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Prolog

Ein Horoskop ist ein komplexes Gebilde aus vielen

Aspekten, die miteinander vernetzt sind und sich

gegenseitig beeinflussen, so wie Ihr Körper mit all

seinen Funktionen. Ein einzelner Einfluss wirkt

sich verändernd auf das ganze System aus. Das

sollten Sie bedenken, wenn Sie im Folgenden die

einzelnen Textbausteine zu Ihrem Horoskop

lesen. Sie beschreiben quasi die Zutaten, die, für

sich genommen, anders schmecken als der

Kuchen, den Sie daraus backen.

Um die Vielschichtigkeit Ihrer Persönlichkeit etwas

transparenter darzustellen, ist diese Analyse in

verschiedene Themenkreise aufgefächert.

Natürlich stehen sie nicht isoliert da, sondern es

gibt Querverbindungen. Sie finden folgende

Schwerpunkte:

1. Individualität und Selbstausdruck - Sonne und

Aszendent (AC)

2. Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond

3. Kommunikation, Ausdruck, Sprache,

Information - Merkur

4. Beziehungsfähigkeit, Durchsetzung und Erotik -

Venus und Mars

5. Entwicklungspotenzial, Horizonterweiterung und

Konzentration - Jupiter und Saturn

6. Beruf, Berufung, Lebensziel - Medium coeli

(MC)

7. Lebensaufgabe - Mondknotenachse

8. Transformation, Wandlung der Persönlichkeit -

Uranus, Neptun und Pluto

Nehmen Sie alle Beschreibungen als Anregungen,

nicht als Festlegungen für Ihre eigene

Selbsterforschung, und verstehen Sie die

angeführten Beispiele als sinngemäß und

übertragen Sie sie auf Ihre spezielle Situation. Sie

haben immer viel mehr Potenzial und zahlreichere

Fassetten, als hier zum Ausdruck kommen kann.

Die Texte sind im Sinne Ihres bestmöglichen

Potenzials formuliert und sollen Sie ermuntern,

nicht in Problemen, sondern in Lösungen zu

denken.

Ein Teil dieser Analyse beschreibt die Deutung

von Aspekten. Die Aspekte sind die

Winkelbeziehungen zwischen den einzelnen

Planeten und anderen astrologischen Faktoren,

entsprechend ihrer Verteilung im Tierkreis. Sie

bilden Energielinien zwischen den Kräften, die die

Planeten und Faktoren repräsentieren, und geben

Auskunft über deren harmonisches oder

spannungsgeladenes Zusammenwirken.

Konjunktion - 0°:

Zwei (oder mehr) Planeten stehen eng zusammen

am gleichen Platz im Tierkreis. Die zum Ausdruck

kommenden Kräfte sind sehr konzentriert und

beeinflussen sich gegenseitig auf das Innigste.

Das kann sehr angenehm sein, wenn verwandte

Kräfte aufeinander treffen, aber auch schwierig

und spannungsgeladen, wenn sehr

unterschiedliche Energien so nahe beieinander

liegen.

Sextil - 60°:

In diesem Aspekt sind zwei Planetenkräfte in

verwandten Elementen (Feuer - Luft, Erde -

Wasser) auf harmonische, mühelose Weise

miteinander verbunden. Die vorhandenen
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Erstellt von chroniknet.de - München
sodiac.de - chroniknet.de/shop - Partnerschaftsanalyse Langform



Möglichkeiten müssen jedoch ergriffen werden,

sonst verpuffen sie. Dieser Aspekt fordert also

Initiative und bringt eine Schärfung des

Bewusstseins.

Quadrat - 90°:

In diesem Aspekt sind zwei Kräfte aus sich

fremden Elementen miteinander verknüpft (Feuer -

Wasser, Erde - Luft), und es erfordert

Engagement und Arbeit an sich selbst, um die

darin enthaltenen Konflikte und Spannungen in

konstruktive Lösungen umzuwandeln. Dieser

Aspekt erfordert Mühen, hat jedoch sehr viel

Energie für Veränderungsarbeit. Es lohnt sich, die

Herausforderung anzunehmen.

Trigon - 120°:

In diesem Aspekt fließen zwei Kräfte des gleichen

Elements (Feuer - Feuer, Erde - Erde, Luft - Luft,

Wasser - Wasser) harmonisch zu einer Synthese

zusammen. Seine Qualität ist angenehm und

spannungsfrei, Sie können sich darin ausruhen,

bei Übertreibung jedoch auch in Trägheit

abgleiten.

Quinkunx - 150°:

Dieser Aspekt gehört zu den so genannten

Nebenaspekten, ist jedoch umso wirksamer, je

weiter Sie in Ihrem Bewusstsein fortgeschritten

sind. Zwei sich eher fremde Kräfte kommen in

diesem Aspekt zusammen und erzeugen eine

Sehnsucht, sie konstruktiv miteinander zu

verbinden. Sie haben die freie Wahl, sich für diese

Arbeit zu entscheiden, und Ihre Reife entscheidet

darüber, ob Sie diesen kreativen Schritt der

Verknüpfung tun.

Opposition - 180°:

In diesem Aspekt stehen sich zwei Kräfte polar

gegenüber und schauen sich an. Sie erzeugen

eine Spannung, die nach einem Ausgleich, einer

fruchtbaren Synthese verlangt. Die beiden Pole

wollen als zwei Seiten der Einheit erkannt werden.

Dr. Eike Hansen, Astrologin.

!!
1. Individualität und

Selbstausdruck - Sonne und
Aszendent (AC)

Die Sonne  in Ihrem Horoskop symbolisiert Ihren

bewussten Willen, die in Ihnen angelegte

Persönlichkeit in ihrer einzigartigen Gestalt und

Aufgabe schöpferisch zum Ausdruck zu bringen.

Sie zeigt, welche Rolle im Lebenstheater Ihrem

innersten Wesen gemäß ist, wie Sie die

dazugehörigen Qualitäten entwickeln ( Sonne  im

Zeichen) und wo Sie sie einsetzen können und

wollen (Hausposition). Welche Vorstellungen

haben Sie von Ihrer Identität, die Sie verwirklichen

wollen und was sind Sie bereit, dafür zu tun?

Welchen Grad an Selbstbestimmung streben Sie

in Ihrem Leben an?

Die Vernetzung Ihrer Sonnenqualitäten mit Ihren

übrigen Wesensanteilen wird symbolisch

dargestellt durch die Aspekte der Sonne  mit den

anderen Planeten und astrologischen Faktoren

Ihres Horoskops. Es sind Energieverbindungen

mit unterschiedlichen Wechselwirkungen.
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Erstellt von chroniknet.de - München
sodiac.de - chroniknet.de/shop - Partnerschaftsanalyse Langform



Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die

Texte zu den Aspekten der Sonne  zu MC und

Mondknoten (falls Sie welche haben). Sie sind in

diesem Kapitel nicht gesondert aufgeführt.

Der Aszendent fällt in das Zeichen, das zur Zeit

und am Ort Ihrer Geburt im Osten aufstieg (lat.

ascendere = aufsteigen) und beschreibt, auf

welche Weise Sie die Szene betreten, welches

Ihre ersten Impulse sind, mit denen Sie auf die

Welt zugehen und Ihre Erfahrungen beginnen. Der

AC steht sozusagen für die Verpackung, mit der

Sie Ihr ganzes Persönlichkeitspaket präsentieren.

Seine Aspekte stellen die Verbindung zu diesem

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

Botschaften von einem Punkt zum anderen leitet.

Der AC zeichnet den Weg, den Sie beschreiten,

um zu den Qualitäten der Sonne  zu gelangen.

!!
Persönliche Entfaltung durch

Gruppenaktivitäten
(Sonne im 11. Haus)

Sie finden Ihren besten Selbstausdruck im
Engagement innerhalb einer Gruppe oder
einer Organisation, deren Ziele über die
Belange Ihres individuellen Ichs
hinausgehen und diese dennoch
miteinschließen, die das Wohl aller im Auge
haben und sich gegen einseitige
Machtinteressen wenden. Dort werden Sie
Ihre größte Befriedigung finden.

Es geht jedoch nicht darum, in einer
Gruppe unterzutauchen und die eigene
Stellungnahme zu vermeiden, sondern
darum Ihre Eigenständigkeit und
Selbstbestimmtheit in einem
übergeordneten Rahmen aktiv zu
verwirklichen und sich dennoch in ein Team
einzufügen.

Menschen sind in erster Linie Freunde und
Brüder/Schwestern für Sie. Sie haben ein
ausgeprägtes Empfinden für
Gleichwertigkeit und billigen jedem das
gleiche Recht auf eigene Individualität zu.
In starre Hierarchien fügen Sie sich nicht
ein, sondern bauen sie ab. Sie leben in
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.

R!
Selbstausdruck durch Vielseitigkeit

und Flexibilität
(Sonne in den Zwillingen)

Sie finden Ihre Lebenskraft und Ihre
persönliche Mitte im Wechsel vieler
Kontakte und in der Vielseitigkeit geistiger
Anregung. Sie identifizieren sich mit Ihrer
sprachlichen Beweglichkeit, Ihrer
Schlagfertigkeit und Ihrem Witz und tänzeln
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leicht und heiter durch das Leben, das vor
allem Begegnung für Sie ist. Sie haben
eine wache Auffassungsgabe, nehmen im
Vorübergehen blitzschnell alle möglichen
Eindrücke auf, ändern Ihre Richtung nach
Belieben, wenn Ihnen etwas Interessantes
ins Blickfeld kommt. Sie können und wollen
einfach nicht bei einer einzigen Sache
bleiben, denn es gibt so viele Dinge zu
erfahren, und Ihr Wissensdurst und Ihre
Neugier sind schier unstillbar. Sie
speichern unglaublich viele Einzelheiten,
die Sie keineswegs vergessen, auch wenn
Zeit vergeht, und im gegebenen Moment
erinnern Sie sich, dass Sie den oder die
schon einmal gesehen haben, dass sie dies
und das machen und so und so
miteinander in Beziehung stehen. Zu jedem
Thema fällt Ihnen etwas ein, was Sie schon
einmal irgendwo gelesen haben,
wahrscheinlich wissen Sie auch noch, wo.
Sie können sich unglaublich gut auf neue
Situationen einstellen und sofort
schöpferisch damit umgehen. Das Einzige,
was Sie nicht ertragen, ist festgehalten und
eingesperrt zu sein, dann stirbt Ihre
Lebendigkeit und versiegt Ihre Spritzigkeit.
Sie sind ein bunter, schillernder
Schmetterling und müssen fliegen, von
Blüte zu Blüte, um vital und gesund zu sein.
Und jeder freut sich, wenn Sie sich für ein
paar Momente bei ihm niederlassen.

!"
Kreative Ergänzung zwischen Wollen

und Fühlen
(Sonne Sextil Mond)

Sie haben eine harmonische, lebendige
Ausstrahlung, denn Ihre Kreativität und Ihre
Lust, Ihre Persönlichkeit zum Ausdruck zu
bringen, gehen Hand in Hand mit Ihren
Gefühlen und Bedürfnissen. In Ihnen ist
kein Kampf des bewussten Willens gegen
unbewusste Reaktionsmuster, sondern
beide Ebenen ergänzen sich gegenseitig
und sind eine Bereicherung füreinander.

Was Sie von sich entfalten und zeigen
möchten, wird von Ihren Gefühlen, Ihrer
Wärme und Ihrer Fürsorge getragen und
unterstrichen. Umgekehrt hilft Ihnen Ihre
Bewusstheit, Ihre Gefühle und Bedürfnisse
zu erkennen und sie selbstbewusst zu
äußern.

In Ihrer Gegenwart kann man sich
entspannt fühlen und sich Ihnen
anvertrauen. Ihre inneren Eltern, Ihre 
Sonne  als väterlicher Pol und Ihr Mond  als
mütterlicher Pol, vertragen sich und sind
friedlich miteinander. Dadurch fühlen sich
andere Menschen in Ihrer Gegenwart
entspannt und vertrauen sich Ihnen an. Ihr
inneres Kind fühlt sich angenommen,
besonders wenn es in ihrer eigenen
Kindheit nicht so war. Sie verbreiten ein
heilsames Fluidum um sich.
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!%
Tatkräftiger, kreativer Selbstausdruck

(Sonne Sextil Mars)

Sie haben sehr viel Kreativität und
Geschick, Ihre Vorstellungen und Vorhaben
zu verwirklichen. Sie haben ein Talent, Ihre
Ideen praktisch umzusetzen. Einfach nur zu
träumen und vagen Möglichkeiten
nachzuhängen, ist unbefriedigend für Sie.
Sie wollen Taten und konkrete Ergebnisse
sehen und Ihre Fähigkeiten lustvoll
genießen.

Sie sind in Ihrem Handeln sehr
selbstständig. Sie probieren etwas aus, bis
Sie wissen, wie es geht, oder Sie denken
vorher viel darüber nach, bis Sie einen
guten Plan haben, nach dem sich Ihre
Ideen ausführen lassen. Wissen Sie, was
Sie wollen, schreiten Sie zu Tat. Aufschub
mögen Sie dann nicht.

Da Sie so geschickt sind, fällt es Ihnen
vielleicht manchmal schwer, sich helfen zu
lassen. Sie wollen sich nicht um die
Genugtuung bringen, alles allein geschafft
zu haben. Es wäre jedoch durchaus einen
Versuch wert, die Freude einer guten
Teamarbeit zu erfahren, die Ihnen Ihre
Eigenständigkeit keineswegs nimmt. Ihnen
fällt kein Zacken aus der Krone, wenn Sie
einen lieben Mitmenschen an Ihrem Erfolg
teilhaben lassen und auch ihm den Applaus
gönnen. Sie erweitern dadurch Ihr Herz.

!&
Selbstausdruck unter dem Siegel der

Wahrheitssuche
(Sonne Sextil Jupiter)

Sie haben das Talent, zur rechten Zeit am
rechten Ort zu sein und die guten
Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich
Ihnen bieten. Ihre Ausstrahlung ist offen
und großzügig, Sie sind freundlich und
optimistisch und stecken damit Ihre
Mitmenschen an. Fühlt sich jemand gerade
niedergeschlagen und desorientiert, finden
Sie die richtige Perspektive, um ihm einen
neuen Hoffnungsschimmer an den Horizont
zu zaubern und sein Gemüt aufzuhellen.
Sie können ihm das Leben wieder sinnvoll
erscheinen lassen.

