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Mareike

Dortmund
Länge: 007°28' E Breite: 51°31' N

Geburtshoroskop
Placidus

Datum:
Zeit:

15.03.1988
17:00 MET
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Mareike

Dortmund
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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 Sie in Kontakt mit Seiten, die Sie allein nicht
die Texte zu den Aspekten der Sonne zu MC

sehen können, so wie Sie auch Ihre Augen nur

und Mondknoten (falls Sie welche haben). Sie

im Spiegel sehen.

sind in diesem Kapitel nicht gesondert
aufgeführt.

Sie könnten allerdings die Neigung haben,
Ihre persönliche Stärke auf einen Partner zu

Der Aszendent fällt in das Zeichen, das zur

projizieren. Das geschieht besonders, solange

Zeit und am Ort Ihrer Geburt im Osten

Sie sich dieser Kraft in sich selbst nicht

aufstieg (lat. ascendere = aufsteigen) und

bewusst sind. Sie erwarten sie dann von außen

beschreibt, auf welche Weise Sie die Szene

und suchen Schutz darin, anstatt sie selbst zu

betreten, welches Ihre ersten Impulse sind, mit

entwickeln. Auf die Dauer ist dieser Zustand

denen Sie auf die Welt zugehen und Ihre

jedoch unbefriedigend, und irgendwann fassen

Erfahrungen beginnen. Der AC steht

Sie den Entschluss, Ihr Leben selbst in die

sozusagen für die Verpackung, mit der Sie Ihr

Hand zu nehmen. Und dann fängt eine

ganzes Persönlichkeitspaket präsentieren.

Beziehung erst richtig an, gut zu werden, weil

Seine Aspekte stellen die Verbindung zu

sich zwei gleich starke Individuen treffen und

diesem Paket dar, sie sind das

einen schönen, gleichberechtigten Tanz

"Nervensystem", das die Botschaften von

miteinander tanzen können. Jetzt kehren

einem Punkt zum anderen leitet.

Vitalität, Lebensfreude und Genuss in die

Der AC zeichnet den Weg, den Sie

Beziehung ein, zur Freude aller Beteiligten!

beschreiten, um zu den Qualitäten der Sonne
zu gelangen.

Persönliche Entfaltung durch
Partnerschaft
(Sonne im 7. Haus)

Selbstausdruck durch
Hingabe und Fantasie
(Sonne in den Fischen)
Sie sind ein Träumer und
Visionär. Sie leben in inneren

Sie suchen Ihren individuellen

Welten, die hinter der so genannten Realität

Ausdruck und entfalten Ihre Kreativität in der

liegen und von den meisten Menschen nur in

Partnerschaft oder allgemein in der

seltenen Momenten geahnt oder ganz

Begegnung mit anderen Menschen. Sie

geleugnet werden. Sie fühlen sich deswegen

erleben Ihre stärkste Kraft und Ihre

oft allein, vom satten, bunten Leben

Individualität im Kontakt und in der

ausgeschlossen und verkannt, was Sie

Auseinandersetzung mit einem du. Sie

schmerzt, denn Ihr persönliches Ego möchte

schauen in den Spiegel Ihres Partners und

die gleiche Anerkennung für seine Schöpfung

entdecken sich selbst. Erst indem Sie sich in

wie jedes andere auch. Dieses Alleinsein ist

Beziehung setzen, erkennen Sie richtig, wer

jedoch ein notwendiges Opfer, Ihr Tribut an

Sie selbst eigentlich sind. Der andere bringt

Ihr Werk, das Sie hervorbringen möchten.

Ausdruck erstellt von www.schicksal.com - Eibiswald
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Sie haben musische und mediale Gaben, die

Herausforderungen immer wieder und lassen

nur in der Stille wachsen können, denn jeder

sich auf radikale Brüche mit der

wahre Künstler ringt völlig auf sich gestellt

Vergangenheit ein.

mit seiner Kunst, nur in Kontakt mit seiner
Inspiration, mit seinem Gott. Und das ist harte

Ihre Umwelt, die sich nach konventionellen

Knochenarbeit, denn nicht immer küsst einen

Maßstäben richtet, wird auf Ihre Bocksprünge

die Muse. Sie sind konfrontiert mit all Ihren

kopfschüttelnd reagieren. Doch Ihre Freunde,

inneren Zuständen, Ihrer Verzweiflung, Ihrer

mit denen Sie sich geistig verbunden fühlen,

Hoffnungslosigkeit und Ihren

werden verstehen, dass Sie diese Umbrüche

Versagensängsten. Erst, wenn diese willig

für Ihre Entwicklung brauchen, denn Sie

durchlitten sind, lösen sich die Blockaden und

entfalten sich in Schüben.

Ihre Liebe und Ihre Kreativität fließen wieder.
Manchmal haben Sie die Tendenz, das Kind
Ihr Geschenk an die Welt ist der Zauber einer

mit dem Bade auszuschütten und sich die

schöneren und besseren Vision vom Leben,

Basis selbst abzuschneiden. Doch auch aus

die Sie in Form von Musik, Bildern, Literatur

diesen radikalen Schnitten erwächst Ihnen eine

oder Filmen präsentieren. Was Sie allein

neue, freiere Lebensperspektive. Sie sind

geboren haben, berührt die Seelen vieler. Ihr

bereit, einen hohen Preis zu zahlen, doch Sie

schöpferischer Beitrag ist die Heilung der

haben auch die Chance, viel zu gewinnen. Sie

Seele von dem Gefühl des Ausgeschlossen-

sind an den Zeitgeist angeschlossen, Sie

und Getrenntseins.

wollen mit den neuesten Entwicklungen
gehen. Ihr Leben ist dadurch eher instabil,
doch verlassen Sie sich immer weniger auf
äußere Umstände als vielmehr auf Ihre eigene

Abrupte Richtungswechsel bei
der Selbstentfaltung
(Sonne Quadrat Rad-Uranus)

Kraft.
In Ihrem rebellischen Unabhängigkeitsdrang
sollten Sie jedoch nicht die Hilfe anderer
Menschen ignorieren und ausschlagen. Es geht

Ihre Selbstentfaltung hat einen

ja für Sie um die Integration Ihrer

sprunghaften Verlauf. Immer wieder verlassen

Persönlichkeit in eine Ihnen gemäße Gruppe,

Sie etablierte Zustände, um einen neuen Weg

sowohl geistig als auch sozial und emotional.

zu gehen, den Sie als Erweiterung Ihres

Wenn Sie dort angekommen sind, brauchen

bisherigen Lebens empfinden. Sicherheit und

Sie nicht mehr den Alleingang zu inszenieren,

ein geregeltes Leben, von anderen Menschen

sondern können den Schutz durch andere

hoch eingeschätzt und angestrebt, wird für Sie

annehmen. Ihr Aufbruch ging vor allem

ein Gefängnis, sobald sich Routine und

darum, zu enge Umstände zu verlassen. Jetzt

Langeweile einstellen, und das geschieht bei

können Sie sich ausbreiten und die

Ihnen ziemlich schnell. Sie brauchen neue

gegenseitige Unterstützung genießen.

Ausdruck erstellt von www.schicksal.com - Eibiswald
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Kritisches, analytisches
Auftreten
(Aszendent in der
Jungfrau)
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Was Sie anpacken, machen Sie methodisch.
Sie gehen Schritt für Schritt vor. Wenn in
einer Situation zu viel auf Sie einstürmt, das
Ihre Systematik sprengt und
Improvisationstalent von Ihnen verlangt,
kommen Sie aus dem Takt und erst wieder ins

Wenn Sie einen Raum
betreten oder auf eine Situation treffen, dann

Laufen, wenn Sie einen Ihnen gemäßen
Ordnungsweg gefunden haben.

finden Sie sofort heraus, wo das Haar in der
Suppe ist. Sie haben eine gute

2. Gefühle, Bedürfnisse,
Wurzeln - Mond

Beobachtungsgabe und einen Blick für das
Detail. Sie sehen sofort, wenn ein Bild schief
hängt, jemandes Rocksaum aufgegangen ist,
oder schmecken, wenn die Suppe aus der Tüte

Der Mond beschreibt die tiefste

ist. Sie haben sehr präzise

emotionale Schicht Ihrer

Ordnungsvorstellungen und ein ausgeprägtes

Persönlichkeit. Er zeigt Ihnen Ihre ureigene,

Qualitätsempfinden. Sie sind nicht der Typ,

subjektive Gefühlswelt mit allen Hemmungen,

der fünf gerade sein lässt.

Ängsten, Ausweichmanövern, Bedürfnissen
und Sehnsüchten, deren unbewusste Wurzeln

Sie kaufen in Fachgeschäften und im
Reformhaus. Zwar können Sie sich anpassen,
doch prüfen Sie alles sorgfältig, um

oft weit in die Kindheit reichen, und mit allem
Reichtum an nährenden Gefühlen, die Sie zu
geben haben.
Alle Gefühle sind erlaubt und dürfen

herauszufinden, ob die

Kosten-Nutzen-Relation für Sie stimmt, und in ausgedrückt werden. Sie gehören zu Ihnen wie
Ihr Herz und Ihre Hände, und sie zeigen den
dieser Rechnung sind Sie unbestechlich wie
Weg zur Quelle Ihres Lebendigseins. Durch

ein guter Buchhalter.

genaues Hinspüren finden Sie heraus, was Sie
Vielleicht ist Ihr Auftreten manchmal etwas
spröde, doch Ihre Liebe zur Echtheit und
Richtigkeit entschädigt. Wenn Sie Ihren

wirklich brauchen, um sich wohl, zufrieden,
sicher und gestillt zu fühlen.
Wut führt Sie zu Ihrer Durchsetzungskraft.

Perfektionsdrang nicht zur Pedanterie ausufern Leidenschaftlich erleben Sie Ihre Vitalität und
Ihren eigenen Willen. Sie können handeln und
lassen, ist jeder froh über Ihre Gründlichkeit,
und Sie können sich auch mit einem gewissen,

für sich selbst sorgen.

etwas trockenen Humor selbst betrachten. Ihre

Tränen befreien Sie von altem, tief und lange

Bereitschaft zur Selbstkritik bezieht nämlich

zurückgehaltenem Schmerz, und Sie erleben

auch Sie in Ihre Qualitätskontrolle mit ein.

durch das Loslassen, wie Sie im Innern
zutiefst heil und lebendig sind, geborgen im
Leben.
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Liebe lässt Ihren Trotz und Ihren Stolz

herstellen, aber es tut Ihrem Gefühl gut, wenn

dahinschmelzen. Sie öffnen sich und erfahren,

es so ist. Ist das Chaos zu groß, leiden Sie -

geliebt, angenommen, gehalten und genährt zu

und raffen sich auf. Wenn Sie etwas machen,

sein. Aus Ihnen strömt die Lust zu geben, und

sind Sie sehr genau und auf Qualität bedacht.

