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Christopher

Hannover (DE)
Länge: 009°44' E Breite: 52°24' N

Geburtshoroskop
Placidus

Datum:
Zeit:

15.06.1973
16:00 MET

9
10

5

8

#
$

11

!
'

9
10

*

8
11

7

(

12

7

12

4
6
)

1

2

%

4
3

5

6
&

2
2

4

$
%

mm

3

&

r
ht
ok m

m

'
(
)

Kardinal:
Fix:
Flexibel:

6
1
6

Feuer:
Erde:
Luft:
Wasser:

4
1
5
3

Männlich:
Weiblich:

9
4

*
2
3
k om
th

6

5

",
!
t"
r#

6
+

6

1

m

kt
t

+
o,
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3°39'
1°19'
6°34'
16°01'
19°26'
14°37'
3°39'
1°19'
6°34'
16°01'
19°26'
14°37'

Ausdruck erstellt von www.schicksal.com - Eibiswald
Die Zukunft steht in den Sternen!

W
X
Y
Z
[
P
Q
R
S
T
U
V

24°21'
21°50'
18°07'
12°01'
26°32'
11°44' (R)
24°09'
19°00' (R)
5°34' (R)
1°41'
8°29'
20°16'
23°16'
3°39'
16°01'

R
X
S
S
[
Z
R
V
X
V
Y
P
X
W
T

8
2
9
9
5
3
8
12
2
11
3
6
2
1
10

Persönlichkeit Langform - Christopher

Aspektgrafik / Daten - Seite 6

Christopher

Hannover (DE)
Länge: 009°44' E Breite: 52°24' N

Geburtshoroskop
Placidus

Datum:
Zeit:

Planeten-Stellungen
Sonne
Mond
Merkur
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Pluto
mKnoten
Chiron
Lilith
Aszendent
Medium Coeli

Häuser-Stellungen

24°21'
21°50'
18°07'
12°01'
26°32'
11°44' (R)
24°09'
19°00' (R)
5°34' (R)
1°41'
8°29'
20°16'
23°16'
3°39'
16°01'

R
X
S
S
[
Z
R
V
X
V
Y
P
X
W
T

Zwilling
Schütze
Krebs
Krebs
Fische
Wassermann
Zwilling
Waage
Schütze
Waage
Steinbock
Widder
Schütze
Skorpion
Löwe

Haus 8
Haus 2
Haus 9
Haus 9
Haus 5
Haus 3
Haus 8
Haus 12
Haus 2
Haus 11
Haus 3
Haus 6
Haus 2
Haus 1
Haus 10

Aspekte

!h '
"k (
"m %
%m '
"o+
$ r&
"t'

"h,
' k+
# m(
%m ,
+ o,
!t "
' t,

+0°12'
+2°50'
+4°42'
-3°37'
-2°26'
+0°16'
-3°41'

15.06.1973
16:00 MET

!k +
!m %
# m+
!o (
"r#
!t ,
( t+

+1°26'
+3°53'
+0°52'
+3°16'
-3°00'
-3°29'
-1°07'

+4°05'
-3°50'
-3°51'
-6°38'
+3°43'
-2°54'
-2°43'

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3°39'
1°19'
6°34'
16°01'
19°26'
14°37'
3°39'
1°19'
6°34'
16°01'
19°26'
14°37'

W
X
Y
Z
[
P
Q
R
S
T
U
V

Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Widder
Stier
Zwilling
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage

Quadranten
Quadrant 1
Quadrant 2
Quadrant 3
Quadrant 4

5
2
4
2

" & ) 2,
%+
!# $ '
( *

Elemente
Feuer
Erde
Luft
Wasser

4
1
5
3

")+ ,
2
!& ' ( *
# $ %

6
1
6

# $ ( * 2+
&
!" % ' ) ,

Qualitäten
Kardinal
Fix
Flexibel

!
t"
r#

Männlich / Weiblich
Männlich
Weiblich

$

h
i
j
k
l
m
o
p
q
r
t

&

r
ht
ok m

Legende

%

mm

m

'
(
)
*
2
3

k om
th

m

kt
t

+
o,
4
5

Konjunktion
Halbsextil
Halbquadrat
Sextil
Quintil
Quadrat
Trigon
Sesquiquadrat
Biquintil
Quincunx
Opposition

9
4

!
"
#
$
%
&
'
(
)
*
2
+
,
4
5

!" & ' ( ) * + ,
# $ %2

Sonne
Mond
Merkur
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Pluto
mKnoten
Chiron
Lilith
Aszendent
Medium Coeli

Ausdruck erstellt von www.schicksal.com - Eibiswald
Die Zukunft steht in den Sternen!

P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[

Widder
Stier
Zwilling
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische

Persönlichkeit Langform - Christopher

Prolog - Seite 7

Nehmen Sie alle Beschreibungen als

Prolog

Anregungen, nicht als Festlegungen für Ihre
Ein Horoskop ist ein komplexes Gebilde aus

eigene Selbsterforschung, und verstehen Sie

vielen Aspekten, die miteinander vernetzt sind

die angeführten Beispiele als sinngemäß und

und sich gegenseitig beeinflussen, so wie Ihr

übertragen Sie sie auf Ihre spezielle Situation.

Körper mit all seinen Funktionen. Ein

Sie haben immer viel mehr Potenzial und

einzelner Einfluss wirkt sich verändernd auf

zahlreichere Fassetten, als hier zum Ausdruck

das ganze System aus. Das sollten Sie

kommen kann. Die Texte sind im Sinne Ihres

bedenken, wenn Sie im Folgenden die

bestmöglichen Potenzials formuliert und

einzelnen Textbausteine zu Ihrem Horoskop

sollen Sie ermuntern, nicht in Problemen,

lesen. Sie beschreiben quasi die Zutaten, die,

sondern in Lösungen zu denken.

für sich genommen, anders schmecken als der
Kuchen, den Sie daraus backen.

Ein Teil dieser Analyse beschreibt die
Deutung von Aspekten. Die Aspekte sind die

Um die Vielschichtigkeit Ihrer Persönlichkeit

Winkelbeziehungen zwischen den einzelnen

etwas transparenter darzustellen, ist diese

Planeten und anderen astrologischen Faktoren,

Analyse in verschiedene Themenkreise

entsprechend ihrer Verteilung im Tierkreis.

aufgefächert. Natürlich stehen sie nicht isoliert Sie bilden Energielinien zwischen den
Kräften, die die Planeten und Faktoren
da, sondern es gibt Querverbindungen. Sie
finden folgende Schwerpunkte:

repräsentieren, und geben Auskunft über deren

1. Individualität und Selbstausdruck - Sonne

harmonisches oder spannungsgeladenes

und Aszendent (AC)

Zusammenwirken.

2. Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond

Konjunktion - 0°:

3. Kommunikation, Ausdruck, Sprache,

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

Information - Merkur

zum Ausdruck kommenden Kräfte sind sehr
4. Beziehungsfähigkeit, Durchsetzung und

konzentriert und beeinflussen sich gegenseitig

Erotik - Venus und Mars

auf das Innigste. Das kann sehr angenehm

5. Entwicklungspotenzial,
Horizonterweiterung und Konzentration Jupiter und Saturn

sein, wenn verwandte Kräfte aufeinander
treffen, aber auch schwierig und
spannungsgeladen, wenn sehr unterschiedliche
Energien so nahe beieinander liegen.

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

(MC)

In diesem Aspekt sind zwei Planetenkräfte in
7. Lebensaufgabe - Mondknotenachse

verwandten Elementen (Feuer - Luft, Erde -

8. Transformation, Wandlung der

Wasser) auf harmonische, mühelose Weise

Persönlichkeit - Uranus, Neptun und Pluto

miteinander verbunden. Die vorhandenen

Ausdruck erstellt von www.schicksal.com - Eibiswald
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Möglichkeiten müssen jedoch ergriffen

Opposition - 180°:

werden, sonst verpuffen sie. Dieser Aspekt

In diesem Aspekt stehen sich zwei Kräfte

fordert also Initiative und bringt eine

polar gegenüber und schauen sich an. Sie

Schärfung des Bewusstseins.

erzeugen eine Spannung, die nach einem
Ausgleich, einer fruchtbaren Synthese

Quadrat - 90°:

verlangt. Die beiden Pole wollen als zwei

In diesem Aspekt sind zwei Kräfte aus sich

Seiten der Einheit erkannt werden.

fremden Elementen miteinander verknüpft

Dr. Eike Hansen, Astrologin.

(Feuer - Wasser, Erde - Luft), und es erfordert
Engagement und Arbeit an sich selbst, um die
darin enthaltenen Konflikte und Spannungen
in konstruktive Lösungen umzuwandeln.

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

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

Die Sonne in Ihrem Horoskop

Trigon - 120°:
In diesem Aspekt fließen zwei Kräfte des
gleichen Elements (Feuer - Feuer, Erde - Erde,
Luft - Luft, Wasser - Wasser) harmonisch zu
einer Synthese zusammen. Seine Qualität ist
angenehm und spannungsfrei, Sie können sich
darin ausruhen, bei Übertreibung jedoch auch
in Trägheit abgleiten.

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

Quinkunx - 150°:

Vorstellungen haben Sie von Ihrer Identität,

Dieser Aspekt gehört zu den so genannten

die Sie verwirklichen wollen und was sind Sie

Nebenaspekten, ist jedoch umso wirksamer, je

bereit, dafür zu tun? Welchen Grad an

weiter Sie in Ihrem Bewusstsein

Selbstbestimmung streben Sie in Ihrem Leben

fortgeschritten sind. Zwei sich eher fremde

an?

Kräfte kommen in diesem Aspekt zusammen
und erzeugen eine Sehnsucht, sie konstruktiv

Die Vernetzung Ihrer Sonnenqualitäten mit

miteinander zu verbinden. Sie haben die freie

Ihren übrigen Wesensanteilen wird

Wahl, sich für diese Arbeit zu entscheiden,

symbolisch dargestellt durch die Aspekte der

und Ihre Reife entscheidet darüber, ob Sie

Sonne mit den anderen Planeten und

diesen kreativen Schritt der Verknüpfung tun.

astrologischen Faktoren Ihres Horoskops. Es
sind Energieverbindungen mit
unterschiedlichen Wechselwirkungen.

Ausdruck erstellt von www.schicksal.com - Eibiswald
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Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch Sehnsucht nach Erneuerung so stark, dass Sie
die Texte zu den Aspekten der Sonne zu MC

den Mut aufbringen, Ihre alten Konzepte und

und Mondknoten (falls Sie welche haben). Sie

Absicherungen loszulassen und sich zutiefst

sind in diesem Kapitel nicht gesondert

auf den alchimistischen Prozess einer

aufgeführt.

Vereinigung einzulassen. Besonders die

Der Aszendent fällt in das Zeichen, das zur
Zeit und am Ort Ihrer Geburt im Osten
aufstieg (lat. ascendere = aufsteigen) und
beschreibt, auf welche Weise Sie die Szene
betreten, welches Ihre ersten Impulse sind, mit
denen Sie auf die Welt zugehen und Ihre
Erfahrungen beginnen. Der AC steht
sozusagen für die Verpackung, mit der Sie Ihr
ganzes Persönlichkeitspaket präsentieren.
Seine Aspekte stellen die Verbindung zu
diesem Paket dar, sie sind das
"Nervensystem", das die Botschaften von
einem Punkt zum anderen leitet.

Sexualität in ihrer psychischen Dimension ist
geeignet, Sie in dieses Erlebnis völliger
Hingabe eintauchen zu lassen. Es geht dabei
nicht um den mechanistischen, körperlichen
Lustreiz, sondern um die gegenseitige totale
Offenlegung Ihrer tiefsten Gefühlsschichten,
in denen auch Ungeheuer wie Panik, Gier,
Eifersucht, Ohnmacht, Rache und Hass lauern.
Aus der Erkenntnis, dass diese Gefühle im
Grunde Verzerrungen früh verletzter Liebe
sind, entsteht das Vertrauen auf Heilung und
Erlösung. Alle Vorwürfe können fallen
gelassen werden und einem tiefen Mitgefühl
mit den Leiden und inneren Qualen des

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

anderen weichen. Der Phönix steigt aus seiner
Asche und ist nicht allein!

zu gelangen.

