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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
Toleranz und Reformwille
(Sonne im Wassermann)
Sie haben sich das Motto der
Französischen Revolution auf

Sie suchen Ihren individuellen

Ihre Fahne geschrieben: Freiheit, Gleichheit,

Ausdruck und entfalten Ihre Kreativität in der

Brüderlichkeit. Und Sie setzen Ihre

Partnerschaft oder allgemein in der

schöpferische Kraft und Ihren persönlichen

Begegnung mit anderen Menschen. Sie

Willen dafür ein, diese Qualitäten in der

erleben Ihre stärkste Kraft und Ihre

heutigen Gesellschaft zu etablieren. Sie

Individualität im Kontakt und in der

engagieren sich für Gruppeninteressen, die

Auseinandersetzung mit einem du. Sie

allen zugute kommen, für Liberalisierung des

schauen in den Spiegel Ihres Partners und

Arbeitsprozesses, Abbau hierarchischer

entdecken sich selbst. Erst indem Sie sich in

Strukturen und einseitiger

Beziehung setzen, erkennen Sie richtig, wer

Machtkonzentrationen. Sie experimentieren

Sie selbst eigentlich sind. Der andere bringt

mit neuen Formen menschlichen

Ausdruck erstellt von www.schicksal.com - Eibiswald
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Zusammenlebens, in denen die

Bedürfnissen. Was Sie aus der Kindheit an

Eigeninteressen harmonisch in die

Reaktionsmustern mitbringen, lässt sich

Gruppeninteressen integriert sind. Sie lösen

organisch mit Ihren Absichten für Ihre

sich aus starren Geschlechterrollen, schieben

bewusste Persönlichkeitsentwicklung

als Mann den Kinderwagen und leiten als Frau verbinden.
eine Firma. Sie erheben sich aus dem alten
Drama von Schuld und Sühne und entlassen
alle aus dem Gefängnis ihrer Abhängigkeit
von festgelegten Identitäten. Sie laden zu der
Freiheit ein, ein neues erfreuliches Spiel zu
beginnen, in dem alle gewinnen und jeder
sowohl König als auch Bettelmann, gut als
auch böse ist. Sie schaffen Verständnis dafür,

Für Menschen mit inneren Spannungen sind
Sie eine Oase für Loslassen und Vertrauen.
Sie repräsentieren energetisch eine
harmonische Verbindung des väterlichen
(Sonne) und des mütterlichen (Mond)
Prinzips, sodass Ihre Mitmenschen sich in
Ihrer Gegenwart angenommen fühlen und sich
entspannen können.

dass jede Rolle einen Nutzen für jemanden
haben kann, lassen alle moralische Wertung
fahren und plädieren für Freiheit und
vollkommene Selbstverantwortung. Sie wollen
die Emanzipation von aller gesellschaftlichen
und persönlichen Fremdbestimmung. Sie sind
der Herold einer neuen, schönen Zeit!

Ihre Harmonie und Konfliktfreiheit in dieser
Ebene könnte Sie allerdings dazu verführen, in
Ihrem Selbsterkenntnisprozess bequem und
träge zu werden. Sie bleiben dann einfach an
der schönen Oberfläche hängen und
vermeiden, etwas tiefer zu schauen und nach
Aspekten in Ihrem Wesen zu suchen, die noch
nicht so erlöst sind.

Harmonischer Zusammenfluss
von Wollen und Fühlen
(Sonne Trigon Rad-Mond)

Unklares Selbstbild und
idealistische Sehnsucht
(Sonne Quadrat Rad-Neptun)

Ihr bewusstes Wollen und Ihre
Gefühle fließen harmonisch zusammen und

Sie sind eine sehr feinfühlige,

geben Ihrem Wesen eine schöne, ruhige

empfindsame Natur und bewegen sich oft auf

Ausgewogenheit. Sie strahlen Entspannung

der Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit.

und Gelassenheit aus. Wenn Sie aktiv werden

Sie fühlen sich zu den feinstofflichen Welten

und Ihre Kreativität zum Ausdruck bringen,

der Träume und Visionen hingezogen und

bewegen sich Ihre Gefühle auf einer ähnlichen

verwechseln sie zuweilen mit den realen

Schwingung, denn Ihr bewusster Ausdruck

Gegebenheiten. Ernüchtert wachen Sie dann

und Ihre unbewussten Reaktionsmuster

auf und sind enttäuscht. Tatsächlich, so

gehören zum gleichen Element. Es gibt keine

schmerzlich es auch zunächst ist, sind Sie eine

Konflikte in Ihrem inneren Dialog zwischen

Täuschung losgeworden und sehen jetzt

Gestaltungswillen und emotionalen

klarer. Wenn Sie aus diesem Blickwinkel

Ausdruck erstellt von www.schicksal.com - Eibiswald
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schauen, sind Sie nie das Opfer, sondern

auch Geduld mit sich, wenn es nicht gleich

können nur gewinnen, wenn etwas an Ihrer

klappt! Gehen Sie Schritt für Schritt vor und

eigenen Unklarheit tun.

verankern Sie sich immer mehr in einem
positiven, zuversichtlichen Lebensgefühl und

Sie haben zuweilen mit diffusen Ängsten zu

in dem Vertrauen auf Ihre Kraft und Ihre

kämpfen und weichen dann vor den konkreten

innere Führung.

Anforderungen des Lebens aus und flüchten in
Scheinwelten. Doch anstatt Ihre Energie in die
Ängste zu stecken und sie immer größer
werden zu lassen, sollten Sie Ihre Sensibilität
nutzen, um Ihre Intuition, Ihre feine

Sehnsucht nach Wandlung des
Selbstbildes
(Sonne Quincunx Rad-Pluto)

Wahrnehmung, Ihr Ahnungsvermögen zu
entwickeln, und auf Ihre innere Stimme hören.

Ihr eigenes Machtbedürfnis ist

Angst kommt von "eng", und anstatt sich noch

Ihnen nicht unbedingt von vornherein klar und

mehr aus Furcht zu verengen, sollten Sie in

bewusst, während Sie um den Ausdruck Ihrer

dem Moment genau in Ihren Körper

individuellen Persönlichkeit ringen. Sie

hineinspüren, wo Sie die Angst, die

identifizieren sich mit ganz anderen Qualitäten

Verengung spüren und dann hineinatmen und

als denen, die Sie mit dem Thema Macht

loslassen. So entmachten Sie Ihre inneren

verbinden, als hätten Sie Letztere nicht oder

Gespenster, denn Sie kommen dem

nur am Rande. So treten Sie auch anderen

Mechanismus Ihrer unbewussten

Menschen gegenüber auf und sind ganz

Glaubenssätze auf die Spur, wie und wann Sie

erstaunt, mitunter eine ganz andere Resonanz

Ihre Furcht zulassen und sich ihr quasi

zu erhalten, als Sie erwartet haben. Sie

ergeben.

bekommen unvertraute (oder heimlich
vertraute) Fassetten Ihres Wesens gespiegelt

Sie können Ihre ausgeprägte Fantasie auch
dafür benutzen, kreative Alternativen zu
ersinnen, sich ein schönes, liebevolles,

und haben die Wahl, sie als Ihre Anteile
anzuerkennen oder zu leugnen und sie auf die
anderen zu projizieren.

erfülltes Leben vorzustellen und Ihre ganze

Wenn Sie für sich den Bereich erkennen, in

Energie in dessen Verwirklichung zu stecken.

dem Sie Macht haben wollen, und offen dazu

Dazu brauchen Sie Disziplin, und zwar vor

stehen, erweitern Sie Ihren

allem Gedankendisziplin, damit Sie negative,

Handlungsspielraum enorm und können Ihr

energieschluckende Gedanken rechtzeitig

schöpferisches Potenzial umso konstruktiver

erkennen und sich entschieden auf positive,

ausdrücken. Macht im Sinne von "machen

aufbauende Gedanken und Gefühle

können" ist keine Schande, sondern etwas

konzentrieren. Denn Ihre Realität ist das, was

Erwünschtes. Missbrauch geschieht erst, wenn

Sie dafür halten. Je klarer Ihre Ausrichtung,

Sie sich selbst in einer ohnmächtigen Rolle

desto klarer die Ergebnisse. Haben Sie jedoch

halten und Ihre eigene Kraft wegprojizieren,
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statt sie einzusetzen, oder wenn Sie andere

Ausstrahlung trennt Sie dabei von den anderen

subtil manipulieren und sie zu Ihrem eigenen

Menschen, in deren Mitte Sie eigentlich so

Vorteil ausnutzen. Setzen Sie Ihre Machtmittel gerne strahlen.
fair und bewusst ein, dienen Sie sich und
anderen am meisten. Es ist Ihr gutes Recht,
durch Ihre bewusste Gestaltungskraft einen
wirkungsvollen Beitrag zum Ganzen zu
leisten, und Sie dürfen sich auch an Ihrer
kreativen Potenz erfreuen. Wenn Liebe, Macht
und Bewusstheit zusammengehen, können Sie

Sie haben eine kreative Ader und ein
unternehmerisches Talent und brauchen viel
Spielraum für Ihre Selbstentfaltung: Am
besten sind Sie Ihr eigener Chef.
Abhängigkeitsverhältnisse sind nicht nach
Ihrem Geschmack. Sie wollen selber glänzen.

nicht auf Abwege geraten.

Kraftvolles, selbstbewusstes
Auftreten
(Aszendent im Löwen)

2. Gefühle, Bedürfnisse,
Wurzeln - Mond
Der Mond beschreibt die tiefste

Ihr Auftritt bleibt nicht

emotionale Schicht Ihrer

unbemerkt, schon Ihre

Persönlichkeit. Er zeigt Ihnen Ihre ureigene,

Körperhaltung und Ihr Outfit haben etwas

subjektive Gefühlswelt mit allen Hemmungen,

Imponierendes. Man spürt eine Aura von

Ängsten, Ausweichmanövern, Bedürfnissen

Pracht und Luxus um Sie herum. Wenn Sie

und Sehnsüchten, deren unbewusste Wurzeln
sich wohl fühlen, strahlen Sie Selbstsicherheit, oft weit in die Kindheit reichen, und mit allem
Offenheit und Großzügigkeit aus. Ihr inneres
Reichtum an nährenden Gefühlen, die Sie zu
Gefühl von Würde und Überlegenheit bringen

geben haben.

Sie wohl wollend und herzlich zum Ausdruck,
sodass Sie keine Konkurrenz erzeugen,

Alle Gefühle sind erlaubt und dürfen

sondern ehrliche Bewunderung ernten, die Sie

ausgedrückt werden. Sie gehören zu Ihnen wie

mit großer, ehrlicher Freude entgegennehmen.

