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ASTROZENTRUM

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
*********

ALLGEMEINE ERKLÄRUNGEN ZUR
ASTROLOGISCHEN DEUTUNG
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 deterministisch 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.
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 Tip: 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.

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

Wasserbetonung
Fühltyp
Persönliche Beziehungen und menschliche Werte bedeuten Ihnen mehr als materieller Besitz
oder theoretisches Wissen. Sie haben eine reiche Fantasie und reagieren aus dem Gefühl
heraus, das Ihnen mit unfehlbarer Sicherheit sagt, was für Sie richtig ist. Dabei fühlt sich
etwas einfach als richtig an, ohne dass Sie eine Begründung dafür geben könnten. Ihre
eigenen Bedürfnisse nehmen Sie wahr. Auf einer unbewussten Gefühlsebene verstehen Sie
Menschen sehr gut, können sich einfühlen und instinktiv richtig reagieren. Sie sind auch mit
den dunkleren Seiten des Menschseins vertraut und handeln auch in schwierigen Situationen
richtig, ohne lange zu überlegen. Sie haben Mühe, Ihr Tun logisch zu begründen; objektivere
Denker werfen Ihnen vermutlich vor, unlogisch und irrational zu sein. Dem Irdischen und
Menschlichen sind Sie sehr verbunden und leben und handeln vorwiegend "aus dem Bauch".
So verstehen Sie auch die Bedürfnisse anderer, können mit grosser Feinfühligkeit die Werte
in menschlichen Beziehungen erkennen und auch Menschen zusammenbringen. Ihre grosse
Beeindruckbarkeit macht Sie abhängig von einer harmonischen Umgebung. Sie neigen dazu,
sich dem Frieden zuliebe anzupassen und Probleme zu überbrücken mit Nähe und
Zärtlichkeit, anstatt sie klar beim Namen zu nennen.
Für Sie sind nur Dinge und Situationen von Bedeutung, zu denen Sie in einer persönlichen
Beziehung stehen. Es fällt Ihnen beispielsweise schwer, zu akzeptieren, wenn Ihr Partner
nicht nur für die gemeinsame Beziehung leben will, sondern noch andere geistige und
intellektuelle Interessen hat, die Sie nicht teilen können und wollen. Sie übernehmen dann
leicht die Rolle der überbeschützenden Mutter und erdrücken den anderen fast mit Ihrem
Bedürfnis nach Geborgenheit, Nähe und Zärtlichkeit.
Es ist für Sie wichtig, einen Ausgleich zwischen Fühlen und Denken zu finden und auch die
intellektuelle, objektive, logische und sachliche Seite des Lebens zu akzeptieren.
Element Erde schwach besetzt
Der Real- und Empfindungstyp als Lebensaufgabe
Alle Menschen haben Vorstellungskraft, Realitätssinn, Gedanken und Gefühle; Umgang und
Vertrautheit damit sind jedoch sehr unterschiedlich. Oft kommt es vor, dass jemand die
Eigenschaften eines Typs nicht einfach in die Wiege mitbekommen hat, sondern dass sie ihm
fehlen und er gewissermassen die Aufgabe erhalten hat, sich diese aus eigener Anstrengung
anzueignen.
Aufgrund Ihres Geburtsbildes dürfte Ihnen der Umgang mit der Realität nicht ganz einfach
fallen. Es fehlt Ihnen sozusagen das Werkzeug, um die Wirklichkeit wahrzunehmen und sie in
Ihr Leben einzubeziehen. So fällt es Ihnen vermutlich eher schwer, den Alltag zu bewältigen,
sich längerfristig zu binden, die Grenzen des Machbaren zu akzeptieren und Ideen in die

Realität umzusetzen.
Um diese fehlende Erdverbundenheit und Beziehung zur Wirklichkeit wettzumachen, dürften
Sie von allem Materiellen, insbesondere von konkreter Erde, fasziniert oder abgestossen sein.
So sind Sie möglicherweise ein passionierter Freizeitgärtner, Handwerker oder Töpfer oder
Sie haben eine fast zwanghafte Abneigung gegen Schmutz. Auch zum eigenen Körper haben
Sie vermutlich wenig Beziehung, und Sie nehmen ihn erst zur Kenntnis, wenn er nicht zu
Ihrer Zufriedenheit funktioniert. Denkbar ist auch, dass Sie pragmatische Menschen, die mit
beiden Füssen im Leben stehen, bewundern und einen entsprechenden Partner wählen. Alle
diese Beispiele bringen Sie mit "Bodenständigkeit" in Kontakt, was Ihnen letztlich hilft, die
Realität zu meistern.
Vermutlich war das innere Bedürfnis, mehr Halt in der Realität zu finden, auch eine wichtige
- unbewusste - Motivation in Ihrer Berufswahl. Indem Sie sich im Beruf mit konkreten
Belangen beschäftigen, Verantwortung übernehmen und Vorstellungen in die Realität
umsetzen, schaffen Sie sich ein "Werkzeug", um besser in dieser realen und materiellen Welt
bestehen zu können.

ERSCHEINUNGSBILD
Aszendent in der Waage
Ein liebenswürdiges und flexibles Auftreten
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.
Mit dem Aszendenten in der Waage sind Sie ein freundlicher Mensch. Sie gehen mit viel Takt
und Liebenswürdigkeit auf Ihre Mitmenschen zu. Harmonie ist Ihnen wichtig. Einerseits
schätzt man Ihr friedliebendes und kompromissbereites Verhalten, andererseits riskieren Sie,
für uninteressant und oberflächlich gehalten zu werden, wenn Sie zu sehr auf andere eingehen
und Ihre Eigenart zu wenig zeigen. Das Leben fordert Sie immer wieder auf,
Beziehungsfähigkeit,
Harmonie,
Schönheitssinn,
diplomatisches
Geschick
und
Anpassungsfähigkeit nicht nur als "Maske" nach aussen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren
Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie die Rolle des liebenswürdigen und Harmonie
vermittelnden Menschen spielen, wird die Fähigkeit, Ausgleich zu schaffen, zu einem Teil
Ihrer Persönlichkeit.
Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen
"Färbung" wahrnehmen. Sie haben die Fähigkeit, das Schöne in der Welt, in Mensch und
Natur zu sehen. Damit verbunden ist auch eine Tendenz, die Umwelt nach dem Motto:
Harmonie ja, Konflikt nein! zu beurteilen. Wenn Sie aus dieser friedliebenden Grundhaltung
Konflikten zu sehr ausweichen, kann es Ihnen passieren, dass Sie gerade deshalb keine echte
Harmonie erreichen. Sind Sie sich selbst gegenüber ganz ehrlich, so finden Sie vermutlich
zahlreiche Situationen, in denen Sie dieses oder jenes sagten oder taten, um sich beliebt zu
machen. Sie spielen dann dem Gegenüber etwas vor, und unweigerlich spielen Sie auf diese
nicht ganz offene und ehrliche Art auch die Mitmenschen gegen einander aus. Sie brauchen
Beziehungen, und Sie schaffen sich die beste Voraussetzung für eine wirkliche Begegnung,
wenn Sie rückhaltlos offen und ehrlich sind.
Merkur im Quadrat zum Aszendenten
Worte liegen nicht gleich auf der Zunge
Möglicherweise fehlt Ihnen im richtigen Moment das richtige Wort. Oder es verschlägt Ihnen
in wichtigen Situationen buchstäblich die Sprache. Oder sagen Sie Dinge, die Sie eigentlich
gar nicht zum Ausdruck bringen wollten? Zwischen Ihrer Art und Weise, wie Sie mit der
Umwelt in Kontakt treten, und Ihrem Sprechen und Denken besteht eine Spannung oder
Hemmung, die Sie daran hindert, Ihre mentalen Fähigkeiten voll zum Ausdruck zu bringen.
Wenn Sie sich nicht entmutigen lassen, sondern es trotzdem immer wieder neu versuchen, so
finden Sie im Laufe des Lebens zu einer besonders klaren und gekonnten sprachlichen
Ausdrucksweise.
Jupiter im Quadrat zum Aszendenten
Aufforderung zu mehr Grösse
Sie haben wie jeder Mensch eine Vision vom idealen Leben. Doch gelingt es Ihnen
vermutlich kaum auf Anhieb, Ihren Idealen so Ausdruck zu verleihen, wie Sie es gerne
möchten. Wie Sie wirklich im Kontakt mit der Umwelt sind und wie Sie es sich vorstellen,
sind zwei allzu verschiedene Dinge. Doch Gegensätzliches und innere Spannungen können

