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Josephine

Bremen (DE 53°4' / 8°49')
Länge: 008°49' E Breite: 53°04' N

Geburtshoroskop
Placidus

Datum:
Zeit:

15.05.1980
12:00 MET/S
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Josephine

Bremen (DE 53°4' / 8°49')
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Geburtshoroskop
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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 erleben es als Glück, Ihren speziellen Beitrag
die Texte zu den Aspekten der Sonne zu MC

leisten zu können. Und Sie genießen die

und Mondknoten (falls Sie welche haben). Sie

Anerkennung und den Erfolg, der

sind in diesem Kapitel nicht gesondert

zwangsläufig daraus entsteht, denn Sie haben

aufgeführt.

den richtigen Schlüssel gefunden.

Der Aszendent fällt in das Zeichen, das zur

Die Hindernisse auf dem Weg erwecken Ihre

Zeit und am Ort Ihrer Geburt im Osten

Zähigkeit und Ausdauer und sind ein wie ein

aufstieg (lat. ascendere = aufsteigen) und

Test, ob Sie auf dem richtigen Weg sind und

beschreibt, auf welche Weise Sie die Szene

Ihr Anliegen wirklich stimmig ist. Sie werden

betreten, welches Ihre ersten Impulse sind, mit

geprüft, wie sehr Ihre Aufgabe Ihnen am

denen Sie auf die Welt zugehen und Ihre

Herzen liegt, wie ernst es Ihnen damit ist, und

Erfahrungen beginnen. Der AC steht

was Sie bereit sind, dafür zu tun, oder ob Sie

sozusagen für die Verpackung, mit der Sie Ihr

einfach umkehren oder aufgeben. Ihre

ganzes Persönlichkeitspaket präsentieren.

Situation ist wie die eines Bergsteigers: Je

Seine Aspekte stellen die Verbindung zu

höher Sie steigen, desto mühsamer und

diesem Paket dar, sie sind das

gefährlicher wird es. Nur Ihr

"Nervensystem", das die Botschaften von

leidenschaftlicher Wunsch, den Gipfel zu

einem Punkt zum anderen leitet.

erreichen, gibt Ihnen die Kraft, alle

Der AC zeichnet den Weg, den Sie

Hindernisse, Zweifel und Schwächen zu

beschreiten, um zu den Qualitäten der Sonne

überwinden und die wache Konzentration

zu gelangen.

aufzubringen, jeden einzelnen Schritt richtig
zu setzen. Und ebenso wie der Bergsteiger
können Sie nicht ewig dort oben bleiben,

Persönliche Entfaltung durch
berufliche Verantwortung
(Sonne im 10. Haus)
Sie haben das starke Bedürfnis, Ihre
Persönlichkeit im Beruf auszudrücken und zu
verwirklichen, Sie fühlen einfach, dass Sie
dort am richtigen Platz sind. Sie brauchen eine

sondern müssen auch wieder absteigen
hinunter in die Ebene zu den anderen.

Selbstausdruck durch
Abgrenzung und
Genussfähigkeit
(Sonne im Stier)

Aufgabe, die Ihr zentrales Anliegen
widerspiegelt, das Sie als Ihre Berufung

Ihr Motto könnte sein: "In der

empfinden, und Sie werden nicht lockerlassen, Ruhe liegt die Kraft". Ihr Lebenswerk besteht
bis Sie sie gefunden haben und wissen, wann

darin, einen eigenen Platz zu finden, auf dem

es so ist. Denn dann strömt eine ungeheure

Sie sich niederlassen können. Sie streben nach

Kraft durch Sie durch. Sie fühlen sich

Stabilität und langfristiger Sicherheit, einer

vitalisiert, begeistert und verantwortlich. Sie

Basis im Leben, von der aus Sie Ihren Acker

Ausdruck erstellt von www.schicksal.com - Eibiswald
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bestellen können und Zeit genug haben, auch

Darin liegt jedoch auch eine ungeheure Kraft,

die Ernte einzufahren. In aller Ruhe stecken

denn Ihr Gestaltungswille drängt mit Macht

Sie Ihre Ziele ab und verfolgen Sie geduldig,

aus Ihrem Zentrum nach außen. Sie sind eher

Etappe für Etappe, und in den Pausen sind Sie

ein guter Redner als ein guter Zuhörer.

nicht abgeneigt, ein opulentes Mahl zu sich zu

Sprechen oder Schreiben könnte tatsächlich

nehmen und das Leben in aller Sinnlichkeit zu

ein Ihnen sehr gemäßer schöpferischer

genießen. Sie sind bequem und ökonomisch

Ausdruck Ihrer Persönlichkeit sein, auch in

und bewegen sich nur, wenn sich der Einsatz

beruflicher Hinsicht. Sie haben genug Vitalität

lohnt. Wenn Sie etwas nicht wollen, bleiben

und Überzeugungskraft.

Sie einfach stur an Ort und Stelle und sind
nicht von der Stelle zu rücken. Jede neue
Anforderung ist zunächst eine Bedrohung für
Ihr abgegrenztes, sicheres System, und Sie
brauchen Zeit, alles zu assimilieren und durch
Ihre vielen Mägen passieren zu lassen. Wenn
Sie jedoch die Nützlichkeit und den Gewinn
für sich eingesehen haben, sind Sie sogar
bereit, Ihre Gleise zu verlegen. Durch Ihre

Was Ihnen aus dieser Haltung heraus sicher
schwerer fällt, ist, Kritik anzunehmen oder
auch nur andere Standpunkte gelten zu lassen.
Wenn Sie auf diese "Achillesferse" Ihr
Augenmerk richten und ein Stück von Ihrer
Identifikation mit Ihrer eigenen Meinung
loslassen, können Sie viele gute Anregungen
und neue Erkenntnisse gewinnen.

Friedlichkeit und Beständigkeit sind Sie für
andere ein wohltuender, ruhender Pol voller
Verlässlichkeit in den mitunter turbulenten

Systematische, zielgerichtete
Selbstentfaltung
(Sonne Trigon Rad-Saturn)

Stürmen des Lebens.

Selbstbezogene
Kommunikation
(Sonne Konjunktion
Rad-Merkur)

Sie sind in der Lage, Ihrer
Lebensgestaltung eine klare Struktur und
einen stabilen Rahmen zu geben. Ihre
Kreativität und Ihre Konsequenz verbinden
sich harmonisch und sind eine Gewähr für Ihre

Zwischen Ihren kreativen Impulsen und deren
Äußerung liegt kaum eine Bedenkpause. Sie
wollen sich vital und unmittelbar äußern und
sprechen aus einem selbstbewussten Anspruch

Verlässlichkeit und Ernsthaftigkeit. Sie
überstürzen nichts, sondern gehen methodisch
und planvoll vor. Ihre Projekte haben eine
langfristige Perspektive.

heraus. In diesem dargebotenen
Selbstbewusstsein sind Sie sich jedoch Ihrer

Sie haben einen untrüglichen Blick für das

selbst oft nicht bewusst. Erst im Spiegel der

Wesentliche einer Sache und lassen sich von

Reaktionen der anderen erkennen Sie Ihren

schönen Verpackungen oder nebensächlichen

egozentrischen Standpunkt.

Aspekten nicht beeindrucken oder ablenken.

Ausdruck erstellt von www.schicksal.com - Eibiswald
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Daher sind Sie sehr gut geeignet für eine

können Sie im nächsten Moment umstoßen

führende Position, worin Sie Ihr

und dann genau den gegenteiligen Standpunkt

Organisationstalent und Ihre

einnehmen.

Managementfähigkeiten entfalten können. Sie

Diese Dynamik ist sehr energiereich, in ihrer

haben ein ausgeprägtes

Unruhe aber für Sie selbst anstrengend und

Verantwortungsbewusstsein und die nötige

vor allem auch für Ihre Mitmenschen

Ruhe, Sachlichkeit und Vitalität, um eine

anstrengend, denn diese können Ihre

tragfähige Struktur aufzubauen. Und Sie

Umschwünge nicht ohne weiteres

haben genug Disziplin, Ihre Ziele mit

nachvollziehen.

Ausdauer und Konsequenz zu verfolgen.
Dadurch verschaffen Sie sich den Respekt und
die Anerkennung, die Sie sich für Ihre
Fähigkeiten und Ihr Werk wünschen, denn Sie
möchten eine Autorität auf Ihrem Gebiet sein.

Der Sinn der Übung liegt darin, eine neue
Mitte für Ihren Gestaltungswillen zu finden, in
der Sie Ihre Persönlichkeit kreativ und frei von
bisherigen, konventionellen Einschränkungen
zum Ausdruck bringen können. Sie nehmen

Sie sollten jedoch immer Ihrer Lebendigkeit

immer wieder einen neuen Anlauf von der

einen genügenden Spielraum einräumen, sonst

Gegenseite und picken wie ein kleiner Vogel

vergehen Ihnen vor lauter Pflichten und selbst

im Ei die Schale der Begrenzung auf, um in

geschaffenen Sachzwängen das Lachen und

eine größere, umfassendere Welt zu gelangen.

die Fröhlichkeit. Die Strukturen dürfen nicht

Sie wachsen durch Quantensprünge, indem

wichtiger sein, als der lebendige Inhalt.

Sie Altes immer wieder radikal verlassen.

Werden sie zum Selbstzweck, entweicht der
vitale, schöpferische Lebensfluss, und
Erstarrung ist das Resultat.

Mit zunehmender Reife werden Sie ein
klareres Gespür für Ihre Mitte bekommen, und
die Ausschläge werden nicht mehr so heftig
sein, um Ihre Unabhängigkeit zu wahren. Der
Prozess der Veränderung verlagert sich mehr

Selbstentfaltung in plötzlichen
Schüben
(Sonne Opposition
Rad-Uranus)
Sie sind von einer außerordentlich
sprunghaften Natur und können Ihre
Mitmenschen und sich selbst mit

und mehr nach innen, sodass Sie nicht
unbedingt die äußeren Umstände umreißen
müssen.