Und so gehen Sie auch mit sich vor. Sie
suchen immer den guten Sinn und die
Bedeutung in allen Vorkommnissen. Nichts
ist für Sie einfach so zufällig, weder die
angenehmen, schönen, noch die
unangenehmen, lästigen Dinge. Sie fragen
sich, "was will der Autor damit sagen?" und
befreien sich dadurch aus dem
Abhängigkeitsgefühl von äußeren
Umständen.

Sie haben Zugang zu einer
Lebensphilosophie und einem Glauben, in
den sich Ihre individuelle Persönlichkeit
harmonisch einfügt und ihren sinnvollen
Platz einnimmt. Ihre
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Entwicklungsbestrebungen sind immer auf
Verbesserung ausgerichtet. Sie suchen
nach neuen Entfaltungsmöglichkeiten und
persönlichen Freiräumen, und Sie
vertrauen auf den guten Ausgang aller
Dinge. Diese Haltung wird belohnt, denn
wie man in den Wald hineinruft, so schallt
es heraus. Das Glück ist auf Ihrer Seite,
aber Sie müssen es erkennen und
ergreifen.

!)
Hoffnung und Täuschung auf dem

Entfaltungsweg
(Sonne Opposition Neptun)

Ihre persönliche Willensrichtung wird von
einer manchmal für Sie undefinierbaren
Gegenkraft wie in Nebel und
Verunsicherung beeinträchtigt. Sie wollen
nach vorn gehen, und Ihre andere Seite
dehnt sich wie ein Gummiband aus, um
dann zurückzuschnellen. Diffuse Ängste
und Selbtswertzweifel können Sie zuweilen
überfallen, und Sie mögen sich wie einem
Sog ausgeliefert und unfähig fühlen, mit
Ihrer konkreten Realität klar und
angemessen umzugehen.

Durch dieses Grundmuster können Sie
Menschen anziehen, die nicht klar und
eindeutig sind, die Sie im Ungewissen
lassen, Sie mit Versprechungen hinhalten
und damit Ihre Hoffnung selbst nach
herben Enttäuschungen wieder aktivieren.

Sie haben dann Schwierigkeiten und
Skrupel, sich abzugrenzen, Ihrer eigenen
Einschätzung der Situation zu trauen und
Ihren Willen durchzusetzen. Natürlich
können auch Sie diese Position einnehmen
und versuchen, vor klaren Fakten und
Stellungnahmen auszuweichen. Statt zu
fliehen, können Sie Ihre Feinfühligkeit
jedoch gerade dazu einsetzen, die
Nuancen herauszuspüren. Bleiben Sie am
Ball, es lohnt sich!

Diese Konstellation hat nämlich auch
wunderbare Schätze zu bieten, Sie werden
wie hinter einen Vorhang gezogen, und
erhalten Einblicke in eine Welt von
Ahnungen, Verheißungen, alternativen
Wirklichkeiten. Sie erleben die
Vielschichtigkeit aller Lebensumstände, als
wären sie transparent. Sie sehen das
Unsichtbare und hören das Unhörbare, und
Ihre Intuition hilft Ihnen, die richtigen
Schritte zu unternehmen - wenn Sie auf
diese feine, innere Stimme hören.

Die Grenze zu Selbsttäuschung und Illusion
ist schmal und Sie müssen Ihren
Realitätssinn, Ihre Sensibilität in
Verbindung mit Ihren
Körperwahrnehmungen und Ihren Gefühle
einsetzen, um unterscheiden zu können,
was wirklich wahr ist. Sie müssen es am
eigenen Leibe spüren und darauf können
Sie sich dann verlassen.
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S4
Warmes, gefühlsbetontes Auftreten

(Aszendent im Krebs)

Sie treten dem Leben auf sehr persönliche,
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.

Ihr Zugang zur Welt ist sehr subjektiv. Sie
sehen und empfinden alles aus Ihrem
persönlichen Blickwinkel. Besonders, wenn
Sie sehr stark mit Ihren eigenen
Bedürfnissen und Gefühlskomplexen
beschäftigt sind, kann Ihre Wahrnehmung
die objektive Realität verzerren. Sie sind
dann völlig in Ihre eigenen Definitionen
verstrickt. Sie fühlen sich abhängig,
unsicher und ungeliebt.

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$
Scharmantes, gewinnendes

Auftreten
(Aszendent Konjunktion Venus)

Bei Ihrem Auftreten haben Sie sehr stark
das Bedürfnis, eine schöne, harmonische
Situation zu erschaffen oder vorzufinden.
Sie blühen auf, wenn Sie freundlich
empfangen werden. Dafür setzen Sie Ihren
Scharm ein, Ihre versöhnlichen und
friedliebenden Qualitäten, Ihre
Kompromissfähigkeit, Ihr diplomatisches
Geschick.

Streit oder konfliktgeladene Situationen
sind Ihnen sehr unangenehm, und Sie
werden versuchen, Sie zu vermeiden oder
zu glätten. Mitunter schlucken Sie dabei zu
viel, was Ihnen nicht bekommt und Ihre
Ausstrahlung matt macht. Um des lieben
Friedens willen verleugnen Sie dann Seiten
von sich, die nicht in das schöne Bild der
Ausgewogenheit passen.

Das ist der Fallstrick dieser Konstellation.
Sie sollten auf das wahre Gleichgewicht
achten, das auch kämpferische Anteile
verkraftet und geradezu braucht, um nicht
in einem faulen Frieden zu verkommen.
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Wenn Ihre Harmonie nicht bloß eine
Attrappe ist, sondern aus der Mitte Ihres
Wesens strömt, haben Sie die Gabe,
angenehme, heitere, liebevolle und
wohlhabende Menschen und überhaupt
günstige Gelegenheiten anzuziehen.

4(
Auftreten mit unerwarteten Brüchen

(Aszendent Quadrat Uranus)

Ihr Auftreten zeigt viel Unruhe und
Exzentrizität und ist von abrupten
Umbrüchen gekennzeichnet. Plötzlich
kommt Ihnen in den Sinn, dass die
Situation, so wie sie ist, Ihnen einfach nicht
passt, weil sie Ihre Freiheit einschränkt. Ihr
unkonventioneller Geist bricht sich Bahn,
und im besten Falle sucht er nach einer
genialen Lösung, die Ihrem Freiheitsdrang
einen angemessenen Raum lässt. Im
weniger günstigen Falle reagieren Sie mit
Rebellion und Abbruch. Oder Sie trauen
sich nicht richtig, Veränderungsschritte zu
unternehmen und sind einfach von Unruhe
und Unzufriedenheit erfüllt. Was eben noch
galt, können Sie jetzt nicht mehr
akzeptieren. Das Gleiche gilt auch für die
Beziehungsebene.

Die Auswirkungen dieser Dynamik hängen
sehr stark von Ihrer Bewusstheit und Reife
ab. Wenn Sie einfach Ihren rebellischen
Impulsen folgen, ändern Sie zwar
momentan die Situation, bleiben jedoch

dem Grundthema verhaftet und bewegen
sich nur scheinbar von der Stelle. Sie
gehen auf Zickzackkurs und bleiben auf
derselben Ebene.

Sie haben jedoch auch die Möglichkeit zu
wirklichen Quantensprüngen in Ihrem
Bewusstsein. Nach jedem Umbruch landen
Sie auf einer neuen, umfassenderen Ebene
der Erkenntnis. Sie gewinnen jeweils neue
Freiheiten und können Ihre verschiedenen
Aspekte in einen größeren,
unkonventionellen Rahmen integrieren. Es
genügt nämlich nicht, nur Freiheit von
etwas zu erlangen, sondern es geht vor
allem darum, wofür Sie Ihre Freiheit
benutzen wollen. So haben Sie es mit
diesem Aspekt zwar nicht leicht, aber Sie
können großen Gewinn daraus ziehen,
wenn Sie Ihrer größeren Vision treu bleiben
und die nötigen Schritte der Umsetzung
vollziehen.

""
2. Gefühle, Bedürfnisse,

Wurzeln - Mond

Der Mond  beschreibt die tiefste emotionale Schicht

Ihrer Persönlichkeit. Er zeigt Ihnen Ihre ureigene,

subjektive Gefühlswelt mit allen Hemmungen,

Ängsten, Ausweichmanövern, Bedürfnissen und

Sehnsüchten, deren unbewusste Wurzeln oft weit

in die Kindheit reichen, und mit allem Reichtum an

nährenden Gefühlen, die Sie zu geben haben.
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Alle Gefühle sind erlaubt und dürfen ausgedrückt

werden. Sie gehören zu Ihnen wie Ihr Herz und

Ihre Hände, und sie zeigen den Weg zur Quelle

Ihres Lebendigseins. Durch genaues Hinspüren

finden Sie heraus, was Sie wirklich brauchen, um

sich wohl, zufrieden, sicher und gestillt zu fühlen.

Wut führt Sie zu Ihrer Durchsetzungskraft.

Leidenschaftlich erleben Sie Ihre Vitalität und

Ihren eigenen Willen. Sie können handeln und für

sich selbst sorgen.

Tränen befreien Sie von altem, tief und lange

zurückgehaltenem Schmerz, und Sie erleben

durch das Loslassen, wie Sie im Innern zutiefst

heil und lebendig sind, geborgen im Leben.

Liebe lässt Ihren Trotz und Ihren Stolz

dahinschmelzen. Sie öffnen sich und erfahren,

geliebt, angenommen, gehalten und genährt zu

sein. Aus Ihnen strömt die Lust zu geben, und Sie

fühlen sich unendlich reich und glücklich.

Der Mond  symbolisiert auch das Mutterbild, das

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

das häusliche Umfeld als Kind erlebten. Aus

diesen Erfahrungen haben Sie unbewusst

bestimmte Reaktionsmuster entwickelt, mit denen

Sie auch als Erwachsener reagieren, wenn die

entsprechenden Gefühle in Ihnen ausgelöst

werden. Im Spiegel Ihrer Umwelt können Sie sich

diese Muster bewusst machen und ändern, wenn

Sie es möchten.

Die Position Ihres Mondes in den Häusern sagt

Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre Gefühle

besonders einsetzen und ausdrücken wollen. Das

Zeichen beschreibt, wie Sie sie zeigen, und die

Aspekte enthüllen die Verwobenheit Ihrer

emotionalen Wurzeln mit anderen Teilen Ihrer

Persönlichkeit.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die

Texte der Mond-Aspekte (falls Sie welche haben)

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

Kapitel nicht noch einmal gesondert aufgeführt

sind.

""
Geborgenheit durch

Erkenntnisfähigkeit und Wachstum
(Mond im 9. Haus)

Ihre seelische Ebene findet ihre Nahrung
und ihre Heimat in der Beschäftigung mit
Wissensgebieten, die sich um Fragen nach
dem Lebenssinn und den geistigen
Gesetzen drehen, die unser Leben
regieren. Es entspricht Ihrer tiefsten Natur,
immer wieder Ihren geistigen Horizont zu
erweitern, neue Erkenntnisse zu gewinnen
und dadurch Ihr Leben von einer höheren
Warte aus zu verstehen. Sie besuchen
Weiterbildungskurse oder nehmen an
Gruppen teil, die Ihre Selbsterkenntnis
fördern. Sie lesen vielleicht gern Bücher
über positives Denken oder Reiseberichte
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innerer und äußerer Reisen, die Ihre
Weltsicht bereichern und Ihnen eine neue
Perspektive für Ihr eigenes Leben geben.

Auch ganz konkret machen Sie gern
Reisen, um andere Länder, Menschen und
Kulturen kennen zu lernen. Wenn nicht
andere Seiten in Ihnen dagegen sprechen,
fühlen Sie sich sehr schnell wohl in fremder
Umgebung und machen sich mit ihr
vertraut. Vielleicht haben Sie sogar den
Traum oder die reale Absicht, Ihren
Wohnsitz ins Ausland zu verlegen.

Auch die freie Natur ist Ihnen ein Bedürfnis
und führt Sie an Ihre Wurzeln. Sie sind gern
draußen, haben vielleicht einen Garten und
ein Haus im Grünen.

In Ihrem Gefühlsausdruck sind Sie
geradeheraus und ehrlich, auch anderen
gegenüber, denn die Wahrheit liegt Ihnen
am Herzen. Mit Ihrer Gefühlsweisheit
treffen Sie sehr oft ins Schwarze. Sie
kommen auf den Punkt und das manchmal
auf etwas unbequeme Weise für Ihre
Mitmenschen, denn Sie sind nicht
zimperlich mit Ihrer Wahrheit. Doch
dahinter steht immer Ihre gute Absicht, der
Erkenntnis zu dienen.

P"
Bedürfnis nach unmittelbarer

Wunscherfüllung
(Mond im Widder)

Sie haben ein sehr impulsives

Temperament. Wenn Ihre Gefühle
angesprochen sind, reagieren Sie sehr
direkt. Als Kind hatten Sie möglicherweise
mit Jähzorn zu kämpfen, und auch heute
noch schießt Ihnen das Blut sozusagen
schnell in den Kopf und Ihre
Emotionskanäle kochen über. Doch der
Gefühlsausbruch verraucht ebenso schnell
wieder, und dann scheint die Sonne, als
wäre nichts gewesen. Wenn Sie also
wütend sind, sind Sie nicht nachtragend.
Für Ihre Gesundheit ist es gut, Ihre Gefühle
herauszulassen. Unterdrückte
Aggressionen führen zu Beschwerden wie
Migräne oder Kopfschmerzen.

Mit der gleichen Impulsivität zeigen Sie
natürlich auch Ihre Begeisterung, Ihr
Wohlgefühl und Ihre Zuneigung. Sie
reagieren unmittelbar aus Ihrem
subjektiven Empfinden, aus Ihrem Ich
heraus. Galanterie und Diplomatie
überlassen Sie anderen. Sie treten mit
Stolz und Mut auf und sagen "Ich will",
jedenfalls ist das die Grundenergie. In
Ihrem Gefühlsmuster steckt der jugendliche
Held, der seine Durchsetzungskraft an
Herausforderungen entzündet. Ihre
Begeisterung erlahmt zwar schnell wieder,
wenn der Anfang einer Sache gemacht ist,
aber schon zeigt sich ein neues Ziel, auf
das Sie sich stürzen. Ihre Kraft liegt im
Neubeginn, und Sie lassen sich nicht
unterkriegen, sondern haben ein
Stehaufmännchen in sich.