Sie fühlen sich unendlich reich und glücklich.

Pfusch oder zweite Wahl kommt für Sie nicht

Der Mond symbolisiert auch das Mutterbild,

infrage. Wenn Sie morgens einen Berg Arbeit

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

vor sich haben, lieben Sie es, ihn bis zum

Mutter und das häusliche Umfeld als Kind

Abend erledigt zu haben. Ihr Traum ist,

erlebten. Aus diesen Erfahrungen haben Sie

irgendwann einmal alles geschafft zu haben,

unbewusst bestimmte Reaktionsmuster

allen Staub weggeputzt, alle Schubladen

entwickelt, mit denen Sie auch als

aufgeräumt, alle unerledigten Dinge

Erwachsener reagieren, wenn die

aufgearbeitet zu haben. Es ist ein Traum von

entsprechenden Gefühle in Ihnen ausgelöst

Perfektionismus, mit dem Sie sich das Leben

werden. Im Spiegel Ihrer Umwelt können Sie

schwer machen können. Denn Leben ist

sich diese Muster bewusst machen und

Bewegung, und jede Bewegung wirbelt neuen

ändern, wenn Sie es möchten.

Staub auf, und jeder Tag bringt neue
Aufgaben.

Die Position Ihres Mondes in den Häusern
sagt Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre Entspannen Sie sich, und pflegen Sie Ihren
Körper und Ihr Gemüt, damit Sie gesund
Gefühle besonders einsetzen und ausdrücken
wollen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie sie

bleiben, denn wenn Sie überfordert sind,

zeigen, und die Aspekte enthüllen die

neigen Sie dazu, mit körperlichen

Verwobenheit Ihrer emotionalen Wurzeln mit

Beschwerden zu reagieren. Am besten

anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.

kommen Sie in Ihr Zentrum und Ihr

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.

Wohlbefinden, wenn Sie alle Details mit
Aufmerksamkeit und Liebe tun, von Moment
zu Moment, Schritt für Schritt. Streichen Sie
den Berg aus Ihrem Kopf und arbeiten Sie
stetig vor sich hin. Freuen Sie sich an Ihrer
Sorgfalt, mit der Sie alles so schön ausführen,
sei es beim Bügeln oder im Büro.

Geborgenheit durch heilsame
Ordnung und Sorgfalt
(Mond im 6. Haus)
Sie haben ein starkes Bedürfnis nach
Ordnung und ein ausgeprägtes Gespür dafür,

Bedürfnis nach
Ungewöhnlichkeit und
Freiheit
(Mond im Wassermann)

wie diese auszusehen hat. Das heißt nicht
unbedingt, dass Sie die Ordnung auch immer

In Ihrer Jugend haben Sie viel
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Unruhe, Unstetigkeit und Umbrüche erlebt,

Intimität aussteigen. Mit der Zeit finden Sie so

vielleicht ist Ihre Familie oft umgezogen, und

Ihre ureigene Balance zwischen Nähe und

jedes Mal verloren Sie Ihre Freunde. Ihre

Distanz.

Mutter hatte für Sie emotional ein
unberechenbares Naturell, manchmal war ihre
Nähe zu spüren, dann brach sie plötzlich den
Kontakt ab. Sie sind auf der seelischen Ebene
durch ein rechtes Wechselbad von Nähe und
Distanz gegangen. Auf gesicherte
Geborgenheit war kein Verlass. So tragen Sie
ein Stück Entwurzelung in sich.

3. Kommunikation,
Ausdruck, Sprache,
Information - Merkur
Der Merkur in Ihrem Horoskop sagt
Ihnen, wie Sie Ihre Umwelt wahrnehmen, wie
und worüber Sie nachdenken und sprechen.

Der Gewinn aus Ihrer Geschichte ist für Sie,

Alle Eindrücke, die Ihr Interesse und Ihre

dass Sie nicht im Nest kleben bleiben. Schon

Neugier erwecken, lösen Gedanken und

früh ist Ihr Experimentiergeist erwacht. Alles

Verknüpfungen in Ihnen aus, machen Sie

Mögliche haben Sie mit Improvisationstalent

wach und kreativ. In Ihrem bevorzugten

ausprobiert. Ungewöhnliche und verwegene

Interessensbereich haben Sie regelrechte

Abenteuer haben Sie bestanden und Ihre

Datenbanken von Informationen in Ihrem

rebellische Freiheit damit dokumentiert. Darin

Kopf, die Sie schnell abrufen können, wenn

haben Sie Ihre Nestwärme gesucht.

Sie auf jemanden treffen, der Ihre Sprache
spricht und Ihre Sichtweise teilt. Kommen Sie

Ihre seelische Bedürfnislage kann sich

mit jemandem in Berührung, der Dinge und

sprunghaft ändern, wie Sie es in der Kindheit

Situationen aus einem ganz anderen

selbst erfahren haben, und daher legen Sie sich Blickwinkel sieht, können Sie sich entweder
emotional nicht so gern fest. Vielleicht gibt es gegenseitig ergänzen und dadurch bereichern,
immer noch eine aufregendere Möglichkeit.

oder die Kommunikation läuft sich tot, es fehlt

Doch diese ungebundene Freiheit hat auch

die Resonanz, man bleibt sich fremd. Oder Sie

ihren Preis, aus tief sitzender Verlust- und

erhitzen Ihre Gemüter und geraten heftig

Berührungsangst halten Sie Ihre Mitmenschen

aneinander.

emotional lieber auf Abstand und bleiben

So wie Sie hat jeder Mensch seinen ureigenen

etwas unterkühlt zurück. Es wäre für Sie ein

Bedeutungskatalog zu den Worten, die er

großer Gewinn, einmal warme Nähe zu

benutzt. Sind Sie sich dessen nicht bewusst,

erleben und auszuhalten, ohne im nächsten

erheben Sie Ihre Interpretationen leicht zur

Moment gleich wieder wegzuspringen in die

Allgemeingültigkeit, was niemals stimmen

so genannte Freiheit. Nehmen Sie Ihren

kann und zu Verständigungsschwierigkeiten

Experimentiergeist zur Hilfe und finden Sie

führt. Sind Sie sich aber Ihres besonderen

heraus, was mit Ihnen gefühlsmäßig in dem

Blickwinkels bewusst, respektieren Sie viel

Moment geschieht, bei dem Sie aus der

eher, dass jemand dieselbe Sache ganz anders
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sehen und verstehen kann. Sie entwickeln

Kommunikation als Ausdruck
detaillierter Wahrnehmung
(Merkur im 6. Haus)

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,

Ihr Denken dreht sich um die tägliche

besonders wenn Gefühle mitspielen und mit
dem Verstand zusammenstoßen. Wenn Sie
umsichtig, sorgfältig und liebevoll mit der
Sprache umgehen, mit dem Bewusstsein von
der Macht, die Worte haben, ist sie ein
wunderbares Verständigungsmittel zur
Klärung, Versöhnung und Heilung von
Konflikten. Merkur ist der Bote, der Mittler,

Arbeit, die Sie verrichten, sei es im Beruf oder
im privaten Bereich. Sie sind interessiert an
sinnvollen Ordnungsstrukturen und suchen
nach ökonomischen Arbeitsmethoden, die
Ihrem Bedürfnis nach Korrektheit und
Perfektion entsprechen. Sie haben Ihren
Arbeitsplatz gern aufgeräumt und
übersichtlich und mögen es gar nicht, wenn

der Vermittler.

jemand anderes Ihr System durcheinander
bringt.
Neben der Sprache benutzen Sie auch Ihren
Körper als Ausdrucksmittel und teilen sich

Sie arbeiten genau und gründlich und

durch Mimik, Gestik und Körperhaltung

erledigen Ihre Arbeit Stück für Stück. Wenn

anderen Menschen mit. Sie können sich auch

zu viele Aufgaben auf einmal auf Sie

ohne Worte verständigen, wie Sie es vielleicht

einstürmen, können Sie in Panik geraten, weil

kennen, wenn Sie im Ausland sind, die dortige

Sie fürchten, es nicht zu schaffen. Da hilft am

Sprache nicht sprechen und mit Händen und

besten die Fortsetzung Ihrer bewährten

Füßen reden und verstanden werden.

Methode, eins nach dem anderen zu tun, denn
es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht

Die Position Ihres Merkurs in den Häusern

wird.

sagt Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre
Kommunikationsfähigkeiten besonders

Ihr Interesse kann auch Fragen der Gesundheit

einsetzen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie

betreffen, zum Beispiel, wie Sie Ihren Körper

sich ausdrücken, und die Aspekte zeigen die

fit und gesund erhalten. Sie könnten sich

Vernetzung Ihrer Informationskanäle mit

jedoch auch der inneren Ebene zuwenden und

anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.

die Zusammenhänge zwischen Körper und
Seele studieren. Alle unausgedrückten Gefühle

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch und Konflikte können zu psychosomatischen
Beschwerden führen. Benutzen Sie Ihre
die Texte der Merkur-Aspekte (falls Sie
welche haben) zu Sonne, AC, Mond, MC und

Kommunikationsfähigkeit dafür, alles

Mondknoten, die in diesem Kapitel nicht noch

auszudrücken, was Sie bewegt, und so auch

einmal gesondert aufgeführt sind.

innerlich Ordnung zu schaffen. So bleiben Sie
gesund.
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Vernetztes Denken und
vielschichtige
Kommunikation
(Merkur im Wassermann)

Bringen Sie Ihre Inspirationen auf die Erde,
konkretisieren Sie Ihre abstrakten Entwürfe,
und räumen Sie auch der Gefühlsebene ihren
Platz ein, damit der konkrete Mensch sich
darin wieder findet. So können Sie Ihr
gedankliches, innovatives Genie zum Wohle

Sie sind in Ihrem Denken an

aller einsetzen.

eine hohe Energieebene angeschlossen, die
sich in blitzartigen Eingebungen und
ungewöhnlichen Gedankenverknüpfungen
äußert. Sie stehen sozusagen unter Strom, sind
elektrisiert von all den Möglichkeiten, die sich
in Ihrer geistigen Welt auftun. Sie können Ihre
Gedanken mitunter gar nicht so schnell

Kommunikation als Weg zur
Wahrheitsfindung
(Merkur Sextil Rad-Jupiter)

ausdrücken, wie sie in Ihnen entstehen. Sie
sind am Puls der Zeit und in Kontakt mit
zukünftigen Entwicklungen, noch bevor sie
konkret für alle sichtbar in Erscheinung
getreten sind. Die Welt der Computertechnik
ist ein geeignetes Feld für Sie, Ihre Fähigkeit
zu vernetztem Denken anzuwenden.
Zumindest ist sie ein gutes Beispiel dafür, wie
komplex Ihr Denkapparat arbeitet.