zur Motivation werden, etwas Neues wachsen zu lassen, beispielsweise immer wieder zu
versuchen, Ihre Vision konkret umzusetzen, auch wenn es vorerst nur ansatzweise gelingt. Je
mehr auch Ihre Weitherzigkeit und Ihr Optimismus im Kontakt zur Umwelt freien Lauf
erhalten, desto gelöster und zufriedener dürften Sie sich fühlen.
Saturn in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Verantwortungsbewusstes und zurückhaltendes Auftreten
Ihre Art, die Welt zu sehen und sich ihr zu zeigen, ist geprägt von einer inneren Ordnung und
einem strukturierenden Rahmen. So wirken Sie auf andere vertrauenerweckend,
verantwortungsbewusst und vorsichtig. Und Sie bringen sich auch mit diesen Qualitäten zum
Ausdruck. Dies verleiht Ihnen eine natürliche Ausstrahlung von Autorität, die Ihnen hilft,
auch weitgesteckte Ziele sicher zu erreichen.
Uranus in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Ein Erscheinungsbild mit Überraschungen
Zu Ihrer spontanen Ausdrucksweise und Ihrem Erscheinungsbild gehört auch ein guter Schuss
Individualismus. So wirken Sie eher unkonventionell und lieben es vermutlich auch, Ihre
Umwelt immer wieder neu zu überraschen. Persönlicher Spielraum dürfte Ihnen wichtig sein,
wobei es Ihnen auch ohne grosse Anstrengung gelingen mag, sich das Leben entsprechend
einzurichten.
Neptun am Aszendenten
Offen für die Umwelt
Sie haben ein feines Gespür für die Stimmungen der anderen. In einem Bild ausgedrückt geht
es um ein Haus ohne Fensterscheiben, in dem das Aussenklima gleich zum Innenklima wird.
So können Sie nur froh und zufrieden sein, wenn auch Ihre Mitmenschen dies sind. Auch Wut
oder Trauer spüren Sie bei anderen und übernehmen auch diese Gefühle sehr leicht.
Unter diesen Voraussetzungen wird es schwierig, ein klares Bild von sich selber zu erhalten.
Entsprechend dem äusseren Einfluss werden Sie die Frage, wer Sie sind, anders beantworten.
Es dürfte Ihnen nicht leicht fallen, sich abzugrenzen und zu einer eigenen Identität zu finden.
Gelingt Ihnen dies jedoch, so können Sie aus einem stabilen inneren Zentrum heraus die
Stimmungen der anderen aufnehmen und ihnen viel Mitgefühl und Verständnis
entgegenbringen.
Pluto in harmonischem Aspekt zum Aszendenten
Eine Erscheinung mit Kraft und Charisma
Auch wenn äusserlich manchmal Liebenswürdigkeit und Sanftheit gefragt sind, so liegt doch
wenig unter der Oberfläche eine gewaltige Kraft, die immer wieder einmal bei Ihnen
durchschimmert. Ihre Mitmenschen erleben Sie als starke Persönlichkeit. Es dürfte Ihnen auch
relativ leicht fallen, Ihre Energie zum Ausdruck zu bringen und sich mit Tatkraft und
Engagement auf Ihre Umwelt einzulassen.

GESELLSCHAFTLICHE UND BERUFLICHE
ZIELVORSTELLUNGEN
MC im Krebs
Sich im Beruf zuhause fühlen
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.
An der Öffentlichkeit zeigen Sie sich von einer warmen und herzlichen Seite. Sie legen Wert
auf einen einfühlsamen und rücksichtsvollen Umgang mit den Mitmenschen und betonen die
emotionalen, häuslichen und familiären Belange. Auch Ihr Berufsleben ist von diesen
Qualitäten gefärbt. Ihre beruflichen Zielvorstellungen sind geprägt von emotionalen
Qualitäten wie Fürsorglichkeit, Geborgenheit, Mutter-Kind-Beziehung, Nestwärme, Heim
und Herkunft. Sie streben eine Stellung an, in der Sie diese Eigenschaften ausdrücken und in
irgend einer Form "Mutter" sein können. Dies kann ein Beruf mit fürsorglichen Aufgaben,
eine soziale Tätigkeit oder eine eigene Familie sein. Sie möchten Ihre empfindsame Seite
einfliessen lassen und brauchen deshalb ein berufliches Umfeld mit einem warmen und
herzlichen Arbeitsklima, um Ihre volle Leistung zu erbringen. Beruf und Privatleben können
Sie auch gut verbinden, denn Sie erleben den Beruf nahezu als ein zweites Zuhause.
Neptun im Quadrat zum MC
Eine Aufforderung zur Hingabe
Zu Ihrem Beruf oder Berufung gehört etwas Grenzenloses, Allumfassendes, das man mit
Alliebe umschreiben könnte. Dieses überpersönliche Etwas schafft sich in Ihrem beruflichen
Umfeld Ausdruck, beispielsweise durch eine grosse Hingabe, Einfühlsamkeit und
Hilfsbereitschaft,
aber
auch
durch
verzerrtere
Formen
wie
Chaos,
Abgrenzungsschwierigkeiten oder Illusionen. Das Gemeinsame daran ist ein Zurücktreten des
Ego, und so besteht denn auch die Schwierigkeit darin, weder eine zu passive, illusorische
noch eine zu pragmatische oder allzu ehrgeizige Haltung einzunehmen, sondern sich mit der
freudestrahlenden Hingabefähigkeit eines Franz von Assisi seinem Beruf und seiner Berufung
zu widmen.

WESENSKERN UND WILLE
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.
Sonne im Krebs
Sich ein Zuhause schaffen
In Ihrem innersten Wesenskern haben Sie einen grossen Reichtum an Gefühlen, sind
empfindsam und voller Fantasie. Geborgenheit, ein trautes Heim und Familie sind Ihnen
wichtig. In einer rauhen Umgebung fühlen Sie sich nicht sehr wohl; Sie ziehen sich dann
lieber zurück und können ziemlich wortkarg und verschlossen wirken. Sie brauchen ein
vertrautes Umfeld und Menschen, die Sie mögen. Dann können Sie viel Wärme und
Fürsorglichkeit zeigen und wie eine Mutter für das Wohl der anderen sorgen.
Sie haben zwei Seiten in sich: diejenige einer fürsorglichen Mutter und diejenige eines
Kindes, das mit einem unbekümmerten Vertrauen ins Leben geht und von den anderen
erwartet, Unterstützung zu bekommen und "bemuttert" zu werden. Im Übermass kann dies
bedeuten, dass Sie entweder andere zu sehr beschützen und nur schwer loslassen oder dass Sie
selbst manchmal ganz gern wieder ein Kind wären, das nicht so viel Verantwortung zu tragen
braucht. Möglicherweise erleben Sie dann andere Menschen als autoritär und diszipliniert;
Partner oder Vorgesetzte übernehmen - überspitzt formuliert - die Verantwortung für Sie.
Ihr Lebenskonzept ist stark von Gefühlen geprägt. Wichtige Entscheidungen werden Sie
vermutlich eher aus einem Gefühl von richtig oder falsch fällen, nicht so sehr nach logischen
Kriterien. Ihr Wille ist eng verbunden mit Ihrem Gemütszustand; Lust- und Unlustgefühle
können Sie stark motivieren oder bremsen.
Sonne im zehnten Haus
Die Wichtigkeit der gesellschaftlichen Stellung
Die oben beschriebenen Qualitäten wollen vor allem im Beruf und an der Öffentlichkeit zum
Ausdruck gebracht werden. Sie brauchen ein klar definiertes Ziel, Struktur und
Verantwortung, und Sie möchten diszipliniert und mit viel Ausdauer dafür arbeiten können.
Ein gewisses Mass an Ehrgeiz ist durchaus positiv zu werten, und Sie sollten dem Bedürfnis,
etwas zu erreichen und dafür Anerkennung zu ernten, möglichst ungehindert Ausdruck geben.
Beruf und Arbeit sowohl in der Aussenwelt wie an sich selber sind für Sie zentrale
Lebensthemen, die wesentlich dazu beitragen, Ihre Identität und Ich-Wahrnehmung zu stärken
und sich selber zu verwirklichen. Dabei ist es wichtig, zu unterscheiden, was Ihnen entspricht
und was Sie nur tun, um gesellschaftliche Beachtung zu erhalten. Es geht darum, Prioritäten
zu setzen, eine eigene Autorität zu werden und für Ihr Leben sowohl die Verantwortung wie
die Konsequenzen zu übernehmen.
Sonne Mond in Konjunktion
Wollen und Fühlen sind eins
Wollen und Fühlen bilden eine Einheit. Wenn Sie etwas wollen, stehen Sie auch
gefühlsmässig ganz dahinter. Dies verleiht Ihnen viel Spontanität, Wärme und Natürlichkeit.
Andererseits fällt es Ihnen nicht ganz einfach, Ihren Willen gezielt einzusetzen, denn das
Lustprinzip schwingt mit. So bleiben Sie stets menschlich. Disziplinierte Willensschulung,

Hartnäckigkeit und Ausdauer überlassen Sie lieber den anderen. In Ihrem Leben haben auch
emotionale und kindliche Bedürfnisse Platz; man könnte sagen, dass Sie wie eine gute Mutter
für Ihr eigenes Wohlbefinden sorgen können.
Da der Mond - wie die Ähnlichkeit mit dem italienischen Wort "la luna" nahelegt - auch
Launenhaftigkeit symbolisiert, ist anzunehmen, dass Sie Ihren Willen manchmal dazu
missbrauchen, eine Laune durchzusetzen. Möglicherweise sind Sie kurze Zeit später selbst
erstaunt oder verwirrt über Ihre Motivation.
Vielleicht haben Sie Ihre Eltern als geschlossene Einheit erlebt, oder entweder der Vater oder
die Mutter hat die Rolle beider Elternteile übernommen. Ein Beispiel dazu wäre ein häufig
abwesender Vater und eine Mutter, die Ihnen Vater und Mutter zugleich sein musste. Aus
dieser Erfahrung erleben Sie das männliche Willensprinzip und das weibliche emotionale
Prinzip als zusammen gehörend. Es dürfte Ihnen deshalb wichtig sein, sowohl Ihren Willen
als auch Ihre Gefühle einbringen zu können. Beide Teile wollen gleichermassen Platz in
Ihrem Leben.

