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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.



Persönlichkeitsanalyse für Andrea Muster  6

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.

Der vorgängige Text ist abhängig von einer sehr genauen Geburtszeit. Er trifft nur zu, wenn Sie zu
der angegebenen Zeit oder später geboren wurden.

Sonne im Quadrat zum Aszendenten

Ich bin nicht so, wie ich wirke

Ich-Identität und  spontaner  Ausdruck  scheinen  in  verschiedene  Richtungen  zu  weisen.  So  steht
möglicherweise eine  allzu  starke  Identifikation  mit  Familie  und  emotionalen  Wurzeln  oder  mit
Beruf und  gesellschaftlicher  Stellung  einer  spontanen  Ausdrucksweise  im  Wege.  Es  bedarf  einer
langjährigen Aussöhnung des Ich-Kernes und der äusseren Rolle, um beides in Einklang zu bringen.
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Mond am Aszendenten

Ein Erscheinungsbild, in dem sich Gefühle spiegeln

Sie strahlen etwas aus,  das in  vielen Menschen eine emotionale Regung auslöst.  Fast  könnte man
sagen, Sie  wecken  im  anderen  den  Mutterinstinkt.  Ihr  Auftreten  ist  gefärbt  von  einer  kindlichen
Spontaneität, und Sie scheinen die Umwelt aufzufordern, der familiären und fürsorglichen Seite des
Lebens mehr  Gewicht  zu  geben.  So  dürften  Sie  viel  Wohlwollen  erleben,  gemischt  mit  einem
Anflug von  Bevormundung.  Dies  zeigt  sich  vor  allem  in  kleinen  Alltagsszenen.  Beobachten  Sie
beispielsweise, wie man Sie in Geschäften bedient und wie Sie sich dabei verhalten.

Ihre Art  und  Weise,  auf  die  Umwelt  zuzugehen,  ist  stark  geprägt  von  Gefühlen,  oder  umgekehrt
ausgedrückt stehen  Ihre  Gefühle  gewissermassen  im  Schaufenster  Ihrer  Persönlichkeit.  Da  jeder
Kontakt mit  der  Umwelt  Sie  auch  gleich  auf  der  Gefühlsebene  anspricht,  sind  Sie  sehr
beeindruckbar und  verletzlich  und  brauchen  ein  familiäres  Umfeld,  in  dem  Sie  sich  wohl  und
geborgen fühlen.

Venus in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

Mit Charme und Liebenswürdigkeit

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

Gute Kommunikation setzt ein familiäres Klima voraus

Kommunikation, Denken,  Wissensvermittlung  und  Lernen  sind  in  Ihrem  Leben  zu  einem
beachtlichen Teil an eine familiäre Atmosphäre gebunden. Sie tauen vermutlich erst so richtig auf,
beginnen zu  erzählen  und  werden  in  Ihren  Gedanken  aktiv,  wenn  Sie  sich  geborgen  fühlen.
Vielleicht möchten  Sie  Ihre  Denk-  und  Sprachfähigkeiten  mehr  in  Beruf  und  Öffentlichkeit
einsetzen. In diesem Fall ist es wichtig, dass Sie sich auch dort ein Klima schaffen, in dem Sie sich
wohlfühlen.
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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 Waage

Der Lebensweg als stilvolles Kunstwerk

Im innersten Wesenskern streben Sie nach Gerechtigkeit, Harmonie und Frieden. Ihre taktvolle und
umgängliche Art lässt Sie bei vielen beliebt sein. Es ist Ihnen ein Anliegen, jeden Konflikt aus der
Welt zu  schaffen.  Dabei  können  Sie  beachtliche  diplomatische  Fähigkeiten  entwickeln,
vorausgesetzt, Sie stellen sich dem Konflikt und passen sich dem Frieden zuliebe nicht einfach an.
In Ihrem Bestreben nach Harmonie neigen Sie dazu, Ungereimtheiten zu übersehen. So können Sie
beispielsweise in  einer  Partnerschaft  lange  eine  Scheinharmonie  aufrecht  erhalten,  ohne  klar
Stellung zu beziehen und auszusprechen, was Sie eigentlich wollen.

Sie können  gut  auf  andere  Menschen  zugehen.  Dabei  heben  Sie  stets  das  Gemeinsame  und
Verbindende hervor. Die Unterschiede nehmen Sie oft zu wenig zur Kenntnis. In Ihrem Bestreben,
dem anderen zu gefallen, scheuen Sie sich, Ihre eigene Position klar zu äussern, und passen sich oft
zu sehr an. Indem Sie sich nicht offen zeigen, verunmöglichen Sie jedoch eine echte Beziehung. Der
andere findet Sie dann heuchlerisch oder fade.

Beziehungen gehören  zu  Ihrem  Lebensweg,  denn  Sie  können  sich  selbst  vor  allem  durch  den
anderen erkennen.  Wenn  Sie  Ihre  Zielvorstellungen,  Wünsche  und  Probleme  mit  jemandem
austauschen, so bringt Ihnen dies mehr Klarheit über sich als langes Nachdenken. Dabei ist es nicht
so, dass der andere Ihnen sagt, was Sie tun sollen, sondern Sie spüren Ihren Willen besser durch den
Austausch. Der andere wird zu einem Spiegel, in dem Sie sich selbst erkennen. Aus diesem Grund
gehört Partnerschaft zu Ihren zentralen Lebensthemen.

Entscheidungen fallen  Ihnen  nicht  leicht.  Wenn  Sie  eine  Möglichkeit  bejahen,  müssen  Sie  die
andere ablehnen. Und Nein sagen fällt Ihnen ganz allgemein schwer.

Ihre ästhetischen Ansprüche sind hoch. Ein Leben ohne Schönheit ist für Sie unvorstellbar. Tief in
Ihrem Innern wünschen Sie sich ein Leben, so schön und harmonisch wie eine Sinfonie. Es gehört
zu Ihrem Lebenskonzept, Ihr Leben nach Möglichkeit zu einem Kunstwerk zu gestalten. Sie legen
beispielsweise Wert auf eine stilvoll eingerichtete Umgebung und schaffen sich mit viel Geschmack
immer wieder eine solche.

Kultur ist  Ihnen  wichtig.  Alles  Dunkle  und  Triebhafte  verabscheuen  Sie  ebenso  wie
Konfliktsituationen. Und  hier  liegt  die  Klippe  des  Waagegeborenen.  In  Ihrem  Lebenskonzept
nehmen Schönheit und Ausgewogenheit viel Raum ein, was Sie oberflächlich werden lassen kann.
Sie neigen dazu,  die  Augen vor Leid, Krieg, Depression, Krankheit und anderen "Unschönheiten"
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zu verschliessen. Bildhaft gesprochen symbolisiert die Waage eine hochgezüchtete, edle Rose, die
sich leicht von den Stürmen des Lebens unterkriegen lässt.

