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

                                           Johann Wolfgang von Goethe
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Vorwort

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Feuerbetonung

Intuitiv- und Willenstyp

Sie sind ein dynamischer und spontaner Mensch und brauchen viel Bewegung und persönlichen
Freiraum. Auf der breiten Skala zwischen Idealismus und Realismus stehen Sie auf der
idealistischen Seite. Sie verfügen über eine lebendige Vorstellungskraft und sehen Ihr Leben als ein
grossartiges Schauspiel. So sind Sie stets bereit, auf die Bühne zu springen und drauflos zu spielen.

Sie vertrauen auf Ihr Glück, auf eine innere Führung oder einfach darauf, dass, wo ein Problem ist,
auch eine Lösung sein wird. In vielen Situationen wissen Sie: "So ist es!" ohne dass Sie eine
Begründung dafür haben. Sie gehen davon aus, dass alles machbar ist, wenn Sie es nur wollen, und
Sie lassen sich durch Hindernisse nicht so schnell entmutigen. Intuitiv sehen Sie jede Situation in
einen grösseren Zusammenhang eingewoben; und so hat für Sie alles seine Bedeutung.

Die Realität kann Ihnen zum Stolperstein werden. Die Notwendigkeit, Geld zu verdienen, sich um
Essen, Kleidung und Ihren Körper zu kümmern, Steuern zu bezahlen und Verkehrsregeln
einzuhalten - um nur einige Beispiele zu nennen - erscheint Ihnen eher als Ballast, der Sie von
idealistischen Höhenflügen wieder auf den Boden zurückholt.

Es ist für Sie wichtig, mit der realen Welt in Kontakt zu sein und Ihre Ideale Schritt für Schritt zu
verwirklichen, denn Sie brauchen die Bestätigung, im Leben etwas Dauerhaftes hervorgebracht zu
haben.
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Das Erscheinungsbild

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

Aszendent im Tierkreiszeichen Löwe

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit

Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Löwe wird man sich nach Ihnen umsehen, wenn Sie
auftreten, und Sie stehen im Mittelpunkt, kaum haben Sie drei Worte gesagt. Sie haben etwas
Imponierendes in Ihrem Auftreten, ähnlich einem Löwen. Man wird leicht auf Sie aufmerksam und
hört Ihnen zu. Ihr spontanes Verhalten wirkt selbstsicher, grosszügig und herzlich, kann jedoch
leicht eine Nuance zu herablassend oder grossspurig werden. Das Leben fordert Sie immer wieder
auf, Mut, Herzlichkeit und Führertalent nicht nur als "Maske" nach aussen zu zeigen, sondern zu
Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie gleichsam die Rolle eines selbstsicheren und
tatkräftigen Menschen spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese Richtung. Sie festigen damit
Selbstvertrauen und "Strahlkraft".

Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung"
wahrnehmen. Sie sehen die Welt aus der Perspektive eines Organisators und "Machers",
überblicken die Situation und handeln. Dabei können Sie die Wünsche und Gefühle des Einzelnen
übergehen, ohne dass Sie dies bemerken. Überspitzt formuliert haben Sie etwas von einem König,
der seine Umwelt gutmütig toleriert. Wenn Sie sich selbst aus neutraler Warte betrachten, dürften
Sie zahlreiche Situationen erkennen, wo Sie andere ungerechtfertigt zur Seite stellen, um selbst im
Mittelpunkt zu glänzen. Wer Ihnen Anerkennung zollt, ist geschätzt. Wer nicht willens ist, Sie zu
bewundern, existiert kaum für Sie. Dies mag um einiges zu hart formuliert sein, doch dürfte
zumindest eine Tendenz in diese Richtung in Ihrem Verhalten zu finden sein.

Venus am DC

Vom Ich zum Du

Gibt es einen Teil in Ihnen, der ganz Ich sein will und Rücksicht, Kompromisse und Einlenkung
lieber den anderen überlässt? Und wenn dieser in Aktion tritt, so meldet sich fast unweigerlich auch
die liebenswürdige, kontaktfreudige und Du-bezogene Seite, die ein harmonisches Übereinstimmen
einer klaren Durchsetzung bis zur Selbstverleugnung vorzieht. Ob Sie sich nun mehr im Du
verlieren oder Ihren eigenen Weg gehen, die Spannung zwischen diesen beiden Polen dürften Sie
gut kennen. Vielleicht neigen Sie zu einer Entweder-oder-Sichtweise und Pendeln von einem Pol
zum andern. Doch vielleicht motiviert Sie die Spannung auch dazu, Wege zur Überbrückung zu
finden, also beispielsweise sich mit Ihrem ganzen Charme zu zeigen und durchzusetzen,
Beziehungen als eine Möglichkeit zum gemeinsamen Aktivwerden und nicht so sehr als absolute
Harmonie und damit Passivität zu sehen.
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Mars am DC

Die Neigung, Durchsetzung den anderen zu überlassen

Zeigen Sie sich selbst und setzen Sie sich durch? Oder überlassen Sie Durchsetzung und aktives
Handeln lieber anderen? Vielleicht bewundern Sie Partner, Vorgesetzte oder Freunde um ihrer
Handlungsfähigkeit willen. Auch Situationen, in denen Sie dieselbe bewundernswürdige Aktivität
ärgert, dürften Ihnen nur allzu bekannt sein. Wenn Sie sich selbst gegenüber ehrlich sind, müssen
Sie vermutlich zugeben, dass viel von dem erlebten Ärger und der Bewunderung damit zu tun hat,
dass Sie sich selbst nicht auch so tatkräftig geben können. Der Wunsch nach einer besseren eigenen
Handlungsfähigkeit und vermehrter Kraft und Lebensfreude mag Ihnen ein Anstoss sein, selbst
aktiv zu werden. Dabei dürfte Ihnen ein Miteinander bedeutend mehr zusagen als eine
Einzelkämpfersituation.

Neptun am DC

Die Neigung, Hingabe und romantische Gefühle nur anderen zuzusprechen

Sie gehen vermutlich aktiv auf Ihre Umwelt zu und überlassen das Hingebungsvolle, Mystische und
auf ein grosses Ganzes Bezogene im menschlichen Leben lieber den anderen. Sich etwas
Grenzenlosem und Formlosem hinzugeben, dürfte kaum Ihre Stärke sein. Und trotzdem lässt es Sie
auch nicht gleichgültig. Vielleicht wünschen Sie sich, auch einmal offener für andere zu sein oder
sich in etwas Mystischem oder Religiösem verlieren zu können. Der Wunsch kann zur Motivation
werden, die hingebungsvolle Seite Ihrer Persönlichkeit, die Ihnen vielleicht weit entfernt scheint,
vermehrt zum Ausdruck zu bringen. Menschen, die Ihnen nahe stehen, dürften dabei einen positiven
Einfluss ausüben. So müssen Sie auch weniger bei anderen bewundern, was Sie selbst in sich
tragen.
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Gesellschaftliche und berufliche Zielvorstellungen

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

MC im Tierkreiszeichen Widder

Unternehmungsdrang und Pioniergeist

Sie zeigen sich an der Öffentlichkeit von einer aktiven, unerschrockenen und tatkräftigen Seite.
Auch Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Unter einem idealen Beruf dürften Sie sich
eine Tätigkeit vorstellen, in der Sie Elan und Entschlusskraft zeigen und Pionierarbeit leisten
können. Vermutlich wählen Sie einen Bereich, in dem Sie tatkräftig handeln müssen, beispielsweise
als selbstständige Unternehmerin oder im Management. Sie gehen davon aus, nur bestehen zu
können, wenn Sie von Zeit zu Zeit Neues in Angriff nehmen. Sie mögen weder Routine noch
extreme Dauerbelastung. Immer wieder fühlen Sie sich veranlasst, die Initiative zu ergreifen und
etwas "auf Touren zu bringen". Vielleicht ist es Ihnen wichtig, einen eigenen Betrieb zu haben und
diesen stets auf dem neuesten Stand zu halten, im konkreten oder übertragenen Sinn Marktanteil zu
erobern oder Pionierarbeit zu leisten. Sie wollen Abwechslung und die Möglichkeit, spontan und
selbstständig handeln zu können. Von sich selbst fordern Sie Mut und Initiative.