Sehnsucht nach dem idealen
Selbstbild
(Sonne Quincunx Rad-Neptun)

Kehrtwendungen um 180 Grad überraschen
und schockieren. Sie fallen unvermittelt von

Sie haben eine große

einem Extrem ins andere. Was Sie eben aus

Feinfühligkeit, die jedoch nicht so unmittelbar

höchster Übereinstimmung mit dem einen Teil

mit Ihrem bewussten Selbstausdruck

Ihres Wesens auf die Beine gestellt haben,

verbunden, sondern eher latent vorhanden ist,
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wie ein ferner, leiser Ton, der immer dann zu

Körperhaltung und Ihr Outfit haben etwas

hören ist, wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit

Imponierendes. Man spürt eine Aura von

darauf richten. Manchmal zeigt sich diese

Pracht und Luxus um Sie herum. Wenn Sie

subtile Kraft in vagen Ängsten, die sich

sich wohl fühlen, strahlen Sie Selbstsicherheit,

unerwartet einschleichen und nicht leicht zu

Offenheit und Großzügigkeit aus. Ihr inneres

orten sind. Oder Sie spüren Sehnsüchte in

Gefühl von Würde und Überlegenheit bringen

sich, die in eine ganz andere Richtung gehen

Sie wohl wollend und herzlich zum Ausdruck,

als Ihr aktives Wollen, mit dem Sie sich

sodass Sie keine Konkurrenz erzeugen,

identifizieren. Plötzlich scheinen Ihnen der

sondern ehrliche Bewunderung ernten, die Sie

sicher geglaubte Boden unter den Füßen

mit großer, ehrlicher Freude entgegennehmen.

wegzuschwimmen und Ihre fixen

Wenn Sie sich nicht so behaglich und

Orientierungspunkte sich aufzulösen. Sie

selbstsicher in einer Situation fühlen, dann

fühlen sich verunsichert. Alte Grenzen haben

setzen Sie eine Maske von Arroganz und

sich aufgelöst.

unnahbarem Stolz auf, um Ihr Selbstbild

Wenn Sie zum Verdrängen neigen, wird sich

wenigstens als repräsentative Rolle

der Nebel so lange zusammenballen, bis Sie

aufrechtzuerhalten. Leider haben Sie dann

ihn nicht mehr übersehen können und etwas

nicht die erwünschte Freude daran, weil der

unternehmen müssen. Wenn Sie dagegen Ihre

echte Applaus fehlt. Ihre anmaßende

bewusste Aufmerksamkeit auf diese feine,

Ausstrahlung trennt Sie dabei von den anderen

verwirrende Ebene richten und sie als zu sich

Menschen, in deren Mitte Sie eigentlich so

gehörend akzeptieren, können Sie einmal die

gerne strahlen.

Ängste genau anschauen und dadurch mehr

Sie haben eine kreative Ader und ein

und mehr auflösen und zum anderen neue,

unternehmerisches Talent und brauchen viel

zauberhafte Fassetten an sich entdecken und

Spielraum für Ihre Selbstentfaltung: Am

sie in Ihre bewusste Persönlichkeit integrieren. besten sind Sie Ihr eigener Chef.
Sie selbst und Ihre Mitmenschen werden Ihre
Abhängigkeitsverhältnisse sind nicht nach
gewonnene Differenziertheit als Bereicherung

Ihrem Geschmack. Sie wollen selber glänzen.

erleben und fasziniert sein von Ihrer
schillernden Vielfältigkeit und kreativen
Nuanciertheit.

2. Gefühle, Bedürfnisse,
Wurzeln - Mond

Kraftvolles, selbstbewusstes
Auftreten
(Aszendent im Löwen)

Der Mond beschreibt die tiefste
emotionale Schicht Ihrer
Persönlichkeit. Er zeigt Ihnen Ihre ureigene,
subjektive Gefühlswelt mit allen Hemmungen,

Ihr Auftritt bleibt nicht

Ängsten, Ausweichmanövern, Bedürfnissen

unbemerkt, schon Ihre

und Sehnsüchten, deren unbewusste Wurzeln
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oft weit in die Kindheit reichen, und mit allem

Die Position Ihres Mondes in den Häusern

Reichtum an nährenden Gefühlen, die Sie zu

sagt Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre

geben haben.

Gefühle besonders einsetzen und ausdrücken
wollen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie sie

Alle Gefühle sind erlaubt und dürfen

zeigen, und die Aspekte enthüllen die

ausgedrückt werden. Sie gehören zu Ihnen wie

Verwobenheit Ihrer emotionalen Wurzeln mit

Ihr Herz und Ihre Hände, und sie zeigen den

anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.

Weg zur Quelle Ihres Lebendigseins. Durch
genaues Hinspüren finden Sie heraus, was Sie
wirklich brauchen, um sich wohl, zufrieden,
sicher und gestillt zu fühlen.

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

Wut führt Sie zu Ihrer Durchsetzungskraft.

gesondert aufgeführt sind.

Leidenschaftlich erleben Sie Ihre Vitalität und
Ihren eigenen Willen. Sie können handeln und
für sich selbst sorgen.
Tränen befreien Sie von altem, tief und lange

Geborgenheit durch
gesellschaftliche Anerkennung
(Mond im 10. Haus)

zurückgehaltenem Schmerz, und Sie erleben
durch das Loslassen, wie Sie im Innern

Ihre seelische Identität ist sehr stark

zutiefst heil und lebendig sind, geborgen im

von gesellschaftlichen Normen geprägt. Sie

Leben.

richten sich nach dem, was in Ihrer
Gesellschaftsschicht der Maßstab ist. Ihre

Liebe lässt Ihren Trotz und Ihren Stolz
dahinschmelzen. Sie öffnen sich und erfahren,
geliebt, angenommen, gehalten und genährt zu
sein. Aus Ihnen strömt die Lust zu geben, und
Sie fühlen sich unendlich reich und glücklich.
Der Mond symbolisiert auch das Mutterbild,

Mutter hat in dieser Hinsicht einen prägenden
Einfluss auf Sie gehabt, der Ihnen nicht
unbedingt bewusst sein muss.
Statusempfinden und akzeptiertes
Wohlverhalten haben Sie sozusagen mit der
Muttermilch eingesogen.

das Sie in sich tragen, die Art, wie Sie Ihre

Herauszufinden, ob diese erworbene

Mutter und das häusliche Umfeld als Kind

Verhaltensidentität tatsächlich Ihrem innersten

erlebten. Aus diesen Erfahrungen haben Sie

Bedürfnis entspringt, wäre eine lohnende

unbewusst bestimmte Reaktionsmuster

Aufgabe für Sie. Stimmen die Normen, die Sie

entwickelt, mit denen Sie auch als

verinnerlicht haben, wirklich mit Ihrem Wesen

Erwachsener reagieren, wenn die

überein? Dienen Ihre Maßstäbe Ihrem

entsprechenden Gefühle in Ihnen ausgelöst

Wohlbefinden, oder opfern Sie Ihre

werden. Im Spiegel Ihrer Umwelt können Sie

eigentlichen Gefühle für die gesellschaftlichen

sich diese Muster bewusst machen und

Regeln, die vor allem gutes Funktionieren

ändern, wenn Sie es möchten.

verlangen?
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Durch Ihre Erziehung und den daraus

dann weiter. Das ist sowohl eine Begabung,

resultierenden Werdegang sind Sie sehr

das Leben leicht zu nehmen, als auch ein

gewandt, wenn Sie sich auf gesellschaftlichem Eigentor für Ihre tieferen Bedürfnisse nach
Parkett bewegen. Sie wissen, wie man etwas

Geborgenheit, die durch Oberflächlichkeit

tut. Sie haben Verantwortungs- und

nicht satt werden. Wenn Sie über Ihre Gefühle

Pflichtgefühl und fühlen sich wohl, eine

reden, sollten Sie sie nicht unterdrücken,

einflussreiche Stellung im Berufsleben

sondern sie zulassen und ausdrücken - zeigen

innezuhaben. Dort entfalten Sie Ihre

Sie, was Sie brauchen.

Mütterlichkeit, und Ihre Mitarbeiter kommen

Geschichten sind Nahrung für Sie, und Bücher

zu Ihnen und vertrauen Ihnen auch einmal ihre

lesen Sie nicht, sondern verschlingen sie.

persönlichen Kümmernisse an. Sie strahlen
Wärme und Strenge zugleich aus.

Sie sind ein Multimediatalent. Das Radio und
der Fernseher laufen, und Sie sitzen gemütlich

Das Ziel ist schon auch, für andere da zu sein,

und blättern in Zeitschriften. Absolute Stille

jedoch nicht auf Kosten Ihrer eigenen

macht Sie nervös, Sie brauchen

Bedürfnisse. Es liegt ebenso in Ihrer

Hintergrundgeräusche, um sich zu

Verantwortung, Ihre persönlichen Gefühle

konzentrieren. Sie ziehen das

ernst zu nehmen und zum Ausdruck zu

abwechslungsreiche Leben in der Stadt dem

bringen. Wenn Sie beides verbinden, wirken

ruhigen Landleben vor, und Sie kennen jeden

Sie echt und überzeugend, und jeder ist gern

Winkel in Ihrem näheren Umfeld.

mit Ihnen zusammen. Die Anerkennung, die
Sie so erleben, berührt Sie im Kern, nicht auf
der Rollenebene.

Sie haben einen guten Kontakt zu jungen
Leuten und ihren Interessen, denn innerlich
fühlen Sie sich selbst jung, egal, wie alt Sie
sind. Ihr reges Interesse an allem Aktuellen
hält Sie lebendig und "up to date".

Bedürfnis nach Abwechslung
und Vielseitigkeit
(Mond in den Zwillingen)
Ihre Gefühlsnatur hat etwas

Emotional überschießende
Reaktionen
(Mond Quadrat Rad-Mars)

Quecksilbriges. Sie sind sehr
beweglich, neugierig und vielseitig

Ihre Gefühle kommen Ihren

interessiert. Sie haben eine leichte, gefällige

Handlungsimpulsen leicht in die Quere. Ihre

Art, Kontakte zu knüpfen. Wenn

wechselhaften Gefühlslagen, Stimmungen und

Begegnungssituationen emotional brisant

Launen können Ihre Aktivitäten sehr leicht

werden, springen Sie gern und wechseln zu

beeinflussen, sowohl anheizen als auch lahm

harmloseren Themen über. An schwer

legen, und zwar in schnellem Wechsel. Sie

verdaulichen Inhalten nippen Sie lieber nur ein gehen daher eher schubweise ans Werk, als
bisschen, kratzen die Oberfläche an und gehen eine Sache kontinuierlich zu verfolgen.
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Umgekehrt verstärkt Ihre Impulsivität alle Ihre

kommen und bei Ihren eigenen emotionalen

Gefühle. Sind Sie begeistert, schäumen Sie

Bedürfnissen gelandet sind, fühlen Sie sich

über vor Tatendrang. Fühlen Sie sich dagegen

durch Ihren eigenen Versprechungen und

gekränkt und verletzt, können Sie sehr heftig

Vorstellungen überfordert. Ihr Hang zu

reagieren und Ihrem Zorn freien Lauf lassen.

übertreiben lässt Sie Ihre eigene Gefühlslage

Wenn er verraucht ist, können Sie wieder

leicht aus dem Blick verlieren - zugunsten

Abstand einnehmen und Ihre Überreaktionen

einer wunderbaren Möglichkeit an fernen

bedenken. Wahrscheinlich werden Sie sie im

Horizonten. Wenn es dann an die konkrete

Nachhinein bereuen, besonders, wenn Sie

Verwirklichung geht, merken Sie, wo Sie über

jemanden verletzt haben, den Sie gern mögen.

sich selbst hinweggegangen sind und wo Ihre

Doch in Momenten der Betroffenheit lässt Ihre eigenen Grenzen sind. Beachten Sie aber Ihre
Subjektivität kaum Raum zur Reflexion. Der

persönlichen Einschränkungen nicht, können

in Ihnen ausgelöste Reiz entzieht sich Ihrem

Sie unter gewaltigen Druck kommen.

bewussten Zugriff, denn er entstammt einer

Ihr Wunsch nach Ausdehnung und

meist unbewussten Schicht von Erfahrungen

Horizonterweiterung muss unbedingt das

und Verletzungen aus der Kindheit.

miteinbeziehen, was Sie ganz realistisch für

Da solche Reaktionen immer wieder ausgelöst

Ihr seelisches Gleichgewicht und Ihr

werden, solange sie unbewusst sind, haben Sie

Wohlbefinden brauchen, sonst geht es Ihnen

die Chance, jedes Mal genauer hinzuschauen

nicht gut bei der Verwirklichung Ihrer

und in sich hineinzuspüren, worin genau die

großartigen Pläne. Die regelmäßige

Verletzung liegt. So kommen Sie allmählich

Überprüfung Ihrer Bedürfnislage ist der beste

an die Wurzel und können sich von Ihren

Garant dafür, dass Ihr Drang nach optimaler

automatischen Reaktionsmustern befreien.