Persönliche Entfaltung durch
Verwandlung
(Sonne im 8. Haus)

Selbstausdruck durch
Vielseitigkeit und Flexibilität
(Sonne in den Zwillingen)

Beziehungen sind für Sie das

Sie finden Ihre Lebenskraft und

Mittel, Ihrem tiefsten Wunsch nach Wandlung

Ihre persönliche Mitte im Wechsel

Ihrer Persönlichkeit zu dienen. Sie spüren,

vieler Kontakte und in der Vielseitigkeit

dass Sie die Grenzen Ihres abgetrennten Ichs

geistiger Anregung. Sie identifizieren sich mit

überschreiten müssen, um Ihr altes Ego zu

Ihrer sprachlichen Beweglichkeit, Ihrer

überwinden und ein neuer, vollständigerer

Schlagfertigkeit und Ihrem Witz und tänzeln

Mensch zu werden. Sie müssen ein Stück weit

leicht und heiter durch das Leben, das vor

sterben, um neugeboren zu werden. Vielleicht

allem Begegnung für Sie ist. Sie haben eine

schrecken Sie lange davor zurück, und halten

wache Auffassungsgabe, nehmen im

Ihre Grenzen unter Kontrolle, versuchen es

Vorübergehen blitzschnell alle möglichen

mit Manipulation, doch eines Tages ist die

Eindrücke auf, ändern Ihre Richtung nach

Ausdruck erstellt von www.schicksal.com - Eibiswald
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Belieben, wenn Ihnen etwas Interessantes ins

bewussten Gestaltungskraft auf sie richten, um

Blickfeld kommt. Sie können und wollen

sie zu integrieren. Tun Sie es nicht und

einfach nicht bei einer einzigen Sache bleiben,

versuchen, Ihren Willen ohne

denn es gibt so viele Dinge zu erfahren, und

Berücksichtigung Ihrer unbewussten

Ihr Wissensdurst und Ihre Neugier sind schier

emotionalen Reaktionsmuster durchzusetzen,

unstillbar. Sie speichern unglaublich viele

erzeugen Sie eine Spaltung in sich, die Sie

Einzelheiten, die Sie keineswegs vergessen,

schließlich so unter Spannung setzt, dass Sie

auch wenn Zeit vergeht, und im gegebenen

sich doch irgendwann dazu entschließen,

Moment erinnern Sie sich, dass Sie den oder

beide Pole in sich zu respektieren und zu einer

die schon einmal gesehen haben, dass sie dies

Synthese zu führen. Denn der verleugnete Pol

und das machen und so und so miteinander in

meldet sich mit zunehmender Macht, je mehr

Beziehung stehen. Zu jedem Thema fällt Ihnen er verdrängt wird. Sie können den Tag nicht
etwas ein, was Sie schon einmal irgendwo

leben, wenn Sie nicht auch die Nacht

gelesen haben, wahrscheinlich wissen Sie

akzeptieren und umgekehrt.

auch noch, wo. Sie können sich unglaublich
gut auf neue Situationen einstellen und sofort

Ihre aktive, kreative Kraft ist auf die Zukunft

schöpferisch damit umgehen. Das Einzige,

gerichtet. Sie wollen Ihre Persönlichkeit

was Sie nicht ertragen, ist festgehalten und

entfalten, den Keim Ihres Potenzials zum

eingesperrt zu sein, dann stirbt Ihre

Wachsen bringen. Aufwärts und vorwärts - auf

Lebendigkeit und versiegt Ihre Spritzigkeit.

das Neue - ist Ihr Blick gerichtet. Der

Sie sind ein bunter, schillernder Schmetterling

Gefühlspol hat seine Wurzeln in der

und müssen fliegen, von Blüte zu Blüte, um

Vergangenheit, in den Erlebnissen, Prägungen

vital und gesund zu sein. Und jeder freut sich,

und den daraus gebildeten Reaktionsmustern

wenn Sie sich für ein paar Momente bei ihm

der Kindheit, die ins Unbewusste gesunken

niederlassen.

sind. Hier sind Sie rückwärts gewandt und
erschaffen Ihre Gegenwart aus den Mustern
der Vergangenheit, mit dem Resultat, dass die

Bewusstes Wollen im Kontrast
zu emotionalem Bedürfnis
(Sonne Opposition Rad-Mond)

Zukunft so wie die Vergangenheit sein wird,
denn "es war schon immer so".

Der Schnittpunkt beider Richtungen liegt in
Sie sind bei Vollmond geboren.

der Gegenwart, hier und jetzt können Sie Ihren

Sonne und Mond stehen sich polar gegenüber

Film anhalten, einen Schnitt machen und neue

und blicken sich an, und der Mond zeigt sein

Varianten ausprobieren. Sie benutzen das alte

volles Gesicht. So ist es auch mit Ihren

Material, die alten Bilder Ihrer Gefühlswelt,

Gefühlen. Die ganze Bandbreite Ihrer

verknüpfen Sie jedoch mit neuen, kreativen

Empfindungen, Wünsche und Bedürfnisse

Inhalten und erschaffen dadurch ganz neue

zeigt sich, wenn Sie das helle Licht Ihrer

Ausdruck erstellt von www.schicksal.com - Eibiswald
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Szenarien, in denen Sie Ihre Liebe, Ihr

Disziplinierte Selbstentfaltung
(Sonne Konjunktion
Rad-Saturn)

Mitgefühl und Ihre vitale, schöpferische Kraft
gleichermaßen erleben und nutzen können.

Vom Selbstbild abweichende
Handlungsimpulse
(Sonne Quadrat Rad-Mars)

Sie haben eine ernste
Lebensauffassung und das starke Bedürfnis,
etwas im Leben zu leisten, das Ihnen
gesellschaftliche Anerkennung bringt. Sie sind

Ihr bewusster Gestaltungswille, Ihre zäh und ausdauernd im Verfolgen Ihrer Ziele
und lehnen sich nicht eher zurück, bis Sie zu
Persönlichkeit oder ein Projekt zu
verwirklichen, und die Art, wie Sie in Aktion

einem für Ihre Maßstäbe befriedigenden

treten, wie Sie etwas tun, kommen sich

Ergebnis gelangt sind. Sie haben ein gutes

gegenseitig in die Quere. Diese Dynamik

Organisationstalent und richten sich nach

erleben Sie vor allem im Kontakt mit anderen

klaren, effizienten Strukturen. Sie arbeiten

Menschen, auf die Sie den einen Part dieses

diszipliniert und können dadurch sehr viel

Aspektes projizieren. Das sieht dann so aus,

erreichen.

dass irgendeiner Sache immer etwas anderes
Wichtiges entgegensteht und Sie die Dinge

Ihr Wesen ist von Verantwortung und

nicht zufriedenstellend geregelt kriegen.

Pflichterfüllung bestimmt, und diese Haltung
haben Sie schon im Kindesalter entwickelt.

Haben Sie beispielsweise Lust, einen Ausflug
zu machen, muss noch etwas erledigt werden,
wollen Sie gerade einmal früh ins Bett gehen,
kommt Besuch oder das Telefon klingelt,
engagieren Sie sich gerade besonders für Ihren
Beruf, meldet Ihr Partner seine Ansprüche an.

Sehr früh mussten Sie Aufgaben übernehmen,
statt spielen zu können. Zu Hause galten
strenge Normen, es gab viel zu tun, und Sie
hatten Ihren festen Part zu erfüllen. Sie waren
ein ernstes Kind, das sicher oft mit Wehmut
und Zähneknirschen die Unbefangenheit

Eine solche unbequeme Situation können Sie

anderer Kinder betrachtet und sich allein und

jedoch nicht bewältigen, indem Sie an den

ausgeschlossen gefühlt hat.

äußeren Gegebenheiten etwas ändern. Es geht
vielmehr darum, die äußere Situation als

Jetzt sind Sie erwachsen und können wählen,

Spiegel zu benutzen und zu erkennen, dass in

was Sie wollen. Damit Ihr sonniges Gemüt

Ihnen selbst widerstreitende Teile sind, die auf nicht unter dem Pflichtenberg erstickt, sondern
eine fruchtbare Synthese warten. Dazu müssen auch seine spielerische, lebensfrohe Seite
sie neu gewichtet werden, und Ihnen obliegt

entfalten kann, sollten Sie Ihre Maßstäbe, nach

die Aufgabe, Ihren Energieaufwand und Ihre

denen Sie leben, daraufhin überprüfen, ob sie

Zeiteinteilung so zu regeln, dass beide Teile

Ihrer individuellen Entfaltung noch dienlich

zu ihrem Recht kommen. Kompromiss statt

sind oder ob Sie dadurch eher fremdbestimmt

Kampf ist angesagt.

sind. Sie haben das Recht und die Pflicht, Ihre
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eigenen Normen zu finden, die Ihrer

Sie strahlen eine elektrisierende Lebendigkeit

persönlichen Entfaltung und damit auch dem

aus und durchbrechen Ihre konventionellen

Ganzen bestmöglich dienen. Sie werden

Grenzen mit einem Lachen. Sie genießen Ihre

immer Ihren Sinn für Verantwortung behalten,

neue Freiheit und entfalten dort Ihre

doch sollten Sie sie aus Ihrer autonomen

Kreativität. Sie sind offen für Überraschungen

Entscheidung heraus tragen, die aus Ihrer

und wachsen gelassen in die neugewonnene

Wesensmitte, sprich aus Ihrem Herzen,

Weite Ihrer Möglichkeiten hinein. Sie fürchten

kommt. Sonst werden Sie knöchern und hart,

sich nicht vor Umbrüchen, denn Sie haben

statt sich an der Fülle Ihrer schöpferischen

schon erfahren, dass sie erstens relativ sanft

Kraft zu erfreuen. Und Sie sollten kreative

kommen und zweitens immer einen Gewinn

Pausen machen, in denen Sie sich entspannen

bringen. Ihr Leben ist nie langweilig, und die

oder etwas ganz anderes, etwas Vergnügliches

Würze der Abwechslungen und plötzlichen

tun.

Veränderungen ist wohl dosiert.

Unkonventionelle, kreative
Selbstentfaltung
(Sonne Trigon Rad-Uranus)

Skeptisches, verhaltenes
Auftreten
(Aszendent im Skorpion)

Sie haben die Gabe,

Sie umhüllen sich gern mit

Umstrukturierungen und Erneuerungen ohne

einem Fluidum von

große Brüche in Ihre Lebensgestaltung zu

Undurchschaubarkeit, das Ihre Tiefe und Ihre

integrieren. Ihre plötzlichen Eingebungen und

Motive nur ahnen lässt. Gleichwohl haben Sie

Geistesblitze können Sie auf harmonische

eine gute Beobachtungsgabe und einen

Weise mit Ihrer Kreativität verbinden und

forschenden Blick, wenn Sie auf Menschen

dadurch etwas Neues erschaffen. Sie erweitern zugehen, und entlocken ihnen ihre
Ihre Freiräume sowohl innerlich als auch

Geheimnisse, während Sie sich zurückhalten.

äußerlich in organischen Schüben, Sie müssen

Sie lassen sich ungern in die Karten schauen

nicht alles abreißen, um dem Neuen Platz zu

und reagieren allergisch auf

verschaffen. Im Vertrauen, dass Sie die

Führungsansprüche von außen. Sie haben Ihre

richtigen Ideen und Umstände zur rechten Zeit

eigenen Konzepte im Kopf, nach denen Sie

bekommen, können Sie sich Ihren

vorgehen und die Sie kaum preisgeben.

Wachstums- und Entwicklungsprozessen
anheim geben.

Ausdruck erstellt von www.schicksal.com - Eibiswald
Die Zukunft steht in den Sternen!

Persönlichkeit Langform - Christopher

2. Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond - Seite 13

Sie wollen allem auf den Grund gehen und

Alle Gefühle sind erlaubt und dürfen

rühren auch an Tabus, um die andere einen

ausgedrückt werden. Sie gehören zu Ihnen wie

großen Bogen machen. Sie suchen extreme

Ihr Herz und Ihre Hände, und sie zeigen den

Herausforderungen, um Ihre ganze Kraft zu

Weg zur Quelle Ihres Lebendigseins. Durch

spüren. Grenzerfahrungen wie die Begegnung

genaues Hinspüren finden Sie heraus, was Sie

mit dem Tod können Sie vollkommen

wirklich brauchen, um sich wohl, zufrieden,

verwandeln.

sicher und gestillt zu fühlen.

Das Charisma Ihres Auftretens entsteht durch

Wut führt Sie zu Ihrer Durchsetzungskraft.

die Mischung aus ernster Zurückhaltung und

Leidenschaftlich erleben Sie Ihre Vitalität und

durchscheinender Leidenschaftlichkeit und

Ihren eigenen Willen. Sie können handeln und

Sexualität. Sie haben eine magnetische

für sich selbst sorgen.