Merkur in harmonischem Aspekt zum MC

Mentale Fähigkeiten im Beruf

Rhetorische und intellektuelle Fähigkeiten verstehen Sie unter anderem überall dort gut
anzubringen, wo es um Beruf oder Berufung geht. Sie möchten gern Ihr Wissen einbringen, neue
Informationen sammeln und weitergeben. Austausch im Gespräch, eventuell auch Handel liegen
Ihnen besonders, und so dürften diese Qualitäten einen wichtigen Anteil an Ihrem Beruf ausmachen.

Jupiter in harmonischem Aspekt zum MC

Sinn und Weite im Beruf

In vielem, was Sie beruflich, öffentlich oder in einer verantwortungsvollen Stellung tun, schimmert
ein begeisternder Funke mit. Der Beruf dürfte für Sie unter anderem eine Möglichkeit bieten, neue
Erfahrungen zu machen und den eigenen Horizont mehr und mehr zu erweitern. Ihre grundsätzlich
optimistische Haltung öffnet Ihnen manche Türe. Erfolg und Anerkennung stärken Ihre
Überzeugungskraft und lassen Ihre berufliche Tätigkeit sinnvoll werden.
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Wesenskern und Wille

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

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

Sonne im Tierkreiszeichen Steinbock

Mit Disziplin und Verantwortung das Leben meistern

In Ihrem innersten Kern sind Sie eine Realistin. Sie übernehmen die Verantwortung für Ihr Leben,
setzen sich Ziele und gehen mit Ausdauer und Disziplin an deren Verwirklichung. Bezüglich
Korrektheit und Genauigkeit stellen Sie hohe Anforderungen an sich und an andere. Sie haben
etwas Geradliniges in Ihrem Wesen, das keine Ausschweifungen duldet.

Hierarchien sind für Sie notwendige und sinnvolle Strukturen. Wenn nicht ein anderer
Persönlichkeitsteil sehr viel Freiheit braucht, können Sie sich gut in ein hierarchisches System
einfügen und haben kaum Autoritätsprobleme. So möchten Sie selbst eine Autorität sein und
Verantwortung übernehmen. Sie haben die Fähigkeit, Ihre Energie sehr direkt auf ein Ziel zu richten
und mit Disziplin und Ausdauer hart darauf hinzuarbeiten. Leistungsdruck ertragen Sie gut;
bezüglich Arbeit sind Sie relativ belastbar.

Sie nehmen das Leben von der ernsten Seite. Sie könnten dazu neigen, Dinge, die nicht so klar und
strukturiert sind, zu übersehen oder als unwichtig abzutun. Möglicherweise finden Sie Gefühle,
Spiel oder Genuss unnütze Zeitverschwendung. Es wäre schade, wenn Sie vor lauter Ernst und
Verantwortungsbewusstsein keine Zeit mehr zum Leben hätten.

Sie haben die Klarheit und Festigkeit eines Bergkristalls. Sie lieben und schaffen klare Verhältnisse,
Struktur und Ordnung. Ihr disziplinierter Wille, Pflichtbewusstsein und Fleiss ermöglichen es
Ihnen, im Leben viel zu erreichen.

Sonne im sechsten Haus

Der Alltag ruft

Die oben beschriebenen Qualitäten können Sie am besten im Alltag einbringen, in einem Bereich,
der für Ihre Existenz nützlich ist. In Ihrer Vorstellung von einem sinnvollen Leben ist eine
praktische Beschäftigung nicht wegzudenken. Nützlich sein zu können ist für Sie sehr wichtig, und
so hat auch der Beruf eine ausserordentlich starke Bedeutung. Indem Sie dafür sorgen, dass der
Alltag reibungslos funktioniert, bringen Sie das zum Ausdruck, was für Sie von zentraler Bedeutung
ist, und gewinnen dadurch Lebensfreude und Selbstsicherheit. Grundsätzlich geht es darum, Ihre
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Wahrnehmung sowie die analytischen Fähigkeiten zu entwickeln und die Liebe zum Detail zu
fördern.

Auch der Umgang mit dem eigenen Körper ist ein Mittel zur Selbstfindung. Manchmal braucht es
erst eine Krankheit oder ein anderes Problem, damit Sie Ihrem Körper die nötige Aufmerksamkeit
schenken. Die tägliche Beschäftigung, beispielsweise mit Fitness- oder Ernährungsfragen, kann
wesentlich zu einem inneren Gleichgewicht beitragen.

Sonne Saturn in harmonischem Aspekt

Realitätsnahe Lebensgestaltung

Sie sehen im Leben einen gewissen Ernst und sind bemüht, die Verantwortung dafür zu
übernehmen. Struktur und Disziplin sind für Sie Mittel, um langfristige Ziele zu erreichen. Sie
leben kaum unbeschwert in den Tag hinein, sondern haben Pläne, wie Sie Ihr Leben gestalten
wollen. Ihre Bereitschaft, sich dafür einzusetzen und, wenn nötig, hart zu arbeiten, kann Ihnen im
Beruf zur Verwirklichung Ihrer Ziele verhelfen und Sie zu einer Autorität werden lassen. Wenn
Probleme auftauchen, so bieten Sie diesen mit grosser Selbstverständlichkeit die Stirn. Geleistete
Arbeit bringt Ihnen viel Befriedigung.

Ihre gründliche und zielgerichtete Art, das Leben anzupacken, lässt Sie zuverlässig und selbstsicher
erscheinen. Andere vertrauen Ihnen und übergeben Ihnen Verantwortung, die Sie auch gerne
übernehmen. Dabei schlagen sie einen eher konventionellen und auf Sicherheit bedachten Weg ein.

Sonne Uranus in Spannung

Persönliche Freiheit über alles

In einem Teil Ihrer Persönlichkeit möchten Sie Freiheit, Unabhängigkeit und Selbsterkenntnis. Wie
ein Vogel über dem Land seine Kreise zieht und alles überblickt, möchte dieser Teil aus einer
lichten geistigen Distanz Zusammenhänge und Möglichkeiten sehen. Er lebt im Reich der Ideen und
bringt tausend Vorschläge, was alles verändert werden könnte. So möchten Sie vermutlich viel
mehr oder etwas anderes, als in Ihren konkreten Möglichkeiten steht.

Diese Spannung äussert sich beispielsweise, wenn Sie sich für etwas engagieren und dabei ein
Stück weit Ihre Freiheit aufgeben. Sie fühlen sich eingeengt, ein innerer Rebell meldet sich und
reisst Sie vielleicht sogar aus der Situation heraus. Langjährige Verpflichtungen empfinden Sie als
lästige Fesseln, die es baldmöglichst abzustreifen gilt. Diese Neigung kann Sie daran hindern,
langfristige Ziele anzugehen und das Leben in geordnete Bahnen zu lenken. Sie erleben
beispielsweise Stresssituationen, sind ungeduldig oder haben Mühe, sich irgendwo einspannen zu
lassen. Sie beginnen Neues, brechen es wieder ab oder krempeln im letzten Moment alles wieder
um und sind dabei ziemlich wütend auf sich, weil Sie ja eigentlich bei der Sache bleiben wollen.
Oder Sie suchen sich Menschen, die geistige Anregung oder auch Stress und Unruhe in Ihr Leben
bringen, die unzuverlässig oder exzentrisch sind und sich einfach nicht an die vorhandenen Normen
halten wollen.

Diese Spannung können Sie jedoch auch positiv nutzen. Beispielsweise könnten Sie sich
selbstständig machen und hätten als Ihr eigener Chef den nötigen Spielraum. Oder Sie benützen Ihr
Improvisations- und Erfindertalent und Ihre Fähigkeit, Zusammenhänge schnell zu erkennen. Auch
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eine Beschäftigung mit Computern oder in der Technik bringt Sie der schwerelosen Atmosphäre
dieses Themas auf eine gute Art näher. Und nicht zuletzt könnten Sie ganz einfach etwas
Besonderes tun. Wichtig ist, dass Sie sich viel persönlichen Spielraum und einen eigenwilligen
Lebensstil zugestehen. Grundsätzlich lässt Sie diese innere Unruhe beständig auf der Suche sein
und ist so letztlich ein Antrieb für neue Erfahrungen und mehr Selbsterkenntnis.