Sonne im vierten Haus

Ein familiäres Umfeld

Sie möchten die  oben beschriebenen Qualitäten in  einem trauten,  familiären Personenkreis zeigen
und sie in einer fürsorglichen "Elternfunktion" ausdrücken. Für sich und für andere sorgen und eine
Atmosphäre schaffen,  in  der  Sie  und  andere  sich  wohlfühlen,  dürfte  Ihnen  sehr  wichtig  sein.  Ihr
Wesen blüht geradezu auf in einem Bereich, der mit Familie, Traditionen, Heim, Geborgenheit oder
Gefühlen zu tun hat. Nicht in der hektischen Aussenwelt, sondern in einer trauten Umgebung finden
Sie zu  sich selbst.  Es  geht darum, sich immer wieder zu  fragen, was Sie  emotional  brauchen, um
sich wohl und angenommen zu fühlen, und die Quelle in Ihrem eigenen Innern zu finden, die Ihrem
Leben Sinn  und  Richtung  gibt.  Dabei  kann  Sie  die  eigene  Familie  oder  auch  eine  familiäre
Umgebung unterstützen und Ihnen die nötige Sicherheit und Geborgenheit vermitteln.
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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 Löwe

Mit natürlicher Herzlichkeit und einem Flair für dramatische Gesten

Sie verfügen  über  ein  grosszügiges,  optimistisches  Naturell  und  viel  Begeisterungsfähigkeit.  Ihr
Bedürfnis nach Selbstdarstellung ist gross. Sie wollen Ihre Gefühle spontan ausdrücken. Wenn Sie
eine Person  mögen,  geben  Sie  sich  offen  und  herzlich.  Sie  sind  direkt  und  aufrichtig  und  sagen
gerne gerade heraus, was Sie denken. Dabei kommen Sie anderen mit Ihrer Spontaneität vielleicht
manchmal zu nahe.

Sie sind gerne auf der Sonnenseite des Lebens und wollen möglichst nichts davon versäumen. An
Alter, Krankheit  und  Leid  lassen  Sie  sich  nicht  gerne  erinnern.  Es  könnte  sein,  dass  Sie  in
entsprechenden Situationen Ihre wahren Gefühle meisterhaft überspielen, sodass Ihre Mitmenschen
- und vielleicht sogar Sie selbst - nichts von Ihrer Traurigkeit bemerken.

Sie haben  eine  lebhafte  Vorstellungskraft.  Jede  äussere  Situation  empfinden  Sie  als  in  einem
grösseren Zusammenhang stehend. Entsprechend reagieren Sie gerne mit dramatischen Gesten. Mit
Ihrer natürlichen Herzlichkeit können Sie sehr gewinnend sein. Da Sie Beachtung schätzen, neigen
Sie dazu, sich manchmal zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen.

Ihr bedingungsloses Ja  zum Leben und zu sich selbst  verleiht Ihnen Selbstsicherheit.  Andererseits
kann es Sie sich selbst gegenüber auch allzu kritiklos werden lassen. Können Sie eine gut gemeinte
Rüge annehmen, ohne diese als persönliche Beleidigung zu empfinden? Wenn Sie auch sich selbst
als Menschen  mit  Fehlern  akzeptieren  lernen,  werden  Sie  auf  viele  theatralische  Gebärden
verzichten können,  die  Ihnen früher  wichtig  waren.  Ihre natürliche Herzlichkeit  und  Wärme kann
sich so ungehemmt entfalten und Ihnen viel Lebensfreude und Seelenfrieden vermitteln.

Mond im ersten Haus

Gefühle spiegeln sich im Gesicht

Der emotionale,  kindliche  und  fürsorgliche  Teil  Ihres  Wesens  steht  ganz  vorne  im  Schaufenster
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Ihrer Persönlichkeit.  Sie brauchen Gelegenheit, die oben beschriebenen emotionalen Qualitäten zu
zeigen.

Ihr Erscheinungsbild  wird  neben  dem  Aszendenten  stark  von  den  im  vorhergehenden  Abschnitt
beschriebenen Eigenschaften geprägt.  Sie  strahlen  viel  emotionale  Wärme  aus.  Ob Sie  guter  oder
schlechter Laune  sind,  steht  klar  in  Ihrem  Gesicht  geschrieben.  Ärger,  Angst  oder  Traurigkeit
können Sie  nur  schlecht  verbergen.  Sie  möchten  Fürsorglichkeit  und  Empfindsamkeit  zeigen  und
erleben vermutlich oft, dass die Umwelt auch mit diesen Qualitäten auf Sie reagiert.

Die Gefühlswelt  eines  Menschen  ist  wie  ein  kleines  Kind,  verletzlich  und  abhängig.  Da  sie  bei
Ihnen ziemlich  exponiert  ist,  ertragen  Sie  eine  raue,  lieblose  oder  kalte  Umgebung  schlecht.  Sie
fühlen sich  am  lebendigsten  im  Umgang  mit  Menschen  und  in  Situationen,  wo  Sie  Ihre  Gefühle
offen zeigen und ganz sich selbst sein können. Da Sie die Zuneigung Ihrer Mitmenschen brauchen,
passen Sie sich in zahlreichen äusseren Belangen an.

Mond Mars in Konjunktion

Tatkraft mit Herz

Diese Stellung symbolisiert viel Spontaneität, Frische und Lebendigkeit. Sie setzen sich aktiv für Ihr
Wohlbefinden ein und sagen, was Sie brauchen und wozu Sie Lust haben. Dabei reagieren Sie oft
aus einem  unbewussten  Impuls  und  sind  nachher  selbst  erstaunt  über  Ihre  vielleicht  heftige
Reaktion.

Die Neigung, stets zuerst nach dem Lustprinzip zu handeln, kann es Ihnen erschweren, ein Ziel zu
erreichen. Wie  ein  quengelndes  Kind  kann  dieser  Teil  dauernd  neue  Wünsche  und  Forderungen
anbringen; und  Sie  können  dann  ziemlich  launisch  sein.  Möglicherweise  haben  Sie
Durchsetzungsschwierigkeiten, weil  Sie  befürchten,  von  den  anderen  dann  weniger  geliebt  zu
werden. Wenn Sie handeln und sich durchsetzen, tun Sie dies aus der Tiefe Ihrer Gefühle heraus. Im
Positiven bedeutet dies eine starke Tat- und Überzeugungskraft, im Negativen Launenhaftigkeit. Ihr
emotionales Engagement  hat  eine  kämpferische  Komponente,  jedoch  mit  viel  Wärme.  Wenn  Sie
sich durchsetzen, bleiben Sie dabei menschlich und einfühlsam, ohne zu viel nachzugeben.

Mond Saturn in Spannung

Verantwortung für das eigene Wohlbefinden

Wurden Sie als Kind wie ein kleiner Erwachsener behandelt?  Lernten Sie früh, Verantwortung zu
übernehmen und  Gefühle  nur  zu  zeigen,  wenn  diese  gefragt  waren?  Sie  sind  spontanen
Gefühlsausbrüchen gegenüber skeptisch und unsicher.  Deshalb zeigen Sie Gefühle vermutlich nur
in Situationen,  in  denen  es  der  gesellschaftliche  Rahmen  zulässt,  zum  Beispiel  Tränen  und
Betroffenheit an einer Beerdigung und Freude an einer Hochzeit.