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 Krebs
Ein beeindruckbares Naturell
Ihr Gefühlsleben ist ausgeprägt. Sie wollen emotionale Sicherheit, können aber auch rührend
für andere Menschen sorgen. Sie sind sehr familienverbunden und fühlen sich wohl in einer
familiären und vertrauten Umgebung. Für Ihr Wohlbefinden brauchen Sie einen Ort, an dem
Sie emotional zu Hause sind, Geborgenheit finden und "auftanken" können. Ihre Stimmungen
sind von Ihrem Umfeld abhängig. Fühlen Sie sich in einer Umgebung nicht wohl, haben Sie
die Tendenz, sich in Ihr "Schneckenhaus" zurückzuziehen.
Mit Ihrer fürsorglichen Ader können Sie anderen das Gefühl von Geborgenheit vermitteln. Sie
haben eine starke mütterliche Ausstrahlung. Andere fassen schnell Vertrauen zu Ihnen, fühlen
sich andererseits manchmal vielleicht zu sehr umsorgt.
Mit Ihrer feinfühligen Art nehmen Sie Stimmungsschwankungen von aussen auf. Liegt
beispielsweise Ärger in der Luft, fühlen Sie sich unwohl, auch wenn Sie nicht direkt beteiligt
sind. Sie können dann leicht emotionell und kindlich reagieren, was von anderen Menschen
möglicherweise missverstanden wird. Ihre kindliche Spontanität ist jedoch auch Quelle von
viel Lebensfreude, wenn Sie nur Zeit und Ort dafür richtig wählen.
Sind Sie manchmal launisch und unausgeglichen? Vor allem, wenn Sie das Gefühl von
Geborgenheit vermissen, werden Sie unsicher und reagieren sehr "aus dem Bauch". Sie
brauchen eine innere Instanz, die Ihnen gewissermassen die Mutter ersetzt, Bedürfnisse
frühzeitig wahrnimmt und für deren Erfüllung sorgt. Wenn Sie sich in Ihrer Haut wohl fühlen,
entspannen sich andere unwillkürlich in Ihrer Gegenwart. Sie werden zum Zentrum eines
familiären Klimas.
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 die Anerkennung der Umwelt. Um sich wohl zu fühlen,
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.
Mond Neptun in harmonischem Aspekt
Mit grossem Einfühlungsvermögen
Sie sind sensibel, mitfühlend und verständnisvoll und spüren es, wenn jemand leidet. Für
andere haben Sie ein offenes Herz und Ohr, und Sie können mit viel Feingefühl auf die
Mitmenschen eingehen. Sie nehmen die Stimmung in Ihrer Umwelt gut wahr und lassen sich
davon beeinflussen. Wenn Sie mit jemandem zusammen sind, der zum Beispiel traurig ist,
übernehmen Sie seine Traurigkeit. So werden Sie von den Gefühlen anderer überschwemmt,
und es wird schwierig für Sie, Ihre eigenen Bedürfnisse zu spüren.
Es ist deshalb wichtig, dass Sie innere Stärke entwickeln und lernen, sich - zumindest
zeitweise - abzugrenzen. Ohne sich selbst dabei zu verlieren, können Sie Ihre Sensibilität und
emotionale Offenheit gezielt einsetzen und eine grosse Fähigkeit entwickeln, zu spüren, wenn
andere in Not sind und Hilfe brauchen.
Sie haben ein grosses Potential an Hingabefähigkeit und können mit anderen Menschen oder
der Natur ein Gefühl völliger Verbundenheit erleben. Auch über eine reiche Fantasie und
einen starken Bezug zum Unbewussten dürften Sie verfügen. Sie sind kaum ein Praktiker und
scheuen es manchmal, die Realität, so wie diese nun einmal ist, anzugehen. In der Fantasie
und Traumwelt sind Sie mehr zuhause. Musik könnte Ihnen viel bedeuten, da sie die
Sehnsucht nach Einheit und Geborgenheit zumindest zeitweise zu stillen vermag.
Möglicherweise finden Sie sich in dieser Beschreibung nicht, denn unsere westliche
Gesellschaft ordnet Eigenschaften wie Sensibilität und Weichheit mehr dem weiblichen
Geschlecht zu. Es ist also denkbar, dass Sie eine ausgesprochen feinfühlige und zu grosser
Hingabe fähige Partnerin gewählt haben, um durch sie immer wieder in Kontakt mit diesen
Qualitäten zu kommen und - vielleicht - doch noch selbst Ausdrucksformen dafür zu
entwickeln.

KOMMUNIKATION UND DENKEN
Merkur symbolisiert den Bereich unserer Persönlichkeit, der mit Denken, Information und
Kommunikation in Zusammenhang steht. Die Stellung des Merkur in einem Geburtsbild gibt
Aufschluss über die Denkweise des Betreffenden, über bevorzugte Interessen und
Lernmethoden, sowie über sprachliche und rhetorische Fähigkeiten.
Merkur im Krebs
Gefühle beeinflussen das Denken
Denken und Fühlen sind eng verbunden, und so dürften Sie subjektiv und feinfühlig auf die
Umwelt reagieren. Ihre Gedanken sind von der Stimmung abhängig, in der Sie sich gerade
befinden. Fühlen Sie sich wohl, so sehen Sie die Dinge in einem positiven Licht. Ist in der
Umwelt gerade Schauerregen oder Sturmwetter, so kreisen auch Ihre Gedanken um trübe
Abgründe.
Ihre Art, mit anderen Menschen in Verbindung zu treten, hat oftmals einen nonverbalen
Charakter. Das heisst, dass Sie die Verbindung zu Ihren Mitmenschen beispielsweise durch
einen Augenkontakt aufnehmen. Oft genügt ein Blick, um sich zu verständigen. Da Sie im
Gespräch auch Herz und Gemüt einbringen, fühlen sich andere mit Ihnen ausgesprochen
wohl. Streitgespräche schätzen Sie nicht. Wenn Sie sich verletzt fühlen, ziehen Sie sich lieber
zurück und schmollen ein bisschen. Ihre Interessen sind lebensnah; Sie sind kein strenger
Logiker und lernen lieber durch Erfahrung als mit trockenen Büchern.
Merkur im zehnten Haus
Zu einer fachlichen Autorität berufen
Sie wollen einen Beruf oder eine Stellung in der Gesellschaft, wo Sie Ihr Wissen und Denken
und Ihre sprachlichen Fähigkeiten anbringen können. Kommunikation, Austausch, Handel
oder Wissens- und Informationsvermittlung sind für Sie zentrale Berufsthemen. Sie verfügen
über genügend Selbstdisziplin, sich das dafür notwendige Wissen anzueignen. Sie lernen
zielgerichtet und gründlich und haben gute Anlagen, zu einer fachlichen Autorität zu werden.
Sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen für das, was Sie sagen. Im Gespräch eignen
Sie sich Struktur und Gründlichkeit an, eventuell auch Führerqualitäten.
Ihre Interessen sind auf öffentliche Bereiche, Politik, Management, Gesetzgebung und
Führung gerichtet. Autoritäten interessieren Sie und lassen in Ihnen den Wunsch aufkommen,
die eigene fachliche Kompetenz zu steigern.
Merkur Jupiter in Konjunktion
Zu grosszügigem Denken befähigt
Sie mögen dramatische Geschichten. Optimistisch und grosszügig können Sie erzählen und
eine Reise oder ein Erlebnis in den schillerndsten Farben darstellen. Vieles haben Sie wirklich
erlebt, das eine und andere schmücken Sie mit Vorliebe noch aus. Wenn Sie von etwas zu
sprechen beginnen, ist es durchaus möglich, dass Sie vor lauter Begeisterung kaum mehr zu
bremsen sind. Die Leute hören Ihnen wahrscheinlich fasziniert zu, auch wenn sie wissen, dass
vielleicht nicht alles wörtlich zu nehmen ist.
Ihre grosszügige, joviale Art, zu denken und zu sprechen, öffnet Ihnen viele Türen. Sie sind
begeisterungsfähig und vermögen auch andere mitzureissen. Es steht Ihnen ein beachtliches
rhetorisches Talent zur Verfügung.
Möglicherweise beschäftigen Sie sich gedanklich oft mit dem Sinn des Lebens. Sie

versuchen, möglichst ganzheitlich zu denken und sich einen Überblick zu verschaffen. Ihre
Interessen sind breit gefächert. Sie wollen sich sinnvollen Ideen widmen. Wissen auf eine
humorvolle und optimistische Art weiterzugeben, dürfte Ihnen Sinn und Befriedigung
vermitteln.
Merkur Neptun in Spannung
Segen und Schwierigkeit einer farbigen Fantasie
Sie haben viel Fantasie und könnten ein guter Geschichtenerzähler sein. Das Denken in
Bildern liegt Ihnen mehr als strenge Logik. Vielleicht haben Sie manchmal Mühe, Ihre
Gedanken klar zu formulieren, und fühlen sich unverstanden. Es ist nicht so einfach, Bilder in
lineare Sprache zu übersetzen.
Mit dem Erlernen des Sprechens als kleines Kind dürften Sie immer wieder die Erfahrung
gemacht haben, dass die Erwachsenen eine klare, strukturierte Sprache wünschten. Sie gaben
sich vermutlich die grösste Mühe, um sich vernünftig und logisch auszudrücken, und haben
möglicherweise viel von Ihrer Fantasie, dem Bildhaften und Traumhaften, weggesteckt. Doch
in diesen inneren Bildern steckt ein enormes Potential, das Ihr Denken um vieles tiefer und
reicher werden lässt, wenn Sie geeignete Ausdrucksformen dafür finden.
Man kann nicht sagen, dass Sie grundsätzlich unvernünftig sind, aber vielleicht lassen Sie
sich manchmal "Sand in die Augen streuen" und zu etwas überreden, das Sie eigentlich gar
nicht wollen. Weil Ihnen die Welt der Bilder und Fantasie so nahe steht, ist es manchmal
schwierig, Realität und Illusion zu unterscheiden und sich an nackte Tatsachen zu halten.
Gerade dies ist jedoch für Sie sehr wichtig. Sie möchten gerne an Wunder glauben und
werden dadurch anfällig auf Täuschungen. Vielleicht denken Sie manchmal, die ganze Welt
habe es darauf abgesehen, Sie zu betrügen. Doch hängt dies weitgehend damit zusammen,
dass Sie die Wirklichkeit idealisieren, viel zuviel erwarten und dann enttäuscht sind, wenn Sie
durch eine harte Erfahrung auf den Boden geholt werden. Jede Illusion, die wie eine
Seifenblase platzt, ist ein - vielleicht schmerzhafter - Hinweis, dass Sie Ihre Fantasie in
ungeeigneten Kanälen ausleben und zu sehr mit der Realität vermischen. Ein paar Beispiele,
wo Fantasie und innere Bilderwelt ungehemmt zum Ausdruck kommen können, sind
Märchen, Mythologie, Film, Fotografie und Werbung.
Sie haben das Potential, zu spüren, was in anderen vorgeht, und Stimmungen aufzunehmen.
Auch können Sie sich gut in andere hineindenken. Um nicht äusserst beeinflussbar zu sein, ist
ein stabiler Halt in sich selbst notwendig. Es kann für Sie wichtig sein, Entscheidungen allein
im stillen Kämmerlein zu fällen und beispielsweise keine Verträge in Anwesenheit anderer zu
unterschreiben, da Sie sich nur schwer vom Einfluss anderer Menschen abgrenzen können.
Natürlich hat diese Eigenheit auch eine positive Seite: Wenn Sie die Stimmung des anderen
bewusst wahrnehmen können und nicht einfach unbewusst davon überschwemmt werden,
kann Ihnen kaum jemand etwas vormachen. Wie mit einem sechsten Sinn spüren Sie, wo
etwas nicht stimmt oder wie Sie etwas weitergeben können, so dass der andere Sie versteht.