Ausstrahlung und locken Ihre Beute ins Netz,
ohne einen Finger zu rühren. Wenn Sie sich
bedroht fühlen, können Sie mit beißendem
Spott reagieren und Ihren Stachel direkt in die
Schwachstellen Ihres Gegenübers stechen.
Achten Sie auf die Dosierung Ihrer Giftdrüsen.
In kleinen Mengen kann das Gift heilsam sein,

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

in großen tödlich.
Liebe lässt Ihren Trotz und Ihren Stolz
dahinschmelzen. Sie öffnen sich und erfahren,
geliebt, angenommen, gehalten und genährt zu
sein. Aus Ihnen strömt die Lust zu geben, und
Sie fühlen sich unendlich reich und glücklich.

2. Gefühle, Bedürfnisse,
Wurzeln - Mond

Der Mond symbolisiert auch das Mutterbild,
das Sie in sich tragen, die Art, wie Sie Ihre
Mutter und das häusliche Umfeld als Kind

Der Mond beschreibt die tiefste
emotionale Schicht Ihrer
Persönlichkeit. Er zeigt Ihnen Ihre ureigene,
subjektive Gefühlswelt mit allen Hemmungen,
Ängsten, Ausweichmanövern, Bedürfnissen
und Sehnsüchten, deren unbewusste Wurzeln
oft weit in die Kindheit reichen, und mit allem
Reichtum an nährenden Gefühlen, die Sie zu

erlebten. Aus diesen Erfahrungen haben Sie
unbewusst bestimmte Reaktionsmuster
entwickelt, mit denen Sie auch als
Erwachsener reagieren, wenn die
entsprechenden Gefühle in Ihnen ausgelöst
werden. Im Spiegel Ihrer Umwelt können Sie
sich diese Muster bewusst machen und
ändern, wenn Sie es möchten.

geben haben.
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Ihnen schlechte Laune. Halten Sie sich lieber

sagt Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre in Schwung, genießen Sie Ihren Wert, nennen
Gefühle besonders einsetzen und ausdrücken

Sie Ihren Preis, in welcher Münze auch

wollen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie sie

immer, und gestehen Sie ihn sich zu! Gönnen

zeigen, und die Aspekte enthüllen die

Sie sich, was Sie verdient haben! So sind Sie

Verwobenheit Ihrer emotionalen Wurzeln mit

immer auch eine Bereicherung für andere.

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

Sie haben ein starkes Bedürfnis, etwas Eigenes
zu haben, sei es eine Wohnung, ein Haus oder
das Einkommen. Sie möchten eine eigene
Basis haben und sich abgrenzen können. Es ist
wichtig für Ihr Wohlbefinden, dass Sie sich
immer wieder auf Ihr eigenes Zentrum
zurückziehen, um dort Ihre innere

Geborgenheit durch materielle
Sicherheit
(Mond im 2. Haus)
Sie brauchen für Ihr emotionales
Gleichgewicht eine gesicherte, überschaubare
finanzielle Situation, die Sie entspannt in die
Zukunft blicken lässt. Reserven, etwas "auf

Geborgenheit zu finden.

Bedürfnis nach
Ungezwungenheit und
Großzügigkeit
(Mond im Schützen)

der hohen Kante", dienen Ihnen als Rückhalt,
als angenehmes Ruhekissen. Sie haben eine
instinktive ökonomische Begabung, sich Ihre
Basis zu schaffen und gut zu Haus halten.

Sie bringen eine positive,
optimistische Grundstimmung mit ins Leben
und in Ihr Umfeld. Sie äußern Ihre Gefühle

Behalten Sie diese Fähigkeit immer in Ihrem
Bewusstsein, auch wenn die Umstände einmal
ungünstiger oder ungesicherter sind! Besinnen
Sie sich und vertrauen Sie darauf, dass Ihre
Empfänglichkeit ungeahnte Möglichkeiten für
Sie öffnet.

freimütig bis unverblümt, und eine
empfindliche Natur mag da zuweilen
zusammenzucken, denn Sie treffen mitten ins
Schwarze. Für beschönigende Schnörkel sind
Sie nicht zu haben. Sie fühlen sich der
Wahrheit verpflichtet, und die ist manchmal

Sie gewinnen Ihren Selbstwert aus Ihrer

unsanft. Sie lieben die freie Natur, das Meer

Fürsorglichkeit, aus Ihrem

oder die Berge, genießen Wind und Sonne,

Einfühlungsvermögen. Sie wissen, was Sie zu

wandern oder radeln durch die Landschaft und

geben haben. Sie dürfen auch nehmen. Sich

zelten vielleicht gern oder schlafen unter

unter Ihrem innen gefühlten Preis zu

freiem Himmel, um der Natur so nahe wie

verkaufen, bekommt Ihnen nicht und macht

möglich zu sein.
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Für Reiseabenteuer sind Sie zu begeistern. Sie

sich ganz mitteilen zu können. Dazu müssen

fühlen sich im Ausland wohl und könnten sich

Sie die scheinbare Unvereinbarkeit Ihrer

auch vorstellen, dort zu leben. Es entspricht

Gefühlslage und Ihrer Art zu kommunizieren

Ihrem tiefsten Bedürfnis, Ihren

überwinden. Es ist ein bisschen so, als wäre es

Erlebnishorizont immer wieder zu erweitern,

Ihnen peinlich, ganz direkt über Ihre Gefühle

neue Menschen und andere Sitten kennen zu

zu sprechen, als könnten Sie sie nur andeuten.

lernen, ein ganz anderes Lebensfluidum zu

Ihr Verstand hat sich auf andere Qualitäten

erfahren.

eingeschworen, als Ihren Empfindungen

Ihre seelischen Wurzeln ankern im Geistigen.
Sie nehmen alles auf, was Ihrem seelischen
Wachstum gut tut. Es ist Ihnen ein echtes
Bedürfnis, den Sinn in Ihren
Lebenssituationen zu erkennen und Sie fühlen,
dass alles, was Ihnen geschieht, eine tiefere
Bedeutung hat.

entsprechen. Beide Teile in Ihnen stehen sich
etwas fremd gegenüber und warten darauf,
vom anderen eingeladen zu werden. Sie
brauchen also die Bereitschaft zur
Übersetzung und können dann eine neue,
aparte Synthese finden.
Stellen Sie sich Lyrik in einer anderen Sparche

Ihre Überzeugungen sind emotional

vor, die Sie ins Deutsche übersetzen wollen.

aufgeladen, Sie knüpfen Ihre eigene seelische

Sie können nicht an den Originalworten

Geborgenheit daran und verbreiten Ihre

kleben, sondern müssen die Eigenheiten der

Heilsbotschaften zuweilen mit wahrem

einen Sprache sinngemäß mit den Eigenheiten

Missionarseifer. Sie halten ein ideologisch

Ihrer Sprache ausdrücken. Präsentieren Sie

gefärbtes Familien- und Mutterideal hoch,

also die Lyrik Ihres Herzens auf Ihre ganz

vielleicht als Ersatz für tatsächlich nicht

eigene Weise!

erfahrene Nestwärme und als Gegenkraft zu
unbewussten Gefühlen von Ungeborgenheit
und Sinnlosigkeit. Wenn Sie Ihre Umgebung
nicht zwangsbeglücken, sind Sie ein Quell von
Ermunterung und Zuversicht in das
letztendlich Gute.

Diskrepanz zwischen
Empfinden und Denken
(Mond Quincunx Rad-Merkur)

Emotional überschießende
Reaktionen
(Mond Quadrat Rad-Mars)

Ihre Gefühle kommen Ihren
Handlungsimpulsen leicht in die Quere. Ihre
wechselhaften Gefühlslagen, Stimmungen und
Launen können Ihre Aktivitäten sehr leicht

Sie haben eine Spannung zwischen

beeinflussen, sowohl anheizen als auch lahm

Ihren Gefühlen und Ihrem sprachlichen

legen, und zwar in schnellem Wechsel. Sie

Ausdruck, die zwar nicht unmittelbar drückt,

gehen daher eher schubweise ans Werk, als

aber doch eine Sehnsucht in Ihnen wach hält,

eine Sache kontinuierlich zu verfolgen.
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Umgekehrt verstärkt Ihre Impulsivität alle Ihre

Lust haben, etwas Angenehmes und

Gefühle. Sind Sie begeistert, schäumen Sie

Behagliches für sich zu tun, das Sie seelisch

über vor Tatendrang. Fühlen Sie sich dagegen

ernährt, drängen sich immer wieder Aufgaben

gekränkt und verletzt, können Sie sehr heftig

dazwischen, die erst einmal zu erledigen sind.

reagieren und Ihrem Zorn freien Lauf lassen.

Sie wollen gerade spielen gehen, da kommt

Wenn er verraucht ist, können Sie wieder

ein Anruf und ruft Sie an die

Abstand einnehmen und Ihre Überreaktionen

Verpflichtungsfront.

bedenken. Wahrscheinlich werden Sie sie im
Nachhinein bereuen, besonders, wenn Sie

Das ist subjektiv ziemlich frustrierend, und es

jemanden verletzt haben, den Sie gern mögen.

könnte Ihnen erscheinen, dass ein böses
Doch in Momenten der Betroffenheit lässt Ihre Schicksal Ihnen Ihre Erholungsnischen nicht
Subjektivität kaum Raum zur Reflexion. Der
gönnt, da die Aufforderung zur
in Ihnen ausgelöste Reiz entzieht sich Ihrem

Verantwortlichkeit immer von außen zu

bewussten Zugriff, denn er entstammt einer

kommen scheint. Doch die äußeren Umstände

meist unbewussten Schicht von Erfahrungen

spiegeln Ihnen lediglich Ihre eigene Seite

und Verletzungen aus der Kindheit.

wider, um sie Ihnen bewusst zu machen.

Da solche Reaktionen immer wieder ausgelöst

Beide, die Entspannungs- und die

werden, solange sie unbewusst sind, haben Sie

Verpflichtungsseite, gehören zu Ihnen.

die Chance, jedes Mal genauer hinzuschauen
und in sich hineinzuspüren, worin genau die

Sie haben am meisten Gewinn an dieser

Verletzung liegt. So kommen Sie allmählich

Polarität, wenn Sie eine ausgewogene Balance

an die Wurzel und können sich von Ihren

zwischen persönlicher Bedürfnisbefriedigung

automatischen Reaktionsmustern befreien.

und äußeren Verantwortlichkeiten herstellen.

Plötzlich erkennen Sie, dass Sie eine Wahl

Dazu brauchen Sie eine klare Struktur und

haben und auch anders reagieren können.

Organisation in Ihrem Leben, vor allem in

Was bleibt, ist Ihr gefühlsmäßiges

Hinblick darauf, wie effektiv Sie mit Ihrer Zeit

Engagement bei allem, was Sie tun. Immer

umgehen. Disziplin bedeutet in diesem

sind Sie ganz persönlich beteiligt.

Zusammenhang, dass Sie sich sowohl Ihrer
emotionalen Wünsche bewusst werden und
deren Erfüllung einen definierten Raum

Stark stimmungsabhängiges
Pflichtbewusstsein
(Mond Opposition Rad-Saturn)

geben, als auch Ihre verschiedenen
Aufgabenbereiche optimal organisieren. So
werden Sie Platz haben für beides und sich an
Ihrer Effektivität erfreuen.

Ihre emotionalen Bedürfnisse gehen
in die eine Richtung, während Ihre Pflichten
und Ihr Verantwortungsgefühl Sie in die
entgegengesetzte Richtung ziehen. Wenn Sie
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Rebellische Befreiung aus
emotionalen Konditionierungen
(Mond Sextil Rad-Uranus)

Ihr Lernprozess besteht dann darin, das, was
Sie außen erleben, als Spiegelung Ihres
eigenen Wesensanteils zu verstehen und es in
Ihr eigenes Verhalten zu integrieren. So
kommen Sie ins Lot und finden eine

Sie haben die Möglichkeit, Ihre
Gefühle frei zu entfalten und auszudrücken,

harmonische Dynamik zwischen Nähe und
Distanz.

allerdings müssen Sie sich selbst die Freiheit
dazu nehmen. Ihre emotionalen Bedürfnisse
und Ihr Unabhängigkeitsstreben können sich
harmonisch und anregend ergänzen, radikale
Brüche sind unnötig. Sie müssen schauen, wie
viel Spielraum Sie brauchen, um optimal in
Kontakt mit Ihren Gefühlen und entspannt zu

3. Kommunikation,
Ausdruck, Sprache,
Information - Merkur
Der Merkur in Ihrem Horoskop sagt

sein. Manchmal hilft Ihnen warme Nähe, um

Ihnen, wie Sie Ihre Umwelt wahrnehmen, wie

zu Ihrem innersten Wesen zu gelangen,

und worüber Sie nachdenken und sprechen.

manchmal bringt Sie eine gewisse Distanz

Alle Eindrücke, die Ihr Interesse und Ihre

wieder in Ihre Mitte. Permanente Einengung

Neugier erwecken, lösen Gedanken und

ist Ihnen jedenfalls nicht bekömmlich.