Erweiterung Ihrer Lebensumstände tatsächlich

Plötzlich erkennen Sie, dass Sie eine Wahl

den Ihnen gemäßen Ausdruck findet.

haben und auch anders reagieren können.

Wenn Sie aus Ihrer emotionalen Mitte heraus

Was bleibt, ist Ihr gefühlsmäßiges

Ihre Lebensphilosophie entwickeln, hat sie

Engagement bei allem, was Sie tun. Immer

eine wirkliche Glaubwürdigkeit und dient

sind Sie ganz persönlich beteiligt.

Ihrer persönlichen Entwicklung.

Stimmungsabhängige
Begeisterungsfähigkeit
(Mond Quadrat Rad-Jupiter)

3. Kommunikation,
Ausdruck, Sprache,
Information - Merkur

Sie haben eine sehr expansive

Der Merkur in Ihrem Horoskop sagt

seelische Natur und lassen sich von Ihrer

Ihnen, wie Sie Ihre Umwelt wahrnehmen, wie

momentanen Begeisterung weit forttragen.

und worüber Sie nachdenken und sprechen.

Wenn Sie danach wieder zur Besinnung

Alle Eindrücke, die Ihr Interesse und Ihre
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Neugier erwecken, lösen Gedanken und

Klärung, Versöhnung und Heilung von

Verknüpfungen in Ihnen aus, machen Sie

Konflikten. Merkur ist der Bote, der Mittler,

wach und kreativ. In Ihrem bevorzugten

der Vermittler.

Interessensbereich haben Sie regelrechte
Datenbanken von Informationen in Ihrem
Kopf, die Sie schnell abrufen können, wenn
Sie auf jemanden treffen, der Ihre Sprache
spricht und Ihre Sichtweise teilt. Kommen Sie
mit jemandem in Berührung, der Dinge und
Situationen aus einem ganz anderen
Blickwinkel sieht, können Sie sich entweder
gegenseitig ergänzen und dadurch bereichern,
oder die Kommunikation läuft sich tot, es fehlt
die Resonanz, man bleibt sich fremd. Oder Sie
erhitzen Ihre Gemüter und geraten heftig
aneinander.

Neben der Sprache benutzen Sie auch Ihren
Körper als Ausdrucksmittel und teilen sich
durch Mimik, Gestik und Körperhaltung
anderen Menschen mit. Sie können sich auch
ohne Worte verständigen, wie Sie es vielleicht
kennen, wenn Sie im Ausland sind, die dortige
Sprache nicht sprechen und mit Händen und
Füßen reden und verstanden werden.
Die Position Ihres Merkurs in den Häusern
sagt Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre
Kommunikationsfähigkeiten besonders
einsetzen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie
sich ausdrücken, und die Aspekte zeigen die

So wie Sie hat jeder Mensch seinen ureigenen

Vernetzung Ihrer Informationskanäle mit

Bedeutungskatalog zu den Worten, die er

anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.

benutzt. Sind Sie sich dessen nicht bewusst,
erheben Sie Ihre Interpretationen leicht zur

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch

Allgemeingültigkeit, was niemals stimmen

die Texte der Merkur-Aspekte (falls Sie

kann und zu Verständigungsschwierigkeiten

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

führt. Sind Sie sich aber Ihres besonderen

Mondknoten, die in diesem Kapitel nicht noch

Blickwinkels bewusst, respektieren Sie viel

einmal gesondert aufgeführt sind.

eher, dass jemand dieselbe Sache ganz anders
sehen und verstehen kann. Sie entwickeln
dann Toleranz und die Geduld, sich selbst für
den anderen so lang in dessen Sprache zu
übersetzen, bis Sie eine Übereinstimmung
gefunden haben. Dies ist nicht immer leicht,

Kommunikation als Weg zur
beruflichen Anerkennung
(Merkur im 10. Haus)

besonders wenn Gefühle mitspielen und mit
dem Verstand zusammenstoßen. Wenn Sie

Sie haben das Bedürfnis, Ihre mentalen

umsichtig, sorgfältig und liebevoll mit der

Fähigkeiten in Ihre berufliche Karriere

Sprache umgehen, mit dem Bewusstsein von

einzubringen. Sie haben etwas zu sagen und

der Macht, die Worte haben, ist sie ein

zu vermitteln. Je nach Art Ihres Denkens

wunderbares Verständigungsmittel zur

können die Bereiche sehr verschieden sein, in
denen Sie sich ausdrücken möchten.
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Sind Sie ein guter Redner oder steckt dieses

solide, lassen sich nicht von intellektuellen

Potenzial noch unerweckt in Ihnen, drängt es

Arabesken aus dem Lot bringen, schlicht und

Sie, in die Öffentlichkeit zu treten und Ihr

einfach kommen Sie auf das Grundlegende.

Talent dort zu entfalten, selbst wenn Sie

Ihr Gedankengebäude besteht aus

zunächst noch schüchtern sind. Zu den

sinnlich-konkret fassbaren Inhalten, abstrakte

Themen, die Sie interessieren, können Sie

Höhenflüge gehen über Sie hinweg. Sie

Vorträge oder Kurse halten. Das mögen

können gut rechnen und haben eine klare

berufsbezogene Inhalte sein,

Wertskala, nach der Sie bemessen, was Sie

betriebsbegleitende Schulungen oder Seminare geben und was Sie haben wollen, sowohl
zur Persönlichkeitsentfaltung.
Vielleicht liegt Ihre Begabung auch im
beratenden Gespräch, da Sie sich gut in andere
und ihre Problematik hineinversetzen und
Orientierungshilfe und Lösungsansätze bieten

materiell als auch in anderer Münze. Was Sie
sagen, darauf ist Verlass, denn Sie selbst
brauchen Beständigkeit. Wenn Sie zu einer
bestimmten Einstellung gelangt sind, bleiben
Sie dabei. Stürmen Dinge und Anregungen zu
schnell auf Sie ein, werden Sie erst einmal still

können.

und warten ab, bevor Sie Ihre Haltung ändern.
Oder es steckt ein schriftstellerisches Talent in
Ihnen, Sie schreiben Aufsätze, Artikel für
Zeitschriften oder Bücher, vielleicht arbeiten
Sie im Medienbereich, bei der Presse, im
Rundfunk oder Fernsehen. Die Inhalte richten
sich nach den Vorlieben entsprechend Ihrer
Persönlichkeit. Es können Sachthemen sein,
die Sie interessieren, oder, wenn Sie eine

In Auseinandersetzungen können Sie Ihre
Position auch stur und beharrlich aussitzen.
Sie mauern dann und weichen nicht von der
Stelle, bis Ihr innerer Erkenntnisprozess
abgeschlossen ist. Streit ist Ihnen verhasst. Sie
sind davon überzeugt, dass die Zeit sehr viel
regelt, und dass es für alles eine friedliche
Lösung gibt.

poetische und künstlerisch veranlagte Natur
sind, schreiben Sie Gedichte, Geschichten,

Wahrscheinlich haben Sie eine schöne,

Drehbücher oder Romane.

wohltönende Stimme, und es ist ein sinnlicher
Genuss, Ihnen zuzuhören. Vielleicht singen
Sie sogar gern. Auf jeden Fall strahlen Sie

Praktisches Denken und
bodenständige
Kommunikation
(Merkur im Stier)
Ihre Art zu denken ist friedlich

über Ihre Stimme Vertrauen und Ruhe aus.

Wortreiche Kommunikation mit
missionarischem Eifer
(Merkur Quadrat Rad-Jupiter)

und ruhig. Sie brauchen Zeit, um alles zu
überdenken. Sie müssen wiederkäuen, um die

Sie lieben es, die Augen an den

Essenz dessen herauszufinden, was Ihnen

Horizont zu heften und in großen

wichtig ist. Sie denken pragmatisch und

Sinnzusammenhängen zu denken. Sie haben
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einen expansiven Geist, mit dem Sie sich
leicht über die Niederungen der Details
erheben und sich grandiosen Perspektiven

Kommunikation mit abrupten
Sprüngen
(Merkur Opposition Rad-Uranus)

zuwenden. Ihr Schwung und Ihre
Begeisterung tragen Sie davon, und wenn es
um konkrete Entscheidungen geht, übersehen
Sie in Ihrer groß angelegten Übersicht leicht
Faktoren, die Ihnen unwichtig erscheinen
mögen, jedoch zu unangenehmen
Stolpersteinen auf Ihrem Weg nach vorn

Ihr Geist arbeitet sehr schnell und
sprunghaft. Ihre Gedankengänge sind wie
elektrisiert und können ganz plötzlich in eine
andere Richtung umschlagen. Sie propagieren
den freien und unkonventionellen Geist und
haben ein starkes Bedürfnis, originell und

werden können.

besonders zu sein. Das Übliche langweilt Sie.
Sie brauchen neue, interessante Horizonte,
Im stillen Kämmerlein mögen Sie zugeben,
dass Sie sich geirrt haben oder etwas nicht
berücksichtigt haben, das von entscheidender
Bedeutung ist. Doch nach außen zu zeigen,

innovative Ideen, zukunftsorientierte Projekte.
Sie sind Ihrer Zeit gedanklich weit voraus und
sehen schon jetzt Möglichkeiten, die erst noch
Wirklichkeit werden müssen.

dass Ihre Zielvorstellungen nicht so zu
verwirklichen sind, wie Sie es gedacht haben,

Ihre Sprunghaftigkeit lässt Sie einerseits weite

fällt Ihnen ziemlich schwer. Sie wollen gern

Bögen schlagen: Sie sind in der Lage, sehr

strahlend und optimistisch dastehen und als

verschiedene Dinge auf ungewöhnliche Weise

Wahrheitsverkünder angesehen werden. Sie

zu verknüpfen. Auf der anderen Seite könnten

bezahlen zuweilen ziemlich viel, um dieses

Sie sich selbst davonlaufen und nicht in den
Bild von sich aufrecht zu erhalten. Sie könnten Genuss dessen kommen, was Sie gerade erst
sich fragen, für wen Sie dieses Unbehagen
angezettelt haben, da Sie schon wieder neuen
eigentlich auf sich nehmen, denn Sie suchen ja Ideen nachhängen.
die Wahrheit, und Irren ist menschlich! Wahre
Größe ist auch - oder gerade - zu

Die Achillesferse dieses Aspektes ist Ihre

Kurskorrekturen bereit.