Persönlichkeit  - Angelina Jolie 2. Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond - Seite 17

Erstellt von chroniknet.de - München
sodiac.de - chroniknet.de/shop - Partnerschaftsanalyse Langform



"%
Hitzige Emotionalität und
gefühlsbetontes Handeln
(Mond Konjunktion Mars)

Ihre Gefühlslage hat eine impulsive,
kämpferische Komponente, die sehr
plötzlich hervorbrechen kann, im lustvollen,
wie im aggressiven Sinne. Umgekehrt sind
Ihre Aktivitäten sehr stark von Ihren
Gefühlen abhängig, von Lust oder Unlust.

Fühlen Sie sich wohl in Ihrer Haut, können
Sie sich sehr schnell für etwas begeistern
und spontan Initiative ergreifen. Egal ob es
darum geht, die Wohnung sauber zu
machen oder Ihrer schöpferischen Intuition
Ausdruck zu verleihen, ob Sie jemanden
besuchen oder einen Ausflug machen oder
ein geplantes Projekt beginnen wollen, Sie
gehen immer mit vollem gefühlsmäßigem
Engagement an die Sache heran.

Sind Sie auf der anderen Seite missmutig,
unklar und unzufrieden, dann nörgeln Sie
vielleicht herum oder richten Ihre
Aggressionen gegen sich selbst. Oder Sie
erleben sich völlig handlungsunfähig,
bringen nichts zuwege, treten auf der Stelle
und leiden unter dem Energiestau.

Wenn Sie sich gekränkt, unverstanden oder
provoziert und zornig fühlen, dann
schießen Ihre Aggressionen hervor, oft
gemischt mit Tränen, oder sie schwelen im
Untergrund und schüren Ihre

Rachegelüste. Oder Sie ziehen sich
beleidigt und stumm zurück oder beißen die
Zähne zusammen, stürzen sich innerlich
schäumend auf die nächste Arbeit und
sagen sich: "Jetzt erst recht".

Sie können sehr verletzend sein, wenn Sie
sich selbst getroffen fühlen. Sie können
Ihre aktive Energie jedoch auch dafür
benutzen, Ihre emotionalen Bedürfnisse
direkt zum Ausdruck zu bringen, und selbst
Initiative ergreifen, um zu bekommen, was
Sie brauchen.

"&
Offenherzige, üppige Emotionalität

(Mond Konjunktion Jupiter)

Expansion, Entwicklung, Wachstum
entsprechen Ihrer innersten seelischen
Natur zutiefst, und Sie werden nicht
nachlassen, danach zu suchen. Das
Bedürfnis, Ihren Horizont zu erweitern und
das Optimum in Ihrem Leben zu finden, wo
Sie sich wirklich zu Hause fühlen, ist Ihnen
schon in die Wiege gelegt worden.

Auf der äußeren Ebene werden Sie es
lieben und alles daransetzen, großzügig zu
wohnen, was auch immer das für Sie
bedeutet. Die Großzügigkeit muss sich
nicht unbedingt in Luxus und Üppigkeit
zeigen. Sie kann auch darin bestehen, dass
Sie sich frei und ungebunden fühlen,
einfach den Raum haben, wo sich Ihr Geist
und Ihre Seele ausdehnen können.
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Wenn Sie eine Familie haben oder sich
wünschen, werden Sie mit Ihren Kindern
tolerant sein und gleichzeitig immer
versuchen, ihnen Sinn und Bedeutung ihres
Handelns zu erklären. Denn auch Sie
selbst suchen zutiefst nach dem Sinn des
Lebens. Sie brauchen einen starken
Glauben und eine Lebensphilosophie, die
Ihnen Geborgenheit und das Vertrauen
geben, in eine höhere, auf das Gute
ausgerichtete Ordnung eingebunden zu
sein.

Zu Ihren Mitmenschen sind Sie sehr
offenherzig, warm und großzügig. Mit Ihrem
unbändigen Optimismus und Ihrer
Begeisterungsfähigkeit können Sie sie
aufmuntern und ihnen wieder eine positive
Orientierung geben. Oft wird man Sie
lachen hören, denn Sie sind ein
humorvoller Genießer und verstehen es,
dem Leben die angenehmen Seiten
abzugewinnen.

"'
Seelische Bedürfnisse kontra

Normvorstellungen
(Mond Quadrat Saturn)

Ihren emotionalen Bedürfnissen kommen
immer wieder Hemmungen und
Verpflichtungen in die Quere. Sie können
Ihre Gefühle nicht so frei fließen lassen, wie
Sie es gern hätten. Diese Muster haben Sie
schon in Ihrer Kindheit erfahren. Während

andere Kinder fröhlich spielen konnten,
mussten Sie Aufgaben erledigen und auf
Ihre persönlichen Wünsche verzichten. Oft
haben Sie sich wahrscheinlich einsam
gefühlt, sich mit Schuldgefühlen geplagt
und das Empfinden gehabt, benachteiligt
und schlecht weggekommen zu sein.
Vielleicht haben Sie sich auch von Ihren
Mitmenschen abgekapselt, weil Sie
dachten, Sie bekommen eh nicht, was Sie
brauchen. Sie haben versucht, allein
zurecht zu kommen und sich von anderen
emotional unabhängig zu machen.

Doch Verdrängung Ihrer Gefühle hält Sie
unbewusst gefangen, und Vermeidung von
emotionaler Nähe gibt Ihnen keine
Erlösung. Wenn Sie stattdessen Ihren
wirklichen Bedürfnissen nachspüren,
werden Sie zwar mit dem alten Schmerz
konfrontiert, doch können Sie sich dadurch
von ihm befreien. Die vergangenen
Erfahrungen müssen nicht ewig fortgesetzt
werden, und durch Ihren Mut, sich an Ihre
Mitmenschen um Hilfe zu wenden, werden
Sie erleben, dass Sie nicht allein bleiben
müssen. Sie können sich Nähe holen und
dennoch Ihre Arbeit effizient machen. Das
eine schließt das andere nicht aus. Ihre
Verantwortlichkeit schließt Sie selbst mit
ein.
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")
Geborgenheit durch Hingabe und

Mitgefühl
(Mond Trigon Neptun)

Ihre innere Gefühlswelt ist von einem
traumhaften Zauber erfüllt, alles, was Sie
im Außen sehen und erleben, hat eine
feine, transzendente Dimension. Sie ahnen
unsichtbare Welten hinter den sichtbaren
Erscheinungen.

Ihre ungeheure Feinfühligkeit macht Sie
sehr durchlässig. Sie spüren Ihre
Mitmenschen auch ohne Worte, ahnen,
was in ihnen vorgeht, lesen zwischen den
Zeilen, in den Gesten, im Blick. Ihre
Fantasie findet die Geschichten dazu, und
Sie könnten die wunderbarsten,
sensibelsten Filme drehen, konkret oder im
übertragenen Sinne, wenn Sie Ihre feine
Wahrnehmung und Ihre Intuition ausbauen
und auf eine konkrete Ebene bringen.

Die landläufige Aussage "Träume sind
Schäume" stimmt für Sie nicht. Sie haben
den Blick für das Traumhafte im Leben, das
zwar nicht so leicht konkret fassbar aber
doch spürbar vorhanden ist. Sie lassen sich
von den feinen Nuancen berühren, dem
schräg fallenden Licht der
Abenddämmerung, den Lichtreflexen im
Schnee, dem Leuchten in Kinderaugen. Sie

sind eine romantische, vielleicht auch
poetische Natur und können sehr
schöpferisch mit Ihrer Fantasie arbeiten.

Für die Entfaltung Ihres Potenzials
brauchen Sie Geborgenheit und Schutz in
einer verständnisvollen, sensiblen
Umgebung, grobe und aggressive
Schwingungen tun Ihnen fast körperlich
weh. Durch Ihr Mitgefühl haben Sie ein
Herz für die Kümmernisse anderer
Menschen. In Ihrer Hilfsbereitschaft sollten
Sie darauf achten, dass es Ihnen auch
nach dem Geben noch gut geht. Fühlen Sie
sich ausgelaugt und erschöpft, haben Sie
sich übernommen und Ihre Energie
vielleicht in ein Fass ohne Boden fließen
lassen. Das nützt weder dem Anderen noch
Ihnen. Grenzen Sie sich ab, wenn Sie Ruhe
für sich brauchen.

##
3. Kommunikation, Ausdruck,
Sprache, Information - Merkur

Der Merkur  in Ihrem Horoskop sagt Ihnen, wie Sie

Ihre Umwelt wahrnehmen, wie und worüber Sie

nachdenken und sprechen. Alle Eindrücke, die Ihr

Interesse und Ihre Neugier erwecken, lösen

Gedanken und Verknüpfungen in Ihnen aus,

machen Sie wach und kreativ. In Ihrem

bevorzugten Interessensbereich haben Sie

regelrechte Datenbanken von Informationen in

Ihrem Kopf, die Sie schnell abrufen können, wenn
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Sie auf jemanden treffen, der Ihre Sprache spricht

und Ihre Sichtweise teilt. Kommen Sie mit

jemandem in Berührung, der Dinge und

Situationen aus einem ganz anderen Blickwinkel

sieht, können Sie sich entweder gegenseitig

ergänzen und dadurch bereichern, oder die

Kommunikation läuft sich tot, es fehlt die

Resonanz, man bleibt sich fremd. Oder Sie

erhitzen Ihre Gemüter und geraten heftig

aneinander.

So wie Sie hat jeder Mensch seinen ureigenen

Bedeutungskatalog zu den Worten, die er benutzt.

Sind Sie sich dessen nicht bewusst, erheben Sie

Ihre Interpretationen leicht zur Allgemeingültigkeit,

was niemals stimmen kann und zu

Verständigungsschwierigkeiten führt. Sind Sie sich

aber Ihres besonderen Blickwinkels bewusst,

respektieren Sie viel eher, dass jemand dieselbe

Sache ganz anders sehen und verstehen kann.

Sie entwickeln dann Toleranz und die Geduld, sich

selbst für den anderen so lang in dessen Sprache

zu übersetzen, bis Sie eine Übereinstimmung

gefunden haben. Dies ist nicht immer leicht,

besonders wenn Gefühle mitspielen und mit dem

Verstand zusammenstoßen. Wenn Sie umsichtig,

sorgfältig und liebevoll mit der Sprache umgehen,

mit dem Bewusstsein von der Macht, die Worte

haben, ist sie ein wunderbares

Verständigungsmittel zur Klärung, Versöhnung

und Heilung von Konflikten. Merkur  ist der Bote,

der Mittler, der Vermittler.

Neben der Sprache benutzen Sie auch Ihren

Körper als Ausdrucksmittel und teilen sich durch

Mimik, Gestik und Körperhaltung anderen

Menschen mit. Sie können sich auch ohne Worte

verständigen, wie Sie es vielleicht kennen, wenn

Sie im Ausland sind, die dortige Sprache nicht

sprechen und mit Händen und Füßen reden und

verstanden werden.

Die Position Ihres Merkurs in den Häusern sagt

Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre

Kommunikationsfähigkeiten besonders einsetzen.

Das Zeichen beschreibt, wie Sie sich ausdrücken,

und die Aspekte zeigen die Vernetzung Ihrer

Informationskanäle mit anderen Teilen Ihrer

Persönlichkeit.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die

Texte der Merkur-Aspekte (falls Sie welche haben)

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

diesem Kapitel nicht noch einmal gesondert

aufgeführt sind.

##
Kommunikation als Weg zur
Verständigung in Gruppen

(Merkur im 11. Haus)

Sie sind ein Vordenker, Reformer und
Gruppensprecher. Stellvertretend für
andere formulieren Sie Gedanken und
Möglichkeiten, die in Ihrer Gruppe, mit der
Sie sich verbunden fühlen, angelegt sind.
Sie bringen Ihre intellektuellen Fähigkeiten
in Visionen von einer humaneren
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Gesellschaft zum Ausdruck, ob im großen
oder im kleinen Rahmen. Ihre Gedanken
sind auf die Zukunft und eine neue Art des
Zusammenlebens gerichtet, das alle
Bereiche des menschlichen Lebens
umfasst und diese menschengerecht
integriert.

Vielleicht setzen Sie sich für
Menschenrechte ein, oder für ökologische
und ökonomische Fragen von Ausmaßen,
die die Menschheit als Ganzes betreffen.
Ihre Aufmerksamkeit ist auf das
Allgemeine, das große Ganze gerichtet,
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.

Freizeit, freie Zeit, ist ebenfalls ein
wichtiges Thema für Sie. Sie denken
darüber nach, über wie viel Freiheit Sie
verfügen, Ihre eigene Zeit nach Ihren
Vorstellungen zu gestalten, sei es im
Arbeitsbereich oder im Privatleben. Treffen
Sie auf einengende hierarchische und
autoritäre Strukturen, reagieren Sie
rebellisch. Sie schätzen es, wie mit
Freunden zu kommunizieren, nämlich frei
und gleichberechtigt, sei es mit
Arbeitskollegen oder Vorgesetzten.

R#
Flexibles Denken und

abwechslungsreiche Kommunikation
(Merkur in den Zwillingen)

Sie haben einen außerordentlich wendigen
Verstand, Ihre Gedanken reagieren
blitzschnell. Wach und interessiert nehmen
Sie alle Anregungen aus Ihrer Umgebung
auf und speichern Sie in Ihren inneren
Zettelkästen ab, bereit, sie bei der nächsten
passenden Gelegenheit wieder abzurufen.
Sie haben nicht so sehr das Bedürfnis, bei
einem Thema in die Tiefe zu gehen, als
Informationen über eine Vielzahl von
verschiedenen Gebieten zu sammeln.

Die gleiche Vielseitigkeit und Flexibilität
legen Sie auch bei Ihren Kontakten an den
Tag. Sie kennen viele Menschen aus den
unterschiedlichsten Bereichen und wissen,
wer zu wem passt und wo Sie die
Informationen bekommen können, die Sie
gerade brauchen.