Ihr Expansionsdrang regt Ihre
Gedanken auf harmonische Weise an, neue
Horizonte der Weltsicht zu suchen. Mit
Begeisterung und Optimismus gehen Sie
daran, Ihre Lebensphilosophie zu entwickeln.
In dem Bedürfnis, die Gesetzmäßigkeiten zu
erkennen, die Ihren Lebenslauf bestimmen,
betrachten Sie alle Begebenheiten auf ihren
tieferen Sinn hin. Sie sind zutiefst überzeugt,

Sie haben ein großes Mitteilungsbedürfnis,
weil Sie so viele interessante Gedanken im
Kopf haben, dass Sie sie geradezu äußern

dass hinter allem ein guter Sinn zu finden ist
und selbst Schwierigkeiten und Krisen eine
Chance zu innerem Wachstum bieten.

müssen. Zuweilen sind Sie sprunghaft in Ihren
Gedankengängen, sodass manche Menschen

Mit dieser zuversichtlichen Haltung gehen Sie

mit anders gearteten Denkstrukturen Ihnen

auf die Menschen und das Leben zu und

kaum folgen können. Eine große Nervosität

finden viel positive Resonanz. Sie sind in der

kann Sie erfüllen, wenn Sie Ihre gedanklichen

Lage, durch Ihre natürliche Art andere

Energien nicht konstruktiv kanalisieren

Menschen aufzumuntern und ihnen neue

können und von Ihren manchmal

Perspektiven zu eröffnen. Deprimiertheit

exzentrischen Ideen hin und her getrieben

können Sie in Hoffnung verwandeln, und so

werden.

sind Sie für viele Menschen ein Lichtpunkt, an
dem sie sich orientieren können, wenn sie
gerade im Finsteren hocken.
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Ihre Ziele sind weit gefasst und haben

Wenn Sie Ihre Ernsthaftigkeit und Ihre

dennoch Bodenkontakt. Sie heben nicht ab auf

Fähigkeit, die Dinge kompromisslos beim

unrealistische und übertriebene Pläne, sondern Namen zu nennen, mit etwas Humor würzen
sehen klar und deutlich auch die ganz

und auch einmal über sich selbst lachen,

konkreten Schritte, die zur Verwirklichung

können Sie zu einer weisen Lebenshaltung

Ihrer Ideen unternommen werden müssen. Ihr

kommen, die nichts beschönigt, doch auch

praktischer Verstand und Ihr Idealismus gehen

nicht verbissen Fehler brandmarkt.

Hand in Hand.

Konsequenz und heitere Gelassenheit wären
eine gute Lösung.

Strukturiertes Denkvermögen
(Merkur Sextil Rad-Saturn)

Originelles, übergeordnetes
Denken
(Merkur Sextil Rad-Uranus)

Ihre Gedanken und Pläne finden eine

Ihr Denkvermögen erfährt eine

gute Ergänzung in Ihrer Fähigkeit, sich
auf das Wesentliche zu konzentrieren und

angenehme Beschleunigung und Anregung
durch die Verbindung zu einer höheren Ebene

effiziente Strukturen zu erschaffen. Durch Ihre geistiger Inspiration. Von dort empfangen Sie
plötzliche Eingebungen. Wie Blitze schießen
Nüchternheit und Sachlichkeit finden Sie
praktikable Wege, um Ihre Ideen Schritt für

Ihnen neue Ideen durch den Kopf und

Schritt in eine konkrete Form umzusetzen. Sie

erweitern mit einem Schlag Ihr Bewusstsein,

orientieren sich bei allem Einfallsreichtum

sodass Sie neue, ungeahnte Möglichkeiten

immer auch an der praktischen

erkennen.

Realisierbarkeit. Was Sie auf die Beine
stellen, hat Hand und Fuß und stammt nicht
aus "Wolkenkuckucksheim".
Ihr Beharrungsvermögen bei bewährten
Erfahrungen aus der Vergangenheit sollte

Sie sind harmonisch an den Zeitgeist
angeschlossen und können sich auf leichte
Weise mit zukünftigen Strömungen verbinden.
Ihr Ideenreichtum wird von dort gespeist und
hält viele innovative Ansätze bereit.

Ihnen jedoch nicht den Zugang zu neuen

Auf der Kontaktebene liegt Ihnen der

Strömungen verschließen. Mit Ihrer

Netzwerkgedanke sehr nahe. Sie sind begabt,

Gründlichkeit können Sie neue Ansätze in

die unterschiedlichsten Menschen

aller Ruhe prüfen und darüber befinden, ob sie anzusprechen und mit ihnen in
einen praktischen Nutzen haben. Sie können
Kommunikation zu treten, immer von den
sich auf Ihren Realitätssinn verlassen und

Gedanken der Gruppenzugehörigkeit getragen:

müssen nicht von vornherein neue

Wer könnte zu wem passen? Und wie könnte

Möglichkeiten ausschließen.

eine fruchtbare Verbindung zu Stande
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kommen? Was ist das gemeinsame Ziel? Sie

Weiblichkeit erkennen und als

sind wie ein Bote einer neuen Zeit, die den

wesensgemäßen Teil bewusst wieder in Ihre

Aufbruch in ganz neue Freiheiten verheißt.

eigene Persönlichkeit integrieren.

Der Mars symbolisiert bei beiden
Geschlechtern die Durchsetzungskraft, den

4. Beziehungsfähigkeit,
Durchsetzung und Erotik Venus und Mars

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

Die Venus in Ihrem Horoskop

Weise das geschieht, und die Aspekte, welche

beschreibt Ihre Fähigkeit, harmonisch und

Widerstände oder Unterstützung aus anderen

liebevoll auf Beziehungen einzugehen und sie

Wesensanteilen die Kraft des Mars

zu gestalten. Sie sagt etwas darüber aus, was

beeinflussen. Mars ist der Gegenpol zur

Sie schön und kostbar finden, was Ihre Liebe

Venus, die seine Impulse aufgreift und auf

erregt, was Sie kultivieren möchten und wie

ihre Weise kultiviert und verfeinert. Beide

Sie Frieden in einer Partnerschaft und in sich

Pole sind gleichwertige, aktive Prinzipien, nur

selbst finden. Das Haus weist auf den

entgegengesetzt ausgerichtet.

Lebensbereich hin, in dem Sie Ihre
venustypischen Begabungen und Bedürfnisse

Im Horoskop eines Mannes ist Mars auch die

entfalten. Das Zeichen illustriert die Art und

männliche Sexualität, der Drang, etwas

Weise, wie Sie es tun und die Aspekte zeigen,

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,

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

der Gefährtin, der gleichberechtigten

eigene Kraft schließlich in sich selbst zu

Partnerin.

verwirklichen.

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

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
realen Frau können Sie Ihre eigene innere
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Beziehungswunsch nach
Großzügigkeit und Expansion
(Venus im 9. Haus)

Anziehungskraft durch
Genussfähigkeit und Treue
(Venus im Stier)

Sie lieben Beständigkeit,

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

Sicherheit und Genuss. Sie sind
sinnlich, langsam, bequem und treu.
Aufregende, kurzlebige und wechselhafte
Romanzen sind nicht Ihr Fall. Sie brauchen
Zeit zum Assimilieren und warten ab, bis Sie
sicher sind. Sie suchen langfristige Stabilität.

erleben die Faszination der Naturlandschaften

Durch Ihr friedliches, sanftes Wesen laden Sie

überall auf der Erde. Sie reisen gern bequem

Geld und gute Gelegenheiten ein, in Ihr Leben

und steigen in guten Hotels mit erstklassigem

zu kommen. Sie mögen gern verwöhnt

Service und exquisiter Lage ab. Sie genießen

werden.

einfach alles, was schön ist.
Sie lieben entweder gediegenen Luxus, teure
Auch in Ihrer geistigen Ausrichtung suchen
Sie nach Philosophien, die Ihren
Harmonievorstellungen und Ihrem Bedürfnis
nach Liebe und Frieden entsprechen. Ein
strafender, zorniger Gott oder ein Asket auf
dem Nagelbrett sind sicher nicht Ihr Fall! Sie
suchen nach einem Ausgleich zwischen all
den Spannungen in der menschlichen Psyche
und setzen sich für Ihre Überzeugung ein, dass
auch Schönheit und Harmonie einen
spirituellen Wert haben und im Höchstmaß
erstrebenswert sind. Sie glauben an eine gute
und gerechte kosmische Ordnung, in der alles
zum Besten angelegt ist und zum Ausgleich
und zur Erlösung kommen kann.