Sonne Pluto in Spannung

Die Aufforderung, eine starke Persönlichkeit zu entwickeln

Ihr Geburtsbild zeigt symbolisch ein Machtthema auf. Es lässt vermuten, dass Sie Ihren Vater oder
eine andere wichtige Bezugsperson Ihrer Kindheit als machtvoll und dominierend erlebt haben.
Gemäss diesem Vorbild gehen Sie davon aus, dass es in der Welt Stärkere und Schwächere gibt und
dass die Stärkeren Macht und Autorität ausüben und die Fäden in der Hand halten. Wenn Ihr Vater
Ihnen ein gutes Vorbild war und seine Macht nicht missbrauchte, so dürften Sie sich selbst zu einer
starken Persönlichkeit entwickelt haben.

Doch es ist auch möglich, dass Sie die Ihnen zustehende Macht teilweise oder ganz an andere
Personen abgeben und andere über sich bestimmen lassen. Sie hatten vielleicht negative
Kindheitserlebnisse mit Ihrem Vater oder anderen Autoritätspersonen. Aus Angst, auch selbst Ihre
Stärke zu missbrauchen, haben Sie Mühe, dazu zu stehen. Sie fühlen sich schnell schwach und
ohnmächtig. Da Sie jedoch dieses Machtthema in sich tragen, suchen Sie sich unbewusst immer
wieder starke Menschen, um sich an ihnen zu reiben. Das kann zu Abhängigkeit oder
Autoritätskonflikten führen, die Sie letztlich nur lösen können, wenn Sie zu Ihrer eigenen Stärke
finden und ihr Ausdruck verleihen.

In dieser Konstellation liegt ein enormes Potential. Je mehr es Ihnen gelingt, voll und ganz zu Ihrer
Macht zu stehen, desto mehr können Sie im Beruf oder auch in einem privaten Bereich eine Art
"graue Eminenz" werden, die im Hintergrund die Fäden in der Hand hält. Das Ausüben von Macht,
beispielsweise in einer führenden beruflichen Stellung, könnte Ihnen viel Lebensfreude bereiten. Sie
haben eine beachtliche "Power", sind leistungsfähig und belastbar und können viel erreichen.
Allerdings besteht auch eine Neigung, die Energie für egoistische Zwecke zu missbrauchen.
Werden Sie zum Opfer des eigenen Machthungers, so fällt die Energie wie ein Bumerang auf Sie
zurück und stürzt Sie früher oder später vom Sockel des Erfolgs.

Als Frau neigen Sie dazu, starke und dominierende Partner anzuziehen. Vor allem wenn Sie als
Kind erleben mussten, dass der Vater oder andere Autoritätspersonen ihre Macht missbrauchten,
können Sie als erwachsene Frau immer wieder mit den negativen Seiten eines "starken Mannes"
konfrontiert werden. Dies soll eine Aufforderung sein, die eigene, latent vorhandene Stärke zu
entwickeln und sich aus der Rolle der Unterlegenen zu befreien.
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Gefühle und Temperament

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

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

Mond im Tierkreiszeichen Widder

Das Naturell eines Einzelkämpfers

Sie brauchen Abwechslung und Bewegung. Wenn etwas läuft, fühlen Sie sich wohl. Sie sind
unternehmungslustig und reagieren spontan und aktiv. Bis zu einem gewissen Grad lieben Sie
Herausforderungen, denn diese vermitteln Ihnen ein Gefühl der Lebendigkeit. Sie haben viel
Initiative und Vorstellungskraft und eher wenig Geduld und Ausdauer. Ruhe empfinden Sie schnell
als Langeweile.

In Ihren spontanen Reaktionen können Sie mutig oder auch ziemlich unbedacht sein. Sie überlegen
nicht lange, sondern handeln. Da Sie schnell reagieren, reizen langsamere Menschen
möglicherweise Ihre Ungeduld. Vielleicht entschlüpft Ihnen im Moment ein Zeichen des Unwillens,
doch sind Sie kaum nachtragend.

Sie reagieren gefühlsmässig aus einer Haltung, die man mit "einer gegen alle" umschreiben könnte.
So sind Sie emotional eher auf Konfrontation und Verteidigung als auf Nachgeben eingestellt. Der
geringste Anlass weckt das Gefühl, angegriffen zu werden, und mobilisiert Ihre Abwehrbereitschaft.
Wenn Sie etwas erreichen wollen, hat Ihr Verhalten etwas Pionierhaftes; mutig und aktiv gehen Sie
das Problem an. Sie kommen kaum auf den Gedanken, sich Verbündete zu suchen, und wollen es
im Alleingang schaffen. Dies macht Sie unabhängig, aber auch einsam.

Sie können gut allein sein und ertragen zu viel Nähe schlecht. Ihre Gefühle sind ziemlich impulsiv.
Stimmungen wechseln vermutlich schnell wie Aprilwetter von "himmelhoch jauchzend" zu "zu
Tode betrübt". Sie werden leicht launisch oder ärgerlich, aber fast übergangslos können Sie auch
wieder lachen und sich des Lebens freuen.
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Mond im zehnten Haus

Das Bedürfnis nach einer öffentlichen Aufgabe

Sie möchten voll Zuversicht und Vertrauen auf die Welt zugehen. Man könnte Ihr Verhältnis zur
Aussenwelt, zu Beruf und Öffentlichkeit mit dem Verhältnis eines Kindes zu seiner Mutter
vergleichen. In der Regel kommen Sie gut an.

Sie möchten in Beruf und Öffentlichkeit emotional angesprochen werden, und Sie brauchen
Kontakte mit anderen Menschen. Sie strahlen in Ihrem Beruf Natürlichkeit und Wärme aus. Der
Umgang mit Menschen, eventuell mit Kindern, dürfte Ihnen wichtig sein. Im weitesten Sinne
bemühen Sie sich um eine fürsorgliche Tätigkeit, sei es zum Beispiel in der Gastronomie, als Lehrer
oder in einer leitenden Position. Sie übernehmen gerne eine Art "Mutterrolle" in der Öffentlichkeit
und beziehen daraus ein Gefühl von Sicherheit und Wohlbefinden.

Andererseits legen Sie auch Wert auf Anerkennung durch die Umwelt. Um sich wohlzufühlen,
brauchen Sie die Gewissheit, geschätzt zu werden. Möglicherweise tun Sie viel dafür. Sie möchten
als zuverlässig und ausdauernd gelten. An bewährten Methoden und Dingen halten Sie gerne fest.
All dies kann Sie im Beruf überdurchschnittlich erfolgreich werden lassen.
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Kommunikation und Denken

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

Merkur im Tierkreiszeichen Schütze

Vorstellungskraft und Überzeugung

Ihr Denken ist grosszügig und zukunftsgerichtet. Wenn Sie eine Situation gedanklich bewältigen,
zum Beispiel sich in ein neues Wissensgebiet einarbeiten, dann verschaffen Sie sich einen
Überblick und versuchen, die Situation ganzheitlich zu erfassen. Die Detailarbeit überlassen Sie
lieber anderen. Ihre eher subjektive Art des Denkens lässt Sie Einzelheiten oft grosszügig
übersehen.

In Diskussionen vertreten Sie eine ausgeprägte eigene Meinung. Mit viel Begeisterung können Sie
andere von Ihren Ansichten überzeugen. Manchmal wissen Sie jedoch fast zu gut, was richtig und
falsch ist, halten an Ihren Ansichten fest oder schmücken Ihre Schilderungen reichlich aus und
erzählen das Blaue vom Himmel. Sie haben eine reiche Vorstellungskraft. An Ideen mangelt es
Ihnen nicht. Die Pläne im Detail auszuarbeiten, liegt Ihnen dagegen weniger. Sie sind dann
möglicherweise in Gedanken schon beim nächsten Projekt.

Merkur im fünften Haus

Zuhörer gesucht

Ihre Fähigkeiten im Denken und Sprechen wollen Sie zeigen. Sie wollen mit Ihrem Wissen kreativ
umgehen, und Sie möchten "Publikum". Möglicherweise suchen Sie eine Tätigkeit, in der Sie
anderen etwas zu sagen haben und Ihr Wissen vermitteln können. Im übertragenen oder vielleicht
sogar im konkreten Sinne drängt Sie ein inneres Bedürfnis, auf die Bühne zu treten, um Ihre
Gedanken einem möglichst grossen Zuhörerkreis mitteilen zu können. So mag in jedem Gespräch,
das Sie führen, ein Hauch Dramatik mitschwingen, sei es durch Ihre Mimik und Gestik oder durch
den Inhalt der Worte. Wenn Sie diesem Drang nach kreativem Ausdruck Ihrer Gedanken
nachgeben, haben Sie die besten Voraussetzungen, um ausserordentliche rhetorische Fähigkeiten zu
entwickeln.