Unruhe und Unbeständigkeit. Wenn Sie mehr
Stetigkeit und Disziplin aufbringen, können

Wenn Sie Ihre Ziele, die Sie sich in Ihren

Sie Ihren vielen guten Ideen eine solide

Begeisterungsschüben setzen, immer wieder

Grundlage schaffen. Denn nachdem eine Idee

auch mit Ihrem nüchternen Verstand an der

geboren ist, fängt die (Klein-)Arbeit der

konkreten Wirklichkeit überprüfen und sie in

Verwirklichung erst an, und dazu haben Sie

überschaubare Etappen einteilen, können Sie

oft keine Lust. Sie lieben mehr die großen

sehr viel erreichen und eine umfassende

Sprünge, den genialen Wurf. Ihr alltäglicher

Lebenserfahrung gewinnen. Es muss nicht

Verstand hat jedoch sehr nützliche

alles mit einem Schlag geschehen!

Eigenschaften, denn er verfügt über das
Wissen, wie man was im Einzelnen macht.
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Die Erlösung dieses Aspektes liegt in einer

realen Frau können Sie Ihre eigene innere

Synthese aus Ihrem praktischen Verstand und

Weiblichkeit erkennen und als

Ihren genialen Einfällen. Das bedeutet auch,

wesensgemäßen Teil bewusst wieder in Ihre

neue, unkonventionelle Ansätze mit

eigene Persönlichkeit integrieren.

Bestehendem zu verbinden, anstatt den alten
Karren völlig umzuschmeißen.

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

Widerstände oder Unterstützung aus anderen

beschreibt Ihre Fähigkeit, harmonisch und

Wesensanteilen die Kraft des Mars

liebevoll auf Beziehungen einzugehen und sie

beeinflussen. Mars ist der Gegenpol zur

zu gestalten. Sie sagt etwas darüber aus, was

Venus, die seine Impulse aufgreift und auf

Sie schön und kostbar finden, was Ihre Liebe

ihre Weise kultiviert und verfeinert. Beide

erregt, was Sie kultivieren möchten und wie

Pole sind gleichwertige, aktive Prinzipien, nur

Sie Frieden in einer Partnerschaft und in sich

entgegengesetzt ausgerichtet.

selbst finden. Das Haus weist auf den
Lebensbereich hin, in dem Sie Ihre
venustypischen Begabungen und Bedürfnisse
entfalten. Das Zeichen illustriert die Art und
Weise, wie Sie es tun und die Aspekte zeigen,

Im Horoskop eines Mannes ist Mars auch die
männliche Sexualität, der Drang, etwas
Geliebtes zu erobern.

welche herausfordernden und
harmonisierenden Verbindungen zu anderen

Im Horoskop einer Frau sagt die Stellung des

Teilen Ihrer Persönlichkeit bestehen.

Mars etwas über den Animus, den inneren

Die Venus ist der Archetypus der Geliebten,
der Gefährtin, der gleichberechtigten
Partnerin.
Im Horoskop einer Frau stellt die
astrologische Venus die Frauenrolle dar, mit
der Sie sich identifizieren und die Sie
bestmöglich entfalten wollen. Bei einem Mann
ist es die innere, oft unbewusste weibliche
Seite der Psyche, die Anima, das Frauenbild,
das Sie in sich tragen und nach außen

Mann aus, den sie im Außen sucht, um ihn als
eigene Kraft schließlich in sich selbst zu
verwirklichen.

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

projizieren. Im Spiegel einer entsprechenden
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Beziehungswunsch nach
Freundschaft und Freiheit
(Venus im 11. Haus)

Anziehungskraft durch
Gefühlswärme und
Zärtlichkeit
(Venus im Krebs)

Freundschaft ist eine Form von
Zuneigung, die Sie sehr schätzen. Sie steht

In Ihren Beziehungen haben Sie

vielleicht noch höher in Ihrer Wertung als die

ein tiefes Bedürfnis nach warmer, emotionaler

Liebe, denn sie birgt mehr Freiheit und

Zuwendung, mütterlicher Fürsorge und einem

Gleichberechtigung, und die Rollenverteilung

geborgenen Nest, wo Sie sich sicher und zu

ist nicht so festgelegt. Für Sie ist es ein

Hause fühlen und sich vertrauensvoll fallen

Bedürfnis, den Aspekt von Freundschaft in

lassen können.

jede Liebesbeziehung zu tragen.
Sie haben eine weiche, runde, gefühlvolle
Für Ihre Freunde sind Sie gern bereit, sich zu

Ausstrahlung, ob Sie eine Frau oder ein Mann

engagieren. Das tun Sie vor allem mit Ihrer

sind. In der Liebe sind Sie zärtlich, Sie mögen

Gabe, Harmonie und Schönheit zu verbreiten,

gern kuscheln und auch Ihre verspielte

vielleicht dadurch, dass Sie ein schönes Fest

kindliche Seite zum Ausdruck bringen. Über

veranstalten und die Gastgeberrolle spielen.

Gefühle sprechen Sie eher nicht, jedenfalls

Sie achten jedoch auf Ausgewogenheit und

nicht im analytischen Sinne. Sie fühlen sie und

Gegenseitigkeit, denn Sie lieben Fairness und

geben Ihre Signale durch Mimik und Gesten.

Gerechtigkeit. Sie haben keine Lust, sich

Bei Ihrer sehr subjektiven, empfindlichen

ausnutzen zu lassen, um ein beliebtes Mitglied

Gefühlslage mit den vielen wechselnden

Ihres Freundeskreises zu sein.

Stimmungen und jeder Menge
Verletzlichkeiten sind Missverständnisse

Ihre Fähigkeit, einen ausgleichenden Einfluss

kaum zu vermeiden, wenn Sie auf jemanden

auszuüben, können Sie auch in anderen

mit einem ganz anderen Naturell treffen. Ihr

Gruppierungen zur Geltung bringen. Sie sind

Traum ist das wortlose Verstehen mit einem

sehr geeignet, kooperativ in einem Team zu

Partner, der auf kleinste Signale mit der

arbeiten und eine angenehme, freundliche

richtigen liebevollen Zuneigung reagiert. Im

Atmosphäre zu verbreiten. Sie pflegen

Kontakt benutzen Sie gern Kosenamen und

natürlicherweise einen freundschaftlichen

Verniedlichungen wie etwa Schatz, Mausi

Umgang mit Ihren Mitmenschen und haben

oder Hasilein, sie sind ein Ausdruck Ihrer

die Fähigkeit, in Konfliktsituationen

Zärtlichkeit. Ihre Liebe findet vor allem zu

ausgleichend zu wirken und Streitigkeiten zu

Hause statt in der familiären und intimen

schlichten.

Atmosphäre Ihres Privatlebens.
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Anregender Wechsel zwischen
Genuss und Tatkraft
(Venus Sextil Rad-Mars)

Ihre Erotik ist liebevoll, spielerisch und vital,
und Sie genießen sowohl Ihre aktive wie Ihre
empfängliche Seite.
Sie haben die besten Voraussetzungen für
harmonische Beziehungen und Frieden mit

Das Verhältnis von verführerischem
Scharm (offen oder subtil) und
selbstbestimmter Handlungsfähigkeit macht

sich selbst. Ihre Aufgabe besteht einfach darin
zu schauen, dass beide Kräfte in Ihnen
ausgewogen zum Ausdruck kommen.

Sie zu einem angenehmen, anregenden Partner
in jeder Situation. Schnell und mühelos
gewinnen Sie die Sympathie und Zuneigung
Ihrer Mitmenschen durch Ihre freundliche,
verbindliche Art und Ihre lebendige Frische.

Beziehung als Anregung für
Weiterentwicklung
(Venus Sextil Rad-Jupiter)

Sie können sich sehr gut anpassen, ohne Ihren
eigenen Standpunkt zu verleugnen, denn Sie
besitzen diplomatisches Geschick in

Sie haben eine positive, fröhliche
Ausstrahlung und stecken Ihre Mitmenschen

harmonischer Verbindung mit Ihrem

mit Ihrem Optimismus an. Begeisterung lässt
Durchsetzungswillen. Ihre Natürlichkeit öffnet Ihre Augen funkeln und füllt Ihr Herz mit
Ihnen viele Türen und lässt Widerstand kaum Abenteuerlust. Sie suchen in Ihren
aufkommen. Man fühlt sich einfach wohl in

Beziehungen immer das Optimum, sehen die

Ihrer Gegenwart. Da Sie selbst nicht unter

besten Möglichkeiten und haben keine Lust,

Druck stehen, erzeugen Sie auch keinen

am einmal Erreichten festzuhängen. Sie

Gegendruck, sondern laden zu heiterer

wollen immer weitergehen und neue

Entspanntheit ein.

Horizonte kennen lernen, Sie sind erfüllt von
dem Glauben, dass das Leben immer wieder

Ihr Schönheitsempfinden und Ihr

etwas Neues und Schönes für Sie bereithält.

Unternehmungsgeist verbinden sich kreativ,

Ihre Großzügigkeit und Ihr Erkenntnisdrang

und so sind Sie in der Lage und haben auch

lassen Ihre Beziehungen zu einem Forum für

die Lust dazu, ein geschmackvolles Ambiente

persönliches Wachstum werden. Sie suchen

und eine wohltuende Atmosphäre zu schaffen.

nach den positiven Bedeutungen aller

Sie lassen und gewähren oder ergreifen

Geschehnisse. Selbst in einer schwierigen

Initiative, so wie es gerade stimmig ist, und

Situation finden Sie die förderlichen Aspekte.
gestalten dadurch eine lebendige Dynamik wie Durch diese Haltung öffnen Sie sich viele
ein guter Steuermann auf einem Segelschiff,
Türen zu einem schönen, reichen Leben und
der mit seinem Ruder die Spannung des

treffen auf Menschen, die Sie darin

Windes im Segel austariert, um auf Kurs zu

unterstützen. Im besten Falle ist es ein

bleiben: Einmal gibt er nach, dann steuert er

freudiges Geben und Nehmen, und der

wieder gegen.

Austausch bereichert alle Beteiligten.
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Sie brauchen Unabhängigkeit und

mutig und initiativ, jedoch auch ungeduldig,

Bewegungsspielraum, um Ihre eigenen

wenn es nicht gleich so läuft, wie Sie wollen.

Erfahrungen zu machen und um einen

Ihre gebremsten Tatenergien schäumen dann

eigenständigen geistigen Standpunkt zu

zuweilen wütend über, beruhigen sich jedoch

finden. Sie müssen selbst von etwas überzeugt

auch schnell wieder.

sein, um es anzunehmen. Vorschriften und
Fertiglösungen liegen Ihnen nicht. Damit
durchkreuzen Sie gelegentliche
Anpassungsforderungen, doch Ihr frischer,
unbefangener Scharm ist immer wieder

Sie sind ein Pionier und Impulsgeber für
andere. Ihre Unerschrockenheit hat etwas
Erfrischendes, und auch bei Fehlschlägen
lassen Sie sich auf die Dauer nicht entmutigen,
sondern nehmen einen neuen Anlauf.

entwaffnend.

Initiative zur Ichdurchsetzung
(Mars im 1. Haus)

Durchsetzung durch
Sorgfalt und
Kritikfähigkeit
(Mars in der Jungfrau)

Sie haben die Anlage in sich, mit
großer Kraft und Entschiedenheit
auf das Leben zuzugehen, und wollen es mit
allen Hindernissen aufnehmen. Falls Sie in
Ihrer Durchsetzungsenergie gehemmt sind,
versuchen Sie es vielleicht hintenherum oder
projizieren Ihre Kraft auf jemanden anders. Es
bleibt dann aber eine Unzufriedenheit, die sich
in innerem Wutstau äußern kann, was Ihrer
Gesundheit abträglich ist. Wenn Sie jedoch
mit Ihrer Vitalität herauskommen, geht es
Ihnen viel besser. In dem Bewusstsein, ein

Ihre Vorgehensweise ist
sorgfältig und gründlich. Bevor Sie einen
Schritt tun, klären Sie alles Mögliche ab, um
sicher zu gehen, dass Sie auf dem richtigen
Weg sind. Sie sind vorsichtig und kritisch,
auch Ihren eigenen Handlungen gegenüber.
Was Sie beginnen, wollen Sie korrekt und
perfekt vollenden. Sie haben einen hohen
Qualitätsanspruch und rücken die Dinge so
lange zurecht, bis sie Ihrem
Anforderungsprofil entsprechen.

Recht auf Ihre eigene Lebensgestaltung zu

Sie entwickeln Initiative in Gesundheitsfragen

haben, können Sie spontan und offen auf

und wenden sich eher natürlichen Ernährungs-

Leute und Situationen zugehen und Ihre

und Heilweisen zu als den konventionellen

Anliegen direkt und bestimmt durchsetzen,

und traditionellen Methoden. Sie

ohne andere zu überrennen oder aggressiv zu

konzentrieren sich auf Details und heben sie

werden. Sie kommen dann mit Ihrer

manchmal so sehr hervor, dass Sie die

Kampflust in Kontakt und stürzen sich mutig

Proportionen im Gesamtzusammenhang völlig

und kreativ in Ihr eigenes Leben. Sie wollen

verzerren. Bestimmte Ernährungsvorschriften

selbstbestimmt handeln und Ihre

einzuhalten, ist dann wichtiger als seelisches

Eigenständigkeit unter Beweis stellen. Sie sind Wohlbefinden und Lebenslust.
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Im erotischen Eroberungsfeld sind Sie eher

Ihr Engagement entzündet sich an allem, von

etwas schüchtern, weil Sie es ja alles richtig

dem Sie sich eine Erweiterung Ihres

und gut machen wollen. Mit Ihrem

Horizontes versprechen. Das kann sich auf

Perfektionismus bringen Sie sich leicht unter

geistig-seelische oder auf materielle Dinge

Leistungsdruck, der Ihnen die Freude am

beziehen. Sie suchen immer neue

Genuss verdirbt. Haben Sie diese Hürde

Erkenntnismöglichkeiten, um letztendlich den

genommen, werden Sie zu einem

Sinn Ihres Lebens und aller Ereignisse darin

Feinschmecker, der alles mit feinen Sensoren

zu finden. Sie glauben nicht so sehr an

empfindet und genießt.

Zufälle, sondern Sie erfassen die Bedeutung
dessen, was Ihnen zufällt.

Expansiver Tatendrang mit
Hang zur Übertreibung
(Mars Konjunktion
Rad-Jupiter)
Ihre Impulsivität und Ihr Expansionsdrang

5. Entwicklungspotenzial
und Konzentration Jupiter und Saturn
Jupiter und Saturn bilden ein Paar von

sind innig miteinander verbunden, sodass Sie

polaren Kräften, die sich gegenseitig

alles mit Schwung unternehmen. Wenn Sie

ausgleichen, wie etwa die Beuge- und

von etwas begeistert und überzeugt sind, sind

Streckmuskeln unserer Extremitäten, und im

Sie kaum zu halten und möchten voller

besten Falle ein optimales, fruchtbares

Ungeduld gleich loslegen. Sie sehen sehr

Zusammenspiel mit konkreten Ergebnissen

schnell günstige Gelegenheiten und tausend

hervorbringen.

Möglichkeiten, etwas mit Gewinn zu
unternehmen. Auf dem Weg zur
Verwirklichung können Sie jedoch wichtige
Details übersehen und Widerstände falsch
einschätzen, denn Sie haben manchmal eine
Tendenz, übers Ziel hinauszuschießen und
mehr Versprechungen zu machen, als Sie
halten können.

Jupiter entspricht dem Prinzip der
Ausdehnung, der Suche nach dem Optimum.
Er veranlasst Sie, über den Tellerrand Ihres
Alltagslebens hinauszublicken und neue
Bewusstseinshorizonte zu entdecken. Ihre
Selbstdefinition aufgrund Ihrer Kindheits- und
Partnerschaftserfahrungen erfährt dadurch eine
Erweiterung. Sie beginnen, Ihr Leben in einem

Durch Ihre positive und optimistische

größeren Zusammenhang zu erleben und nach

Einstellung sind Sie in der Lage, Ihre

dem Sinn und der Bedeutung alles Seienden

Mitmenschen für sich einzunehmen. Ihr

und des Menschseins an sich zu fragen. Sie

Wohlwollen und Ihre Großzügigkeit öffnet

suchen nach Erkenntnis der übergeordneten

Ihnen viele Türen. Es kann jedoch schwinden,

Gesetzmäßigkeiten, die hinter Ihrem Schicksal

wenn Sie die Toleranzgrenzen Ihrer

am Werke sind und Sie kommen in die Lage,

Mitmenschen zu sehr strapazieren.

sich selbst und Ihre Lebensumstände aus einer
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weiteren Perspektive zu betrachten. Sie sehen

Der Expansionsdrang Ihrer Jupiterseite neigt

neue Möglichkeiten des Seins und des

gelegentlich dazu, über das Ziel

Verstehens und begeistern sich an neuen

hinauszuschießen und in seinem euphorischen

Handlungs- und Erfahrungsspielräumen. Sie

Schwung die realen Gegebenheiten zu

öffnen sich für mehr Glück, Wohlstand und

ignorieren. Ihr Saturnanteil holt Sie dann

höhere Ziele und blicken optimistisch in die

mitunter unsanft auf den Boden der Tatsachen.

Zukunft in dem Glauben an den letztendlich

Meist zeigt er sich als von außen kommende

guten Ausgang aller Dinge. Jupiter ist Ihr

Einschränkung. Ihnen werden die Zügel

innerer Kolumbus, der aus der Kraft seiner

angelegt, und vielleicht gebärden Sie sich

Überzeugung, dass es ein Land jenseits des

zunächst wie ein Wildpferd, das eingefangen

Ozeans gibt, das Abenteuer ins Unbekannte

wird, um gezähmt zu werden. Vielleicht aber

wagt.

sind Sie auch froh, dass es eine Instanz in
Ihnen gibt, die Sie an die Hand nimmt und auf

Saturn hingegen symbolisiert die Kraft in

verlässliche Wege mit klaren Regeln führt.

Ihnen, die alle Pläne und Möglichkeiten auf
konkrete Realisierung hin prüft. Auf dieser

Ihre Saturnseite wiederum kann die

Ebene lassen Sie sich nicht durch schöne

Strukturiertheit und den Formalismus

Versprechungen verlocken, sondern klopfen

übertreiben und in Ihrem Leben zu

alles auf Tragfähigkeit und Verlässlichkeit ab.

Verhärtungen und zur Erstarrung führen: Alles

Dieser Persönlichkeitsanteil lässt Sie planvoll,

wird dann furchtbar ernst, nur noch Pflichten,

konsequent und verantwortungsbewusst eine

Normen, Vorschriften, Verbote und nüchterne

Aufgabe übernehmen und ausführen. Er hält

Effizienz, bis Sie das Gefühl haben, im

Zähigkeit und Frustrationstoleranz für Sie

Gefängnis zu sitzen. Hier kann Jupiter

bereit und ermöglicht Ihnen, auch einmal

ausgleichen, Ihnen Ausflüge zu neuen

Durststrecken zu überstehen. Er gibt Ihnen

Horizonten erlauben, Ihre Begeisterung für

eine Struktur für Ihr Leben, so wie das

neue Möglichkeiten wecken und Toleranz für

Rückgrat Ihrem Körper Halt gibt. Sie

großzügigere Sichtweisen ins Spiel bringen.

konzentrieren sich auf das Wesentliche und
schauen auf Effizienz bei Ihren

Die Aspekte der anderen Planeten zu Jupiter

Unternehmungen. Saturn steht für die Normen

und Saturn geben die Modifizierungen dieser
und Wertmaßstäbe, denen Sie sich verpflichtet Kräfte in Ihrer Persönlichkeit an. Bitte lesen
fühlen und die die Ethik Ihres Handelns
Sie auch die Texte zu den Aspekten von
ausmachen. Saturns Motto könnte sein: "In der Jupiter und Saturn in den anderen Kapiteln.
Beschränkung zeigt sich der Meister."
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Optimistisches Zugehen auf die
Welt
(Jupiter im 1. Haus)

Sorgfältige, detaillierte
Wahrheitssuche
(Jupiter in der Jungfrau)
Es entspricht Ihrer

Sie gehen mit Offenheit und

Überzeugung und

Enthusiasmus auf das Leben zu und erwarten

Lebensphilosophie, sich sehr genau und

das Allerbeste. In Ihrer positiven,

sorgfältig mit den Themen zu beschäftigen, für

optimistischen Haltung sehen Sie lauter

die Sie sich begeistern und engagieren. Sie

Gewinn bringende Möglichkeiten für

lieben das Reine und Wahre und sortieren

Wachstum und Entwicklung. Ihre

solange, bis Sie die Spreu vom Weizen

Begeisterung und Ihre selbstverständliche

getrennt haben.

Zuversicht in den guten Ausgang Ihrer
Unternehmungen sind ansteckend und öffnen
Ihnen viele Türen. Sie gewinnen leicht Zugang
zu Ihren Mitmenschen, reißen sie mit und
erfahren vielfache Förderung. Sie treten mit
groß angelegten, expansiven Plänen auf und
ergreifen mit Elan und mit der besten Absicht
die Initiative.

Es geht immer noch genauer und
differenzierter, und Sie können so sehr im
Detail versinken, dass die sechste Stelle
hinterm Komma den gleichen Stellenwert wie
die vor dem Komma bekommt. Spätestens
dann sollten Sie einmal aufschauen und sich
des Gesamtzusammenhanges wieder bewusst
werden! Ihre Genauigkeit soll Ihrer Sinnsuche
dienen und Sie nicht durch übertriebenen

Diese Energie kann Sie selbst - und in der
Folge auch andere - dazu verführen, über das
Ziel hinauszuschießen, sich zu übernehmen
und übertriebene Versprechungen abzugeben,
die Sie realistischerweise nicht halten können.

Perfektionismus beherrschen und knechten.
Ob etwas förderlich und heilsam für Sie ist,
können Sie ganz leicht, ganz schlicht und
pragmatisch daran messen, ob es Ihnen gut tut.
Was nützt Ihnen die schönste Philosophie,
wenn Sie ganz verkniffen und sauertöpfisch

Zum Ausgleich wäre es förderlich, mehr

dabei werden?! Entspannen Sie sich und

abzuwägen bzw. auch andere Standpunkte

kosten Sie von dem, was Ihnen am

anzuhören sowie methodisch und planvoll

bekömmlichsten ist.

vorzugehen. Seien Sie sich bewusst, dass alle
Ihre Handlungen Konsequenzen haben, die auf
Sie selbst als Verursacher zurückwirken und
die Sie zu tragen haben.

Konzentration auf wesentliche
Werte
(Saturn im 2. Haus)
Die Themen Geld, Werte und
Sicherheit erleben Sie unter dem Motto von
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Einschränkung. Vielleicht haben Sie mit

Ausführung, zumindest haben Sie diesen

finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen und

Anspruch - sowohl an sich als auch an andere.

fühlen sich minderwertig gemäß den

Mit Ihrer Neigung zu einem normativen

Maßstäben, denen Sie genügen wollen. Oder

Perfektionismus können Sie sich und Ihren

Sie kompensieren Ihre Selbstwertzweifel,

Nächsten allerdings auch das Leben schwer

indem Sie konventionelle Statussymbole

machen, wenn Sie fast zwanghaft pingelige

anschaffen, um wer zu sein, ohne dass es

Vorstellungen davon haben, wie etwas

Ihnen wirklich ein angenehmes, ruhiges

gemacht wird. Die Blumenvase oder das

Lebensgefühl gibt. Irgendwie ist es immer

Sofakissen am falschen Ort in der Wohnung

nicht genug, was Sie auf die Beine bringen.

oder das Telefon auf dem Schreibtisch nicht

Die Beschränkung, die Sie mit dieser
Konstellation zunächst erleben, birgt jedoch
einen großen Gewinn. Ihre nagende

an seinem gewohnten Platz: All dies bringt Ihr
ganzes Ordnungsgefüge möglicherweise
durcheinander.

Unzufriedenheit oder die finanzielle Enge
zwingt Sie, Ihr bestes Potenzial aus sich

Dahinter steckt eine latente Angst, fast eine

herauszuholen, das vielleicht brach liegen

subtile Panik, nicht genügend zu sein. Darum

bliebe, wenn Sie diese Herausforderungen

haben Sie früh gelernt, die Maßstäbe der

nicht hätten. Sie können vor allem Geduld und

anderen wahrzunehmen und sie zu erfüllen,

Ausdauer entwickeln und Entwicklungen als

um ja nichts falsch zu machen und doch noch

langfristige Prozesse verstehen. Sie können

Anerkennung zu bekommen.

wie eine Eiche sein, die langsam wächst, aber
ein kräftiges, zähes und dauerhaftes Holz

Dieser Mechanismus kann sich jedoch auch

liefert. Blicken Sie nicht auf andere, die in

verselbstständigt haben, und Sie sollten jetzt

schnellem Tempo an Ihnen vorbeieilen,

überprüfen, ob die Normen, die Sie

versöhnen Sie sich mit Ihrem eigenen Tempo,

hochhalten, Ihrem eigenen Wohlbefinden

denn es ist so angelegt, dass Sie eine stabile,

wirklich dienen. Versuchen Sie, sich zu

verlässliche Basis in Ihrem Leben schaffen

entspannen und Ihre Ordnungsvorstellungen

können.

auf ein gesundes Maß auszurichten, sodass Sie
den Stress - besonders im Kontakt mit anderen
- reduzieren können. Ihre eigene seelische und

Perfektionistische
Ordnungsvorstellungen
(Saturn in der Jungfrau)

körperliche Gesundheit ist Ihr wichtigstes Gut,
und Sie sollten Ihr Pflicht- und
Verantwortungsgefühl vor allem sich selbst
gegenüber einsetzen; alles andere ergibt sich

Alltagspflichten spielen eine

dann von ganz allein.

große Rolle in Ihrem
Tagesablauf. Sie können außerordentlich gut
organisieren und sind sehr genau in der
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Systematische Befreiung von
Einschränkungen
(Saturn Sextil Rad-Uranus)

gewinnen könnten, eins von beiden sei falsch.
Jedoch haben beide Teile ihre Berechtigung
und streben nach einer konstruktiven
Synthese, ohne dass eine verschwommene

Ihre systematische Vorgehensweise

Vermischung stattfindet.

und Ihre Normen und Maßstäbe werden auf
harmonische und anregende Weise durch Ihre

Ängste, Schuld- und Schamgefühle könnten

Experimentierlust und Ihr Freiheitsbedürfnis

Sie daran hindern, Ihren rechtmäßigen Platz in

bereichert. Sie sind in der Lage, bestehende

der Gesellschaft einzunehmen, und

Strukturen durch neue Ideen aufzulockern,

Fluchttendenzen vor der Realität entstehen

ohne das Alte gänzlich zu zerstören, Sie

lassen. Sie sind vielleicht verunsichert

bringen eher eine schrittweise Erneuerung

darüber, was erlaubt und möglich ist, und

zuwege. Ihre Quantensprünge im Bewusstsein

halten sich an die konventionellen Normen auf

können Sie in eine angemessene, konkrete

Kosten Ihrer kreativen Fantasie. Oder Sie

Gestalt bringen.

driften in unrealistische Träume und Illusionen

Wie sehr Sie diese fruchtbaren Möglichkeiten

ab und leugnen die realen Gegebenheiten, bis

nutzen, hängt von Ihrer Einstellung zu beiden

Sie unsanft wieder auf dem Boden der

Kräften in sich ab. Wenn Sie einerseits bereit

Tatsachen landen.

sind, Verantwortung und Verpflichtung zu
übernehmen und die nötige Ausdauer für

Sie können dieses Dilemma auflösen, indem

Entwicklungsprozesse aufzubringen, werden

Sie klare Ziele für sich formulieren. Gehen Sie

Sie nichts aus purer Ungeduld überstürzen und ohne Einschränkung in die Rolle des Träumers
den Karren herumreißen. Sind Sie sich
und schmücken Sie Ihre Idealvorstellungen
andererseits bewusst, dass Erneuerungen und

mit allen Attributen aus, die Ihnen ein gutes,

Umbrüche von Zeit zu Zeit nötig sind, damit

weites Lebensgefühl voller Möglichkeiten

keine Erstarrung entsteht, sind Sie bereit, lieb

geben. Alles ist erlaubt, was Sie öffnet. Dann

gewonnene Gewohnheiten aufzugeben und

wechseln Sie die Rolle und schauen sich an,

Schritte in neue Richtungen zu unternehmen.

was Sie im Einzelnen tun können und was Sie
brauchen, um Schritt für Schritt Ihr Ziel zu
verwirklichen. Wechseln Sie die Rollen öfter

Konstruktive Synthese aus
Traum und Wirklichkeit
(Saturn Quadrat Rad-Neptun)

und nehmen Sie die Anregungen der jeweils
anderen Position auf. Ihr innerer Träumer und
Ihr Realist können zusammenarbeiten und sich
ergänzen, wenn sie beide den gebührenden

Ihr Realitätsempfinden und Ihre

Platz in Ihrem Leben einnehmen. Nutzen Sie

Träume klaffen auseinander. Ihr Idealismus

die kreative Spannung! Kampf ist dabei nicht

reibt sich an Ihren konkreten Maßstäben und

nötig; nehmen Sie es stattdessen sportlich und

Vorstellungen, sodass Sie den Eindruck

spielerisch.

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

Persönlichkeit Langform - Josephine

6. Beruf, Berufung, Lebensziel - Medium coeli... - Seite 28

6. Beruf, Berufung,
Lebensziel - Medium coeli
(Himmelsmitte, MC)

sich zu orientieren. Jetzt erleben Sie sich
selbst als Orientierungspunkt für andere,
stellen sich der Verantwortung, Ihre innere
und äußere Position in der Öffentlichkeit zu
präsentieren und treten aus der Anonymität

Das MC ist der höchste Punkt im
Horoskop und damit der Kulminationspunkt
Ihrer persönlichen Entwicklung. Sie sind
durch viele Erfahrungen gegangen, um sich in
Ihrem ureigenen Potenzial zu erkennen, das
Sie jetzt als Ihren Beitrag in die Gesellschaft
einbringen möchten. Die Prägungen durch
Ihre familiäre Herkunft und Ihr kulturelles
Umfeld haben Ihrer Persönlichkeit zunächst

heraus.
Das MC steht immer an der Spitze des zehnten
Hauses, das den Beruf und die Stellung in der
Gesellschaft anzeigt. Das Zeichen, in dem das
MC steht, beschreibt die Qualitäten, die Sie als
Lebensziel entwickeln und beruflich zum
Ausdruck bringen wollen. Die Aspekte zum
MC verdeutlichen die Hilfen und
Verzögerungen auf dem Weg nach oben.

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

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch

Spiegel der Begegnung mit anderen Menschen

die Texte der Aspekte (falls Sie welche haben)

und im Erleben von Liebe und Partnerschaft

zu den Mondknoten, die in diesem Kapitel

haben Sie Ihre ursprüngliche Selbstdefinition

nicht aufgeführt sind.

revidiert und erweitert, sich von
Fremdbestimmung befreit und Ihre
Fähigkeiten und Talente so weit geschliffen,
dass Sie jetzt wissen, wer Sie sind und was Ihr
Beitrag zum Ganzen ist. Das MC symbolisiert
das Bedürfnis, Ihren speziellen Platz in der
Gesellschaft einzunehmen und für Ihre
Leistung offizielle Anerkennung zu ernten. Sie
sind nicht länger das Kind, das gehorchte und
sich an anderen Autoritäten orientierte,
sondern Sie möchten selbst eine Autorität auf
Ihrem Gebiet darstellen und als solche
respektiert und honoriert werden. Ihr Beruf
sollte mit Ihrer Persönlichkeit übereinstimmen
und dem entsprechen, zu dem Sie sich berufen
fühlen, damit Sie aus Ihrem Zentrum heraus
motiviert sind und den gewünschten Erfolg
haben. Früher blickten Sie zu anderen auf, um

Selbstwert, Stabilität und
Zuversicht als Ziel
(Medium Coeli im Stier)
Ihre Aufgabe ist es, den Frieden
und die Harmonie in sich selbst zu
finden und sich aus Fremdbestimmtheiten und
Abhängigkeiten von anderen zu lösen. Sie
bringen die Erfahrung von Machtkämpfen,
von Unterdrückung Ihrer seelischen Eigenart
aus Anpassungszwang und von Manipulation
mit, vielleicht nur ganz subtil oder sehr
konkret. Jetzt geht es für Sie darum, Ihren
Selbstwert zu finden und zu stabilisieren und
die Zuversicht zu entwickeln, dass Sie vom
Leben getragen werden. Wenn Sie Ihre
eigenen Werte zu schätzen lernen, wachsen
Sie in die Erfahrung hinein, dass Ihre
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Qualitäten gefragt sind, dass Sie für andere ein Verunsicherung besteht die Tendenz, zu den
Ruhepol sein können, der Verlässlichkeit und

gewohnten Qualitäten des Südknotens zu

Sicherheit ausstrahlt, und dass Sie in der Lage

gehen, weil man sich dort sicherer fühlt. Doch

sind, mit Ihren Qualitäten auf angenehme

irgendwie bleibt es unbefriedigend, so als

Weise Ihr gutes Geld zu verdienen. Sie haben

spürte man, dass dort nicht die Lösung liegt.

es verdient, dass Sie eine stabile Basis

Mit jedem Schritt, den Sie in Richtung der

gewinnen und es Ihnen gut geht. Je mehr

Qualitäten Ihres Nordknotens unternehmen,

Vertrauen Sie entwickeln, dass sich alle Dinge

werden Sie erfahren, dass Sie ein positives

zur rechten Zeit entwickeln und die Prozesse

Echo bekommen, und seien dabei Ihre

geduldig abwarten, desto größer ist sowohl

Vorstöße auch noch so zaghaft.