Kleider, Schmuck und wohlriechende Düfte
und sonstige Accessoires, die Ihre
Wohlhabenheit und Ihren Wert sichtbar zum
Ausdruck bringen, oder Sie bevorzugen das
Natürliche, Einfache, Ungeschminkte,
Bodenständige. Sie träumen von einem Haus
auf dem Lande, arbeiten gern im Garten,
erfreuen sich an den Blumen und dem eigenen
gezogenen Gemüse. Sie lieben die Ruhe und
Beschaulichkeit des Landlebens, die Gerüche
und Geräusche der Natur. Sie haben einen
gesunden Menschenverstand, Vertrauen und
Geduld.
Als Ausdruck Ihrer Zuneigung und Ihrer
eigenen materiellen Potenz haben Sie Lust,
Ihren Partner zu verwöhnen, umgeben ihn
jedoch auch mit einem Zaun, denn er gehört in
Ihrem Bewusstsein ein Stück weit zu Ihrem
Besitz, den Sie gern zeigen. Sie lieben gutes,
reichliches Essen, entweder zu Hause oder in
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teuren Restaurants, wo man Sie sieht. Sie

Aufmerksamkeit zu nehmen, weil es gerade

investieren Ihr Geld dafür, beliebt zu sein und

noch so schön läuft. Doch bei einem Zuviel

spiegeln sich gern in Wohlhabenheit.

von irgendetwas kippt das Gleichgewicht
ohnehin. Wenn Sie aus Harmoniebedürfnis
anstehende Auseinandersetzungen vermeiden

Harmonie zwischen Hingabe und
Durchsetzungskraft
(Venus Trigon Rad-Mars)

oder verdrängen, kommen diese durch die
Hintertür, oder es entsteht ein fauler Friede.
Mit Wachsamkeit leisten Sie sich den besseren
Dienst, denn auch Ihr Genuss wird intensiver!

Sie haben eine harmonische,
gelassen-kraftvolle Ausstrahlung, denn Sie
verfügen über die Fähigkeit, liebevoll und
verbindlich mit Menschen zu sein und
dennoch auch Ihre Position zu vertreten und
Ihre Anliegen durchzusetzen. Ja und Nein
existieren bei Ihnen friedlich nebeneinander.

Feinfühlige, hingebungsvolle
Liebesfähigkeit
(Venus Trigon Rad-Neptun)

Sie können sich mühelos darauf einschwingen,
zu schlichten und ausgewogene Kompromisse

Sie haben eine sehr sensible Natur und

zu schließen, wenn es gerade angebracht ist,

suchen in Beziehungen eine Art von Zauber

und dann wieder Initiative zu ergreifen, wenn

und Hingabe, die das Unsichtbare berühren.

Durchsetzung und Konfrontation angesagt

Ihre Intuition und Ihr Ahnungsvermögen

sind.

ermöglichen Ihnen einen geradezu

Sie sind begabt, eine schöne Atmosphäre und
eine ästhetische Umgebung zu schaffen, die
nicht einfach nur geschmackvoll wie in einem
Wohnjournal erscheint, sondern mit
lebendiger Vitalität erfüllt ist. Auch für Ihre
Beziehungen und Ihr Wohlbefinden
unternehmen Sie etwas. Sie warten nicht
einfach, dass jemand auf Sie zukommt,
sondern Sie ergreifen auch selbst die Initiative.
Ebenso in der Liebe, es ist ein harmonisches
Fließen von Geben und Nehmen.

telepathischen Kontakt mit den Menschen,
denen Sie in Liebe verbunden sind. Sie
bekommen mit, was in ihnen vorgeht, auch
wenn Sie räumlich getrennt sind. Sie suchen in
Ihren Beziehungen Ebenen, die über das
Alltägliche hinausgehen, und Sie haben ein
Gespür für die zarten Zwischentöne, das
Unausgesprochene, das Atmosphärische.
Schönheit und Musik sind Ihnen
Seelennahrung. Vielleicht wenden Sie Ihre
musischen Talente gestalterisch an, oder Sie

Um diese schöne Harmonie wach und

sind einfach sehr empfänglich für die Werke,

lebendig zu erhalten, brauchen Sie jedoch

die andere hervorgebracht haben. Auf jeden

doppelte Wachsamkeit. Manchmal mag es

Fall sind Sie in der Lage, ein Ambiente zu

Ihnen zu unbequem sein, latent anwachsende

zaubern, das eine feine Ästhetik ausstrahlt.

Störungen in den Fokus Ihrer bewussten

Grobes und Lautes liegen Ihnen nicht.
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Manchmal verlieben Sie sich vielleicht in

Um aus dem Pingpong-Spiel von

Träume, die Sie nur ungern gegen die so

Unterlegenheit und Überlegenheit

genannte Realität eintauschen möchten. Falls

herauszukommen, sind totale Offenheit und

Sie es schaffen, sich von Ihrer

die Bereitschaft nötig, sich einmal bis zu den

gewohnheitsmäßigen, alltäglichen Sicht zu

tiefsten Motivationsschichten zu zeigen und

lösen, haben Sie jedoch die Gabe, dieses

gegenüber einer Vertrauensperson den

Traumhafte in die Realität zu bringen und Ihre

Offenbarungseid zu leisten. Es kann sehr

Wahrnehmung dafür zu schärfen, dass jede

günstig sein, dazu einen Therapeuten in

Situation auch immer einen feinen Zauber hat.

Anspruch zu nehmen, dem Sie vertrauen, dass

Spielen Sie mit Ihrer Fantasie und verschönern er Sie auf dem Weg in die Abgründe Ihrer
Sie alles durch Ihre Visionen! Die

inneren Nöte kompetent begleitet. Vielleicht

Wirklichkeit ist viel transparenter und

fühlen Sie auch selbst den Impuls, sich mit

veränderbarer, als Sie vielleicht annehmen!

Tiefenpsychologie zu beschäftigen, um Ihren

Die Imagination, die Vorstellungskraft, steht

eigenen Mustern auf die Spur zu kommen und

immer am Anfang einer neuen Schöpfung,

anderen Menschen bei ihrer Selbstentdeckung

auch im Rahmen von Beziehungen!

zu helfen.
Wenn Sie Ihre ungeheure Energie für Ihre
Wandlung benutzen, können Sie sich von
Zwängen und Blockaden befreien und dem

Macht kontra Liebe oder die
Macht der Liebe
(Venus Opposition Rad-Pluto)

Leben die tiefsten Genüsse entlocken. Ihre
Beziehungen sind dann von Liebe und
Hingabe geprägt, und Sexualität bietet Ihnen
die Erfahrung von Verschmelzung, nach der
Sie sich immer gesehnt haben. Die Trennung

Macht, Ohnmacht und Kontrolle

ist dann aufgehoben.

spielen eine große Rolle in Ihren Beziehungen.
Zuerst, d.h. schon in der Kindheit, erlebten Sie
diese Qualitäten aus der Position des
Unterlegenen und lernten Abhängigkeiten,
vielleicht sogar zwanghafte Hörigkeit kennen.
Später drehten Sie vielleicht den Spieß um

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

und versuchten, der Ohnmacht durch
Manipulation zu entgehen. Doch auch dadurch In Ihnen lebt der starke Wille, sich
haben Sie letztendlich keine Entspannung und

schöpferisch auszudrücken und etwas

Befriedigung erfahren, weil Sie immer auf der

Besonderes zu erschaffen. Sie dringen

Hut sein mussten, die Kontrolle zu behalten.

vielleicht in die Welt der Künste ein und

Die ersehnte Aufhebung der Trennung blieb

lieben das Fluidum, das Sie dort umgibt.

aus.

Vielleicht haben Sie schauspielerisches Talent

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

Persönlichkeit Langform - Mareike

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

und setzen es beruflich ein, oder Sie sind

und andere vorgehen und lassen sich bei Ihren

einfach in jeder Situation ein dramatischer

Unternehmungen hauptsächlich von

Mensch, als wäre das ganze Leben eine

Nützlichkeitserwägungen leiten.

Bühne. In jede Alltagssituation bringen Sie
Farbe und Lebendigkeit.

Sie haben den Ehrgeiz, beruflichen Erfolg zu
haben, müssen aber nicht unbedingt im

Sie haben unternehmerische Ambitionen und

Scheinwerferlicht stehen. Sie können sich gut

auch die dazugehörigen Führungs- und

mit der Position der grauen Eminenz im

Managementqualitäten als Potenzial. Der Ort,

Hintergrund zufrieden geben, denn für

wo Sie stehen, ist für Ihr Empfinden ganz klar

Schmeicheleien und eitlen Ruhm sind Sie

vorn! Die Überwindung der Kluft zwischen

nicht zu haben. Sie machen Ihre Arbeit, und

Anspruch und Verwirklichung erfordert

damit basta!

allerdings Ihren konkreten Einsatz.
Im Kontakt sind Sie nicht von der geselligen
Um sich voll zu entfalten, brauchen Sie
Handlungsspielraum für Ihre eigenen Ideen,
jedoch auch die Demut, ein mögliches
Scheitern Ihrer großartigen Pläne zu
akzeptieren und die daraus erwachsenden
Korrekturen vorzunehmen, denn gerade bei
großen Maßstäben übersieht man oft das
Kleine.

Art, sondern eher ein Eigenbrötler. Sie sind
sehr beherrscht und kommen nicht so leicht
aus sich heraus. Tiefere Gefühle oder gar
Schwäche zu zeigen und Hilfe von anderen
anzunehmen, fällt Ihnen sehr schwer. Ihr Stolz
lässt es nicht zu. Lieber probieren Sie es bis
zur Erschöpfung allein. Ihre Liebe drücken Sie
vor allem durch Ihre Verlässlichkeit und Ihre
Leistungskraft aus.

Durchsetzung durch
Methodik und
Konzentrationskraft
(Mars im Steinbock)

Machtvolles Handeln mit
verborgener Schubkraft
(Mars Sextil Rad-Pluto)

Ihr Handeln ist von
Pflichtbewusstsein und Verantwortungsgefühl

Sie haben ein gutes

getragen. Sie haben eine nüchterne,

Regenerationsvermögen und sehr viel Kraft,

pragmatische Einstellung und sind in der

Ihre Vorhaben in die Tat umzusetzen. Alles,

Lage, sich auf das Wesentliche zu

was Sie unternehmen, kann zu Ihrer

beschränken. Sie gehen ohne Umschweife und

Selbsterkenntnis und Ihrem Wachstum

Sentimentalitäten vor. Sie sind wie ein

beitragen, denn Sie suchen starke

Steinmetz, der jeden Schlag gegen den harten

Herausforderungen, die Sie an Grenzen

Stoff mit konzentrierter Kraft ausführt. Sie

bringen und Ihre Belastbarkeit und Ihre

sind zäh, verlässlich, konsequent und

Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen

ausdauernd. Sie können hart gegen sich selbst

sollen. Sie haben das Bedürfnis, einen
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machtvollen Einfluss auf Menschen und

Jupiter entspricht dem Prinzip der

Entwicklungen zu haben, und Ihre Motivation

Ausdehnung, der Suche nach dem Optimum.

entscheidet über Ihren Erfolg oder Misserfolg.