Ihr Herz und Ihre Hände, und sie zeigen den
Weg zur Quelle Ihres Lebendigseins. Durch

Wenn Sie sich nicht so behaglich und

genaues Hinspüren finden Sie heraus, was Sie

selbstsicher in einer Situation fühlen, dann

wirklich brauchen, um sich wohl, zufrieden,

setzen Sie eine Maske von Arroganz und

sicher und gestillt zu fühlen.

unnahbarem Stolz auf, um Ihr Selbstbild
wenigstens als repräsentative Rolle

Wut führt Sie zu Ihrer Durchsetzungskraft.

aufrechtzuerhalten. Leider haben Sie dann

Leidenschaftlich erleben Sie Ihre Vitalität und

nicht die erwünschte Freude daran, weil der

Ihren eigenen Willen. Sie können handeln und

echte Applaus fehlt. Ihre anmaßende

für sich selbst sorgen.
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Geborgenheit durch
ungezwungene Freundschaften
(Mond im 11. Haus)

zutiefst heil und lebendig sind, geborgen im
Leben.
Sie haben einen starken Drang, sich
von alten Rollenerwartungen zu befreien, und
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.

sind rebellisch gegenüber den herkömmlichen,
oft einengenden Familienstrukturen. Ihre
Vorstellung von Familie hat mit
Wesensverwandtschaft und Ebenbürtigkeit zu
tun. Ihre Freunde sind Ihnen oft näher als Ihre
Herkunftsfamilie. Wenn Sie einen noch

Der Mond symbolisiert auch das Mutterbild,

größeren Rahmen wählen, fühlen Sie sich zur

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

Menschenfamilie zugehörig.

Mutter und das häusliche Umfeld als Kind
erlebten. Aus diesen Erfahrungen haben Sie

Um Ihre seelische Identität auszudrücken,

unbewusst bestimmte Reaktionsmuster

lieben Sie eine gewisse Exzentrik. Sie suchen

entwickelt, mit denen Sie auch als

das Unkonventionelle, Außergewöhnliche,

Erwachsener reagieren, wenn die

Zukunftsorientierte in Ihrem Lebensstil und in

entsprechenden Gefühle in Ihnen ausgelöst

Ihren Hobbys. Emanzipation,

werden. Im Spiegel Ihrer Umwelt können Sie

Gleichberechtigung, Freiheit sind für Sie

sich diese Muster bewusst machen und

Worte, die mit emotionalem Inhalt gefüllt

ändern, wenn Sie es möchten.

sind. Dort können Sie sich engagieren.

Die Position Ihres Mondes in den Häusern

Ihr Geborgenheitsgefühl beziehen Sie aus

sagt Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre Ihrer Gruppenzugehörigkeit. Sie fühlen sich
dort zu Hause, sei es im Beruf oder in der
Gefühle besonders einsetzen und ausdrücken
wollen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie sie

Freizeit. Freundschaft hat für Sie einen hohen

zeigen, und die Aspekte enthüllen die

Stellenwert. Allerdings ist Ihnen eine gewisse

Verwobenheit Ihrer emotionalen Wurzeln mit

emotionale Distanz ganz recht. Sie haben es

anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.

nicht so gern "gefühlsdick". Das mag auf
Berührungsängste zurückzuführen sein, die

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.

ihre Wurzeln in Ihrer Kindheit haben. Die
Nähe Ihrer Mutter war ungewiss,
unberechenbar, plötzlich war sie da und
konnte sich im nächsten Augenblick wieder
abwenden und Sie sich selbst überlassen. Um
dieses Wechselbad von Nähe und Distanz und
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die damit verbundene Verlustangst nicht so zu

abwechslungsreiche Leben in der Stadt dem

spüren, sind Sie lieber selbst auf Distanz

ruhigen Landleben vor, und Sie kennen jeden

gegangen. Die wahre Befreiung liegt jedoch

Winkel in Ihrem näheren Umfeld.

darin, echte Nähe zuzulassen und dennoch
unabhängig zu sein.

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

Bedürfnis nach Abwechslung
und Vielseitigkeit
(Mond in den Zwillingen)
Ihre Gefühlsnatur hat etwas
Quecksilbriges. Sie sind sehr

hält Sie lebendig und "up to date".

Zwanghafte Fixierung auf
emotionale Kontrolle
(Mond Quadrat Rad-Pluto)

beweglich, neugierig und vielseitig
interessiert. Sie haben eine leichte, gefällige
Art, Kontakte zu knüpfen. Wenn
Begegnungssituationen emotional brisant
werden, springen Sie gern und wechseln zu
harmloseren Themen über. An schwer
verdaulichen Inhalten nippen Sie lieber nur ein
bisschen, kratzen die Oberfläche an und gehen
dann weiter. Das ist sowohl eine Begabung,
das Leben leicht zu nehmen, als auch ein
Eigentor für Ihre tieferen Bedürfnisse nach
Geborgenheit, die durch Oberflächlichkeit
nicht satt werden. Wenn Sie über Ihre Gefühle
reden, sollten Sie sie nicht unterdrücken,
sondern sie zulassen und ausdrücken - zeigen
Sie, was Sie brauchen.
Geschichten sind Nahrung für Sie, und Bücher
lesen Sie nicht, sondern verschlingen sie.

Ihre Mutter spielte - und spielt
vielleicht noch heute - eine ungeheuer
prägende Rolle in Ihrem bisherigen Leben. Sie
haben die Erfahrung gemacht, dass Liebe mit
Macht verbunden ist. Entsprach Ihr Verhalten
nicht den Erwartungen Ihrer Mutter, drohte sie
mit Liebesentzug oder brach tatsächlich den
Kontakt ab, der gerade noch sehr nah und
innig sein konnte. Um diese existenzielle
Bedrohung abzuwehren und Kontrolle über
die Situation zu gewinnen, haben Sie einen
Machtkampf entstehen lassen. Es wurde mit
Manipulation, Verweigerung, Liebesentzug
und Rachefeldzügen gekämpft.
Dieses Muster ist Ihnen wahrscheinlich in
Fleisch und Blut übergegangen, und Sie haben
es später auf Ihre Beziehungen übertragen.

Sie sind ein Multimediatalent. Das Radio und

Danach ist Liebe, nach der Sie sich zutiefst

der Fernseher laufen, und Sie sitzen gemütlich

sehnen und zu der Sie auch in hohem Maße

und blättern in Zeitschriften. Absolute Stille

fähig sind, für Sie gleichzeitig äußerst

macht Sie nervös, Sie brauchen

gefährlich, denn sie gefährdet Ihre Autonomie.

Hintergrundgeräusche, um sich zu

Wahrscheinlich haben Sie eine ungeheure

konzentrieren. Sie ziehen das

Wachsamkeit gegenüber den kleinsten
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Anzeichen von Machtausübung entwickelt,

Interessensbereich haben Sie regelrechte

sodass Sie sofort zu Ihren bewährten

Datenbanken von Informationen in Ihrem

Kontrollmechanismen greifen können.

Kopf, die Sie schnell abrufen können, wenn

Was Sie vermutlich am meisten befürchten,

Sie auf jemanden treffen, der Ihre Sprache

sind Ohnmachtsgefühle und Kontrollverlust.

spricht und Ihre Sichtweise teilt. Kommen Sie

Im Kern, in Ihren tiefsten Gefühlen, fühlen Sie mit jemandem in Berührung, der Dinge und
Situationen aus einem ganz anderen
sich so sehr verletzt und daher verletzlich,
dass Sie sich innerlich verschanzen hinter

Blickwinkel sieht, können Sie sich entweder

einer Abwehrhaltung. Keiner soll etwas von

gegenseitig ergänzen und dadurch bereichern,

Ihrer Empfindsamkeit wissen. Es scheint zu

oder die Kommunikation läuft sich tot, es fehlt

gefährlich. Also kämpfen Sie.

die Resonanz, man bleibt sich fremd. Oder Sie

Die beste Möglichkeit, Ihre Gefühle aus
diesen zwanghaften Mechanismen zu befreien,

erhitzen Ihre Gemüter und geraten heftig
aneinander.

ist, therapeutische Hilfe in Anspruch zu
nehmen und/oder an Selbsterfahrungsgruppen

So wie Sie hat jeder Mensch seinen ureigenen

teilzunehmen, um in einem geschützten

Bedeutungskatalog zu den Worten, die er

Umfeld einmal alle Ihre zurückgehaltenen

benutzt. Sind Sie sich dessen nicht bewusst,

Gefühle herauszulassen und zu fühlen - Ihre

erheben Sie Ihre Interpretationen leicht zur

ohnmächtige Wut, Ihre Todesangst, Ihren

Allgemeingültigkeit, was niemals stimmen

Schmerz und Ihre (vermeintlich)

kann und zu Verständigungsschwierigkeiten

zurückgewiesene und zurückgehaltene Liebe,

führt. Sind Sie sich aber Ihres besonderen

ohne einen Partner damit zu überfordern. So

Blickwinkels bewusst, respektieren Sie viel

können Sie zu sich selbst und zu Ihrer

eher, dass jemand dieselbe Sache ganz anders

ungeheuren seelischen Kraft finden und sich

sehen und verstehen kann. Sie entwickeln

vollkommen wandeln und heilen.

dann Toleranz und die Geduld, sich selbst für
den anderen so lang in dessen Sprache zu
übersetzen, bis Sie eine Übereinstimmung

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

gefunden haben. Dies ist nicht immer leicht,
besonders wenn Gefühle mitspielen und mit
dem Verstand zusammenstoßen. Wenn Sie
umsichtig, sorgfältig und liebevoll mit der
Sprache umgehen, mit dem Bewusstsein von

Ihnen, wie Sie Ihre Umwelt wahrnehmen, wie

der Macht, die Worte haben, ist sie ein

und worüber Sie nachdenken und sprechen.

wunderbares Verständigungsmittel zur

Alle Eindrücke, die Ihr Interesse und Ihre

Klärung, Versöhnung und Heilung von

Neugier erwecken, lösen Gedanken und

Konflikten. Merkur ist der Bote, der Mittler,

Verknüpfungen in Ihnen aus, machen Sie

der Vermittler.

wach und kreativ. In Ihrem bevorzugten
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Neben der Sprache benutzen Sie auch Ihren

Sie arbeiten genau und gründlich und

Körper als Ausdrucksmittel und teilen sich

erledigen Ihre Arbeit Stück für Stück. Wenn

durch Mimik, Gestik und Körperhaltung

zu viele Aufgaben auf einmal auf Sie

anderen Menschen mit. Sie können sich auch

einstürmen, können Sie in Panik geraten, weil

ohne Worte verständigen, wie Sie es vielleicht

Sie fürchten, es nicht zu schaffen. Da hilft am

kennen, wenn Sie im Ausland sind, die dortige

besten die Fortsetzung Ihrer bewährten

Sprache nicht sprechen und mit Händen und

Methode, eins nach dem anderen zu tun, denn

Füßen reden und verstanden werden.

es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht

Die Position Ihres Merkurs in den Häusern

wird.

sagt Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre Ihr Interesse kann auch Fragen der Gesundheit
betreffen, zum Beispiel, wie Sie Ihren Körper
Kommunikationsfähigkeiten besonders
einsetzen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie

fit und gesund erhalten. Sie könnten sich

sich ausdrücken, und die Aspekte zeigen die

jedoch auch der inneren Ebene zuwenden und

Vernetzung Ihrer Informationskanäle mit

die Zusammenhänge zwischen Körper und

anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.