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 Zwilling
Harmonie liegt in allem Offenen, Hellen und Leichten
Sie sind kontaktfreudig und spontan und haben vermutlich einen grossen Bekanntenkreis.
Auch verfügen Sie über ein gesundes Mass an Toleranz und nehmen die Menschen, wie sie
sind. Ihr kultiviertes Wesen und Ihre gesellschaftliche Wendigkeit erleichtern Ihnen vieles.
Einem Flirt sind Sie vermutlich selten abgeneigt. Wenn es jedoch um eine ernsthafte
Partnerwahl geht, fällt Ihnen die Entscheidung eher schwer. Sie neigen dazu, sich möglichst
lange möglichst viele Wege offen zu halten. Leidenschaft und emotionale Verstrickungen
schätzen Sie nicht besonders.
Partnerschaft heisst für Sie vor allem Kameradschaft. Der Partner soll ein guter Freund sein,
mit dem man über alles reden kann. So schätzen Sie ein offenes, kollegiales Klima in der
Beziehung. Das gemeinsame Gespräch ist Ihnen wichtig, ebenso gemeinsame Interessen. Sie
sind anpassungsfähig, flexibel und objektiv und erwarten dasselbe von Ihrem Partner und
grundsätzlich von jedem Menschen, mit dem Sie in Beziehung treten.
Schönheit ist für Sie verknüpft mit Kultur. So dürften Sie Sprache als schön empfinden.
Vielleicht geniessen Sie das Spiel mit Worten, knüpfen in der Strassenbahn mit einer
freundlichen Bemerkung über Wetter oder Verkehr Kontakt oder rufen dem Postboten ein
liebevolles Dankeschön nach. Der Inhalt mag belanglos sein, doch die verbindende Art Ihrer
Kommunikation baut viele Brücken. Nicht nur im zwischenmenschlichen Kontakt, sondern
auch bezüglich Farben, Formen, Musik und vielen anderen Geschmacksfragen bevorzugen
Sie vermutlich alles Helle, Leichte und Schwungvolle.
Venus im neunten Haus
Beziehung als Chance zu persönlichem Wachstum
Sie suchen Grosszügigkeit und Toleranz in einer Beziehung. Ihre Bereitschaft, das Positive im
anderen zu sehen, lässt Sie eine Partnerschaft manchmal fast zu sehr idealisieren. Sie möchten
Beziehungen als sinnvoll erleben, und Sie werden sich zusammen mit dem Partner immer
wieder mit Fragen nach dem Sinn des Lebens auseinandersetzen. Sie lieben es, über die
schönen Dinge des Lebens zu reden und zu philosophieren. Vielleicht reisen Sie mit Ihrem
Partner gern in fremde Länder, deren Schönheit Sie tief beeindrucken kann. Sie möchten auch
in der Partnerschaft nicht stehen bleiben und suchen deshalb immer wieder Möglichkeiten,
um sich weiter zu entwickeln.
Die Fremdartigkeit der Menschen fasziniert Sie. Andere Kulturen, Hautfarben oder
Religionen sind für Sie keine Hemmschwellen, um Kontakte anzuknüpfen. Vielleicht haben
Sie viele Beziehungen zum Ausland, sei es geschäftlich oder privat. Wenn Sie in die Ferien
fliegen, ist es nicht ausgeschlossen, dass Sie mit einem Partner aus einem fernen Land nach
Hause kommen.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, viel von diesen
Eigenschaften. So gefallen Ihnen vermutlich begeisterungsfähige, offene und tolerante
Frauen, die eine eigene Meinung und Weltanschauung vertreten und nach etwas Höherem und
Sinnvollerem streben.
Venus Mars in harmonischem Aspekt
Ein unbeschwerter Umgang zwischen Mann und Frau
Sie haben eine Fähigkeit mit in die Wiege bekommen, einen geschickten Mittelweg zwischen
Aktiv und Passiv, zwischen Durchsetzung und Einlenken zu finden. Sie spüren, wann Sie Ihre
Energie und Tatkraft einsetzen und wann Sie nachgeben und sich zurücklehnen sollen. So
lassen Sie sich kaum in Stress bringen, sondern wechseln in Ihrem eigenen Rhythmus
zwischen Arbeit und Ruhe. Wenn nötig können Sie sich gut anpassen, ohne dabei Ihre
Eigenart zu verlieren.
Ihre Beziehungen sind vermutlich intensiv und bringen Abwechslung in Ihr Leben. Der
Umgang mit dem anderen Geschlecht ist unbeschwert und natürlich. Mit Ihrer starken
erotischen Ausstrahlung wirken Sie wie ein Magnet auf andere, und auch Sie fühlen sich von
sinnlichen Menschen beiden Geschlechts angezogen.
Ihrem Charme können die Frauen kaum widerstehen. Sie verstehen es, Ihre Partnerin auf sehr
feine Art zu verführen, und haben vermutlich viel Spass daran. Zu Sexualität haben Sie eine
lebensnahe und unverkrampfte Einstellung. Eine Beziehung ohne Sexualität ist für Sie fast
unvorstellbar, ebenso Sexualität ohne Beziehung.

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 Löwen
Im grossen Stil handeln
Sie wollen handeln. Probleme sind für Sie Herausforderungen, die es anzupacken gilt. Sie
wollen sich und der Umwelt zeigen, dass Sie damit fertig werden. Dabei haben Sie die Kraft
und Selbstsicherheit eines Löwen und lassen nicht eher locker, als bis Sie erreicht haben, was
Sie sich in den Kopf gesetzt haben. Sie besitzen Organisationstalent und packen ein Vorhaben
mit Schwung und Elan. Dabei richtet sich Ihr Augenmerk auf grossartige Projekte.
Detailarbeit delegieren Sie lieber. Gegen Kritik, auch wenn diese berechtigt ist, reagieren Sie
empfindlich.
Es ist wichtig, dass Sie sich berufliche Fähigkeiten erarbeiten, die Ihnen eine
Vorgesetztenposition ermöglichen, in der Sie Ihr Managertalent einbringen können. Sonst
könnte es Ihnen passieren, dass die Umwelt Ihr Tun nicht so grossartig findet wie Sie und
Ihnen nicht die Beachtung zollt, die Sie gerne hätten. Sie wollen im Mittelpunkt stehen,
andere führen und gleichzeitig auch selber mit anpacken. Sie strahlen viel Überzeugungskraft
aus. Ihren Willen setzen Sie auf eine herzhafte, offene und direkte Art durch.
Mars im elften Haus
Das Bedürfnis nach Gruppenaktivitäten
Sie wollen etwas für die Gemeinschaft tun. Ihre Energien setzen Sie gerne für gemeinsame
Unternehmungen und Organisationen ein. So entwicklen Sie im Laufe des Lebens eine
Fähigkeit, Gruppen oder auch Freunde zu motivieren, um gemeinsam auf ein Ziel hin zu
arbeiten. Teamarbeit sagt Ihnen zu. Ihre Solidarität mit der Gruppe veranlasst Sie immer
wieder, sich tatkräftig für Ihre Freunde und Kollegen einzusetzen.
Für Ihre individualistischen Ziele wenden Sie viel Kraft und Energie auf, denn sie möchten
sich selber zum Ausdruck bringen. Es ist wichtig, sich immer wieder zu fragen, ob Sie Ziele
für das gemeinsame Wohl verfolgen oder Ihre eigenen Ziele zum Gruppenziel erklären. Eine
gewisse Konkurrenzhaltung innerhalb einer Gruppe oder eines Freundeskreises ist Ihnen nicht
abzusprechen. Sie sind leicht geneigt, den eigenen Willen kompromisslos durchzusetzen und
Streit und Zwistigkeiten vom Zaun zu brechen. Gelingt es Ihnen, das Bedürfnis nach Aktivität
in sinnvolle Kanäle zu lenken, so wirken Freunde und Interessengemeinschaften fördernd auf
Ihre Initiative und Handlungsfähigkeit. Sie dürften sich im Team, in einem Verein oder einer
Gruppe besonders aktiv und lebensfreudig erleben.