Verknüpfungen in Ihnen aus, machen Sie
wach und kreativ. In Ihrem bevorzugten

Ihre Unkonventionalität und Ihre Offenheit für

Interessensbereich haben Sie regelrechte

neue, zukünftige Entwicklungen ermöglichen

Datenbanken von Informationen in Ihrem

Ihnen eine tolerante, freizügige Haltung in

Kopf, die Sie schnell abrufen können, wenn

Beziehungen, sowohl sich selbst, als auch

Sie auf jemanden treffen, der Ihre Sprache

Ihrem Partner gegenüber. Sie suchen eine neue spricht und Ihre Sichtweise teilt. Kommen Sie
Synthese. Die Voraussetzung ist, dass Sie sich

mit jemandem in Berührung, der Dinge und

Ihres Freiheitsbedürfnisses bewusst sind und

Situationen aus einem ganz anderen

es sich auch erlauben. Andernfalls erleben Sie

Blickwinkel sieht, können Sie sich entweder

diesen Pol vielleicht im Außen, Ihr Partner

gegenseitig ergänzen und dadurch bereichern,

nimmt sich die Freiheit heraus, die Sie sich

oder die Kommunikation läuft sich tot, es fehlt

nicht zugestehen. Ebenso kann es auch

die Resonanz, man bleibt sich fremd. Oder Sie

umgekehrt sein. Wenn Sie sich fürchten,

erhitzen Ihre Gemüter und geraten heftig

emotionale Nähe und Intimität zuzulassen und

aneinander.

stattdessen den kühlen Pol einnehmen, kann

So wie Sie hat jeder Mensch seinen ureigenen

Ihr Partner Sie mit Nähebedürfnissen

Bedeutungskatalog zu den Worten, die er

überschwemmen.

benutzt. Sind Sie sich dessen nicht bewusst,
erheben Sie Ihre Interpretationen leicht zur
Allgemeingültigkeit, was niemals stimmen
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kann und zu Verständigungsschwierigkeiten

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch

führt. Sind Sie sich aber Ihres besonderen

die Texte der Merkur-Aspekte (falls Sie

Blickwinkels bewusst, respektieren Sie viel

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

eher, dass jemand dieselbe Sache ganz anders

Mondknoten, die in diesem Kapitel nicht noch

sehen und verstehen kann. Sie entwickeln

einmal gesondert aufgeführt sind.

dann Toleranz und die Geduld, sich selbst für
den anderen so lang in dessen Sprache zu
übersetzen, bis Sie eine Übereinstimmung
gefunden haben. Dies ist nicht immer leicht,
besonders wenn Gefühle mitspielen und mit

Kommunikation als Mittel zur
Horizonterweiterung
(Merkur im 9. Haus)

dem Verstand zusammenstoßen. Wenn Sie
umsichtig, sorgfältig und liebevoll mit der

Wie auch immer die Art Ihres Denkens

Sprache umgehen, mit dem Bewusstsein von

ist, Ihr geistiges Streben ist auf das Gebiet der

der Macht, die Worte haben, ist sie ein

höheren Bildung ausgerichtet. Das kann sich

wunderbares Verständigungsmittel zur

auf den konventionellen, gesellschaftlichen

Klärung, Versöhnung und Heilung von

Rahmen beziehen und Sie den akademischen

Konflikten. Merkur ist der Bote, der Mittler,

Ausbildungsweg gehen lassen. Sie

der Vermittler.

entscheiden sich dann für ein Studium, das
Ihnen ermöglicht, die Inhalte zu vermitteln,

Neben der Sprache benutzen Sie auch Ihren

die Ihnen am Herzen liegen, sei es als Lehrer,

Körper als Ausdrucksmittel und teilen sich

Anwalt oder Priester - im weitesten Sinne.

durch Mimik, Gestik und Körperhaltung

Oder Sie wählen ein wissenschaftliches

anderen Menschen mit. Sie können sich auch

Studium, das Ihrem Interessengebiet entspricht

ohne Worte verständigen, wie Sie es vielleicht

und Ihren Erkenntnisdrang befriedigt. Es kann

kennen, wenn Sie im Ausland sind, die dortige

auch das Studium von Sprachen sein, das aus

Sprache nicht sprechen und mit Händen und

Ihrer Lust am Reisen und aus dem Reiz der

Füßen reden und verstanden werden.

Erforschung fremder Kulturen und fremden
Gedankenguts entstammt.

Die Position Ihres Merkurs in den Häusern

Liegt Ihr Schwerpunkt im Bereich der

sagt Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre Esoterik, des spirituellen Wissens, haben Sie
Kommunikationsfähigkeiten besonders

das Bedürfnis, die höheren geistigen

einsetzen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie

Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, die hinter den

sich ausdrücken, und die Aspekte zeigen die

Ereignissen und Entwicklungen unseres

Vernetzung Ihrer Informationskanäle mit

Lebens wirken und denen wir ebenso wie der

anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.

ganze Kosmos unterliegen. Sie haben
vielleicht Lust, sich mit Philosophie,
Psychologie, Astrologie oder Tarot zu
beschäftigen, um einen Leitfaden für Ihr
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Leben zu finden. Sie möchten über den

Der heilsamere Weg ist indessen, wenn Sie im

Tellerrand des Alltagsdenkens hinausblicken

Kontakt bleiben und Ihre Gefühle ausdrücken,

und von Ihrem "Berg der Erkenntnis" aus die

wie Sie sie gerade empfinden. Alle

Bedeutung und den Sinn in Ihrem Leben

Empfindungen haben zunächst einmal ihre

herausfinden. Sie sind sozusagen auf einem

Berechtigung, einfach, weil sie da sind. Wenn

Pilgerpfad zur Wahrheit, und jeder Schritt

Sie sie zulassen, kommen Sie an Ihre Wurzeln

bringt Sie Ihrem Ziel ein Stück näher. Das Ziel und lernen mehr und mehr Ihre inneren
ist jedoch nicht irgendwo an fernen

Programme kennen, Ihre Selbstdefinitionen

Horizonten, sondern hier und jetzt, nach dem

und Glaubenssätze über das Leben. Erst dann

Motto: "Der Weg ist das Ziel". Die

können Sie sich fragen, welche Ihnen dienen

Erleuchtung kann in jedem Moment

und welche Sie in Ihrem Lebensgenuss

geschehen.

behindern, und Sie können entscheiden,
welche Sie behalten oder ändern wollen.

Gefühlsmäßiges Denken und
familiäre Kommunikation
(Merkur im Krebs)

Sprunghaftes Denken und
Kommuninizieren
(Merkur Quadrat Rad-Uranus)

Ihr Denken ist von Gefühlen und
Bildern getragen. Sie sprechen

Mitten in Ihre logischen

lieber über private Dinge, die mit Ihrer

Schlussfolgerungen hinein schießen Ihnen

subjektiven Erfahrung zu tun haben, als über

plötzlich Geistesblitze und unterbrechen

allgemeine sachliche oder abstrakte Themen.

sozusagen Ihre eigenen Gedankengänge. Sehr

Sie beziehen alles sehr stark auf sich und

sprunghaft folgen Sie diesem oder jenem

schauen aus Ihrem Blickwinkel auf die Dinge.

Gedanken, bringen geniale oder verrückte

Was Sie in Ihrer Familie als Kind erlebt

Verknüpfungen zu Stande, und Ihre

haben, bildet die Grundlage und den

Mitmenschen haben oft Mühe, Ihren abrupten

Ausgangspunkt für Ihre Ansichten. Sie haben

Sprüngen zu folgen.

ein offenes Ohr für persönliche Geschichten
und können einfühlsam zuhören. Ihr Rat ist

Manchmal stehen Sie wie unter einem Zwang,

von Fürsorge getragen. Durch Ihre

unkonventionell denken zu müssen, einfach

Subjektivität sind Sie allerdings leicht zu

um anders zu sein als die anderen. Sie

kränken. Wenn Sie sich unverstanden in Ihrer

versteigen sich dann in Verschrobenheiten und

guten Absicht fühlen, empfinden Sie die

legen eine gewisse Verächtlichkeit gegenüber

Reaktion des anderen als Ablehnung und

der Normalität anderer an den Tag. Außer dem

ziehen sich aus dem Kontakt in Ihren

Vergnügen, "besonderer" als andere zu sein,

Schmollwinkel zurück und leiden.

haben Sie jedoch nicht viel davon, denn Sie
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sondern sich ab und stehen trotz oder wegen

Weise, wie Sie es tun und die Aspekte zeigen,

Ihrer Originalität und Ihrem Zynismus allein

welche herausfordernden und

da.

harmonisierenden Verbindungen zu anderen

Der wahre Gewinn dieser Konstellation liegt

Teilen Ihrer Persönlichkeit bestehen.

in einer ständigen Anregung, zu neuen
geistigen Horizonten vorzustoßen,
konventionelle Denkmodelle zu sprengen und

Die Venus ist der Archetypus der Geliebten,
der Gefährtin, der gleichberechtigten
Partnerin.

ganz neue Möglichkeiten der Betrachtung und
Bewältigung von Problemen zu eröffnen. Die

Im Horoskop einer Frau stellt die

Sprunghaftigkeit und Ungeordnetheit Ihrer

astrologische Venus die Frauenrolle dar, mit

Gedankengänge ist für andere zwar manchmal

der Sie sich identifizieren und die Sie

etwas schwer nachzuvollziehen und auch für

bestmöglich entfalten wollen. Bei einem Mann

Sie selbst unbequem und unruhig, doch

ist es die innere, oft unbewusste weibliche

enthalten sie die chaotische, kreative

Seite der Psyche, die Anima, das Frauenbild,

Offenheit, etwas völlig Neues zu denken. Um

das Sie in sich tragen und nach außen

jedoch nicht ständig auf einer intellektuellen

projizieren. Im Spiegel einer entsprechenden

Baustelle zu sein, ist es für Sie auf die Dauer

realen Frau können Sie Ihre eigene innere

gut, eine Ordnung und Beruhigung in Ihre

Weiblichkeit erkennen und als

Gedanken zu bringen, sonst reiben Sie sich als

wesensgemäßen Teil bewusst wieder in Ihre

ständiger Revolutionär auf und kommen zu

eigene Persönlichkeit integrieren.

keinem befriedigenden Ergebnis.
Der Mars symbolisiert bei beiden
Geschlechtern die Durchsetzungskraft, den
Handlungsimpuls, die Fähigkeit, Initiative zu

4. Beziehungsfähigkeit,
Durchsetzung und Erotik Venus und Mars

ergreifen und etwas in Gang zu setzen. Das
Haus zeigt an, wo diese Kraft hauptsächlich
eingesetzt wird, das Zeichen, auf welche
Weise das geschieht, und die Aspekte, welche

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

Widerstände oder Unterstützung aus anderen
Wesensanteilen die Kraft des Mars
beeinflussen. Mars ist der Gegenpol zur
Venus, die seine Impulse aufgreift und auf
ihre Weise kultiviert und verfeinert. Beide
Pole sind gleichwertige, aktive Prinzipien, nur
entgegengesetzt ausgerichtet.

selbst finden. Das Haus weist auf den
Lebensbereich hin, in dem Sie Ihre

Im Horoskop eines Mannes ist Mars auch die

venustypischen Begabungen und Bedürfnisse

männliche Sexualität, der Drang, etwas

entfalten. Das Zeichen illustriert die Art und

Geliebtes zu erobern.

Ausdruck erstellt von www.schicksal.com - Eibiswald
Die Zukunft steht in den Sternen!

Persönlichkeit Langform - Christopher

4. Beziehungsfähigkeit, Durchsetzung und Erotik -... - Seite 21

Im Horoskop einer Frau sagt die Stellung des

auch Schönheit und Harmonie einen

Mars etwas über den Animus, den inneren

spirituellen Wert haben und im Höchstmaß

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

erstrebenswert sind. Sie glauben an eine gute

eigene Kraft schließlich in sich selbst zu

und gerechte kosmische Ordnung, in der alles

verwirklichen.

zum Besten angelegt ist und zum Ausgleich

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch

und zur Erlösung kommen kann.

die Texte der Venus- und Mars-Aspekte (falls
Sie welche haben) zu Sonne, AC, Mond,
Merkur, MC und Mondknoten in den
entsprechenden Abschnitten, die hier nicht
noch einmal gesondert aufgeführt sind.