Merkur Jupiter in Spannung

Zu grosszügigem Denken aufgerufen

Sie haben ein rhetorisches Talent und sprechen vermutlich gern und viel. Beispielsweise lernen Sie
Fremdsprachen, indem Sie ohne grosse Hemmungen einfach drauflos reden. Wenn Sie erzählen,
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schmücken Sie gern ein wenig aus; es ist Ihnen vielleicht gar nicht so wichtig, was den Tatsachen
entspricht und was Zugabe ist.

Sie können manchmal ziemlich unkritisch sein, vor allem, wenn Sie von einer Idee begeistert sind.
Voll Enthusiasmus versuchen Sie dann, andere von Ihren Vorstellungen zu überzeugen und
mitzureissen. Grundsätzlich denken Sie optimistisch. Sie versuchen, sich über ein Wissensgebiet
einen Überblick zu verschaffen. An Details halten Sie sich nicht lange auf. Um auf das Beispiel mit
der Fremdsprache zurückzukommen: Sie können sich bald verständigen, Grammatik ist Ihnen
vermutlich ein Gräuel, und so werden Sie immer wieder über dieselben Fehler stolpern.

Ein bisschen mehr Selbstkritik und Sinn für die Realität und das Detail würde es Ihnen
ermöglichen, Ihr rhetorisches Talent einzusetzen, ohne von der Umwelt als Idealistin und
Überredungskünstlerin eingestuft zu werden.

Merkur Uranus in Spannung

Zuhause im Reich der Ideen und Vorstellungen

In Ihrem Denken sind Sie kühl und sachlich. Auch komplizierte Gedankengänge erfassen Sie leicht
und schnell. Sie verfügen über kreative und ausgefallene Ideen und können sehr geistreich sein.
Durch Ihre Fähigkeit, Dinge und Situationen aus Distanz zu überblicken, sind Sie in der Lage,
blitzartig Zusammenhänge zu erkennen. Dies alles kann für Sie so selbstverständlich sein, dass Sie
gegenüber langsamer denkenden Menschen leicht ungeduldig reagieren. Auch Sie selbst sind sich
kaum schnell genug. So geraten Sie leicht in Stress und Nervosität.

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

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

Merkur Pluto in Spannung

Die Macht des Geistes

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

Als kleines Kind bekamen Sie vielleicht oft zu hören: "Das verstehst du nicht!" und erkannten so
früh, dass Wissen Macht bedeutet. Die Eltern wussten etwas und sagten es nicht - zumindest
erlebten Sie es so - und somit wurde in Ihnen das Bedürfnis wach, allem nachzuforschen. Die
Grundhaltung, wer die Information hat, ist der Überlegene, dürfte Sie auch ins Erwachsenenalter
begleitet haben. Sowohl in der starken wie auch in der unterlegenen Position dürften Sie in Ihrem
Leben immer wieder Situationen erfahren, in denen dieses Machtgefälle zum Ausdruck kommt.
Vielleicht sind Sie in einem Land, in dem Sie die Sprache nicht verstehen, oder Sie sind auf
irgendwelche Informationen angewiesen oder machen andere von Ihrem Wissen abhängig. Vor
allem Beziehungen am Arbeitsplatz zu Vorgesetzten, Kollegen oder Untergebenen eignen sich sehr
gut, um einen Informationsvorsprung als Macht zu missbrauchen. Immer ist es ein Katz- und
Mausspiel, aus dem der andere oder auch Sie selbst zutiefst verletzt hervorgehen können. Das
Leben stellt an Sie die Forderung, Ihre intellektuelle und sprachliche Stärke zu nutzen, ohne andere
dabei zu verwunden.

Sie haben ein feines Gespür für die Schwächen anderer und neigen dazu, genau auf den wunden
Punkt zu drücken. So sind Sie vielleicht ziemlich indiskret oder ironisch und spielen auf eine
überlegene Art mit der Hilflosigkeit anderer, wobei Sie sorgsam darauf achten, die eigenen
Schwachstellen nicht zu zeigen. Auch wenn diese Beschreibung übertrieben ist, dürften Sie doch
bei genauem Nachdenken die eine oder andere Situation in Ihrem Leben finden, in der Sie Ihre
Überlegenheit in Wissen, Denken oder Sprechen auf eine nicht unbedingt faire Art ausspielten.
Dass Wissen Macht ist, haben Sie schon als kleines Kind erfahren. Es geht nun darum, diese Macht
auf eine positive Art zum Wohle aller zu nutzen.
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Beziehung und Ästhetik

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

Venus im Tierkreiszeichen Wassermann

Die Liebe zum Originellen

Sie gehen direkt auf andere Menschen zu und schliessen viele und unkonventionelle Kontakte. Mit
Ihrem gefühlsmässigen Engagement sind Sie jedoch ziemlich zurückhaltend. Sie möchten Kontakte
mit anderen Menschen, aber gleichzeitig scheuen Sie ein zu enges Beziehungsnetz. Sie brauchen
viel Freiraum.

Vermutlich fühlen Sie sich von aussergewöhnlichen Menschen angezogen. Sie suchen sich Freunde,
die Ihnen Abwechslung und Anregung bieten, die ähnliche Interessen haben und mit denen "etwas
läuft".

Partnerschaft bedeutet für Sie eher ein freundschaftliches und anregendes Zusammensein als
intensive Leidenschaft. Gefühlsmässige Verstrickungen schätzen Sie nicht. Doch sind Sie dankbar
für immer wieder neue gemeinsame "Experimentierfelder", wie beispielsweise Formen des
Zusammenlebens, Ausdruck von Erotik oder Kleiderstil. Um in einer Partnerschaft langfristig
glücklich sein zu können, brauchen Sie eine ganze Menge Originalität, die entweder Sie oder Ihr
Partner in die Beziehung einbringen.

Ihr Idealbild einer Frau hält sich kaum an gesellschaftliche Wertmassstäbe, und Sie gehen in Ihrer
Rolle als Frau Ihren eigenen Weg. Auch Ihr Schönheitsempfinden ist individuell geprägt. In Kunst
und Musik begrüssen Sie eher neue Strömungen und sind nicht so sehr ein Verfechter des
Althergebrachten. Ihre Kleidung mag einen modischen, auffallenden oder originellen Anstrich
haben.

Venus im siebten Haus

Füllt einander den Becher, aber trinkt nicht aus einem Becher

Beziehungen bringen Freude und Farbe in Ihr Leben. Sie möchten auf andere Menschen zugehen,
möchten einem anderen Menschen nahe sein und seine Nähe spüren. Sie bemühen sich,
Unstimmigkeiten zu bereinigen. Dabei sind Sie leicht bereit, Konflikte mit einem Lächeln zur Seite
zu schieben. Sie müssen immer wieder neu ein Mittelmass finden zwischen dem Wunsch nach
Harmonie einerseits und Ihrer Tendenz, dem Frieden zuliebe nachzugeben.
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Wenn Sie Ihren Partner als Ergänzung Ihrer Persönlichkeit betrachten - gemäss dem Motto: "Du bist
alles, was mir fehlt" - wird die Partnerschaft auf die Dauer zu einer Beengung, und Sie verlieren
sich selbst. Gelingt es Ihnen jedoch, im Partner einen Spiegel Ihrer Persönlichkeit zu erkennen,
können Sie viel über sich selbst lernen und an der Partnerschaft wachsen. Der libanesische
Schriftsteller Khalil Gibran setzt dieser Tendenz in "Der Prophet" folgende Aufforderung entgegen:
Liebt einander, aber macht die Liebe nicht zur Fessel; füllt einander den Becher, aber trinkt nicht
aus einem Becher!" Wenn Sie dies beherzigen, finden Sie viel Freude und Erfüllung durch
Beziehungen.
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Handlung und Durchsetzung

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

Mars im Tierkreiszeichen Wassermann

Eigenwillig im Handeln

Sie verfügen über Erfindergeist und überraschen Ihre Mitmenschen immer wieder mit neuen Ideen.
Wenn Sie längere Zeit arbeiten, brauchen Sie die Möglichkeit, Neues auszuprobieren. Mit alten und
überholten Dingen haben Sie Mühe und neigen dazu, Neues zu beginnen, ohne das Alte zu beenden.
Es ist wichtig, dass Sie nicht in veralteten Arbeitsmethoden stecken bleiben. Die Möglichkeit,
immer wieder neue Wege zu suchen, ist für Sie fast lebensnotwendig und bereitet Ihnen Spass und
Freude. Entsprechend brauchen Sie eine Tätigkeit, die Ihrem Erfindergeist und unkonventionellen
Tatendrang genügend Raum lässt. Ihre Energie können Sie sinnvoll einsetzen, wenn Sie sich immer
wieder an Ungewohntes wagen und Ihre Ideen auch konkret verwirklichen. Doch lassen Sie sich
von handfesten Widerständen ziemlich schnell den Wind aus den Segeln nehmen, und Ihr Hang zur
Unverbindlichkeit verleitet Sie zum Aufgeben.