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.
Jupiter im Krebs
Glaube ist Gefühlssache
Bei der Suche nach dem Sinn des Lebens lassen Sie sich beeindrucken und von Gefühlen
leiten. Sie erleben das Erhabene nicht so sehr in abstrakten, philosophischen Gebilden,
sondern mehr durch Emotionen und im familiären Zusammenleben. Vielleicht sind Kinder für
Sie Ausdruck des Göttlichen. Oder Gefühle der Freude, der Liebe und der Zärtlichkeit
erheben Ihr Herz über den Alltag hinaus und vermitteln Zuversicht. Neue Weltanschauungen
und Konzepte prüfen Sie vor allem gefühlsmässig. Nur wenn es Ihnen wohl ist dabei und "es
stimmt", findet eine Anschauung Einlass in Ihr Weltbild.
Jupiter im zehnten Haus
Von Gesellschaft und Beruf getragen
Seit Ihrer Kindheit durften Sie vermutlich immer wieder erleben, dass Sie in
gesellschaftlichen und öffentlichen Kreisen auf viel positives Echo stossen. Dadurch konnte
sich eine optimistische Grundhaltung entwickeln, die Ihnen heute vor allem im Berufsleben
viel Wohlwollen einbringt. Sie sehen Ihre Chancen und sind offen für fördernde Umstände.
Was Sie sich im Beruf erhoffen, fällt Ihnen relativ leicht zu. Sie sind grosszügig und auch
einem Risiko nicht abgeneigt.
Die andere Seite derselben Münze ist die Gefahr, dem sogenannten "Petersprinzip" zu
verfallen, das heisst, Sie steigen die Karriereleiter hinauf bis in eine Position, in der Sie
überfordert sind. In der Begeisterung, mit der Sie sich einer beruflichen Laufbahn widmen
können, bemerken Sie nicht, wie weit Ihre Fähigkeiten reichen. Sie neigen dazu, sich sehr viel
zuzutrauen. Tendenziell liegen Sie eher auf der Seite des Hochstaplers als auf der Seite des
Zögerers oder bescheidenen Arbeiters. Einerseits erleichtert dies Ihnen vieles, andererseits ist
die Grenze zwischen einem gesunden Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung schmal. Im
letzteren Fall haben Sie zwar ein Ziel im Auge, doch scheint es wie vom Boden abgehoben,
und es fehlen Ihnen die Mittel zur Verwirklichung.
Sie brauchen viel Weite im Beruf. Innere und äussere Wachstumsmöglichkeiten sind Ihnen
wichtig. Vielleicht beschäftigen Sie sich in irgend einer Form mit Expansion, fremden
Ländern oder Sinn- und Rechtsfragen, oder verhelfen in einem Lehrerberuf anderen zu
Wachstum.

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.
Saturn im Zwilling
Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, Kommunikation und Wissen zu schulen
Der Saturn benötigt für einen Umlauf ungefähr achtundzwanzig Jahre und entsprechend pro
Zeichen zwei bis drei Jahre. Alle in dieser Zeitspanne Geborenen haben dieselbe SaturnZeichenstellung im Geburtsbild, die prägend auf die Vertreter und Vertreterinnen dieser zwei
bis drei Jahrgänge wirkt.
Saturn im Zwilling symbolisiert eine Auseinandersetzung mit Sprache und Intellekt. Sie
neigen dazu, hohe Anforderungen an Ihre sprachlichen Fähigkeiten und Ihr Wissen zu stellen.
Die Unzufriedenheit über jedes falsche Wort treibt Sie an, Ihre sprachlichen
Ausdrucksmöglichkeiten zu verbessern, sich ein solides Fachwissen anzueignen und sich im
logischen Denken zu üben. Je mehr Sie dies tun, desto mehr Sicherheit gewinnen Sie aus
Ihrem Wissen und Ihrer sprachlichen Fertigkeit.
Saturn im neunten Haus
Die Forderung nach der absoluten Wahrheit
Sie suchen Halt und Sicherheit unter anderem im Lebenssinn. Der Gedanke, nichts zu haben,
woran Sie glauben können, und den falschen Weg zu gehen, behagt Ihnen vermutlich nicht
sehr. So tun Sie viel, um die "absolute Wahrheit" zu finden, und Sie wollen eine Wahrheit, die
gesichert und begründet ist. Was Eltern und Kirche Ihnen vermittelt haben, stellen Sie schon
früh in Frage. Eine mögliche Antwort darauf ist Atheismus. - Oder vielleicht suchen Sie lange
Zeit nach einer idealen Weltanschauung. Wenn Sie glauben, diese gefunden zu haben, hat
nichts anderes mehr Platz. Sie können dann leicht zum Dogmatiker werden.
Über kurz oder lang werden Sie an Grenzen stossen; die einmal so klare "Wahrheit" bekommt
Risse und weicht schliesslich einer Sinnkrise. So werden Sie aufgefordert, Ihre eigene
Wahrheit zu entwickeln. Eine fixfertig übernommene Meinung kann nie zu Ihrem Wesen
passen. Sobald sich die Unterschiede herauskristallisieren, müssen Sie entweder die Augen
davor verschliessen - dann werden Sie starr und dogmatisch - oder das Konzept verändern.
Tun Sie letzteres, können Sie mit der Zeit ein Gefühl entwickeln, was für Sie richtig, echt und
wahr ist. Diese innere, in Ihnen gewachsene Wahrheit und geistige Verankerung gibt Ihnen
Halt und Sicherheit. Sie können dann auch andere Meinungen und Wahrheiten gelten lassen,
ohne sich gleich verteidigen zu müssen.
Auch in kleinen alltäglichen Dingen gilt es, zu den eigenen Anschauungen zu stehen und
diese nach aussen zu vertreten, ohne andere Meinungen gering zu schätzen. So gewinnen Sie
mehr Zuversicht in die eigene Welt der Ideen und Vorstellungen.
Saturn Uranus in Konjunktion
Zwischen Tradition und Fortschritt
Das Geburtsbild zeigt symbolisch einen Widerspruch in Ihrer Persönlichkeit zwischen einem

sicheren, strukturierten Leben und dem Bedürfnis nach Entwicklung der eigenen
Individualität. Sie sind fasziniert von Veränderungen, und gleichzeitig haben Sie vermutlich
Angst davor. Möglicherweise suchen Sie Sicherheit im Materiellen und werden letztlich
immer wieder feststellen müssen, dass diese Sicherheit trügt.
Vielleicht sind Sie zurückhaltend und engagieren sich kaum längerfristig. Ihr Bedürfnis nach
Ungebundenheit zusammen mit einer starken Absicherungstendenz kann es Ihnen sehr
erschweren, ein langfristiges Projekt mit Verpflichtungen und ungewissem Ausgang
anzupacken. Sie scheuen sich vor zuviel Strukturen und Verpflichtungen oder vor
Unbeständigkeit und Risiko. Vielleicht pendeln Sie zwischen übermässigem
Sicherheitsbestreben und Freiheitsdrang, zwischen konventionellem Verhalten und
Individualismus oder zwischen Tradition und Fortschritt hin und her.
Die in dieser Konstellation symbolisierte Aufgabe besteht darin, materielle
Sicherheitsbedürfnisse und Aufbruchsstimmung in ein Gleichgewicht zu bringen und Struktur
und Halt in der eigenen Individualität zu finden. Sie können so Fähigkeiten entwickeln, um
Ihre zukunftsgerichteten Ideen zu verwirklichen und auch für andere Menschen bahnbrechend
zu wirken. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie erkennen, was Bestand hat und was der
Erneuerung bedarf. Sie stehen zwischen Tradition und Fortschritt und sind immer wieder
aufgefordert, den goldenen Mittelweg zu finden.
Saturn Pluto in harmonischem Aspekt
Sicherheit aus dem Dunklen schöpfen
Sie lehnen patriarchalische und autoritäre Formen ab, gehen instinktivem Triebverhalten aus
dem Weg und sind doch auf eine eigenartige Weise fasziniert davon. Sie wollen nicht von
autoritären Personen angetrieben oder kontrolliert werden. Sorgfältig beachten Sie Ihr
Verhalten, um keine Schwachstelle zu zeigen. Fast könnte man sagen, Sie hätten Angst vor
der destruktiven Macht der Aussenwelt. Sich nicht in eine Gruppe integrieren wollen,
Aussenseiterpositionen, Platzangst oder ein mulmiges Gefühl in grossen Menschenmengen
sind ein paar konkrete Beispiele dafür.
Dieses Dunkle, dass Sie in der Aussenwelt ahnen, widerspiegelt Ihre eigene emotionale Tiefe.
Es ist schwierig, diese dunkle und auch wilde und instinkthafte Seite zu akzeptieren. Wenn
Sie sie nicht ablehnen, erschliesst sie Ihnen jedoch Lebenskraft und Einsicht bis in die tiefsten
Tiefen der menschlichen Seele. Daraus können Sie eine grosse Sicherheit entwickeln, nämlich
Sicherheit in sich selber, die Ihnen keine äusseren Geschehnisse je wieder nehmen können.
Saturn im Quadrat zur Mondknotenachse
Zu enge Strukturen erschweren die Selbstverwirklichung
Regeln, Grundsätze und Pflichten können Sie von dem abhalten, was Sie eigentlich
verwirklichen wollen. Vielleicht sind es äussere Strukturen wie gesellschaftliche Normen und
Verpflichtungen, die Ihnen tausend Gründe geben, der inneren Stimme kein Gehör zu
schenken. Vielleicht sind es auch Ihre eigenen Forderungen bezüglich Leistung, die Sie davon
abhalten, Ihren ganz persönlichen Weg zu gehen. Sicherlich ist es richtig, Verantwortung zu
übernehmen und Strukturen zu setzen, doch sollten Sie immer wieder einmal nachprüfen, ob
Sie nicht damit ein Bedürfnis nach Selbstverwirklichung übergehen.

