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Mira

Oldenburg (DE 53°10' / 8°12')
Länge: 008°12' E Breite: 53°10' N

Radixhoroskop
Placidus

Datum: 25.10.2010
Zeit:
16:00 MET/S
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Prolog
Ein Horoskop ist ein komplexes Gebilde aus
vielen Aspekten, die miteinander vernetzt sind
und sich gegenseitig beeinflussen, so wie Ihr
Körper mit all seinen Funktionen. Ein einzelner
Einfluss wirkt sich verändernd auf das ganze
System aus. Das sollten Sie bedenken, wenn Sie
im Folgenden die einzelnen Textbausteine zu
Ihrem Horoskop lesen. Sie beschreiben quasi die
Zutaten, die, für sich genommen, anders
schmecken als der Kuchen, den Sie daraus
backen.
Um die Vielschichtigkeit Ihrer Persönlichkeit
etwas transparenter darzustellen, ist diese
Analyse in verschiedene Themenkreise
aufgefächert. Natürlich stehen sie nicht isoliert
da, sondern es gibt Querverbindungen. Sie
finden folgende Schwerpunkte:
1. Individualität und Selbstausdruck - Sonne und
Aszendent (AC)
2. Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond
3. Kommunikation, Ausdruck, Sprache,
Information - Merkur
4. Beziehungsfähigkeit, Durchsetzung und
Erotik - Venus und Mars
5. Entwicklungspotenzial, Horizonterweiterung
und Konzentration - Jupiter und Saturn
6. Beruf, Berufung, Lebensziel - Medium coeli
(MC)
7. Lebensaufgabe - Mondknotenachse
8. Transformation, Wandlung der Persönlichkeit
- Uranus, Neptun und Pluto
Nehmen Sie alle Beschreibungen als
Anregungen, nicht als Festlegungen für Ihre
eigene Selbsterforschung, und verstehen Sie
die angeführten Beispiele als sinngemäß und
übertragen Sie sie auf Ihre spezielle Situation.
Sie haben immer viel mehr Potenzial und
zahlreichere Fassetten, als hier zum Ausdruck
kommen kann. Die Texte sind im Sinne Ihres
bestmöglichen Potenzials formuliert und sollen
Sie ermuntern, nicht in Problemen, sondern in
Lösungen zu denken.
Ein Teil dieser Analyse beschreibt die Deutung
von Aspekten. Die Aspekte sind die
Winkelbeziehungen zwischen den einzelnen
Planeten und anderen astrologischen Faktoren,
entsprechend ihrer Verteilung im Tierkreis. Sie

bilden Energielinien zwischen den Kräften, die
die Planeten und Faktoren repräsentieren, und
geben Auskunft über deren harmonisches oder
spannungsgeladenes Zusammenwirken.
Konjunktion - 0°:
Zwei (oder mehr) Planeten stehen eng
zusammen am gleichen Platz im Tierkreis. Die
zum Ausdruck kommenden Kräfte sind sehr
konzentriert und beeinflussen sich gegenseitig
auf das Innigste. Das kann sehr angenehm sein,
wenn verwandte Kräfte aufeinander treffen,
aber auch schwierig und spannungsgeladen,
wenn sehr unterschiedliche Energien so nahe
beieinander liegen.
Sextil - 60°:
In diesem Aspekt sind zwei Planetenkräfte in
verwandten Elementen (Feuer - Luft, Erde Wasser) auf harmonische, mühelose Weise
miteinander verbunden. Die vorhandenen
Möglichkeiten müssen jedoch ergriffen werden,
sonst verpuffen sie. Dieser Aspekt fordert also
Initiative und bringt eine Schärfung des
Bewusstseins.
Quadrat - 90°:
In diesem Aspekt sind zwei Kräfte aus sich
fremden Elementen miteinander verknüpft
(Feuer - Wasser, Erde - Luft), und es erfordert
Engagement und Arbeit an sich selbst, um die
darin enthaltenen Konflikte und Spannungen in
konstruktive Lösungen umzuwandeln. Dieser
Aspekt erfordert Mühen, hat jedoch sehr viel
Energie für Veränderungsarbeit. Es lohnt sich,
die Herausforderung anzunehmen.
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.
Quinkunx - 150°:
Dieser Aspekt gehört zu den so genannten
Nebenaspekten, ist jedoch umso wirksamer, je
weiter Sie in Ihrem Bewusstsein fortgeschritten
sind. Zwei sich eher fremde Kräfte kommen in
diesem Aspekt zusammen und erzeugen eine
Sehnsucht, sie konstruktiv miteinander zu
verbinden. Sie haben die freie Wahl, sich für
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diese Arbeit zu entscheiden, und Ihre Reife
entscheidet darüber, ob Sie diesen kreativen
Schritt der Verknüpfung tun.
Opposition - 180°:
In diesem Aspekt stehen sich zwei Kräfte polar
gegenüber und schauen sich an. Sie erzeugen
eine Spannung, die nach einem Ausgleich, einer
fruchtbaren Synthese verlangt. Die beiden Pole
wollen als zwei Seiten der Einheit erkannt
werden.
Dr. Eike Hansen, Astrologin.

1. Individualität und
Selbstausdruck - Sonne und
Aszendent (AC)
Die Sonne in Ihrem Horoskop
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 Vorstellungen haben Sie
von Ihrer Identität, die Sie verwirklichen wollen
und was sind Sie bereit, dafür zu tun? Welchen
Grad an Selbstbestimmung streben Sie in Ihrem
Leben an?
Die Vernetzung Ihrer Sonnenqualitäten mit
Ihren übrigen Wesensanteilen wird symbolisch
dargestellt durch die Aspekte der Sonne mit
den anderen Planeten und astrologischen
Faktoren Ihres Horoskops. Es sind
Energieverbindungen mit unterschiedlichen
Wechselwirkungen.
Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch
die Texte zu den Aspekten der Sonne zu MC und
Mondknoten (falls Sie welche haben). Sie sind in
diesem Kapitel nicht gesondert aufgeführt.
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.
Der AC zeichnet den Weg, den Sie beschreiten,
um zu den Qualitäten der Sonne zu gelangen.

Persönliche Entfaltung durch
Verwandlung
(Sonne im 8. Haus)
Beziehungen sind für Sie das Mittel,
Ihrem tiefsten Wunsch nach Wandlung Ihrer
Persönlichkeit zu dienen. Sie spüren, dass Sie
die Grenzen Ihres abgetrennten Ichs
überschreiten müssen, um Ihr altes Ego zu
überwinden und ein neuer, vollständigerer
Mensch zu werden. Sie müssen ein Stück weit
sterben, um neugeboren zu werden. Vielleicht
schrecken Sie lange davor zurück, und halten
Ihre Grenzen unter Kontrolle, versuchen es mit
Manipulation, doch eines Tages ist die
Sehnsucht nach Erneuerung so stark, dass Sie
den Mut aufbringen, Ihre alten Konzepte und
Absicherungen loszulassen und sich zutiefst auf
den alchimistischen Prozess einer Vereinigung
einzulassen. Besonders die 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 anderen
weichen. Der Phönix steigt aus seiner Asche und
ist nicht allein!

Selbstausdruck durch
Tiefgründigkeit und
Intensität
(Sonne im Skorpion)
Sie gelangen zu den Wurzeln Ihrer Identität,
indem Sie in die Tiefen der menschlichen Psyche
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hinabsteigen. Sie suchen den Stein der Weisen,
und um ihn zu finden, müssen Sie aus Blei Gold
machen und dazu selbst mit in den
Schmelztiegel steigen, denn der Prozess
funktioniert nicht aus einem unbeteiligten
Abstand heraus. Sie sind ein Tiefenforscher des
Lebens und haben das Zeug, selbst in die Hölle
hinabzusteigen, denn Sie sind zu
leidenschaftlicher Liebe und zu gnadenloser
Wahrheit fähig. Wenn es sein muss, stechen Sie
mitten hinein in schwärende Wunden, denn Ihre
transformierende Heilkraft besteht darin, das
Übel mit Stumpf und Stiel auszureißen. Mit
kriminalistischem Gespür gelangen Sie zum
Ausgangspunkt, wo alle Fäden des
untergründigen Motivationsnetzes der
menschlichen Seele ihren Anfang nehmen.
Die wichtigsten Instrumente dabei sind Ihre
Liebe, Ihre Macht und Ihr Wissen. Ihr eigener
alchimistischer Prozess besteht darin, diese drei
Kräfte zu einer Einheit zu verschmelzen, die Sie
vor Missbrauch schützt. Um wirksam zu sein,
müssen Sie Ihre Liebe weise und machtvoll
anwenden, Ihre Macht weise und liebevoll und
Ihr Wissen mit Macht und Liebe. Auf diese
Weise können Sie die Dunkelheiten Ihrer Seele
in Licht verwandeln und ein neues Leben
gewinnen.

Sehnsucht nach Synthese
zwischen Wollen und Fühlen
(Sonne Quincunx Mond)
Was Sie bewusst als Ihre
Persönlichkeit zum Ausdruck bringen wollen,
wird begleitet von einer Sehnsucht, noch etwas
ganz anderes in Ihr Wesen und Ihre
Lebensgestaltung zu integrieren, das irgendwo
in Ihnen vorhanden ist.
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 bewährt. Wie finden
Sie dagegen Erdbeeren mit Frischkäse und
grünem Pfeffer? Vielleicht probieren Sie es
einmal aus oder stellen es sich einfach vor. Die
Mischung ist ungewöhnlich, aber apart. Wie bei
Ihnen.
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.
Wenn Sie Ihre seelische Ebene abklemmen oder
sie ausgrenzen, bleibt eine Unzufriedenheit
zurück, die Sie durch Ihre bewusste Gestaltung,
das Ausleben der väterlichen Energie, nicht
einfach wettmachen können. Ihre Eltern haben
sich höchstwahrscheinlich nicht besonders gut
verstanden, waren sich im Grunde fremd, und
Sie standen dazwischen mit der Sehnsucht,
harmonisch mit beiden verbunden zu sein.
Was Ihre Eltern nicht zusammenbinden
konnten, ist jetzt Ihre Aufgabe in Ihrer eigenen
Person. Ein alchimistisches Werk von
faszinierendem Zauber!

Selbstbezogene
Kommunikation
(Sonne Konjunktion Merkur)
Zwischen Ihren kreativen Impulsen
und deren Äußerung liegt kaum eine
Bedenkpause. Sie wollen sich vital und
unmittelbar äußern und sprechen aus einem
selbstbewussten Anspruch heraus. In diesem
dargebotenen Selbstbewusstsein sind Sie sich
jedoch Ihrer selbst oft nicht bewusst. Erst im
Spiegel der Reaktionen der anderen erkennen
Sie Ihren egozentrischen Standpunkt.
Darin liegt jedoch auch eine ungeheure Kraft,
denn Ihr Gestaltungswille drängt mit Macht aus
Ihrem Zentrum nach außen. Sie sind eher ein
guter Redner als ein guter Zuhörer. Sprechen
oder Schreiben könnte tatsächlich ein Ihnen
sehr gemäßer schöpferischer Ausdruck Ihrer
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Persönlichkeit sein, auch in beruflicher Hinsicht.
Sie haben genug Vitalität und
Überzeugungskraft.
Was Ihnen aus dieser Haltung heraus sicher
schwerer fällt, ist, Kritik anzunehmen oder auch
nur andere Standpunkte gelten zu lassen. Wenn
Sie auf diese "Achillesferse" Ihr Augenmerk
richten und ein Stück von Ihrer Identifikation
mit Ihrer eigenen Meinung loslassen, können
Sie viele gute Anregungen und neue
Erkenntnisse gewinnen.

Scharmante, freundliche
Selbstdarstellung
(Sonne Konjunktion Venus)
Sie sind sehr begabt, sich harmonisch
zu präsentieren und ziehen mit Ihrer
freundlichen und warmen Ausstrahlung andere
Menschen an. Geselligkeit ist Ihnen ein
Bedürfnis, und im Kontakt entfalten Sie Ihren
ganzen Scharm und Ihre Liebenswürdigkeit. Sie
verfügen über Taktgefühl, höfliche
Umgangsformen und diplomatisches Geschick
und können sich ausgezeichnet auf dem
gesellschaftlichen Parkett bewegen.
Beliebt und beachtet zu sein, ist Ihnen ein
wesentliches Anliegen, und Sie tun viel dafür,
manchmal sogar zu viel, zum Beispiel, wenn Sie
Ihre Kompromissbereitschaft und Ihre
Höflichkeit übertreiben. Dann reduzieren Sie
sich auf eine akzeptierte Rolle und verleugnen
Ihren eigenen Willen und Ihre eigenen
Ansprüche. Sie richten sich nur noch danach, wie
andere Sie sehen wollen, und entsprechen dem
erwarteten Bild.
Sie haben zutiefst, vom Herzen her, ein enges,
liebevolles Verhältnis zu Ihrem Vater, auch
wenn Sie etwas an ihm auszusetzen haben und
auf anderen Ebenen keineswegs mit ihm
einverstanden sind. Sind Sie eine Frau,
übertragen Sie das Väterliche, Ihre Sonne, auf
Ihre Partner und neigen dazu, die liebe,
anmutige Rolle der Venus zu spielen und
dadurch deren Gunst zu gewinnen. Es ist Ihnen
jedoch bekömmlicher, auch die Sonnenkraft als
Ihre eigene in Besitz zu nehmen und sich sowohl
vital-kreativ und selbstbewusst, als auch
reizend, scharmant und erotisch zu zeigen. Als
Mann mit dieser Konstellation sind Sie ein

Frauenfreund oder lieben zumindest das
schöne, freundliche, ausgleichende weibliche
Fluidum im Kontakt und lassen sich gern
umgarnen.
Sie haben ein gutes Stilempfinden und einen
Sinn für ausgewogene Proportionen. Schönheit
zieht Sie an, und Sie brauchen sie in Ihrem
Umfeld für das Wohlergehen Ihrer Seele.
Interessieren Sie sich für Kunst, haben Sie einen
entschiedenen Geschmack und werden auch in
Ihrer Wohnung künstlerische Akzente setzen.

Selbstentfaltung durch tiefe
Wandlungen
(Sonne Sextil Pluto)
Ihr Bedürfnis nach kreativem
Selbstausdruck ist mit einem mächtigen Drang
nach Verwandlung verbunden, der Sie immer
wieder neue Herausforderungen suchen lässt,
um sich selbst immer deutlicher zu erkennen
und Ihre Kraft immer klarer hervortreten zu
lassen. Sie haben ein machtvolles,
schöpferisches Potenzial in sich, das nicht nur
Sie selbst, sondern auch Ihre Mitmenschen
verwandeln kann.
Ihre Ausstrahlung ist magnetisch und
harmonisch zugleich. Dadurch werden Sie selbst
in Krisenzeiten unterstützende Kräfte anziehen.
Und da Sie sich Wandlungsprozessen nicht von
vornherein widersetzen, muss es nicht so dick
kommen. Sie verstehen die Aufforderung,
etwas Altes loszulassen, um etwas Neuem Platz
zu machen. Dadurch können Sie anderen eine
Leitfigur sein und ihnen zeigen, dass alle
Schwierigkeiten ein konstruktives Potenzial in
sich bergen und letztlich immer das Beste für
die eigene Entwicklung in Gang setzen wollen.

Extravagantes,
unkonventionelles Auftreten
(Aszendent im Wassermann)
Ihr Auftreten hat etwas Lässiges
und Extravagantes, und Ihre heitere Offenheit
lädt zu interessantem geistigem Austausch ein.
Sie strahlen Aufgeschlossenheit besonders für
Themen aus, die einen geistigen Weitblick
erfordern. Sie lieben Geselligkeit, die frei von
konventionellen Ritualen ist und Ihnen den
Spielraum für Ihren individuellen
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Selbstausdruck lässt. Ihr Intellekt ist wach und
originell, und Sie genießen Gespräche, die von
intellektuellem Witz durchtränkt sind. Sie
zeigen sich tolerant, doch haben Sie Ihre eigene
Dominanz, indem Sie gewisse Privilegien für
sich beanspruchen, die vor allem etwas mit Ihrer
Freiheit zu tun haben. Gegen persönliche
Einengung sind Sie absolut allergisch, Sie wollen
Ihren ganz persönlichen Lebensstil leben, ob er
jemandem gefällt oder nicht. Wenn Sie sich eine
lila Feder an den Hut stecken wollen, tun Sie es.
Manchmal ist Ihr Ton gegenüber angepassteren
Menschen, als Sie es sind, etwas herablassend
und begleitet von einem sarkastischen Lächeln.
Sie 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 Idealismus voll
zum Tragen.

2. Gefühle, Bedürfnisse,
Wurzeln - Mond
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
geben haben.
Alle Gefühle sind erlaubt und dürfen
ausgedrückt werden. Sie gehören zu Ihnen wie
Ihr Herz und Ihre Hände, und sie zeigen den
Weg zur Quelle Ihres Lebendigseins. Durch
genaues Hinspüren finden Sie heraus, was Sie
wirklich brauchen, um sich wohl, zufrieden,
sicher und gestillt zu fühlen.
Wut führt Sie zu Ihrer Durchsetzungskraft.
Leidenschaftlich erleben Sie Ihre Vitalität und
Ihren eigenen Willen. Sie können handeln und
für sich selbst sorgen.

Tränen befreien Sie von altem, tief und lange
zurückgehaltenem Schmerz, und Sie erleben
durch das Loslassen, wie Sie im Innern zutiefst
heil und lebendig sind, geborgen im Leben.
Liebe lässt Ihren Trotz und Ihren Stolz
dahinschmelzen. Sie öffnen sich und erfahren,
geliebt, angenommen, gehalten und genährt zu
sein. Aus Ihnen strömt die Lust zu geben, und
Sie fühlen sich unendlich reich und glücklich.
Der Mond symbolisiert auch das Mutterbild, das
Sie in sich tragen, die Art, wie Sie Ihre Mutter
und das häusliche Umfeld als Kind 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.
Die Position Ihres Mondes in den Häusern sagt
Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre
Gefühle besonders einsetzen und ausdrücken
wollen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie sie
zeigen, und die Aspekte enthüllen die
Verwobenheit Ihrer emotionalen Wurzeln mit
anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.
Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch
die Texte der Mond-Aspekte (falls Sie welche
haben) zu Sonne, AC, MC und Mondknoten, die
in diesem Kapitel nicht noch einmal gesondert
aufgeführt sind.

Geborgenheit durch Kontakte im
nahen Umfeld
(Mond im 3. Haus)
Sie sind gern in Bewegung. Lange an
einem Ort festzusitzen, macht Sie nervös. Ihnen
fällt die Decke auf den Kopf. Sie wollen hinaus,
suchen Abwechslung, wollen neue Eindrücke
erleben, Leute treffen. Sie lieben den leichten,
heiteren Kontakt mit den Menschen Ihres
unmittelbaren Umfeldes. Der Bäcker um die
Ecke, der nächste Zeitungskiosk, überall halten
Sie gern ein kleines, angenehmes Schwätzchen,
unbeschwert und herzlich. Sie geben
Freundlichkeit und fühlen sich selbst
angenommen. Wenn jemand unfreundlich zu
Ihnen ist, können Sie emotional recht betroffen
sein. Alte Wunden werden dann wach und Sie
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fühlen sich ungeliebt und unverstanden. Gehen
Sie nicht einfach darüber hinweg, sondern
erforschen und fühlen Sie, was Sie berührt und
schmerzt. Und nehmen Sie sich dann endlich
mal ernst! Sie können nämlich sehr gut salopp
über Ihre eigenen Gefühle hinweggehen, sie mit
einem lockeren Spruch abtun und das Thema
wechseln. Das ist auf der einen Seite eine
Begabung: Sie betrachten sich mit Humor. Doch
es muss auch bis in die Tiefe stimmen, sonst
verdrängen Sie Ihre wirklichen Bedürfnisse, die
Sie ja kennen und ausdrücken müssen, um zu
bekommen, was Sie brauchen. Sie haben ein
gutes Gespür für die Bedürfnisse anderer
Menschen und sind gern bereit, sie
aufzumuntern. Schauen Sie auch, was Sie selbst
brauchen, und holen Sie es sich.

Bedürfnis nach Abwechslung
und Vielseitigkeit
(Mond in den Zwillingen)
Ihre Gefühlsnatur hat etwas
Quecksilbriges. Sie sind sehr 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.
Sie sind ein Multimediatalent. Das Radio und
der Fernseher laufen, und Sie sitzen gemütlich
und blättern in Zeitschriften. Absolute Stille
macht Sie nervös, Sie brauchen
Hintergrundgeräusche, um sich zu
konzentrieren. Sie ziehen das
abwechslungsreiche Leben in der Stadt dem
ruhigen Landleben vor, und Sie kennen jeden
Winkel in Ihrem näheren Umfeld.

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

Durch Stimmungsschwankungen
bestimmtes Handeln
(Mond Opposition Mars)
Ihre Gefühle stehen Ihren
Handlungsimpulsen diametral gegenüber. Sie
balancieren auf einem empfindlichen
Gleichgewicht zwischen dem, was Sie für Ihre
Geborgenheit und Ihr Wohlbehagen brauchen,
und Ihren aktiven Durchsetzungskräften.
Passt Ihnen gefühlsmäßig etwas nicht, können
Sie sehr schnell umkippen und am Gegenpol
landen. Entweder gleicht er Ihre
überschäumende Emotionalität aus, mäßigt
durch ausgleichendes, einsichtsvolles Handeln
und wird ruhig oder bleibt stur stehen oder
macht sich verbissen und zielgerichtet an die
Arbeit. Oder er schießt impulsiv und aggressiv
hervor oder er boykottiert, beleidigt Ihre
Bedürfnisse, sinnt auf Rache oder weicht aus.
Geht es Ihnen gefühlsmäßig gut, ist Ihre aktive
Energie wie ein guter Ritter, der für Ihre Sache
geht und neue, ergänzende Aspekte von der
Gegenseite einbringt.
Ihre Handlungsweise ist also sehr von Ihrer
Laune und Ihrer Stimmung abhängig. Ihre
Impulse in die eine oder andere Richtung
werden von meist unbewussten, ganz
subjektiven Empfindlichkeiten ausgelöst, die
aus Ihrer Kindheit stammen. Wenn ein solcher
impulsiver Ausbruch Ihrer aggressiven Energie
vorbei ist, wissen Sie vielleicht selbst nicht
einmal, was da in Sie gefahren ist.
Damit Sie Ihr Verhalten besser verstehen und in
den Griff bekommen können, wäre es sehr
sinnvoll, immer genauer hinzuschauen, was
genau Sie aus der Fassung bringt, verletzt oder
provoziert. So finden Sie den Weg zum
Ursprung Ihrer Reizbarkeit, gewinnen mehr
Selbstbewusstsein und müssen nicht mehr
ständig unbewusst und automatisch reagieren.
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Rebellische Befreiung aus
emotionalen Konditionierungen
(Mond Sextil Uranus)
Sie haben die Möglichkeit, Ihre
Gefühle frei zu entfalten und auszudrücken,
allerdings müssen Sie sich selbst die Freiheit
dazu nehmen. Ihre emotionalen Bedürfnisse
und Ihr Unabhängigkeitsstreben können sich
harmonisch und anregend ergänzen, radikale
Brüche sind unnötig. Sie müssen schauen, wie
viel Spielraum Sie brauchen, um optimal in
Kontakt mit Ihren Gefühlen und entspannt zu
sein. Manchmal hilft Ihnen warme Nähe, um zu
Ihrem innersten Wesen zu gelangen, manchmal
bringt Sie eine gewisse Distanz wieder in Ihre
Mitte. Permanente Einengung ist Ihnen
jedenfalls nicht bekömmlich.
Ihre Unkonventionalität und Ihre Offenheit für
neue, zukünftige Entwicklungen ermöglichen
Ihnen eine tolerante, freizügige Haltung in
Beziehungen, sowohl sich selbst, als auch Ihrem
Partner gegenüber. Sie suchen eine neue
Synthese. Die Voraussetzung ist, dass Sie sich
Ihres Freiheitsbedürfnisses bewusst sind und es
sich auch erlauben. Andernfalls erleben Sie
diesen Pol vielleicht im Außen, Ihr Partner
nimmt sich die Freiheit heraus, die Sie sich nicht
zugestehen. Ebenso kann es auch umgekehrt
sein. Wenn Sie sich fürchten, emotionale Nähe
und Intimität zuzulassen und stattdessen den
kühlen Pol einnehmen, kann Ihr Partner Sie mit
Nähebedürfnissen überschwemmen.
Ihr Lernprozess besteht dann darin, das, was Sie
außen erleben, als Spiegelung Ihres eigenen
Wesensanteils zu verstehen und es in Ihr
eigenes Verhalten zu integrieren. So kommen
Sie ins Lot und finden eine harmonische
Dynamik zwischen Nähe und Distanz.

Auflösung emotionaler
Egozentrik
(Mond Quadrat Neptun)
Ihrer gefühlsmäßigen Wahrnehmung
der Realität, die naturgemäß subjektiv ist,
kommen Ihre Wünsche und Träume immer
wieder in die Quere und können sie verfälschen.
Es ist nicht ganz leicht für Sie, Ihre
Wunschvorstellungen von der Wirklichkeit zu

unterscheiden. Wenn Sie Ihr schönes Idealbild
von jemandem oder einer Situation
aufrechterhalten wollen, haben Sie die Neigung,
einfach die störenden Teile auszublenden. Die
Folge ist zwangsläufig Enttäuschung, denn Sie
haben sich in einigen Punkten getäuscht, und
irgendwann lösen sich Illusionen immer wie
Luftblasen auf. Immer wieder mögen Sie
versuchen, eine ideale Sättigung Ihrer
emotionalen Bedürfnisse zu erlangen, träumen
von einer heilen Welt, bis Ihre Frustration Sie
wieder zurück in die so genannte raue
Wirklichkeit holt.
Das muss jedoch nicht so sein, Sie können mit
Ihrem Potenzial auch befriedigende Ergebnisse
erzielen und Ihre Selbsttäuschungen
überwinden. Ihr wichtigstes Kapital sind Ihre
Gefühle, die ja nicht abstrakt irgendwo
umherschwirren, sondern ganz konkret in Ihrem
Körper zu fühlen sind. Wenn Sie jeweils genau
hinspüren, wo sich etwas zusammenzieht oder
öffnet, haben Sie Ihre eigenen Ja- und
Neinsignale, die Ihnen verlässlich Auskunft über
die Stimmigkeit Ihrer Intuitionen, Ihrer
Ahnungen und Visionen, Ängste und Zweifel
geben. Sie sitzen dann weder fantastischen,
aber falschen Versprechungen auf, noch
verirren Sie sich im Nebel Ihrer eigenen
Scheinwelten, unabhängig davon, ob sie schön
oder schaurig sind. Sie kristallisieren
stattdessen Ihre Intuition heraus und können
sich immer mehr auf Ihre innere Stimme
verlassen.

Diskrepanz zwischen
Emotionalität und Kontrolle
(Mond Quincunx Pluto)
Ihre emotionalen Bedürfnisse sind auf
eine Weise mit Ihrem Machtbedürfnis
verbunden, die Ihnen nicht unbedingt bewusst
ist. Sie identifizieren sich vielleicht mit Ihrer
seelischen Natur, wie sie Ihnen bewusst ist, und
erleben den Machtaspekt von außen kommend.
Sie kämpfen dann gegen Ansprüche, die Sie erst
mit zunehmender Bewusstheit als Spiegel Ihrer
eigenen erkennen.
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Wenn Sie die Projektion zurücknehmen und sich
Ihrem eigenen Verhältnis zu persönlicher Macht
oder Ohnmacht ehrlich zuwenden, werden Sie
Ihre manipulativen, kontrollierenden
Mechanismen erkennen. Und wenn Sie noch
tiefer schauen, können Sie sehen, dass hinter
Ihrem subtilen oder offenen Misstrauen und
Ihrer Verschlossenheit Verlustängste, Wut und
der Schmerz über zurückgewiesene Liebe
verborgen sind.
Je mehr Zugang Sie zu Ihrer eigenen Macht
bekommen, desto weniger müssen Sie andere
manipulieren, sondern können diese Kraft für
Ihre eigene Transformation und Heilung
verwenden. Sie müssen nichts mehr verstecken,
sondern können sich offen zu Ihren
Bedürfnissen, Ihren Nöten und Ihre Lust und
Liebe bekennen. Dann können Sie ein
machtvolles Leben anfangen, das Spaß macht
und Ihnen wirkliche Verbundenheit mit Ihren
Mitmenschen beschert.