Eigenwilligkeit zieht unweigerlich Konflikte nach sich. Da Ihre Ideen ziemlich aussergewöhnlich
sein können, fällt es Ihnen manchmal schwer, diese wunschgemäss umzusetzen. Die äusseren
Strukturen stellen sich in den Weg und fordern den Rebellen in Ihnen heraus. Dies hat auch eine
positive Seite: Sie befreien sich immer wieder aus überholten Gewohnheiten und Regeln.

Mars im siebten Haus

Partnerschaftliches Kräftemessen

Beziehungen sind für Sie ein Übungsfeld für Durchsetzung. Sie mögen es, Ungereimtheiten offen
auszutragen. Partnerschaft wird für Sie im gegenseitigen Kräftemessen so richtig lebendig. Sie sind
bereit, einen ziemlich grossen Einsatz für eine Beziehung zu bringen und aktiv etwas dafür zu tun.
Manchmal kann diese ruhelose Ader auch recht anstrengend sein.

Möglicherweise leben Sie das Thema "Durchsetzung" zu wenig selbst und suchen sich einen
Partner, der dies für Sie ausagiert und sich vielleicht Ihnen gegenüber allzu sehr durchsetzt. Auf
diese Weise fordert er Sie indirekt auf, sich selbst vermehrt zur Wehr zu setzen.

Sie wollen Aktivität in der Beziehung. So arbeiten Sie gemeinsam mit dem Partner, oder Sie
streiten mit ihm; wichtig ist, dass etwas läuft. Sie fühlen sich in einer Beziehung sehr lebendig und
schöpfen daraus Energie für die anderen Bereiche Ihres Lebens. Auch Ihrem Ärger lassen Sie
vermutlich dem Partner gegenüber freien Lauf und werden durch seine Reaktion immer wieder
aufgefordert, einen Mittelweg zwischen Durchsetzung und Rücksicht zu finden.
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Mit grosser Wahrscheinlichkeit faszinieren Sie Männer, denen ein Leben zu zweit sehr wichtig ist.
Ihnen gefallen vermutlich taktvolle, liebenswürdige und charmante Partner, die bereit sind,
Beziehung und Gemeinsamkeit in den Mittelpunkt ihres Lebens zu stellen.
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Die Suche nach Sinn und Wachstum

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

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

Jupiter im Tierkreiszeichen Zwillinge

Geistig-intellektuelle Suche nach dem Sinn des Lebens

Sie sehen den Sinn des Lebens vor allem im Wissen. Mit Aus- und Weiterbildungen sowie im
fortwährenden Gedankenaustausch finden Sie geistige Nahrung. Nicht dass für Sie Gott in den
Büchern steckt, aber Sie empfinden vermutlich Informationen als etwas Erhebendes. Sie suchen auf
eine sachliche, objektive und neugierig-offene Art nach dem Sinn des Lebens. Neue
Weltanschauungen und Konzepte prüfen Sie vor allem mit dem Verstand, lesen vielleicht ein Buch
zum Thema und tauschen Gedanken mit anderen aus. Nur was Ihnen logisch erscheint, findet
Einlass in Ihr Weltbild.

Jupiter im elften Haus

Wachstum durch Gruppen

Seit früher Kindheit durften Sie vermutlich immer wieder erleben, dass Sie in Gruppen ein positives
Echo finden. In einem Freundeskreis oder einem Arbeitsteam werden Ihre Fähigkeiten gefördert.
Dank vieler guter Erfahrungen zeigen Sie sich in Gruppen oder bei Freunden gerne grosszügig und
optimistisch. Vielleicht schätzen Sie auch dramatische Auftritte und neigen zur Übertreibung.
Wegen Ihrer Grosszügigkeit und Ihres Optimismus finden Sie in jeder Gruppe Anerkennung.

Sie haben vermutlich Lust, sich zusammen mit Gleichgesinnten neue Horizonte zu erschliessen. So
wählen Sie vor allem Interessengemeinschaften, in denen Ideale eine zentrale Rolle spielen, oder
solche, die in irgendeiner Form Wachstum und Expansion zum Ziel haben. Sie mögen es, wenn
Ihnen Freunde Bewunderung schenken. Sind Sie von etwas begeistert, so können Sie eine ganze
Gruppe mit Ihrem Optimismus anstecken. Die Gefahr mag darin bestehen, dass Sie manchmal
übertreiben und von den anderen nicht mehr ernst genommen werden.

Lieben Sie das Risiko? Sie haben gute Möglichkeiten, in einer gleichgesinnten Gruppe oder bei
Freunden einiges auszuprobieren. Vermutlich finden sich relativ oft Leute, die Sie in Ihrer
Weiterbildung und Entwicklung unterstützen und fördern. Sie sind offen für zukünftige Trends und
für soziales und humanistisches Gedankengut. Es ist denkbar, dass Sie sehr viele Hoffnungen, Ziele
und Ideale haben und dazu neigen, sich damit zu überfordern.
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Jupiter Uranus in Spannung

Die Aufforderung, alles Schwere abzustreifen

Manchmal mag eine Stimme Ihnen zuflüstern, warum Sie nicht einfach die Fesseln des gewohnten
Alltagslebens abstreifen, davonfliegen und alle Grenzen sprengen. Etwas in Ihrer Persönlichkeit
wehrt sich gegen ein gesetztes Leben und gegen jede Art von Einschränkung. Es verleiht Ihnen
einen Schuss Abenteuerlust, Originalität, unkonventionelle Ideen und eine gewisse Überheblichkeit,
denn es kennt keine Rücksicht auf persönliche Motive und Gefühle. Wenn dieser Teil in Ihnen zum
Zuge kommt, dann wagen Sie im übertragenen Sinn - oder vielleicht auch im ganz konkreten -
einen Fallschirmsprung. Zumindest für kurze Zeit heben Sie die üblichen Beschränkungen auf und
geniessen einen Blick aus höherer Warte. Sie können voller Begeisterung eine Idee anpacken,
neigen jedoch dazu, Vernunft und Sachlichkeit in gewissen Momenten leichtfertig über Bord zu
werfen. Vor allem wenn Sie dem nach Freiheit hungernden Individualisten in sich zu wenig Raum
geben, können schon einmal die Sicherungen durchbrennen. Verfügen Sie über positive
Ausdruckskanäle, so gewinnen Sie viel Lebensfreude aus solchen Höhenflügen.

Der Überblick aus höherer Warte lässt Sie den Lebenssinn hinterfragen und die Relativität einer
Ansicht erkennen. Für zukünftige Möglichkeiten haben Sie eine "gute Nase". Auch neigen Sie zu
ungewöhnlichen Interessen.

Ihr starkes Bedürfnis nach Expansion und Weite zeigt sich vorwiegend im Zusammenhang mit dem
Abschnitt "Jupiter im Haus".
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Die Suche nach Struktur und Ordnung

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

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

Saturn im Tierkreiszeichen Fische

Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, Hingabe mit Mass zu üben

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

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

Saturn im achten Haus

Die Forderung, sich den Risiken des Lebens zu stellen

Sie haben ein starkes Kontroll- und Absicherungsbedürfnis. Nach Möglichkeit meiden Sie
Situationen, in denen Sie die Fäden nicht in der Hand behalten können. Nach dem Motto "Leben ist
lebensgefährlich", schränken Sie sich wahrscheinlich lieber ein, als dass Sie sich in eine ungewisse
Situation einlassen würden. Die Struktur und Sicherheit, die Sie immer wieder suchen, erleben Sie
möglicherweise durch Autoritätspersonen oder durch staatliche Institutionen, die jedoch gleichzeitig
auch unangenehme Forderungen an Sie stellen.