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.
Uranus im Zwilling
In einem kommunikationsfreudigen Zeitgeist geboren
Der Planet Uranus durchwandert in vierundachtzig Jahren die zwölf Zeichen des Tierkreises.
In den ungefähr sieben Jahren, in denen er das Zwillingzeichen durchläuft, manifestiert sich
sein Windgeistcharakter in so vielen Menschen auf "Zwillingsart", dass man fast von einer
kollektiven Prägung sprechen könnte.
Der Zeitgeist zeigt sich über das Wort. Neues Gedankengut steht plötzlich und unmerklich in
einer unübersichtlichen Vielfalt zur Verfügung. Sie und Ihre Zeitgenossen nehmen die Ideen
offen und flexibel an und dürften vieles verändern und vernetzen, ohne sich auf eine
bestimmte Richtung festzulegen.
Uranus im neunten Haus
Ein unkonventionelles Weltbild
Sind Sie mit den traditionellen Bildungssystemen nicht einverstanden? Oder wollen Sie die
sozialen oder politischen Strukturen verändern? Sie haben eine "reformerische Ader". Alte
und überholte Anschauungen in der Gesellschaft sind Ihnen ein Dorn im Auge. Sie
interessieren sich für fortschrittliches Gedankengut und ungewöhnliche Studiengebiete. Auch
in Glaubensfragen stehen Sie der traditionellen Richtung skeptisch gegenüber oder lehnen
diese sogar ganz ab. Es ist Ihnen wichtig, durch eigene Erkenntnis eine Weltanschauung zu
entwickeln und nicht eine fixfertige von einem Guru zu übernehmen. Ihre Ideen mögen von
anderen vielleicht als exzentrisch beurteilt werden, Sie gewinnen aus diesen gedanklichen
Experimenten neue Einsichten, die Ihr Leben bereichern. Vermutlich sind Sie anderen
Meinungen gegenüber offen und tolerant, lassen sich jedoch nicht ohne weiteres von Ihrer
Überzeugung abbringen.
Falls Sie gerne reisen, so ziehen Sie spontane Entschlüsse einer langfristigen Planung vor. Sie
schätzen es, wenn etwas läuft; und Sie dürften immer wieder Überraschungen im Ausland
erleben.
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 Aufgehoben-Seins 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.

Uranus Pluto in harmonischem Aspekt
Die Energie eines Vulkans
Man könnte Ihre Kraft und Energie mit einem Vulkan vergleichen. Sie ist nur schwer zu
kanalisieren. Möglicherweise löst dies ein 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, finden Sie leichter einen Zugang zu Ihrer inneren Stärke. Sie haben
dann keine Wahl mehr, sich zurückzuziehen. Ihre Gabe, in Krisen schnell zu reagieren und
tatkräftig zu handeln, kommt zum Vorschein.
Uranus im Quadrat zur Mondknotenachse
Ablenkung vom eigentlichen Ziel
Ein spontaner Einfall oder ein unvorhergesehenes Ereignis lassen Sie ziemlich schnell Ihren
eigentlichen Lebensweg vergessen. Sie lassen sich gerne hier ein bisschen ablenken und
verweilen dort ein wenig, um vielleicht nicht das tun zu müssen, was Ihnen eine innere
Stimme eingibt. Das Leben ist ein Weg, auf dem viele originelle und aussergewöhnliche
Dinge Sie aufhalten und eine immer wieder neu aufflammende Unruhe mit sich bringen.
Trotz all dieser Ablenkungen sollten Sie sich immer wieder von neuem Ihrer eigentlichen
Lebensaufgabe zuwenden.

DIE SEHNSUCHT NACH AUFLÖSUNG 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 Sich-selbstVerlieren, das in letzter Konsequenz in Selbstmitleid und Chaos mündet.
Neptun in der Jungfrau
Kollektive Idealisierung von Sachlichkeit und Vernunft
Mit einer Umlaufzeit von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein Jahrzehnt in
jedem Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun in der Jungfrau" teilen Sie mit
entsprechend vielen Zeitgenossen. Sie deutet auf eine kollektive Tendenz, die eingefahrenen
Strukturen des materiellen Lebens aufzulösen. Ihre Generation stellt viele logische und
alltägliche Strukturen in Frage und lockert die starre Ordnung, indem sie weniger festhält und
organisiert, sondern sich vermehrt einfach dem Dienst an der Sache hingibt. Im Übermass
wird der dienende Aspekt idealisiert und zum Ritual erhoben, so dass der Alltag die Färbung
eines Opferganges annehmen kann.
Neptun im zwölften Haus
Der Wunsch nach Hingabe
Ein Teil von Ihnen möchte sich an ein grösseres Ganzes verlieren. Möglicherweise erleben
Sie eine totale Hingabefähigkeit an die Natur, an Musik, Religion und Meditation und können
sich darin ebenso verlieren wie in einer Helfertätigkeit oder einer Sucht. Ihr Ego scheint sich
dann buchstäblich aufzulösen, und Sie geben sich einem grösseren Ganzen hin. Die mystische
Dimension eines Sonnenunterganges, eines Sternenhimmels oder irgend einer Situation mag
Sie tief berühren. Aus der Gewissheit, dass Sie vom Kosmos getragen oder von Gott geführt
werden, können Sie viel Kraft für den Alltag schöpfen.
Sie haben einen engen Bezug zu Ihrem Unbewussten, zu einer inneren Fantasie- und
Traumwelt. Und Sie brauchen Zeit für sich allein. Wenn Sie sich dies nicht zugestehen und
meinen, wichtigeres zu tun zu haben, wird Sie Ihr Unbewusstes dazu zwingen, beispielsweise
durch eine Grippe, so dass Sie im Bett Musse und Gelegenheit haben, allein zu sein und sich
Ihren Träumereien hinzugeben.
Andererseits kann Sie dieser starke Bezug zu einer inneren, mystischen Welt dazu verleiten,
dem realen Alltag zu entfliehen und sich in eine scheinbar viel schönere Fantasiewelt
zurückzuziehen. Langfristig würde Sie diese Realitätsflucht jedoch nicht befriedigen.

DIE "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
Energiepotential entfalten und uns über tiefgreifende Krisen hinwegführen.
Pluto im Löwen
Die Macht des Selbstvertrauens
Mit einer Umlaufzeit von fast 250 Jahren durchläuft der Planet Pluto in 20-25 Jahren ein
Tierkreiszeichen. Eine ganze Generation hat also Pluto im Zeichen des Löwen. Diese Stellung
beschreibt entsprechend nicht individuelle Persönlichkeitsmerkmale, sondern kollektive
Tendenzen.
Sie gehören einer Generation schöpferischer Menschen an, die ihre individuellen Wünsche
anmeldet und die eigenen Fähigkeiten und Anlagen zum Ausdruck bringen will. Doch mit
dem Selbstbestimmungsrecht wächst auch der Egoismus. Die Herausforderung besteht darin,
das eigene Potential zu entfalten, die neu gewonnene Stärke jedoch nicht zum Nachteil der
Schwächeren einzusetzen.
Pluto im elften Haus
Freunde und Gruppen als Herausforderung
Sie möchten nicht einer von vielen sein. Und trotzdem scheuen Sie sich vermutlich, Ihre
Eigenart zu zeigen und aufzufallen. In Gruppen und Freundeskreisen fühlen Sie sich rasch
bedrängt. Gruppendynamik fasziniert und ängstigt Sie zugleich. Wenn es Ihnen gelingt, in
Gruppen ganz sich selber zu sein, sich zu zeigen und die anderen als gleichwertige Individuen
zu anerkennen, so können Sie durch Teamarbeit oder eine Beschäftigung in Gruppen in sich
selber eine Quelle von Kraft und Energie erschliessen.
Dabei dürfte die Frage der Macht immer wieder in den Vordergrund treten. Ein
leidenschaftliches Seilziehen und Kräftemessen ist ebenso möglich wie ein Gefühl des
Unterlegen-Seins oder - wenn Sie Ihre diesbezüglichen Anlagen zu einem grossen Teil
entwickelt haben - die Fähigkeit für eine kraftvolle und dynamische Gruppenführung.
Auch Freundschaften haben oft einen tiefgründigen, wenn nicht magischen Aspekt.
Abhängigkeit, Macht und Ohnmacht sind heikle Themen, die Ihnen immer wieder zu
tiefgreifenden Erfahrungen verhelfen. Sie haben einen beachtlichen Einfluss auf Ihre Freunde.
Seine heilende Wirkung kann sich dann entfalten, wenn Sie persönliche, von Ehrgeiz geprägte
Wünsche erkennen und zur Seite stellen können.