Seele studieren. Alle unausgedrückten Gefühle
und Konflikte können zu psychosomatischen

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

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

Beschwerden führen. Benutzen Sie Ihre
Kommunikationsfähigkeit dafür, alles
auszudrücken, was Sie bewegt, und so auch
innerlich Ordnung zu schaffen. So bleiben Sie
gesund.

Vernetztes Denken und
vielschichtige
Kommunikation
(Merkur im Wassermann)

Ihr Denken dreht sich um die tägliche
Arbeit, die Sie verrichten, sei es im Beruf oder

Sie sind in Ihrem Denken an

im privaten Bereich. Sie sind interessiert an

eine hohe Energieebene angeschlossen, die

sinnvollen Ordnungsstrukturen und suchen

sich in blitzartigen Eingebungen und

nach ökonomischen Arbeitsmethoden, die

ungewöhnlichen Gedankenverknüpfungen

Ihrem Bedürfnis nach Korrektheit und

äußert. Sie stehen sozusagen unter Strom, sind

Perfektion entsprechen. Sie haben Ihren

elektrisiert von all den Möglichkeiten, die sich

Arbeitsplatz gern aufgeräumt und

in Ihrer geistigen Welt auftun. Sie können Ihre

übersichtlich und mögen es gar nicht, wenn

Gedanken mitunter gar nicht so schnell

jemand anderes Ihr System durcheinander

ausdrücken, wie sie in Ihnen entstehen. Sie

bringt.

sind am Puls der Zeit und in Kontakt mit
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zukünftigen Entwicklungen, noch bevor sie

zuwenden. Ihr Schwung und Ihre

konkret für alle sichtbar in Erscheinung

Begeisterung tragen Sie davon, und wenn es

getreten sind. Die Welt der Computertechnik

um konkrete Entscheidungen geht, übersehen

ist ein geeignetes Feld für Sie, Ihre Fähigkeit

Sie in Ihrer groß angelegten Übersicht leicht

zu vernetztem Denken anzuwenden.

Faktoren, die Ihnen unwichtig erscheinen

Zumindest ist sie ein gutes Beispiel dafür, wie

mögen, jedoch zu unangenehmen

komplex Ihr Denkapparat arbeitet.

Stolpersteinen auf Ihrem Weg nach vorn

Sie haben ein großes Mitteilungsbedürfnis,

werden können.

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

Im stillen Kämmerlein mögen Sie zugeben,

müssen. Zuweilen sind Sie sprunghaft in Ihren

dass Sie sich geirrt haben oder etwas nicht

Gedankengängen, sodass manche Menschen

berücksichtigt haben, das von entscheidender

mit anders gearteten Denkstrukturen Ihnen

Bedeutung ist. Doch nach außen zu zeigen,

kaum folgen können. Eine große Nervosität

dass Ihre Zielvorstellungen nicht so zu

kann Sie erfüllen, wenn Sie Ihre gedanklichen

verwirklichen sind, wie Sie es gedacht haben,

Energien nicht konstruktiv kanalisieren

fällt Ihnen ziemlich schwer. Sie wollen gern

können und von Ihren manchmal

strahlend und optimistisch dastehen und als

exzentrischen Ideen hin und her getrieben

Wahrheitsverkünder angesehen werden. Sie

werden.

bezahlen zuweilen ziemlich viel, um dieses

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

Bild von sich aufrecht zu erhalten. Sie könnten
sich fragen, für wen Sie dieses Unbehagen
eigentlich auf sich nehmen, denn Sie suchen ja
die Wahrheit, und Irren ist menschlich! Wahre
Größe ist auch - oder gerade - zu
Kurskorrekturen bereit.

aller einsetzen.
Wenn Sie Ihre Ziele, die Sie sich in Ihren
Begeisterungsschüben setzen, immer wieder

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

auch mit Ihrem nüchternen Verstand an der
konkreten Wirklichkeit überprüfen und sie in
überschaubare Etappen einteilen, können Sie
sehr viel erreichen und eine umfassende

Sie lieben es, die Augen an den
Horizont zu heften und in großen

Lebenserfahrung gewinnen. Es muss nicht
alles mit einem Schlag geschehen!

Sinnzusammenhängen zu denken. Sie haben
einen expansiven Geist, mit dem Sie sich
leicht über die Niederungen der Details
erheben und sich grandiosen Perspektiven
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In der Spontanität gehemmte
Kommunikation
(Merkur Quadrat Rad-Saturn)

Die erlösende Variante dieser
Energieverbindung besteht darin, zu Ihren
ganz persönlichen Gedanken und Ansichten zu
stehen und die Normen und Maßstäbe, nach
denen Sie sich richten, immer wieder einmal

Ihre Kommunikation läuft nicht so

zu überprüfen, ob sie Ihrem Ausdruck wirklich

flüssig, wie Sie es sich wünschen. Sehr leicht

gerecht werden oder Ihre intellektuelle

können Sie sich gehemmt fühlen, das

Kreativität einschränken. Sie müssen weder

auszusprechen, was Ihnen auf der Zunge oder

vollkommen gegen tradierte Werte sein und

auf dem Herzen liegt. Wahrscheinlich hatten

sich ihnen gegenüber verweigern, noch

Sie schon früh Autoritätskonflikte und haben

müssen Sie sie vollständig übernehmen, ohne

sich gegen strenge Normen und

sie zu hinterfragen. Ihre Verantwortlichkeit

konventionelle Ansichten mit Ihrem eigenen

Ihren geistigen Fähigkeiten gegenüber liegt

Denken nicht durchsetzen können. Im Innern

darin, eine individuelle Nische im System zu

laufen zwar viele Gedankengänge ab, aber Sie

finden, wo Sie sich im Einklang mit dem

bringen sie kaum nach draußen. Die Schulzeit

Ganzen entfalten können.

wird für Sie vermutlich eine eher
unangenehme Erfahrung gewesen sein. Durch
Ihren Rückzug ins Schweigen hat man Sie
vielleicht sogar für dumm oder faul gehalten.
Doch dem ist nicht so. Sie sind ein ernsthafter

Intuitives Denken und
Kommunizieren
(Merkur Sextil Rad-Neptun)

und gründlicher Denker und prüfen alles sehr
genau.

Ihre Fantasie und Ihre Feinfühligkeit
befruchten Ihre Gedanken auf kreative Weise.

Vielleicht haben Sie zur Kompensation später

Sie haben nicht nur Zugang zum

die Rolle dessen übernommen, der sagt und

logisch-rationalen Denken, sondern auch zu

weiß, wo es lang geht und welche

kaum fassbaren Ebenen der Wahrnehmung,

Denkrichtung gilt. Sie haben sich ein Gebäude

die Ihnen Ihre Intuition eröffnet. Ihre

von Überzeugungen aufgebaut, die im

konkreten Gedanken und Ihre ahnungsvollen

gesellschaftlich anerkannten Rahmen liegen,

Eingebungen gehen Hand in Hand und bilden

in dem Sie sich jetzt sicher fühlen und das Sie

eine schöne, neue Einheit. Sie nehmen bei

gegen Angriffe verteidigen. Dadurch könnten

allem immer auch die Zwischentöne wahr und

Sie etwas Starres, Normatives in Ihren

spüren, was unausgesprochen mitschwingt.

Gedanken haben, das Ihrem lebendigen

In der Kommunikation mit Ihren

Entwicklungs- und Erkenntnisfluss

Mitmenschen sind Sie sehr feinfühlig und

entgegensteht.

geradezu medial. Sie spüren auch ohne Worte,
was sie innerlich beschäftigt. Je mehr Sie auf
Ihre Intuition, Ihre innere Stimme hören, desto
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sicherer treffen Sie ins Schwarze, denn Sie

welche herausfordernden und

schauen hinter die Abwehrgefechte, mit denen

harmonisierenden Verbindungen zu anderen

mancher seine Empfindlichkeiten und Ängste

Teilen Ihrer Persönlichkeit bestehen.

verteidigt oder versteckt.
Sie haben die Fähigkeit visionären Denkens,
mit dem Sie alternative Realitäten erschaffen
können. Versuchen Sie einmal, mit Ihrer
Fantasie einfach über den Rahmen der
nüchternen gegenwärtigen Realität
hinauszugehen, und erlauben Sie sich, kreativ
mit neuen Möglichkeiten zu spielen. Vor
illusionärem Wunschdenken und
Selbsttäuschung schützt Sie dabei Ihr
gesunder Menschenverstand, der die realen
Gegebenheiten abklopft. Wenn Sie ihn zum
Diener machen, sind Sie gut bedient, doch
wenn Sie ihn den Herrn spielen lassen, engt er
Sie auf das Normale, Gewohnte ein. Vertrauen
Sie auf Ihre Intuition, denn alle neuen Dinge
beginnen zunächst in der Fantasie!

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
projizieren. Im Spiegel einer entsprechenden
realen Frau können Sie Ihre eigene innere
Weiblichkeit erkennen und als
wesensgemäßen Teil bewusst wieder in Ihre
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.
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Im Horoskop einer Frau sagt die Stellung des

können das Anvertraute in Ihrem Herzen

Mars etwas über den Animus, den inneren

bewahren und so das Beichtgeheimnis

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

einhalten. Sie entgehen dadurch der

eigene Kraft schließlich in sich selbst zu

Versuchung, sich in anderer Leute Leben

verwirklichen.

ungefragt einzumischen, eine fragwürdige

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch
die Texte der Venus- und Mars-Aspekte (falls

Rolle einzunehmen und zwischen Tische und
Bänke zu geraten.

Sie welche haben) zu Sonne, AC, Mond,

Diese Dynamik gilt ebenso auch auf der ganz

Merkur, MC und Mondknoten in den

privaten Ebene. Wenn Sie Ihre Liebe sprechen

entsprechenden Abschnitten, die hier nicht

lassen, halten Sie Ihr Ego aus der Sache

noch einmal gesondert aufgeführt sind.

heraus. Sie brauchen nicht Schicksal zu
spielen.

Beziehungswunsch nach
Leidenschaft und Verwandlung
(Venus im 8. Haus)

Anziehungskraft durch
Zauber und Feinfühligkeit
(Venus in den Fischen)

Sie haben die Fähigkeit, mit Liebe,
Fairness und Freundlichkeit in die tiefsten

Sie haben etwas Nixenhaftes und

Bereiche der Psyche zu schauen. Durch diese

sind umgeben von einem feinen,

Haltung laden Sie Ihnen nahe stehende oder

sehnsüchtigen Zauber. Sie sind höchst

auch fremde Menschen ein, Ihnen in der

sensibel, medial und musisch und hören sogar

Gewissheit Ihrer Verschwiegenheit

die himmlischen Gesänge.

Geheimnisse anzuvertrauen. Dadurch haben

Sie sind feingliedrig, haben zarte Hände und

Sie Macht über andere, und es liegt in Ihrer

Füße und tänzeln auf Zehenspitzen durchs

Verantwortung, wie Sie damit umgehen. In

Leben, kein besonders stabiler Stand. Sie sind

diesem Bereich ist das nette, leichte Spiel

romantisch und schwärmerisch und träumen

vorbei. Hier haben alle Handlungen

von der idealen Liebe, in der Sie sich am

machtvolle Konsequenzen.

liebsten auflösen möchten. In Ihrem Innersten

Ihr ganzes diplomatisches Geschick ist

lebt eine Märchenwelt, und in der sind Sie

gefragt, wenn Sie zum Beispiel eine

bereit, sich für die große Liebe auch

einflussreiche Position in der Gesellschaft

aufzuopfern, wenn Sie sie nur einmal kosten

haben und die Geheimnisse wichtiger Leute

dürfen!

kennen. Sie können Ihr Wissen manipulativ

Das kann fatale Folgen haben, wenn Sie in die

für Ihre Karriere verwenden und das

konkrete Realität erwachen und sich neben

Vertrauen, das Ihnen geschenkt wurde,

einem Partner wieder finden, der keineswegs

verraten. Früher oder später holt Sie Ihr

diesem Ideal entspricht und vielleicht sogar

Machtmissbrauch jedoch wieder ein. Oder Sie

unsensibel, grob oder süchtig ist. Sie könnten
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Ihrem inneren Versprechen dennoch treu

Vielleicht sind Sie gelegentlich etwas bequem,

bleiben und hoffen, dass Sie mit Ihrem Opfer,

weil für Sie ganz klar ist, dass Ihnen die

dem Opfer Ihrer autonomen Persönlichkeit,

Trauben in den Mund wachsen. Wenn Sie sich

Ihren Partner so bekommen, wie Sie sich ihn

dennoch aufraffen und diese Fähigkeit

wünschen. Das funktioniert jedoch niemals so. ausbauen, können Sie noch viel mehr ernten.
Sie müssen im Gegenteil lernen, sich

Wenn Sie die geistigen Gesetzmäßigkeiten

abzugrenzen, und konkrete

zutiefst verstehen, nach denen Sie sowohl die

Gestaltungsqualitäten, ein eigenes

guten, wie die unguten Dinge in Ihr Leben

Schöpfertum entwickeln und aktiv einsetzen,

ziehen, können Sie noch gezielter vorgehen

um zu erreichen, was Sie erträumen. Sie

und sich in Ihrer positiven Geisteshaltung

müssen zur aktiven Zauberin werden, auch als

verankern. Sie werden konkrete Ergebnisse als

Mann, und über den Fortgang Ihres Werkes

Resonanz erleben, die für andere wie Wunder

aufmerksam und bestimmt wachen, um

aussehen. Und Sie können dieses Wissen

nötigenfalls Korrekturen vorzunehmen. Vor

weitergeben und Ihre Lieben ermutigen, den

allem Sie selbst sind das Objekt Ihres Zaubers. gleichen Weg der positiven Einstellung und
Küssen Sie Ihr Spiegelbild, bevor Sie lange

des positiven Wachstums zu gehen. Üppigkeit

warten, bis jemand anderer kommt und es tut!

und Freude sind der Lohn. Und Freude ist
zugleich Dankbarkeit, die Sie vor
Übertreibung und Übersättigung schützt.

Beziehung als gegenseitige
Förderung der Entwicklung
(Venus Trigon Rad-Jupiter)
Ihre Beziehungen haben eine
einladende Großzügigkeit und Weite. Mit viel

Ernsthafte,
verantwortungsbewusste
Beziehung
(Venus Sextil Rad-Saturn)

Verständnis und Toleranz begegnen Sie Ihren
Mitmenschen und haben immer den Blick auf

Sie sind sehr gut in der Lage, Ihren

die positiven Entwicklungsmöglichkeiten

Beziehungen eine tragfähige, verantwortliche

gerichtet. Sie kämpfen nicht, sondern genießen Struktur zu geben. Ihr Bedürfnis nach
das Leben in dem Glauben und der

Schönheit und Harmonie findet dadurch eine

Überzeugung, dass alles bestens eingerichtet

angemessene Form. Sie sind bereit, für die

ist und auf ein gutes Ende zustrebt. Ihre

Entwicklung Ihrer Beziehung etwas zu tun,

Zuversicht und Ihr selbstverständlicher

Vereinbarungen zu treffen und

Optimismus ziehen dementsprechend auch

Verpflichtungen einzugehen. Dies geschieht

viele angenehme, förderliche Möglichkeiten in aus dem Verständnis heraus, dass es nicht nur
Ihr Leben, sowohl im materiellen wie im

die schönen und leichten Stunden gibt,

geistigen Sinne.

sondern auch Beziehungsarbeit nötig ist.
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Ihre Vorstellungen und Normen beruhen dabei

Es kann auch sein, dass Sie leicht verunsichert

eher auf bewährten traditionellen Werten wie

in Beziehungen sind, sich nicht trauen, Ihren

Treue und Beständigkeit, doch sollten Sie Ihre

Platz einzunehmen und Ihre Bedürfnisse

Maßstäbe vor allem daraufhin prüfen, ob Sie

anzumelden. Sie gehen dann in eine Märtyrer-

sich dabei selbst treu bleiben, sonst neigen Sie

oder Opferrolle und geben sich eine Weile mit

aus Anpassung an bestehende Normen zu

den Brotsamen zufrieden, die vom Tische

falschen Kompromissen, die Ihnen die

fallen, aber zum Glück nur eine Weile, denn

Lebendigkeit nehmen. Die beste Garantie für

wenn Sie genug gelitten haben, raffen Sie sich

eine langfristige Beziehung ist, wenn Sie sich

auf und suchen nach kreativen Alternativen.

gemäß Ihrem Wesen echt und ehrlich

Und die haben Sie!

verhalten.
Ihre ungeheure Feinfühligkeit, Ihr
Durch Ihre Ernsthaftigkeit und Ihr

Ahnungsvermögen, Ihre schöpferische

diplomatisches Geschick sind Sie sehr gut in

Fantasie können Sie sehr fruchtbar nach außen

der Lage, Verhandlungen zu führen und

tragen. Statt sich Illusionen hinzugeben,

Konflikte zu schlichten. Diese Fähigkeiten

können Sie zum Beispiel durch Meditation Ihr

könnten Sie auch beruflich nutzen, ebenso wie

Wahrnehmungsvermögen schulen, um

Ihren Sinn für Ästhetik und ausgewogene

herauszufinden, welche traumhaften

Proportionen.

Möglichkeiten Wirklichkeit werden können.
Sie können etwas dazu beitragen, dass Ihr
Traum von einer Beziehung zu einer
traumhaften Beziehung wird.

Liebe zwischen Ideal und
Täuschung
(Venus Quadrat Rad-Neptun)

Die alte Fessel ist eine Art Beziehungssucht,
die mit Abhängigkeit einhergeht, die dadurch
zu Stande kommt, dass Sie Ihre Kraft auf
einen Partner projizieren und alles Glück von
ihm erwarten. Notwendig ist jedoch, dass Sie

Traum und Wirklichkeit in der Liebe

sich auf all Ihre Gaben besinnen und Ihre

vermischen sich bei Ihnen gelegentlich. Sie

Sensibilität nach innen und nach "oben"

suchen einen bestimmten Zauber und ahnen

richten. Die allumfassende Liebe, nach der Sie

etwas, was Sie nicht greifen können, aber

sich sehnen, kommt nicht von einem Partner

spüren können, wenn Sie sich öffnen und still

allein, sondern ist ein Geschenk, das auch Sie

nach innen lauschen. Dieser Zauber ist so fein, miteinschließt, wenn Sie sich zusammen mit
dass Sie manchmal die platte Realität einer

Ihrem Partner dem Großen Ganzen, dem

Beziehung fürchten und sich lieber entziehen

Göttlichen öffnen.

und ausweichen, um Ihren Traum am Leben
zu erhalten.
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Initiative zur Erweiterung des
Erfahrungshorizontes
(Mars im 9. Haus)

können Sie das äußere Wissen zu Ihrem
inneren Wissen machen und die Gelassenheit
der Gewissheit erringen.

Sie sind ein Überzeugungstäter und
Begeisterung ist der Zündstoff, der Sie zu
Ihren meist hoch gespannten Zielen antreibt.
Sie halten es nicht aus in der für Sie lauen

Durchsetzung durch
Direktheit und Impulsivität
(Mars im Widder)

Ebene der Alltagsgedanken. Sie wollen höhere
geistige Horizonte erstürmen, die "blaue
Blume" finden, Gott entdecken oder ihn
bekämpfen, je nach Ihrem Glauben. Sie sind
erfüllt von dem Begehren, die Wahrheit zu
finden, den Sinn des Lebens zu verstehen, die
kosmischen Gesetze zu durchschauen.

Wenn Sie etwas begeistert,
springen Sie sehr schnell an und
wollen sofort aufbrechen oder loslegen. Sie
halten sich nicht lange mit Überlegungen und
Vorbereitungen auf, sondern steuern
schnurstracks auf Ihr Ziel zu. Treffen Sie auf
einen Menschen, der Sie erotisch anzieht, ist

In Ihrem Feuereifer können Sie übertreiben,
fanatische, rechthaberische Züge entwickeln
und andere mit Ihren Überzeugungen
überrennen. Sie führen dann Ihren eigenen
Religionskrieg. Wie so etwas ausgeht, wissen
Sie aus der Geschichte. Wenn Sie Ihr Feuer
zügeln und durch Toleranz läutern, wenn Sie
verstehen, dass jeder das Recht auf seinen
eigenen geistigen Erkenntnisweg hat, können
Sie ein guter Führer und Lehrer werden.
Je mehr Sie Ihre Wahrheiten als ganz
praktisch und konkret umzusetzenden

Ihre Sexualität schnell entflammt. Zwar sind
Sie ungeduldig und wollen Ihre Lust am
liebsten sofort befriedigen, doch Sie lieben
auch die Eroberung und die Herausforderung
durch Widerstände. Das hält Ihr Feuer in
Gang. Haben Sie Ihr Ziel erreicht, dann
erlischt es schnell wieder, und für die
Fortsetzung brauchen Sie immer wieder einen
neuen attraktiven Anreiz, der Sie Ihre Kraft
spüren lässt. Bei einem allzu sanften,
hingebungsvollen Partner schwindet Ihre Lust
bald, weil es nichts zu erobern gibt.