Vielleicht haben Sie Angst oder zumindest ein mulmiges Gefühl vor emotionaler Tiefe, vor Macht
und allem Trieb- und Instinkthaften, vor Sexualität und Tod. Ihre innere Kontrollinstanz lässt Sie
nur beschränkt leben und wird Ihnen so lange Steine in den Weg legen, bis Sie lernen, loszulassen
und den Dingen ihren Lauf zu lassen. Wenn Sie Ihr Kontrollbedürfnis aufgeben und Tod,
Leidenschaft und alles Tiefgründige und Dunkle als Bestandteile des Lebens akzeptieren, werden
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Sie eine tiefere Dimension des Lebens entdecken und eine innere Stabilität und Sicherheit
entwickeln, die auch in Krisen und Krankheit nicht weicht.
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Das Bedürfnis nach Veränderung

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

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

Uranus im dritten Haus

Geistig hellwach

Ihre Interessen sind vielseitig und unkonventionell. Sie sind stets offen für Zukünftiges und Neues.
An Ideen mangelt es Ihnen nicht. Im Gegenteil, Sie kommen vermutlich kaum nach, zu verarbeiten
und zu verwirklichen, was Ihnen durch den Kopf geht. Sie können eine Menge Information
aufnehmen. Sie neigen jedoch dazu, mehr Anregungen in sich einzulassen, als Ihnen gut tut. Dies
kann zu einer inneren Gereiztheit und Unruhe führen, sodass Sie vor lauter Sammeln von
Informationen gar nicht mehr dazu kommen, das Aufgenommene zu ordnen, geschweige denn
sinnvoll zu gebrauchen.

Im Umgang mit anderen geben Sie sich originell und schlagfertig. Vielleicht versuchen Sie
manchmal zu sehr, andere "aus dem Busch zu locken". Sie sind geistig rege und lieben
Abwechslung. Ein grosser unkonventioneller Bekanntenkreis kann Ihnen die gewünschte Anregung
gleichermassen bieten wie eine Beschäftigung in einem technischen Bereich, in der Elektronik oder
mit Computern.

Uranus Neptun in harmonischem Aspekt

Der Traum von der idealen Welt

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

Die Energie eines Vulkans

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

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

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

Neptun im vierten Haus

Ein starkes Familienideal

Im familiären und privaten Bereich sind die Grenzen zwischen Illusion und Realität unklar. Sie
neigen dazu, Familie, Herkunft und Gefühle der Geborgenheit und Zusammengehörigkeit zu
idealisieren. Sie fühlen sich vielleicht stark mit Ihrer Familie verbunden. Gegenseitige
Hilfsbereitschaft ist ein wichtiger Grundsatz in Ihrem Privatleben. Dabei werden die Grenzen
zwischen Ihnen und der Familie verwischt. Aus Hilfsbereitschaft kann leicht eine Abhängigkeit und
Märtyrerrolle entstehen, in der Sie Gefahr laufen, sich selbst zu verlieren.

Ihre grosse Hingabefähigkeit an Heim und Familie kann Ihnen viel Erfüllung bringen, im Übermass
jedoch Sie und Ihre Angehörigen daran hindern, sich selbst zu sein, weil allzu viel Fürsorglichkeit
abhängig macht. In Ihrem Verhalten lassen Sie die Einstellung durchschimmern, jederzeit für alle
zur Verfügung zu stehen. Um nicht ausgenützt zu werden, müssen Sie neben Ihrem
Einfühlungsvermögen auch unterscheiden können, wann Ihre Unterstützung gebraucht wird und
wann Sie sich abgrenzen wollen und müssen.

Neptun Pluto

Auseinandersetzung mit dem Nichts

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

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

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

Pluto im dritten Haus

Die Aufforderung, die Dinge beim Namen zu nennen

Dass Wissen Macht bedeutet, dürfte für Sie eine so grundlegende Tatsache sein, dass Sie gar nicht
erst darüber nachdenken müssen. Der Umgang mit Information, Wissen, Kommunikation und
Handel mag Sie auf seltsame Art faszinieren. Vielleicht eignen Sie sich fast leidenschaftlich Wissen
an, forschen, erfahren oder nutzen intensiv die Macht der Sprache, sei es zum Beispiel durch
Werbung, Kommunikation oder ganz einfach sprachliche Manipulation in kleinen alltäglichen
Situationen. Worte sind ausgezeichnete Waffen und Machtmittel. Vermutlich gehen Sie leicht und
geschickt damit um. Da Sie mehr wissen, im Gespräch den wunden Punkt des anderen genau treffen
und dabei über bezwingende Strategien verfügen, wird der Umgang mit Wissen und
Kommunikation zu einer beachtlichen Herausforderung. Es gilt, Ihren Vorsprung nicht für
Egozwecke einzusetzen, sondern damit dem Allgemeinwohl zu dienen. Oder leiden Sie unter
sprachlichen Schwierigkeiten irgendeiner Art? Die Gratwanderung nahe am Machtmissbrauch kann
beängstigend sein, sodass Sie sich unbewusst entschieden haben, nicht die vollen Möglichkeiten
von Sprache und Intellekt zu nutzen, um sich gleichsam nicht die Finger zu verbrennen. Es ist
jedoch wichtig, zur "Macht des Wissens und der Sprache" zu stehen und diese
verantwortungsbewusst einzusetzen.



Persönlichkeitsanalyse für Jenny Blond 29

Eine Lebensaufgabe

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

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

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

Aufsteigender Mondknoten im Tierkreiszeichen Zwillinge im elften Haus

Ein freier Geist

Sie leben mit dem Gefühl, zu wissen, was richtig ist. Eine unklare "Erinnerung" an eine alte
Wahrheit kann Sie veranlassen, jedes Fragen und Suchen zu unterlassen. Sie haben dann den
Eindruck, schon alles zu wissen, und fragen sich vielleicht, warum Sie sich für dieses oder jenes
interessieren sollten, oder Sie täuschen Interesse vor, um Beachtung zu finden. Doch sind Sie kaum
bereit, andere Meinungen wirklich anzuhören und als gleichwertig neben die Ihrige zu stellen.

Es scheint Ihnen selbstverständlich, dass Ihnen ein gewisser Status zusteht. Sie sind nicht kleinlich,
weder im Geben noch im Nehmen. Sie erwarten, von Ihrer Umgebung bewundert zu werden, sei
dies für Ihr Wissen, für Ihre Ansichten oder für den Mut und die Geschicklichkeit, diese
einzubringen. Ein bisschen übertrieben formuliert leben Sie in Ihrer eigenen Welt wie in einem
kleinen Königreich. Sie können so stark auf sich selbst konzentriert sein, dass Sie hin und wieder
das Gefühl überkommt, sich von der Aussenwelt abgeschnitten zu haben. Da es Ihnen schwer fällt,
sich von den alten Gewohnheiten loszureissen und Luft zu verschaffen, greifen Sie zum
altbewährten Mittel und versuchen das Problem zu lösen, indem Sie Ihren Willen noch klarer
ausdrücken und sich so innerlich noch mehr vom Leben abgrenzen. Auch in weniger extremen
Beispielen werden Sie immer wieder die Erfahrung machen, dass Sie ein starker Eigenwille und
Stolz einsam werden lassen. Wie Treibsand, in den man immer wieder versinkt und stecken bleibt,
hält Sie die selbstsichere und Beachtung fordernde Art im Umgang mit anderen in ihren Bann und
hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.

Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Heraustreten aus Ihrem eigenen Reich,
Kontakte schaffen, Fähigkeit zur Zusammenarbeit entwickeln und Ihre Talente und Ideen in einer
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grösseren Gruppe einbringen, ohne alles durch die Brille der eigenen Überzeugung zu betrachten.
Objektivität, Sachlichkeit, Vernunft und klares analytisches Denken sind gefragt. Nicht Ihr eigenes
inneres Schauspiel, das Sie mit viel Dramatik und Vorstellungskraft in Szene setzen, ist wichtig,
sondern der Versuch, auf andere zuzugehen, offen und unvoreingenommen Kontakte zu schaffen
und im Austausch mit anderen Neues zu lernen.