Da Sie  vermutlich früh den Ernst des Lebens kennenlernten und nur beschränkt ein ausgelassenes
und fröhliches  Kind  sein  durften,  haben  Sie  eine  Grundhaltung  von  "Ich  muss  etwas  leisten"
angenommen. Vor allem Ihre Mutter dürfte Ihnen diese Einstellung vermittelt haben. Dieser innere
Leistungsdruck kann Ihnen beachtliche Erfolge im Beruf bringen, lässt Sie andererseits aber kaum
je ganz unbeschwert und glücklich sein.

Die innere  Unzufriedenheit  ist  nicht  eine  sinnlose  Plage  des  Schicksals,  sondern  ein  Antrieb,  die
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eigene Gefühlswelt  bewusst  werden  zu  lassen.  Wenn  Sie  bereit  sind,  Ihre  kindlich-spontane  und
emotionale Seite  zum  Zuge  kommen  zu  lassen,  finden  Sie  Sicherheit  in  Ihren Gefühlen.  Es  geht
darum, Ihre  emotionalen  Bedürfnisse  zu  spüren  und  für  Ihr  Wohlbefinden  zu  sorgen,  wie  eine
Mutter für Ihre Kinder sorgt.

Das Durchleben  von  Eltern-Kind-Situationen  im  Beruf  oder  Privatleben  kann  Ihnen  dabei  eine
grosse Hilfe sein. Nicht nur Kinder vermitteln Ihnen diese Erfahrung, sondern alle Mitmenschen, für
die Sie  Verantwortung  in  irgendeiner  Form  übernehmen.  So  fühlen  Sie  sich  vermutlich  von  der
Elternrolle oder  von  einem  Beruf  wie  Lehrer,  Heimleiter,  Personalchef,  Krankenschwester  oder
einer Führungsrolle mit Elternfunktion angesprochen. Sie erleben in der Aussenwelt immer wieder
das Zusammenspiel  von  Kind  und  Verantwortung,  von  der  Suche  nach  Nestwärme  und
Betreutwerden und der Verwirklichung derselben. Mit der Zeit übernehmen Sie, ähnlich wie für die
äusseren Kinder und Schutzbefohlenen, auch für Ihr "inneres Kind" die Verantwortung und sorgen
für sein -  das heisst  Ihr! -  Wohlbefinden. Auf diese Art finden Sie viel  emotionale Sicherheit,  die
Sie auch in schwierigen Situationen nicht verlässt. Und dies ist das Ziel und Geschenk des oftmals
unangenehmen und schwierigen Charakterzuges.
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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 Waage

Am Ausgleichen interessiert

Sie sind ein Diplomat und mögen es nicht, Ihr Gegenüber im Gespräch offen zu konfrontieren. Mit
Takt und  Einfühlungsvermögen,  sozusagen  "durch  die  Blume"  versuchen  Sie,  dem  anderen  Ihre
Meinung kundzutun.  Wenn  Sie  mit  jemandem  im  Gespräch  sind,  heben  Sie  das  Gemeinsame
hervor; Unterschiede  lassen  Sie  gerne  unbeachtet.  Dadurch  zeigen  Sie  dem  einen  diesen  Aspekt
Ihrer Persönlichkeit  und  dem  anderen  eine  ganz  andere  Seite  von  Ihnen.  Dabei  können
liebenswürdiges Auf-den-anderen-Zugehen und Heuchelei fast grenzenlos ineinander übergehen.

Ihr Verstand ist klar und flexibel. Die Ideen anderer können Sie gut nachvollziehen. Sie sind offen
für Neues und vielseitig interessiert. Kunst, Kultur oder intellektuelle Beschäftigungen sind für Sie
unentbehrlich. Ob  Sie  lesen,  lernen,  ein  Gespräch  führen  oder  nachdenken,  Sie  brauchen  eine
ruhige, harmonische  Atmosphäre.  Sie  schätzen  die  Schönheit  der  Sprache  und  des  Denkens.
Fluchen liegt Ihnen kaum.

Entscheidungen zu treffen ist nicht Ihre Stärke. Sie sehen so sehr beide Seiten, dass es Ihnen schwer
fällt, sich mit der einen zu identifizieren und die andere auszuschliessen.

Merkur im vierten Haus

Interesse an familiären Bereichen

Kommunikation, Denken und Wissen zeigen Sie vor allem in familiären und häuslichen Bereichen.
Sie können  sich  leichter  in  einer  vertrauten  Atmosphäre  mitteilen  als  unter  fremden  Menschen.
Wenn die Umgebung Ihnen zusagt, so können Sie so richtig "auftauen", zu erzählen beginnen oder
sehr warme und herzliche Kontakte zu anderen Menschen schliessen.

Diese Art von Informationsaustausch in trauter Runde vermittelt Ihnen vermutlich mehr Wissen als
das Studium von Büchern. Auch um mit dem Gelernten optimal umgehen zu können, brauchen Sie
ein familiäres  Klima.  Sie  setzen  sich  gedanklich  mit  emotionalen  Belangen  sowie  mit  Familie,
Wohnung, Geborgenheit und Herkunft auseinander. Möglicherweise interessieren Sie Psychologie,
Erziehungsfragen oder Wohnungsbau.
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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 Skorpion

Liebe mit Leidenschaft

Sie suchen Intensität und Tiefe in der Partnerschaft. Beziehung bedeutet nicht einfach Kontakt und
Austausch, sondern fast schon eine "Geiselnahme". Sie wollen stets aufs Ganze gehen und bis in die
tiefsten Tiefen Ihrer Seele aufgewühlt werden, und Sie bringen auch selbst Liebe und Zuneigung auf
intensive und leidenschaftliche Weise zum Ausdruck. Oberflächliches Geplänkel mögen Sie nicht.

Liebe ist  kein harmonisches Techtelmechtel, sondern ein Verschmelzungsakt von zwei Menschen,
der beide zutiefst berührt und verändert. Da sie zu emotionaler und sexueller Abhängigkeit neigen,
sind Machtkonflikte nicht auszuschliessen. Um damit umgehen zu können, müssen Sie akzeptieren,
dass Sie  Ihren  Partner  nicht  besitzen  können,  auch  wenn  Sie  noch  so  sehr  von  diesem  Wunsch
eingenommen sind.  Bildlich  gesprochen wandern  Sie  mit  dem Partner  immer  wieder  durch  einen
dunklen Tunnel, um dann jedes Mal wieder ans Licht zu gelangen. Licht und Schatten wechseln in
Ihrer Beziehung ab.