Er veranlasst Sie, über den Tellerrand Ihres

Wenn Sie versuchen, anderen Ihren Willen
aufzuzwingen, weil Sie die Situation
kontrollieren wollen, erzeugen Sie
Widerstand, der sich Ihrem Vorhaben
entgegenstellt. Hinter Ihren manipulativen
Tendenzen sind vermutlich Gefühle von
Ohnmacht und Unzulänglichkeit verborgen,
von denen Sie sich jedoch befreien können,
indem Sie Ihr Misstrauen unter die Lupe
nehmen und lernen, sich zu offenbaren.

Alltagslebens hinauszublicken und neue
Bewusstseinshorizonte zu entdecken. Ihre
Selbstdefinition aufgrund Ihrer Kindheits- und
Partnerschaftserfahrungen erfährt dadurch eine
Erweiterung. Sie beginnen, Ihr Leben in einem
größeren Zusammenhang zu erleben und nach
dem Sinn und der Bedeutung alles Seienden
und des Menschseins an sich zu fragen. Sie
suchen nach Erkenntnis der übergeordneten
Gesetzmäßigkeiten, die hinter Ihrem Schicksal
am Werke sind und Sie kommen in die Lage,

Ihre durchdringende Energie können Sie

sich selbst und Ihre Lebensumstände aus einer

jedoch auch konstruktiv einsetzen und sich

weiteren Perspektive zu betrachten. Sie sehen

und andere aus Ihren Aktivitäten verwandelt

neue Möglichkeiten des Seins und des

hervorgehen lassen, wenn Sie etwas

Verstehens und begeistern sich an neuen

gemeinsam unternehmen. Sie haben die

Handlungs- und Erfahrungsspielräumen. Sie

Fähigkeit, den Grund zu berühren, bis zum

öffnen sich für mehr Glück, Wohlstand und

Kern einer Sache vorzudringen, und was auch

höhere Ziele und blicken optimistisch in die

immer Sie suchen oder in Angriff nehmen: Sie

Zukunft in dem Glauben an den letztendlich

haben die Zähigkeit und den Forscherdrang, es guten Ausgang aller Dinge. Jupiter ist Ihr
zu erreichen.

innerer Kolumbus, der aus der Kraft seiner
Überzeugung, dass es ein Land jenseits des
Ozeans gibt, das Abenteuer ins Unbekannte
wagt.

5. Entwicklungspotenzial
und Konzentration Jupiter und Saturn

Saturn hingegen symbolisiert die Kraft in
Ihnen, die alle Pläne und Möglichkeiten auf
konkrete Realisierung hin prüft. Auf dieser

Jupiter und Saturn bilden ein Paar von

Ebene lassen Sie sich nicht durch schöne

polaren Kräften, die sich gegenseitig

Versprechungen verlocken, sondern klopfen

ausgleichen, wie etwa die Beuge- und

alles auf Tragfähigkeit und Verlässlichkeit ab.

Streckmuskeln unserer Extremitäten, und im

Dieser Persönlichkeitsanteil lässt Sie planvoll,

besten Falle ein optimales, fruchtbares

konsequent und verantwortungsbewusst eine

Zusammenspiel mit konkreten Ergebnissen

Aufgabe übernehmen und ausführen. Er hält

hervorbringen.
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Zähigkeit und Frustrationstoleranz für Sie

Horizonten erlauben, Ihre Begeisterung für

bereit und ermöglicht Ihnen, auch einmal

neue Möglichkeiten wecken und Toleranz für

Durststrecken zu überstehen. Er gibt Ihnen

großzügigere Sichtweisen ins Spiel bringen.

eine Struktur für Ihr Leben, so wie das

Die Aspekte der anderen Planeten zu Jupiter

Rückgrat Ihrem Körper Halt gibt. Sie

und Saturn geben die Modifizierungen dieser

konzentrieren sich auf das Wesentliche und

Kräfte in Ihrer Persönlichkeit an. Bitte lesen

schauen auf Effizienz bei Ihren

Sie auch die Texte zu den Aspekten von

Unternehmungen. Saturn steht für die Normen

Jupiter und Saturn in den anderen Kapiteln.

und Wertmaßstäbe, denen Sie sich verpflichtet
fühlen und die die Ethik Ihres Handelns
ausmachen. Saturns Motto könnte sein: "In der
Beschränkung zeigt sich der Meister."

Erkenntnisdrang und Bedürfnis
nach Expansion
(Jupiter im 9. Haus)

Der Expansionsdrang Ihrer Jupiterseite neigt
gelegentlich dazu, über das Ziel
hinauszuschießen und in seinem euphorischen
Schwung die realen Gegebenheiten zu
ignorieren. Ihr Saturnanteil holt Sie dann
mitunter unsanft auf den Boden der Tatsachen.
Meist zeigt er sich als von außen kommende
Einschränkung. Ihnen werden die Zügel
angelegt, und vielleicht gebärden Sie sich

Sie brauchen viel geistigen und
konkreten Spielraum, und es drängt Sie, die
Welt und das Leben zu erkunden. Sie suchen
nach den besten Möglichkeiten, Ihr Potenzial
zu entfalten und Ihren Radius auszudehnen.
Mit Optimismus und Abenteuerlust brechen
Sie immer wieder zu neuen Horizonten auf,
um Ihr Weltbild zu erweitern.

zunächst wie ein Wildpferd, das eingefangen

Sie haben ausgeprägte Überzeugungen, die Ihr

wird, um gezähmt zu werden. Vielleicht aber

Handeln bestimmen, und in Ihrem

sind Sie auch froh, dass es eine Instanz in

Überschwang können Sie über die Ansichten

Ihnen gibt, die Sie an die Hand nimmt und auf

anderer und auch über die gängige Moral

verlässliche Wege mit klaren Regeln führt.

hinweggehen, aus einem geistigen
Dominanzanspruch heraus, im Recht zu sein.

Ihre Saturnseite wiederum kann die

Die Übertreibung dieser Haltung bis hin zum

Strukturiertheit und den Formalismus

Fanatismus können Sie ausgleichen, indem Sie

übertreiben und in Ihrem Leben zu

immer wieder innehalten und sich auch für

Verhärtungen und zur Erstarrung führen: Alles andere Einstellungen öffnen. Sie können sich
wird dann furchtbar ernst, nur noch Pflichten,

fragen, was Ihnen und dem Ganzen am

Normen, Vorschriften, Verbote und nüchterne

meisten dient. Ist Ihre Weltanschauung

Effizienz, bis Sie das Gefühl haben, im

heilsam und förderlich? Gibt sie Ihnen

Gefängnis zu sitzen. Hier kann Jupiter

Zuversicht und Gelassenheit? Ernährt sie Ihre

ausgleichen, Ihnen Ausflüge zu neuen

Liebe und Hingabe? Wenn Sie eine
Dankbarkeit für die Wunder dieser Welt und
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die Erkenntnismöglichkeiten empfinden
können, wird sich Ihre Begeisterung
fruchtbare Wege der Entfaltung suchen und

Strukturierte Realisation von
neuen Möglichkeiten
(Jupiter Trigon Rad-Saturn)

heilsames Wachstum einleiten.
Ihre Sinnsuche und Ihr Bedürfnis nach
Wachstum und Expansion finden eine

Genuss und
Wohlhabenhabenheit als
Lebensphilosophie
(Jupiter im Stier)

harmonische Ergänzung und Unterstützung in
Ihrem Realitätssinn und Ihrer Fähigkeit,
Vorstellungen eine konkrete, tragfähige
Struktur zu geben. Sie sind in der Lage ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen

Sie lieben es genüsslich und
üppig; und um zu bekommen, was Sie wollen,

optimistischer Offenheit und Konzentration
auf das Wesentliche herzustellen.

gehen Sie sehr ökonomisch vor, denn Sie
reißen sich nicht gern ein Bein aus, sondern

Wenn Sie sich für neue Möglichkeiten und

möchten mit dem geringstmöglichen Aufwand

Sichtweisen begeistern und Ihrer Lust auf

das bestmögliche Resultat erzielen. Ihre Ruhe

Abenteuer Raum geben, behalten Sie die

und Ihre Geduld versetzen Sie in die Lage, den konkreten Randbedingungen und den Aspekt
optimalen Zeitpunkt abzuwarten und erst dann

der Realisierbarkeit im Blick. Sie überstürzen

zur Tat zu schreiten. Sie vertreiben sich die

nichts, sondern gehen mit Gelassenheit und

Zeit lieber mit "Wein, Weib und Gesang" oder

Systematik vor. Sie verbinden Ihren Elan mit

Sie dösen Ihrem Erfolg und den guten

Ernsthaftigkeit und prüfen Ihre

Gelegenheiten entgegen. Manchmal können

Überzeugungen an der Umsetzbarkeit in die

Sie allerdings aus einer übertriebenen

Praxis. Sinn hat für Sie, was auch nützlich und

Selbstgewissheit oder Trägheit heraus

effektiv ist.

tatsächlich den Zeitpunkt verpassen und sich
dann doch auf die Socken machen müssen.

Um der Wahrheit auf die Spur zu kommen,
bringen Sie Zielstrebigkeit und Ausdauer auf.

Wohlhabenheit, es sich sinnlich-konkret
einfach wohl sein zu lassen, mit dem satten
Leben in Berührung zu sein, entspricht Ihrer
Lebensphilosophie. Theoretische,

Sie geben nicht so schnell auf. Schöne
Versprechungen schauen Sie sich erst einmal
in aller Ruhe an und testen sie auf ihren
Realitätsgehalt.

intellektuelle Weltbilder haben für Sie wenig
Gehalt und machen wenig Sinn. Sie wollen

Ihr Verantwortungsbewusstsein und die Werte

wissen, wie es sich anfühlt und ob es

und Normen, denen Sie sich verpflichtet

angenehm ist. Ein dickes Portmonee, ein

fühlen, sind auf der anderen Seite nicht starr,

schönes Haus, genussreiche Ferien, gutes

sondern mit Idealismus und Offenheit für

Essen - diese Dinge überzeugen Sie. Daran

Wachstumsmöglichkeiten verknüpft. Ihr

erkennen Sie, ob einer zu leben versteht.