Das Leben wird Sie immer wieder auffordern, Ihr Weltbild und Ihre Meinungsfreiheit in Frage zu
stellen. Echte Befriedigung finden Sie erst, wenn Sie die alten Denk- und Gefühlsmuster aufgeben
zugunsten einer Bereitschaft, noch mehr zu lernen, und beispielsweise durch eine Ausbildung das
zu entwickeln, was Ihnen zutiefst entspricht.

Da Sie sehr grosszügig denken und handeln, dürfte es Ihnen schwer fallen, sich die kleinen und in
Ihren Augen unwichtigen Informationen zu beschaffen, wie beispielsweise Fahrpläne lesen oder
eine Einkaufsliste erstellen. Doch auch dies gehört zum Leben. Wenn Sie Ihre Neugierde wieder
entdecken, offen werden für alles ringsum wie ein siebenjähriges Kind und auch andere Meinungen
und Wahrheiten gelten lassen, finden Sie zu einer neuen Lebensqualität.

Dabei sollten Sie lernen, sich selbst vermehrt als einen Teil eines grossen Ganzen zu sehen, und
nicht so sehr als Mittelpunkt der Welt. Wenn Sie andere als gleichwertige Individuen anerkennen
und den Wert von Freundschaften schätzen lernen, kann es eine grossartige Sache werden, seinen
Beitrag als Individuum in einer Gemeinschaft zu leisten.

Wichtig ist dabei, dass Sie die Herausforderungen annehmen und objektiv und mit offenem
Interesse die Tatsachen betrachten und Neues lernen, auch wenn Sie sich dabei nicht immer von der
"wissenden" Seite zeigen können. Indem Sie neue Informationen sammeln und wertfrei
weitergeben, können Sie immer wieder die sehr befriedigende Erfahrung machen, dass Sie durch
Objektivität und sachliches Interesse oft mehr Anerkennung finden, als wenn Sie eine vorgefasste
Meinung zum Besten geben.

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

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

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

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

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

Chiron im Tierkreiszeichen Fische

Sensibilität ist eine heikle Sache

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

Chiron im neunten Haus

Verletzlich in Meinungsfragen

Trifft man Sie an einer empfindlichen Stelle, wenn man Ihren Glauben in Frage stellt? Zweifeln Sie
oft am Sinn Ihres Lebens und an der Richtigkeit Ihrer Weltanschauung und Lebensphilosophie?
Vermutlich wurden Sie schon als Kind angehalten, Dinge zu glauben, die einer genauen
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Betrachtung nicht standhielten. Oder Sie idealisierten Menschen, die Sie schliesslich aufs Tiefste
enttäuschten und Ihren Glauben an das Gute erschütterten.

Der mythologische Chiron ist zur Hälfte Tier und zur Hälfte Mensch, wobei der Tierkörper
verwundet ist. Da das Chiron-Prinzip vor allem Ihre Wahrheit, Ihre Sinnsuche und das Streben nach
etwas Höherem beeinflusst, gilt es, sich in diesen Bereichen der verwundeten Tierseite, des Instinkt-
und Triebhaften, Dunklen anzunehmen. Dies würde bedeuten, Hell und Dunkel, Gut und Böse oder
Gott und Teufel als die zwei Pole ein und desselben Prinzips zu bejahen. Insbesondere wenn Sie in
einer christlichen Tradition aufgewachsen sind, ist eine solche ganzheitliche Sichtweise nicht
einfach.

Vielleicht suchen Sie nach einer besseren Wahrheit, bereisen fremde Länder und suchen das Heil in
fremden Religionen. Oder Sie haben die Suche resigniert aufgegeben. Keinen Sinn und keine
absolute Wahrheit zu finden, mag sehr schmerzhaft sein. Doch auch Chiron konnte seine Wunde
nicht heilen. Indem er sein Schicksal annahm, wurde er zum Heiler für viele andere. Analog zu
diesem Bild können auch Sie vielen Menschen zu mehr Lebenssinn verhelfen, wenn Sie
akzeptieren, dass Sie das Verlangen nach einer sinnvollen Bedeutung allen Seins und nach der
letzten Wahrheit nie ganz stillen können.

Chiron Merkur in Spannung

Nicht alles zu wissen, schafft Raum für intuitives Denken

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

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

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

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

Chiron Uranus in Spannung

Versöhnung zwischen dem Irdischen und dem Geistigen

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

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

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

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

Getrenntsein akzeptieren und so zum Wegweiser ins Einssein werden

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

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

Chiron Pluto in Spannung

Mit dem Dunklen Freundschaft schliessen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lilith im Tierkreiszeichen Wassermann

Der Durst nach Freiheit

Freiheit über alles! Dies dürfte eine wichtige Devise in Ihrem Leben sein. Vor allem dem anderen
Geschlecht gegenüber sind Sie nicht ohne Weiteres bereit, sich einzulassen oder gar unterzuordnen.
Gesellschaftliche Normen werden für Sie leicht zu Fesseln. Vielleicht führen Sie ein ungebundenes
Leben, das an ein Amazonendasein erinnert. Vielleicht auch lassen Sie sich auf die Strukturen und
Vorgaben der Gesellschaft ein und stellen dabei einen Teil Ihrer selbst zur Seite, der eigentlich
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gerne über die engen Vorstellungen hinweggehen und Individualistin, vielleicht sogar Rebellin
spielen würde. In diesem Fall dürften Sie überdurchschnittlich häufig auf Menschen treffen, die
Ihnen mit ihrem individualistischen Verhalten empfindlich auf die Zehen treten.

Sind Sie selbst eine freiheitsliebende Natur und rütteln an den Festen veralteter
Gesellschaftsnormen, so reicht es nicht, wenn Sie dies mit einem glasklaren Geist tun. Sie verlieren
sich dabei schnell und unmerklich auf dem Glatteis von Zynismus und kalten Theorien. Ihr
kompromissloser Absolutheitsanspruch kann verletzend sein und Sie letztlich vereinsamen lassen.
Damit dies nicht geschieht, müssen Sie auch Intuition und Gefühl einbeziehen. Wenn Sie Intellekt
mit Herzensgüte zusammenbringen, werden Sie erst zu einer ganzheitlichen Persönlichkeit.

Lilith im siebten Haus

Partnerschaft als Spiegel der eigenen Seele

Beziehungen sind wichtig. Faszination und Frustration liegen dabei oft nahe beieinander. Sie
möchten mit einem geliebten Menschen eins werden und gleichzeitig soll ein Mann Sie anregen und
Ihre emotionale Tiefe und Leidenschaft hervorlocken. Das, was Ihrer Persönlichkeit zur
Ganzwerdung fehlt, erwarten Sie - vielleicht unbewusst - vom Partner. Sie mögen sich nach mehr
Lebendigkeit sehnen und diese im Partner gleichzeitig bewundern und ihn dafür hassen. Doch
letztlich kann die schönste Liebe und Zweisamkeit nicht darüber hinwegtäuschen, dass Sie auf der
Suche nach Ihrer eigenen weiblichen Urkraft und Seelentiefe sind und Ihr eigenes Bild im anderen
erkennen, begehren und verwerfen. Um sich selbst näher zu kommen, können Zeiten grosser Nähe
mit Perioden der Distanz abwechseln. Diesen zyklischen Auf- und Abbau von Beziehung können
Sie mit einem Partner mehrmals oder immer wieder mit verschiedenen Partnern erleben.
Grundsätzlich lässt der Lilith-Einfluss in Ihren Beziehungen keine ruhige und statische
Partnerschaft erwarten. Betrachtet man jedoch das menschliche Dasein als
Bewusstwerdungsprozess, so liefert die Lilith-Prägung Ihrer Beziehungen gleichsam den nötigen
Brennstoff dazu.

Einfluss

Lilith Mond in harmonischem Aspekt

Das Bild der Mutter

Was bedeutet "Mutter" für Sie? Sind Sie selbst eine starke Mutterpersönlichkeit oder fühlen Sie sich
von entsprechenden Frauen angesprochen? Ein Teil Ihrer Seele ist wie ein kleines Kind, das nach
der Mutter ruft. Wenn Sie diesen inneren Ruf hören und Ihre emotionalen Bedürfnisse -
beispielsweise nach Wärme, Nähe zu anderen Menschen oder auch Stille - wahrnehmen und selbst
befriedigen, so finden Sie in den eigenen Tiefen eine unerschöpfliche weibliche Urkraft, eine Kraft
der Liebe und Intuition. Ihr Leben wird zu einem Zyklus von Innenschau und Rückkehr in die
Aussenwelt, der Sie als Frau erst richtig zum Aufblühen bringt.
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Lilith Merkur in harmonischem Aspekt

Eine Brücke zwischen Intellekt und Gefühlstiefe

Sprache und Denken sind gefärbt vom Unergründlichen, der Unbestechlichkeit und dem
Absolutheitsanspruch der Lilith. Vielleicht vermitteln Sie durch Schweigen, was Sie durch Worte
nicht ausdrücken können, oder kommunizieren mit Körpersprache, Malen, Musik oder anderen
nicht verbalen Medien. Vielleicht versuchen Sie, das, was Sie sprachlos werden lässt, in eine
schriftliche Form zu bringen. Oder Sie nehmen Humor oder Ironie zu Hilfe, um das Paradoxe des
Lebens  und der eigenen Gefühle und Fantasien in Worte zu kleiden. Verstand ohne Gefühl kann
schneidend scharf und zerstörerisch sein. Sind die Worte beseelt, so werden sie menschlicher. Sie
sind aufgefordert, eine Brücke zwischen Intellekt und Gefühlstiefe zu bauen.

Lilith Jupiter in harmonischem Aspekt

Eine leidenschaftliche Suche nach dem Sinn des Lebens

Begrenzungen sind da, um sie - sowohl zum Guten wie zum Schlechten - zu überwinden. Innere
und äussere Freiheit ist Ihnen vermutlich ein zentrales Anliegen. So stellen Sie Ihr Weltbild, Ihre
gesellschaftliche Stellung und Ihr Ansehen immer wieder in Frage. Lebenssinn ist für Sie keine
Sache, die man sich einmal erwirbt und dann bis an sein Lebensende mitschleppt, sondern etwas,
das in einem mehr oder weniger regelmässigen Zyklus erneuert werden will. Wie ein Baum jeden
Frühling neue Blätter treibt und diese im Herbst wieder abwirft, so muss Ihr Weltbild und Ihre
Wahrheit immer wieder neu aufgebaut und wieder losgelassen werden. Und wie der Baum wachsen
Sie dabei und verankern sich gleichsam mehr und mehr in Ihrem "Seelengrund".

Lilith Neptun in Spannung

Der unerbittliche Sog nach innen

Das Tor zum Irrealen, zu archetypischen Bildern und Symbolen, zu Traum und Fantasie steht offen
und lädt zum Eintreten ein. In der dahinter liegenden Welt gibt es keine rationalen
Gesetzmässigkeiten und auch keine Unterschiede zwischen Ich-hier-drinnen und Die-anderen-da-
draussen. Dies mag Ihnen wie ein dunkler Abgrund im eigenen Innern erscheinen, dem Sie mit
einem vehementen Nein den Rücken kehren. So lehnen Sie möglicherweise alles Transzendente ab
und bleiben lieber auf dem Boden der Wirklichkeit. Da Ihr Naturell jedoch die Tiefen des
Unbewussten ausloten und auf eine Transzendierung des Ego hinarbeiten will, ist es
wahrscheinlich, dass diese Themen von aussen an Sie herantreten. Beispiele dafür sind Menschen,
die sehr hilfsbedürftig sind oder sich selbst völlig in den Dienst anderer stellen. Suchtthemen jeder
Art sind gleichermassen denkbar. Vielleicht arbeiten Sie mit Süchtigen, vielleicht neigen Sie auch
selbst zum Missbrauch von Alkohol oder anderen Drogen. Depressive Zustände, körperliche oder
geistige Behinderung oder Abhängigkeit wären weitere extreme Bilder dazu.

Eine bewusste Auseinandersetzung mit Ihrer tiefgründigen Seite dagegen vermag Ihnen den Zugang
zu einer kreativen, weiblichen Urkraft zu vermitteln. Etwas, das stärker ist als das Ich, als Vernunft
und Planung, greift immer wieder in Ihr Leben ein, wirft das Steuer scheinbar mutwillig herum und
lässt Sie zerbrechen, wenn Sie allzu stur auf einem einmal eingeschlagenen Kurs beharren. Liebe
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und Hass mögen oft nahe beieinanderliegen. Manche vielversprechende Illusion mag unter den
leidenschaftlichen Stürmen des Daseins zerbrechen und Ihnen gerade dadurch den Weg zu den
eigenen Tiefen der Seele freigeben. Sind Sie flexibel und hingebungsvoll genug, sich von den
Wellen des Schicksals tragen zu lassen, so können Sie immer mehr die Weisheit erkennen, die
allem Sein zugrunde liegt.

 * * * * * * * * *

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

Der Sinn dieser Seiten ist es, Ihnen etwas mehr Klarheit und ein paar Aha-Erlebnisse zu bringen
und Sie so ein Stück auf Ihrem Weg zu begleiten.
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Astrologische Daten
Jenny Blond
Geburtsdatum: 1.1.1966 18:29
Geburtsort  : Wien Land: A
              Breite: 48n14:0  Länge: 16e22:0

Planeten
Planeten im Tierkreis                     Haus       täglich
                                         (gedeutet)
SO Sonne         10.51'50" d Steinbock     6 ( 6)    1. 1' 9"
MO Mond          29.51'15" d Widder       10 (10)   12.46'16"
ME Merkur        21.26'10" d Schütze       5 ( 5)    1.22'29"
VE Venus         13.31' 1" d Wassermann    7 ( 7)    0. 9'27"
MA Mars           7.27'21" d Wassermann    6 ( 7)    0.47'12"
JU Jupiter       24.20'34" r Zwillinge    11 (11)   -0. 7'30"
SA Saturn        12.29' 9" d Fische        8 ( 8)    0. 4'42"
UR Uranus        19.36'27" r Jungfrau      2 ( 3)   -0. 0'25"
NE Neptun        21.26'47" d Skorpion      4 ( 4)    0. 1'37"
PL Pluto         18.26' 4" r Jungfrau      2 ( 3)   -0. 0'23"
CH Chiron        18.29'15" d Fische        8 ( 9)    0. 1'49"
LL Lilith        24.58'33" d Wassermann    7 ( 7)    0. 9' 2"
MK Mondknoten     4. 5' 9" d Zwillinge    11 (11)    0. 1'35"

Häuser
AC  8.41'54" Löwe           DC  8.41'54" Wassermann
 2 27. 2'32" Löwe            8 27. 2'32" Wassermann
 3 20.19'16" Jungfrau        9 20.19'16" Fische
IC 21.17'21" Waage          MC 21.17'21" Widder
 5 29.56'23" Skorpion       11 29.56'23" Stier
 6  8. 4'30" Steinbock      12  8. 4'30" Krebs

Aspekte
AC-150-SO -2.10' a    MC-060-LL -3.41' s    MA-120-MK  3.22' a
AC-180-VE -4.49' a    SO-060-SA -1.37' s    JU-090-UR  4.44' s
AC-180-MA  1.15' s    SO-090-UR -0.28' a    JU-150-NE  2.54' s
AC-150-SA -3.47' s    SO-090-PL  0.42' s    JU-120-LL -0.38' s
AC-180-NE -0.09' a    MO-060-LL  4.53' s    UR-060-NE -1.50' a
AC-060-MK  4.37' a    ME-180-JU -2.54' a    UR-000-PL  1.10' a
MC-120-ME -0.09' s    ME-090-UR  1.50' s    UR-180-CH  1.07' s
MC-060-JU -3.03' s    ME-090-PL  3.00' s    NE-060-PL  3.01' s
MC-150-UR  1.41' a    ME-060-LL -3.32' s    NE-090-LL -3.32' a
MC-150-NE -0.09' s    ME-090-CH  2.57' a    NE-120-CH  2.58' s
MC-150-PL  2.51' a    VE-150-PL -4.55' a    PL-180-CH -0.03' a

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