Ein wichtiger Aspekt in Ihrer Partnerschaft ist Sexualität. Ihre Gefühlstiefe und Leidenschaftlichkeit
findet darin gewissermassen einen körperlichen Ausdruck. Indem Sie sich bis zur Ekstase einlassen
und sich selbst zutiefst berühren lassen, finden Sie eine Quelle der Lust und Lebensfreude.

Auch Ihr Schönheitsempfinden spricht stark auf Tiefgründiges und Verborgenes an. So dürften Sie
weniger Gefallen  finden  an  harmonischen  Formen  und  Farben,  als  vielmehr  an  der  Schönheit  in
geheimnisvollen Wandlungsprozessen,  beispielsweise  einer  Geburt  oder  der  Entwicklung  eines
Schmetterlings. Vielleicht  gehen Sie  sogar noch weiter und können auch im Dunklen,  Sterbenden
und "Schlechten" eine geheimnisvolle Schönheit entdecken.

Venus im vierten Haus

Partnerschaft benötigt ein familiäres Klima

Um sich  in  einer  Beziehung  wohlzufühlen,  brauchen  Sie  eine  harmonische  und  liebevolle
Umgebung. Vielleicht  möchten Sie  Ihren Partner umsorgen und verwöhnen, und auch er  soll  sich
Ihnen gegenüber  zärtlich  und  einfühlsam  zeigen.  Eine  Partnerschaft  ist  für  Sie  erst  dann  eine
wirkliche Zweisamkeit, wenn auch der mütterlich-fürsorgliche Aspekt zum Zuge kommt.
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Sie brauchen  ein  familiäres  Umfeld,  um  Beziehungen  anzuknüpfen  und  zu  pflegen.  Zu  kleinen
Kindern finden Sie schnell und gut Kontakt. Sie fühlen sich in einer Partnerschaft besonders wohl,
wenn Sie sich mit dem Partner in ein trautes Heim zurückziehen können. So möchten Sie sich ein
schönes und  gemütliches  Zuhause  schaffen.  Beispielsweise  lieben  Sie  es,  mit  Ihrem  Partner  an
einem Kaminfeuer  zu  sitzen,  und  fühlen  sich  dabei  wohl  und  geborgen.  Oder,  falls  dies  nicht
zutrifft, sehnt sich eine Ader in Ihnen sehr danach.

Da Sie  für  Ihre Beziehungen ein  familiäres  Umfeld  brauchen,  dürften für  Sie  Familie und Kinder
einen hohen Stellenwert haben.
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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 Löwe

Im grossen Stil handeln

Sie wollen handeln.  Probleme sind für Sie  Herausforderungen, die  es  anzupacken gilt.  Sie  wollen
sich und  der  Welt  zeigen,  dass  Sie  damit  fertig  werden.  Dabei  haben  Sie  die  Kraft  und
Selbstsicherheit eines  Löwen und  lassen  nicht  locker,  bis  Sie  erreicht  haben,  was  Sie  sich  in  den
Kopf gesetzt  haben.  Sie  besitzen  Organisationstalent  und  packen  ein  Vorhaben  mit  Schwung  an.
Dabei richtet  sich  Ihr  Augenmerk auf  grossartige Projekte.  Detailarbeit  delegieren Sie  lieber.  Auf
Kritik reagieren Sie empfindlich, auch wenn diese berechtigt ist.

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  selbst  mit
anpacken. Sie  strahlen  viel  Überzeugungskraft  aus.  Ihren  Willen  setzen  Sie  auf  eine  herzhafte,
offene und direkte Art durch.

Mars im ersten Haus

Spontane Durchsetzung gefragt

Sie wollen sich durchsetzen und zeigen. "Seht mich an! Das bin ich!" scheinen Sie zu rufen, wenn
Sie irgendwo  auftreten.  Die  Wirkung  bleibt  kaum  aus;  Sie  werden  die  Aufmerksamkeit  auf  sich
lenken. Sie scheuen es auch nicht, Ihren Ärger und Unmut zu zeigen.

Leben heisst für Sie handeln. Auf eine überzeugende Art tun Sie, was Sie für richtig halten. Dabei
lassen Sie  sich  kaum  von  anderen  beeinflussen.  Oder  Sie  möchten  zumindest  diesem  Bild
entsprechen. Vielleicht  stürzen  Sie  sich  manchmal  unüberlegt  in  "Pioniertaten",  aber  Mut  und
Durchsetzungskraft lassen Sie stets einen Ausweg finden. Dabei dürften Sie immer wieder erleben,
dass Ihre  Mitmenschen  oder  die  momentane  Situation  Ihre  Tatkraft  fordern  und  Sie  in  Ihrem
mutigen Drauflosgehen und Anpacken bestätigen.

Mit grosser  Wahrscheinlichkeit  verkörpert  der  Typ  Mann,  der  Sie  fasziniert,  viel  von  diesen
Eigenschaften. So  gefallen  Ihnen  tatkräftige  und  mutige  Männer,  die  den  Herausforderungen des
Lebens die Stirn bieten, sich durchzusetzen wissen und auch eine gewisse Schärfe und Aggressivität
an den Tag legen können.
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Mars Saturn in Spannung

Im Spannungsfeld zwischen Handlung und Verantwortung

Wenn Sie  etwas tun,  dann wollen Sie  es  korrekt tun.  Dasselbe erwarten Sie von den anderen. Sie
sind gründlich,  zielstrebig,  ausdauernd  und  zu  harter  Arbeit  fähig.  Sie  brauchen  Struktur  und
Verantwortung. Wenn nötig, können Sie konsequent für Disziplin und Ordnung sorgen. Sie haben
jedenfalls das Potential dazu und können damit beruflich viel erreichen.

Vielleicht ist das oben Aufgeführte für Sie nicht selbstverständlich, und Sie haben Angst, gerade in
diesen Qualitäten  zu  versagen.  Ihr  Anspruch  an  das,  was  Sie  tun,  ist  enorm hoch.  In diesem Fall
könnten Sie versuchen, mit sich selbst ein bisschen weniger streng zu sein, sich ein paar Fehler zu
erlauben und Ihre Initiative nicht  zu  bremsen, nur  weil  das Ergebnis nicht ganz perfekt ist.  Durch
Übung wird es Ihnen immer besser gelingen, Ihre Anforderungen und Ihre Handlungen in Einklang
zu bringen.

Sie haben  vermutlich  eine  recht  klare  Vorstellung,  was  die  Gesellschaft  von  Ihnen  erwartet,  was
"man sollte", und Sie arbeiten hart dafür. Vielleicht sollten Sie einmal darüber nachdenken, ob Sie
selbst dabei  nicht  zu  kurz  kommen?!  Was  sind  Ihre  persönlichen  Bedürfnisse  und  Anliegen,  und
was tun Sie, weil "man" es so wünscht?