äußerlich als auch innerlich Ihre Ernte. Sie
lernen, sich selbst und das Leben zu genießen.

Beide Mondknoten stehen sich immer polar
gegenüber, und Ihre Aufgabe ist es, für die
fruchtbare Durchdringung beider Seiten zu

7. Lebensaufgabe Mondknotenachse

sorgen. Dafür gilt es, das Gute und Brauchbare
aus der Vergangenheit beizubehalten und das
weniger Förderliche durch neue und

Die Mondknotenachse ergibt sich aus

nützlichere Muster und Verhaltensweisen zu

den zwei Schnittpunkten der

ersetzen, damit das ganze System besser

zyklischen Sonnen- und Mondumlaufbahnen.

funktioniert.

Damit kommen die bewusste, willentliche
Schöpferkraft, die sich auf die Entfaltung der

Die Mondknotenachse beschreibt die

individuellen Persönlichkeit richtet

übergeordnete Thematik Ihrer Lebensaufgabe,

(Sonnenbahn), und die unbewusste, reaktive,

für die Sie alle Gaben und Talente einsetzen

empfängliche Seelenkraft, die aus

können, die symbolisch durch die anderen

vergangenen Erfahrungen schöpft und daraus

Faktoren des Horoskops dargestellt sind, die

ihre emotionalen Reaktionsmuster bildet

Sie in den vorangegangenen Kapiteln

(Mondbahn), zusammen und verlangen nach

beschrieben finden. In einer

einer neuen Synthese.

Horoskopzeichnung wird üblicherweise nur

Der südliche oder absteigende Mondknoten

der nördliche (aufsteigende) Mondknoten

entspricht den unbewussten, automatischen

angegeben.

Verhaltensweisen aus der Vergangenheit, und
der nördliche oder aufsteigende Mondknoten

Die Aspekte zu den Mondknoten zeigen die

symbolisiert die Qualitäten und

für die Verwirklichung Ihrer Lebensaufgabe

Verhaltensweisen, die jetzt entwickelt werden

förderlichen oder erschwerenden Einflüsse
sollten und können, um das schon Vorhandene Ihrer verschiedenen Persönlichkeitsanteile.
auszugleichen, zu bereichern und komplett zu
machen. In Stresssituationen und bei
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Entdeckung der Freude an
eigenen Entscheidungen
(mKnoten im 1. Haus)

enthält. Ihre Fairness und Ihr diplomatisches

Ihre unbewusste, automatische

Von kühler Distanz zur
kreativer Selbstdarstellung
(mKnoten im Löwen)

Geschick bekommen dadurch eine neue
Frische.

Tendenz ist zunächst, sich auf die Wünsche
des Partners oder Gegenübers einzustellen,
seine Impulse abzuwarten und zu re-agieren.
Sie scheuen sich, einfach zu tun, was Sie

Sie haben die Neigung, sich

wollen. Sie suchen Akzeptanz und Harmonie

lässig und cool aus einem

und sind schnell zu Kompromissen bereit. Sie

intellektuellen Abstand heraus mit

möchten sich vielleicht anlehnen und passen

allgemeinen Thema zu beschäftigen. Sie

sich dafür gern an. Doch irgendwie scheint es

scheinen über dem Morast des Menschelns zu

nicht richtig oder auf die Dauer zu klappen,

stehen und die Dinge aus einem unbeteiligten,

Sie fangen an, sich zu beklagen, dass alle

unparteiischen Blickwinkel zu betrachten,

Initiative anscheinend von Ihnen kommen

seien es gesellschaftliche oder politische oder

muss, weil der andere es nicht tut, und dass

allgemein menschliche Fragen.

Sie nicht den solidarischen Schutz bekommen,

Sie gehören jedoch der menschlichen Rasse an

den Sie sich wünschen.

und sind ein ganz spezielles Individuum mit
ganz persönlichen Eigenschaften. Und Ihre

Ihr Unterbewusstsein inszeniert jedoch solche

Aufgabe ist es, sich aus den Rängen der

Situationen, weil es weiß, dass Ihnen gerade

neutralen Beobachter zu lösen, sich eindeutig

diese Initiativkraft fehlt, um Sie in Ihrer

und sichtbar zu Ihrem persönlichen

Persönlichkeit komplett zu machen und zu

Standpunkt zu bekennen, sich darzustellen und

autonomem Handeln zu bringen. Wenn Sie

Ihre eigenen schöpferischen Vorstellungen zu

diese Tatsache bewusst annehmen, können Sie

gestalten.

entdecken, dass es eine Freude ist, selbst

Treten Sie auf die Bühne ins Rampenlicht,

Entscheidungen zu treffen, und müssen nicht

singen Sie Ihr Lied, malen Sie Ihr Bild und

aus Angst vor Beliebtheitsverlust die Hände in

spielen Sie Ihr Drama, die Rolle oder Rollen,

den Schoß legen und hoffen, mit einem netten

in denen Ihre Vitalität und Lebenslust ins

Lächeln sei es genug. Sie können sich aus den

Fließen kommt. Machen Sie sich

Fesseln der Anpassung befreien und durch

selbstständig, seien Sie Ihr eigener Chef, in

mutige Eigeninitiative bereichernd auf die

welchem Bereich auch immer, wenn es Sie

Gestaltung der Partnerschaft einwirken.

danach drängt. Gehen Sie spielerisch mit dem

Dadurch erschaffen Sie eine neue Harmonie,

Leben um. Wir inszenieren ohnehin jeweils

die sowohl Tatkraft als auch Ausgleich

unsere inneren Drehbücher. Werden Sie also
zum Regisseur und schreiben Sie sich ein
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Drehbuch, das Ihnen gefällt. Seien Sie

hinweggefegt, um dem neuen, frischen

großzügig mit den Requisiten, gönnen Sie sich

Wachstum Platz zu machen. Davon ist nichts

ein königliches Flair, auch wenn Sie es selbst

ausgenommen. Sowohl die äußeren Umstände,

bezahlen müssen, manchmal reicht ja auch

als auch unsere inneren Haltungen, unsere

eine Andeutung. Wenn Sie die Falle von

gedanklichen und gefühlsmäßigen

Anmaßung, Stolz und Hochmut bewusst

Reaktionsmuster werden diesem

umgehen, wird Sie das Echo Ihrer warmen

Reinigungsprozess unterworfen, und nichts ist

Ausstrahlung auf jeden Fall entlohnen.

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

8. Transformation,
Wandlung der
Persönlichkeit - Uranus,
Neptun, Pluto
Diese drei Planeten gehören zu den so
genannten transpersonalen Planeten. Sie
stellen Kräfte dar, die weit über unsere
individuelle Persönlichkeit hinausgehen und
Veränderungen in unserem Leben auslösen,
denen wir wie den Naturgewalten kaum etwas
entgegenzusetzen haben. Die beste Art, mit
ihren Energien umzugehen, ist zu erforschen,
in welche Richtung sie uns ziehen wollen, und
uns bereit zu machen, uns der Entwicklung
anzuvertrauen, die mit uns geschieht. Eine

Uranus arbeitet mit Sprengsätzen, plötzlich
und unerwartet durchbricht er alte Konzepte,
alte Ordnungen, alte Selbstdefinitionen. Sein
Ziel ist ein Quantensprung des Bewusstseins.
Dazu feuert er seine Geistesblitze ab, bricht
mit Konventionen und eröffnet einen ganz
neuen Geist. Er will Freiheit,
Gleichberechtigung, Teamgeist, Innovationen
zum Wohle aller.
Uranus in Ihrem Horoskop zeigt, in welchen
Bereichen Ihres Lebens und Ihrer
Persönlichkeit Sie diese Qualitäten
manifestieren und Ihre Individualität
kooperativ und dennoch selbstbestimmt in
eine Gruppe integrieren wollen.

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

Jede dieser Kräfte zerstört Bestehendes auf

hinzugeben. Neptun nimmt Ihnen alle

ihre eigene Art, doch werden nur die Teile

Krücken aus der Hand und fordert Sie auf, auf

zerstört, die überlebt sind und für die nächste

die göttliche Kraft oder die kosmische

Entwicklungsphase nichts mehr taugen. Alles

Intelligenz zu vertrauen, die in allem, also

Alte, Abgestorbene, Hinderliche wird

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

Tief verwurzeltes Bedürfnis nach
Unabhängigkeit
(Uranus im 4. Haus)

trennen Sie von Ihren Mitmenschen und von
der Natur und vernichten letztlich die

Tief innen haben Sie einen starken

Lebensgrundlage für Glück und Zufriedenheit.

Unabhängigkeitsdrang, der früher oder später

Pluto hat eine Analogie zur Atomkraft: Es

zu Tage tritt. Vermutlich war Ihre häusliche

geht um Kernfusion, wie es auf unserer

Situation sehr unruhig, durch Umzüge

lebensspendenden Sonne geschieht, nicht um

gekennzeichnet oder einfach durch ein

Kernspaltung, die Gefahr und Vernichtung

Familienleben voller unerwarteter Wechsel

birgt, sowohl auf der globalen, wie auf der

und emotionaler Umschwünge, die Ihnen
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keine kontinuierliche Geborgenheit erlaubten.

Wichtig bei all diesen Prozessen ist Ihre

Vielleicht war Ihr Zuhause auch

wache Bewusstheit, damit Sie voll vom

unkonventionell und originell, viele Menschen Wechsel profitieren können. Wenn Sie
gingen ein und aus, und es gab ungewöhnliche

unbewusst bleiben und nicht genau

Gespräche und Geisteshaltungen.

hinschauen, worin in Ihrer Situation die tiefere
Bedeutung für Ihre Entwicklung besteht,

All das hat Ihnen zwar kein ruhig verwurzeltes bleibt Ihnen der Nutzen verborgen.
Nest beschert, doch hat es Ihren Geist und Ihre
Suche nach Ihrer geistigen Familie wach
gerufen. Manchmal wird Ihnen diese Tatsache
erst später bewusst. Dann bewegen Sie sich
zunächst mehr oder weniger in
konventionellen Bahnen. Vielleicht wenden

Rebellischer
Freiheitsdrang ohne
Furcht vor Tabus
(Uranus im Skorpion)

Sie sich zwar alternativen
Erziehungsmethoden zu, wenn Sie eine

Ihre radikale

Familie gegründet haben, oder leben in einer

Unkonventionalität schreckt vor keinem Tabu

Wohngemeinschaft, doch halten Sie sich

zurück, sei es das Thema Macht, Geld,

grundsätzlich an die herrschenden Modelle.