MONDKNOTENACHSE - EINE LEBENSAUFGABE
Die Mondknotenachse zeigt zwei Themen auf, die wir als gegensätzlich erleben. Vor allem
der eine Bereich ist uns so vertraut ist, 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. Jedesmal, 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 irgend etwas
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 in der Jungfrau im zwölften Haus
Zwischen Gegensätzen ein Gleichgewicht finden
Arbeitssituationen, alltägliche Verrichtungen und Körperpflege nehmen in Ihrem Leben viel
Raum ein. Mit grosser Selbstverständlichkeit verrichten Sie immer wieder dieselben
Arbeitsabläufe, die für Sie schon fast zum Ritual geworden sind. Sie leben ganz in der
Alltagsrealität. Der Tagesablauf wird geplant, und Sie verfügen über gut eingeübte und
bewährte Arbeitsmethoden. Ihren Einsatz zuhause oder am Arbeitsplatz betrachten Sie
gewissermassen als Dienst an der Sache.
Sie haben ein Auge für das Detail, ordnen Ihre Umwelt mit Geduld und Umsicht und tun
alles, um mit beiden Füssen auf dem Boden der Realität zu stehen. Auch bemühen Sie sich,
Ihren Körper fit und gesund zu halten, sei es durch regelmässiges Training, gezielte
Körperpflege oder Ernährung.
Diese Themen sprechen vor allem Ihre altruistische, introvertierte und religiös orientierte
Seite an. So versuchen Sie vielleicht immer wieder, die Grenzen des alltäglichen
Arbeitsbereiches zu sprengen. Dies kann im konkreten Beispiel viele Gesichter haben. So sind
Sie vielleicht oft allein, und Sie richten sich bei der Arbeit stark nach innen. In einer
meditativen oder verträumten Haltung führen Ihre Hände gewisse Bewegungsabläufe wie von
selbst aus, und Sie leben eigentlich mehr in einer inneren Fantasiewelt, obwohl Sie
gleichzeitig die Küche aufräumen oder die Zähne putzen. Auch der Griff zur Flasche ist eine
Möglichkeit, den Beschränkungen des Alltages zu entfliehen. Chaos, Illusionen und
Missverständnisse bringen ebenfalls den sicheren Bereich der Realität ins Wanken. Wie
Treibsand, in den man immer wieder versinkt und stecken bleibt, hält Sie der vertraute Alltag
und die fast zwanghafte Suche nach dem "verlorenen Paradies" gefangen und hindert Sie auf
Ihrem Lebensweg.
Das Horoskop zeigt hier symbolisch eine Lebensaufgabe: Realität und die Welt jenseits der
Sinneswahrnehmung und Logik miteinander in Einklang bringen. Das Spannungsfeld
zwischen Alltagsrealität und dem Bedürfnis nach einem kosmischen oder göttlichen

Einheitsgefühl dürfte in Ihrem Leben ein ständiger Begleiter sein. So ruft es Sie immer wieder
in Ihre innere Welt der Fantasie und Träume. Sie brauchen Zeit für sich allein, um den
Übergang der realen in die irreale Welt und umgekehrt ständig neu zu vollziehen. Meditation,
Malen oder Musizieren sind konkrete Formen, die Ihnen dabei helfen können. Auch eine
Helfertätigkeit kann Grenzen auflösen, Ihr Mitgefühl wecken und Ihr Herz über den Alltag
hinaus weit werden lassen.
Echte Befriedigung im Leben finden Sie erst, wenn Sie sich gewissermassen auf die Suche
nach dem verlorenen Paradies oder der verlorenen Einheit im Mutterleib machen und der
Realität nicht mehr so viel Gewicht geben. Es geht darum, offen zu werden für Dinge, die
nicht messbar und beweisbar sind.
Dabei ist es wichtig, nicht einfach in den anderen Pol zu wechseln und den Alltagskram wie
ein notwendiges Übel so schnell als möglich zu erledigen, sondern beide Bereiche in Ihr
Leben zu integrieren. Ihr "Lernprogramm" beinhaltet neben der Öffnung für das
Transpersonale, Irreale oder Göttliche auch Qualitäten wie Beachtung des Details,
Sachlichkeit, Zuverlässigkeit und klares analytisches Denken. Im Idealfall vereinen Sie diese
beiden Gegensätze harmonisch. Gewissermassen als Zwischenstufe können Sie beiden
Bereichen nebeneinander Platz einräumen. Obwohl es Ihnen nicht ganz einfach fallen dürfte,
finden Sie mit einiger Übung in der Hingabe an die Alltagsrealität viel Lebensfreude. Indem
Sie ganz im Hier und Jetzt leben, tun, was zu tun ansteht, offen sind für alles, was ist, und
trotzdem mit beiden Füssen auf dem Boden der Wirklichkeit stehen, können Sie immer
wieder die sehr befriedigende Erfahrung machen, dass Sensibilität und Offenheit gepaart mit
dem Dienst an der Sache Ihnen ein Gefühl des Eins-Seins mit allem, was existiert, vermitteln
kann.
Ein Ausgleich der beiden Pole von innerer Welt und Spiritualität einerseits und konkretem
Alltag und Körperlichkeit andererseits kann beispielsweise mit Hatha Yoga vollzogen
werden.
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.

CHIRON - DER VERWUNDETE HEILER
In der griechischen Mythologie ist Chiron 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 selber 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 Löwen
Vertrauen in die eigene Grösse ist eine heikle Sache
Im Zusammenhang mit dem Thema "Chiron im Haus" werden Eigenschaften wie Mut,
Ausdauer, Tatkraft und Selbstvertrauen 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, vermehrt
der eigenen Stärke zu vertrauen, etwas zu unternehmen und sich zu zeigen und so die
Anerkennung zu holen, die Sie gerne hätten.
Chiron im elften Haus
Verletzlich in Gruppen
Persönliche Freiheit könnte ein heikles Thema für Sie sein. Sie mussten vermutlich in früher
Kindheit einige Erlebnisse über sich ergehen lassen, die Sie im Zusammenhang mit Ihrem
individuellen Ausdruck empfindlich trafen. Vielleicht erwiesen sich Freundschaften als
schwierig. Oder Sie machten verletzende Erfahrungen in Gruppen und fühlten sich fremd und
ausgeschlossen.
Daraus festigte sich die Einstellung, dass es im kollektiven Zusammenleben schwierig ist,
eigene Ideen, Wünsche und Bedürfnisse zu äussern. So kann Ihre Stellung in Gruppen oder
im Freundeskreis ein Schwachpunkt in Ihrem Leben sein. Auch der Gesellschaft gegenüber
sind Sie möglicherweise kritisch eingestellt, lehnen diese vielleicht weitgehend ab, um
dahinter - wenn Sie sehr genau hinschauen - den schmerzhaften Wunsch nach einer positiven
Veränderung zu entdecken. Die Tatsache, dass die Freunde, die Gruppe oder die Welt nicht so
sind, wie Sie sich diese wünschen, kann Sie zu einem distanzierten Einzelgänger werden
lassen.

Der mythologische Chiron musste seine Wunde annehmen und konnte dann seine heilenden
Kräfte zum Wohle aller einsetzen. Analog dazu besteht die Aufforderung an Sie darin, den
Schmerz über die Unmöglichkeit einer perfekten Welt zu akzeptieren und von diesem
Standpunkt aus im kleinen zu verändern, was möglich ist.
Indem Sie sich selber und andere akzeptieren, so wie sie sind, und sich so weit eingeben, wie
es für Sie ertragbar ist, kann sich die positive Seite dieser "Schwachstelle" entfalten, und Sie
können eine grosse Feinfühligkeit für gruppendynamische Prozesse und kollektive
Strömungen entwickeln. Da Sie wissen, was es heisst, in seinem individuellen Selbstausdruck
abgelehnt zu werden, unterstützen Sie durch Ihr Verständnis und Vertrauen andere in ihrem
individuellen Ausdruck, was sich letztlich auch für Sie als Segen erweist.
Chiron Venus in harmonischem Aspekt
Verletzlichkeit als Basis für eine tiefe Liebe
Vielleicht genügt es Ihnen nicht, sich einem anderen Menschen gefühlsmässig nahe zu fühlen,
sondern Sie wollen ihn ganz besitzen. Oder wenn Ihnen jemand gefällt, wollen Sie seine
Liebe um jeden Preis. Auch Ihre Vorstellungen von Partnerschaft mögen äusserst romantisch
sein. Sie neigen dazu, ziemlich unersättlich nach Nähe zu verlangen und Beziehungen
einzugehen, die Ihnen nicht bekommen. Sich aus den emotionalen Verstrickungen zu lösen,
kann ziemlich schmerzhaft sein.
Es gilt, die eigene Empfindsamkeit etwas mehr zu berücksichtigen und trotzdem zu
akzeptieren, dass eine Partnerschaft gleichzeitig erfüllende Liebe und schmerzhafte,
emotionale und sexuelle Manipulation beinhalten kann. Wenn Sie die helle und die dunkle
Seite in zwischenmenschlichen Begegnungen annehmen, kann sich Ihre Fähigkeit, andere tief
zu berühren und das Verbindende zwischen zwei Menschen zu erkennen und hervorzuheben,
zum Segen für andere und für Sie entwickeln.
Chiron Mars in Konjunktion
Die Schwächen der eigenen Handlungsfähigkeit annehmen
Durchsetzung, Wettkampf und Verteidigung haben in Ihrem Leben einen ungewöhnlichen
Stellenwert. Sie neigen dazu, das Leben als Kampf zu betrachten, in dem jeder Mitmensch
zum Gegner wird. Vielleicht brauchen Sie Sport oder berufliche Herausforderungen, um sich
"abzureagieren", vielleicht haben Sie Mühe, sich zu wehren, und ziehen sich wie in einen
Schützengraben auf eine Verteidigungshaltung zurück. Ob mit Rückzug oder Vorstoss, in
jedem Falle dürften Sie empfindlich auf die Tatkraft anderer reagieren, greifen vielleicht
selbst zu jedem Mittel, um einen Zweck zu erreichen, und vergessen leicht sowohl die
Gefühle und Bedürfnisse anderer wie auch Ihre eigenen zarteren und empfindsameren Seiten.
Der Pferdeleib des Chiron ist verletzt, und es wäre wenig sinnvoll, ihn zu grossen
körperlichen Leistungen anzutreiben. Der Pferdeleib des Chiron symbolisiert die instinkthafte,
kraftvolle Seite Ihrer Handlungsfähigkeit, deren Verletzung in der Einstellung bestehen mag,
gegen alles und alle kämpfen zu müssen. Doch Chiron ist zugleich ein Gott mit einem
menschlichen Oberkörper. Dies kann als Aufforderung verstanden werden, die triebhafte,
kampforientierte Naturkraft unter einen höheren Willen zu stellen. Dazu gehört, die eigenen
dunklen Seiten anzunehmen und in konstruktive Bahnen zu lenken. Falls Sie den Eindruck
haben, trotz aller Anstrengung nichts wirklich Effizientes erreichen zu können, sollten Sie
dies als Wunde Chirons oder eigene Schwäche akzeptieren und sich nicht davon abbringen
lassen, es trotzdem zu versuchen. Auch wenn andere Sie kritisieren und Ihnen Hindernisse in
den Weg stellen, so gehört dies zu Chirons Verletzung, und Sie fahren am besten, indem Sie
es einfach als Tatsache annehmen. Ihre Aufgabe besteht nicht in erster Linie darin, eine
grossartige Aufgabe zu vollbringen, sondern die menschlichen Begrenzungen und Schwächen