Beziehungswunsch nach
Großzügigkeit und Expansion
(Venus im 9. Haus)

Anziehungskraft durch
Gefühlswärme und
Zärtlichkeit
(Venus im Krebs)
In Ihren Beziehungen haben Sie
ein tiefes Bedürfnis nach warmer, emotionaler
Zuwendung, mütterlicher Fürsorge und einem
geborgenen Nest, wo Sie sich sicher und zu

Reisen ist für Sie eine Quelle von
erfreulichen Erfahrungen. Sie lieben die
Schönheiten fremder Länder und Kulturen, die
Architektur zur Zeit der Antike, das
Majestätische mittelalterlicher Kathedralen
und Schlösser oder die Eleganz der Golden
Gate Bridge in San Francisco. Oder Sie
erleben die Faszination der Naturlandschaften
überall auf der Erde. Sie reisen gern bequem
und steigen in guten Hotels mit erstklassigem
Service und exquisiter Lage ab. Sie genießen
einfach alles, was schön ist.

Hause fühlen und sich vertrauensvoll fallen
lassen können.
Sie haben eine weiche, runde, gefühlvolle
Ausstrahlung, ob Sie eine Frau oder ein Mann
sind. In der Liebe sind Sie zärtlich, Sie mögen
gern kuscheln und auch Ihre verspielte
kindliche Seite zum Ausdruck bringen. Über
Gefühle sprechen Sie eher nicht, jedenfalls
nicht im analytischen Sinne. Sie fühlen sie und
geben Ihre Signale durch Mimik und Gesten.
Bei Ihrer sehr subjektiven, empfindlichen
Gefühlslage mit den vielen wechselnden

Auch in Ihrer geistigen Ausrichtung suchen

Stimmungen und jeder Menge

Sie nach Philosophien, die Ihren

Verletzlichkeiten sind Missverständnisse

Harmonievorstellungen und Ihrem Bedürfnis

kaum zu vermeiden, wenn Sie auf jemanden

nach Liebe und Frieden entsprechen. Ein

mit einem ganz anderen Naturell treffen. Ihr

strafender, zorniger Gott oder ein Asket auf

Traum ist das wortlose Verstehen mit einem

dem Nagelbrett sind sicher nicht Ihr Fall! Sie

Partner, der auf kleinste Signale mit der

suchen nach einem Ausgleich zwischen all

richtigen liebevollen Zuneigung reagiert. Im

den Spannungen in der menschlichen Psyche

Kontakt benutzen Sie gern Kosenamen und

und setzen sich für Ihre Überzeugung ein, dass Verniedlichungen wie etwa Schatz, Mausi
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oder Hasilein, sie sind ein Ausdruck Ihrer

Standpunkt gefunden, können Sie sich dort

Zärtlichkeit. Ihre Liebe findet vor allem zu

anpassen, wo es für Sie stimmt, und

Hause statt in der familiären und intimen

anderenorts Ihrer eigenen Wege gemäß Ihren

Atmosphäre Ihres Privatlebens.

Überzeugungen gehen. Bereichert werden Sie
von Ihren Ausflügen zurückkommen und die
Früchte Ihrer Erkenntnis gern mit Ihrem

Sehnsucht nach Liebe und
Erkenntnis
(Venus Quincunx Rad-Jupiter)
Ihre Wünsche nach einer schönen,
liebevollen Beziehung und Ihr geistiger
Expansionsdrang gehen in sehr
unterschiedliche Richtungen, die nicht so

Partner und Ihren Freunden teilen.

Initiative zu
unternehmerischem Handeln
und Kreativität
(Mars im 5. Haus)

offensichtlich unter einen Hut zu bringen sind
und dennoch die Sehnsucht nach einer

In Ihnen lebt der starke Wille, sich

fruchtbaren Synthese in Ihnen lebendig halten,

schöpferisch auszudrücken und etwas

bis Sie an die Arbeit gehen und sich mit aller

Besonderes zu erschaffen. Sie dringen

Sorgfalt diese beiden Bestrebungen in Ihrer

vielleicht in die Welt der Künste ein und

Persönlichkeit bewusst machen.

lieben das Fluidum, das Sie dort umgibt.
Vielleicht haben Sie schauspielerisches Talent

Welche Art Erweiterung könnten Ihre
Vorstellungen von den

und setzen es beruflich ein, oder Sie sind
einfach in jeder Situation ein dramatischer

Erfahrungsmöglichkeiten in einer Beziehung
vertragen und verkraften, um eine
umfassendere Ausgewogenheit zu bekommen?

Mensch, als wäre das ganze Leben eine
Bühne. In jede Alltagssituation bringen Sie
Farbe und Lebendigkeit.

Wieviel Harmonisierung und Liebe wäre Ihren
Überzeugungen und Ihrer Weltanschauung

Sie haben unternehmerische Ambitionen und

dienlich, um Ihr eigenes Wachstum optimal zu

auch die dazugehörigen Führungs- und

fördern?

Managementqualitäten als Potenzial. Der Ort,

Je weiter Sie in Ihrer Entwicklung
voranschreiten, desto drängender wird Ihr
Wunsch nach der Integration beider Seiten in
Ihr Leben. Dazu müssen Sie gewiss falsche

wo Sie stehen, ist für Ihr Empfinden ganz klar
vorn! Die Überwindung der Kluft zwischen
Anspruch und Verwirklichung erfordert
allerdings Ihren konkreten Einsatz.

Kompromisse loslassen und sich Ihrer inneren

Um sich voll zu entfalten, brauchen Sie

Wahrheit stellen. Sie brauchen Harmonie und

Handlungsspielraum für Ihre eigenen Ideen,

Frieden, und Sie brauchen Ungebundenheit

jedoch auch die Demut, ein mögliches

und geistige Freiheit für Ihre eigene Sinnsuche Scheitern Ihrer großartigen Pläne zu
im Leben. Haben Sie Ihren eigenen

akzeptieren und die daraus erwachsenden
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Korrekturen vorzunehmen, denn gerade bei

ganz konkret, statt für Ihren Standpunkt

großen Maßstäben übersieht man oft das

einzustehen und zu kämpfen. Nicht, dass Sie

Kleine.

die Kraft nicht hätten: Es ist vor allem Ihre
ideologische Wertung, die Ihnen das direkte
Kämpfen nicht erlaubt. Sie müssen ja nicht

Durchsetzung durch
Sensibilität und
Hilfsbereitschaft
(Mars in den Fischen)

gleich zum Schwert greifen. Vielleicht sind
Sie ja musisch begabt, dann greifen Sie zu
Ihrem Instrument und spielen den anderen
etwas vor. Setzen Sie Ihre Kraft erst für sich
ein, damit Sie wachsen und stark werden!

Ihre Durchsetzungskraft ist in

Dann können Sie diese entwickelte Kraft für

ihrer Direktheit sehr gebremst. Es ist eher so,

die anderen einsetzen wie ein guter Musiker,

dass Sie sich kaum trauen, Ihre Ansprüche

der lange geübt haben muss, bevor er ein

einzufordern. Wenn Sie aggressive Impulse in

großes Publikum mit seiner Kunst verzaubern

sich wahrnehmen, verdrängen Sie sie aus

kann.

Schuldgefühlen, überhaupt solche Regungen
zu haben. Sie sind verunsichert darüber, wie
viel Egoismus erlaubt ist. Wahrscheinlich sind
Sie in einem ideologischen oder religiösen
Umfeld aufgewachsen, in dem Altruismus

Gehemmte Impulsivität mit
Explosionsgefahr
(Mars Quadrat Rad-Saturn)

groß geschrieben wurde. Ganz sicher sind Sie
sehr mitfühlend und hilfsbereit und lassen sich
von dem Elend der Welt anrühren. Sie können
jedoch nicht ständig geben, wenn Sie sich
selber nichts nehmen und sich nicht auch
einmal abgrenzen, um Ihre eigenen Kräfte zu
regenerieren. Sie können nichts geben, was
Sie nicht haben, sonst verausgaben und
erschöpfen Sie sich vollkommen.

Ihre Handlungsimpulse und Ihre
Aktivitäten stehen in einer herausfordernden
Spannung zu Ihren Normen und Maßstäben,
die Sie durch Ihre Erziehung bewusst oder
unbewusst übernommen haben. In jungen

Da Sie so feinfühlig und sensibel sind, sollten

Jahren versuchten Sie vielleicht, sich dem

Sie so auch mit sich selbst umgehen und sehr

Druck der Verantwortung zu entziehen, der

genau in sich hineinspüren, wann es ja und

von Autoritätspersonen, seien es Eltern,

wann es nein in Ihnen heißt. Wenn Sie Ihr

Lehrer oder Arbeitgeber, ausging und noch

Nein verdrängen und verschlucken, können

ausgeht. Sie identifizierten sich eher mit Ihren

Sie auch kein klares Ja sagen, und es geht

eigenen Willensregungen, die Sie spielerisch

Ihnen schlecht. Statt sich klar und offen

zum Ausdruck bringen wollten, und erlebten

abzugrenzen, verschwinden Sie heimlich,

die Reaktionen darauf als Blockade oder

ziehen sich innerlich zurück oder flüchten

Strafe.
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Doch auch in Ihnen lebt das Bedürfnis,
bestimmte Regeln und Strukturen in Ihrem
Leben zu etablieren, und wenn Ihnen die

5. Entwicklungspotenzial
und Konzentration Jupiter und Saturn

geltenden Normen nicht gefallen, sind Sie
aufgerufen, Ihre eigenen zu finden und dafür
die Konsequenzen übernehmen. Sie haben das

Jupiter und Saturn bilden ein Paar von

Recht und die Pflicht, eine eigene Prüfinstanz

polaren Kräften, die sich gegenseitig

zu errichten, die Ihrer Persönlichkeit gerecht

ausgleichen, wie etwa die Beuge- und

wird und dennoch unbestechlich die kernhafte

Streckmuskeln unserer Extremitäten, und im

Wahrheit Ihrer Handlungen offen legt. Je

besten Falle ein optimales, fruchtbares

weiter Sie sich entwickeln, werden Ihnen alle

Zusammenspiel mit konkreten Ergebnissen

Tendenzen, sich herauszureden, etwas zu

hervorbringen.

beschönigen oder zu verharmlosen,
zunehmend deutlich. Sie sind dann in der Lage Jupiter entspricht dem Prinzip der
sind, kristallklar das Wesentliche zu erkennen, Ausdehnung, der Suche nach dem Optimum.
und das ist die Tatsache: Sie können das Echo

Er veranlasst Sie, über den Tellerrand Ihres

Ihrer Handlungen nicht von sich abtrennen.

Alltagslebens hinauszublicken und neue
Bewusstseinshorizonte zu entdecken. Ihre

Aus dieser Einsicht heraus fangen Sie an, sehr

Selbstdefinition aufgrund Ihrer Kindheits- und

konsequent, systematisch und effektiv Ihre

Partnerschaftserfahrungen erfährt dadurch eine

Vorhaben in die Tat umzusetzen. Sie gehen

Erweiterung. Sie beginnen, Ihr Leben in einem

gezielt vor und berücksichtigen ganz sachlich

größeren Zusammenhang zu erleben und nach

die konkreten Gegebenheiten, und Sie

dem Sinn und der Bedeutung alles Seienden

übernehmen die Verantwortung auch für Ihre

und des Menschseins an sich zu fragen. Sie

Fehler. Ganz nüchtern können Sie sie

suchen nach Erkenntnis der übergeordneten

betrachten und herausfinden, was Ihnen fehlt,

Gesetzmäßigkeiten, die hinter Ihrem Schicksal

und dann schauen, wie Sie es in Zukunft

am Werke sind und Sie kommen in die Lage,

besser machen können. Sie brauchen Sie dafür

sich selbst und Ihre Lebensumstände aus einer

nicht zu bestrafen und sich in Schuldgefühlen

weiteren Perspektive zu betrachten. Sie sehen

und Selbstwertzweifeln zu winden. Das ist

neue Möglichkeiten des Seins und des

unnütze Energieverschwendung. Ziehen Sie

Verstehens und begeistern sich an neuen

das Büßerhemd aus und packen Sie Ihre

Handlungs- und Erfahrungsspielräumen. Sie

Vorhaben von neuem an!

öffnen sich für mehr Glück, Wohlstand und
höhere Ziele und blicken optimistisch in die
Zukunft in dem Glauben an den letztendlich
guten Ausgang aller Dinge. Jupiter ist Ihr
innerer Kolumbus, der aus der Kraft seiner
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Überzeugung, dass es ein Land jenseits des

sind Sie auch froh, dass es eine Instanz in

Ozeans gibt, das Abenteuer ins Unbekannte

Ihnen gibt, die Sie an die Hand nimmt und auf

wagt.

verlässliche Wege mit klaren Regeln führt.
Ihre Saturnseite wiederum kann die

Saturn hingegen symbolisiert die Kraft in

Strukturiertheit und den Formalismus

Ihnen, die alle Pläne und Möglichkeiten auf

übertreiben und in Ihrem Leben zu

konkrete Realisierung hin prüft. Auf dieser

Verhärtungen und zur Erstarrung führen: Alles

Ebene lassen Sie sich nicht durch schöne

wird dann furchtbar ernst, nur noch Pflichten,

Versprechungen verlocken, sondern klopfen

Normen, Vorschriften, Verbote und nüchterne

alles auf Tragfähigkeit und Verlässlichkeit ab.

Effizienz, bis Sie das Gefühl haben, im

Dieser Persönlichkeitsanteil lässt Sie planvoll,

Gefängnis zu sitzen. Hier kann Jupiter

konsequent und verantwortungsbewusst eine

ausgleichen, Ihnen Ausflüge zu neuen

Aufgabe übernehmen und ausführen. Er hält

Horizonten erlauben, Ihre Begeisterung für

Zähigkeit und Frustrationstoleranz für Sie

neue Möglichkeiten wecken und Toleranz für

bereit und ermöglicht Ihnen, auch einmal

großzügigere Sichtweisen ins Spiel bringen.

Durststrecken zu überstehen. Er gibt Ihnen
eine Struktur für Ihr Leben, so wie das
Rückgrat Ihrem Körper Halt gibt. Sie
konzentrieren sich auf das Wesentliche und
schauen auf Effizienz bei Ihren

Die Aspekte der anderen Planeten zu Jupiter
und Saturn geben die Modifizierungen dieser
Kräfte in Ihrer Persönlichkeit an. Bitte lesen
Sie auch die Texte zu den Aspekten von
Jupiter und Saturn in den anderen Kapiteln.

Unternehmungen. Saturn steht für die Normen
und Wertmaßstäbe, denen Sie sich verpflichtet
fühlen und die die Ethik Ihres Handelns
Beschränkung zeigt sich der Meister."

Erkenntnisinteresse und großes
Mitteilungsbedürfnis
(Jupiter im 3. Haus)

Der Expansionsdrang Ihrer Jupiterseite neigt

Kommunikation, Kontakt und Kultur

ausmachen. Saturns Motto könnte sein: "In der

gelegentlich dazu, über das Ziel

sind das Eldorado Ihrer Expansionsneigung.

hinauszuschießen und in seinem euphorischen

Sie sind neugierig, wissbegierig und genießen

Schwung die realen Gegebenheiten zu

die Fülle von anregenden Informationen -

ignorieren. Ihr Saturnanteil holt Sie dann

Bücher, Magazine, Theater, Filme, Gespräche,

mitunter unsanft auf den Boden der Tatsachen. Straßencafés, kleine Reisen - überall suchen
Meist zeigt er sich als von außen kommende

Sie nach Erkenntnis, nach Sinn und

Einschränkung. Ihnen werden die Zügel

Bedeutung von allem, was um Sie herum und

angelegt, und vielleicht gebärden Sie sich

mit Ihnen geschieht. Sie suchen den roten

zunächst wie ein Wildpferd, das eingefangen

Faden, der all die verschiedenen Aspekte des

wird, um gezähmt zu werden. Vielleicht aber

Erlebens durchzieht. All die kleinen
"Zufälligkeiten" an Begegnungen und
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Informationen geben Ihnen immer mehr das

und ungeahnte Verbindungen schaffen.

Gefühl eines sinnvollen Gewebes, in das Sie

Gleichberechtigung und Eigenverantwortung

eingebunden sind. Sie lassen sich einerseits

sind die Devise.

von den vielfältigen Ereignissen inspirieren
und erkennen andererseits die Bedeutung, die

Ihre Anschauungen und Ziele sind auf die

dahinter zum Vorschein kommt. Vielleicht

Zukunft ausgerichtet. Sie haben Zugang zu

sind Sie in Gedanken mit bestimmten Inhalten

geistigen Strömungen, die sich erst noch

beschäftigt: Dann treffen Sie jemanden, der

entfalten wollen. Sie lauschen dem Zeitgeist

Ihnen genau zu diesem Thema interessante

und nehmen manche Entwicklungen schon

Anregungen gibt. Zufall?

vorweg. Sie sind der geborene Vorreiter.

Ihre Lust, die gedankliche Welt nach

Ihre kühnen Ideengebäude sollten jedoch

Erkenntnissen zu durchforschen, wird Sie Ihr

immer auch die realen Gegebenheiten der

ganzes Leben begleiten. Immer wieder werden

Menschen und deren Gefühle und Bedürfnisse

Sie aus Begegnungen anregenden Gewinn

berücksichtigen, damit Ihre Vorstellungen sie

erzielen und Ihr Weltbild zu einem

auch erreichen und inspirieren, statt nur eine

facettenreichen Kaleidoskop machen.

theoretische Möglichkeit zu sein.

Vielleicht schreiben Sie eines Tages Ihre
Memoiren!

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

Unkonventionelle,
innovative
Lebensphilosophie
(Jupiter im Wassermann)

Ihnen scheint es nicht leicht zu fallen,
Sie sind sehr offen für

sich tief in eine Partnerschaft einzulassen, Ihre

innovative Ideen und Gruppenaktivitäten, die

getrennte Individualität loszulassen und sich

den geistigen Horizont weit über das

den starken Gefühlen hinzugeben, die in einer

konventionelle Weltbild hinaus öffnen und

engen Beziehung an die Oberfläche kommen.

ganz neue Möglichkeiten des Miteinanders

Aus Angst, die Kontrolle und den Kopf zu

anvisieren. Sie streben nach Befreiung aus

verlieren, halten Sie sich zurück und können

festgelegtem Rollenverhalten und

sich daher schlecht entspannen. Sexualität ist

einschränkenden Glaubenssätzen über sich

für Sie möglicherweise unbefriedigend, weil

selbst und die Welt. Sie möchten mit

das Loslassen den Verlust der Kontrolle

Beziehungsformen experimentieren, die

bedeuten würde und Sie lieber auf Distanz

Spielraum für persönliche Unabhängigkeit

gehen, obwohl Sie sich nach Verschmelzung

lassen, möchten die alten Hierarchien auflösen sehnen.
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Teilen und Loslassen sind die Lektionen, die

Damit Sie jedoch nicht in immergleichen

Ihnen den Weg zur echten Vereinigung

Ansichten erstarren, sollten Sie Ihre

weisen. Ihre Hemmungen und Ängste und die

Bezugsnormen gelegentlich hinterfragen und

damit verbundene Frustration könnten Sie

überprüfen, ob sie auch für Ihr jetziges Leben

jedoch auch veranlassen, in die Tiefe zu gehen noch Gültigkeit haben. Sie haben genug
und sich den verborgenen psychischen

Flexibilität, um Ihre Ziele und Ihren

Ursachen und Mustern zuzuwenden. Wenn Sie Sittenkodex auf den neuesten Stand zu
sich für diesen Weg entschlossen haben,

bringen, auch wenn Sie zu durchaus

werden Sie Ihre ganze Beharrlichkeit und

bewährten Maßstäben neigen.

Konsequenz aufbringen, um auf den Grund

Sie könnten Ihre sprachlichen Fähigkeiten sehr

Ihrer Struktur zu kommen und sie zu

gut in einem lehrenden Beruf verwirklichen, in

verwandeln.

dem Systematik und didaktische Fähigkeiten
verlangt sind.

Verantwortungsbewusste,
ernste Kommunikation
(Saturn in den Zwillingen)

6. Beruf, Berufung,
Lebensziel - Medium coeli
(Himmelsmitte, MC)
Das MC ist der höchste Punkt im

Sie können sehr klar und

Horoskop und damit der Kulminationspunkt

strukturiert denken, mögen sich

Ihrer persönlichen Entwicklung. Sie sind

jedoch in jungen Jahren schwer damit getan

durch viele Erfahrungen gegangen, um sich in

haben, zu lernen und zu kommunizieren. Der

Ihrem ureigenen Potenzial zu erkennen, das

spielerische, assoziative Gedankenfluss wurde

Sie jetzt als Ihren Beitrag in die Gesellschaft

irgendwie gehemmt und in methodische

einbringen möchten. Die Prägungen durch

Raster gezwängt, der Sie zur Konzentration

Ihre familiäre Herkunft und Ihr kulturelles

zwang. So denken Sie jetzt vielleicht in

Umfeld haben Ihrer Persönlichkeit zunächst

vorgeprägten Bahnen, die von herkömmlichen

eine Ausrichtung und einen Bezug gegeben.

Normen bestimmt sind.

Im Laufe Ihres weiteren Wachstums, im
Spiegel der Begegnung mit anderen Menschen

Ihre Gedanken haben einen verlässlichen

und im Erleben von Liebe und Partnerschaft

Rahmen, und Sie reden nicht einfach so daher:

haben Sie Ihre ursprüngliche Selbstdefinition

Was Sie sagen, hat Hand und Fuß und enthält

revidiert und erweitert, sich von

immer auch den Ernst der Sachlage. Ihre

Fremdbestimmung befreit und Ihre

Strenge mag manchem unbequem sein, doch

Fähigkeiten und Talente so weit geschliffen,

kann man sich der Stimmigkeit kaum

dass Sie jetzt wissen, wer Sie sind und was Ihr

entziehen.

Beitrag zum Ganzen ist. Das MC symbolisiert
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das Bedürfnis, Ihren speziellen Platz in der
Gesellschaft einzunehmen und für Ihre
Leistung offizielle Anerkennung zu ernten. Sie

Individueller, kreativer
Selbstausdruck als Ziel
(Medium Coeli im Löwen)

sind nicht länger das Kind, das gehorchte und
sich an anderen Autoritäten orientierte,
sondern Sie möchten selbst eine Autorität auf

Sie haben Führungsqualitäten,

Ihrem Gebiet darstellen und als solche

und Ihre Aufgabe ist es, diese

respektiert und honoriert werden. Ihr Beruf

zum Wohle aller Beteiligten einzusetzen. Sie

sollte mit Ihrer Persönlichkeit übereinstimmen

bringen ein gutes Empfinden für

und dem entsprechen, zu dem Sie sich berufen

Gleichberechtigung und Kollegialität mit und

fühlen, damit Sie aus Ihrem Zentrum heraus

sind von Haus aus gewohnt, eine tolerante,

motiviert sind und den gewünschten Erfolg

unpersönliche Distanz einzunehmen, auch sich

haben. Früher blickten Sie zu anderen auf, um

selbst gegenüber. Jetzt sind Sie aufgefordert,

sich zu orientieren. Jetzt erleben Sie sich

diese Distanz ein Stück weit loszulassen und

selbst als Orientierungspunkt für andere,

aus dem Schulterschluss Ihrer Gruppe, sei es

stellen sich der Verantwortung, Ihre innere

die Familie, die Belegschaft Ihrer Arbeitsstelle

und äußere Position in der Öffentlichkeit zu

oder Ihr Freundeskreis, hervorzutreten und

präsentieren und treten aus der Anonymität

Ihre persönliche Individualität und Ihren

heraus.

Führungsstil ausdrücklich zu zeigen. Es wartet
die Rolle des Regisseurs auf Sie, und Sie sind

Das MC steht immer an der Spitze des zehnten für die Realisierung Ihres Stückes
Hauses, das den Beruf und die Stellung in der verantwortlich.
Gesellschaft anzeigt. Das Zeichen, in dem das
MC steht, beschreibt die Qualitäten, die Sie als Es geht um die Erfahrung Ihrer schöpferischen
Lebensziel entwickeln und beruflich zum

Gestaltungskraft als eine Macht mit konkreten

Ausdruck bringen wollen. Die Aspekte zum

Folgen. Ab einem bestimmten Entwicklungs-

MC verdeutlichen die Hilfen und

und Bewusstheitsgrad erkennen Sie, dass Sie

Verzögerungen auf dem Weg nach oben.

das Drehbuch für Ihr Leben selbst schreiben
und inszenieren, ob bewusst oder unbewusst.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch Alles, was Ihnen von außen entgegenkommt,
die Texte der Aspekte (falls Sie welche haben) ist ein Echo auf Ihr inneres Programm.
zu den Mondknoten, die in diesem Kapitel

Betrachten Sie, in welchem Lebensstück Sie

nicht aufgeführt sind.

gerade spielen und ob Ihre Rolle Ihnen zusagt.
Sie haben die Wahl und die Kraft, sowohl das
Stück als auch Ihre Rolle zu verändern. Finden
Sie heraus, welche Selbstbilder zutiefst in
Ihnen schlummern und Sie mit Vitalität und
Freude aufladen. Dort liegt Ihre größte
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Verwirklichungskraft und Befriedigung.

werden Sie erfahren, dass Sie ein positives

Werden Sie zum Künstler und zum

Echo bekommen, und seien dabei Ihre

Schauspieler! Spielen Sie bewusst sich selbst

Vorstöße auch noch so zaghaft.

in Ihrer besten Rolle, mit Lust und Liebe und

Beide Mondknoten stehen sich immer polar

Spaß. Der Applaus wird Ihnen gewiss sein.

gegenüber, und Ihre Aufgabe ist es, für die
fruchtbare Durchdringung beider Seiten zu
sorgen. Dafür gilt es, das Gute und Brauchbare

7. Lebensaufgabe Mondknotenachse

aus der Vergangenheit beizubehalten und das
weniger Förderliche durch neue und
nützlichere Muster und Verhaltensweisen zu

Die Mondknotenachse ergibt sich aus

ersetzen, damit das ganze System besser

den zwei Schnittpunkten der

funktioniert.

zyklischen Sonnen- und Mondumlaufbahnen.
Damit kommen die bewusste, willentliche
Schöpferkraft, die sich auf die Entfaltung der
individuellen Persönlichkeit richtet
(Sonnenbahn), und die unbewusste, reaktive,
empfängliche Seelenkraft, die aus
vergangenen Erfahrungen schöpft und daraus
ihre emotionalen Reaktionsmuster bildet
(Mondbahn), zusammen und verlangen nach
einer neuen Synthese.

Die Mondknotenachse beschreibt die
übergeordnete Thematik Ihrer Lebensaufgabe,
für die Sie alle Gaben und Talente einsetzen
können, die symbolisch durch die anderen
Faktoren des Horoskops dargestellt sind, die
Sie in den vorangegangenen Kapiteln
beschrieben finden. In einer
Horoskopzeichnung wird üblicherweise nur
der nördliche (aufsteigende) Mondknoten
angegeben.

Der südliche oder absteigende Mondknoten
entspricht den unbewussten, automatischen
Verhaltensweisen aus der Vergangenheit, und
der nördliche oder aufsteigende Mondknoten

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

symbolisiert die Qualitäten und
Verhaltensweisen, die jetzt entwickelt werden
sollten und können, um das schon Vorhandene
auszugleichen, zu bereichern und komplett zu
machen. In Stresssituationen und bei

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

Verunsicherung besteht die Tendenz, zu den
gewohnten Qualitäten des Südknotens zu

Ihre Aufgabe ist es, Ihr Wissen und

gehen, weil man sich dort sicherer fühlt. Doch

Ihre Lebensphilosophie anderen Menschen,

irgendwie bleibt es unbefriedigend, so als

die vielleicht ganz andere Denkansätze haben,

spürte man, dass dort nicht die Lösung liegt.

in verständlicher und verbindlicher Form zu

Mit jedem Schritt, den Sie in Richtung der

vermitteln, so wie ein guter, toleranter Lehrer,

Qualitäten Ihres Nordknotens unternehmen,

der die Schüler dort abholt, wo sie mit ihrem
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Bewusstsein sind. Sie haben eine gewisse

Natur und ein starkes Bedürfnis nach

Predigertendenz, reden wie von einer Kanzel,

emotionaler Geborgenheit. Ihre Subjektivität

und manchmal sitzen Sie auch auf einem

macht Sie empfindlich und leicht kränkbar.

hohen Ross und blicken auf die Unwissenden.

Um Ihrer Verletzlichkeit aus dem Weg zu

Dort sind Sie jedoch ziemlich allein, und
eigentlich ist es Ihnen ein Bedürfnis, das, was
Sie erkannt haben, an andere weiterzugeben.
Dazu müssen Sie verschieden Sprachen
lernen, das heißt, sich auf die
Verständnisebene Ihres jeweiligen Gegenübers
einstellen und Ihre Botschaft in seine Sprache
übersetzen, nach dem Motto: "Wie sag` ich`s

gehen und sich zu schützen, könnten Sie
geneigt sein, sich einen Panzer von
Sachlichkeit und Distanziertheit zuzulegen,
doch darunter leidet Ihre empfindsame Seele.
Die Zähne zusammenzubeißen und die
Kopfhoch- oder Wassoll's-Parolen sind keine
dauerhaften Lösungen: sie gehen am
Wesentlichen vorbei.

meinem Kinde?". Viele Wege führen nach
Rom, und dem geistigen Wissen kann man

In Ihrer Kindheit haben Sie wahrscheinlich

sich auf vielerlei Art nähern, durch Handeln,

nicht die emotionale Sättigung erhalten, die

durch praktische Erfahrungen, durch

Sie sich gewünscht hätten, und tragen noch

Nachdenken und Lesen und durch Fühlen.

einen ungestillten Hunger nach Liebe und

Wenn Sie sich aufmachen, diese Bandbreite in

zärtlicher Zuwendung in sich, der unersättlich

sich selbst zu entwickeln, werden Sie Gehör

zu sein scheint und von Verlustangst genährt

finden und große Befriedigung erfahren, Ihre

wird. Jeder Verzicht, der durch gegebene

Erkenntnisse weitergeben zu können.

Situationen von Ihnen verlangt wird, hat tief

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

innen eine Dimension von Absolutheit. Ihre
Aufgabe als Erwachsener ist zu erkennen, dass
es jetzt lediglich ein vorübergehender
Aufschub ist, dass Sie sich entspannen können
und in der Zwischenzeit etwas Nützliches
erledigen können.

Ihrer Überzeugungen widergespiegelt
bekommen - das Große spiegelt sich im

Ihre Aufgabe ist vor allem, Verantwortung zu

Kleinen.

übernehmen, aber nicht nur für äußere
Pflichten und Aufgaben, hinter denen Sie Ihre
persönliche Seite verstecken und damit Ihre

Verantwortung für die
eigene Gefühlsnatur
übernehmen
(mKnoten im Steinbock)

Bedürfnisse kompensieren können, sondern
gerade auch für Ihre Gefühlsnatur. Benutzen
Sie Ihre Disziplin, um jeweils auf den Kern zu
kommen, wenn Sie in Gefühlsnöten sind.
Dringen Sie mit aller Nüchternheit und

Sie haben eine sehr gefühlvolle

Konsequenz, die Ihnen zur Verfügung stehen,
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in Ihre Psyche ein und legen Sie offen, wo die

Jede dieser Kräfte zerstört Bestehendes auf

Wunde sitzt. Nur so können Sie dauerhaft

ihre eigene Art, doch werden nur die Teile

Heilung und Stabilität finden.

zerstört, die überlebt sind und für die nächste

Organisieren Sie Ihr Leben so, dass Ihre

Entwicklungsphase nichts mehr taugen. Alles

seelischen Bedürfnisse und Ihre äußeren

Alte, Abgestorbene, Hinderliche wird

Verpflichtungen den ihnen angemessenen

hinweggefegt, um dem neuen, frischen

Raum bekommen, sonst sickern Ihre

Wachstum Platz zu machen. Davon ist nichts

unverarbeiteten Gefühle in Ihre

ausgenommen. Sowohl die äußeren Umstände,

sachbezogenen Bereiche und unterwandern

als auch unsere inneren Haltungen, unsere

Ihre Konzentrationsfähigkeit. Und auch

gedanklichen und gefühlsmäßigen

umgekehrt: Sie würden hart und unzugänglich

Reaktionsmuster werden diesem

bleiben, wenn eigentlich Ihre weichen,

Reinigungsprozess unterworfen, und nichts ist

zärtlichen Gefühle gefragt sind.

nachher so wie vorher. "Und siehe, es ist alles
neu!"
Uranus arbeitet mit Sprengsätzen, plötzlich

8. Transformation,
Wandlung der
Persönlichkeit - Uranus,
Neptun, Pluto

und unerwartet durchbricht er alte Konzepte,
alte Ordnungen, alte Selbstdefinitionen. Sein
Ziel ist ein Quantensprung des Bewusstseins.
Dazu feuert er seine Geistesblitze ab, bricht
mit Konventionen und eröffnet einen ganz

Diese drei Planeten gehören zu den so
genannten transpersonalen Planeten. Sie
stellen Kräfte dar, die weit über unsere

neuen Geist. Er will Freiheit,
Gleichberechtigung, Teamgeist, Innovationen
zum Wohle aller.

individuelle Persönlichkeit hinausgehen und
Veränderungen in unserem Leben auslösen,

Uranus in Ihrem Horoskop zeigt, in welchen

denen wir wie den Naturgewalten kaum etwas

Bereichen Ihres Lebens und Ihrer

entgegenzusetzen haben. Die beste Art, mit

Persönlichkeit Sie diese Qualitäten

ihren Energien umzugehen, ist zu erforschen,

manifestieren und Ihre Individualität

in welche Richtung sie uns ziehen wollen, und

kooperativ und dennoch selbstbestimmt in

uns bereit zu machen, uns der Entwicklung

eine Gruppe integrieren wollen.

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

Neptun löst Grenzen auf, langsam, aber stetig,

selbstherrlichen Verstandes ist hier am Werke, so wie die Flut steigt, erst kaum merklich,
und Hingabe, verbunden mit Bewusstheit, ist

doch unerbittlich kontinuierlich. Er weicht die

die sicherste Gewähr, auch die schwierigsten

festen Strukturen auf, lässt den sicher

Passagen zu überstehen. Widerstand erhöht

geglaubten Boden unter Ihren Füßen

nur die Schmerzen bei der unausweichlichen

verschwinden, bis Sie gelernt haben, Ihre

Neugeburt.

Starrheit aufzugeben und sich dem Fluss
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hinzugeben. Neptun nimmt Ihnen alle

Pluto hat eine Analogie zur Atomkraft: Es

Krücken aus der Hand und fordert Sie auf, auf

geht um Kernfusion, wie es auf unserer

die göttliche Kraft oder die kosmische

lebensspendenden Sonne geschieht, nicht um

Intelligenz zu vertrauen, die in allem, also

Kernspaltung, die Gefahr und Vernichtung

auch in Ihnen, wirkt, und einfach zu gehen. Er

birgt, sowohl auf der globalen, wie auf der

ist die höchste kreative Potenz, die aus

persönlichen Beziehungsebene. Pluto schenkt

Möglichkeiten Wirklichkeiten machen kann,

Ihnen eine ungeheure Regenerationskraft,

wenn Ihre Konzentration und Ihr positiver

wenn Sie sich seinen Wandlungsgesetzen

Glaube auf ein Ziel ausgerichtet sind.

fügen.

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

Die Planeten Neptun, Uranus und Pluto laufen
langsam auf ihrer Umlaufbahn, viel langsamer
als die bisher behandelten persönlichen
Planeten. Daher beziehen sich ihre Wirkungen
nicht nur auf das Individuum, sondern auf alle
Menschen bestimmter Jahrgänge oder sogar
Generationen, die unter ähnlichen Einflüssen
der transpersonalen Planeten stehen. So
können Sie auch die Dynamik der so
genannten Generationskonflikte verstehen:

Pluto ist wie ein Vulkan: Lange brodelt seine
Kraft im Inneren, bis sie eines Tages
hervorbricht und alles zum Erbeben bringt. Er
steht für Tod und Wiedergeburt. Er vernichtet

Die Eltern sind unter ganz anderen
Grundvoraussetzungen geboren als ihre
Kinder.
Die Aspekte der transsaturnischen Planeten zu

alles, was nicht mehr lebensfähig ist und neues Ihren anderen, mehr persönlich ausgerichteten
Wachstum verhindert. Er transformiert total

Planeten zeigen die Bereiche an, wo

wie bei der Metamorphose von der Raupe zum Erneuerung und Wandlung nötig sind, um Ihre
Schmetterling. Die alte Form muss sterben,

persönliche Entwicklung im Zusammenhang

damit eine größere, schönere zum Leben

mit den kollektiven Strömungen bestmöglich

kommen kann.

zu unterstützen. Schauen Sie zu diesen
Aspekten bitte auch die anderen Kapitel an.

In Ihrem Horoskop zeigt Pluto, wo Sie sich
wandeln, was Sie loslassen müssen, um Ihre
Macht konstruktiv zu gebrauchen. Das
Kleinere muss zugunsten des Größeren
sterben. Egozentrische Machtansprüche

Plötzliche Eingebungen und
intuitive Erkenntnisse
(Uranus im 12. Haus)

trennen Sie von Ihren Mitmenschen und von
der Natur und vernichten letztlich die
Lebensgrundlage für Glück und Zufriedenheit.