3. Kommunikation, Ausdruck,
Sprache, Information - Merkur
Der Merkur in Ihrem Horoskop sagt
Ihnen, wie Sie Ihre Umwelt wahrnehmen,
wie und worüber Sie nachdenken und sprechen.
Alle Eindrücke, die Ihr Interesse und Ihre
Neugier erwecken, lösen Gedanken und
Verknüpfungen in Ihnen aus, machen Sie wach
und kreativ. In Ihrem bevorzugten
Interessensbereich haben Sie regelrechte
Datenbanken von Informationen in Ihrem Kopf,
die Sie schnell abrufen können, wenn Sie auf
jemanden treffen, der Ihre Sprache spricht und
Ihre Sichtweise teilt. Kommen Sie mit
jemandem in Berührung, der Dinge und
Situationen aus einem ganz anderen Blickwinkel
sieht, können Sie sich entweder gegenseitig
ergänzen und dadurch bereichern, oder die
Kommunikation läuft sich tot, es fehlt die
Resonanz, man bleibt sich fremd. Oder Sie
erhitzen Ihre Gemüter und geraten heftig
aneinander.

So wie Sie hat jeder Mensch seinen ureigenen
Bedeutungskatalog zu den Worten, die er
benutzt. Sind Sie sich dessen nicht bewusst,
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 eher, dass
jemand dieselbe Sache ganz anders sehen und
verstehen kann. Sie entwickeln dann Toleranz
und die Geduld, sich selbst für den anderen so
lang in dessen Sprache zu übersetzen, bis Sie
eine Übereinstimmung gefunden haben. Dies ist
nicht immer leicht, besonders wenn Gefühle
mitspielen und mit dem Verstand
zusammenstoßen. Wenn Sie umsichtig,
sorgfältig und liebevoll mit der Sprache
umgehen, mit dem Bewusstsein von der Macht,
die Worte haben, ist sie ein wunderbares
Verständigungsmittel zur Klärung, Versöhnung
und Heilung von Konflikten. Merkur ist der
Bote, der Mittler, der Vermittler.
Neben der Sprache benutzen Sie auch Ihren
Körper als Ausdrucksmittel und teilen sich
durch Mimik, Gestik und Körperhaltung anderen
Menschen mit. Sie können sich auch ohne Worte
verständigen, wie Sie es vielleicht kennen, wenn
Sie im Ausland sind, die dortige Sprache nicht
sprechen und mit Händen und Füßen reden und
verstanden werden.
Die Position Ihres Merkurs in den Häusern sagt
Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre
Kommunikationsfähigkeiten besonders
einsetzen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie sich
ausdrücken, und die Aspekte zeigen die
Vernetzung Ihrer Informationskanäle mit
anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.
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 Weg zu
gemeinsamen Konzepten
(Merkur im 8. Haus)
Ihr geistiges Interesse ist auf die
verborgenen Motive, das Unter- und
Hintergründige in der zwischenmenschlichen
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Dynamik gerichtet. Sie interessieren sich für
tiefenpsychologische Zusammenhänge, die das
Verhalten von Menschen bestimmen. Sie haben
das Bedürfnis, den Dingen auf den Grund zu
gehen und empfinden dabei die Lust eines
Detektivs, der eine heiße Spur verfolgt. Und Sie
schrecken vor keinem Tabu zurück, sei es die
Sexualität und die dazugehörigen
Missbrauchsthemen, seien es wirtschaftliche
Machtstrukturen und dunkle Machenschaften.
Mit großer Zähigkeit erforschen Sie die tieferen
Zusammenhänge mit der Absicht, sie ans
Tageslicht zu ziehen, damit sie geheilt werden
können.
Sie lassen sich nicht von einer netten, glatten
Oberfläche täuschen, sondern gerade dann
erwacht Ihr Misstrauen: Sie beginnen, genauer
hinzuschauen, und haben keine Scheu, alles
anzusprechen.
In Ihrer Jugend haben Sie sich möglicherweise
in Ihrem Ausdruck unterdrückt und
fremdbestimmt gefühlt und sich dann innerlich
zurückgezogen. Sie könnten auch immer wieder
mal versucht sein, Ihre Sprache manipulativ zu
benutzen und Ihre Macht damit zu beweisen.
Machtkämpfe beruhen jedoch immer auf einem
verborgenen Ohnmachtsgefühl, das
kompensatorisch ausgeglichen werden soll.
Wenn Sie sich davon befreien, werden Sie die
segensreiche Seite Ihres Forschergeistes
erleben. Sie können in Ihre eigenen Tiefen
eindringen und Ihre Macht heilsam für Ihre
Befreiung gebrauchen.

Tiefgründiges Denken und
verhaltene
Kommunikation
(Merkur im Skorpion)
Sie haben einen durchdringenden Geist, und mit
geradezu kriminalistischem Gespür erfassen Sie
die verborgenen Motivationsschichten Ihres
Gegenübers. Sie locken aus dem Anderen
dessen Geheimnisse heraus, während Sie sich
selbst zurückhalten, etwas von sich
preiszugeben. Da Sie Ihre eigenen Tiefen
kennen oder zumindest ahnen, bringen Sie ein
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.
Sie sind ein zäher Denker. Wenn Sie etwas
verstehen wollen, denken Sie so lange daran
herum, bis Sie auf den Grund kommen.
Manchmal kann Ihre Erkenntnissuche etwas
Zwanghaftes haben. Sie verbeißen sich in ein
Thema und drehen sich zuweilen quälend im
Kreis, da Sie auf bestimmte Grundannahmen
fixiert sind. In einem solchen Falle tun Sie sich
einen Gefallen, wenn Sie loslassen und Ihre
Aufmerksamkeit auf etwas ganz anderes
richten. So kann Ihnen die Lösung aus einer
Ecke zufließen, die Sie nicht für möglich
gehalten hätten.
Sie haben das Talent zu einem guten
Psychologen und schrecken vor keinem
Tabuthema zurück. Im Gegenteil: Sie
interessieren sich für die menschlichen
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 etwas, was
Sie zutiefst lieben, und verletzen nicht nur den
anderen, sondern auch sich selbst.

Freundliches, harmonisierendes
Kommunizieren
(Merkur Konjunktion Venus)
Sie verstehen es, sehr geschmeidig und
mit diplomatischem Geschick zu
kommunizieren. Sie suchen den Frieden und das
Schöne im Kontakt und möchten alles Raue und
Kontroverse ausgleichen und glätten. Sie sind
der geborene Vermittler, der unparteiisch beide
Seite anhören und einen fairen
Kompromissvorschlag aushandeln kann.
Auch wie Sie die Sprache selbst benutzen, ist
von dem Bedürfnis getragen, taktvoll, höflich
und ausgewogen zu formulieren. Sie fühlen sich
zum Schöngeistigen hingezogen. Sie lieben das
anmutige, elegante Spiel mit den Worten und
drücken Ihren Scharm auch in Ihrer Gestik aus.
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Ihr Versuch, Konflikten aus dem Weg zugehen,
könnte Sie jedoch dazu verleiten, Dinge zu
beschönigen und lauen Kompromissen
zuzustimmen. In Ihrem Bedürfnis nach
Beliebtheit möchten Sie es allen Seiten recht
machen und scheuen eine klare, entschiedene
Stellungnahme, die jemanden verprellen
könnte. Dadurch geraten Sie zwischen die
Stühle und dienen niemandem, auch sich selbst
nicht. Um wirklichen Frieden zu stiften,
brauchen Sie den Mut, direkt in den
Konfliktherd hineinzugehen, auch bei sich. Die
Harmonie, die daraus entsteht, hat eine
lebendige, ehrliche Dynamik, die nichts zudeckt
und ausklammert, sondern immer wieder ein
neues Gleichgewicht herstellt.

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
harmonisierenden Verbindungen zu anderen
Teilen Ihrer Persönlichkeit bestehen.
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 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 Weise das geschieht, und
die Aspekte, welche Widerstände oder
Unterstützung aus anderen Wesensanteilen die
Kraft des Mars beeinflussen. Mars ist der
Gegenpol zur Venus, die seine Impulse aufgreift
und auf ihre Weise kultiviert und verfeinert.
Beide Pole sind gleichwertige, aktive Prinzipien,
nur entgegengesetzt ausgerichtet.
Im Horoskop eines Mannes ist Mars auch die
männliche Sexualität, der Drang, etwas
Geliebtes zu erobern.
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.
Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch
die Texte der Venus- und Mars-Aspekte (falls
Sie welche haben) zu Sonne, AC, Mond, Merkur,
MC und Mondknoten in den entsprechenden
Abschnitten, die hier nicht noch einmal
gesondert aufgeführt sind.

Beziehungswunsch nach
Leidenschaft und Verwandlung
(Venus im 8. Haus)
Sie haben die Fähigkeit, mit Liebe,
Fairness und Freundlichkeit in die tiefsten
Bereiche der Psyche zu schauen. Durch diese
Haltung laden Sie Ihnen nahe stehende oder
auch fremde Menschen ein, Ihnen in der
Gewissheit Ihrer Verschwiegenheit Geheimnisse
anzuvertrauen. Dadurch haben Sie Macht über
andere, und es liegt in Ihrer Verantwortung, wie
Sie damit umgehen. In diesem Bereich ist das
nette, leichte Spiel vorbei. Hier haben alle
Handlungen machtvolle Konsequenzen.
Ihr ganzes diplomatisches Geschick ist gefragt,
wenn Sie zum Beispiel eine einflussreiche
Position in der Gesellschaft haben und die
Geheimnisse wichtiger Leute kennen. Sie
können Ihr Wissen manipulativ für Ihre Karriere
verwenden und das Vertrauen, das Ihnen
geschenkt wurde, verraten. Früher oder später
holt Sie Ihr Machtmissbrauch jedoch wieder ein.
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Oder Sie können das Anvertraute in Ihrem
Herzen bewahren und so das Beichtgeheimnis
einhalten. Sie entgehen dadurch der
Versuchung, sich in anderer Leute Leben
ungefragt einzumischen, eine fragwürdige Rolle
einzunehmen und zwischen Tische und Bänke
zu geraten.
Diese Dynamik gilt ebenso auch auf der ganz
privaten Ebene. Wenn Sie Ihre Liebe sprechen
lassen, halten Sie Ihr Ego aus der Sache heraus.
Sie brauchen nicht Schicksal zu spielen.

Anziehungskraft durch
Leidenschaftlichkeit und
Tiefe
(Venus im Skorpion)
Sie wollen in Ihren Beziehungen tiefe,
verwandelnde Erfahrungen machen, und Sie
suchen dazu jemanden, der bereit ist, sich
ehrlich bis auf den Grund einzulassen. Sie haben
einen durchdringenden Blick und üben eine
magnetische Anziehung aus. Man ist fasziniert
von Ihnen, kann sich jedoch auch ein wenig
fürchten vor der Intensität, die Sie ausstrahlen.
Sie leben nach dem Allesodernichts-Prinzip, d.h.
haben das Bedürfnis, alles zu geben und alles zu
nehmen. Das geht nicht reibungslos, weil in der
Tiefe der Seele alle möglichen Gefühle lauern,
die anerkannt und verwandelt werden wollen.
Die Sehnsucht nach vollkommener seelischen
Verschmelzung in der Ekstase der sexuellen
Vereinigung ruft gleichzeitig Angst vor
Kontrollverlust hervor. Sie haben die Hürden
von Misstrauen, Eifersucht, Besitzanspruch,
Manipulation zu überwinden, um in den Genuss
der tiefen Liebe zu kommen, die Sie in sich
tragen und mit einem Partner teilen wollen.
Diese Liebe hat die Qualität eines
alchimistischen Schmelzofens, in dem das Blei
der Seele durch Läuterung zu Gold
transformiert wird, und es gibt dabei keine
faulen Kompromisse. Sie durchschauen alle
Scheinheiligkeit und jeden fadenscheinigen
Betrug. Sie öffnen die Geheimkammern der
Psyche durch Ihre verlockende Energie, und wer
sich hineintraut, muss alles zeigen. Und er
gewinnt alles.

Initiative zur Erweiterung des
Erfahrungshorizontes
(Mars im 9. Haus)
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 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.
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 Einweihungsweg
verstehen und die Mühen der Erkenntnis jeden
Tag und überall am eigenen Leibe erfahren,
desto mehr erkennen Sie die Notwendigkeit des
freien Willens, der Freiwilligkeit. Einsichten
können Sie niemals erzwingen, sie sind das
Geschenk am Ende eines durchlebten
Prozesses, die Ernte einer langen inneren und
äußeren Reise durch die verschiedenen
Lebenserfahrungen. Nur so können Sie das
äußere Wissen zu Ihrem inneren Wissen machen
und die Gelassenheit der Gewissheit erringen.

Durchsetzung durch
Zähigkeit und
Tiefgründigkeit
(Mars im Skorpion)
Sie haben eine tiefe, charismatische
Ausstrahlung und eine ungeheure Energie, das
zu erreichen, was Sie sich vorgenommen haben.
Sie handeln nach starken inneren Leitbildern,
die Sie zäh und zum Teil verbissen verfolgen. Sie
stehen wie unter Zwang, zu den tiefsten
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Gründen vorzudringen, und scheuen auch den
Gang durch die Hölle nicht. Wo andere schon
aufgeben, legen Sie erst richtig los. Sie wollen
bis an die Grenze des Möglichen gehen.
Ihr tiefster unbewusster Wunsch zielt auf
Wandlung, auf Erlösung von aller
Unterdrücktheit und Fremdbestimmung. Sie
haben in sich die Kraft des Phönix aus der
Asche. Je mehr Ihre innere Motivation auf
Befreiung von Zwängen gerichtet ist, desto
lustvoller und fruchtbarer empfinden Sie Ihre
Kraft bei allem, was Sie tun. Ihre
Leidenschaftlichkeit führt Sie zur Einheit: In der
Sexualität und im Leben überhaupt. Sie machen
den Weg von der Kernspaltung zur
Kernverschmelzung. Wenn Sie sich mit Leib und
Seele ganz einlassen, erleben Sie die
Überwindung der Trennung. Indem Sie Ihre
inneren Feindbilder als solche erkennen, hören
Sie auf, Feinde im Außen zu sehen und zu
bekämpfen. Sie verlassen die destruktive
Spirale und richten Ihre ganze Zeugungskraft
auf konstruktive Ziele.

Aktiv werden aus Begeisterung
an der Sache
(Mars Trigon Jupiter)
Ihre Aktivitäten sind stets auf
Horizonterweiterung und Erkenntniszuwachs
ausgerichtet. Vielleicht reisen Sie gern und
lassen sich von wechselnden und fremdartigen
Eindrücken und Erfahrungen inspirieren, oder
Sie erforschen Ihre inneren Welten und machen
Seminare mit, die sich mit Selbsterfahrung und
dem tieferen Sinn Ihrer Lebensmuster
beschäftigen. Auf jeden Fall muss Ihre
Begeisterung angesprochen sein, und die
bezieht sich immer auf Expansion und
Wachstum. Wenn Sie von etwas überzeugt sind,
handeln Sie mit Schwung und zielgerichteter
Energie, egal ob im privaten oder beruflichen
Bereich.
Sie brauchen viel Bewegung und Auslauf:
Irgendwo eingesperrt zu sein, können Sie kaum
ertragen. Ein Gang in die Stadt oder ein Ausflug
in die Natur bringt Sie wieder ins Lot, wenn Sie
sich eingeengt fühlen. Die Bewegung verteilt
Ihre Energien und löst Staugefühle auf. Sie
haben ein gutes Gespür dafür, zur rechten Zeit

am rechten Ort zu sein. Wenn Sie Ihre Impulse
beobachten, die Sie zum Aufbruch treiben,
können Sie feststellen, dass Ihnen gerade dann
jemand über den Weg läuft, an den Sie schon
gedacht haben. Sie bekommen dadurch immer
mehr das Gefühl, dass alle Unternehmungen
ihren Sinn haben. Ihnen begegnet immer das,
was Sie gerade brauchen, um mit neuen
Anregungen gespeist die nächsten Schritte auf
Ihrem Lebensweg zu tun.

Innovative, gruppenorientierte
Handlungsimpulse
(Mars Trigon Uranus)
Sie haben eine lässige Art, Initiative
zu ergreifen und Dinge anzugehen. Ihr Freiheitsund Unabhängigkeitsdrang ist harmonisch mit
Ihren Handlungsimpulsen verbunden. Damit
gelingt es Ihnen, einen großzügigen Spielraum
für Ihre eigenen Aktionen zu schaffen und auch
andere einzuladen, sich darin zu entfalten oder
einen eigenen Raum einzunehmen.
Ihnen liegt Teamarbeit. Sie sind in der Lage,
Ihren eigenen Willen in die Absichten und
Vorhaben einer Gruppe zu integrieren, der Sie
sich verbunden fühlen. Sie haben Lust, neue
Spielarten des Zusammenlebens und -arbeitens
auszuprobieren, wo jeder den Anderen mit
seinen Fähigkeiten unterstützt. Sie engagieren
sich für einen wie auch immer gearteten
Netzwerkgedanken und knüpfen die
verschiedensten Verbindungen zum Wohle aller
Beteiligten. Ganz mühelos können Sie alte,
konventionelle Strukturen durchbrechen und zu
einem neuen Gemeinschaftsgefühl vordringen,
das auf Gleichberechtigung und freier,
individueller Entfaltung beruht.
Ihre originellen Einfälle lassen sich ganz
zwanglos in die Tat umsetzen, und für Probleme
finden Sie ungewöhnliche Lösungen, da Sie
herkömmliche Denkmuster einfach sprengen
und zu einer übergeordneten Sicht der
Zusammenhänge gelangen können.
Sie sind in der Lage, Pionierarbeit in ein neues
Modell von Freiheit zu stecken und so dem
Gesamtbewusstsein zu einem Quantensprung
zu verhelfen.
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Unklare, verschwommene
Handlungsweise
(Mars Quadrat Neptun)
Es fällt Ihnen nicht immer leicht, bei
Ihren Unternehmungen zwischen Illusion und
Realisierbarkeit zu unterscheiden. Sie werden
überflutet von Vorstellungen und Fantasien,
sind begeistert und legen los, ohne genau
hingeschaut zu haben. Sie stellen Ihren Blick auf
unendlich und stolpern dann über die nächste
Türschwelle. Sie stecken Ihre Energie zuweilen
in verführerische, aber unrealistische Projekte,
bei denen Sie letztlich ins Leere greifen und
trotzdem die Zeche zu zahlen haben.
Alle wesentlichen Lernprozesse haben jedoch
ihren Preis, und so sollten Sie nicht entmutigt in
der Ecke sitzen und Katastrophen erwarten
oder sich selbst mit Vorwürfen geißeln und sich
niedermachen, sondern sich aufraffen und
ehrlich auf Fehlersuche gehen. Wo haben Sie
sich getäuscht, welche Warnsignale haben Sie
ignoriert, wo haben Sie gedacht, den Weg
abkürzen zu können, um bestimmten
Schwierigkeiten in Ihnen selbst auszuweichen?
In diesem Aspekt geht es darum, Ihre
Visionssuche auf realistische Beine zu stellen.
Wenn Sie Ihr Ahnungsvermögen und Ihre
Intuition mithilfe Ihrer Beobachtungsgabe
schulen, werden Sie innen und außen die
richtigen Signale empfangen, die Ihnen den
Weg zeigen. Dann können Sie Ihre
schöpferische Fantasie in Ihr Tun fließen lassen
und eine schöne, neue Welt für sich und andere
erschaffen.
Nehmen Sie auch Ihre Ängste unter die Lupe,
denn sie bergen im Kern ein reiches Potenzial,
welches Sie sich aus irgendwelchen Gründen
scheuen, nach außen zu bringen. Was engen Sie
in sich ein und wie könnte es aussehen, wenn
Sie sich weiten würden und all Ihre Kraft und
Ihre Liebe fließen ließen? Benutzen Sie Ihre
ganze Fantasie und malen Sie sich meditativ die
erlöste Version Ihres Handelns in den schönsten
Farben aus und fühlen Sie die Freude über Ihre
Fähigkeiten - das wird immer wieder ein Anker

sein können, an dem Sie sich aus den
Nebelschwaden von Verunsicherung und
Verzagtheit heraushelfen können.