zu erkennen und zu akzeptieren.
Wenn Sie handeln, ohne sich dabei unnötigen Konfrontationen auszusetzen, dürften Sie die
heilsame Seite dieser Geschichte erfahren, nämlich das Talent, andere in ihrem Tatendrang zu
unterstützen und positiv auf deren Durchsetzungsfähigkeit, Mut und Lebensfreude zu wirken.

Lilith - die weibliche Kraft der Seele
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 ekliptischen 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 zurück schaute.
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 jedesmal, 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 Zwilling
Ein schneidend scharfer Verstand mit Neigung zum Zynismus
Leben ist Zyklus. Aufbau wechselt mit Abbau, Werden mit Vergehen. Kommen Sie mit
diesem ewigen Kreislauf in Berührung, ist beispielsweise die Zeit reif, etwas loszulassen, so
reagieren Sie entweder ausgesprochen rational oder übertrieben gefühlsbetont. Ein gesundes
Mittel von Verstand und Intuition zu finden, fällt Ihnen nicht einfach. Eine Ahnung, dass
rationales Wissen letztlich nicht hält, was es verspricht, lässt Sie entweder am Rationalen
festklammern oder es total verwerfen. Im ersten Fall neigen Sie zu Zynismus, finden für alles
eine Erklärung und ahnen doch, dass Sie nur mit leeren Worten jonglieren. Verfügen Sie nicht
über ein geschliffenes Mundwerk, so verfallen Sie leicht der Neigung, sich für dumm und
unfähig abzustempeln und sich gar nicht erst so richtig in die Welt der Gedanken und Ideen
zu begeben. Diese Tendenz zum Absoluten, zu einem Zuviel oder Zuwenig im Bereich des

rationalen Denken ruft fast zwangsläufig nach einem Ausgleich mit der Tiefe und Intensität
der Gefühlswelt. Im Laufe der Jahre finden Sie so mehr und mehr eine Synthese von Kopf
und Bauch.
Lilith im neunten Haus
Ein leidenschaftliches Bedürfnis nach Idealen
Weltbild, Glaube, Gerechtigkeit und Ansehen sind keine leeren Begriffe, sondern Themen,
die Sie zutiefst aufrütteln. Ein innerer Dämon veranlasst Sie, ein Glaubenssystem zu
hinterfragen und bis auf den Grund zu erforschen, bevor Sie es übernehmen. So lehnen Sie
vermutlich jede dogmatische Anschauung ab, sei diese nun religiöser, politischer oder
gesellschaftlicher Natur. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sich das, was sich schliesslich als
Ihr ganz persönliches Weltbild herauskristallisiert, keine dogmatische Züge aufweist. Vor
allem über die dunkleren Aspekte des Lebens sind Sie leicht geneigt, andere von Ihren
Vorstellungen überzeugen zu wollen.
Sie sind eine Suchernatur. Wenn Sie meinen, nun Ihre "Wahrheit" gefunden zu haben, so
dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis sich diese als Illusion entpuppt und schliesslich wie
ein Kartenhaus zusammenbricht. Es ist Ihre Aufgabe, immer wieder neue "Kartenhäuser" zu
bauen im Wissen, dass diese wieder zusammenfallen. Indem Sie immer neue
Glaubenssysteme durchdenken und durchfühlen, zu Ihren eigenen machen und wieder
loslassen, finden Sie einen Weg zu Ihrem Selbst, Ihrer Seele, zu Gott oder wie immer die
Urkraft für Sie heisst, die sich hinter allem Sein verbirgt.
Frauen, die nach immer weiteren Horizonten suchen, sich Ideale schaffen und diese wieder
verwerfen, die sich durch alle Hoch und Tiefs des Leben tragen lassen, ohne je aufzuhören,
nach dem Sinn zu fragen, dürften Sie ganz besonders faszinieren. Da Sie selbst dazu neigen,
die Sinnfrage mehr von der intellektuellen Seite anzugehen oder sogar ganz aus Ihrem Leben
auszuklammern, spricht Sie die mehr emotionale, intuitive, mit Liebe wie mit Hass
durchtränkte Weise, wie eine Frau sich dieser Frage stellen mag, vermutlich sehr an. Ihr
Vorbild kann Ihnen helfen, die Bedeutung des Lebens nicht nur nach logischen Kriterien zu
erfassen.
Lilith Merkur in Konjunktion
Die Aufforderung, eine Brücke zwischen Intellekt und Gefühlstiefe zu bauen
Haben Sie auch schon bemerkt, dass Sie Schweigen als wirksame Waffe einsetzen können?
Oder ziehen Sie es vor, den anderen mit einem Redeschwall zu überschwemmen? Denken Sie
sehr viel und halten so Ihre Gefühle in Schach? Oder lassen Sie diesen freien Lauf, unfähig,
einen klaren Gedanken zu fassen und zu formulieren, und kommen sich dabei dumm und
unwissend vor? Sie neigen dazu, Gefühle und Intellekt gegeneinander auszuspielen. Vielleicht
erleben Sie es sogar, dass eine Ihnen nahestehende Person die eine Rolle übernimmt, der
Partner zum Beispiel in Ihrer emotionalen Seite nur eine romantische Gefühlsduselei sieht
und diese mit kaltem, rationalem Intellekt buchstäblich zerpflückt. Oder Sie leiden tatsächlich oder eingebildet - unter übler Nachrede. Solche und ähnliche Erlebnisse sind als
Aufforderung zu verstehen, Kopf und Bauch gemeinsam zum Zuge kommen zu lassen oder
zumindest neben einander bestehen zu lassen.
Stehen Sie Ihrer rationalen Seite nicht völlig ablehnend gegenüber, so sind analytisches
Denken und Sprache vermutlich Bereiche, in denen Sie sich ausserordentlich geschickt
bewegen und über beachtliche Schlagkraft verfügen. Damit Sie sich nicht auf eine
intellektuell-kalte Weise zerstörerisch ausdrücken, brauchen Sie gleichsam die Verbindung zu
Ihrem Seelengrund. Kommen die Worte von Herzen, so wird beispielsweise eine sarkastische

Bemerkung mit demselben Inhalt zu einer aufbauenden Stellungnahme. Die Aufforderung an
Sie ist, dies zu lernen und eine Brücke zwischen Intellekt und Gefühlstiefe zu bauen. Vernunft
und Logik wie auch Intuition und Gefühl sollen gleichermassen einbezogen werden.
Lilith Venus in Konjunktion
Liebe hat auch dunkle Seiten
Wenn Sie mit einem anderen Menschen zusammenleben, so wollen Sie dies mit einer
Hingabe und einem Absolutheitsanspruch, der weit über das hinausgeht, was ein Alltag zu
zweit an Erfüllung zu bringen vermag. Tief in der Seele ahnen Sie, dass das Ausmass an
Glück, das Sie anstreben, nicht Wirklichkeit werden kann. Daraus erwächst eine Neigung, es
gar nicht erst zu versuchen. Beispielsweise lässt das Begehren des Partners Sie erst recht auf
Distanz gehen. Würden Sie seine Nähe zulassen, so könnte ja seine Sehnsucht nach Ihnen
gestillt werden, was für Sie kaum zu ertragen wäre. Liebe findet nicht auf geradem und
direktem Weg Erfüllung. Vielmehr scheint Ihnen ein innerer Dämon auf paradoxe Weise
Genuss und Sinnlichkeit vorzuenthalten, Sie von Liebe und auch von Hass und Eifersucht
durchzuschütteln oder Sie von einem anderen Menschen abhängig werden zu lassen.
Das Terrain von Beziehung, Erotik, Genuss und Sinnlichkeit ist eine Art Glatteis, wo Sie
immer wieder ausgleiten und buchstäblich auf sich selber zurückgeworfen werden. Sie
müssen lernen, auf Ihre innere Stimme zu horchen und das zu tun, was Ihnen gut tut. So
finden Sie zu einer weiblichen Urkraft, die nicht in erster Linie Wille kreiert, sondern Sie auf
eine eher passive Weise durch das zyklische Auf und Ab des Lebens trägt. Liebe wechselt mit
Hass- und Rachegefühlen, Nähe mit kühler Distanz, Zweisamkeit mit Einsamkeit. Je besser
der Zugang zu Ihrer eigenen emotionalen Kraftquelle erschlossen ist, desto eher können Sie
zulassen, dass Beziehungen sich laufend verändern, zerbrechen und neue Formen annehmen.
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 Dieanderen-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 selber 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 und Hass mögen oft nahe beieinander liegen. Manche
rosarote 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.

Texte von Anita Cortesi
Horoskop und Deutung erstellt mit:

