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Mirco

Genf (CH)
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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 Sehnsucht nach Erneuerung so stark, dass Sie
die Texte zu den Aspekten der Sonne zu MC

den Mut aufbringen, Ihre alten Konzepte und

und Mondknoten (falls Sie welche haben). Sie

Absicherungen loszulassen und sich zutiefst

sind in diesem Kapitel nicht gesondert

auf den alchimistischen Prozess einer

aufgeführt.

Vereinigung einzulassen. Besonders die

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

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

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

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

zu gelangen.

Persönliche Entfaltung durch
Verwandlung
(Sonne im 8. Haus)
Beziehungen sind für Sie das

Selbstausdruck durch
Diplomatie und
Stilempfinden
(Sonne in der Waage)

Mittel, Ihrem tiefsten Wunsch nach Wandlung
Ihrer Persönlichkeit zu dienen. Sie spüren,

Sie sind der geborene Diplomat

dass Sie die Grenzen Ihres abgetrennten Ichs

und Gestalter von ausgewogenen

überschreiten müssen, um Ihr altes Ego zu

Beziehungen. Ihre Lebensgeister erwachen,

überwinden und ein neuer, vollständigerer

wenn es etwas in Beziehung zu setzen gibt,

Mensch zu werden. Sie müssen ein Stück weit

seien es Menschen, Fakten oder Situationen.

sterben, um neugeboren zu werden. Vielleicht

Sie haben einen ausgezeichneten Sinn für

schrecken Sie lange davor zurück, und halten

Proportion und Gleichgewicht. Sie sind nicht

Ihre Grenzen unter Kontrolle, versuchen es

einfach harmonisch, sondern Sie haben ein

mit Manipulation, doch eines Tages ist die

sensibles Gespür für harmonische Zustände,

Ausdruck erstellt von www.schicksal.com - Eibiswald
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und da das Leben Bewegung ist, besteht Ihre

etwas ganz anderes in Ihr Wesen und Ihre

Aufgabe darin, immer wieder neue

Lebensgestaltung zu integrieren, das irgendwo

Gleichgewichte herzustellen.

in Ihnen vorhanden ist.

Sie lieben friedliche, schöne und freundliche
Situationen, sind jedoch nicht passiv und
erwartungsvoll, dass sie sich von selbst
einstellen mögen. Im Gegenteil, Sie bringen
diese Qualitäten gern selbst aktiv ein. Sie
lieben es, Ihre Strategien einzusetzen, an den
Beziehungsfäden zu ziehen und erfreuliche
Resultate zu erziehen. Sie sind fair und
verbindlich und haben für jeden ein
freundliches Wort, das Sie mit einem
scharmanten Lächeln würzen. In Gesellschaft
sind Sie daher ein beliebter Gast.

Am Anfang, wenn Sie sich Ihrer selbst
weniger bewusst sind, spüren Sie diese
Sehnsucht eher latent, wie ein leises Ziehen,
doch mit zunehmender Bewusstheit Ihrer
vielfältigen Fassetten, erkennen Sie Ihre
seelischen Bedürfnisse und haben den
Wunsch, sie in die Gestaltung Ihres
Lebenskonzeptes miteinzubeziehen, obwohl
sie zunächst nicht dazuzupassen scheinen.
Stellen Sie sich ein Dessert aus Erdbeeren mit
Vanilleeis und Schlagsahne vor - kein
Problem, die Kombination passt und ist

Diese Beliebtheit kann jedoch auch ein

bewährt. Wie finden Sie dagegen Erdbeeren

Fallstrick für Sie sein. Sie sonnen sich so gern

mit Frischkäse und grünem Pfeffer? Vielleicht

in diesem Gefühl, dass Sie sich mitunter nicht

probieren Sie es einmal aus oder stellen es

trauen, Stellung zu beziehen und für sich

sich einfach vor. Die Mischung ist

erkannte Wahrheiten in ihrer Klarheit und

ungewöhnlich, aber apart. Wie bei Ihnen.

Härte auszusprechen, aus Angst, die schöne
Harmonie zu zerstören. Doch in diesem
Moment ist sie schon zerstört, weil sie nicht
stimmt und nur noch Schein ist. Mit einer
solchen Haltung gefährden Sie Ihr ganzes
schönes Lebenswerk und verlieren Ihre
Selbstachtung. Da lohnt es sich doch, den Mut
zur Wahrheit aufzubringen!

Qualitäten aus ganz unterschiedlichen
Bereichen und Temperamenten fließen bei
Ihnen zusammen und wollen zu einer neuen
Einheit verschmelzen. Die unbewussten
Strömungen Ihrer Gefühle und Bedürfnisse,
Ihre Reaktionsmuster aus der Kindheit und
Ihre Erfahrungen mit Ihrer Mutter, wie Sie sie
erlebt haben, melden sich und wollen
wahrgenommen werden.

Sehnsucht nach Synthese
zwischen Wollen und Fühlen
(Sonne Quincunx Rad-Mond)

Wenn Sie Ihre seelische Ebene abklemmen
oder sie ausgrenzen, bleibt eine
Unzufriedenheit zurück, die Sie durch Ihre
bewusste Gestaltung, das Ausleben der

Was Sie bewusst als Ihre

väterlichen Energie, nicht einfach wettmachen

Persönlichkeit zum Ausdruck bringen wollen,

können. Ihre Eltern haben sich

wird begleitet von einer Sehnsucht, noch

höchstwahrscheinlich nicht besonders gut

Ausdruck erstellt von www.schicksal.com - Eibiswald
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verstanden, waren sich im Grunde fremd, und

andere Dinge, die Ihre Fantasie elektrisieren,

Sie standen dazwischen mit der Sehnsucht,

und verbinden Funktion und Form auf ganz

harmonisch mit beiden verbunden zu sein.

neue Art.

Was Ihre Eltern nicht zusammenbinden

Sie sind sehr freizügig und brauchen diese

konnten, ist jetzt Ihre Aufgabe in Ihrer eigenen Qualität auch für sich, sowohl in Beziehungen
als auch im Beruf. Einengung und Routine
Person. Ein alchimistisches Werk von
werden Sie früher oder später sprengen, wenn

faszinierendem Zauber!

Sie nicht rechtzeitig Ihre Etappenschritte
unternommen und Ihre Lebensumstände den
wachsenden Freiheitsbedürfnissen angepasst

Originelle Kreativität
(Sonne Sextil Rad-Uranus)

haben. Vielleicht können Sie eine Weile in
den Dornröschenschlaf der konventionellen
Absicherungshaltung versinken, doch es

Ihr Erneuerungsgeist und Ihr
Unabhängigkeitsstreben sind sehr
anregend mit Ihrem bewussten
Gestaltungswillen verbunden und beide
bergen viele konstruktive Möglichkeiten, Ihre
Kreativität und Originalität zu entfalten.

braucht keine hundert Jahre, bis ein Prinz Sie
wachküsst. Plötzlich wachen Sie auf und
erkennen, dass Sie etwas ändern müssen, um
Ihrem individuellen Ausdruck gerecht zu
werden und Ihrem innersten Wesen treu zu
bleiben.

Dadurch können Sie in angenehmer,
harmonischer Weise Ihre persönlichen
Freiräume erweitern und Ihrem Bedürfnis
nach unerwarteten und unkonventionellen
Abenteuern nachgeben.
Sie haben viele zukunftsweisende Ideen, die

Extravagantes,
unkonventionelles
Auftreten
(Aszendent im
Wassermann)

plötzlich in Sie fahren, und wenn Sie nicht zu
bequem oder zu unruhig sind, um mittels

Ihr Auftreten hat etwas Lässiges und

etwas langweiligerer Schritte die Ideen

Extravagantes, und Ihre heitere Offenheit lädt

tatsächlich zu konkretisieren, können Sie Ihren zu interessantem geistigem Austausch ein. Sie
Mitmenschen viele interessante Erfindungen

strahlen Aufgeschlossenheit besonders für

und Projekte bieten. Durch Ihre Fähigkeit,

Themen aus, die einen geistigen Weitblick

konventionelle Denkgrenzen zu durchbrechen,

erfordern. Sie lieben Geselligkeit, die frei von

können Sie auch für Probleme ganz

konventionellen Ritualen ist und Ihnen den

ungewöhnliche Lösungen finden.

Spielraum für Ihren individuellen

Wahrscheinlich haben Sie ein gutes

Selbstausdruck lässt. Ihr Intellekt ist wach und

Verständnis für Technik und Systeme.

originell, und Sie genießen Gespräche, die von

Vielleicht entwerfen Sie neue Lampen oder

intellektuellem Witz durchtränkt sind. Sie
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zeigen sich tolerant, doch haben Sie Ihre

Alle Gefühle sind erlaubt und dürfen

eigene Dominanz, indem Sie gewisse

ausgedrückt werden. Sie gehören zu Ihnen wie

Privilegien für sich beanspruchen, die vor

Ihr Herz und Ihre Hände, und sie zeigen den

allem etwas mit Ihrer Freiheit zu tun haben.

Weg zur Quelle Ihres Lebendigseins. Durch

Gegen persönliche Einengung sind Sie absolut

genaues Hinspüren finden Sie heraus, was Sie

allergisch, Sie wollen Ihren ganz persönlichen

wirklich brauchen, um sich wohl, zufrieden,

Lebensstil leben, ob er jemandem gefällt oder

sicher und gestillt zu fühlen.

nicht. Wenn Sie sich eine lila Feder an den
Hut stecken wollen, tun Sie es. Manchmal ist

Wut führt Sie zu Ihrer Durchsetzungskraft.