Wenn Ihnen ein Gespräch zu langatmig
oder persönlich unbehaglich ist, wechseln
Sie schnell das Thema und versuchen, sich
leicht und locker aus der Affäre zu ziehen
und sich harmloseren Dingen zuzuwenden.
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Es ist nicht so sehr Ihr Anliegen, persönlich
Stellung zu beziehen und Ihre eigene
Meinung kundzutun, sondern Sie sammeln
und vermitteln lieber die Ansichten anderer
Leute. Sie sehen immer die zwei Seiten
einer Medaille und mögen sich nicht
festlegen.

Mit Ihrer Neugier und Vielseitigkeit können
Sie sich auch verzetteln. Alles testen Sie
einmal an und sehen schließlich den Wald
vor lauter Bäumen nicht mehr. In diesem
Fall ist es das Beste, inne zu halten, den
Bezug zu sich selbst wieder herzustellen
und sich zu fragen, wo Sie selbst in all
Ihren Umtrieben vorkommen und welches
Ihr persönliches Anliegen ist.

$$
4. Beziehungsfähigkeit,

Durchsetzung und Erotik -
Venus und Mars

Die Venus  in Ihrem Horoskop beschreibt Ihre

Fähigkeit, harmonisch und liebevoll auf

Beziehungen einzugehen und sie zu gestalten. Sie

sagt etwas darüber aus, was Sie schön und

kostbar finden, was Ihre Liebe erregt, was Sie

kultivieren möchten und wie Sie Frieden in einer

Partnerschaft und in sich selbst finden. Das Haus

weist auf den Lebensbereich hin, in dem Sie Ihre

venustypischen Begabungen und Bedürfnisse

entfalten. Das Zeichen illustriert die Art und Weise,

wie Sie es tun und die Aspekte zeigen, welche

herausfordernden und harmonisierenden

Verbindungen zu anderen Teilen Ihrer

Persönlichkeit bestehen.

Die Venus  ist der Archetypus der Geliebten, der

Gefährtin, der gleichberechtigten Partnerin.

Im Horoskop einer Frau stellt die astrologische 

Venus  die Frauenrolle dar, mit der Sie sich

identifizieren und die Sie bestmöglich entfalten

wollen. Bei einem Mann ist es die innere, oft

unbewusste weibliche Seite der Psyche, die

Anima, das Frauenbild, das Sie in sich tragen und

nach außen projizieren. Im Spiegel einer

entsprechenden realen Frau können Sie Ihre

eigene innere Weiblichkeit erkennen und als

wesensgemäßen Teil bewusst wieder in Ihre

eigene Persönlichkeit integrieren.

Der Mars symbolisiert bei beiden Geschlechtern

die Durchsetzungskraft, den Handlungsimpuls, die

Fähigkeit, Initiative zu ergreifen und etwas in Gang

zu setzen. Das Haus zeigt an, wo diese Kraft

hauptsächlich eingesetzt wird, das Zeichen, auf

welche Weise das geschieht, und die Aspekte,

welche Widerstände oder Unterstützung aus

anderen Wesensanteilen die Kraft des Mars

beeinflussen. Mars ist der Gegenpol zur Venus,

die seine Impulse aufgreift und auf ihre Weise

kultiviert und verfeinert. Beide Pole sind

gleichwertige, aktive Prinzipien, nur

entgegengesetzt ausgerichtet.

Im Horoskop eines Mannes ist Mars auch die

männliche Sexualität, der Drang, etwas Geliebtes

zu erobern.
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Im Horoskop einer Frau sagt die Stellung des

Mars etwas über den Animus, den inneren Mann

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

Kraft schließlich in sich selbst zu verwirklichen.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die

Texte der Venus- und Mars-Aspekte (falls Sie

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

und Mondknoten in den entsprechenden

Abschnitten, die hier nicht noch einmal gesondert

aufgeführt sind.

$$
Beziehungswunsch nach Hingabe

und Verschmelzung
(Venus im 12. Haus)

Sie haben eine idealisierte Vorstellung von
der Liebe, Sie suchen die himmlische
Liebe, die all Ihre Sehnsüchte nach
kosmischer Verschmelzung erfüllt. Dieses
innere Bild tragen Sie wie eine Brille vor
Ihren Augen und schauen, ob es einen
Erdenbürger gibt, der mit dieser Schablone
übereinstimmt. Wenn nur ein paar Aspekte
passen und Ihr Herz erreichen, träumen Sie
Ihren Traum, bis die Ernüchterung einsetzt
und Sie enttäuscht die Brille abnehmen und
das ganze Ausmaß Ihrer Täuschung
erkennen. Wenn Sie Ihren Seelenschmerz
einigermaßen überwunden haben,
versuchen Sie es wieder, in der Hoffnung,
dass es diesmal der oder die Richtige ist,

bis Sie schließlich eines Tages resignieren
und es vielleicht vorziehen, allein zu
bleiben.

Das muss jedoch nicht sein. Solange Sie
erwarten, dass der fertige Prinz oder die
Prinzessin vom Himmel fallen, endet die
Geschichte immer mit Enttäuschung.
Setzen Sie jedoch Ihre visionäre Kraft ein,
um in einem konkreten Partner das
Idealbild zu entdecken, und sind Sie dann
bereit, wirkliche, konkrete Erdenarbeit in die
Beziehung und vor allem in Ihre eigene
Entwicklung zu stecken und dieses
Idealbild sowohl in sich als auch in Ihrem
Partner liebevoll und hingebungsvoll zum
Leben zu erwecken, dann erschaffen Sie
sich selbst den Himmel auf Erden. Dann
stört Sie auch nicht mehr die krumme Nase
oder sonst ein Mangel an Ihrem Partner.
Sie lieben die Essenz.

S$
Anziehungskraft durch

Gefühlswärme und Zärtlichkeit
(Venus im Krebs)

In Ihren Beziehungen haben Sie ein tiefes
Bedürfnis nach warmer, emotionaler
Zuwendung, mütterlicher Fürsorge und
einem geborgenen Nest, wo Sie sich sicher
und zu Hause fühlen und sich
vertrauensvoll fallen lassen können.
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Sie haben eine weiche, runde, gefühlvolle
Ausstrahlung, ob Sie eine Frau oder ein
Mann sind. In der Liebe sind Sie zärtlich,
Sie mögen gern kuscheln und auch Ihre
verspielte kindliche Seite zum Ausdruck
bringen. Über Gefühle sprechen Sie eher
nicht, jedenfalls nicht im analytischen
Sinne. Sie fühlen sie und geben Ihre
Signale durch Mimik und Gesten. Bei Ihrer
sehr subjektiven, empfindlichen
Gefühlslage mit den vielen wechselnden
Stimmungen und jeder Menge
Verletzlichkeiten sind Missverständnisse
kaum zu vermeiden, wenn Sie auf
jemanden mit einem ganz anderen Naturell
treffen. Ihr Traum ist das wortlose
Verstehen mit einem Partner, der auf
kleinste Signale mit der richtigen liebevollen
Zuneigung reagiert. Im Kontakt benutzen
Sie gern Kosenamen und Verniedlichungen
wie etwa Schatz, Mausi oder Hasilein, sie
sind ein Ausdruck Ihrer Zärtlichkeit. Ihre
Liebe findet vor allem zu Hause statt in der
familiären und intimen Atmosphäre Ihres
Privatlebens.

$(
Rebellisches, sprunghaftes

Beziehungsverhalten
(Venus Quadrat Uranus)

Ihr Bedürfnis nach einer liebevollen
Beziehung steht im Konflikt zu Ihrem
Unabhängigkeitsbestreben. Das eine

scheint irgendwie das andere
auszuschließen. Sie leben in einem Gefühl
von Ambivalenz. Haben Sie Nähe, denken
Sie im Hinterkopf an Ihre Freiheit und
lassen sich von einem bestimmten Punkt
an nicht richtig ein. Haben Sie Distanz und
sind allein, steigt die Sehnsucht nach
liebevoller Verbundenheit auf, und das in
raschem Wechsel. Sie leben quasi mit
ständig gepackten Koffern, immer auf dem
Sprung.

Dieses Dilemma lösen Sie nicht mit einer
Entweder-oder-Strategie, sondern Sie
müssen sich stattdessen um eine Synthese
bemühen.

Ihre Vorstellungen fallen aus dem Rahmen
konventioneller Beziehungsmodelle, also ist
es an Ihnen, eine eigene Varianten zu
erschaffen, die wirklich Ihrer
Persönlichkeitsstruktur entspricht. Dafür
brauchen Sie Mut und Ehrlichkeit zu sich
selbst. Wieviel und welche Freiheit
brauchen Sie, um Ihr individuelles Potenzial
optimal zur Entfaltung zu bringen, sodass
Sie sich harmonisch, lustvoll und attraktiv
fühlen? Wer oder was hindert Sie daran?
Was an Ihrem Freiheitsbedürfnis entstammt
Ihrer Rebellion gegenüber früher erlebter
Einengung, die Sie auf die jetzige Situation
übertragen? Und welche Ängste löst Nähe
bei Ihnen aus? Welche Gefühle vermeiden
Sie durch Ihre abrupten Kontaktabbrüche?
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Wenn Sie Ihre Unruhe und Ihre
Unzufriedenheit auf Ihren Partner
projizieren und an ihm festmachen,
kommen Sie nicht weit mit Ihrer
Selbsterkenntnis. Diese Dynamik liegt in
Ihnen selbst, und Ihr Partner spiegelt sie
Ihnen lediglich. Schauen Sie stattdessen
lieber genau bei sich, wann und wie der
Wechsel zwischen Nähe- und
Distanzbedürfnis ausgelöst wird. Wo sagen
Sie nicht klar "nein" und gehen einen
Kompromiss ein, und wo sagen Sie nicht
klar "ja" und riskieren Nähe? Wenn Sie mit
diesen Fragen arbeiten, werden Sie immer
schlüssigere Antworten finden und
schließlich eine lebbare und befriedigende
Synthese zu Stande bringen.

%%
Initiative zur Erweiterung des

Erfahrungshorizontes
(Mars im 9. Haus)

Sie sind ein Überzeugungstäter und
Begeisterung ist der Zündstoff, der Sie zu
Ihren meist hoch gespannten Zielen
antreibt. Sie halten es nicht aus in der für
Sie lauen Ebene der Alltagsgedanken. Sie
wollen höhere geistige Horizonte
erstürmen, die "blaue Blume" finden, Gott
entdecken oder ihn bekämpfen, je nach
Ihrem Glauben. Sie sind erfüllt von dem

Begehren, die Wahrheit zu finden, den Sinn
des Lebens zu verstehen, die kosmischen
Gesetze zu durchschauen.

In Ihrem Feuereifer können Sie übertreiben,
fanatische, rechthaberische Züge
entwickeln und andere mit Ihren
Überzeugungen überrennen. Sie führen
dann Ihren eigenen Religionskrieg. Wie so
etwas ausgeht, wissen Sie aus der
Geschichte. Wenn Sie Ihr Feuer zügeln und
durch Toleranz läutern, wenn Sie
verstehen, dass jeder das Recht auf seinen
eigenen geistigen Erkenntnisweg hat,
können Sie ein guter Führer und Lehrer
werden.

Je mehr Sie Ihre Wahrheiten als ganz
praktisch und konkret umzusetzenden
Einweihungsweg verstehen und die Mühen
der Erkenntnis jeden Tag und überall am
eigenen Leibe erfahren, desto mehr
erkennen Sie die Notwendigkeit des freien
Willens, der Freiwilligkeit. Einsichten
können Sie niemals erzwingen, sie sind das
Geschenk am Ende eines durchlebten
Prozesses, die Ernte einer langen inneren
und äußeren Reise durch die
verschiedenen Lebenserfahrungen. Nur so
können Sie das äußere Wissen zu Ihrem
inneren Wissen machen und die
Gelassenheit der Gewissheit erringen.
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P%
Durchsetzung durch Direktheit und

Impulsivität
(Mars im Widder)

Wenn Sie etwas begeistert, springen Sie
sehr schnell an und wollen sofort
aufbrechen oder loslegen. Sie halten sich
nicht lange mit Überlegungen und
Vorbereitungen auf, sondern steuern
schnurstracks auf Ihr Ziel zu. Treffen Sie
auf einen Menschen, der Sie erotisch
anzieht, ist Ihre Sexualität schnell
entflammt. Zwar sind Sie ungeduldig und
wollen Ihre Lust am liebsten sofort
befriedigen, doch Sie lieben auch die
Eroberung und die Herausforderung durch
Widerstände. Das hält Ihr Feuer in Gang.
Haben Sie Ihr Ziel erreicht, dann erlischt es
schnell wieder, und für die Fortsetzung
brauchen Sie immer wieder einen neuen
attraktiven Anreiz, der Sie Ihre Kraft spüren
lässt. Bei einem allzu sanften,
hingebungsvollen Partner schwindet Ihre
Lust bald, weil es nichts zu erobern gibt.

Wenn Sie nicht bekommen, was Sie wollen
oder sich angegriffen fühlen, können Sie
sehr impulsiv und hitzig reagieren und
aggressiv aus der Haut fahren. Hinterher
tut Ihnen Ihre Heftigkeit oft leid, wenn Sie
erkennen, dass Sie etwas angerichtet
haben, was nicht so leicht zu reparieren ist.

Für Ihr Empfinden haben Sie nur Dampf
abgelassen und sind dann wieder bereit zu
einem Neubeginn.

Wenn Sie sich ärgern, dann schauen Sie
doch mal genau hin, wo Sie sich nicht
korrekt durchgesetzt haben. Die
Situationen, in denen das geschieht, ähneln
sich, denn sie hängen mit Ihren inneren
Mustern zusammen. Arbeiten Sie an
diesem Punkt der Durchsetzung, und Sie
hinterlassen keinen Scherbenhaufen mehr!

%)
Idealistische, intuitive

Vorgehensweise
(Mars Trigon Neptun)

Sie haben einen reichen Schatz an
kreativer Fantasie, an Visionen von einer
schöneren und heileren Welt und ein gutes
Ahnungsvermögen, mit dem Sie hinter die
Schleier der vordergründigen Realität
schauen können, und Sie sind in der Lage,
dieses intuitive Potenzial harmonisch mit
Ihren Unternehmungen zu verbinden. Sehr
sensibel können Sie sich auf Situationen
einstimmen und den richtigen Moment und
die richtigen Umstände erkennen, um
Initiative zu ergreifen. Während Sie nach
vorne gehen, lauschen Sie gleichzeitig
nach innen, um die wegweisenden Ja- und
Nein-Signale zu empfangen. Sie können
ganz gelassen sein und warten, bis Sie
sicher sind: Sie gewinnen dadurch immer
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mehr Vertrauen in Ihre innere Führung.
Überstürzte Aktionen sind nicht nötig.
Andererseits geschehen die Dinge auch
nicht von ganz allein, gelegentlich müssen
Sie schon zur Tat schreiten!

Sie sind idealistisch eingestellt und gern
bereit, anderen zu helfen. Sie fühlen sich
sogar ausgesprochen wohl, wenn Sie
jemanden unterstützen können. Jedoch
sollten Sie das nicht dazu benutzen, um
Ihren eigenen Problemen auszuweichen
und so den Weg des geringsten
Widerstandes zu gehen. Beherzigen Sie
Ihre eigenen Ratschläge an andere auch
für sich selber, denn Sie wissen sehr gut,
wie es geht.

Spielen Sie mit Ihren Träumen und tanzen
Sie sie wach! In jeder alltäglichen Situation
steckt eine traumhafte Dimension, die Sie
für sich entdecken und auch anderen
Menschen zugänglich machen können. So
verzaubern Sie die bestehende Welt, und
durch den neuen Blickwinkel können Sie
sie sogar verändern.

%*
Manipulatives oder selbstbestimmtes

Handeln
(Mars Opposition Pluto)

Sie haben sehr viel Energie und können
einen weiten Bogen spannen. Früher
haben Sie vielleicht erlebt, dass Ihre
Durchsetzungsimpulse auf mächtigen

Widerstand stießen. Ihr spontaner Wille
wurde unterdrückt; Auseinandersetzungen
und Machtkämpfe waren die Folge.

In Zeiten, in denen Sie mit Ihren Impulsen
gar nicht durchkamen, lernten Sie, sie
zurückzuhalten; doch innerlich brodelten
Ihre Aggressionen weiter, und Sie warteten
auf eine Gelegenheit, wo Sie Ihren
angestauten Groll einmal loswerden
konnten. Die Welt ist Ihnen dabei wie eine
Bedrohung erschienen, gegen die Sie sich
schützen und im gegebenen Augenblick zur
Wehr setzen mussten, und wahrscheinlich
halten Sie auch heute noch an dieser
Erwartungshaltung fest und erzeugen
immer wieder Situationen, die Ihre
Annahme zu bestätigen scheinen.

Doch vielleicht können Sie erkennen, dass
Sie Ihre eigene Kraft nach außen
projizieren und sie damit von sich
abtrennen. Das Maß an Macht, das Sie von
außen auf sich zukommen spüren,
entspricht dem Maß Ihrer eigenen Macht,
und Sie sind aufgefordert, sie anzunehmen
und etwas Konstruktives damit zu
beginnen, das nicht nur Ihnen, sondern
auch anderen zugute kommt.

Zuerst wurde Ihre Kraft gestaut und
dadurch gebündelt. Jetzt geht es darum,
ein sinnvolles Konzept zu finden, in das Sie
Ihre enormen Energien fruchtbar einbringen
können. Für Ihre seelische Gesundheit und
Ihr Vertrauen in Ihre machtvolle
Handlungsfähigkeit ist es das Wichtigste,
dass Sie sich von Ihrem Groll und Ihren
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Rachegelüsten wegen des früher erlittenen
Unrechts befreien und auch den Schmerz
noch einmal fühlen, der damit verbunden
war. Sonst vergiften Sie alles, was Sie
unternehmen, mit Misstrauen und
missbrauchen Ihre Macht, obwohl Sie
dasselbe schmerzlich am eigenen Leibe
erfahren haben.

&&
5. Entwicklungspotenzial und
Konzentration - Jupiter und

Saturn

Jupiter  und Saturn bilden ein Paar von polaren

Kräften, die sich gegenseitig ausgleichen, wie

etwa die Beuge- und Streckmuskeln unserer

Extremitäten, und im besten Falle ein optimales,

fruchtbares Zusammenspiel mit konkreten

Ergebnissen hervorbringen.

Jupiter  entspricht dem Prinzip der Ausdehnung,

der Suche nach dem Optimum. Er veranlasst Sie,

über den Tellerrand Ihres Alltagslebens

hinauszublicken und neue Bewusstseinshorizonte

zu entdecken. Ihre Selbstdefinition aufgrund Ihrer

Kindheits- und Partnerschaftserfahrungen erfährt

dadurch eine Erweiterung. Sie beginnen, Ihr

Leben in einem größeren Zusammenhang zu

erleben und nach dem Sinn und der Bedeutung

alles Seienden und des Menschseins an sich zu

fragen. Sie suchen nach Erkenntnis der

übergeordneten Gesetzmäßigkeiten, die hinter

Ihrem Schicksal am Werke sind und Sie kommen

in die Lage, sich selbst und Ihre Lebensumstände

aus einer weiteren Perspektive zu betrachten. Sie

sehen neue Möglichkeiten des Seins und des

Verstehens und begeistern sich an neuen

Handlungs- und Erfahrungsspielräumen. Sie

öffnen sich für mehr Glück, Wohlstand und höhere

Ziele und blicken optimistisch in die Zukunft in

dem Glauben an den letztendlich guten Ausgang

aller Dinge. Jupiter  ist Ihr innerer Kolumbus, der

aus der Kraft seiner Überzeugung, dass es ein

Land jenseits des Ozeans gibt, das Abenteuer ins

Unbekannte wagt.

Saturn hingegen symbolisiert die Kraft in Ihnen,

die alle Pläne und Möglichkeiten auf konkrete

Realisierung hin prüft. Auf dieser Ebene lassen

Sie sich nicht durch schöne Versprechungen

verlocken, sondern klopfen alles auf Tragfähigkeit

und Verlässlichkeit ab. Dieser

Persönlichkeitsanteil lässt Sie planvoll,

konsequent und verantwortungsbewusst eine

Aufgabe übernehmen und ausführen. Er hält

Zähigkeit und Frustrationstoleranz für Sie bereit

und ermöglicht Ihnen, auch einmal Durststrecken

zu überstehen. Er gibt Ihnen eine Struktur für Ihr

Leben, so wie das Rückgrat Ihrem Körper Halt

gibt. Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche

und schauen auf Effizienz bei Ihren

Unternehmungen. Saturn steht für die Normen

und Wertmaßstäbe, denen Sie sich verpflichtet

fühlen und die die Ethik Ihres Handelns

ausmachen. Saturns Motto könnte sein: "In der

Beschränkung zeigt sich der Meister."
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Der Expansionsdrang Ihrer Jupiterseite neigt

gelegentlich dazu, über das Ziel hinauszuschießen

und in seinem euphorischen Schwung die realen

Gegebenheiten zu ignorieren. Ihr Saturnanteil holt

Sie dann mitunter unsanft auf den Boden der

Tatsachen. Meist zeigt er sich als von außen

kommende Einschränkung. Ihnen werden die

Zügel angelegt, und vielleicht gebärden Sie sich

zunächst wie ein Wildpferd, das eingefangen wird,

um gezähmt zu werden. Vielleicht aber sind Sie

auch froh, dass es eine Instanz in Ihnen gibt, die

Sie an die Hand nimmt und auf verlässliche Wege

mit klaren Regeln führt.

Ihre Saturnseite wiederum kann die

Strukturiertheit und den Formalismus übertreiben

und in Ihrem Leben zu Verhärtungen und zur

Erstarrung führen: Alles wird dann furchtbar ernst,

nur noch Pflichten, Normen, Vorschriften, Verbote

und nüchterne Effizienz, bis Sie das Gefühl haben,

im Gefängnis zu sitzen. Hier kann Jupiter

ausgleichen, Ihnen Ausflüge zu neuen Horizonten

erlauben, Ihre Begeisterung für neue

Möglichkeiten wecken und Toleranz für

großzügigere Sichtweisen ins Spiel bringen.

Die Aspekte der anderen Planeten zu Jupiter  und

Saturn geben die Modifizierungen dieser Kräfte in

Ihrer Persönlichkeit an. Bitte lesen Sie auch die

Texte zu den Aspekten von Jupiter  und Saturn in

den anderen Kapiteln.

&&
Erkenntnisdrang und Bedürfnis nach

Expansion
(Jupiter im 9. Haus)

Sie brauchen viel geistigen und konkreten
Spielraum, und es drängt Sie, die Welt und
das Leben zu erkunden. Sie suchen nach
den besten Möglichkeiten, Ihr Potenzial zu
entfalten und Ihren Radius auszudehnen.
Mit Optimismus und Abenteuerlust brechen
Sie immer wieder zu neuen Horizonten auf,
um Ihr Weltbild zu erweitern.

Sie haben ausgeprägte Überzeugungen,
die Ihr Handeln bestimmen, und in Ihrem
Überschwang können Sie über die
Ansichten anderer und auch über die
gängige Moral hinweggehen, aus einem
geistigen Dominanzanspruch heraus, im
Recht zu sein.

Die Übertreibung dieser Haltung bis hin
zum Fanatismus können Sie ausgleichen,
indem Sie immer wieder innehalten und
sich auch für andere Einstellungen öffnen.
Sie können sich fragen, was Ihnen und
dem Ganzen am meisten dient. Ist Ihre
Weltanschauung heilsam und förderlich?
Gibt sie Ihnen Zuversicht und
Gelassenheit? Ernährt sie Ihre Liebe und
Hingabe? Wenn Sie eine Dankbarkeit für
die Wunder dieser Welt und die
Erkenntnismöglichkeiten empfinden
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können, wird sich Ihre Begeisterung
fruchtbare Wege der Entfaltung suchen und
heilsames Wachstum einleiten.

P&
Impulsive Begeisterung für neue

Möglichkeiten
(Jupiter im Widder)

Sie sind schnell begeistert und bereit, neue
Möglichkeiten auszuprobieren, wenn Sie
sie für sinnvoll halten. Ihre
Unternehmungslust paart sich mit Ihrem
Bedürfnis, neue Horizonte zu gewinnen und
mehr aus Ihrem Leben zu machen, sei es
in Ihrer Beziehung, Ihrem Beruf oder in
einem anderen Gebiet, dem Ihr
Engagement gilt. Beflügelt von Ihrem Ziel
ergreifen Sie mit unbekümmertem Mut,
Überzeugung und Pioniergeist die Initiative
und spüren die Lust an der
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.

Haben Sie kein klares Ziel, könnten Sie hier
und da herumprobieren, alles Mögliche
anfangen und nichts zu Ende bringen. Da
Sie jedoch letztlich etwas Bedeutsames auf
die Beine stellen möchten, werden Sie nicht
locker lassen, bis Sie schließlich etwas
gefunden haben, das Ihnen genug

Spielraum und Anregung gibt, um Sie bei
der Stange zu halten und die Zielgerade zu
finden.

&'
Wechselbad zwischen Expansion

und Einschränkung
(Jupiter Quadrat Saturn)

Ihr Expansionsdrang, Ihre Lust auf
Abenteuer und ferne konkrete oder geistige
Horizonte stehen in Spannung zu Ihren
inneren Gesetzestafeln, Ihrem Gefühl von
Verpflichtetsein und Ihren Verboten.
Einerseits lassen Sie sich begeistern und
halten alles für möglich und dann schlägt
die Stimmung um und bringt all die
Einschränkungen und Einwände Ihrer
anderen Seite darüber hervor, was erlaubt
ist oder nicht, so als hätten Sie kein Recht
darauf. Beide Seiten führen eine Art
moralischen und ideologischen Kampf.
Sind Sie von Verpflichtungen umzingelt,
dann träumen Sie von Freiheit und
Entspannung. Aber wenn Sie sich Letzteres
schließlich gönnen, fängt Ihr Kopf an zu
arbeiten und beschäftigt sich mit dem, was
Sie eigentlich tun müssten: Und produziert
Schuldgefühle.

Um sich aus dem Gefängnis all zu enger
gesellschaftlicher Normen zu lösen, mögen
Sie das Bedürfnis haben, auszubrechen
und auszusteigen. Auf der anderen Seite
wollen Sie jedoch auch gesellschaftliche
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Anerkennung. Sie brauchen also einen
konkreten Bereich, wo Sie Ihre
Überzeugungen einbringen können und
Ihren Glauben nicht verleugnen müssen.
Sie sind in der Lage, solange für Ihre innere
Wahrheit zu kämpfen und auch
Durststrecken hinzunehmen, bis Sie einen
Platz in der Gesellschaft gefunden haben,
der Ihrer Integrität entspricht und Ihnen
Anerkennung bringt.

Wenn Sie einen stärkeren Bezug zu
Konventionen und gesellschaftlichen
Normen haben, werden Sie Ihre innere
Wahrheitssuche möglicherweise zunächst
verdrängen und Ihre Energie in Ihre
Karriere stecken und die soziale
Anerkennung genießen. Doch irgendwann
meldet sich Ihre innere Stimme und fragt
nach dem Sinn dessen, was Sie tun, und
ob das alles sei. Eine Unzufriedenheit mit
den Gegebenheiten macht sich breit. Ihr
Expansionsdrang bricht hervor und sucht
nach freieren und besseren
Ausdrucksmöglichkeiten, die dem
Wachstum Ihrer Gesamtpersönlichkeit
dienen.

Keine der beiden Kräfte lässt sich auf die
Dauer unterdrücken. Die Reibung, der Sie
durch diese Kombination ausgesetzt sind,
lässt Sie nicht in Ruhe und schleift Sie, bis
Sie zu einem Edelstein geworden sind, der
durch und durch echt und authentisch ist.