Normengebäude basiert also auf lebendigen
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Überzeugungen, die Sie auch immer wieder zu nährender Zuwendung war kein Raum. Sie
hinterfragen wagen. So bekommt Ihr

fühlten sich ungeliebt und haben daraus den

Entwicklungsweg etwas Organisches und

Glauben abgeleitet, nicht liebenswert zu sein.

zugleich Stabiles.

Mit der Zeit haben Sie Ihre Gefühle in sich
verschlossen, da es ja doch nichts gab. Sie

Positive, freiheitliche
Lebensphilosophie
(Jupiter Trigon Rad-Uranus)

haben sich in sich selbst zurückgezogen und
dort versucht, Ihre Heimat zu finden. Bittere,
ungeweinte Tränen mögen noch heute in
Ihnen sein, und aus Angst, damit in Berührung

Ihr Expansionsdrang und Ihr

zu kommen, mögen Sie innigen Kontakt zwar

Freiheitsbedürfnis ergänzen sich harmonisch

einerseits ersehnen, andererseits auch

und führen Sie mühelos zu einer sinnvollen,

vermeiden.

positiven und unkonventionellen

Diese bitteren Tränen sollten Sie

Lebensphilosophie. Sie brauchen keine

hinausweinen, um sich von Ihrem inneren

radikalen Umbrüche in Ihrem Leben, um sich

Konzept, nicht liebenswert zu sein, zu

optimal zu entwickeln. Es fällt Ihnen leicht,

befreien. Damit befreien Sie sich gleichzeitig

sich den nötigen individuellen Spielraum zu

auch aus der Abhängigkeit von äußerer

nehmen, ohne gleich alles über Bord zu

Zuneigung und Anerkennung. Sie können

werfen. Ihre Suche nach Sinn und Bedeutung

Selbstgenügsamkeit und Selbstverantwortung

in Ihrem Leben ist mit der Fähigkeit gepaart,

erleben und daraus eine enorme innere Kraft

immer neue Dimensionen von Freiheit und

und wohltuende Unabhängigkeit gewinnen.

Ungebundenheit darin zu integrieren. Sie

Aus Ihrer Geborgenheit in sich selbst, Ihrer

können Quantensprünge an Erkenntnissen

Zähigkeit und Ausdauer entwickeln Sie

machen und völlig neue, geniale und

Wurzeln, die Sie auch im stärksten Sturm des

förderliche Verknüpfungen herstellen. In Ihren Lebens halten.
Überzeugungen weht der Zeitgeist wie ein
frischer Wind und befreit Ihre
Weltanschauung von dem alten Ballast
konventioneller, erstarrter Vorstellungen.

Emotionale Selbstverantwortung
(Saturn im 4. Haus)

Strenge, normative
Maßstäbe
(Saturn im Steinbock)
Sie haben ein ausgeprägtes
Normengebäude, nach dem Sie

In Ihrer Kindheit haben Sie sehr früh

sich richten, und Sie lassen nichts einfach so

Pflichten und Verantwortung

gelten, weil es jemand behauptet hat. Sie

übernehmen müssen und die häusliche

prüfen alles nach konkreten Maßstäben und

Atmosphäre als emotional eher karg erlebt.

akzeptieren nur, was Sie mit Ihren Sinnen

Für Ihre kindlichen Bedürfnisse nach

erfassen können. Sie halten sich eher an
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traditionell Bewährtes, das Sie kennen und das Neigen Sie aufgrund Ihrer Erziehung mehr zu
sich schon oft als verlässlich erwiesen hat.

konservativen Normen, werden Ihre

Experimente mit unsicherem Ausgang sind

rebellischen Energien, die auf Befreiung von

nicht Ihr Fall. Ihre Haltung zum Leben ist

alten, einengenden Strukturen ausgerichtet

konservativ, pflichtbewusst und sachlich,

sind, vielleicht Schuldgefühle auslösen, die

orientiert an Nützlichkeit und konkreter

Sie in die alten Bahnen zurückpfeifen.

Wirksamkeit. Sie können sehr gut organisieren Betonen Sie den Aufbruchsaspekt mehr,
und sehr effektiv planen, denn Sie

ignorieren Sie vielleicht bestehende Regeln,

konzentrieren sich auf das Wesentliche und

die Sie hintenherum wieder einholen.

verschwenden keine Energie auf

Sie tanzen also auf einem Seil und bleiben nur

Nebenschauplätzen.

in Ihrer Mitte, wenn Sie die Balance zwischen

Wenn Sie diese Haltung jedoch übertreiben,

beidem halten, während Sie nach vorn gehen.

könnten Sie hart werden und sich von den

Befreien Sie sich von einschnürenden Normen

schönen, weichen, genussreichen Seiten des

und Bedingungen und probieren Sie etwas

Lebens abschneiden. Als Ausgleich für Ihre

Neues aus. Wenn Sie neue Projekte im Kopf

Strukturiertheit wären Mussezeiten gut, in

haben, geben Sie ihnen eine tragfähige

denen Sie einfach Ihre Seele baumeln lassen.

Struktur und stellen Sie sicher, dass Sie sie

So öffnen Sie sich für Inspirationen, die nur

Schritt für Schritt in die konkrete Realität

kommen, wenn Sie entspannt sind und nichts

bringen können. So verwenden Sie beide

Besonderes erwarten.

Kräfte als gegenseitige Befruchtung.

Aushalten oder aufbrechen?
(Saturn Konjunktion
Rad-Uranus)

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

Die bewahrenden und die erneuernden

Horoskop und damit der Kulminationspunkt

Kräfte sind bei Ihnen unmittelbar miteinander

Ihrer persönlichen Entwicklung. Sie sind

verbunden. Auf Impulse und Situationen von

durch viele Erfahrungen gegangen, um sich in

außen reagieren immer beide gleichzeitig, was

Ihrem ureigenen Potenzial zu erkennen, das

in Ihnen quasi eine permanente innere

Sie jetzt als Ihren Beitrag in die Gesellschaft

Diskussion auslöst: "Soll ich bleiben oder

einbringen möchten. Die Prägungen durch

aufbrechen?" Sie selbst sind das Zünglein an

Ihre familiäre Herkunft und Ihr kulturelles

der Waage, und das eine Mal ist es klüger für

Umfeld haben Ihrer Persönlichkeit zunächst

Ihre Gesamtentwicklung, auf bestehende

eine Ausrichtung und einen Bezug gegeben.

Strukturen zurückzugreifen, das andere Mal

Im Laufe Ihres weiteren Wachstums, im

dient Ihnen ein Umbruch viel mehr.

Spiegel der Begegnung mit anderen Menschen
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und im Erleben von Liebe und Partnerschaft

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch

haben Sie Ihre ursprüngliche Selbstdefinition

die Texte der Aspekte (falls Sie welche haben)

revidiert und erweitert, sich von

zu den Mondknoten, die in diesem Kapitel

Fremdbestimmung befreit und Ihre

nicht aufgeführt sind.

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

Kommunikation und
vielseitige Kontakte als Ziel
(Medium Coeli in den
Zwillingen)

sich an anderen Autoritäten orientierte,
sondern Sie möchten selbst eine Autorität auf

Ihr Berufsfeld hat sehr viel mit

Ihrem Gebiet darstellen und als solche

Flexibilität, Vielseitigkeit, Kontakten und

respektiert und honoriert werden. Ihr Beruf

Kommunikation zu tun. Ihre Aufgabe ist es,

sollte mit Ihrer Persönlichkeit übereinstimmen

ein Bote bzw. ein Mittler zu sein,

und dem entsprechen, zu dem Sie sich berufen

Informationen von hier nach da zu bringen, für

fühlen, damit Sie aus Ihrem Zentrum heraus

lebendigen Austausch zu sorgen, viele

motiviert sind und den gewünschten Erfolg

verschiedenen "Lebenssprachen" kennen zu

haben. Früher blickten Sie zu anderen auf, um

lernen und zu verstehen, dass der rote Faden

sich zu orientieren. Jetzt erleben Sie sich

bei aller Verschiedenheit bleibt. Sie sind wie

selbst als Orientierungspunkt für andere,

eine intellektuelle Biene: Wo Sie auch

stellen sich der Verantwortung, Ihre innere

vorbeikommen, nehmen Sie den geistigen

und äußere Position in der Öffentlichkeit zu

Blütenstaub auf und tragen ihn von einer Blüte

präsentieren und treten aus der Anonymität

zu nächsten und spinnen so an Ihrem Kontakt-

heraus.

und Informationsnetz. Sie können gut im
Medien- oder im schulischen Bereich arbeiten

Das MC steht immer an der Spitze des zehnten und dort Ihr sprachliches Talent und Ihre
Hauses, das den Beruf und die Stellung in der Kontaktfähigkeit entfalten.
Gesellschaft anzeigt. Das Zeichen, in dem das

Ihre Aufgabe ist es, nicht nur Ihre eigene
MC steht, beschreibt die Qualitäten, die Sie als Überzeugung zu vermitteln, sondern auch
Lebensziel entwickeln und beruflich zum
andere Stimmen zu Wort kommen zu lassen
Ausdruck bringen wollen. Die Aspekte zum

aus der Erkenntnis heraus, dass viele Wege

MC verdeutlichen die Hilfen und

nach Rom führen und die Wahrheit viele

Verzögerungen auf dem Weg nach oben.

Gesichter hat. Statt dogmatischen
Bekehrertendenzen nachzugeben, sollten Sie
Offenheit, Neugier und Anfängerbewusstsein
entwickeln und die Welt immer wieder frisch
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und mit neuen Überraschungen gefüllt

werden Sie erfahren, dass Sie ein positives

erleben. Das bekommt Ihnen selbst am

Echo bekommen, und seien dabei Ihre

meisten und tut auch den anderen gut.

Vorstöße auch noch so zaghaft.
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
den zwei Schnittpunkten der
zyklischen Sonnen- und Mondumlaufbahnen.

nützlichere Muster und Verhaltensweisen zu
ersetzen, damit das ganze System besser
funktioniert.