Ihr Ton gegenüber angepassteren Menschen,

Leidenschaftlich erleben Sie Ihre Vitalität und

als Sie es sind, etwas herablassend und

Ihren eigenen Willen. Sie können handeln und

begleitet von einem sarkastischen Lächeln. Sie für sich selbst sorgen.
haben auf Ihre eigene Art ein geistiges
Elitebewusstsein, das Sie oberhalb der
Normalbürger ansiedeln. Wenn Sie jedoch
einen Wirkungsbereich gefunden haben, in
dem Sie Ihren Erfindergeist und Ihre
zukunftsweisenden Ideen einbringen können,
kommt Ihre Menschenfreundlichkeit und Ihr

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

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

2. Gefühle, Bedürfnisse,
Wurzeln - Mond

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

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

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

geben haben.
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zurückziehen, was Sie gerade nicht wollen.

sagt Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre Nehmen Sie auch Ihre eigenen Bedürfnisse
Gefühle besonders einsetzen und ausdrücken

wahr, und melden Sie sie an. Ein gesunder

wollen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie sie

Egoismus ist eben gesund. Ihre Umwelt wird

zeigen, und die Aspekte enthüllen die

Sie schon zurechtstutzen, wenn es zu viel

Verwobenheit Ihrer emotionalen Wurzeln mit

wird. Sie bringen die Fähigkeit zum Risiko

anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.

mit und haben die Kraft, immer wieder neu zu

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch
die Texte der Mond-Aspekte (falls Sie welche
haben) zu Sonne, AC, MC und Mondknoten,

beginnen. Lassen Sie also Ihre Gefühle immer
klar und deutlich sprechen, dann haben Sie
auch eine klare Antwort.

die in diesem Kapitel nicht noch einmal
gesondert aufgeführt sind.

Geborgenheit durch
Eigeninitiative und Tatkraft
(Mond im 1. Haus)

Bedürfnis nach Hingabe und
Verschmelzung
(Mond in den Fischen)

Jede neue Situation und jede
Begegnung mit Menschen erfassen Sie sehr
schnell mit Ihrem Gefühl. Ihre sensiblen

Ihre innere Natur ist äußert

Antennen sind ausgefahren und empfangen die

feinsinnig und sensibel. In der

atmosphärischen Strömungen unmittelbar. Ihr

Kindheit und Jugend war das gewiss nicht

Empfinden ist ausgesprochen subjektiv. Sie

leicht hinzunehmen. Sie wurden vielleicht

beziehen die Verhaltensweisen anderer stark

"Mimose" genannt im Sinne eines Vorwurfs,

auf sich, und wenn Sie sich angegriffen oder

und Sie haben versucht, "sich nicht so

gekränkt fühlen, können Sie sehr impulsiv und

anzustellen", als hätten Ihre feinen Antennen

heftig reagieren oder sich schmollend

und Empfindungen keine Berechtigung. Eine

zurückziehen. Sie erleben sich dann als "ganz

Mimose ist eine wunderbare, zarte Pflanze, die

allein gegen den Rest der Welt". Ihr Bedürfnis

sanfte Behandlung braucht und sich bei grober

nach Nähe, Kontakt und Geborgenheit lässt

Berührung zusammenrollt. Das ist ihr Schutz.

Sie jedoch immer wieder hervorkommen.

Respektieren Sie Ihre eigene Dünnhäutigkeit

Sie werden schnell mit anderen "warm" und

und Sensitivität, und sorgen Sie für die

haben die Fähigkeit, eine familiäre, vertraute

Behandlung, die Ihrer Natur gut tut. Kleine,

Atmosphäre herzustellen und den anderen mit

feine Reize bringen Sie viel mehr zur

Ihrer Fürsorglichkeit zu umhüllen. Achten Sie

Entfaltung als starke. Sie brauchen

dabei auf das Maß. Mancher mag sich

Entspannung, um all dem nachspüren zu

vereinnahmt fühlen und sich dann

können, was Sie fühlen und intuitiv erfassen.
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Da Sie die feinsten Nuancen wahrnehmen,

Ihre Freude daran haben, Gäste und Freunde

brauchen Sie Zeit und Raum für sich, um

einzuladen, und sich in deren Zuneigung

herauszufinden, was Ihr Eigenes ist und was

baden.

Sie von außen überflutet oder infiltriert, denn

Durch Ihren Scharm und Ihre natürliche

Sie sind gefühlsmäßig so sehr mit allem

Freundlichkeit finden Sie leicht Kontakt und

verbunden, dass Sie sich nur schwer

erreichen Ihre Ziele ohne viel Aufwand. Sie

abgrenzen können. Überwinden Sie Ihre

lieben es behaglich und bequem und sind den

Opfer- und Büßerhaltung, dann kann Ihnen

hellen, schönen Seiten des Lebens zugetan, die

niemand mehr sein unbewältigtes Elend subtil

Sie in vollen Zügen genießen können.

anhängen. Fallen Sie nicht auf die
Jammergeschichten anderer und Ihre daraus
resultierenden Schuldgefühle herein! Stärken
Sie stattdessen Ihre Einsicht, dass Ihre
Intuition und Ihre Sensibilität große Stärken
sind, mit denen Sie sich und anderen
konstruktiv helfen können. Sie sind eine Harfe
und keine Trompete. Mit Ihren zarten Tönen
können Sie Ihre Umwelt verzaubern und etwas
in die Welt bringen, das nicht ganz von dieser
Welt zu sein scheint.

Konflikten gehen Sie lieber aus dem Weg,
wenn Sie sie mit Ihrem diplomatischen
Geschick nicht schlichten können. Sie
versuchen, gefühlsmäßig unangenehme
Situationen zu vermeiden, indem Sie
Kompromissen schließen. Übertreiben Sie
diese Tendenz und gehen über sich selbst
hinweg, bekommen Sie jedoch nicht die
Harmonie, die Sie sich wünschen, denn auch
in Ihnen selbst stimmt das Gleichgewicht
nicht. Es fällt Ihnen nicht so leicht, sich mit
Ihren Ansprüchen direkt durchzusetzen. Sie
versuchen es lieber auf die "weiche Tour",
überwiegend mit Erfolg.

Warme, herzliche
Liebesfähigkeit
(Mond Trigon Rad-Venus)

3. Kommunikation,
Ausdruck, Sprache,
Information - Merkur

Sie gehen liebevoll und warmherzig
mit Ihren Beziehungen um. Ihr Bedürfnis,

Der Merkur in Ihrem Horoskop sagt

emotionale Geborgenheit zu geben und zu

Ihnen, wie Sie Ihre Umwelt wahrnehmen, wie

bekommen, fließt harmonisch mit Ihren

und worüber Sie nachdenken und sprechen.

Geselligkeitsgelüsten zusammen. Sie schaffen

Alle Eindrücke, die Ihr Interesse und Ihre

eine schöne, angenehm ausgeglichene

Neugier erwecken, lösen Gedanken und

Atmosphäre, in der sich Ihre Mitmenschen

Verknüpfungen in Ihnen aus, machen Sie

aufgehoben fühlen. Wenn Sie gern zu Hause

wach und kreativ. In Ihrem bevorzugten

sind, werden Sie Ihre Wohnung mit viel Liebe, Interessensbereich haben Sie regelrechte
Geschmack und Kunstverstand einrichten und Datenbanken von Informationen in Ihrem
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Kopf, die Sie schnell abrufen können, wenn

Neben der Sprache benutzen Sie auch Ihren

Sie auf jemanden treffen, der Ihre Sprache

Körper als Ausdrucksmittel und teilen sich

spricht und Ihre Sichtweise teilt. Kommen Sie

durch Mimik, Gestik und Körperhaltung

mit jemandem in Berührung, der Dinge und

anderen Menschen mit. Sie können sich auch

Situationen aus einem ganz anderen

ohne Worte verständigen, wie Sie es vielleicht

Blickwinkel sieht, können Sie sich entweder

kennen, wenn Sie im Ausland sind, die dortige

gegenseitig ergänzen und dadurch bereichern,

Sprache nicht sprechen und mit Händen und

oder die Kommunikation läuft sich tot, es fehlt Füßen reden und verstanden werden.
die Resonanz, man bleibt sich fremd. Oder Sie
erhitzen Ihre Gemüter und geraten heftig
aneinander.

Die Position Ihres Merkurs in den Häusern
sagt Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre
Kommunikationsfähigkeiten besonders
einsetzen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie

So wie Sie hat jeder Mensch seinen ureigenen

sich ausdrücken, und die Aspekte zeigen die

Bedeutungskatalog zu den Worten, die er

Vernetzung Ihrer Informationskanäle mit

benutzt. Sind Sie sich dessen nicht bewusst,

anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.

erheben Sie Ihre Interpretationen leicht zur
Allgemeingültigkeit, was niemals stimmen
kann und zu Verständigungsschwierigkeiten
führt. Sind Sie sich aber Ihres besonderen
Blickwinkels bewusst, respektieren Sie viel

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.