''
Bewusste Aufarbeitung des

Verdrängten
(Saturn im 12. Haus)

Sie haben Schwierigkeiten, sich den
unfassbaren, unbewussten Anteilen Ihrer
Persönlichkeit zu stellen. Sie möchten gern
alles unter Ihrer rationalen, überschaubaren
Kontrolle haben und fühlen sich von allem
bedroht, das Ihre bewusst gesetzten
Grenzen unterspült.

Ihre Neigung, diese Teile Ihrer
Persönlichkeit zu verdrängen, schafft Ihnen
jedoch ein latentes Unbehagen, vielleicht
sogar Schuldgefühle, etwas nicht richtig zu
machen oder gar keine richtige
Lebensberechtigung zu haben. Es scheint,
als würde irgendetwas im Hintergrund
lauern, das Ihnen Angst macht. Das
können auch Träume und Wünsche sein,
die Ihr festes Normengebäude ins Wanken
bringen könnten.

Vielleicht versuchen Sie, all diesen
verwirrenden, diffusen Gefühlen durch
Rückzug aus dem Weg zu gehen und
flüchten sich ins Alleinsein. Wenn Sie das
im Sinne von Selbstreflexion und
Meditation tun, leisten Sie sich einen sehr
guten Dienst. Tun Sie es aus Vermeidung,
werden Sie Ihre unguten Gefühle leider
nicht los.
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Der beste Weg und die Aufgabe bei dieser
Konstellation sind, sich dem Bereich des
Unbewussten zuzuwenden. Wenn Sie den
Mut und die Konsequenz aufbringen,
Schritt für Schritt tiefer in diesen Bereich
einzudringen und Ihre Ängste und Nöte zu
konfrontieren, werden Sie sie auflösen
können und auf Ihre geheimen Schätze
stoßen. Sie können Ihr Gefühl von Isolation
überwinden und erleben, dass gerade in
Notzeiten eine große Kraft in Ihnen
lebendig wird, die Sie trägt.

Hilfe zu geben und Hilfe anzunehmen, hilft
Ihnen aus Ihrem inneren Gefängnis.

S'
Klarheit und Nüchternheit gegenüber

Gefühlen
(Saturn im Krebs)

Sie können Gefühlen mit Klarheit und
Nüchternheit begegnen, ohne sich von
Sentimentalitäten einwickeln zu lassen. In
Ihrer Kindheit haben Sie erlebt, dass
Gefühlsäußerungen wenig Resonanz
erzeugt haben. Sie blieben eher allein
damit und waren gezwungen, Ihren
eigenen Weg des Verstehens zu finden.
Vermutlich haben Sie dadurch Ihre Gefühle
sehr stark unter die Kontrolle Ihrer Ratio
gebracht, um nicht überschwemmt zu
werden.

So sind einerseits sicher noch manche
unausgedrückten Schmerzen und auch
Zorn in Ihnen, andererseits haben Sie sich
aus einer gewissen kindlichen
Abhängigkeitshaltung gelöst und gelernt,
für sich selbst zu sorgen. Damit keine
Verbitterung in Ihrer Seele bleibt, sollten
Sie Ihre aufsteigenden Gefühle jedoch zum
Ausdruck bringen. Es ist keine Schande,
und Sie können Ihre Klarheit dazu
benutzen, herauszufinden, wie die Struktur
Ihrer Gefühle aussieht. Sie können Ihre
Gefühle jedoch erst richtig analysieren und
verstehen, wenn Sie sie zulassen.

Wenn Sie diesen Weg gehen, werden Sie
viel Weisheit bezüglich der "Anatomie der
Gefühle" entwickeln und auch anderen
damit helfen können.

55
6. Beruf, Berufung, Lebensziel
- Medium coeli (Himmelsmitte,

MC)

Das MC ist der höchste Punkt im Horoskop und

damit der Kulminationspunkt Ihrer persönlichen

Entwicklung. Sie sind durch viele Erfahrungen

gegangen, um sich in Ihrem ureigenen Potenzial

zu erkennen, das Sie jetzt als Ihren Beitrag in die

Gesellschaft einbringen möchten. Die Prägungen

durch Ihre familiäre Herkunft und Ihr kulturelles

Umfeld haben Ihrer Persönlichkeit zunächst eine

Ausrichtung und einen Bezug gegeben. Im Laufe
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Ihres weiteren Wachstums, im Spiegel der

Begegnung mit anderen Menschen und im

Erleben von Liebe und Partnerschaft haben Sie

Ihre ursprüngliche Selbstdefinition revidiert und

erweitert, sich von Fremdbestimmung befreit und

Ihre Fähigkeiten und Talente so weit geschliffen,

dass Sie jetzt wissen, wer Sie sind und was Ihr

Beitrag zum Ganzen ist. Das MC symbolisiert das

Bedürfnis, Ihren speziellen Platz in der

Gesellschaft einzunehmen und für Ihre Leistung

offizielle Anerkennung zu ernten. Sie sind nicht

länger das Kind, das gehorchte und sich an

anderen Autoritäten orientierte, sondern Sie

möchten selbst eine Autorität auf Ihrem Gebiet

darstellen und als solche respektiert und honoriert

werden. Ihr Beruf sollte mit Ihrer Persönlichkeit

übereinstimmen und dem entsprechen, zu dem

Sie sich berufen fühlen, damit Sie aus Ihrem

Zentrum heraus motiviert sind und den

gewünschten Erfolg haben. Früher blickten Sie zu

anderen auf, um sich zu orientieren. Jetzt erleben

Sie sich selbst als Orientierungspunkt für andere,

stellen sich der Verantwortung, Ihre innere und

äußere Position in der Öffentlichkeit zu

präsentieren und treten aus der Anonymität

heraus.

Das MC steht immer an der Spitze des zehnten

Hauses, das den Beruf und die Stellung in der

Gesellschaft anzeigt. Das Zeichen, in dem das MC

steht, beschreibt die Qualitäten, die Sie als

Lebensziel entwickeln und beruflich zum Ausdruck

bringen wollen. Die Aspekte zum MC

verdeutlichen die Hilfen und Verzögerungen auf

dem Weg nach oben.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die

Texte der Aspekte (falls Sie welche haben) zu den

Mondknoten, die in diesem Kapitel nicht aufgeführt

sind.

P5
Entwicklung von Initiative als Ziel

(Medium Coeli im Widder)

Das Ziel Ihres persönlichen Engagements
im beruflichen und gesellschaftlichen
Bereich ist es, Ihre Initiativkraft zu
entwickeln und einzusetzen, die Fähigkeit
und die Risikobereitschaft, den ersten
Schritt zu tun, etwas pionierhaft in Gang zu
setzen und sich durchzusetzen, auch wenn
Sie sich gelegentlich damit unbeliebt zu
machen. In Ihrer Kindheit haben Sie das
Gebot erlebt, Ausgleich und Harmonie zu
suchen, sich an anderen zu orientieren und
sich ihrer Billigung zu versichern, bevor Sie
Ihren eigenen Willen äußerten und
einsetzten. Sie reagierten auf gegebene
Umstände mit Anpassung um des lieben
Friedens willen. Eigenwilligkeit und
Aggressivität waren unerwünscht. In dieser
Zeit ging es darum, Fairness im
Miteinander und Kompromissfähigkeit zu
lernen. Jetzt ist Ihre Aktion gefragt, Ihr Mut,
eigenständig und selbstverantwortlich neue
Gebiete der Erfahrung zu erobern und die
Konsequenzen zu tragen.
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5!
Kreativer Ausdruck Ihrer
Persönlichkeit im Beruf

(Medium Coeli Sextil Sonne)

Die Qualitäten, die Sie in Ihrem
persönlichen Selbstausdruck verwirklichen
wollen, ergänzen Ihren beruflichen Weg auf
angenehme, anregende Weise. Ihre
Verbundenheit mit anderen Menschen oder
die Besinnung auf Ihren Wesenskern
bringen Sie in Kontakt mit Ihrem
schöpferischen Potenzial, und alle
Erfahrungen, die Sie dadurch machen,
können Sie harmonisch für Ihre beruflichen
Ziele einsetzen. Sie brauchen die
Spiegelung Ihrer Persönlichkeit in
Begegnungssituationen oder den Rückzug
in eine meditative Innenschau bzw. eine
schöpferische Pause, um erkennen zu
können, welche Lebensstruktur Sie
erschaffen wollen und welche Rolle Sie in
der Gesellschaft spielen wollen, um
Anerkennung für Ihre Leistungen zu
bekommen.

Ihr Berufsfeld und Ihre Haltung dazu sind
also nicht von reiner Sachlichkeit geprägt,
sondern haben immer etwas mit
menschlichen Verhaltensweisen und
Kontakten zu tun oder speisen sich aus
Ihrer inneren Visionssuche für den

Ausdruck Ihrer Persönlichkeit, den Sie
dann als Beitrag in die Gesellschaft
einbringen.

5"
Emotional getragenes Berufsziel

(Medium Coeli Konjunktion Mond)

Ihr berufliches Ziel muss zutiefst von Ihren
emotionalen Bedürfnissen getragen sein,
sonst haben Sie nicht den Biss und das
Engagement, dass Sie für die
Verwirklichung Ihres Lebensziels brauchen.
Ihre Berufung entspricht Ihrer seelischen
Identität, und so ist die Erforschung Ihrer
Gefühlswelt eine wesentliche
Voraussetzung, um Ihre wahre Aufgabe zu
finden. Haben Sie sie gefunden, wird Ihre
Arbeit und Ihr gesellschaftliches
Engagement Ihnen wie eine Heimat sein.
Sie werden sich Ihre Position in der
Gesellschaft über Ihre Einfühlsamkeit, Ihre
Fürsorge und verständnisvolle Wärme
erringen. Sie werden manchen
Gefühlsschwankungen unterliegen, sehr
empfindlich und verletzlich sein und doch
von Herzen Ihre Aufgaben erfüllen. Ihre
nährende, mütterliche und Ihre familiäre
Seite sind Ihr Fundus für Ihren Beruf: Sie
macht Ihre Führungsqualitäten aus, in
welchem Bereich auch immer Sie sie
einsetzen.
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5#
Sprachliche Fähigkeiten begünstigen

Ihren Beruf
(Medium Coeli Sextil Merkur)

Sie sind in der Lage, geistige Anregungen
und Informationen harmonisch für Ihre
beruflichen Ziele zu nutzen. Alles, was Sie
hören und aufnehmen, können Sie
konstruktiv in Ihren Arbeitsbereich
integrieren. Ihre Kommunikationsfähigkeit
lässt Sie Ihre Anliegen und Ziele gut und
angemessen formulieren und dadurch
förderliche Kontakte aufbauen. Ihre
eigenen Gedanken und Ideen fügen sich
mühelos in Ihr Gesamtkonzept ein und
bereichern es durch neue, ergänzende
Gesichtspunkte, die sich auch realisieren
lassen. Sie sind sozusagen ein guter
Pressesprecher für Ihre eigenen
Unternehmungen! Sie können Ihr
sprachliches Talent als integralen
Bestandteil Ihrer beruflichen Arbeit und
gutes Handwerkszeug einsetzen.

5&
Beruf als Berufung und aus

Überzeugung
(Medium Coeli Konjunktion Jupiter)

Sie haben große Pläne und erwarten das
Beste vom Leben. Ihre beruflichen Ziele

verfolgen Sie mit Begeisterung. Um sich
voll damit identifizieren zu können, müssen
Sie überzeugt sein von dem Sinn und
Nutzen Ihres Tuns. Durch Ihren
Optimismus und Ihre positive geistige
Haltung eröffnen Sie sich viele gute
Gelegenheiten, treffen auf die richtigen
Menschen, die Sie und Ihre Vorhaben
fördern.

Sie suchen Ihre Berufung in Ihrem Beruf
und lassen nicht locker, bis Sie Ihren Platz
in der Gesellschaft gefunden haben, der Ihr
eigenes persönliches Wachstum und das
der anderen optimal fördert. Denn Sie
möchten für Ihr Wissen offizielle
Anerkennung. Ihre größte Lust ist es,
immer wieder etwas Neues dazuzulernen
und Ihren Horizont permanent zu erweitern,
damit Sie das gewonnene Wissen
weitergeben können. Sie interessieren sich
für ethische, philosophische und religiöse
Fragen, und um solche Themen kreisen
auch Ihre beruflichen Aktivitäten.

Sie sind ein engagierter Lehrer, in welchem
Bereich auch immer, und gehen mit
Missionarseifer an die Sache. Wenn Sie
sich vor Übertreibungen hüten und Ihre
Überzeugungen mit Toleranz paaren,
umgehen Sie die Falle von Fanatismus,
Dogmatismus und Besserwisserei.
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5'
Durch Widerstände zu eigenen

Maßstäben im Beruf
(Medium Coeli Quadrat Saturn)

Um zu Ihrem Lebensziel und zu einem
Beruf zu kommen, der Sie wahrlich erfüllt,
müssen Sie sich zunächst mit den Normen
und Maßstäben auseinander setzen, die
Sie aus Ihrer Erziehung mitbekommen
haben, und für sich schauen, welche Sie
davon weiterhin gelten lassen wollen und
welche nicht. Fühlen Sie sich gehemmt und
eingeengt, dann passen Sie sich vielleicht
auf Kosten Ihrer Lebendigkeit an und
wählen einen Weg gemäß den
Vorstellungen von anderen. Oder, im
anderen Fall, verweigern Sie alle
Strukturen, boykottieren den
gesellschaftlichen Weg und drücken sich
vor der beruflichen Verantwortung, erleben
jedoch, dass Ihre Talente dabei nicht richtig
zum Erblühen kommen und Sie letztlich
doch die Anerkennung vermissen. Beides
führt Sie also nicht zu einer ausgereiften,
befriedigenden Lösung.

Sie sind daher aufgerufen, Ihr ganz eigenes
Regel- und Wertesystem aufzubauen und
danach verantwortlich zu handeln. Ihr Weg
zu Ihrem Ziel wird bisweilen dem auf einer
Wanderung im Gebirge gleichen, nämlich
etwas steinig und schmal, und jeder Schritt
muss sorgfältig bedacht und gesetzt

werden, um dem Fall in die Tiefe zu
entgehen. Disziplin und Zähigkeit und eine
starke Vision sind gefragt. Damit gelangen
Sie schließlich an die Spitze und genießen
Ihre Kraft und Ausdauer. Wenn Sie Ihre
eigenen Maßstäbe gefunden haben, sind
Sie letztlich von der Beurteilung durch
andere unabhängig: Sie besteigen Ihren
eigenen Berg. Ob jemand Ihre Leistungen
würdigt oder nicht, spielt keine so große
Rolle mehr, denn Sie wissen selbst, was
Sie geleistet haben.

22
7. Lebensaufgabe -
Mondknotenachse

Die Mondknotenachse ergibt sich aus den zwei

Schnittpunkten der zyklischen Sonnen- und

Mondumlaufbahnen. Damit kommen die

bewusste, willentliche Schöpferkraft, die sich auf

die Entfaltung der individuellen Persönlichkeit

richtet (Sonnenbahn), und die unbewusste,

reaktive, empfängliche Seelenkraft, die aus

vergangenen Erfahrungen schöpft und daraus ihre

emotionalen Reaktionsmuster bildet (Mondbahn),

zusammen und verlangen nach einer neuen

Synthese.

Der südliche oder absteigende Mondknoten

entspricht den unbewussten, automatischen

Verhaltensweisen aus der Vergangenheit, und der

nördliche oder aufsteigende Mondknoten

symbolisiert die Qualitäten und Verhaltensweisen,
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die jetzt entwickelt werden sollten und können, um

das schon Vorhandene auszugleichen, zu

bereichern und komplett zu machen. In

Stresssituationen und bei Verunsicherung besteht

die Tendenz, zu den gewohnten Qualitäten des

Südknotens zu gehen, weil man sich dort sicherer

fühlt. Doch irgendwie bleibt es unbefriedigend, so

als spürte man, dass dort nicht die Lösung liegt.

Mit jedem Schritt, den Sie in Richtung der

Qualitäten Ihres Nordknotens unternehmen,

werden Sie erfahren, dass Sie ein positives Echo

bekommen, und seien dabei Ihre Vorstöße auch

noch so zaghaft.

Beide Mondknoten stehen sich immer polar

gegenüber, und Ihre Aufgabe ist es, für die

fruchtbare Durchdringung beider Seiten zu sorgen.

Dafür gilt es, das Gute und Brauchbare aus der

Vergangenheit beizubehalten und das weniger

Förderliche durch neue und nützlichere Muster

und Verhaltensweisen zu ersetzen, damit das

ganze System besser funktioniert.

Die Mondknotenachse beschreibt die

übergeordnete Thematik Ihrer Lebensaufgabe, für

die Sie alle Gaben und Talente einsetzen können,

die symbolisch durch die anderen Faktoren des

Horoskops dargestellt sind, die Sie in den

vorangegangenen Kapiteln beschrieben finden. In

einer Horoskopzeichnung wird üblicherweise nur

der nördliche (aufsteigende) Mondknoten

angegeben.

Die Aspekte zu den Mondknoten zeigen die für die

Verwirklichung Ihrer Lebensaufgabe förderlichen

oder erschwerenden Einflüsse Ihrer

verschiedenen Persönlichkeitsanteile.

22
Aufforderung, die Führung und Regie

zu übernehmen
(mKnoten im 5. Haus)

Sie tummeln sich gern in
Gruppenaktivitäten, sei es beruflich oder
privat, und identifizieren sich mit generellen
Inhalten und der Gruppe, zu der Sie sich
als zugehörig empfinden. Sie sagen gern
"wir" und fühlen sich so weit verbunden.

Doch Ihre Aufgabe ist es, aus den
schützenden Reihen Ihrer Freunde und
Mitstreiter hervorzutreten, sich im hellen
Scheinwerferlicht auf eine Bühne zu stellen
und "ich" zu sagen: Ihre individuelle
Position zu beziehen und zum Regisseur
oder Chef zu werden.

Möglicherweise verstecken Sie sich hinter
Vorstellungen von Teamwork und
demokratischer Gleichberechtigung, weil
Sie sich nicht trauen, Ihren
Führungsanspruch zu inszenieren. Es geht
jedoch um eine Synthese. Um Ihren auf die
Gesellschaft orientierten, vielleicht
humanitären Zielen gerecht zu werden,
sind Sie gefragt, in Führung zu gehen, das
heißt vor allem, Ihre Vorstellungen von
Kreativität und Management zu zeigen und
zur Diskussion zu stellen. Sie treten für Ihre
Version ein und setzen sich damit vielleicht
der Kritik anderer aus, was Sie veranlassen
könnte, sich wieder in die hinteren Reihen
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einzuordnen. Befriedigung und Vitalität
stellen sich jedoch erst ein, wenn Sie sich
erlauben, auch den König bzw. die Königin
zu spielen. Sie dürfen ja gern ein toleranter,
demokratischer Monarch sein, doch Sie
müssen auch die Fähigkeit entwickeln, Ihr
Zepter zu nehmen und mit lauter Stimme
Ihre Richtlinien zu verkünden.

X2
Von Einzelinformationen zum
Bedeutungszusammenhang

(mKnoten im Schützen)

Sie bringen das Talent mit, ein
Riesenarsenal von unterschiedlichen
Informationen anzulegen. Sie wissen
Bescheid bei den Neuerscheinungen auf
dem Büchermarkt, Sie haben eine
komplette Musiksammlung oder Videothek,
kennen das aktuelle Theater- oder
Kinoprogramm. Sie sind einfach am Puls
der Zeit und reagieren wendig und flexibel
auf das Angebot Ihrer Umgebung.

Jetzt geht es für Sie darum, einen roten
Faden zu finden, um den Sie all Ihre
Schätze sinnvoll gruppieren können,
sodass ein Gesamtkunstwerk daraus wird.
Ihr Multimedia-Talent braucht einen
bedeutsamen Inhalt, ein Thema, das Sie
mit Ton, Bild und Worten in vielen
Fassetten zum Ausdruck bringen können.
Ohne Bündelung dieser Energien auf ein
sinnvolles Ziel hin flattert Ihr schillernder

Schmetterling mit seinem reichen Gepäck
orientierungslos und zusammenhanglos
durch Raum und Zeit, als hätte er die
Losung und seine Mission vergessen.
Indem Sie sich auf ein solches Ziel
fokussieren, bekommt Ihr Flug eine klare
Richtung: Sie eröffnen sich neue Horizonte
und dehnen Ihre Erkenntnis aus. Sie finden
immer neue Möglichkeiten und Variationen
der Kommunikation, um Ihre Einsichten und
Überzeugungen lebendig und vielseitig zu
illustrieren. Sie stellen eine Verbindung von
Vielheit und Einheit her, und Ihre Zuhörer,
Zuschauer oder Mitmenschen nehmen Ihre
Darstellungen mit Begeisterung auf, die Sie
wiederum zu neuen Vorstößen animiert.
Sie sind ein Experte für die lebendige
Vermittlung von wahrem, erfahrenen
Wissen.

2$
Liebe und Harmonie ebnen den Weg

zu neuem Verhalten
(mKnoten Trigon Venus)

Sie sind harmonisch auf Ihre
Lebensaufgabe eingestellt, und durch Ihre
Lust und Ihre Begabung, harmonische,
ausgewogene und schöne Situationen
herzustellen und sie auszugestalten,
glätten Sie wiederum Ihren Weg dorthin.
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Sie sind in der Lage, die Sympathie Ihrer
Mitmenschen zu gewinnen, denn Sie
verbreiten durch Ihr freundliches und
scharmantes Wesen und Verhalten ein
angenehmes Fluidum um sich herum. Ihre
Beziehungen tragen dazu bei, Ihre
übergeordnete Aufgabe zu erfüllen und alle
Ihre verschiedenen Persönlichkeitsanteile
zu diesem Ziel in ein harmonisches
Verhältnis zu bringen. Sie können sich
zuweilen von einem Strom heiterer
Gelassenheit tragen lassen und dem Leben
die besten Seiten abgewinnen. Die
Trauben wachsen Ihnen in den Mund,
während Sie auf dem Weg zur Arbeit sind!

Ihr einziger Fallstrick besteht darin, falsche
Kompromisse einzugehen, um des lieben
Friedens willen und aus Mangel aus
Entschiedenheit. Wenn Sie Ihre Leichtigkeit
und Ihren natürlichen Scharm einbüßen,
wissen Sie, dass Sie zu viel zugelassen
haben.

24
Ihr Auftreten in Harmonie mit Ihrer

Lebensaufgabe
(mKnoten Trigon Aszendent)

Die Art, wie Sie auftreten und auf die Welt
zugehen, unterstützt auf angenehme und
mühelose Weise die Arbeit an Ihrer
Lebensaufgabe. Sie bewegen sich in der
gleichen Energie, dem gleichen Fluidum
oder Element, das Sie für das Erreichen

Ihres Zieles brauchen: Feurige Dynamik,
nüchterner Realismus, intellektuelles
Verstehen oder sensibles Einfühlen.

Die Informationen und Erfahrungen, die Sie
durch Ihre Initiativen gewinnen, speisen Sie
auf harmonische Weise in Ihr Repertoire für
Ihre Lebensaufgabe ein.

Kontakte werden Sie unterstützen, Ihren
Weg zu finden, denn dort erleben Sie sich
in der Energie, die Ihrer
Gesamtpersönlichkeit die Grundlage oder
Aufhängung liefert, und der Transfer
verläuft geradezu spielerisch. Mit jedem
Schritt, den Sie nach vorn gehen, kommen
Sie auf leichte Weise Ihrem Ziel näher: Sie
brauchen keine heftigen Widerstände zu
überwinden.

))
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

hinausgehen und Veränderungen in unserem

Leben auslösen, denen wir wie den Naturgewalten

kaum etwas entgegenzusetzen haben. Die beste

Art, mit ihren Energien umzugehen, ist zu

erforschen, in welche Richtung sie uns ziehen

wollen, und uns bereit zu machen, uns der

Entwicklung anzuvertrauen, die mit uns geschieht.
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Eine größere Weisheit als die unseres oft

selbstherrlichen Verstandes ist hier am Werke,

und Hingabe, verbunden mit Bewusstheit, ist die

sicherste Gewähr, auch die schwierigsten

Passagen zu überstehen. Widerstand erhöht nur

die Schmerzen bei der unausweichlichen

Neugeburt.

Jede dieser Kräfte zerstört Bestehendes auf ihre

eigene Art, doch werden nur die Teile zerstört, die

überlebt sind und für die nächste

Entwicklungsphase nichts mehr taugen. Alles Alte,

Abgestorbene, Hinderliche wird hinweggefegt, um

dem neuen, frischen Wachstum Platz zu machen.

Davon ist nichts ausgenommen. Sowohl die

äußeren Umstände, als auch unsere inneren

Haltungen, unsere gedanklichen und

gefühlsmäßigen Reaktionsmuster werden diesem

Reinigungsprozess unterworfen, und nichts ist

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

neu!"

Uranus arbeitet mit Sprengsätzen, plötzlich und

unerwartet durchbricht er alte Konzepte, alte

Ordnungen, alte Selbstdefinitionen. Sein Ziel ist

ein Quantensprung des Bewusstseins. Dazu

feuert er seine Geistesblitze ab, bricht mit

Konventionen und eröffnet einen ganz neuen

Geist. Er will Freiheit, Gleichberechtigung,

Teamgeist, Innovationen zum Wohle aller.

Uranus in Ihrem Horoskop zeigt, in welchen

Bereichen Ihres Lebens und Ihrer Persönlichkeit

Sie diese Qualitäten manifestieren und Ihre

Individualität kooperativ und dennoch

selbstbestimmt in eine Gruppe integrieren wollen.

Neptun  löst Grenzen auf, langsam, aber stetig, so

wie die Flut steigt, erst kaum merklich, doch

unerbittlich kontinuierlich. Er weicht die festen

Strukturen auf, lässt den sicher geglaubten Boden

unter Ihren Füßen verschwinden, bis Sie gelernt

haben, Ihre Starrheit aufzugeben und sich dem

Fluss hinzugeben. Neptun  nimmt Ihnen alle

Krücken aus der Hand und fordert Sie auf, auf die

göttliche Kraft oder die kosmische Intelligenz zu

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

und einfach zu gehen. Er ist die höchste kreative

Potenz, die aus Möglichkeiten Wirklichkeiten

machen kann, wenn Ihre Konzentration und Ihr

positiver Glaube auf ein Ziel ausgerichtet sind.

Auf der persönlichen Ebene zeigt sich die

grenzauflösende Kraft von Neptun  in Form von

großer Sensitivität, Medialität, Intuition, Hingabe,

Hilfsbereitschaft, allumfassender Liebe,

Spiritualität. Aber auch Angst, Flucht und Sucht,

die Opferrolle, Betrug oder Illusionen sind

mögliche Auswirkungen Neptuns, je nachdem, wie

bewusst er gelebt wird.

Pluto ist wie ein Vulkan: Lange brodelt seine Kraft

im Inneren, bis sie eines Tages hervorbricht und

alles zum Erbeben bringt. Er steht für Tod und

Wiedergeburt. Er vernichtet alles, was nicht mehr

lebensfähig ist und neues Wachstum verhindert.

Er transformiert total wie bei der Metamorphose

von der Raupe zum Schmetterling. Die alte Form

muss sterben, damit eine größere, schönere zum

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

wandeln, was Sie loslassen müssen, um Ihre

Macht konstruktiv zu gebrauchen. Das Kleinere

muss zugunsten des Größeren sterben.

Egozentrische Machtansprüche trennen Sie von

Ihren Mitmenschen und von der Natur und

vernichten letztlich die Lebensgrundlage für Glück

und Zufriedenheit. Pluto hat eine Analogie zur

Atomkraft: Es geht um Kernfusion, wie es auf

unserer lebensspendenden Sonne geschieht,

nicht um Kernspaltung, die Gefahr und

Vernichtung birgt, sowohl auf der globalen, wie auf

der persönlichen Beziehungsebene. Pluto schenkt

Ihnen eine ungeheure Regenerationskraft, wenn

Sie sich seinen Wandlungsgesetzen fügen.

Die Planeten Neptun, Uranus und Pluto laufen

langsam auf ihrer Umlaufbahn, viel langsamer als

die bisher behandelten persönlichen Planeten.