Damit kommen die bewusste, willentliche

Die Mondknotenachse beschreibt die

Schöpferkraft, die sich auf die Entfaltung der

übergeordnete Thematik Ihrer Lebensaufgabe,

individuellen Persönlichkeit richtet

für die Sie alle Gaben und Talente einsetzen

(Sonnenbahn), und die unbewusste, reaktive,

können, die symbolisch durch die anderen

empfängliche Seelenkraft, die aus

Faktoren des Horoskops dargestellt sind, die

vergangenen Erfahrungen schöpft und daraus

Sie in den vorangegangenen Kapiteln

ihre emotionalen Reaktionsmuster bildet

beschrieben finden. In einer

(Mondbahn), zusammen und verlangen nach

Horoskopzeichnung wird üblicherweise nur

einer neuen Synthese.

der nördliche (aufsteigende) Mondknoten

Der südliche oder absteigende Mondknoten

angegeben.

entspricht den unbewussten, automatischen

Die Aspekte zu den Mondknoten zeigen die

Verhaltensweisen aus der Vergangenheit, und

für die Verwirklichung Ihrer Lebensaufgabe

der nördliche oder aufsteigende Mondknoten

förderlichen oder erschwerenden Einflüsse

symbolisiert die Qualitäten und

Ihrer verschiedenen Persönlichkeitsanteile.

Verhaltensweisen, die jetzt entwickelt werden
sollten und können, um das schon Vorhandene
auszugleichen, zu bereichern und komplett zu
machen. In Stresssituationen und bei
Verunsicherung besteht die Tendenz, zu den
gewohnten Qualitäten des Südknotens zu

Von ichbezogenem Alleingang
zu Partnerschaftlichkeit
(mKnoten im 7. Haus)

gehen, weil man sich dort sicherer fühlt. Doch
irgendwie bleibt es unbefriedigend, so als

Sie bringen eine Tendenz mit, die

spürte man, dass dort nicht die Lösung liegt.

Dinge allein zu entscheiden, ohne danach zu

Mit jedem Schritt, den Sie in Richtung der

schauen, was der andere will. Sie folgen Ihren

Qualitäten Ihres Nordknotens unternehmen,

unmittelbaren Impulsen, setzen Ihren eigenen
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Willen gemäß Ihren Bedürfnissen durch und

kleinmaschigen Raster. Mit Sorgfalt,

wundern sich vielleicht, dass Ihre Partner sich

Systematik und Detailtreue untersuchen Sie

zuweilen übergangen fühlen.

alles, was auf Sie zukommt, um es gemäß

Partnerschaften werden Ihnen leichter fallen,
wenn Sie beginnen, die Belange des anderen
ebenfalls zu berücksichtigen und
Kompromissbereitschaft zu entwickeln. Es
gibt immer auch eine Lösung, die beiden
gerecht wird, auch wenn Ihr ursprüngliches
Wollen mit dem Ihres Partners zunächst nicht
übereinstimmt.

Ihren Vorstellungen einzuordnen. Sie gehen
davon aus, alles gründlich planen zu können,
denn Sie lieben das Perfekte, Vollkommene.
Doch irgendwie dringt immer wieder Chaos in
Ihr Leben: Sie treffen auf Menschen und
Situationen, die keineswegs Ihren klaren
Ordnungsprinzipien entsprechen und Sie
dennoch anziehen. Sie sind genervt, weil Sie

Dazu müssen Sie den gemeinsamen Nenner

es nicht so hinzubekommen glauben, wie es

finden. Was wollen Sie mit Ihren Aktionen

eigentlich sein sollte, und fühlen sich wie vor

letztlich erreichen, welche Resultate stellen

einem Berg von Sisyphusarbeit. Es scheint, als

Sie sich als angenehm für sich vor? Dann

seien Sie gezwungen, Ihre feinen Raster

schauen Sie, ob Sie das auch auf eine andere

loszulassen und sich dem Strom des Lebens zu

Weise erreichen können, die die Bedürfnisse

überlassen, sich anzuvertrauen und zu

Ihres Partners ebenfalls befriedigt. Je

schauen, wohin er Sie führt.

kooperativer Sie werden und je mehr Sie Ihre
Initiativen auf das harmonische Funktionieren

Natürlich ist von Ihnen nicht verlangt, alles

Ihrer Beziehungen ausrichten, desto mehr

fallen zu lassen, was Sie für gut und richtig

können Sie erleben, dass es auch schön ist,

erkannt haben. Doch das Leben ist nicht nur

etwas gemeinsam zu planen, zu entscheiden

ein geordnetes Labor und lässt sich nicht

und zu unternehmen. Niemand nimmt Ihnen

vollständig mit dem Mikroskop erfassen,

Ihre Eigeninitiative, nur die Ausrichtung

sondern es fegt auch in unvorhergesehenen

ändert sich. Und Sie können sich auch die

Stürmen über Sie hinweg und vernichtet Sie

Erleichterung gönnen, nicht alles allein tragen

dennoch nicht, selbst wenn Ihnen die Felle

und entscheiden zu müssen: Sie haben

wegschwimmen.

jemanden an Ihrer Seite, der am selben Strang
Erlauben Sie sich, den Blick nach innen zu

zieht.

wenden und in Ihre eigene Grenzenlosigkeit
einzutauchen. Dort treffen Sie auf Ihre

Von engen Ordnungsrastern
zu intuitiver Transparenz
(mKnoten in den Fischen)

Intuition und Ihre innere Führung, die oft
weiser ist als Ihr nüchterner Verstand. Immer
wieder müssen Strukturen in einem
schöpferischen Chaos aufgelöst werden, damit

Sie betrachten das Leben

sich neue bilden können. Vertrauen Sie dem

zunächst durch Ihre

Prozess des Lebens, nehmen Sie alles genau

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

Persönlichkeit Langform - Mareike

8. Transformation, Wandlung der Persönlichkeit - Uranus,... - Seite 30

wahr und geben Sie sich mit Ihren

als auch unsere inneren Haltungen, unsere

menschlichen Möglichkeiten zufrieden. Den

gedanklichen und gefühlsmäßigen

Rest besorgt das größere Ganze, von dem Sie

Reaktionsmuster werden diesem

ein untrennbarer Teil sind. Hingabe und Liebe

Reinigungsprozess unterworfen, und nichts ist

öffnen Ihnen die verschlossenen Türen.

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

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

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

Diese drei Planeten gehören zu den so

mit Konventionen und eröffnet einen ganz

genannten transpersonalen Planeten. Sie

neuen Geist. Er will Freiheit,

stellen Kräfte dar, die weit über unsere

Gleichberechtigung, Teamgeist, Innovationen

individuelle Persönlichkeit hinausgehen und

zum Wohle aller.

Veränderungen in unserem Leben auslösen,
denen wir wie den Naturgewalten kaum etwas

Uranus in Ihrem Horoskop zeigt, in welchen

entgegenzusetzen haben. Die beste Art, mit

Bereichen Ihres Lebens und Ihrer

ihren Energien umzugehen, ist zu erforschen,

Persönlichkeit Sie diese Qualitäten

in welche Richtung sie uns ziehen wollen, und

manifestieren und Ihre Individualität

uns bereit zu machen, uns der Entwicklung

kooperativ und dennoch selbstbestimmt in

anzuvertrauen, die mit uns geschieht. Eine

eine Gruppe integrieren wollen.

größere Weisheit als die unseres oft
selbstherrlichen Verstandes ist hier am Werke,
und Hingabe, verbunden mit Bewusstheit, ist
die sicherste Gewähr, auch die schwierigsten
Passagen zu überstehen. Widerstand erhöht
nur die Schmerzen bei der unausweichlichen
Neugeburt.

Neptun löst Grenzen auf, langsam, aber stetig,
so wie die Flut steigt, erst kaum merklich,
doch unerbittlich kontinuierlich. Er weicht die
festen Strukturen auf, lässt den sicher
geglaubten Boden unter Ihren Füßen
verschwinden, bis Sie gelernt haben, Ihre

Jede dieser Kräfte zerstört Bestehendes auf

Starrheit aufzugeben und sich dem Fluss

ihre eigene Art, doch werden nur die Teile

hinzugeben. Neptun nimmt Ihnen alle

zerstört, die überlebt sind und für die nächste

Krücken aus der Hand und fordert Sie auf, auf

Entwicklungsphase nichts mehr taugen. Alles

die göttliche Kraft oder die kosmische

Alte, Abgestorbene, Hinderliche wird

Intelligenz zu vertrauen, die in allem, also

hinweggefegt, um dem neuen, frischen

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

Wachstum Platz zu machen. Davon ist nichts

ist die höchste kreative Potenz, die aus

ausgenommen. Sowohl die äußeren Umstände,
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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

persönlichen Beziehungsebene. Pluto schenkt

keine kontinuierliche Geborgenheit erlaubten.
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Vielleicht war Ihr Zuhause auch

Umbruch erstarrter,
konventioneller Strukturen
(Uranus im Steinbock)

unkonventionell und originell, viele Menschen
gingen ein und aus, und es gab ungewöhnliche
Gespräche und Geisteshaltungen.
All das hat Ihnen zwar kein ruhig verwurzeltes

Ihre Aufbruchs- und

Nest beschert, doch hat es Ihren Geist und Ihre

Umbruchsenergie erfasst die

Suche nach Ihrer geistigen Familie wach

ganz konkreten, gewachsenen Strukturen,

gerufen. Manchmal wird Ihnen diese Tatsache

sowohl in Ihrem persönlichen Leben als auch

erst später bewusst. Dann bewegen Sie sich

auf gesellschaftlicher Ebene. Hier geht es um

zunächst mehr oder weniger in

ein neues Verständnis für Kooperation auf

konventionellen Bahnen. Vielleicht wenden

einer Basis der Gleichberechtigung. Alte,

Sie sich zwar alternativen

hierarchische, einschränkende Maßstäbe

Erziehungsmethoden zu, wenn Sie eine

werden aufgebrochen zugunsten freierer

Familie gegründet haben, oder leben in einer

Vorstellungen.

Wohngemeinschaft, doch halten Sie sich
grundsätzlich an die herrschenden Modelle.