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

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

gefunden haben. Dies ist nicht immer leicht,
besonders wenn Gefühle mitspielen und mit

Wie auch immer die Art Ihres Denkens

dem Verstand zusammenstoßen. Wenn Sie

ist, Ihr geistiges Streben ist auf das Gebiet der

umsichtig, sorgfältig und liebevoll mit der

höheren Bildung ausgerichtet. Das kann sich

Sprache umgehen, mit dem Bewusstsein von

auf den konventionellen, gesellschaftlichen

der Macht, die Worte haben, ist sie ein

Rahmen beziehen und Sie den akademischen

wunderbares Verständigungsmittel zur

Ausbildungsweg gehen lassen. Sie

Klärung, Versöhnung und Heilung von

entscheiden sich dann für ein Studium, das

Konflikten. Merkur ist der Bote, der Mittler,

Ihnen ermöglicht, die Inhalte zu vermitteln,

der Vermittler.

die Ihnen am Herzen liegen, sei es als Lehrer,
Anwalt oder Priester - im weitesten Sinne.
Oder Sie wählen ein wissenschaftliches
Studium, das Ihrem Interessengebiet entspricht
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und Ihren Erkenntnisdrang befriedigt. Es kann

Gegenübers. Sie locken aus dem Anderen

auch das Studium von Sprachen sein, das aus

dessen Geheimnisse heraus, während Sie sich

Ihrer Lust am Reisen und aus dem Reiz der

selbst zurückhalten, etwas von sich

Erforschung fremder Kulturen und fremden

preiszugeben. Da Sie Ihre eigenen Tiefen

Gedankenguts entstammt.

kennen oder zumindest ahnen, bringen Sie ein

Liegt Ihr Schwerpunkt im Bereich der
Esoterik, des spirituellen Wissens, haben Sie
das Bedürfnis, die höheren geistigen
Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, die hinter den
Ereignissen und Entwicklungen unseres

gewisses Misstrauen mit in Hinblick auf die
Äußerungen anderer. Sie wissen sehr gut von
sich, was Sie im Untergrund halten und
verschweigen, und vermuten solchen
Untergrund auch bei anderen.

Lebens wirken und denen wir ebenso wie der
ganze Kosmos unterliegen. Sie haben

Sie sind ein zäher Denker. Wenn Sie etwas

vielleicht Lust, sich mit Philosophie,

verstehen wollen, denken Sie so lange daran

Psychologie, Astrologie oder Tarot zu

herum, bis Sie auf den Grund kommen.

beschäftigen, um einen Leitfaden für Ihr

Manchmal kann Ihre Erkenntnissuche etwas

Leben zu finden. Sie möchten über den

Zwanghaftes haben. Sie verbeißen sich in ein

Tellerrand des Alltagsdenkens hinausblicken

Thema und drehen sich zuweilen quälend im

und von Ihrem "Berg der Erkenntnis" aus die

Kreis, da Sie auf bestimmte Grundannahmen

Bedeutung und den Sinn in Ihrem Leben

fixiert sind. In einem solchen Falle tun Sie

herausfinden. Sie sind sozusagen auf einem

sich einen Gefallen, wenn Sie loslassen und

Pilgerpfad zur Wahrheit, und jeder Schritt

Ihre Aufmerksamkeit auf etwas ganz anderes

bringt Sie Ihrem Ziel ein Stück näher. Das Ziel richten. So kann Ihnen die Lösung aus einer
Ecke zufließen, die Sie nicht für möglich
ist jedoch nicht irgendwo an fernen
Horizonten, sondern hier und jetzt, nach dem

gehalten hätten.

Motto: "Der Weg ist das Ziel". Die
Erleuchtung kann in jedem Moment

Sie haben das Talent zu einem guten

geschehen.

Psychologen und schrecken vor keinem
Tabuthema zurück. Im Gegenteil: Sie
interessieren sich für die menschlichen

Tiefgründiges Denken
und verhaltene
Kommunikation
(Merkur im Skorpion)

Abgründe und ihre innere Dynamik. Wenn Sie
jemanden nicht mögen oder selbst verletzt
sind, haben Sie einen sehr pieksigen Stachel.
Seien Sie sehr achtsam, wie Sie mit diesen
Giftdrüsen umgehen. Sie zerstören manchmal

Sie haben einen

etwas, was Sie zutiefst lieben, und verletzen

durchdringenden Geist, und mit geradezu

nicht nur den anderen, sondern auch sich

kriminalistischem Gespür erfassen Sie die

selbst.

verborgenen Motivationsschichten Ihres
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Philosophisches Denkvermögen
(Merkur Trigon Rad-Jupiter)

erleben Ihre Erkenntnisfähigkeit als großen
Gewinn und Orientierungshilfe auf dem Weg
durch die Unwägbarkeiten des Lebens.

Sie sind in der Lage, in großen Zügen
zu denken und eine umfassende
Perspektive einzunehmen, ohne die kleinen
Schritte, die zu Ihren weitgefassten Zielen
führen, zu übersehen. Ihr Geist ist auf
Erkenntnis ausgerichtet, und Sie suchen
immer nach Möglichkeiten, Ihren Horizont zu
erweitern. Sie beschäftigen sich mit
philosophischen und religiösen Fragen, reisen
vielleicht viel, um Ihre Gedanken mit ganz
konkreten Erlebnissen fremder Kulturen
anzuregen. Die Frage nach dem Sinn des
Lebens nimmt einen zentralen Platz in Ihren
Überlegungen ein, und durch Ihre positive
Einstellung sehen Sie auch in schwierigen
Situationen eine Chance, etwas dazuzulernen.
Alles hat für Sie eine Bedeutung, die letztlich
auf förderliche Entwicklungen aus ist.

4. Beziehungsfähigkeit,
Durchsetzung und Erotik Venus und Mars
Die Venus in Ihrem Horoskop
beschreibt Ihre Fähigkeit, harmonisch und
liebevoll auf Beziehungen einzugehen und sie
zu gestalten. Sie sagt etwas darüber aus, was
Sie schön und kostbar finden, was Ihre Liebe
erregt, was Sie kultivieren möchten und wie
Sie Frieden in einer Partnerschaft und in sich
selbst finden. Das Haus weist auf den
Lebensbereich hin, in dem Sie Ihre
venustypischen Begabungen und Bedürfnisse
entfalten. Das Zeichen illustriert die Art und
Weise, wie Sie es tun und die Aspekte zeigen,
welche herausfordernden und

Sie strahlen Zuversicht und Optimismus aus

harmonisierenden Verbindungen zu anderen

und sind daher ein gern gesehener

Teilen Ihrer Persönlichkeit bestehen.

Gesprächspartner. Ihr Wissensdrang führt Sie
zu einem geistigen Reichtum, an dem Ihre

Die Venus ist der Archetypus der Geliebten,

Mitmenschen gern teilhaben, und Sie

der Gefährtin, der gleichberechtigten

vermitteln Ihre Einsichten mit Begeisterung

Partnerin.

und Toleranz. Sie lassen auch andere

Im Horoskop einer Frau stellt die

Meinungen gelten, ohne Ihren eigenen

astrologische Venus die Frauenrolle dar, mit

Standpunkt zu verleugnen. Eine lehrende

der Sie sich identifizieren und die Sie
Funktion würde Ihrem geistigen Potenzial sehr bestmöglich entfalten wollen. Bei einem Mann
gut entsprechen. Und sicher haben Sie auch
ist es die innere, oft unbewusste weibliche
Spaß daran, Wissen zu vermitteln, denn Sie

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
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Weiblichkeit erkennen und als
wesensgemäßen Teil bewusst wieder in Ihre
eigene Persönlichkeit integrieren.

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

Der Mars symbolisiert bei beiden
Geschlechtern die Durchsetzungskraft, den

Reisen ist für Sie eine Quelle von

Handlungsimpuls, die Fähigkeit, Initiative zu

erfreulichen Erfahrungen. Sie lieben die

ergreifen und etwas in Gang zu setzen. Das

Schönheiten fremder Länder und Kulturen, die

Haus zeigt an, wo diese Kraft hauptsächlich

Architektur zur Zeit der Antike, das

eingesetzt wird, das Zeichen, auf welche

Majestätische mittelalterlicher Kathedralen

Weise das geschieht, und die Aspekte, welche

und Schlösser oder die Eleganz der Golden

Widerstände oder Unterstützung aus anderen

Gate Bridge in San Francisco. Oder Sie

Wesensanteilen die Kraft des Mars

erleben die Faszination der Naturlandschaften

beeinflussen. Mars ist der Gegenpol zur

überall auf der Erde. Sie reisen gern bequem

Venus, die seine Impulse aufgreift und auf

und steigen in guten Hotels mit erstklassigem

ihre Weise kultiviert und verfeinert. Beide

Service und exquisiter Lage ab. Sie genießen

Pole sind gleichwertige, aktive Prinzipien, nur

einfach alles, was schön ist.

entgegengesetzt ausgerichtet.
Auch in Ihrer geistigen Ausrichtung suchen
Im Horoskop eines Mannes ist Mars auch die

Sie nach Philosophien, die Ihren

männliche Sexualität, der Drang, etwas

Harmonievorstellungen und Ihrem Bedürfnis

Geliebtes zu erobern.

nach Liebe und Frieden entsprechen. Ein
strafender, zorniger Gott oder ein Asket auf

Im Horoskop einer Frau sagt die Stellung des
Mars etwas über den Animus, den inneren
Mann aus, den sie im Außen sucht, um ihn als
eigene Kraft schließlich in sich selbst zu
verwirklichen.

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

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch und gerechte kosmische Ordnung, in der alles
die Texte der Venus- und Mars-Aspekte (falls zum Besten angelegt ist und zum Ausgleich
Sie welche haben) zu Sonne, AC, Mond,

und zur Erlösung kommen kann.