Intuition und innovativer Forschergeist
kommen bei Ihnen zusammen. Sie tauchen in
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das Meer des Unbewussten hinab und suchen

wenn sie unangenehm sind, können sich

dort auf originelle Weise nach geistigen und

jedoch auch als unverhofft fruchtbar erweisen

seelischen Schätzen, die Sie ins Bewusstsein

und Ihnen ganz neue Einsichten bescheren.

transportieren möchten, um sie für viele
nutzbar zu machen.
Dabei können Sie auch auf unverarbeitete,

Unkonventionelle Wege in
der Partnerschaft
(Uranus in der Waage)

vielleicht traumatische Inhalte stoßen, die in
der persönlichen oder kulturellen Geschichte
wurzeln. Ihr Ansatz und Ihre Möglichkeit ist
es, die darin enthaltene Energie aus der

Sie haben das Bedürfnis, Ihre

Unbewusstheit zu befreien und sie dem
unerschöpflichen Strom geistiger Inspiration
wieder zuzuführen.

Originalität und
Unabhängigkeit im mitmenschlichen Rahmen
zu leben und nach neuen Formen des

Sie können sich sensibel auf allgemeine
Zeitströmungen einstimmen und erahnen
zukünftige Entwicklungen oft, noch bevor sie
sichtbar werden. Ihre Medialität verbindet sich
mit plötzlichen Geistesblitzen, als würde
unvermittelt ein Vorhang aufgerissen und

Zusammenlebens zu suchen. Sie halten sich
nicht an die konventionellen Modelle und
streben nach ungewöhnlichen Varianten, in
denen individuelle Freiheit möglich ist, ohne
auf Bindung und Verbindlichkeit zu
verzichten.

eröffnete Ihnen eine neue Welt. Und Ihr

Ihre Vorstellungen von Harmonie und

Bedürfnis ist, Ihre Erkenntnisse anderen

Ausgewogenheit vertragen durchaus Sprünge

mitzuteilen.

und plötzliche Wendungen, denn Sie
verstehen Gleichgewicht als dynamisch und

Manchmal könnten Sie sich allerdings auch in

Ihr umfassendes Denken bietet ein ganzes

verschrobene Ideen einspinnen und diese dann

Netzwerk von Verknüpfungen, die nicht starr

als originelle Wahrheit ausgeben. Die

miteinander verbunden sein können.

zurückhaltende Resonanz Ihrer Mitmenschen
wird Sie dann eines Besseren belehren - wenn

Zuweilen gehen Sie Beziehungen sehr schnell

Sie sich darauf einlassen.

ein, so als hätte Sie der Blitz getroffen. Wenn
Sie sich dann genügend Spielraum

Vielleicht fühlen Sie sich mit Ihrer geistigen

verschaffen, kann die Beziehung wachsen.

Welt auch zuweilen allein und isoliert,

Ansonsten wird sich Ihr Freiheitsdrang einfach

fürchten jedoch gleichzeitig, Ihre

in abrupter Trennung entladen, denn

Unabhängigkeit einzubüßen, wenn Sie sich zu

Anpassung ist nicht Ihre größte Stärke. Die

tief einlassen, da Sie sich gegen all die

rechte Balance zwischen ich und du, wir beide

Strömungen um Sie herum nur schlecht

und wir alle, ist das Entscheidende in dieser

abgrenzen können. Zeiten der Isolation, selbst

Konstellation.
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Ihr ästhetisches Empfinden geht ganz eigene

zu übernehmen. Das heißt, dass Sie die

Wege und Sie sind aufgeschlossen für

Situation beeinflussen und also auch ändern

moderne Stilrichtungen, die dem Zeitgeist

können.

entsprechen. Sie sind auf zukünftige
Entwicklungen ausgerichtet, brauchen jedoch
immer auch eine Harmonie für Ihre Seele, die
etwas vom goldenen Schnitt enthält. Sie

Wenn Sie sich Ihren Wert nicht zugestehen,
lassen Sie zu, dass andere sich Ihren Anteil
nehmen.

spüren intuitiv und blitzartig, ob etwas

Sie könnten diese Haltung mit edlem Verzicht

ausgewogen ist, selbst wenn ganz

kaschieren, doch seien Sie ganz tief innen

ungewöhnliche Elemente zusammenkommen.

wirklich ehrlich. Zu nehmen ist für Sie
vielleicht schwerer als zu geben. Wenn Sie
sich erlauben, etwas haben zu dürfen und sich

Scheu, etwas zu nehmen und
sich abzugrenzen
(Neptun im 2. Haus)

mit Ihrem Reichtum verbinden, dann können
Sie aus vollem Herzen geben und
verschenken.

Sie sind sehr sensibel und vielleicht
verunsichert über Ihren Selbstwert und
könnten deshalb versucht sein, sich Ihren Wert
dadurch zu erringen, dass Sie anderen mit

Sehnsucht nach
Gipfelerfahrungen
(Neptun im Schützen)

Ihrer Hilfsbereitschaft dienen und sich selbst
ganz zurücknehmen. Vielleicht trauen Sie sich

Sie haben hohe Ideale und weite

nicht, etwas zu nehmen, weil Sie glauben, es

Ziele. Ihr Expansionsdrang kann

nicht verdient zu haben.

gar nicht groß genug sein, und Ihre Fantasie

Diese Haltung ist sehr unbekömmlich, denn
sie könnte sich auch so auf Ihre finanzielle
Situation auswirken, dass Sie Ihren

reicht nahezu bis an das Ende des Universums,
falls es ein solches Ende gibt!
Routinejobs sind nicht für Sie gemacht, Sie

wirklichen, innen gefühlten Preis nicht nennen brauchen Abenteuer und Inspiriertheit. Sie
und deshalb für weniger gehandelt werden.
wollen alle Möglichkeiten ausschöpfen und
Vielleicht denken Sie dann, ein Opfer
ungünstiger Verhältnisse zu sein, doch
tatsächlich liegt die Ursache bei Ihnen.

die kühnsten Träume verwirklichen.
Dafür sind Sie auch bereit, die Bequemlichkeit
der geregelten Bahnen zu verlassen. Lieber

Wenn Sie Ihrem inneren Gespräch lauschen

sind Sie ein Vagabund oder Punk, schlafen im

und dabei hören, dass Sie eigentlich immer zu

Freien oder in improvisierten Bleiben, als

kurz kommen, ist es Zeit, wach zu werden und

gelangweilt in bequemen Betten zu nächtigen.

Ihre Verursachung dieser Situation unter die

Es zieht Sie hinaus in die Welt, Sie wollen

Lupe zu nehmen und die Verantwortung dafür

Gipfelerfahrungen und nicht das Mittelmaß.
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Besonders in jungen Jahren könnten Sie
jedoch leicht über das Ziel hinausschießen und
sich vollkommen über die tatsächlichen

Transformation durch Öffnung
für Gruppenprozesse
(Pluto im 11. Haus)

Gegebenheiten täuschen, wenn Sie nach dem
Motto leben: "Recht ist, was mir gefällt". Sie
neigen dann dazu, Ihr Konto reichlich zu

Sie sind in der Lage, einen

überziehen, werden aber von der faktischen

machtvollen Einfluss innerhalb einer Gruppe

Realität immer wieder eingeholt, deren

zu haben, doch könnten Sie befürchten, durch

Gesetze weiterexistiert haben, während Sie

die gruppendynamischen Prozesse, die in einer

Ihre exotischen Ziele verfolgten.

solchen Konstellation entstehen, die Kontrolle
über die Situation zu verlieren. Es mag Ihnen

Sie sind beseelt von der Suche nach einem

äußerst unbehaglich sein, sich exponieren und

sinnvollen Leben. Es dürstet Sie nach geistiger wohlgehütete Geheimnisse Ihrer Psyche
Nahrung, aus der Sie die für Sie wesentlichen preisgeben zu müssen. Doch gerade solche
Bedeutungen extrahieren können. Sie sind

Prozesse, wie sie beispielsweise für eine

überzeugt, dass eine starke Vision die Kraft

Gruppentherapie typisch sind, können Ihnen

hat, sich konkret zu verwirklichen, und dass

sehr helfen, tief sitzende, bislang unbewusste

der Geist der Erbauer des Universums ist. Und

Probleme ans Licht zu holen, offen zu

so suchen Sie nach Ihrer Vision, für die Sie

diskutieren und schließlich zu bewältigen.

sich total begeistern können.

Wenn Sie sich solchen Prozessen bewusst
stellen, werden Sie sich tiefgreifend wandeln

Achten Sie dabei immer auf Ihre Intuition und
lassen Sie sich nicht von allzu schön und
vollkommen klingenden Versprechungen in
die Irre locken. Der spirituelle Weg ist nicht
im Sonderangebot zu haben und muss immer

und alten Ballast hinter sich lassen können.
Vielleicht sind Sie auch selbst stark motiviert,
sich als Gruppenleiter für Veränderungsarbeit
zu engagieren, die letztlich allen zugute
kommt.

noch von jedem Einzelnen selbst, und zwar
Schritt für Schritt, gegangen werden, ebenso,

Oder Sie stecken Ihre transformierende

wie niemand für Sie essen kann. Das Tempo

Energie in Projekte, die weit reichende,

kann sehr schnell werden, doch müssen

zukunftsweisende gesellschaftliche

dennoch alle Stufen durchlaufen werden.

Veränderungen und radikale Reformen

Ansonsten enthält Ihr schön erscheinendes

herbeiführen wollen. Wichtig wäre in diesem

Gewebe eine Laufmasche und das ganze

Fall, Ihre innere Motivation daraufhin zu

schöne Werk ribbelt sich unter dem geringsten

hinterfragen, in wieweit Sie egoistische

Druck wieder auf, weil es keine stabile, sauber Machtinteressen verfolgen oder sich ganz dem
Allgemeinwohl verschrieben haben.
verknüpfte Tragfähigkeit hat. Also, gute
Reise!
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Für Freundschaften gilt Ähnliches. Sie können

Einerseits können Sie geradezu zwanghaft in

sehr tiefe und dauerhafte freundschaftliche

Beziehungen verstrickt sein und sich über den

Beziehungen haben, doch wird auch hier

Partner definieren. Sie verlieren Ihre eigene

immer wieder das Thema Macht auftauchen.

Individualität völlig aus den Augen und

So könnte es beispielsweise

identifizieren sich vollkommen mit den

Konkurrenzkämpfe um die Vorherrschaft in

Anliegen und Bedürfnissen Ihres Partners, als

der Beziehung geben. Sie sollten Sie Ihre

seien es Ihre eigenen. Auf der anderen Seite

tieferen Beweggründe erforschen und frei

können Sie Ihre Dominanz ausleben und

darüber sprechen, damit Sie überlebte

ihrerseits auch Ihren Partner vollkommen über

Freundschaften beenden oder bestehende

Ihre Wünsche und Bedürfnisse bestimmen. So

immer wieder neu vertiefen können.

schwanken Sie zwischen Unterwürfigkeit und
manipulativer Durchsetzung hin und her,

In Bezug auf zukünftige Entwicklungen

entweder in einer einzigen Beziehung oder in

könnten Sie eine Art Katastrophenerwartung

aufeinander folgenden Beziehungen mit

an den Tag legen, weil Sie den Fokus Ihrer

entsprechendem Rollentausch.

Aufmerksamkeit auf die negativen,
destruktiven Tendenzen richten. Sie sollten
jedoch bedenken, welchen machtvollen
Einfluss Sie haben können, und sich lieber auf
Transformation mit den entsprechenden
positiven Entwicklungsmöglichkeiten
ausrichten.

Um eine Beziehung auf gleicher Ebene
herzustellen, brauchen Sie Selbstbestimmtheit,
Eigeninitiative und Eigenverantwortung und
aus dieser Haltung heraus
Kompromissbereitschaft, Fairness und
konstruktive Gestaltungsbereitschaft. Die
Partnerschaft wird zu einer dritten Größe,
denn Sie finden einen gemeinsamen Nenner,
der Ihre beiden Persönlichkeiten für ein
übergeordnetes Ziel vereint, ohne sie zu

Klärung der
Machtverhältnisse in der
Partnerschaft
(Pluto in der Waage)

verschlingen, und Seiten aus Ihnen

Ihre Aufgabe ist es,

Nicht Entweder-oder, sondern

herauslockt, die Sie vielleicht vorher noch gar
nicht an sich kennen gelernt haben,
angenehme wie unangenehme.

Ausgewogenheit der Kräfte, Bedürfnisse und

Sowohl-als-auch ist die Devise. So können Sie

Machtverhältnisse in einer Partnerschaft zu

ein ausgeglichenes, harmonisches Konzept

erlangen und ein harmonischen Fließen von

von Partnerschaft und dessen Realisierung

Geben und Nehmen herzustellen. Um in diese

herbeiführen und den anregenden Frieden

Mitte zu kommen, werden Sie zunächst

gemeinsam genießen.

zwischen zwei Polen hin- und herwechseln.
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