Daher beziehen sich ihre Wirkungen nicht nur auf

das Individuum, sondern auf alle Menschen

bestimmter Jahrgänge oder sogar Generationen,

die unter ähnlichen Einflüssen der

transpersonalen Planeten stehen. So können Sie

auch die Dynamik der so genannten

Generationskonflikte verstehen: Die Eltern sind

unter ganz anderen Grundvoraussetzungen

geboren als ihre Kinder.

Die Aspekte der transsaturnischen Planeten zu

Ihren anderen, mehr persönlich ausgerichteten

Planeten zeigen die Bereiche an, wo Erneuerung

und Wandlung nötig sind, um Ihre persönliche

Entwicklung im Zusammenhang mit den

kollektiven Strömungen bestmöglich zu

unterstützen. Schauen Sie zu diesen Aspekten

bitte auch die anderen Kapitel an.

((
Tief verwurzeltes Bedürfnis nach

Unabhängigkeit
(Uranus im 4. Haus)

Tief innen haben Sie einen starken
Unabhängigkeitsdrang, der früher oder
später zu Tage tritt. Vermutlich war Ihre
häusliche Situation sehr unruhig, durch
Umzüge gekennzeichnet oder einfach
durch ein Familienleben voller unerwarteter
Wechsel und emotionaler Umschwünge,
die Ihnen keine kontinuierliche
Geborgenheit erlaubten. Vielleicht war Ihr
Zuhause auch unkonventionell und
originell, viele Menschen gingen ein und
aus, und es gab ungewöhnliche Gespräche
und Geisteshaltungen.

All das hat Ihnen zwar kein ruhig
verwurzeltes Nest beschert, doch hat es
Ihren Geist und Ihre Suche nach Ihrer
geistigen Familie wach gerufen. Manchmal
wird Ihnen diese Tatsache erst später
bewusst. Dann bewegen Sie sich zunächst
mehr oder weniger in konventionellen
Bahnen. Vielleicht wenden Sie sich zwar
alternativen Erziehungsmethoden zu, wenn
Sie eine Familie gegründet haben, oder
leben in einer Wohngemeinschaft, doch
halten Sie sich grundsätzlich an die
herrschenden Modelle.
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Doch plötzlich kann eine unerwartete
Situation oder Begegnung Ihr inneres
Freiheitsprogramm auslösen, und Sie
sprengen Ihre bisherige Lebensform, zum
Erstaunen Ihrer Mitmenschen. In solchen
Momenten hören Sie Ihre eigene innere
Stimme, die Sie an Ihre geistige Freiheit
und Ihre wahre Suche erinnert. Ein solcher
Umbruch bringt erst einmal viel Aufregung
und Unruhe, doch wenn sich die Wogen
geglättet haben, finden Sie sich in einem
völlig neuen Kreis von Freunden und
Familie wieder. Der Quantensprung ist
vollbracht!

Wichtig bei all diesen Prozessen ist Ihre
wache Bewusstheit, damit Sie voll vom
Wechsel profitieren können. Wenn Sie
unbewusst bleiben und nicht genau
hinschauen, worin in Ihrer Situation die
tiefere Bedeutung für Ihre Entwicklung
besteht, bleibt Ihnen der Nutzen verborgen.

V(
Unkonventionelle Wege in der

Partnerschaft
(Uranus in der Waage)

Sie haben das Bedürfnis, Ihre Originalität
und Unabhängigkeit im mitmenschlichen
Rahmen zu leben und nach neuen Formen
des Zusammenlebens zu suchen. Sie
halten sich nicht an die konventionellen
Modelle und streben nach ungewöhnlichen

Varianten, in denen individuelle Freiheit
möglich ist, ohne auf Bindung und
Verbindlichkeit zu verzichten.

Ihre Vorstellungen von Harmonie und
Ausgewogenheit vertragen durchaus
Sprünge und plötzliche Wendungen, denn
Sie verstehen Gleichgewicht als dynamisch
und Ihr umfassendes Denken bietet ein
ganzes Netzwerk von Verknüpfungen, die
nicht starr miteinander verbunden sein
können.

Zuweilen gehen Sie Beziehungen sehr
schnell ein, so als hätte Sie der Blitz
getroffen. Wenn Sie sich dann genügend
Spielraum verschaffen, kann die Beziehung
wachsen. Ansonsten wird sich Ihr
Freiheitsdrang einfach in abrupter
Trennung entladen, denn Anpassung ist
nicht Ihre größte Stärke. Die rechte
Balance zwischen ich und du, wir beide und
wir alle, ist das Entscheidende in dieser
Konstellation.

Ihr ästhetisches Empfinden geht ganz
eigene Wege und Sie sind aufgeschlossen
für moderne Stilrichtungen, die dem
Zeitgeist entsprechen. Sie sind auf
zukünftige Entwicklungen ausgerichtet,
brauchen jedoch immer auch eine
Harmonie für Ihre Seele, die etwas vom
goldenen Schnitt enthält. Sie spüren intuitiv
und blitzartig, ob etwas ausgewogen ist,
selbst wenn ganz ungewöhnliche Elemente
zusammenkommen.
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))
Liebestraum oder absichtslose

Hingabe
(Neptun im 5. Haus)

Sie möchten Ihren persönlichen
Liebestraum verwirklichen, den Sie mit all
Ihrer Fantasie, Ihrer Sehnsucht und Ihrem
Herzblut ausgeschmückt haben. Auf dem
Weg dorthin werden Sie manches als
Täuschung und Illusion erkennen. Sie
entdecken vielleicht, dass Sie zu sehr von
sich ausgegangen sind und die Rechnung
ohne den Wirt gemacht haben. Solange Sie
ausschließlich Ihre Version inszenieren
wollen, greifen Sie ein Stück weit ins Leere.

Vielleicht haben Sie Verführungskünste
ersonnen, die nicht richtig funktionieren,
weil Sie sich auf ein bestimmtes Echo fixiert
haben und andere Reaktionen nicht auf
Ihrem Spielplan stehen. Oder Sie sehen
sich als liebender Retter, dem seine
Mission nicht richtig gelingt, da die
Spielregeln seines Opfers nicht mit seinen
Vorstellungen übereinstimmen.

Möglicherweise richten Sie Ihre Sehnsucht
auf jemanden, den Sie nicht richtig
erreichen können, um ihn dann umso mehr
zu idealisieren. Sie halten an ihm fest, weil
Sie Ihr Ideal nicht an der konkreten
Situation messen und es dadurch
beibehalten können.

Durch Wiederholung und Geduld werden
unbefriedigende Strategien jedoch nicht
befriedigender. Sie können dieses Dilemma
lösen, indem Sie Ihre Intuition öffnen, um
Signale von außen aufzunehmen und Ihre
Version zu korrigieren.

Wenn Sie die Hintergründe aufspüren und
durch die Schleier des Verliebtheitsdramas
hindurchschauen, werden Sie vielleicht
eine Haltung erkennen wie etwa: "Meine
Liebe ist etwas ganz besonderes!". Sie
können erfahren, dass Ihre Ichzentriertheit
bei Ihrer Liebe die Blockade ist, die nach
Auflösung verlangt und einer
Allverbundenheit Platz machen möchte.
Aus diesem Gefühl von Einssein heraus
können Sie Ihre Liebe ausstrahlen, wie die
Sonne ihr Licht und ihre Wärme gibt und
die Blume ihren Duft verströmt - ohne
Absicht, einfach aus Freude am Sein. Auf
dieser Ebene ist alles Geschenk, nichts
Opfer.

X)
Sehnsucht nach Gipfelerfahrungen

(Neptun im Schützen)

Sie haben hohe Ideale und weite Ziele. Ihr
Expansionsdrang kann gar nicht groß
genug sein, und Ihre Fantasie reicht
nahezu bis an das Ende des Universums,
falls es ein solches Ende gibt!
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Routinejobs sind nicht für Sie gemacht, Sie
brauchen Abenteuer und Inspiriertheit. Sie
wollen alle Möglichkeiten ausschöpfen und
die kühnsten Träume verwirklichen.

Dafür sind Sie auch bereit, die
Bequemlichkeit der geregelten Bahnen zu
verlassen. Lieber sind Sie ein Vagabund
oder Punk, schlafen im Freien oder in
improvisierten Bleiben, als gelangweilt in
bequemen Betten zu nächtigen. Es zieht
Sie hinaus in die Welt, Sie wollen
Gipfelerfahrungen und nicht das Mittelmaß.

Besonders in jungen Jahren könnten Sie
jedoch leicht über das Ziel hinausschießen
und sich vollkommen über die tatsächlichen
Gegebenheiten täuschen, wenn Sie nach
dem Motto leben: "Recht ist, was mir
gefällt". Sie neigen dann dazu, Ihr Konto
reichlich zu überziehen, werden aber von
der faktischen Realität immer wieder
eingeholt, deren Gesetze weiterexistiert
haben, während Sie Ihre exotischen Ziele
verfolgten.

Sie sind beseelt von der Suche nach einem
sinnvollen Leben. Es dürstet Sie nach
geistiger Nahrung, aus der Sie die für Sie
wesentlichen Bedeutungen extrahieren
können. Sie sind überzeugt, dass eine
starke Vision die Kraft hat, sich konkret zu
verwirklichen, und dass der Geist der
Erbauer des Universums ist. Und so
suchen Sie nach Ihrer Vision, für die Sie
sich total begeistern können.

Achten Sie dabei immer auf Ihre Intuition
und lassen Sie sich nicht von allzu schön
und vollkommen klingenden
Versprechungen in die Irre locken. Der
spirituelle Weg ist nicht im Sonderangebot
zu haben und muss immer noch von jedem
Einzelnen selbst, und zwar Schritt für
Schritt, gegangen werden, ebenso, wie
niemand für Sie essen kann. Das Tempo
kann sehr schnell werden, doch müssen
dennoch alle Stufen durchlaufen werden.
Ansonsten enthält Ihr schön erscheinendes
Gewebe eine Laufmasche und das ganze
schöne Werk ribbelt sich unter dem
geringsten Druck wieder auf, weil es keine
stabile, sauber verknüpfte Tragfähigkeit
hat. Also, gute Reise!

**
Kommunikation und Macht

(Pluto im 3. Haus)

Wie Sie Wissen und Kommunikation mit
Macht verbinden, ist das Thema dieser
Konstellation. Sie haben einen scharfen
Intellekt und einen analytischen
Forschergeist. Ihr Blick ist tief gehend und
sieht sofort die Schwachstellen bei anderen
Menschen. Sie können ihre Gedanken mit
spitzer Zunge vorbringen und haben ein -
manchmal sarkastisches - Vergnügen
daran, Tabuthemen anzusprechen, die
andere lieber vermeiden.
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Wenn Sie Ihr starkes Machtbedürfnis nach
außen bringen, beziehungsweise die Angst,
ohnmächtig zu sein, verbergen wollen,
können Sie Ihre kommunikativen
Fähigkeiten auch manipulativ einsetzen
und anderen Ihre gedanklichen Konzepte
überstülpen. Sie können über eine
beträchtliche Wortgewalt verfügen und
andere einfach an die Wand reden.

Umgekehrt könnten Sie jedoch in Ihrer
Kindheit und Jugend auch die gegenteilige
Erfahrung gemacht und sich in Ihrem
sprachlichen Ausdruck stark unterdrückt
gefühlt haben. Sie sind dann eher
verschwiegen und sehr vorsichtig und
zurückhaltend mit Ihren Äußerungen über
das, was in Ihnen vorgeht. Sie sind in
gewisser Weise verstummt und halten Ihre
Gedanken geheim, besonders auch die
negativen, die aus Ihrem zurückgehaltenen
Zorn und Groll herrühren, und Sie können
lange nachtragend sein.

Sie können Ihre Macht jedoch auch dazu
benutzen, sehr tief in sich selbst
hineinzuschauen und zu forschen, welche
Motive und Erwartungshaltungen Sie
bestimmen und wie Sie die heilsamen
Gedankenmuster nähren und die
destruktiven, zwanghaften loslassen
können.

Dadurch werden Sie auch für andere eine
große Hilfe sein, weil Sie nichts unter den
Teppich kehren, sondern bis auf den Grund
gehen.

V*
Klärung der Machtverhältnisse in der

Partnerschaft
(Pluto in der Waage)

Ihre Aufgabe ist es, Ausgewogenheit der
Kräfte, Bedürfnisse und Machtverhältnisse
in einer Partnerschaft zu erlangen und ein
harmonischen Fließen von Geben und
Nehmen herzustellen. Um in diese Mitte zu
kommen, werden Sie zunächst zwischen
zwei Polen hin- und herwechseln.

Einerseits können Sie geradezu zwanghaft
in Beziehungen verstrickt sein und sich
über den Partner definieren. Sie verlieren
Ihre eigene Individualität völlig aus den
Augen und identifizieren sich vollkommen
mit den Anliegen und Bedürfnissen Ihres
Partners, als seien es Ihre eigenen. Auf der
anderen Seite können Sie Ihre Dominanz
ausleben und ihrerseits auch Ihren Partner
vollkommen über Ihre Wünsche und
Bedürfnisse bestimmen. So schwanken Sie
zwischen Unterwürfigkeit und manipulativer
Durchsetzung hin und her, entweder in
einer einzigen Beziehung oder in
aufeinander folgenden Beziehungen mit
entsprechendem Rollentausch.

Um eine Beziehung auf gleicher Ebene
herzustellen, brauchen Sie
Selbstbestimmtheit, Eigeninitiative und
Eigenverantwortung und aus dieser
Haltung heraus Kompromissbereitschaft,
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Fairness und konstruktive
Gestaltungsbereitschaft. Die Partnerschaft
wird zu einer dritten Größe, denn Sie finden
einen gemeinsamen Nenner, der Ihre
beiden Persönlichkeiten für ein
übergeordnetes Ziel vereint, ohne sie zu
verschlingen, und Seiten aus Ihnen
herauslockt, die Sie vielleicht vorher noch
gar nicht an sich kennen gelernt haben,
angenehme wie unangenehme.

Nicht Entweder-oder, sondern
Sowohl-als-auch ist die Devise. So können
Sie ein ausgeglichenes, harmonisches
Konzept von Partnerschaft und dessen
Realisierung herbeiführen und den
anregenden Frieden gemeinsam genießen.
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