Merkur, MC und Mondknoten in den
entsprechenden Abschnitten, die hier nicht
noch einmal gesondert aufgeführt sind.
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Anziehungskraft durch
Leidenschaftlichkeit und
Tiefe
(Venus im Skorpion)

Sie wollen in Ihren
Beziehungen tiefe, verwandelnde Erfahrungen

Psyche durch Ihre verlockende Energie, und
wer sich hineintraut, muss alles zeigen. Und er
gewinnt alles.

Initiative zur Aufdeckung von
Hintergründen
(Mars im 12. Haus)

machen, und Sie suchen dazu jemanden, der
bereit ist, sich ehrlich bis auf den Grund

Ihre Energie, nach vorne zu gehen

einzulassen. Sie haben einen durchdringenden

und Initiative zu entwickeln, ist wie hinter

Blick und üben eine magnetische Anziehung

einem Schleier verborgen und auch für Sie

aus. Man ist fasziniert von Ihnen, kann sich

selbst kaum greifbar. Es ist so, als säße Ihr

jedoch auch ein wenig fürchten vor der

innerer Held hinter verschlossenen Türen und

Intensität, die Sie ausstrahlen. Sie leben nach

wäre gezwungen, seine extrovertierte Kraft

dem Allesodernichts-Prinzip, d.h. haben das

nach innen zu wenden. Dennoch sind Ihre

Bedürfnis, alles zu geben und alles zu nehmen. Durchsetzungskraft und Ihr Wille vorhanden
und höchst lebendig.
Das geht nicht reibungslos, weil in der Tiefe
der Seele alle möglichen Gefühle lauern, die

Wenn Sie sich dessen nicht bewusst sind,

anerkannt und verwandelt werden wollen. Die

erleben Sie sich vielleicht oft als

Sehnsucht nach vollkommener seelischen

handlungsunfähig, zur Passivität verurteilt,

Verschmelzung in der Ekstase der sexuellen

ohnmächtig und verworren. Eine vage

Vereinigung ruft gleichzeitig Angst vor

Unzufriedenheit nagt dann an Ihnen und Sie

Kontrollverlust hervor. Sie haben die Hürden

wissen nicht so recht, wo es lang geht.

von Misstrauen, Eifersucht, Besitzanspruch,

Manchmal bekommen Sie einen Zipfel Ihrer

Manipulation zu überwinden, um in den

Kraft zu fassen und im nächsten Moment
Genuss der tiefen Liebe zu kommen, die Sie in entzieht sie sich Ihnen wieder. Das für Sie
sich tragen und mit einem Partner teilen
Heilsamste in dieser Situation ist, Ihre
wollen. Diese Liebe hat die Qualität eines

meditative Begabung zu schulen und mit

alchimistischen Schmelzofens, in dem das

innerer Achtsamkeit Ihre Regungen und

Blei der Seele durch Läuterung zu Gold

Impulse zu beobachten. So kommen Sie aus

transformiert wird, und es gibt dabei keine

dem Gefühl des Gefangenseins heraus.

faulen Kompromisse. Sie durchschauen alle
Scheinheiligkeit und jeden fadenscheinigen
Betrug. Sie öffnen die Geheimkammern der

Meist wissen Sie gar nicht, dass Sie
Aggressionen haben, bis diese eines Tages
explosionsartig hervorbrechen und zu
unkontrollierten Verhaltensweisen führen, die
Sie selbst erschüttern und die Sie bereuen,
z.B., wenn Sie Scherben angerichtet haben.
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Durch Ihre latente Unzufriedenheit können Sie In Beziehungen brauchen Sie viel
auch andere provozieren, Ihren Zorn

persönlichen Spielraum und experimentieren

stellvertretend für Sie auszuleben. Danach

gern mit freieren Formen von Partnerschaft.

fühlen Sie sich dann befreit wie nach einem

Sie stellen das klassische monogame

Gewitter.

Treuemodell infrage, da Sie ziemlich
intellektuell an die Sache herangehen. Wenn

Auf der positiven Seite können Sie Ihre
Hilfsbereitschaft verbuchen. Für jemanden,
den Sie sehr mögen, können Sie mit Ihren
eigenen Ansprüchen wohl wollend in den
Hintergrund treten und sich für die Sache des
anderen einsetzen. Überhaupt ist es ein guter
Weg für Sie, wenn Sie Ihre Tatkraft einem
höheren Ziel unterordnen und diesem dienen.
Dann erfahren Sie Führung und Anleitung

Gefühle wie Verlustangst und Eifersucht
auftauchen, kommen Sie in Schwierigkeiten,
es sei denn, Sie spielen eine coole Rolle.
Erotik handhaben Sie eher etwas distanziert.
Sie sind nicht unbedingt der Typ, der auf
Leidenschaft voll abfährt. Wenn Sie lieben,
sind Sie jedoch ein großzügiger Partner, der
auch dem Anderen den Freiraum zugesteht,
den er selbst haben will.

Ihrer verborgenen Triebe, ohne dass Ihr
zorniges Ego gekränkt wird.

Durchsetzung durch
Originalität und Teamgeist
(Mars im Wassermann)

Verantwortungsbewusstes,
methodisches Handeln
(Mars Sextil Rad-Saturn)
Sie sind sehr gut in der Lage, Ihre
Unternehmungen planvoll und systematisch
durchzuführen. Sie haben einen Blick für das

Sie setzen sich gern auf

Wesentliche und können sich darauf

unkonventionelle Weise durch

konzentrieren. Daraus entstehen effektive

und lieben Ihre persönliche Freiheit über alles.

Resultate, denn Sie verbinden Ihre Impulse

Auf jede Art von Einengung reagieren Sie

harmonisch mit den realen Gegebenheiten. Sie

allergisch und mit Rebellion. Manchmal tun

bauen keine Traumschlösser, sondern stabile

Sie Dinge, die Ihnen gar nicht gut tun und die

Häuser, die den konkreten Erfordernissen

Sie vielleicht gar nicht mögen, einfach um es

standhalten.

anders zu machen als die anderen.
Dennoch nehmen Sie die Aufgaben nicht
Auf der anderen Seite können Sie sehr tolerant unbedingt verbissen in Angriff. Sie gehen
und großzügig sein und Ihre Energien für

einfach Schritt für Schritt vor, denn Sie haben

Projekte einsetzen, die nicht nur Ihnen zugute

langfristige Ziele. Auf dem Weg dorthin

kommen. Sie handeln dann im Interesse einer

erlauben Sie sich, auch anregende Impulse

Gruppierung, der Sie sich verwandt und

aufzunehmen und umzusetzen, wenn sie der

geistig zugehörig fühlen.

Effizienz dienen.
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Ihre Sachlichkeit und Verantwortlichkeit

sich selbst immer wieder ohnmächtig der

macht Sie zu einem verlässlichen Menschen,

Energie anderer ausgesetzt zu sehen. Von all

auf den man zählen kann und auf den man

den unangenehmen Gefühlen, die damit

gern zurückgreift. Sie haben Ausdauer und

verbunden sind, werden Sie weich geklopft

Geduld, und wenn Sie noch eine Prise Humor

und verwandelt, bis Sie zu einem weisen

hinzugeben und auch Ihre persönlichen

Gebrauch Ihrer eigenen Macht kommen. Sie

Bedürfnisse berücksichtigen, kommen Sie gut

müssen niemandem etwas beweisen, sondern

voran, ohne sich die Lebensfreude durch allzu

tun, was Ihrer inneren Wahrheit entspricht.

viel Arbeit zu vergällen.
Es geht um die Aufhebung der Spaltung
Die Losung wäre, das Angenehme mit dem
Nützlichen zu verbinden! Denn Sie tragen die
Konsequenzen für die Strukturen, die Sie in
Ihrem Leben errichten.

zwischen sich und den anderen, um das
Loslassen von Feindbildern und um die
Erkenntnis, dass Ihr Kampf mit anderen
eigentlich ein Kampf mit sich selbst ist. Sie
haben entweder Ihre Stärke oder Ihre

Manipulative Durchsetzung
oder aktive Wandlung
(Mars Quadrat Rad-Pluto)
Sie haben eine ungeheure Energie,
etwas auf die Beine zu stellen. Sie stehen unter
einer Spannung, die Sie immer wieder neu
antreibt. Wenn Sie ein machtvolles Konzept,

Schwäche auf entsprechende Menschen
projiziert oder auch beides im Wechsel, und
diese Teile damit von sich abgetrennt. Die
Erkenntnis von diesem
Projektionsmechanismus befreit Sie und
schenkt Ihnen Ihre eigene Kraft zurück. Sie
können sich durchsetzen, ohne jemanden zu
bedrängen.

ein Projekt haben, in das Sie Ihre Kraft
stecken können, ist Ihnen am meisten gedient,
denn dadurch können Sie Ihre Energie in
konstruktive Kanäle lenken. Sie können
Widerstände überwinden und lassen sich
keineswegs vom ersten Gegenwind in die
Flucht schlagen. Im Gegenteil: Dadurch wird

5. Entwicklungspotenzial
und Konzentration Jupiter und Saturn

Ihre kämpferische Natur erst recht aktiviert.
Für Sie geht es darum, ein neues Verhältnis

Jupiter und Saturn bilden ein Paar von

zur Macht zu gewinnen, erstarrte

polaren Kräften, die sich gegenseitig

Machtstrukturen aufzubrechen und überlebte

ausgleichen, wie etwa die Beuge- und

Positionen loszulassen. Auf dem Weg dorthin

Streckmuskeln unserer Extremitäten, und im

liegen viele Machtkämpfe, z.B. der Versuch,

besten Falle ein optimales, fruchtbares

durch Manipulation und Kontrolle eine

Zusammenspiel mit konkreten Ergebnissen

Situation zu beherrschen, oder das Erlebnis,

hervorbringen.
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Jupiter entspricht dem Prinzip der