Jeder Einzelne wird an seine individuellen
kreativen Freiräume gemahnt und aus seinen

Doch plötzlich kann eine unerwartete

Erstarrungen gerüttelt. Wenn Sie Widerstand

Situation oder Begegnung Ihr inneres

leisten, schlägt Uranus wie ein Blitz in Ihr

Freiheitsprogramm auslösen, und Sie sprengen Lebenshaus ein und schafft mit
Ihre bisherige Lebensform, zum Erstaunen

unberechenbarer Plötzlichkeit ganz neue

Ihrer Mitmenschen. In solchen Momenten

Gegebenheiten, an denen Sie ein neues

hören Sie Ihre eigene innere Stimme, die Sie

Bewusstsein erarbeiten müssen.

an Ihre geistige Freiheit und Ihre wahre Suche
erinnert. Ein solcher Umbruch bringt erst

Unerwartet verlieren Sie zum Beispiel Ihren

einmal viel Aufregung und Unruhe, doch

Job oder Ihren Partner und sind gezwungen,

wenn sich die Wogen geglättet haben, finden

sich neu zu orientieren. Vielleicht entdecken

Sie sich in einem völlig neuen Kreis von

Sie bei diesem Prozess, dass mit diesem

Freunden und Familie wieder. Der

Umbruch auch Ihr verschüttetes

Quantensprung ist vollbracht!

Freiheitsbedürfnis aktiviert worden ist und
jetzt bewusst für eine angemessenere

Wichtig bei all diesen Prozessen ist Ihre

Lebensstruktur eingesetzt werden kann.

wache Bewusstheit, damit Sie voll vom
Wechsel profitieren können. Wenn Sie

Mit dieser Konstellation sind Freiheit,

unbewusst bleiben und nicht genau

Gleichberechtigung, Unabhängigkeit und

hinschauen, worin in Ihrer Situation die tiefere Teamgeist nicht einfach nur schön klingende
Bedeutung für Ihre Entwicklung besteht,

Worte, sondern sie müssen konkret in eine

bleibt Ihnen der Nutzen verborgen.

tragfähige Form umgesetzt werden, an der
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ihnen innewohnende innovative Geist

Aufsuchen Ihrer inneren Welt hat Ihnen

tatsächlich sichtbar und nachvollziehbar zu

gezeigt, über welchen Reichtum Sie

messen ist.

tatsächlich verfügen.
Jetzt können Sie etwas Produktives damit

Sensible, doch unklare seelische
Identität
(Neptun im 4. Haus)

anfangen. Trauern Sie um den Schmerz, den
Sie erlebt haben, und feiern Sie dann die Fülle,
die Sie dadurch in sich gewonnen haben!
Vielleicht haben Sie musische Begabungen,
denen Sie jetzt Ausdruck verleihen möchten -

Sie haben in Ihrer Kindheit im
häuslichen Bereich möglicherweise viel

verschenken Sie Ihren Reichtum und teilen Sie
ihn mit anderen!

Verunsicherung, Angst, Chaos und Einsamkeit
erlebt. Sie wussten nicht richtig, welche
Regeln galten, einmal schienen es diese zu
sein, das nächste Mal waren es andere, es gab
keinen Verlass, keine Gewähr. Vielleicht
haben Sie sich in Ihre Träume geflüchtet, um
dort Geborgenheit zu finden.

Sehnsucht nach einer
spirituellen Realität
(Neptun im Steinbock)

Sie haben in Ihrer seelischen Identität keine
klaren Konturen und Grenzen erlebt, sondern
fühlten sich fast hautlos mit allem verbunden.
Alle Stimmungen Ihres Umfeldes haben Sie
mitbekommen, und um sich zurechtzufinden,
haben Sie Ihr feines Gespür geschult und die
kleinsten Nuancen und Änderungen in der
Situation und im Verhalten der anderen
wahrgenommen, um eine Orientierung zu
finden.

Sie haben das Bedürfnis, die
konkrete Welt um die
spirituelle Dimension zu erweitern, mehr
Mitmenschlichkeit und liebevolles
Verständnis hineinzubringen und alte,
überlebte Strukturen aufzulösen. Sie sind kein
unrealistischer Träumer, sondern verbinden
Ihre Visionen mit Systematik, Organisation
und Effektivität. Sie prüfen alles bis auf den

Ihre Erfahrung mag bitter gewesen sein, doch

Kern und finden das Wesentliche und

der Lohn ist hoch: Sie haben Ihre Sensibilität

Machbare an Ihren Visionen heraus.

auf das Äußerste entwickelt und Ihr
Ahnungsvermögen und Ihre Intuition

Vielleicht lassen Sie sich zuweilen von den

ausgebildet. Fühlten Sie sich allein, haben Sie

ehern erscheinenden, konkreten

sich nach innen gewandt und Ihre inneren

Gegebenheiten einschüchtern und entmutigen,

Bilder oder Töne als Heimat empfunden.

doch tief innen haben Sie große Ausdauer und

Äußerlich fühlten Sie sich vielleicht isoliert,

Beharrlichkeit und kommen immer wieder auf

ungeliebt und vernachlässigt, doch das

Ihre Ziele zurück.
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Sie sollten Ihre Fantasie nicht von den Fakten

sich von Selbsttäuschungen und

erdrücken lassen, denn alle Fakten sind einmal egozentrischen Machtgelüsten oder
dadurch entstanden, dass jemand

Ohnmachtsdramen lösen und sich auf

entsprechende Vorstellungen hatte. Werfen

heilsame Entwicklungen und

Sie jetzt Ihre eigenen, neuen Entwürfe in die

Bewusstwerdungsprozesse einschwingen.

Waagschale und bleiben Sie sich treu, auch
wenn gelegentlich Modifizierungen und

Kommunikation und Macht
(Pluto im 3. Haus)

Angleichungen an Vorhandenes nötig sind.
Sie können ein Verständnis dafür entwickeln,
dass Arbeit Meditation ist, und dieses als

Wie Sie Wissen und Kommunikation

praktische Erfahrung erleben. Dadurch
erlauben Sie dem Fluss Ihrer Intuition, sich
auf effiziente Weise mit Ihrem
kontinuierlichen, methodischen Tun zu
verbinden. Sie dienen damit der Entstehung
und Vollendung wesentlicher, für die
Gesellschaft relevanter Projekte.

mit Macht verbinden, ist das Thema
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
sarkastisches - Vergnügen daran, Tabuthemen

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

anzusprechen, die andere lieber vermeiden.
Wenn Sie Ihr starkes Machtbedürfnis nach
außen bringen, beziehungsweise die Angst,
ohnmächtig zu sein, verbergen wollen, können

Die beiden Hauptströme kollektiver

Sie Ihre kommunikativen Fähigkeiten auch

Entwicklungen, die alte, überlebte Strukturen

manipulativ einsetzen und anderen Ihre

aufbrechen und auflösen und in die Sie

gedanklichen Konzepte überstülpen. Sie

eingebunden sind, ergänzen und unterstützen

können über eine beträchtliche Wortgewalt

sich in ihrer Wirksamkeit. Sie sind

verfügen und andere einfach an die Wand

harmonisch aufeinander eingestimmt, es gibt

reden.

keine sperrige Reibung.

Umgekehrt könnten Sie jedoch in Ihrer

Diese Ströme der Evolution fließen unablässig

Kindheit und Jugend auch die gegenteilige

um Sie herum und durch Sie hindurch und Sie

Erfahrung gemacht und sich in Ihrem

können darin mitschwimmen, wenn Sie

sprachlichen Ausdruck stark unterdrückt

wollen. Ihr aktiver Einsatz, Ihre Eintrittskarte

gefühlt haben. Sie sind dann eher

sozusagen, besteht darin, Ihre Wahrnehmung

verschwiegen und sehr vorsichtig und

und Intuition zu sensibilisieren und Ihre

zurückhaltend mit Ihren Äußerungen über das,

Bereitschaft für machtvolle Veränderungen im was in Ihnen vorgeht. Sie sind in gewisser
Innen und Außen zu trainieren. So können Sie

Weise verstummt und halten Ihre Gedanken

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

Persönlichkeit Langform - Mareike

8. Transformation, Wandlung der Persönlichkeit - Uranus,... - Seite 35

geheim, besonders auch die negativen, die aus

Letztere Variante bringt Ihnen allerdings keine

Ihrem zurückgehaltenen Zorn und Groll

letztendliche Befriedigung, weil Sie ständig

herrühren, und Sie können lange nachtragend

auf der Hut sein müssen und sich nicht

sein.

entspannen können. Und Sie erleben nicht die

Sie können Ihre Macht jedoch auch dazu

Möglichkeit von Vereinigung und

benutzen, sehr tief in sich selbst

Verschmelzung, die als Potenzial und

hineinzuschauen und zu forschen, welche

vielleicht auch als Sehnsucht in Ihnen angelegt

Motive und Erwartungshaltungen Sie

ist.

bestimmen und wie Sie die heilsamen

Sie kommen dorthin, wenn Sie lernen, Ihr

Gedankenmuster nähren und die destruktiven,

zwanghaftes Misstrauen loszulassen und

zwanghaften loslassen können.

stattdessen bei sich selbst zu forschen, was Sie

Dadurch werden Sie auch für andere eine

durch dieses Misstrauen anderen gegenüber in

große Hilfe sein, weil Sie nichts unter den

sich selbst verbergen wollen. Je ehrlicher Sie

Teppich kehren, sondern bis auf den Grund

zu sich selber sind, desto mehr von Ihrem

gehen.

inneren Schattenbereich offenbart sich Ihnen,
was zunächst nicht einfach zu ertragen sein
kann. Doch geht Ihre innere Heilung und

Tiefgreifende
Transformation des
Umganges mit Macht
(Pluto im Skorpion)

Transformation dann mit Riesenschritten
voran. Sie können sich reinigen und von allen
überlebten Mustern verabschieden, die Ihnen
letztlich keine Erfüllung Ihrer tiefsten
Bedürfnisse gebracht haben. Ihr Weg endet

Macht, Manipulation und
Kontrolle, aber auch tiefste Erkenntnisse über

mit einer vollkommenen Neugeburt: Sie
steigen strahlend wie Phönix aus der Asche.

psychische Mechanismen und verborgene
Motivationsschichten bescheren Ihnen diese
Konstellation. Alles, was Sie erleben, hat eine
hohe Intensität. Sie gehören nicht zu den
Lauen, Sie sind entweder heiß oder kalt.
In gewisser Weise haben Sie einen
Röntgenblick und schauen durch die
Oberfläche hindurch auf den Kern. Entweder
benutzen Sie diese Fähigkeit auch für sich
selbst im Sinne der Selbstentdeckung und
Wandlung der Persönlichkeit, oder Sie
verwenden Ihre Erkenntnisse manipulativ, um
Kontrolle über andere und die Situation zu
bekommen.
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