Falls Sie  grundsätzlich konfliktfreudig sind,  schlagen Sie sich im Spannungsfeld zwischen Impuls
zum Handeln  und  der  strengen  Forderung  nach  Verantwortung  und  Perfektion  eher  auf  die
tatkräftige Seite. Sie sind dann übermässig aktiv und draufgängerisch und erleben es immer wieder,
dass man Sie bremst. Beispielsweise verwehrt man Ihnen den beruflichen Aufstieg, oder Sie werden
für Verkehrssünden zur Rechenschaft gezogen. Auch hier gilt es, eine innere Versöhnung zwischen
"Vollgas" und "Bremse" zu erreichen, sodass Sie mit Verantwortungsbewusstsein handeln und Ihren
Willen zum Ausdruck bringen können. Dann sind Sie zu ausserordentlichen Leistungen fähig.

Die oben  beschriebene  Geradlinigkeit  und  klare  Konsequenz  suchen  Sie  auch  bei  einem  Partner.
Ihnen sagen Männer zu, die autoritär auftreten können, zu enormen Arbeitseinsätzen und Leistungen
bereit sind und mit beiden Füssen in der Realität verankert sind.
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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 Fische

Der Glaube an eine allumfassende Einheit

Sie suchen  auf  eine  einfühlsame  und  hingebungsvolle  Art  nach  dem  Sinn  des  Lebens.  Neue
Weltanschauungen und Konzepte prüfen Sie nicht lange mit dem Verstand, sondern Sie lassen sich
ganz darauf ein.  Ihr Glaube ist  wie ein Fluss.  Sie lassen sich von ihm tragen und fortschwemmen
und vertrauen  darauf,  dass  er  Sie  an  den  richtigen  Ort  bringen  wird.  Ihr  Weltbild  ist  vermutlich
mehr ein "Weltgefühl" als eine klar umrissene Lebensphilosophie. Wenn Sie von etwas überzeugt
sind, können  Sie  dies  wohl  kaum  begründen.  Sie  antworten  vielmehr  mit  einer  enormen
Hingabefähigkeit. Dies heisst natürlich nicht, dass Sie nie an einen falschen Guru geraten, bei dem
Sie überschwängliches Vertrauen und Opferbereitschaft teuer bezahlen müssen. Doch grundsätzlich
vermag Sie die Suche nach der allumfassenden Verbundenheit über das Alltägliche zu erheben.

Jupiter im achten Haus

Der Reichtum liegt in den dunklen Aspekten des Lebens

Schon als kleines Kind durften Sie vermutlich die Erfahrung machen, dass es sich lohnt, den Dingen
auf den Grund zu gehen. Auch heute suchen Sie den Sinn im Verborgenen und lieben es, Türen zu
öffnen, die  andere  lieber  geschlossen  halten.  Vielleicht  motiviert  Sie  die  Hoffnung,  die  Antwort
nach dem Sinn des Lebens hinter einer dieser Türen zu finden. So machen Sie auch vor Tabus nicht
Halt. Dies  könnte  sich  in  einem  grosszügigen  Umgang  mit  Sexualität  und  Machtthemen  zeigen.
Auch vor  den von der Gesellschaft Ausgestossenen, vor  Behinderten, Kriminellen oder Süchtigen
scheuen Sie vermutlich nicht zurück. Krisen können von Ihnen in einem grösseren Zusammenhang
gesehen und  erfasst  werden.  Sie  haben  die  Fähigkeit,  auch  in  schwierigen Situationen  einen Sinn
und etwas Positives zu entdecken.

Sie haben  ein  gutes  Talent,  mit  fremdem  Besitz  umzugehen.  Vielleicht  verwalten  Sie  Geld  oder
vertreten die  Rechte anderer Personen. Möglicherweise riskieren Sie viel  und haben Erfolg damit.
Es dürfte Ihnen in der Regel gelingen, den Besitz anderer Leute zu vermehren. Die grösste Klippe
besteht darin,  dass  Sie  übertreiben  und  allzu  verschwenderisch  mit  fremdem  Geld  und  Besitz
umgehen.
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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 Wassermann

Die Pflicht Ihrer Altersgruppe, die individuelle Eigenart zu leben

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  Wassermann  symbolisiert  die  Herausforderung,  Neues  mit  Mass
einzubringen und das Leben dem Zeitgeist anzupassen. Vermutlich wissen Sie recht genau, wer Sie
sind und  was  Sie  wollen.  Doch  die  Umwelt  scheint  Ihre  Einmaligkeit  zu  verkennen.  Vielleicht
suchen Sie  sich Gleichgesinnte, vielleicht passen Sie sich auch an, verleugnen Ihre eigenen Ideale
und tun  vieles,  um von  den  anderen aufgenommen zu  werden.  Doch  letztlich  müssen  Sie  lernen,
Ihre Eigenart zu leben, zu zeigen und in ein Kollektiv einzubringen.

Saturn im siebten Haus

Die Forderung nach der perfekten Beziehung

Ihr Bedürfnis  nach  Struktur  und  Sicherheit  kommt  vor  allem  in  Beziehungen  zum  Zug.  Eine
Partnerschaft ist für Sie keine leichtfertige Angelegenheit, sondern etwas Ernstes, Langfristiges, aus
dem man nicht bei den ersten Schwierigkeiten davonläuft. Beziehungen sollen Sicherheit und Halt
vermitteln. Deshalb  sind  Ihnen  vermutlich  gesellschaftliche  Normen,  wie  zum  Beispiel  ein
Trauschein wichtig.

Ihre Vorstellungen  von  "man  sollte"  und  "man  tut"  können  eine  Beziehung  stark  prägen  und  zu
Einschränkungen und Frustrationen führen. Allzu viele Regeln engen das Zusammenleben ein. Eine
häufige Klischeevorstellung  ist  die  meist  unbewusste  Annahme,  dass  der  eine  für  dies  und  der
andere für jenes zuständig sei. Ohne es je auszusprechen, verteilen Sie die Rollen. Der eine Partner
übernimmt die Verantwortung, und die Partnerschaft gleicht zuweilen einer Eltern-Kind-Beziehung.
Dabei erstarrt sie in einem Rollenverhalten. Echte Nähe und Begegnung sind nur noch beschränkt
möglich. Sie  spüren  dies  vielleicht  als  etwas  wie  "Sand  im  Getriebe",  es  "knirscht  und  bremst".
Wenn Sie  die  Aufforderung  annehmen,  an  der  Beziehung  zu  arbeiten,  und  nicht  der  Versuchung
verfallen, dem  Partner  die  Schuld  für  den  "Sand"  zuzuschieben,  lernen  Sie,  den  äusseren
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Pflichtrahmen durch  innere  Stabilität  zu  ersetzen.  Je  mehr  Selbstvertrauen  Sie  entwickeln,  desto
besser können  Sie  Ihr  Bedürfnis  nach  Ernsthaftigkeit,  Dauer  und  Treue  in  eine  Beziehung
einbringen, ohne gleichzeitig einen starren Rahmen aufzusetzen.
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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 zweiten Haus

Werte ändern schnell

Ihre Wertvorstellungen  sind  nichts  Fixes  und  Unveränderliches.  Was  Ihnen  heute  erstrebenswert
erscheint, ist  morgen eventuell völlig belanglos. Vielleicht würden Sie hin und wieder am liebsten
alles aufgeben, um wieder neu beginnen zu  können.  Beispielsweise können Sie  ein Haus besitzen
und es  kurzerhand  wieder  verkaufen.  Wenn  Sie  eine  Idee  packt,  scheuen  Sie  auch  vor  grossen
finanziellen Auslagen  nicht  zurück.  Was  heute  Ihr  Eigen  und  Ihnen  wertvoll  ist,  kann  in  Ihren
Augen seinen  Wert  schon  nach  Kurzem verlieren,  wenn  neue  Dinge Sie  locken.  Geld  und  Besitz
soll Ihnen nicht so sehr Sicherheit bieten, als vielmehr die Möglichkeit zu neuen Experimenten und
Erkenntnissen.