Einweihungsweg verstehen und die Mühen

Wenn Sie nicht bekommen, was Sie wollen

der Erkenntnis jeden Tag und überall am

oder sich angegriffen fühlen, können Sie sehr

eigenen Leibe erfahren, desto mehr erkennen

impulsiv und hitzig reagieren und aggressiv

Sie die Notwendigkeit des freien Willens, der

aus der Haut fahren. Hinterher tut Ihnen Ihre

Freiwilligkeit. Einsichten können Sie niemals

Heftigkeit oft leid, wenn Sie erkennen, dass

erzwingen, sie sind das Geschenk am Ende

Sie etwas angerichtet haben, was nicht so

eines durchlebten Prozesses, die Ernte einer

leicht zu reparieren ist. Für Ihr Empfinden

langen inneren und äußeren Reise durch die

haben Sie nur Dampf abgelassen und sind

verschiedenen Lebenserfahrungen. Nur so

dann wieder bereit zu einem Neubeginn.
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Wenn Sie sich ärgern, dann schauen Sie doch

Verstehens und begeistern sich an neuen

mal genau hin, wo Sie sich nicht korrekt

Handlungs- und Erfahrungsspielräumen. Sie

durchgesetzt haben. Die Situationen, in denen

öffnen sich für mehr Glück, Wohlstand und

das geschieht, ähneln sich, denn sie hängen

höhere Ziele und blicken optimistisch in die

mit Ihren inneren Mustern zusammen.

Zukunft in dem Glauben an den letztendlich

Arbeiten Sie an diesem Punkt der

guten Ausgang aller Dinge. Jupiter ist Ihr

Durchsetzung, und Sie hinterlassen keinen

innerer Kolumbus, der aus der Kraft seiner

Scherbenhaufen mehr!

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.

Zähigkeit und Frustrationstoleranz für Sie

Jupiter entspricht dem Prinzip der

bereit und ermöglicht Ihnen, auch einmal

Ausdehnung, der Suche nach dem Optimum.

Durststrecken zu überstehen. Er gibt Ihnen

Er veranlasst Sie, über den Tellerrand Ihres

eine Struktur für Ihr Leben, so wie das

Alltagslebens hinauszublicken und neue

Rückgrat Ihrem Körper Halt gibt. Sie

Bewusstseinshorizonte zu entdecken. Ihre

konzentrieren sich auf das Wesentliche und

Selbstdefinition aufgrund Ihrer Kindheits- und

schauen auf Effizienz bei Ihren

Partnerschaftserfahrungen erfährt dadurch eine Unternehmungen. Saturn steht für die Normen
Erweiterung. Sie beginnen, Ihr Leben in einem und Wertmaßstäbe, denen Sie sich verpflichtet
größeren Zusammenhang zu erleben und nach

fühlen und die die Ethik Ihres Handelns

dem Sinn und der Bedeutung alles Seienden

ausmachen. Saturns Motto könnte sein: "In der

und des Menschseins an sich zu fragen. Sie

Beschränkung zeigt sich der Meister."

suchen nach Erkenntnis der übergeordneten
Gesetzmäßigkeiten, die hinter Ihrem Schicksal

Der Expansionsdrang Ihrer Jupiterseite neigt

am Werke sind und Sie kommen in die Lage,

gelegentlich dazu, über das Ziel

sich selbst und Ihre Lebensumstände aus einer

hinauszuschießen und in seinem euphorischen

weiteren Perspektive zu betrachten. Sie sehen

Schwung die realen Gegebenheiten zu

neue Möglichkeiten des Seins und des

ignorieren. Ihr Saturnanteil holt Sie dann
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mitunter unsanft auf den Boden der Tatsachen. Geborgenheit, und durch Ihren intuitiven
Meist zeigt er sich als von außen kommende

Zugang zu Sinn und Bedeutung von

Einschränkung. Ihnen werden die Zügel

Situationen und Ereignissen eröffnen Sie für

angelegt, und vielleicht gebärden Sie sich

sich selbst und andere ein Bewusstsein für den

zunächst wie ein Wildpferd, das eingefangen

Reichtum der vielen Erlebensmöglichkeiten.

wird, um gezähmt zu werden. Vielleicht aber
sind Sie auch froh, dass es eine Instanz in
Ihnen gibt, die Sie an die Hand nimmt und auf
verlässliche Wege mit klaren Regeln führt.

Ihre Lebenserkenntnis erwächst Ihnen aus
Ihren emotionalen Wurzeln, und je mehr
Bewusstheit und Aufmerksamkeit Sie für
diesen zunächst unbewussten Bereich

Ihre Saturnseite wiederum kann die

entwickeln, desto mehr können Sie darauf

Strukturiertheit und den Formalismus

vertrauen, dass Ihre intuitiven Gefühle Sie zur

übertreiben und in Ihrem Leben zu

Wahrheit führen. Sie sind der Philosoph, der

Verhärtungen und zur Erstarrung führen: Alles Priester oder der Gelehrte im eigenen Haus!
wird dann furchtbar ernst, nur noch Pflichten,

Ihren Glauben, Ihr Wissen und Ihre

Normen, Vorschriften, Verbote und nüchterne

Weltanschauung ziehen Sie aus Ihren

Effizienz, bis Sie das Gefühl haben, im

subjektiven Erfahrungen und haben dadurch

Gefängnis zu sitzen. Hier kann Jupiter

einen sehr persönlichen Zugang zur

ausgleichen, Ihnen Ausflüge zu neuen

Erkenntnis.

Horizonten erlauben, Ihre Begeisterung für
neue Möglichkeiten wecken und Toleranz für
großzügigere Sichtweisen ins Spiel bringen.

Wenn Sie über das Ziel hinausschießen,
neigen Sie vielleicht dazu, andere übermäßig
zu versorgen und zu bevormunden aus dem

Die Aspekte der anderen Planeten zu Jupiter

Gefühl heraus, zu wissen, wo es lang geht und

und Saturn geben die Modifizierungen dieser

was sie gerade brauchen. Ihre wohl gemeinte

Kräfte in Ihrer Persönlichkeit an. Bitte lesen

Fürsorge stößt dann auf Ablehnung. Das mag

Sie auch die Texte zu den Aspekten von

Sie schmerzen, jedoch auch veranlassen, mehr

Jupiter und Saturn in den anderen Kapiteln.

Offenheit und Toleranz walten zu lassen.

Vorliebe für Häuslichkeit und
Studien zu Hause
(Jupiter im 4. Haus)

Tiefenforscher aus
Überzeugung
(Jupiter im Skorpion)

Ihr Zuhause ist der Ort, wo sich Ihre

Sie sind der geborene

Seele optimal ausdehnen kann. Dort entfalten

Wahrheitsforscher und

Sie Ihre Großzügigkeit und schaffen Raum für

Tiefenpsychologe, und es lockt Sie, in die

Wachstum. Den Menschen, die Ihnen nahe

dunklen Gefilde der Seele abzutauchen und

sind, können Sie ein wohl wollender

selbst Tabubereiche mit dem Licht Ihrer

Orientierungspunkt sein. Sie geben warme

Erkenntnis zu beleuchten. Sie wollen es
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zutiefst wissen und geben sich nicht eher

Wenn Sie sich mehr mit dem optimistischen

zufrieden, als bis Sie den Grund berührt

Pol der Möglichkeiten identifizieren, mag

haben. Sie sind bereit, mit Drachen und

Ihnen die Beschränkung wie von außen

Dämonen zu kämpfen, denn im Innersten

kommend erscheinen. Sie haben die

wissen Sie, dass die Wahrheit licht und

großartigen Pläne, aber die Umstände

Verwandlung möglich ist. Ihre äußere Skepsis

scheinen dagegen zu sein. Ihre Abenteuerlust

birgt im Kern Zuversicht. Ihr Ziel ist daher,

lässt Sie die konkreten Bedingungen vielleicht

wie Phönix aus der Asche zu steigen und ein

außer Acht lassen. Sie empfinden

kraftvolles Zeugnis für die Macht des

Verantwortung und Pflichterfüllung als

Glaubens abzulegen.

beschwerlich und irgendwie karg und Sie
leisten innerlich Widerstand dagegen. Doch

Behalten Sie Ihr lichtes Ziel immer im Auge,
sonst bleiben Sie vielleicht auf halber Strecke
in der Finsternis von Zwängen, Ohnmacht und

die Pflichten und Notwendigkeiten holen Sie
immer wieder ein und fordern ihren Tribut von
Ihrer Energie und Aufmerksamkeit.

Exzessen stecken. Für Ihren Weg brauchen Sie
das Vertrauen, dass der Tunnel ein Ende hat
und ins Licht führt. Transformation heißt
Neugeburt in eine reichere Welt. Lassen Sie
das Alte los und greifen Sie in der neuen Fülle

Wenn Sie indessen mehr gewohnt sind, sich
Ihren Aufgaben zu widmen, und ein starkes
Bedürfnis haben, innerhalb der geltenden
Normen für Ihre Leistungen anerkannt zu

zu!

werden, dann entwickeln Sie Ernst und
Konzentrationsfähigkeit, Fleiß und
Beharrlichkeit, jedoch möglicherweise auf

Expansionsdrang im Kontrast zu
Normvorstellungen
(Jupiter Opposition Rad-Saturn)

Kosten Ihrer Offenheit und Toleranz. Sie
unterdrücken den Abenteurer in sich und
müssen zum Ausgleich vielleicht sogar die
Leute verurteilen und maßregeln, die sich

Sie haben eine stark ausgeprägte

einfach mehr Lebensspielraum erlauben.

polare Spannung. Einerseits haben Sie ein
Bedürfnis nach Ausdehnung und

Beide Teile gehören jedoch zu Ihnen, wollen

Horizonterweiterung sowie Lust auf neue,

Ihnen dienen und gleichberechtigten Raum in

bereichernde Möglichkeiten und andererseits

Ihrem Leben haben. Eine fruchtbare Synthese

sind Sie bestrebt, sich im Rahmen der

für Sie wäre es, eine optimistische,

gegebenen Realität gemäß Ihrem

realisierbare Weltanschauung zu entwickeln

Normenkatalog und Ihren Maßstäben zu

und eine sinnvolle, auf Wachstum und

verhalten. Es ist eine Spannung zwischen Kür

Erkenntnis ausgerichtete Struktur in Ihrem

und Pflicht, Begeisterung und Nüchternheit,

Leben zu erschaffen.

