneren
Bilder entschlüsseln und die darin
eingeschlossenen Gefühle und Botschaften
ans Licht holen.

Für Sie persönlich bedeutet dies die
Möglichkeit, Ihre Denkstrukturen ganz neu
zu ordnen, sie in einen größeren
Zusammenhang zu stellen und sie auf ihre
wirkliche Bedeutung hin zu untersuchen.
Sie haben ein Bedürfnis nach Nachrichten
und Informationen aller Art, da Sie

Erstellt von chroniknet.de - München
chroniknet/shop - Persönlichkeitsanalyse Langform

Persönlichkeit - Salvator Dali

8. Transformation, Wandlung der Persönlichkeit - Uranus, Neptun,... - Seite 47

annehmen, durch Benennen der Dinge und
Ereignisse die Welt erfassen zu können.
Sie katalogisieren quasi Ihre Eindrücke und
schaffen eine Oberflächenstruktur von
Benennungen als Landkarte für das Leben.
Die Vielfalt aller möglichen Eindrücke und
Informationen mag Sie fesseln und Sie
davon abhalten, tiefere Ebenen
anzuschauen und über verborgene Motive
nachzudenken. Sie nehmen die genannten
Fakten als Tatsachen und übersehen dabei
vielleicht die manipulative Ebene, den
Machtaspekt im Gebrauch der Sprache,
wie er etwa in der Werbung und auch in
politischen Reden und Manifesten zum
Ausdruck kommt.
Für Sie geht es darum, herauszufinden,
welche Bedeutung Worte für Sie haben und
wie Sie dadurch Ihre Welt erschaffen und
definieren. Wie können Sie die Vielfalt mit
mehr Tiefe verbinden können, sodass Ihr
Leben reicher und bedeutungsvoller wird
und einen Zusammenhang mit dem
Ganzen bilden kann?
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