Sexualität oder Tod. Wenn Sie einen Mangel
an Freiheit entdecken, erlauben Sie sich -

Doch plötzlich kann eine unerwartete
Situation oder Begegnung Ihr inneres
Freiheitsprogramm auslösen, und Sie sprengen
Ihre bisherige Lebensform, zum Erstaunen
Ihrer Mitmenschen. In solchen Momenten
hören Sie Ihre eigene innere Stimme, die Sie
an Ihre geistige Freiheit und Ihre wahre Suche
erinnert. Ein solcher Umbruch bringt erst

zuweilen auf provokative Weise - alle
bestehenden Konzepte auf ihre Gültigkeit hin
zu hinterfragen, glatte Fassaden aufzubrechen
und an den Fundamenten zu rütteln. Fühlen
Sie sich ungeliebt und eingeengt, können Sie
sehr sarkastisch und exzentrisch sein und
erleben möglicherweise eine Genugtuung
darin, andere massiv zu schockieren.

einmal viel Aufregung und Unruhe, doch

Sie suchen nach neuen, umfassenderen

wenn sich die Wogen geglättet haben, finden

Blickwinkeln, während Sie gleichzeitig tief

Sie sich in einem völlig neuen Kreis von

bohren, um die verborgenen

Freunden und Familie wieder. Der

Motivationsschichten und emotionalen

Quantensprung ist vollbracht!

Zwänge im Lichte von individueller Freiheit
und Bezug zum Ganzen und zur Gemeinschaft
zu betrachten. Ihr radikales Misstrauen
gegenüber Macht und deren missbräuchlicher,
unterdrückender Anwendung lässt Ihr
rebellisches Potenzial wach werden und Sie
überall herumstochern, um nach dunklen
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Machenschaften zu forschen. Allerdings

Möglicherweise richten Sie Ihre Sehnsucht auf

könnten Sie selbst durch diese Ihre Haltung

jemanden, den Sie nicht richtig erreichen

wiederum Macht auf andere ausüben.

können, um ihn dann umso mehr zu

Persönliche Integrität, Verantwortung

idealisieren. Sie halten an ihm fest, weil Sie

gegenüber der Gruppe und Macht über sich

Ihr Ideal nicht an der konkreten Situation

selbst wären eine heilsame Kombination

messen und es dadurch beibehalten können.

dieser Kräfte, für die Sie ein Kanal sind.

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

Liebestraum oder absichtslose
Hingabe
(Neptun im 5. Haus)

Wenn Sie die Hintergründe aufspüren und
durch die Schleier des Verliebtheitsdramas
hindurchschauen, werden Sie vielleicht eine
Haltung erkennen wie etwa: "Meine Liebe ist

Sie möchten Ihren persönlichen

etwas ganz besonderes!". Sie können erfahren,

Liebestraum verwirklichen, den Sie mit all

dass Ihre Ichzentriertheit bei Ihrer Liebe die

Ihrer Fantasie, Ihrer Sehnsucht und Ihrem

Blockade ist, die nach Auflösung verlangt und

Herzblut ausgeschmückt haben. Auf dem Weg

einer Allverbundenheit Platz machen möchte.

dorthin werden Sie manches als Täuschung

Aus diesem Gefühl von Einssein heraus

und Illusion erkennen. Sie entdecken

können Sie Ihre Liebe ausstrahlen, wie die

vielleicht, dass Sie zu sehr von sich

Sonne ihr Licht und ihre Wärme gibt und die

ausgegangen sind und die Rechnung ohne den

Blume ihren Duft verströmt - ohne Absicht,

Wirt gemacht haben. Solange Sie

einfach aus Freude am Sein. Auf dieser Ebene

ausschließlich Ihre Version inszenieren

ist alles Geschenk, nichts Opfer.

wollen, greifen Sie ein Stück weit ins Leere.

Vielleicht haben Sie Verführungskünste
ersonnen, die nicht richtig funktionieren, weil
Sie sich auf ein bestimmtes Echo fixiert haben

Sehnsucht nach
Gipfelerfahrungen
(Neptun im Schützen)

und andere Reaktionen nicht auf Ihrem
Spielplan stehen. Oder Sie sehen sich als

Sie haben hohe Ideale und weite

liebender Retter, dem seine Mission nicht

Ziele. Ihr Expansionsdrang kann

richtig gelingt, da die Spielregeln seines

gar nicht groß genug sein, und Ihre Fantasie

Opfers nicht mit seinen Vorstellungen

reicht nahezu bis an das Ende des Universums,

übereinstimmen.

falls es ein solches Ende gibt!
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Routinejobs sind nicht für Sie gemacht, Sie

Schritt für Schritt, gegangen werden, ebenso,

brauchen Abenteuer und Inspiriertheit. Sie

wie niemand für Sie essen kann. Das Tempo

wollen alle Möglichkeiten ausschöpfen und

kann sehr schnell werden, doch müssen

die kühnsten Träume verwirklichen.

dennoch alle Stufen durchlaufen werden.
Ansonsten enthält Ihr schön erscheinendes

Dafür sind Sie auch bereit, die Bequemlichkeit
der geregelten Bahnen zu verlassen. Lieber
sind Sie ein Vagabund oder Punk, schlafen im
Freien oder in improvisierten Bleiben, als
gelangweilt in bequemen Betten zu nächtigen.

Gewebe eine Laufmasche und das ganze
schöne Werk ribbelt sich unter dem geringsten
Druck wieder auf, weil es keine stabile, sauber
verknüpfte Tragfähigkeit hat. Also, gute
Reise!

Es zieht Sie hinaus in die Welt, Sie wollen
Gipfelerfahrungen und nicht das Mittelmaß.
Besonders in jungen Jahren könnten Sie
jedoch leicht über das Ziel hinausschießen und
sich vollkommen über die tatsächlichen
Gegebenheiten täuschen, wenn Sie nach dem

Auflösen und Überwinden
überlebter Strukturen
(Neptun Sextil Rad-Pluto)

Motto leben: "Recht ist, was mir gefällt". Sie
neigen dann dazu, Ihr Konto reichlich zu
überziehen, werden aber von der faktischen
Realität immer wieder eingeholt, deren
Gesetze weiterexistiert haben, während Sie
Ihre exotischen Ziele verfolgten.
Sie sind beseelt von der Suche nach einem

Die beiden Hauptströme kollektiver
Entwicklungen, die alte, überlebte Strukturen
aufbrechen und auflösen und in die Sie
eingebunden sind, ergänzen und unterstützen
sich in ihrer Wirksamkeit. Sie sind
harmonisch aufeinander eingestimmt, es gibt

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

Diese Ströme der Evolution fließen unablässig
um Sie herum und durch Sie hindurch und Sie
können darin mitschwimmen, wenn Sie
wollen. Ihr aktiver Einsatz, Ihre Eintrittskarte
sozusagen, besteht darin, Ihre Wahrnehmung
und Intuition zu sensibilisieren und Ihre
Bereitschaft für machtvolle Veränderungen im

Achten Sie dabei immer auf Ihre Intuition und

Innen und Außen zu trainieren. So können Sie

lassen Sie sich nicht von allzu schön und

sich von Selbsttäuschungen und

vollkommen klingenden Versprechungen in

egozentrischen Machtgelüsten oder

die Irre locken. Der spirituelle Weg ist nicht

Ohnmachtsdramen lösen und sich auf

im Sonderangebot zu haben und muss immer

heilsame Entwicklungen und

noch von jedem Einzelnen selbst, und zwar

Bewusstwerdungsprozesse einschwingen.
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Kommunikation und Macht
(Pluto im 3. Haus)

Sie können Ihre Macht jedoch auch dazu
benutzen, sehr tief in sich selbst
hineinzuschauen und zu forschen, welche
Motive und Erwartungshaltungen Sie

Wie Sie Wissen und Kommunikation

bestimmen und wie Sie die heilsamen

mit Macht verbinden, ist das Thema

Gedankenmuster nähren und die destruktiven,

dieser Konstellation. Sie haben einen scharfen
Intellekt und einen analytischen Forschergeist.
Ihr Blick ist tief gehend und sieht sofort die
Schwachstellen bei anderen Menschen. Sie
können ihre Gedanken mit spitzer Zunge
vorbringen und haben ein - manchmal

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

sarkastisches - Vergnügen daran, Tabuthemen
anzusprechen, die andere lieber vermeiden.

Wenn Sie Ihr starkes Machtbedürfnis nach
außen bringen, beziehungsweise die Angst,
ohnmächtig zu sein, verbergen wollen, können

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

Sie Ihre kommunikativen Fähigkeiten auch
manipulativ einsetzen und anderen Ihre

Ihre Aufgabe ist es,

gedanklichen Konzepte überstülpen. Sie

Ausgewogenheit der Kräfte, Bedürfnisse und

können über eine beträchtliche Wortgewalt

Machtverhältnisse in einer Partnerschaft zu

verfügen und andere einfach an die Wand

erlangen und ein harmonischen Fließen von

reden.

Geben und Nehmen herzustellen. Um in diese
Mitte zu kommen, werden Sie zunächst

Umgekehrt könnten Sie jedoch in Ihrer

zwischen zwei Polen hin- und herwechseln.

Kindheit und Jugend auch die gegenteilige

Einerseits können Sie geradezu zwanghaft in

Erfahrung gemacht und sich in Ihrem

Beziehungen verstrickt sein und sich über den

sprachlichen Ausdruck stark unterdrückt

Partner definieren. Sie verlieren Ihre eigene

gefühlt haben. Sie sind dann eher

Individualität völlig aus den Augen und

verschwiegen und sehr vorsichtig und

identifizieren sich vollkommen mit den

zurückhaltend mit Ihren Äußerungen über das,

Anliegen und Bedürfnissen Ihres Partners, als

was in Ihnen vorgeht. Sie sind in gewisser

seien es Ihre eigenen. Auf der anderen Seite

Weise verstummt und halten Ihre Gedanken

können Sie Ihre Dominanz ausleben und

geheim, besonders auch die negativen, die aus

ihrerseits auch Ihren Partner vollkommen über

Ihrem zurückgehaltenen Zorn und Groll

Ihre Wünsche und Bedürfnisse bestimmen. So

herrühren, und Sie können lange nachtragend

schwanken Sie zwischen Unterwürfigkeit und

sein.

manipulativer Durchsetzung hin und her,
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entweder in einer einzigen Beziehung oder in
aufeinander folgenden Beziehungen mit
entsprechendem Rollentausch.
Um eine Beziehung auf gleicher Ebene
herzustellen, brauchen Sie Selbstbestimmtheit,
Eigeninitiative und Eigenverantwortung und
aus dieser Haltung heraus
Kompromissbereitschaft, Fairness und
konstruktive Gestaltungsbereitschaft. Die
Partnerschaft wird zu einer dritten Größe,
denn Sie finden einen gemeinsamen Nenner,
der Ihre beiden Persönlichkeiten für ein
übergeordnetes Ziel vereint, ohne sie zu
verschlingen, und Seiten aus Ihnen
herauslockt, die Sie vielleicht vorher noch gar
nicht an sich kennen gelernt haben,
angenehme wie unangenehme.
Nicht Entweder-oder, sondern
Sowohl-als-auch ist die Devise. So können Sie
ein ausgeglichenes, harmonisches Konzept
von Partnerschaft und dessen Realisierung
herbeiführen und den anregenden Frieden
gemeinsam genießen.
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