Zähigkeit und Frustrationstoleranz für Sie

Ausdehnung, der Suche nach dem Optimum.

bereit und ermöglicht Ihnen, auch einmal

Er veranlasst Sie, über den Tellerrand Ihres

Durststrecken zu überstehen. Er gibt Ihnen

Alltagslebens hinauszublicken und neue

eine Struktur für Ihr Leben, so wie das

Bewusstseinshorizonte zu entdecken. Ihre

Rückgrat Ihrem Körper Halt gibt. Sie

Selbstdefinition aufgrund Ihrer Kindheits- und

konzentrieren sich auf das Wesentliche und

Partnerschaftserfahrungen erfährt dadurch eine schauen auf Effizienz bei Ihren
Erweiterung. Sie beginnen, Ihr Leben in einem Unternehmungen. Saturn steht für die Normen
größeren Zusammenhang zu erleben und nach

und Wertmaßstäbe, denen Sie sich verpflichtet

dem Sinn und der Bedeutung alles Seienden

fühlen und die die Ethik Ihres Handelns

und des Menschseins an sich zu fragen. Sie

ausmachen. Saturns Motto könnte sein: "In der

suchen nach Erkenntnis der übergeordneten

Beschränkung zeigt sich der Meister."

Gesetzmäßigkeiten, die hinter Ihrem Schicksal
am Werke sind und Sie kommen in die Lage,

Der Expansionsdrang Ihrer Jupiterseite neigt

sich selbst und Ihre Lebensumstände aus einer

gelegentlich dazu, über das Ziel

weiteren Perspektive zu betrachten. Sie sehen

hinauszuschießen und in seinem euphorischen

neue Möglichkeiten des Seins und des

Schwung die realen Gegebenheiten zu

Verstehens und begeistern sich an neuen

ignorieren. Ihr Saturnanteil holt Sie dann

Handlungs- und Erfahrungsspielräumen. Sie

mitunter unsanft auf den Boden der Tatsachen.

öffnen sich für mehr Glück, Wohlstand und

Meist zeigt er sich als von außen kommende

höhere Ziele und blicken optimistisch in die

Einschränkung. Ihnen werden die Zügel

Zukunft in dem Glauben an den letztendlich

angelegt, und vielleicht gebärden Sie sich

guten Ausgang aller Dinge. Jupiter ist Ihr

zunächst wie ein Wildpferd, das eingefangen

innerer Kolumbus, der aus der Kraft seiner

wird, um gezähmt zu werden. Vielleicht aber

Überzeugung, dass es ein Land jenseits des

sind Sie auch froh, dass es eine Instanz in

Ozeans gibt, das Abenteuer ins Unbekannte

Ihnen gibt, die Sie an die Hand nimmt und auf

wagt.

verlässliche Wege mit klaren Regeln führt.

Saturn hingegen symbolisiert die Kraft in

Ihre Saturnseite wiederum kann die

Ihnen, die alle Pläne und Möglichkeiten auf

Strukturiertheit und den Formalismus

konkrete Realisierung hin prüft. Auf dieser

übertreiben und in Ihrem Leben zu

Ebene lassen Sie sich nicht durch schöne

Verhärtungen und zur Erstarrung führen: Alles

Versprechungen verlocken, sondern klopfen

wird dann furchtbar ernst, nur noch Pflichten,

alles auf Tragfähigkeit und Verlässlichkeit ab.

Normen, Vorschriften, Verbote und nüchterne

Dieser Persönlichkeitsanteil lässt Sie planvoll,

Effizienz, bis Sie das Gefühl haben, im

konsequent und verantwortungsbewusst eine

Gefängnis zu sitzen. Hier kann Jupiter

Aufgabe übernehmen und ausführen. Er hält

ausgleichen, Ihnen Ausflüge zu neuen
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Horizonten erlauben, Ihre Begeisterung für

Zum Ausgleich wäre es förderlich, mehr

neue Möglichkeiten wecken und Toleranz für

abzuwägen bzw. auch andere Standpunkte

großzügigere Sichtweisen ins Spiel bringen.

anzuhören sowie methodisch und planvoll
vorzugehen. Seien Sie sich bewusst, dass alle

Die Aspekte der anderen Planeten zu Jupiter

Ihre Handlungen Konsequenzen haben, die auf

und Saturn geben die Modifizierungen dieser

Sie selbst als Verursacher zurückwirken und

Kräfte in Ihrer Persönlichkeit an. Bitte lesen

die Sie zu tragen haben.

Sie auch die Texte zu den Aspekten von
Jupiter und Saturn in den anderen Kapiteln.

Optimistisches Zugehen auf die
Welt
(Jupiter im 1. Haus)

Sanftmut und
Hilfsbereitschaft als
Lebensphilosophie
(Jupiter in den Fischen)
Sie haben die Gabe, sehr
hingebungsvoll und mit sozialem Engagement
Ihre Ziele zu verfolgen. Sanftmut, Wohlwollen

Sie gehen mit Offenheit und
Enthusiasmus auf das Leben zu und erwarten
das Allerbeste. In Ihrer positiven,
optimistischen Haltung sehen Sie lauter
Gewinn bringende Möglichkeiten für
Wachstum und Entwicklung. Ihre
Begeisterung und Ihre selbstverständliche
Zuversicht in den guten Ausgang Ihrer
Unternehmungen sind ansteckend und öffnen
Ihnen viele Türen. Sie gewinnen leicht Zugang
zu Ihren Mitmenschen, reißen sie mit und
erfahren vielfache Förderung. Sie treten mit

und Hilfsbereitschaft bestimmen Ihre
Handlungen und Ihre geistig-spirituelle
Haltung. Sie haben einen intuitiven Zugang zu
religiösen Inhalten, und Ihr Glaube hat kaum
etwas mit institutionalisierten Einrichtungen
zu tun. Sie fühlen sehr fein, geradezu medial,
das umfassend Göttliche, die universelle
Intelligenz und erspüren dadurch den tieferen
Sinn und das Bedeutungsvolle in all Ihren
Lebenssituationen. Je stärker Ihre Hingabe
ausgeprägt ist, desto sicherer fühlen Sie sich
im Kosmos aufgehoben.

groß angelegten, expansiven Plänen auf und
ergreifen mit Elan und mit der besten Absicht

Die höchste Blüte Ihrer Entwicklung und Ihres

die Initiative.

Glaubens entfaltet sich in Ihrer
Liebesfähigkeit, die alle Grenzen auflöst. Die

Diese Energie kann Sie selbst - und in der

Not der Welt berührt Ihr Herz und weckt Ihre

Folge auch andere - dazu verführen, über das

spirituelle Verantwortung. Sie setzen sich

Ziel hinauszuschießen, sich zu übernehmen

vielleicht für Hilfsprojekte ein und wenden

und übertriebene Versprechungen abzugeben,

sich gegen die negativen, materialistischen

die Sie realistischerweise nicht halten können.

Einstellungen der Menschen.
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Sie sind außerordentlich dünnhäutig und

Auf der Bildungsebene streben Sie vielleicht

durchlässig für Einflüsse von außen. Ihr

eine akademische Laufbahn an und arbeiten

Ahnungsvermögen und Ihre Medialität sind

sich mit Zähigkeit und Konsequenz zu einer

sehr ausgeprägt. Sie brauchen jedoch auch

anerkannten Position vor, in der Sie sich als

Unterscheidungsvermögen, um nicht falschen

kompetente Autorität gewürdigt fühlen. Dafür

Einflüsterungen aufzusitzen, sowie

nehmen Sie auch Hindernisse und

Abgrenzungsvermögen, um nicht das

Widerstände in Kauf.

ungewollte Opferlamm für die Pläne anderer
Reisen könnten mit Ihren beruflichen

zu werden.

Aktivitäten verbunden sein, nach dem Motto
Meditation und Stille sind sehr gut dafür, dass

"das Angenehme mit dem Nützlichen zu

Sie immer wieder Ihre innere Mitte finden und verbinden". Reine Lustreisen gönnen Sie sich
die Verbindung "nach oben" aufrecht erhalten

nicht so leicht, da Sie schnell denken, nicht

können.

genug zu tun, und Schuldgefühle bekommen,
wenn Sie faul sind. Bildungsreisen haben da
bessere Chancen: Sie haben einen Sinn und
praktischen Nutzen, etwas, was Sie vorweisen
können.

Ernsthafte Sinnsuche und
Lebensphilosophie
(Saturn im 9. Haus)

Das Wichtigste für Sie ist, sich immer wieder
auch zu entspannen und sich nicht mit Ihren
strengen Anforderungsnormen zu
unterdrücken.

Religion, Philosophie, höhere Bildung
und Reisen spielen eine große Rolle in Ihrem
Leben, aber Sie haben nicht unbedingt einen
leichten Zugang zu diesen Themen. Vielleicht
sind Sie in einem streng religiösen,
orthodoxen oder dogmatischen Umfeld

Klar strukturiertes Weltbild
(Saturn im Schützen)

aufgewachsen und haben moralische
Forderungen als Bürde erlebt. Jetzt kämpfen
Sie möglicherweise mit ähnlichem

Sie haben sehr strenge geistige

Dogmatismus gegen bestehende religiöse

Maßstäbe, zuweilen mit einer

Institutionen. Oder Sie machen sich auf eine

Tendenz zur Dogmatik.

ernsthafte Suche nach Gott und

Möglicherweise sind Sie in Ihrer Jugend sehr

übergeordneten Gesetzen, die das Leben

religiös oder mit hohem, konventionellen

bestimmen. Sie suchen Ihren eigenen Gott und

Bildungsanspruch erzogen worden, den Sie

Ihr eigenes Weltbild, in dem Sie selbst Platz

entweder voll verinnerlicht haben oder gegen

haben.

den Sie rebellisch angehen.
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Sind Sie Ihrer Erziehung gefolgt, werden Sie

Ihrem ureigenen Potenzial zu erkennen, das

die Normen mit Überzeugung und Disziplin

Sie jetzt als Ihren Beitrag in die Gesellschaft

einhalten und mit Ehrgeiz eine höhere

einbringen möchten. Die Prägungen durch

Bildungslaufbahn einschlagen oder sich

Ihre familiäre Herkunft und Ihr kulturelles

innerhalb kirchlicher Organisationen einen

Umfeld haben Ihrer Persönlichkeit zunächst

Platz erarbeiten. Ihr ethisches Weltgebäude

eine Ausrichtung und einen Bezug gegeben.

und Ihre philosophischen oder religiösen

Im Laufe Ihres weiteren Wachstums, im

Überzeugungen haben klare Strukturen und

Spiegel der Begegnung mit anderen Menschen

vermitteln das Bewusstsein von

und im Erleben von Liebe und Partnerschaft

Rechtgläubigkeit, aus dem heraus Sie von der

haben Sie Ihre ursprüngliche Selbstdefinition

Kanzel - welcher Art auch immer - sprechen.

revidiert und erweitert, sich von

Haben Sie die rebellische Position bezogen,

Fremdbestimmung befreit und Ihre

werden Sie möglicherweise mit dem

Fähigkeiten und Talente so weit geschliffen,

flammenden Schwert Ihrer Überzeugung die

dass Sie jetzt wissen, wer Sie sind und was Ihr

Bigotterie und Heuchelei der Kirche oder des

Beitrag zum Ganzen ist. Das MC symbolisiert

Bildungssystems anprangern und sich diesem

das Bedürfnis, Ihren speziellen Platz in der

System verweigern. Vielleicht wechseln Sie

Gesellschaft einzunehmen und für Ihre

die Religion und suchen das Heil im Ausland

Leistung offizielle Anerkennung zu ernten. Sie

bei fremden Kulturen. Sie kämpfen auf jeden

sind nicht länger das Kind, das gehorchte und

Fall um Ihren eigenen Glauben und Ihre

sich an anderen Autoritäten orientierte,

Lebensanschauung und wollen herausfinden,

sondern Sie möchten selbst eine Autorität auf

was wahr und stimmig für Sie ist.

Ihrem Gebiet darstellen und als solche

Wenn Sie sich weder gänzlich in Anpassung
noch in Rebellion verstricken, sind Sie ein
konsequenter, unbestechlicher
Wahrheitssucher, der sich mit viel Fleiß und
Ausdauer sein eigenes Wissen aneignet und
nicht einfach Vorhandenes übernimmt.

respektiert und honoriert werden. Ihr Beruf
sollte mit Ihrer Persönlichkeit übereinstimmen
und dem entsprechen, zu dem Sie sich berufen
fühlen, damit Sie aus Ihrem Zentrum heraus
motiviert sind und den gewünschten Erfolg
haben. Früher blickten Sie zu anderen auf, um
sich zu orientieren. Jetzt erleben Sie sich
selbst als Orientierungspunkt für andere,

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

stellen sich der Verantwortung, Ihre innere
und äußere Position in der Öffentlichkeit zu
präsentieren und treten aus der Anonymität
heraus.

Das MC ist der höchste Punkt im
Horoskop und damit der Kulminationspunkt
Ihrer persönlichen Entwicklung. Sie sind
durch viele Erfahrungen gegangen, um sich in
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Das MC steht immer an der Spitze des zehnten dringt zu immer weiteren Horizonten vor auf
Hauses, das den Beruf und die Stellung in der

der Suche nach geistiger Führung und der

Gesellschaft anzeigt. Das Zeichen, in dem das

Wahrheit, in die Ihre persönliche Identität

MC steht, beschreibt die Qualitäten, die Sie als eingebettet ist. Sie heben die Augen von dem
Lebensziel entwickeln und beruflich zum

Naheliegenden zu den übergeordneten

Ausdruck bringen wollen. Die Aspekte zum

Gesetzmäßigkeiten und finden so Ihren

MC verdeutlichen die Hilfen und

Glauben. All diese Erkenntnisse möchten Sie

Verzögerungen auf dem Weg nach oben.

in Ihrem Beruf zum Ausdruck bringen und Ihr

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch
die Texte der Aspekte (falls Sie welche haben)
zu den Mondknoten, die in diesem Kapitel

Engagement der geistigen Weiterentwicklung
und der Vermittlung höherer Bildung widmen,
in welchem Rahmen auch immer.

nicht aufgeführt sind.

Suche nach Sinn und
Wahrheit als Ziel
(Medium Coeli im Schützen)

7. Lebensaufgabe Mondknotenachse
Die Mondknotenachse ergibt sich aus
den zwei Schnittpunkten der

Sie haben Ihre Wurzeln in einem
ungeheuer neugierigen,
vielseitigen intellektuellen Interesse. Bücher,
Musik, Videos, Kontakte verschiedenster Art
sind Ihr Fundus, aus dem Sie schöpfen. Es gibt
immer wieder neue interessante Dinge zu
entdecken. Sie sammeln, bis Sie den Punkt
erreicht haben, an dem sich ein roter Faden für
Sie herausspinnt und Ihr Blick sich dafür
schärft, worauf Sie Ihr Hauptinteresse richten

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

möchten, was für Sie wirklich von Bedeutung

Der südliche oder absteigende Mondknoten

ist. In dem Moment spüren Sie die Gefahr von

entspricht den unbewussten, automatischen

Verzettelung und Oberflächlichkeit, wenn Sie

Verhaltensweisen aus der Vergangenheit, und

den alten Kurs beibehalten. In Ihnen wächst

der nördliche oder aufsteigende Mondknoten

das Bedürfnis, den Sinn zu verstehen, der

symbolisiert die Qualitäten und

Ihrem Leben die Bedeutung gibt, nach der Sie

Verhaltensweisen, die jetzt entwickelt werden

immer gesucht haben. Sie erheben sich über

sollten und können, um das schon Vorhandene

die Ebene der reinen Informationssammlung

auszugleichen, zu bereichern und komplett zu

und entwickeln Stück für Stück Ihre eigene

machen. In Stresssituationen und bei

Lebensphilosophie. Ihr geistiges Interesse

Verunsicherung besteht die Tendenz, zu den
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Das Ende emotionaler und
finanzieller Abhängigkeit
(mKnoten im 2. Haus)

spürte man, dass dort nicht die Lösung liegt.
Mit jedem Schritt, den Sie in Richtung der
Qualitäten Ihres Nordknotens unternehmen,
werden Sie erfahren, dass Sie ein positives
Echo bekommen, und seien dabei Ihre
Vorstöße auch noch so zaghaft.

Sie haben eine Neigung, sowohl
materiell als auch psychisch von den Mitteln
und Kräften anderer zu leben, aus dem Gefühl
heraus, selbst nicht genug zu sein oder zu
haben. Das führt Sie zunehmend in
Abhängigkeit und Fremdbestimmung - wenn

Beide Mondknoten stehen sich immer polar

Sie dabei bleiben. Der Leidensdruck und Ihr

gegenüber, und Ihre Aufgabe ist es, für die

Unbehagen steigen, bis Sie sich aufraffen und

fruchtbare Durchdringung beider Seiten zu

lernen, sich abzugrenzen und sich auf Ihre
sorgen. Dafür gilt es, das Gute und Brauchbare eigenen Füße zu stellen. Sie entdecken Ihre
aus der Vergangenheit beizubehalten und das
Fähigkeit, Ihre eigene finanzielle Basis zu
weniger Förderliche durch neue und

bestreiten und seelisch in sich selbst zu ruhen.

nützlichere Muster und Verhaltensweisen zu

Sie erleben Selbstgenügsamkeit und inneren

ersetzen, damit das ganze System besser

Frieden und fühlen sich zunehmend

funktioniert.

unabhängig von anderen. Erst aus dieser
Haltung heraus können Sie gleichberechtigt zu

Die Mondknotenachse beschreibt die

anderen in Beziehung treten, ohne Ohnmacht

übergeordnete Thematik Ihrer Lebensaufgabe,

und ohne Manipulation. Sie ziehen Ihren

für die Sie alle Gaben und Talente einsetzen

Selbstwert aus sich selbst und gewinnen

können, die symbolisch durch die anderen

daraus Ihre Selbstsicherheit und Ihr Vertrauen.

Faktoren des Horoskops dargestellt sind, die
Sie in den vorangegangenen Kapiteln
beschrieben finden. In einer
Horoskopzeichnung wird üblicherweise nur
der nördliche (aufsteigende) Mondknoten
angegeben.

Von lauer Angepasstheit zu
mutiger Entschiedenheit
(mKnoten im Widder)

Die Aspekte zu den Mondknoten zeigen die
für die Verwirklichung Ihrer Lebensaufgabe

Ihre übliche, fast automatische

förderlichen oder erschwerenden Einflüsse

Verhaltensweise wird von Ihrem

Ihrer verschiedenen Persönlichkeitsanteile.

Harmonie- und Ausgleichsstreben bestimmt.
Sie geben sich anpassungs- und
kompromissbereit, mit einem scharmanten,
verbindlichen Lächeln auf den Lippen,
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freundlich und zugänglich vermittelnd. Sie
lieben es, beliebt zu sein und stellen Frieden
auf der Prioritätenliste nach ganz oben.

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

Dennoch scheinen Sie immer wieder auf
Menschen zu stoßen und in
Konfliktsituationen zu geraten, die Ihr ganzes

Diese drei Planeten gehören zu den so

harmonisches Gefüge arg provozieren und

genannten transpersonalen Planeten. Sie

zum Beben bringen, bis Ihnen die Hutschnur

stellen Kräfte dar, die weit über unsere

platzt und Sie selbst heftig werden. Hinterher

individuelle Persönlichkeit hinausgehen und

ist es Ihnen vielleicht peinlich, weil es gar

Veränderungen in unserem Leben auslösen,

nicht zu Ihrer Gesinnung und Ihrer

denen wir wie den Naturgewalten kaum etwas

Selbsteinschätzung zu passen scheint. Doch in

entgegenzusetzen haben. Die beste Art, mit

solchen Situationen liegt eine Art Lunte

ihren Energien umzugehen, ist zu erforschen,

verborgen, die auf die Zündung wartet, auf

in welche Richtung sie uns ziehen wollen, und

einen erlösenden Energieausbruch, der alles

uns bereit zu machen, uns der Entwicklung

Laue verbrennt.

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

Ihre Aufgabe ist es nämlich, auch einmal
etwas zu riskieren und sich möglicherweise
unbeliebt zu machen. Entschiedenheit und
Initiative sind gefragt, und jedes Mal, wenn
Sie sich getraut haben, den ersten Schritt zu
tun, ohne zu wissen, wie die Resonanz sein

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.

wird, werden Sie sich mit neuer, belebender,
geradezu abenteuerlustiger Energie aufgeladen Jede dieser Kräfte zerstört Bestehendes auf
fühlen. Der Harmonie um des lieben Friedens ihre eigene Art, doch werden nur die Teile
willen werden Sie zunehmend auf den Pelz

zerstört, die überlebt sind und für die nächste

rücken und ebenso Auseinandersetzungen

Entwicklungsphase nichts mehr taugen. Alles

nicht nur zulassen, sondern auch anzetteln.

Alte, Abgestorbene, Hinderliche wird

Denn Sie spüren den Unterschied zwischen

hinweggefegt, um dem neuen, frischen

einem statischen und daher meist faulen

Wachstum Platz zu machen. Davon ist nichts

Frieden und einem dynamischen

ausgenommen. Sowohl die äußeren Umstände,

Gleichgewicht der Kräfte. Sie müssen nicht

als auch unsere inneren Haltungen, unsere

immer warten, bis Sie zum Tanzen

gedanklichen und gefühlsmäßigen

aufgefordert werden: Sie können selbst die

Reaktionsmuster werden diesem

Initiative ergreifen, ohne Ihre galante Art
einzubüßen oder zu verraten.
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Reinigungsprozess unterworfen, und nichts ist

Auf der persönlichen Ebene zeigt sich die

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

grenzauflösende Kraft von Neptun in Form

neu!"

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
neuen Geist. Er will Freiheit,

Pluto ist wie ein Vulkan: Lange brodelt seine

Gleichberechtigung, Teamgeist, Innovationen

Kraft im Inneren, bis sie eines Tages

zum Wohle aller.

hervorbricht und alles zum Erbeben bringt. Er
steht für Tod und Wiedergeburt. Er vernichtet

Uranus in Ihrem Horoskop zeigt, in welchen

alles, was nicht mehr lebensfähig ist und neues

Bereichen Ihres Lebens und Ihrer

Wachstum verhindert. Er transformiert total

Persönlichkeit Sie diese Qualitäten

wie bei der Metamorphose von der Raupe zum

manifestieren und Ihre Individualität

Schmetterling. Die alte Form muss sterben,

kooperativ und dennoch selbstbestimmt in

damit eine größere, schönere zum Leben

eine Gruppe integrieren wollen.

kommen kann.

Neptun löst Grenzen auf, langsam, aber stetig,

In Ihrem Horoskop zeigt Pluto, wo Sie sich

so wie die Flut steigt, erst kaum merklich,

wandeln, was Sie loslassen müssen, um Ihre

doch unerbittlich kontinuierlich. Er weicht die

Macht konstruktiv zu gebrauchen. Das

festen Strukturen auf, lässt den sicher

Kleinere muss zugunsten des Größeren

geglaubten Boden unter Ihren Füßen

sterben. Egozentrische Machtansprüche

verschwinden, bis Sie gelernt haben, Ihre

trennen Sie von Ihren Mitmenschen und von

Starrheit aufzugeben und sich dem Fluss

der Natur und vernichten letztlich die

hinzugeben. Neptun nimmt Ihnen alle

Lebensgrundlage für Glück und Zufriedenheit.

Krücken aus der Hand und fordert Sie auf, auf

Pluto hat eine Analogie zur Atomkraft: Es

die göttliche Kraft oder die kosmische

geht um Kernfusion, wie es auf unserer

Intelligenz zu vertrauen, die in allem, also

lebensspendenden Sonne geschieht, nicht um

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

Kernspaltung, die Gefahr und Vernichtung

ist die höchste kreative Potenz, die aus

birgt, sowohl auf der globalen, wie auf der

Möglichkeiten Wirklichkeiten machen kann,

persönlichen Beziehungsebene. Pluto schenkt

wenn Ihre Konzentration und Ihr positiver

Ihnen eine ungeheure Regenerationskraft,

Glaube auf ein Ziel ausgerichtet sind.

wenn Sie sich seinen Wandlungsgesetzen
fügen.
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Die Planeten Neptun, Uranus und Pluto laufen

Vielleicht sind es technische Neuerungen, die

langsam auf ihrer Umlaufbahn, viel langsamer

Ihr Erfindergeist hervorbringt. Vielleicht

als die bisher behandelten persönlichen

beschäftigen Sie sich aber auch mit

Planeten. Daher beziehen sich ihre Wirkungen

bewusstseinserweiternden Themen und sind

nicht nur auf das Individuum, sondern auf alle

erfüllt von dem Wunsch, diese auf breiter

Menschen bestimmter Jahrgänge oder sogar

Basis in Gruppen anzubieten. Dadurch

Generationen, die unter ähnlichen Einflüssen

möchten Sie insgesamt ein neues,

der transpersonalen Planeten stehen. So

kooperatives Gruppenverständnis initiieren, in

können Sie auch die Dynamik der so

dem sich jeder als Teil des Ganzen erlebt,

genannten Generationskonflikte verstehen:

seinen kreativen Einfluss auf die

Die Eltern sind unter ganz anderen

Gemeinschaft erkennt und eine neue

Grundvoraussetzungen geboren als ihre

Verantwortlichkeit seiner eigenen geistigen

Kinder.

Einstellung gegenüber entwickelt.

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
mit den kollektiven Strömungen bestmöglich
zu unterstützen. Schauen Sie zu diesen
Aspekten bitte auch die anderen Kapitel an.

Ihr persönlicher beruflicher Weg mag von
manchen unerwarteten und plötzlichen
Veränderungen geprägt sein. Manchmal fährt
es vielleicht wie ein Blitz in Sie ein, und Sie
verlassen von heut' auf morgen Ihre
gegenwärtige Position, um etwas Neues,
Besseres für sich zu beginnen. Ihre innere
Vision lässt Ihnen keine Ruhe, bis Sie
gefunden haben, wonach Sie gesucht haben.
Allerdings könnten Sie auch zu einem
notorischen Abbrecher werden und dadurch
nirgends ankommen. Doch Ihr Bedürfnis,

Unkonventioneller beruflicher
Werdegang mit Sprüngen
(Uranus im 10. Haus)

etwas Ungewöhnliches in der Gesellschaft
darzustellen, wird Sie vermutlich genügend
motivieren, Ihre Suche so lange fortzusetzen,
bis Sie Ihr Betätigungsfeld gefunden haben.

Ihr berufliches Leben wird stets von
dem Bestreben getragen sein, Konventionen
zu durchbrechen und der Gesellschaft etwas
Neues, Ungewöhnliches anzubieten. Sie sind
ein Trendsetter und an den Zeitgeist

Geistige Freiheit als Garant
der Evolution
(Uranus im Schützen)

angeschlossen. Sie ahnen zukünftige
Entwicklungen voraus und haben das

Ihre Fähigkeit zu blitzartigen

Bedürfnis, ihnen schon jetzt konkrete Gestalt

Einsichten und Ihr

zu geben.

Expansionsdrang gehen zusammen und Ihre
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daraus resultierende unruhige
Aufbruchsstimmung lässt Sie leicht zu
abrupten Sofortlösungen greifen. Eine

Sehnsucht nach humanitärem,
sozialen Engagement
(Neptun im 11. Haus)

Ermahnung zur Geduld trifft bei Ihnen
vermutlich auf taube Ohren, weil Sie geistig
schon längst über alle Berge sind und neue
Paradiese von Möglichkeiten menschlichen
Zusammenseins entwerfen. Ihre genialen
Einfälle und Ihre Begeisterung berauschen Sie
geradezu und lassen Sie unter Umständen weit
über das Ziel hinausschießen und den
konkreten Gegebenheiten kaum Beachtung

Sie sind erfüllt von einer
umfassenden Menschenliebe und möchten Ihr
Mitgefühl und Ihre Hilfsbereitschaft vielleicht
im Rahmen einer humanitären oder sozialen
Organisation zum Ausdruck bringen. Sie
lassen sich berühren vom Leid der Welt, als
wäre es Ihr eigenes, und haben ein Herz für
die Schwachen, Unterdrückten und von der

schenken.

Gesellschaft abgeschobenen Menschen. Wenn
Sie nicht einfach nur sentimental das Elend
Auf der anderen Seite haben Sie ein
Einsichtsvermögen in übergeordnete
Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten, die
Ihnen bahnbrechende

beklagen, sind Sie auch bereit, sich aktiv
einzusetzen, Ihre persönlichen Bedürfnisse
dafür zurückzustellen und die der Gruppe zu
Ihren eigenen zu machen.

Bewusstseinserweiterungen über Ihr Leben
bescheren können und die Sie sofort

Da Sie sich so allverbunden fühlen, könnten

weitergeben möchten. Sie können

Sie sich jedoch auch überschwemmen und

Quantensprünge der Erkenntnis machen und

auslaugen lassen und bis an den Rand der

verstehen, wie Sie selbst an der Erschaffung

seelischen und körperlichen Erschöpfung

Ihrer Welt durch Ihre Glaubenssätze darüber,

geraten. Diese Tendenz sollten Sie im Auge

was möglich oder nicht möglich ist, beteiligt

behalten, sonst versiegt die Quelle Ihres

sind. Für Sie kann sich der unendliche Raum

Mitgefühls, das Sie selbst immer

öffnen, und Sie haben die Freiheit, sich darin

miteinschließen sollte.

zu bewegen, wie Sie wollen.
Sie haben das Bedürfnis nach einem
Benutzen Sie Ihre expansiven, freiheitlichen

liebevollen Freundeskreis, in dem sich alle

Ideologien jedoch, um sich vor dem

gegenseitig unterstützen. Vielleicht fühlen Sie

Kleinkram des Alltags und der Verantwortung

sich manchmal ausgeschlossen und am Rande

für dessen praktische Erledigung zu drücken,

einer Gruppe, zu der Sie so gern gehören

können Sie leicht abgehobene, exzentrische

würden. Hier müssten Sie schauen, was Sie

Thesen vertreten, die Ihre Haltung, dass doch

selbst aufgrund alter Muster dazu beitragen.

der kosmische Schwung viel wichtiger sei,

Sitzen Sie nicht wie ein Mauerblümchen am

rechtfertigen sollen.

Rande, sondern bringen Sie Ihre Liebe und
Ihre Inspiration in die Gruppe ein!
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Da Sie sehr idealistisch eingestellt sind,

überlebte Strukturen aufzulösen. Sie sind kein

könnten Sie versäumen, genau hinzuschauen,

unrealistischer Träumer, sondern verbinden

wen Sie als Freunde wählen, und bittere

Ihre Visionen mit Systematik, Organisation

Enttäuschungen erleben, sich verraten und

und Effektivität. Sie prüfen alles bis auf den

betrogen fühlen. Setzen Sie Ihre Intuition und

Kern und finden das Wesentliche und

Ihr klares Wahrnehmungsvermögen ein und

Machbare an Ihren Visionen heraus.

verlassen Sie sich darauf!

Vielleicht lassen Sie sich zuweilen von den

Wenn Sie keine definierten Ziele für Ihren

ehern erscheinenden, konkreten

Idealismus und Ihre Sehnsucht nach Aufgehen

Gegebenheiten einschüchtern und entmutigen,

in etwas Größerem als Sie selbst haben,

doch tief innen haben Sie große Ausdauer und

könnten Sie sich geradezu rauschhaft in

Beharrlichkeit und kommen immer wieder auf

gesellige Aktivitäten stürzen, um der Routine

Ihre Ziele zurück.

des Alltags zu entfliehen und um das Gefühl

Sie sollten Ihre Fantasie nicht von den Fakten

des Eintauchens und Verbundenseins zu

erdrücken lassen, denn alle Fakten sind einmal

erleben. Auf zahllosen Partys, wo Sie

dadurch entstanden, dass jemand

ungewöhnliche Menschen treffen, Heiler,

entsprechende Vorstellungen hatte. Werfen

Visionäre, Künstler, exotische Außenseiter, im Sie jetzt Ihre eigenen, neuen Entwürfe in die
Schummer der Nacht, durch den Dunst von
Waagschale und bleiben Sie sich treu, auch
Rauch und Alkohol hindurch, hoffen Sie auf

wenn gelegentlich Modifizierungen und

die Verschmelzung mit dem Sein und die

Angleichungen an Vorhandenes nötig sind.

Erlösung aus Ihrer Isoliertheit als einzelner
Mensch. Die Richtung stimmt, doch die
Verbundenheit existiert auch in der Klarheit
des helllichten Tages - überall und jederzeit.
Beschränken Sie sich nicht auf die Nacht,
denn Sie können alles haben, wenn Sie Ihr
Herz vollkommen öffnen!

Sie können ein Verständnis dafür entwickeln,
dass Arbeit Meditation ist, und dieses als
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.

Sehnsucht nach einer
spirituellen Realität
(Neptun im Steinbock)
Sie haben das Bedürfnis, die

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

konkrete Welt um die
spirituelle Dimension zu erweitern, mehr

Die beiden Hauptströme kollektiver

Mitmenschlichkeit und liebevolles

Entwicklungen, die alte, überlebte Strukturen

Verständnis hineinzubringen und alte,

aufbrechen und auflösen und in die Sie
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eingebunden sind, ergänzen und unterstützen

geläuterten Ebene hinaufschwingen. Indem

sich in ihrer Wirksamkeit. Sie sind

Sie die Gier, Macht über andere zu haben,

harmonisch aufeinander eingestimmt, es gibt

oder das Märthyrerelend, von fremder Macht

keine sperrige Reibung.

gebannt zu sein, aufgeben und loslassen,

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

finden Sie die Macht in und über sich selbst.
Diese äußert sich positiv durch Ihre
Bereitschaft, Ihr Leben so zu transformieren,
dass Sie mit Lust und Liebe alles teilen und
gemeinsam mit anderen an einem guten Strang
ziehen.

Bereitschaft für machtvolle Veränderungen im Mit Ihrer großen Kraft können Sie gestärkt
Innen und Außen zu trainieren. So können Sie

und regeneriert aus allen Krisenzeiten

sich von Selbsttäuschungen und

hervorgehen, im positiven Sinne machtvolle

egozentrischen Machtgelüsten oder

Konzepte entwickeln und Bedeutsames

Ohnmachtsdramen lösen und sich auf

vollbringen. Ihre Häutungsprozesse gehen bis

heilsame Entwicklungen und

ins Mark, und Sie scheuen nicht vor

Bewusstwerdungsprozesse einschwingen.

Grenzerfahrungen zurück, denn Sie wollen es
wissen, bis auf den Grund.

Transformation zwanghafter
emotionaler Verstrickungen
(Pluto im 8. Haus)
Sie sind wie an eine Starkstromleitung
angeschlossen, und was Sie tun, ist von
ungeheurer Intensität. Das kann nach außen
dringen oder sich im Verborgenen Ihrer
Psyche abspielen. Doch braucht diese enorme

Die bewusste Auseinandersetzung mit dem
Tod als bestimmenden Endpunkt des Lebens
wird Ihnen helfen, alle Ihre Werte und
Wichtigkeiten im Denken, Fühlen und
Handeln unter diesem Gesichtspunkt neu zu
ordnen und das wirklich Wesentliche für Sie
herauszudestillieren. So finden Sie das
Geheimnis wahren, intensivsten
Lebendigseins.

Energie in jedem Fall konstruktive Ventile,
damit es keinen Stau und dadurch destruktive
Verzerrungen gibt.
Die Verbindung von Sexualität, Geld und
Macht ist Ihr Thema. Sie können zu den

Tiefgreifende
Transformation des
Umganges mit Macht
(Pluto im Skorpion)

tiefsten Tiefen hinabsteigen, sich ganz in das
Dunkel von Getriebenheit, Zwanghaftigkeit,

Macht, Manipulation und

Manipulation und Kontrolle begeben und zu

Kontrolle, aber auch tiefste Erkenntnisse über

den höchsten Höhen von Vereinigung,

psychische Mechanismen und verborgene

Ekstase, völliger Neugeburt auf einer

Motivationsschichten bescheren Ihnen diese
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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.
Letztere Variante bringt Ihnen allerdings keine
letztendliche Befriedigung, weil Sie ständig
auf der Hut sein müssen und sich nicht
entspannen können. Und Sie erleben nicht die
Möglichkeit von Vereinigung und
Verschmelzung, die als Potenzial und
vielleicht auch als Sehnsucht in Ihnen angelegt
ist.
Sie kommen dorthin, wenn Sie lernen, Ihr
zwanghaftes Misstrauen loszulassen und
stattdessen bei sich selbst zu forschen, was Sie
durch dieses Misstrauen anderen gegenüber in
sich selbst verbergen wollen. Je ehrlicher Sie
zu sich selber sind, desto mehr von Ihrem
inneren Schattenbereich offenbart sich Ihnen,
was zunächst nicht einfach zu ertragen sein
kann. Doch geht Ihre innere Heilung und
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
mit einer vollkommenen Neugeburt: Sie
steigen strahlend wie Phönix aus der Asche.

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