Die andere Seite dieser Unstetigkeit im Umgang mit Hab und Gut ist die Erfahrung, dass auf Besitz
kein Verlass  ist.  Materielle  Werte  können  nicht  festgehalten  werden.  Diese  Erkenntnis  kann  als
Aufforderung verstanden werden, innere Werte zu entwickeln.
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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 zweiten Haus

Macht durch materielle und innere Werte

Materielle Werte  haben  eine  seltsam  faszinierende  Wirkung  auf  Sie.  Geld  ist  Macht.
Möglicherweise sind Sie in Besitzangelegenheiten ziemlich extrem und kompromisslos.  Vielleicht
zweifeln Sie relativ schnell daran, ob Sie genug haben oder ob Ihr Besitz Ihnen sicher ist. Habgier,
Geiz, Eifersucht oder Angst vor Armut können Ihnen hin und wieder zu schaffen machen. Eventuell
scheuen Sie sich davor, eine materielle Existenzgrundlage aufzubauen, oder - das Gegenteil davon -
Sie investieren zu viel Kraft und Energie für die Anhäufung und Sicherung materieller Güter. Besitz
kann Ihnen  sehr  ans  Herz  wachsen.  Müssen  Sie  loslassen,  so  kann  dies  eine  existenzielle  Krise
auslösen. Sie  werden  immer  wieder  einmal  Dinge,  die  Ihnen ans  Herz  gewachsen sind,  aufgeben
müssen. Geld und materieller Besitz stärkt das Selbstwertgefühl. Der Verlust davon ist entsprechend
schmerzhaft, beinhaltet jedoch gleichzeitig die Aufforderung, fehlende äussere Werte durch innere
zu ersetzen.
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Eine Lebensaufgabe

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

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

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

Aufsteigender Mondknoten im Tierkreiszeichen Löwe im ersten Haus

Sich zeigen

Sie leben mit  dem Gefühl, ein einmaliges Individuum zu sein, ohne Ihre Besonderheit jedoch klar
zum Ausdruck bringen zu können. Wie ein geistiger Nomade sind Sie ohne Rast und Ruh ständig
auf der  Suche  nach  neuen  Anregungen.  Sie  legen  grossen  Wert  auf  einen  interessanten
Freundeskreis und ganz allgemein auf Partnerschaft.

Viel lieber als an einem konkreten Projekt anzupacken, diskutieren Sie über all die Möglichkeiten,
die es auch noch gäbe. So bleiben Sie oft in einer unverbindlichen Distanz. Sie möchten zwar Ihre
Ideen einbringen,  Sie  scheuen  es  jedoch,  sich  wirklich  auf  etwas  einzulassen,  weil  Sie  dann  alle
anderen Möglichkeiten  ausschliessen  müssten.  Bildlich  gesprochen  schauen  Sie  bei  jeder
Gelegenheit über den Zaun, um zu sehen, was in diesem oder jenem Garten wächst; aber wirklich in
den Garten hinein gehen Sie kaum, denn da befürchten Sie, stecken zu bleiben und andere Gärten zu
verpassen.

Sie sind anpassungsfähig und flexibel. So richten Sie sich stark nach den Menschen um Sie herum.
Eigene Wünsche und Ansprüche stellen Sie oft zugunsten einer friedlichen Gemeinsamkeit zurück.
So versuchen Sie vielleicht immer wieder, Konflikte auf eine einschmeichelnde Art zu überspielen.
Dabei dürften  Sie  oft  die  nötige  Tat-  und  Durchsetzungskraft  vermissen.  Sie  möchten  zwar
ausgleichende Gerechtigkeit für alle, es fehlt Ihnen jedoch an Eigeninitiative. So reagieren Sie auf
eine unverbindliche und beschönigende Weise und lehnten es zumindest in jungen Jahren ab, durch
eigene Entscheidung  und  Handlung  aktiv  zu  werden.  Wie  Treibsand,  in  den  man  immer  wieder
versinkt und  stecken  bleibt,  hält  Sie  die  Tendenz,  sich  nichts  zu  verbauen  und  nichts  falsch  zu
machen, gefangen und hindert Sie auf Ihrem Lebensweg.
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Das Horoskop  zeigt  hier  symbolisch  eine  Lebensaufgabe:  Das  eigene  Licht  unter  dem  Scheffel
hervorholen und leuchten lassen, das heisst sich zeigen und direkter und tatkräftiger werden. Mut,
Wille, energisches Handeln und Führerqualitäten sind gefragt. Sie sollen der Welt die Stirn bieten,
kreativ werden  und  eigene  Ausdrucksformen  entwickeln.  Nicht  in  der  unverbindlichen
Gemeinsamkeit einer  Gruppe oder  im passiven Anlehnen an einen Partner liegt  Ihr Weg, sondern
als tatkräftiger  und  risikofreudiger  Einzeldarsteller.  Schöpferische  Tätigkeit  und  Pioniergeist  sind
gefragt.

Sie mögen es vermutlich nicht besonders, sich exponieren zu müssen. Viel lieber sind Sie einer von
vielen und träumen - oder träumten in jungen Jahren - vom verkannten Genie. Solange Ihre Ideen
nur als  Vorstellungen  in  Ihrem Kopf  existieren,  müssen  Sie  sich  nicht  mit  der  Umsetzung  in  die
Realität und  die  damit  zusammenhängenden  Schwierigkeiten  auseinandersetzen.  Sie  können  in
einer innerlich  distanzierten  Haltung  verharren  und  sich  vielleicht  vorstellen,  dass  Sie  dieses  und
jenes tun, "wenn Sie mal gross sind". Doch vielleicht hat Ihnen das Leben bereits gezeigt, dass diese
Denkweise höchst unbefriedigend ist.

So werden  Sie  immer  wieder  von  einer  inneren  Stimme  oder  von  äusseren  Gegebenheiten
"gestupst", mit  Herz  und  Mut  selbst  in  die  Angelegenheit  hineinzuspringen  und  Ihr  kreatives
Potenzial in produktive Bahnen zu lenken.

Indem Sie  sich  selbst  so  annehmen,  wie  Sie  sind,  und  sich  zeigen,  ohne  sogleich  zu  schauen,  ob
wohl der andere dies auch gut findet, wächst Ihr Mut und Selbstvertrauen. Letztlich geht es darum,
dass Sie lernen, zu Ihrem eigenen Willen und Ihrer Kraft zu stehen und das Leben so zu gestalten,
wie es Ihnen zutiefst entspricht. Eine Anlage zu einem Pionier möchte entfaltet werden. Dies heisst
nicht, dass Sie ein Einzelgänger sind und auf Partnerschaft verzichten müssen. Ihre Möglichkeiten
zur Selbstverwirklichung liegen jedoch weit  mehr im "Alleingang" als  in  enger Gemeinschaft mit
anderen.

Wichtig ist  dabei, dass Sie die Herausforderungen annehmen und zu Ihrem eigenen Willen und zu
Ihrer inneren  Kraft  und  Macht  stehen,  auch  wenn  Sie  dadurch  Freunde  und  Kollegen  verlieren
sollten. Indem Sie  spontan  zu  sich  selbst  stehen,  sich  einbringen und  auch langfristig engagieren,
anstelle einem  alten  Unabhängigkeitsdrang  nachzugeben,  können  Sie  immer  wieder  die  sehr
befriedigende Erfahrung machen,  dass  Sie  zwar  die  äussere  Ungebundenheit  verlieren,  dafür  aber
innere Freiheit gewinnen.

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.

Mond am aufsteigenden Mondknoten

Wo bleiben die Gefühle?

Vermutlich waren für Sie Gefühle lange Zeit etwas schwer Fassbares oder sind es vielleicht heute
noch. Sie wissen vielleicht nicht so recht, wie Sie Freude, Ärger, Trauer oder Angst zum Ausdruck
bringen können.  Vielleicht  sprechen  Sie  mehr  darüber  als  dass  Sie  es  fühlen.  Das  Emotionale  ist
weniger eine angeborene Fähigkeiten als eine Lebensaufgabe.

Sie können sich kühl und sachlich geben und Gefühle als sentimental abtun, oder Sie können den
Kontakt zu  Menschen  suchen,  die  Ihnen  Geborgenheit  vermitteln.  Die  Aussenwelt  wird  Sie
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bezüglich Geborgenheit  immer  wieder  enttäuschen und  im Stich  lassen.  Es  ist  Ihre Aufgabe, sich
selbst gegenüber fürsorglich zu werden und Geborgenheit in sich selbst zu finden. Sie können dies
mit kleinen  Dingen  ausprobieren,  beispielsweise  mit  flauschigen  Pullis,  schöner  Bettwäsche,
Schaffellen, einem warmen Tee, Musik und anderen "Streicheleinheiten". Wenn Sie sich mit Ihrem
Gefühlsbereich auseinandersetzen, ist dies zwar nicht einfach, vermittelt Ihnen jedoch grosse innere
Befriedigung. Mit  der  Zeit  werden  Sie  lockerer  und  wagen  es  immer  mehr,  Ihre  Gefühle  auch
anderen gegenüber zu äussern. Sie entdecken so etwas wie Herzenswärme; das Leben wird reicher
und farbiger.

Mars am aufsteigenden Mondknoten

Stärken Sie Ihre Handlungs- und Durchsetzungskraft!

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

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

Saturn am absteigenden Mondknoten

Eine vertraute Herausforderung

Sie bringen  eine  Art  "Ahnung  an  frühere  Zeiten"  mit,  dass  Sie  einmal  sehr  viel  Verantwortung
tragen mussten,  eine  Autorität  waren  und  Ordnung  und  Prinzipien  vertraten.  Dies  hat  wenig  mit
irgendwelchen Tatsachen in  der  Kindheit  zu  tun,  sondern ist  eher eine subjektive Einstellung,  die
Sie in Ihr Leben mitbringen. Ebenfalls subjektiv und nicht rational erklärbar ist  eine Tendenz, die
konkreten Formen in Ihrem Leben verbessern zu müssen. Sie haben die Aufgabe, den Umgang mit
Pflicht, Struktur  und  Autorität  zu  lockern  und  gleichsam  Rückgrat  zu  entwickeln,  ohne  steif  zu
werden.

Möglicherweise stossen Sie relativ oft mit Autoritätspersonen zusammen, fühlen sich zum Beispiel
von einem Arbeitgeber bevormundet. Selbst Verantwortung zu tragen fällt Ihnen nicht so leicht, sei
es, dass  es  Sie  sehr  belastet,  Sie  sich  zu  viel  aufladen oder dass  Sie  allzu  korrekt und starr  damit
umgehen.

Im Laufe der  Jahre  lernen Sie,  Verantwortung und  Strukturen  zu  übernehmen,  wo es sinnvoll  ist.
Eine Erzieher- oder Lehrertätigkeit oder eine verantwortungsvolle Position in einem leitenden Beruf
könnten viel  zu  dieser  Entwicklung  beitragen.  Bildlich  gesprochen  sollen  Sie  Rückgrat  haben,
jedoch keinen  steifen  Rücken.  Wenn nötig  soll  er  sich  biegen und  den Umständen anpassen.  Das
Leben fordert Sie immer wieder auf, mit Strukturen und Gesetzen zu arbeiten und ein Mittelmass zu
finden zwischen  Starrheit  und  einem  verantwortungslosen  kindlichen  Verhalten.  Gehorchen  Sie
diesem inneren oder äusseren Ruf, so erfahren Sie dadurch eine tiefe Befriedigung und werden mit
der Zeit zu einer wahren Autorität.



Persönlichkeitsanalyse für Andrea Muster 29

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 achten Haus

Eine verletzliche Instinktnatur

Macht kann  man  missbrauchen.  Diese  Erfahrung  mag  tief  in  Ihnen  sitzen  und  Sie  diesbezüglich
äusserst empfindlich reagieren lassen.  Möglicherweise haben Sie  als  Kind erlebt,  wie Erwachsene
Ihre damals  schwache  und  abhängige Stellung  ausnutzten  und  Sie  missbrauchten.  Heute  sind  Sie
vermutlich sehr  bestrebt,  Ihr  Leben  so  zu  kontrollieren,  dass  Sie  möglichst  keine
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Ohnmachtssituationen erleben. Vielleicht verbergen Sie Ihre tiefen Gefühle und Leidenschaften aus
Angst vor  der  verwandelnden  Kraft  der  instinkthaften  Seite  Ihres  Wesens.  Sexualität  oder  Tod
könnten schmerzhafte Tabuthemen sein. Eine Art Schamgefühl hindert Sie daran, die eigene Macht
und Intensität zum Ausdruck zu bringen, und Sie reagieren vermutlich sehr verletzt, wenn man Sie
auf Fehler aufmerksam macht und Ihre wunden Punkte anspricht.

Sie sind ein Teil der Natur. Die durch Chiron symbolisierte Seite Ihres Wesens hat einen Pferdeleib.
Das heisst, es gibt ein "Tier" in Ihnen, das von Trieben und Instinkten beherrscht ist, verletzt ist und
Ihrer Akzeptanz  und  Zuwendung  bedarf.  Konkret  bedeutet  dies  eine  Aufforderung,  sich  dem
eigenen Machttrieb  zu  stellen,  die  emotionale  Verletzlichkeit  zu  bejahen,  ohne  sich  abzukapseln,
und Macht  anzunehmen,  ohne  sich  selbst  hinter  einer  starren  Maske  zu  verbergen.  Dies  heisst,
Intensität, Leidenschaft,  Eifersucht  und  Machtkämpfe  als  Bestandteile  des  Lebens zu  akzeptieren.
Gelingt Ihnen dies, ohne auf Leid und düstere Stimmungen fixiert zu bleiben, so dürften Sie durch
Ihre charismatische  Ausstrahlung  und  Ihr  Wissen  um  die  dunklen  Tiefen  der  menschlichen  Seele
vielen Menschen den Weg durch Krisen erleichtern.

Chiron Jupiter in Konjunktion

Sich mit der Unvollkommenheit des Lebens aussöhnen

Ein grosser Hunger nach Wahrheit und sinnvoller Orientierung im Leben und gleichzeitig die sich
wiederholende frustrierende  Enttäuschung,  wenn  ein  sorgsam  errichtetes  Gebäude  von
Vorstellungen sich  doch  nicht  bewährt  und  zusammenbricht,  mag  in  Ihrem Leben  immer  wieder
einmal die Oberhand gewinnen. Glauben Sie vorbehaltlos an ein gütiges Schicksal, an ein Ideal oder
an einen  Guru,  so  müssen  Sie  enttäuscht  feststellen,  dass  Ihre  Vorstellungen  sich  nicht  mit  der
Realität decken.  Vielleicht  möchten  Sie  die  Welt  verbessern,  haben  auch  konkrete  Vorstellungen
davon, doch fehlt Ihnen der gesellschaftliche und politische Einfluss dazu. Oder Sie haben zwar die
Macht und  die  Stellung,  um  etwas  zu  verändern,  aber  Ihre  Lebensphilosophie,  Begeisterung und
Tatkraft reichen nicht aus, um die Sache ins Rollen zu bringen. Vielleicht fordern Sie das Schicksal
und Ihr Glück heraus und überschreiten Ihre Grenzen, oder Sie tun, sagen und riskieren zu viel, um
gleichsam Ihren Schutzengel auf die  Probe zu stellen. Möglicherweise erleben Sie auch, dass das,
wofür Sie  sich  begeistert  einsetzen,  nicht  gelingt.  Wenn dann die  Realität  anders  verläuft,  als  Sie
sich dies vorgestellt haben, sind Sie tief enttäuscht.

So stehen Sie immer wieder vor der Frage, welchen Sinn Ihr Leben überhaupt hat, oder - falls Sie
diese Fragen eher  meiden  -  Sie  erleben,  wie  sich  Ihr  Partner,  ein  Vorgesetzter  oder  sonst  jemand
intensiv mit diesem Thema herumschlägt, und werden eventuell gegen Ihren Willen mit einbezogen.

Auch ein  leidenschaftliches  Engagement  gegen  die  Übel  in  der  Welt  mag  ein  Spiegel  derselben
Ungereimtheit in der eigenen Seele sein. So kann beispielsweise ein eifriger Einsatz für Tierschutz
auf eine Unterdrückung der eigenen inneren Tierseite hinweisen.

Den letzten Sinn und die absolute Wahrheit können Sie nie finden, und dies mag Sie manchmal sehr
schmerzen. Doch  wenn  Sie  diese  Tatsache  akzeptieren,  wird  der  Weg  zum  inneren  Lehrer  und
Führer frei.  Auch  wenn  eine  eigene  Lebensphilosophie  Lücken  und  Schwachstellen  aufweist,  so
bewährt sie  sich  doch  besser  als  eine  von  traditionellen  Kirchen,  Gurus  oder  im  weitesten  Sinne
auch von  Wissenschaft,  Staat  oder  Firma  übernommene.  Erst  eine  innere  Gelassenheit  und
Aussöhnung mit  der  Unvollkommenheit  des  Lebens ermöglicht  es  Ihnen, etwas  zu  einer besseren
Welt beizutragen und anderen Sinn und Begeisterung zu vermitteln.
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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.

 * * * * * * * * *

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
Andrea Muster
Geburtsdatum: 20.10.1962 23h10
Geburtsort  : Zofingen -ag Land: CH
              Breite: 47n18  Länge: 007e57

Planeten
Planeten im Tierkreis                     Haus       täglich
SO Sonne         27. 2' 5" d Waage         4 ( 4)    0.59'40"
MO Mond           3.28' 1" d Löwe          1 ( 1)   12.26'20"
ME Merkur         8.54'16" d Waage         3 ( 4)    0.51' 9"
VE Venus         27.31'43" d Skorpion      4 ( 4)    0. 5'11"
MA Mars           4.36'56" d Löwe          1 ( 1)    0.30' 6"
JU Jupiter        2.56'26" r Fische        8 ( 8)   -0. 1'44"
SA Saturn         4.52' 0" d Wassermann    7 ( 7)    0. 1' 8"
UR Uranus         4. 7'33" d Jungfrau      2 ( 2)    0. 2'36"
NE Neptun        12.37'14" d Skorpion      4 ( 4)    0. 2'11"
PL Pluto         11.23'42" d Jungfrau      2 ( 2)    0. 1'34"
CH Chiron         6.29'59" r Fische        8 ( 8)   -0. 1'31"
MK Mondknoten     4.30' 3" r Löwe          1 ( 1)   -0. 3'11"

Häuser
AC  0.26'34" Löwe           DC  0.26'34" Wassermann
 2 23.41'43" Löwe            8 23.41'43" Wassermann
 3 16.50'53" Jungfrau        9 16.50'53" Fische
IC 10. 9'23" Waage          MC 10. 9'23" Widder
 5  2.38'44" Schütze        11  2.38'44" Zwillinge
 6  5.16'48" Steinbock      12  5.16'48" Krebs

Aspekte
SO-030-VE  0.30' a    MO-000-AC  3.01' s    SA-150-UR  0.44' a
SO-045-PL  0.38' s    ME-144-JU  0.02' a    SA-144-PL -0.32' s
SO-090-AC -3.25' a    ME-180-MC -1.15' a    SA-180-MK  0.22' s
MO-000-MA  1.09' a    VE-120-AC -2.55' a    CH-180-UR  2.22' a
MO-150-JU  0.32' s    MA-180-SA  0.15' a    CH-144-AC -0.03' a
MO-180-SA  1.24' a    MA-030-UR -0.29' s    UR-030-MK -0.23' a
MO-144-CH  2.58' s    MA-000-MK  0.07' s    UR-144-MC -0.02' a
MO-030-UR  0.40' a    JU-000-CH  3.34' s    NE-060-PL  1.14' s
MO-000-MK  1.02' a    JU-180-UR -1.11' s

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