Expansion und Konzentration, Offenheit und
Beschränkung, Entwurf und Realisierung.
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Systematische Arbeit an der
Karriere
(Saturn im 10. Haus)

Sie haben ein sehr ausgeprägtes
Bedürfnis, eine anerkannte Position in der
Gesellschaft einzunehmen und richten sich

sie zu teilen. Sie stehen auf dem Teststand.
Die Öffentlichkeit schaut auf Sie - in welchem
Ausmaß auch immer.

Verantwortungsvoller
Umgang mit Ressourcen
(Saturn im Stier)

stark nach den herrschenden Normen und
Wertmaßstäben der Schicht, der Sie sich

Ihre Normen und

zugehörig fühlen. Sie haben die Zähigkeit,

Wertvorstellungen beziehen sich

Ausdauer und Konsequenz, systematisch an

auf die materiellen Belange. Sie könnten

Ihrer Karriere zu arbeiten und lassen sich von

Einschränkungen bezüglich Wohlhabenheit

Hindernissen keineswegs aus dem Feld

und Genuss erlebt haben und sogar

schlagen. Sie können hart arbeiten, und wenn

Schuldgefühle entwickeln, wenn Sie sich

Sie am Ziel angelangt sind, haben Sie sich Ihre etwas gönnen wollen. Wenn Sie sich selbst
nichts gönnen und die Ihnen
Position gewiss auch verdient. Sie haben die
Qualifikation, eine leitende Stellung

entgegengebrachten Maßstäbe übernehmen,

innezuhaben, denn Sie sind ein guter Planer

könnten Sie in die Rolle des moralisierenden

und Organisator und richten Ihre Handlungen

Miesmachers geraten, weil Sie auch den

nach Effizienz und Praktikabilität aus. Sie

anderen nicht gönnen, was Sie sich nicht

fühlen sich Ihren Projekten hinsichtlich ihrer

selbst zugestehen.

gesellschaftlichen Bedeutung verpflichtet und

Der Kern dieser Konstellation liegt in Ihrem

können Ihre eigenen, persönlichen Interessen

Selbstwertgefühl. Was erlauben Sie sich? Was

dafür auch einmal zurückstellen.

sind Sie wert? Welche innere Instanz verbietet
Ihnen, das Leben zu genießen, zu vertrauen

Sie sind in der Lage, viel Verantwortung zu

und sich selbst anzunehmen?

tragen und leiten aus Ihrer Stellung ebenfalls

Die Aufgabe dieser Konstellation besteht

Rechte ab. Da Sie danach streben, im Lichte

darin, verantwortungsvoll und respektvoll mit

der Öffentlichkeit zu stehen, würden jedoch

den materiellen Ressourcen umzugehen, den

Machtmissbrauch und unehrenhafte

Wohlstand oder einfach das Dach über dem

Machenschaften, zu denen Sie aus Ehrgeiz

Kopf und das Brot auf dem Teller zu

greifen könnten, ebenfalls an den Tag

würdigen. Geiz, Neid und Missgunst sind die
kommen und Sie möglicherweise Ihre Position Schatten, die Sie durch Umsicht, Maß,
kosten. Für Ihre exponierte Rolle sind
Vertrauen und effektives, wirtschaftliches
allgemein verpflichtende, sittliche Werte

Handeln auflösen können. Ihre Sparsamkeit

verbindlich, die Sie jedoch wirklich von innen

hilft Ihnen in Notzeiten, aber Sie können

her akzeptieren und respektieren müssen, um

durch konsequenten, beharrlichen Einsatz
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auch Wohlstand erarbeiten und Ihre Fähigkeit

Machen Sie sich weit und nutzen Sie Ihre

sowie das Resultat genießen. Sie sind Ihr

kreative Fantasie, um sich schöne, erfreuliche

eigener innerer Richter!

Alternativen auszumalen, in denen Sie sich
kraftvoll und inspiriert fühlen. In diesem
Zustand können Sie jetzt Ihre Gespenster

Ängste und Träume im Kontrast
zur Realität
(Saturn Quincunx Rad-Neptun)
Möglicherweise haben Sie diffuse

betrachten und Sie erleben, dass sie sich in
nichts auflösen, wenn Sie immer wieder
konsequent diesen Weg verfolgen.
Sie haben die Wahl. Sie können sich die Welt

Ängste und Unsicherheiten bezüglich der

erschaffen, in der Sie sich wohl fühlen, wenn

Normen und Anforderungen der realen Welt.

Sie die Verantwortung für Ihre Schöpferkraft

Diese lassen Sie nicht klar Ihre eigene Position übernehmen. Die Gedanken und Gefühle, die
und Ihre Rechte sehen. Gleichzeitig haben Sie Sie täglich mit Energie aufladen, werden sich
vielleicht Träume und Idealvorstellungen, wie

in der Realität manifestieren - im guten wie im

die Welt sein soll, in der Sie leben möchten,

schlechten Sinne.

finden jedoch nicht den Weg dorthin.
Sie haben Träume mit einem resignierten "es
geht ja doch nicht, also versuch' ich's gar nicht
erst" und vor konkreter Verantwortung fliehen
Sie. Beides zieht Ihnen Ihre gute, kreative

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

Energie ab und führt Sie in eine Sackgasse.
Das MC ist der höchste Punkt im
Um Ihr Potenzial effektiv zu nutzen, wäre es
gut, wenn Sie sich sowohl Ihre Ängste als
auch Ihre Visionen bewusst machen. Achten
Sie wie ein Außenstehender auf die leise
Stimme in Ihrem Innern, die Ihnen sowohl
Gespenster als auch zauberhafte
Möglichkeiten einflüstert! Klopfen Sie mit
Ihrem nüchternen Realitätssinn Ihre Ängste
und Ihre Träume ab! Was keinen Bestand hat,
fällt durch das Sieb.

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

Angst kommt von Enge. Was verengen Sie in

Spiegel der Begegnung mit anderen Menschen

Ihren Vorstellungen und ganz konkret in

und im Erleben von Liebe und Partnerschaft

Ihrem Körper, wenn Sie Ihre Energie in

haben Sie Ihre ursprüngliche Selbstdefinition

Ängste stecken? Wenn Sie es nüchtern

revidiert und erweitert, sich von

untersuchen, finden Sie den Schalter und

Fremdbestimmung befreit und Ihre

können das Angstprogramm ausknipsen.

Fähigkeiten und Talente so weit geschliffen,
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Entwicklung von Initiative
als Ziel
(Medium Coeli im Widder)

Gesellschaft einzunehmen und für Ihre
Leistung offizielle Anerkennung zu ernten. Sie

Das Ziel Ihres persönlichen

sind nicht länger das Kind, das gehorchte und

Engagements im beruflichen und

sich an anderen Autoritäten orientierte,

gesellschaftlichen Bereich ist es, Ihre

sondern Sie möchten selbst eine Autorität auf

Initiativkraft zu entwickeln und einzusetzen,

Ihrem Gebiet darstellen und als solche

die Fähigkeit und die Risikobereitschaft, den

respektiert und honoriert werden. Ihr Beruf

ersten Schritt zu tun, etwas pionierhaft in

sollte mit Ihrer Persönlichkeit übereinstimmen

Gang zu setzen und sich durchzusetzen, auch

und dem entsprechen, zu dem Sie sich berufen

wenn Sie sich gelegentlich damit unbeliebt zu

fühlen, damit Sie aus Ihrem Zentrum heraus

machen. In Ihrer Kindheit haben Sie das

motiviert sind und den gewünschten Erfolg

Gebot erlebt, Ausgleich und Harmonie zu

haben. Früher blickten Sie zu anderen auf, um

suchen, sich an anderen zu orientieren und

sich zu orientieren. Jetzt erleben Sie sich

sich ihrer Billigung zu versichern, bevor Sie

selbst als Orientierungspunkt für andere,

Ihren eigenen Willen äußerten und einsetzten.

stellen sich der Verantwortung, Ihre innere

Sie reagierten auf gegebene Umstände mit

und äußere Position in der Öffentlichkeit zu

Anpassung um des lieben Friedens willen.

präsentieren und treten aus der Anonymität

Eigenwilligkeit und Aggressivität waren

heraus.

unerwünscht. In dieser Zeit ging es darum,
Fairness im Miteinander und

Das MC steht immer an der Spitze des zehnten Kompromissfähigkeit zu lernen. Jetzt ist Ihre
Hauses, das den Beruf und die Stellung in der Aktion gefragt, Ihr Mut, eigenständig und
Gesellschaft anzeigt. Das Zeichen, in dem das

selbstverantwortlich neue Gebiete der

MC steht, beschreibt die Qualitäten, die Sie als Erfahrung zu erobern und die Konsequenzen
zu tragen.
Lebensziel entwickeln und beruflich zum
Ausdruck bringen wollen. Die Aspekte zum
MC verdeutlichen die Hilfen und
Verzögerungen auf dem Weg nach oben.

7. Lebensaufgabe Mondknotenachse

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch
die Texte der Aspekte (falls Sie welche haben)

Die Mondknotenachse ergibt sich aus

zu den Mondknoten, die in diesem Kapitel

den zwei Schnittpunkten der

nicht aufgeführt sind.

zyklischen Sonnen- und Mondumlaufbahnen.
Damit kommen die bewusste, willentliche
Schöpferkraft, die sich auf die Entfaltung der
individuellen Persönlichkeit richtet
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(Sonnenbahn), und die unbewusste, reaktive,

Die Mondknotenachse beschreibt die

empfängliche Seelenkraft, die aus

übergeordnete Thematik Ihrer Lebensaufgabe,

vergangenen Erfahrungen schöpft und daraus

für die Sie alle Gaben und Talente einsetzen

ihre emotionalen Reaktionsmuster bildet

können, die symbolisch durch die anderen

(Mondbahn), zusammen und verlangen nach

Faktoren des Horoskops dargestellt sind, die

einer neuen Synthese.

Sie in den vorangegangenen Kapiteln
beschrieben finden. In einer

Der südliche oder absteigende Mondknoten

Horoskopzeichnung wird üblicherweise nur

entspricht den unbewussten, automatischen

der nördliche (aufsteigende) Mondknoten

Verhaltensweisen aus der Vergangenheit, und

angegeben.

der nördliche oder aufsteigende Mondknoten
symbolisiert die Qualitäten und
Verhaltensweisen, die jetzt entwickelt werden
sollten und können, um das schon Vorhandene

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

auszugleichen, zu bereichern und komplett zu
machen. In Stresssituationen und bei
Verunsicherung besteht die Tendenz, zu den
gewohnten Qualitäten des Südknotens zu
gehen, weil man sich dort sicherer fühlt. Doch
irgendwie bleibt es unbefriedigend, so als

Zulassen des Sicheinlassens und
Teilens
(mKnoten im 8. Haus)

spürte man, dass dort nicht die Lösung liegt.
Mit jedem Schritt, den Sie in Richtung der

Sie haben die Tendenz, sehr auf sich

Qualitäten Ihres Nordknotens unternehmen,

zurückgezogen zu sein, sich stark

werden Sie erfahren, dass Sie ein positives

abzugrenzen, wenn Ansprüche von anderen

Echo bekommen, und seien dabei Ihre

auf Sie zu kommen. Besonders, wenn Sie sich

Vorstöße auch noch so zaghaft.

in intensiven Beziehungen bedrängt fühlen,
können Sie die Rollladen herunterlassen und

Beide Mondknoten stehen sich immer polar

sich hinter Ihren Mauern verschanzen. Der

gegenüber, und Ihre Aufgabe ist es, für die

andere hat dann keine Chance, mit Ihnen in

fruchtbare Durchdringung beider Seiten zu

Kontakt zu treten. Da hocken Sie dann in Ihrer

sorgen. Dafür gilt es, das Gute und Brauchbare festen Burg und warten, dass der Sturm
aus der Vergangenheit beizubehalten und das
verebbt. Doch zunehmend spüren Sie auch,
weniger Förderliche durch neue und

dass Sie sich dadurch ebenfalls von den

nützlichere Muster und Verhaltensweisen zu

schönen Seiten, den tiefen emotionalen

ersetzen, damit das ganze System besser

Verschmelzungssituationen, abtrennen und

funktioniert.

beginnen vorsichtig, Ihre Abgrenzungen zu
öffnen und den anderen in Ihr Allerheiligstes
einzulassen.
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Ihre Aufgabe ist es, die Erfahrung des

eigentlich sein sollte, und fühlen sich wie vor

Sicheinlassens und Teilens zuzulassen. Ihre

einem Berg von Sisyphusarbeit. Es scheint, als

Furcht, verschlungen und übervorteilt zu

seien Sie gezwungen, Ihre feinen Raster

werden, wenn Sie sich öffnen, können Sie nur

loszulassen und sich dem Strom des Lebens zu

überwinden, wenn Sie sich in die Höhle des

überlassen, sich anzuvertrauen und zu

Löwen wagen, und dort werden Sie vermutlich schauen, wohin er Sie führt.
eher eine Schmiegekatze finden als ein Untier.

Natürlich ist von Ihnen nicht verlangt, alles

Geizen Sie nicht mit sich, sonst werden Sie

fallen zu lassen, was Sie für gut und richtig

nicht den Reichtum erfahren und genießen,

erkannt haben. Doch das Leben ist nicht nur

den Sie selbst in sich tragen und der erst im

ein geordnetes Labor und lässt sich nicht

offenen, vertrauensvollen Austausch mit

vollständig mit dem Mikroskop erfassen,

einem nahen Menschen zu Tage tritt.

sondern es fegt auch in unvorhergesehenen

"Gemeinsam sind wir stark" könnte das Motto

Stürmen über Sie hinweg und vernichtet Sie

sein. Was nützt es Ihnen, wie Dagobert Duck

dennoch nicht, selbst wenn Ihnen die Felle

auf Ihren Geldsäcken zu sitzen und sie in Ihrer

wegschwimmen.

Einsamkeit zu zählen? Bringen Sie Ihren

Erlauben Sie sich, den Blick nach innen zu

Reichtum in Bewegung und zum Überfließen:

wenden und in Ihre eigene Grenzenlosigkeit

Dann kommt jede Menge zu Ihnen zurück.

einzutauchen. Dort treffen Sie auf Ihre
Intuition und Ihre innere Führung, die oft
weiser ist als Ihr nüchterner Verstand. Immer

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

wieder müssen Strukturen in einem
schöpferischen Chaos aufgelöst werden, damit
sich neue bilden können. Vertrauen Sie dem
Prozess des Lebens, nehmen Sie alles genau

Sie betrachten das Leben
zunächst durch Ihre
kleinmaschigen Raster. Mit Sorgfalt,
Systematik und Detailtreue untersuchen Sie
alles, was auf Sie zukommt, um es gemäß

wahr und geben Sie sich mit Ihren
menschlichen Möglichkeiten zufrieden. Den
Rest besorgt das größere Ganze, von dem Sie
ein untrennbarer Teil sind. Hingabe und Liebe
öffnen Ihnen die verschlossenen Türen.

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

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

Ordnungsprinzipien entsprechen und Sie
dennoch anziehen. Sie sind genervt, weil Sie

Diese drei Planeten gehören zu den so

es nicht so hinzubekommen glauben, wie es

genannten transpersonalen Planeten. Sie
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stellen Kräfte dar, die weit über unsere

neuen Geist. Er will Freiheit,

individuelle Persönlichkeit hinausgehen und

Gleichberechtigung, Teamgeist, Innovationen

Veränderungen in unserem Leben auslösen,

zum Wohle aller.

denen wir wie den Naturgewalten kaum etwas
entgegenzusetzen haben. Die beste Art, mit

Uranus in Ihrem Horoskop zeigt, in welchen

ihren Energien umzugehen, ist zu erforschen,

Bereichen Ihres Lebens und Ihrer

in welche Richtung sie uns ziehen wollen, und

Persönlichkeit Sie diese Qualitäten

uns bereit zu machen, uns der Entwicklung

manifestieren und Ihre Individualität

anzuvertrauen, die mit uns geschieht. Eine

kooperativ und dennoch selbstbestimmt in

größere Weisheit als die unseres oft

eine Gruppe integrieren wollen.

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, Möglichkeiten Wirklichkeiten machen kann,
als auch unsere inneren Haltungen, unsere
wenn Ihre Konzentration und Ihr positiver
gedanklichen und gefühlsmäßigen

Glaube auf ein Ziel ausgerichtet sind.

Reaktionsmuster werden diesem
Reinigungsprozess unterworfen, und nichts ist
nachher so wie vorher. "Und siehe, es ist alles
neu!"

Auf der persönlichen Ebene zeigt sich die
grenzauflösende Kraft von Neptun in Form
von großer Sensitivität, Medialität, Intuition,
Hingabe, Hilfsbereitschaft, allumfassender

Uranus arbeitet mit Sprengsätzen, plötzlich

Liebe, Spiritualität. Aber auch Angst, Flucht

und unerwartet durchbricht er alte Konzepte,

und Sucht, die Opferrolle, Betrug oder

alte Ordnungen, alte Selbstdefinitionen. Sein

Illusionen sind mögliche Auswirkungen

Ziel ist ein Quantensprung des Bewusstseins.

Neptuns, je nachdem, wie bewusst er gelebt

Dazu feuert er seine Geistesblitze ab, bricht

wird.

mit Konventionen und eröffnet einen ganz
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Pluto ist wie ein Vulkan: Lange brodelt seine

genannten Generationskonflikte verstehen:

Kraft im Inneren, bis sie eines Tages

Die Eltern sind unter ganz anderen

hervorbricht und alles zum Erbeben bringt. Er

Grundvoraussetzungen geboren als ihre

steht für Tod und Wiedergeburt. Er vernichtet

Kinder.

alles, was nicht mehr lebensfähig ist und neues
Wachstum verhindert. Er transformiert total
wie bei der Metamorphose von der Raupe zum
Schmetterling. Die alte Form muss sterben,
damit eine größere, schönere zum Leben

Die Aspekte der transsaturnischen Planeten zu
Ihren anderen, mehr persönlich ausgerichteten
Planeten zeigen die Bereiche an, wo
Erneuerung und Wandlung nötig sind, um Ihre
persönliche Entwicklung im Zusammenhang

kommen kann.

mit den kollektiven Strömungen bestmöglich
zu unterstützen. Schauen Sie zu diesen
In Ihrem Horoskop zeigt Pluto, wo Sie sich

Aspekten bitte auch die anderen Kapitel an.

wandeln, was Sie loslassen müssen, um Ihre
Macht konstruktiv zu gebrauchen. Das
Kleinere muss zugunsten des Größeren
sterben. Egozentrische Machtansprüche
trennen Sie von Ihren Mitmenschen und von
der Natur und vernichten letztlich die

Unkonventionelles, blitzschnelles
Denkvermögen
(Uranus im 3. Haus)

Lebensgrundlage für Glück und Zufriedenheit.
Pluto hat eine Analogie zur Atomkraft: Es
geht um Kernfusion, wie es auf unserer
lebensspendenden Sonne geschieht, nicht um
Kernspaltung, die Gefahr und Vernichtung
birgt, sowohl auf der globalen, wie auf der
persönlichen Beziehungsebene. Pluto schenkt
Ihnen eine ungeheure Regenerationskraft,
wenn Sie sich seinen Wandlungsgesetzen

Sie sind ein ungewöhnlicher,
origineller Denker und denken quer durch den
geistigen Raum, in dem Sie sich von einer
Ebene blitzschnell zu einer ganz anderen
beamen können. Sie sind ein Spezialist für
vernetztes Denken und vermögen ganz
unerwartete Verknüpfungen herzustellen.
Meistens sehen Sie schon Entwicklungen

fügen.

voraus, die andere, langsamere Denker noch
gar nicht ahnen.
Die Planeten Neptun, Uranus und Pluto laufen
langsam auf ihrer Umlaufbahn, viel langsamer

Ihre Fähigkeit besteht darin, von einer

als die bisher behandelten persönlichen

übergeordneten Warte aus sehr schnell

Planeten. Daher beziehen sich ihre Wirkungen

Lösungen zu erkennen, während andere sich

nicht nur auf das Individuum, sondern auf alle

linear Schritt für Schritt durch Probleme

Menschen bestimmter Jahrgänge oder sogar

denken. Sie sehen sozusagen von oben das

Generationen, die unter ähnlichen Einflüssen

fehlende Verbindungsstück, und plötzlich ist

der transpersonalen Planeten stehen. So

das Puzzle vollständig und hat eine

können Sie auch die Dynamik der so

überraschende Gestalt.
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Sie brauchen viel Freiraum und

Unabhängigkeit im mitmenschlichen Rahmen

Unabhängigkeit für Ihre geistigen Aktivitäten.

zu leben und nach neuen Formen des

Konventionelle Denkstrukturen, wie sie etwa

Zusammenlebens zu suchen. Sie halten sich

in der Schule angeboten werden, sind Ihnen zu nicht an die konventionellen Modelle und
eng. Entweder glänzen Sie durch Ihre

streben nach ungewöhnlichen Varianten, in

Genialität oder Sie rebellieren gegen das

denen individuelle Freiheit möglich ist, ohne

System und zeigen sich überlegen und

auf Bindung und Verbindlichkeit zu

exzentrisch, um sich vom Üblichen

verzichten.

abzuheben. In jungen Jahren könnten Sie unter
einer gewissen Isoliertheit gelitten haben, weil

Ihre Vorstellungen von Harmonie und

kaum jemand Ihre kühnen Gedankengänge

Ausgewogenheit vertragen durchaus Sprünge

nachvollziehen konnte.

und plötzliche Wendungen, denn Sie

Sie brauchen viel Abwechslung und

verstehen Gleichgewicht als dynamisch und

Anregung, denn Sie sind ein unruhiger Geist

Ihr umfassendes Denken bietet ein ganzes

mit geradezu elektrisch-nervösem

Netzwerk von Verknüpfungen, die nicht starr

Temperament. Ihr Aufnahme- und

miteinander verbunden sein können.

Denkvermögen hat eine solche
Geschwindigkeit, dass Sie schon längst

Zuweilen gehen Sie Beziehungen sehr schnell

verstanden haben, was gemeint oder los ist,

ein, so als hätte Sie der Blitz getroffen. Wenn

wenn Sie nur die ersten Worte eines Satzes

Sie sich dann genügend Spielraum

gehört haben. Dann warten Sie eher

verschaffen, kann die Beziehung wachsen.

ungeduldig, bis Ihr Gegenüber ausgeredet hat.

Ansonsten wird sich Ihr Freiheitsdrang einfach

Sollten Sie jemanden treffen, der ähnlich wie

in abrupter Trennung entladen, denn

Sie geartet ist, können Sie sich einfach Kürzel

Anpassung ist nicht Ihre größte Stärke. Die

zuwerfen und würden sich schnell wunderbar

rechte Balance zwischen ich und du, wir beide

verstehen.

und wir alle, ist das Entscheidende in dieser

Damit Sie mit Ihrer Genialität nicht ganz

Konstellation.

allein sind, sollten Sie eine gewisse Toleranz
gegenüber denen entwickeln, die einfach

Ihr ästhetisches Empfinden geht ganz eigene

anders und langsamer denken.

Wege und Sie sind aufgeschlossen für
moderne Stilrichtungen, die dem Zeitgeist
entsprechen. Sie sind auf zukünftige

Unkonventionelle Wege in
der Partnerschaft
(Uranus in der Waage)

Entwicklungen ausgerichtet, brauchen jedoch
immer auch eine Harmonie für Ihre Seele, die
etwas vom goldenen Schnitt enthält. Sie
spüren intuitiv und blitzartig, ob etwas

Sie haben das Bedürfnis, Ihre

ausgewogen ist, selbst wenn ganz

Originalität und

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

Jetzt können Sie etwas Produktives damit
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,

Sie haben in Ihrer Kindheit im
häuslichen Bereich möglicherweise viel

denen Sie jetzt Ausdruck verleihen möchten verschenken Sie Ihren Reichtum und teilen Sie

Verunsicherung, Angst, Chaos und Einsamkeit ihn mit anderen!
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

Sehnsucht nach
Gipfelerfahrungen
(Neptun im Schützen)

dort Geborgenheit zu finden.
Sie haben hohe Ideale und weite
Sie haben in Ihrer seelischen Identität keine

Ziele. Ihr Expansionsdrang kann

klaren Konturen und Grenzen erlebt, sondern

gar nicht groß genug sein, und Ihre Fantasie

fühlten sich fast hautlos mit allem verbunden.

reicht nahezu bis an das Ende des Universums,

Alle Stimmungen Ihres Umfeldes haben Sie

falls es ein solches Ende gibt!

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

Routinejobs sind nicht für Sie gemacht, Sie
brauchen Abenteuer und Inspiriertheit. Sie
wollen alle Möglichkeiten ausschöpfen und
die kühnsten Träume verwirklichen.

wahrgenommen, um eine Orientierung zu
Dafür sind Sie auch bereit, die Bequemlichkeit

finden.

der geregelten Bahnen zu verlassen. Lieber
Ihre Erfahrung mag bitter gewesen sein, doch
der Lohn ist hoch: Sie haben Ihre Sensibilität
auf das Äußerste entwickelt und Ihr
Ahnungsvermögen und Ihre Intuition
ausgebildet. Fühlten Sie sich allein, haben Sie

sind Sie ein Vagabund oder Punk, schlafen im
Freien oder in improvisierten Bleiben, als
gelangweilt in bequemen Betten zu nächtigen.
Es zieht Sie hinaus in die Welt, Sie wollen
Gipfelerfahrungen und nicht das Mittelmaß.

sich nach innen gewandt und Ihre inneren

Besonders in jungen Jahren könnten Sie

Bilder oder Töne als Heimat empfunden.

jedoch leicht über das Ziel hinausschießen und

Äußerlich fühlten Sie sich vielleicht isoliert,

sich vollkommen über die tatsächlichen

ungeliebt und vernachlässigt, doch das

Gegebenheiten täuschen, wenn Sie nach dem

Aufsuchen Ihrer inneren Welt hat Ihnen

Motto leben: "Recht ist, was mir gefällt". Sie

gezeigt, über welchen Reichtum Sie

neigen dann dazu, Ihr Konto reichlich zu

tatsächlich verfügen.

überziehen, werden aber von der faktischen
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Realität immer wieder eingeholt, deren

Schwachstellen bei anderen Menschen. Sie

Gesetze weiterexistiert haben, während Sie

können ihre Gedanken mit spitzer Zunge

Ihre exotischen Ziele verfolgten.

vorbringen und haben ein - manchmal

Sie sind beseelt von der Suche nach einem
sinnvollen Leben. Es dürstet Sie nach geistiger

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

Nahrung, aus der Sie die für Sie wesentlichen
Bedeutungen extrahieren können. Sie sind

Wenn Sie Ihr starkes Machtbedürfnis nach

überzeugt, dass eine starke Vision die Kraft

außen bringen, beziehungsweise die Angst,

hat, sich konkret zu verwirklichen, und dass

ohnmächtig zu sein, verbergen wollen, können

der Geist der Erbauer des Universums ist. Und

Sie Ihre kommunikativen Fähigkeiten auch

so suchen Sie nach Ihrer Vision, für die Sie

manipulativ einsetzen und anderen Ihre

sich total begeistern können.

gedanklichen Konzepte überstülpen. Sie

Achten Sie dabei immer auf Ihre Intuition und
lassen Sie sich nicht von allzu schön und
vollkommen klingenden Versprechungen in

können über eine beträchtliche Wortgewalt
verfügen und andere einfach an die Wand
reden.

die Irre locken. Der spirituelle Weg ist nicht
im Sonderangebot zu haben und muss immer

Umgekehrt könnten Sie jedoch in Ihrer

noch von jedem Einzelnen selbst, und zwar

Kindheit und Jugend auch die gegenteilige

Schritt für Schritt, gegangen werden, ebenso,

Erfahrung gemacht und sich in Ihrem

wie niemand für Sie essen kann. Das Tempo

sprachlichen Ausdruck stark unterdrückt

kann sehr schnell werden, doch müssen

gefühlt haben. Sie sind dann eher

dennoch alle Stufen durchlaufen werden.

verschwiegen und sehr vorsichtig und

Ansonsten enthält Ihr schön erscheinendes

zurückhaltend mit Ihren Äußerungen über das,

Gewebe eine Laufmasche und das ganze

was in Ihnen vorgeht. Sie sind in gewisser

schöne Werk ribbelt sich unter dem geringsten

Weise verstummt und halten Ihre Gedanken

Druck wieder auf, weil es keine stabile, sauber geheim, besonders auch die negativen, die aus
Ihrem zurückgehaltenen Zorn und Groll
verknüpfte Tragfähigkeit hat. Also, gute
herrühren, und Sie können lange nachtragend

Reise!

sein.

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

Wie Sie Wissen und Kommunikation

Motive und Erwartungshaltungen Sie

mit Macht verbinden, ist das Thema

bestimmen und wie Sie die heilsamen

dieser Konstellation. Sie haben einen scharfen

Gedankenmuster nähren und die destruktiven,

Intellekt und einen analytischen Forschergeist.

zwanghaften loslassen können.

Ihr Blick ist tief gehend und sieht sofort die
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Dadurch werden Sie auch für andere eine

Ihren Gefühlen, Gedanken und Motiven unter

große Hilfe sein, weil Sie nichts unter den

die Lupe zu nehmen, ist das Unterpfand für

Teppich kehren, sondern bis auf den Grund

die ursprüngliche innere Reinheit, nach der Sie

gehen.

sich sehnen.
Auf dieser Basis können Sie sich auch von

Transformation durch
Klarheit und innere
Reinigung
(Pluto in der Jungfrau)

zwanghafter Selbstkritik und Selbstbestrafung
verabschieden und Ihre enorme Kraft in
konstruktive Prozesse stecken.
Sie können sich mit alternativen
Heilmethoden und gesunder Ernährung

Sie haben die Möglichkeit,

befassen, organisatorische und strukturelle

Ihre Persönlichkeit sehr tief zu klären und zu

Verbesserungen im Arbeitsprozess

wandeln. Sie sind in der Lage, sehr genau

herbeiführen und sich für Umweltfragen und

hinzuschauen und mit Sorgfalt, Präzision und

eine ökologische Lebensweise einsetzen. Je

kritischem Urteilsvermögen nach

weniger egozentrisch Sie sind, desto leichter

Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen,

fällt es Ihnen, einer Sache oder einem Projekt

sowohl in Ihrem eigenen Verhalten, als auch

zu dienen, von dessen Gelingen die

in Ihrem Umfeld.

Gesamtheit profitiert. Sie brauchen nicht

Ihr Beitrag zum Ganzen besteht gerade in

gleich die ganze Welt neu zu erschaffen und

Ihrer Fähigkeit, der Vervollkommnung zu

sich als Schöpfer feiern zu lassen, sondern

dienen und sich als Organ im

können in einer Art stiller, offenherziger

Gesamtorganismus zu verstehen. Ihre

Freude Ihre praktische Fähigkeit, selbst mit

Funktion darin ist, Machtbestrebungen aus

einfachen Mitteln viel zu erreichen, genießen.

egozentrischen Motiven zu eliminieren, Ihre

Als Gegenwert für Ihre Bescheidenheit

Motivationen von Selbstverherrlichung und

kommen Sie in den Genuss einer großen Fülle,

Größenwahn zu reinigen und eine

nach dem Motto: "Wenn alles Nötige reichlich

Bescheidenheit zu entwickeln, die nicht auf

vorhanden ist, komme ich mit sehr wenig

schmallippigem Verzicht beruht, sondern aus

aus".

dem inneren Frieden und der Freude erwächst,
anderen Menschen, Ihrem gesellschaftlichen
Umfeld und schließlich sich selbst mit Ihrer
Klarheit zu dienen.
Sie können sich von allen Schuldgefühlen
befreien, die an Ihnen nagen, weil Sie etwas
nach Ihren inneren Maßstäben nicht richtig
gemacht haben. Ihre Bereitschaft, immer
wieder neu hinzusehen und sich selbst mit all
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