5. Entwicklungspotenzial und
Konzentration - Jupiter und
Saturn
Jupiter und Saturn bilden ein Paar von
polaren Kräften, die sich gegenseitig
ausgleichen, wie etwa die Beuge- und
Streckmuskeln unserer Extremitäten, und im
besten Falle ein optimales, fruchtbares
Zusammenspiel mit konkreten Ergebnissen
hervorbringen.
Jupiter entspricht dem Prinzip der Ausdehnung,
der Suche nach dem Optimum. Er veranlasst Sie,
über den Tellerrand Ihres Alltagslebens
hinauszublicken und neue
Bewusstseinshorizonte zu entdecken. Ihre
Selbstdefinition aufgrund Ihrer Kindheits- und
Partnerschaftserfahrungen erfährt dadurch
eine Erweiterung. Sie beginnen, Ihr Leben in
einem größeren Zusammenhang zu erleben und
nach dem Sinn und der Bedeutung alles
Seienden und des Menschseins an sich zu
fragen. Sie suchen nach Erkenntnis der
übergeordneten Gesetzmäßigkeiten, die hinter
Ihrem Schicksal am Werke sind und Sie kommen
in die Lage, sich selbst und Ihre
Lebensumstände aus einer weiteren
Perspektive zu betrachten. Sie sehen neue
Möglichkeiten des Seins und des Verstehens
und begeistern sich an neuen Handlungs- und
Erfahrungsspielräumen. Sie öffnen sich für
mehr Glück, Wohlstand und höhere Ziele und
blicken optimistisch in die Zukunft in dem
Glauben an den letztendlich guten Ausgang
aller Dinge. Jupiter ist Ihr innerer Kolumbus, der
aus der Kraft seiner Überzeugung, dass es ein
Land jenseits des Ozeans gibt, das Abenteuer
ins Unbekannte wagt.
Saturn hingegen symbolisiert die Kraft in Ihnen,
die alle Pläne und Möglichkeiten auf konkrete
Realisierung hin prüft. Auf dieser Ebene lassen
Sie sich nicht durch schöne Versprechungen
verlocken, sondern klopfen alles auf
Tragfähigkeit und Verlässlichkeit ab. Dieser
Persönlichkeitsanteil lässt Sie planvoll,
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konsequent und verantwortungsbewusst eine
Aufgabe übernehmen und ausführen. Er hält
Zähigkeit und Frustrationstoleranz für Sie
bereit und ermöglicht Ihnen, auch einmal
Durststrecken zu überstehen. Er gibt Ihnen eine
Struktur für Ihr Leben, so wie das Rückgrat
Ihrem Körper Halt gibt. Sie konzentrieren sich
auf das Wesentliche und schauen auf Effizienz
bei Ihren Unternehmungen. Saturn steht für die
Normen und Wertmaßstäbe, denen Sie sich
verpflichtet fühlen und die die Ethik Ihres
Handelns ausmachen. Saturns Motto könnte
sein: "In der Beschränkung zeigt sich der
Meister."
Der Expansionsdrang Ihrer Jupiterseite neigt
gelegentlich dazu, über das Ziel
hinauszuschießen und in seinem euphorischen
Schwung die realen Gegebenheiten zu
ignorieren. Ihr Saturnanteil holt Sie dann
mitunter unsanft auf den Boden der Tatsachen.
Meist zeigt er sich als von außen kommende
Einschränkung. Ihnen werden die Zügel
angelegt, und vielleicht gebärden Sie sich
zunächst wie ein Wildpferd, das eingefangen
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 Saturnseite wiederum kann die
Strukturiertheit und den Formalismus
übertreiben und in Ihrem Leben zu
Verhärtungen und zur Erstarrung führen: Alles
wird dann furchtbar ernst, nur noch Pflichten,
Normen, Vorschriften, Verbote und nüchterne
Effizienz, bis Sie das Gefühl haben, im Gefängnis
zu sitzen. Hier kann Jupiter ausgleichen, Ihnen
Ausflüge zu neuen Horizonten erlauben, Ihre
Begeisterung für neue Möglichkeiten wecken
und Toleranz für großzügigere Sichtweisen ins
Spiel bringen.
Die Aspekte der anderen Planeten zu Jupiter
und Saturn geben die Modifizierungen dieser
Kräfte in Ihrer Persönlichkeit an. Bitte lesen Sie
auch die Texte zu den Aspekten von Jupiter und
Saturn in den anderen Kapiteln.

Optimistisches Zugehen auf die
Welt
(Jupiter im 1. Haus)
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
groß angelegten, expansiven Plänen auf und
ergreifen mit Elan und mit der besten Absicht
die Initiative.
Diese Energie kann Sie selbst - und in der Folge
auch andere - dazu verführen, über das Ziel
hinauszuschießen, sich zu übernehmen und
übertriebene Versprechungen abzugeben, die
Sie realistischerweise nicht halten können.
Zum Ausgleich wäre es förderlich, mehr
abzuwägen bzw. auch andere Standpunkte
anzuhören sowie methodisch und planvoll
vorzugehen. Seien Sie sich bewusst, dass alle
Ihre Handlungen Konsequenzen haben, die auf
Sie selbst als Verursacher zurückwirken und die
Sie zu tragen haben.

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
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.
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Die höchste Blüte Ihrer Entwicklung und Ihres
Glaubens entfaltet sich in Ihrer Liebesfähigkeit,
die alle Grenzen auflöst. Die Not der Welt
berührt Ihr Herz und weckt Ihre spirituelle
Verantwortung. Sie setzen sich vielleicht für
Hilfsprojekte ein und wenden sich gegen die
negativen, materialistischen Einstellungen der
Menschen.
Sie sind außerordentlich dünnhäutig und
durchlässig für Einflüsse von außen. Ihr
Ahnungsvermögen und Ihre Medialität sind sehr
ausgeprägt. Sie brauchen jedoch auch
Unterscheidungsvermögen, um nicht falschen
Einflüsterungen aufzusitzen, sowie
Abgrenzungsvermögen, um nicht das
ungewollte Opferlamm für die Pläne anderer zu
werden.
Meditation und Stille sind sehr gut dafür, dass
Sie immer wieder Ihre innere Mitte finden und
die Verbindung "nach oben" aufrecht erhalten
können.

Freiheitliche, unkonventionelle
Lebensphilosophie
(Jupiter Konjunktion Uranus)
Ihr Expansionsdrang und Ihr
Freiheitswille sind innig miteinander verbunden.
Ihre geistige Haltung ist davon bestimmt, dass
Befreiung aus einengenden, konventionellen
Denk- und Verhaltensstrukturen möglich ist. Sie
brauchen sehr viel individuellen Spielraum und
genug Experimentiermöglichkeiten, um Ihren
eigenen Weg zu finden. Auf Einschränkungen
können Sie geradezu rebellisch reagieren. Sie
wollen gemäß Ihrer eigenen Überzeugung
leben und können Bevormundungen und
herkömmliche Normen kaum ertragen.
Sie haben eine Lebensphilosophie, nach der Sie
sich frei und gleichberechtigt innerhalb einer
Gruppe entwickeln wollen. Sie brauchen sowohl
das Gefühl der Zugehörigkeit als auch die freie,
individuelle Entfaltung Ihrer Persönlichkeit. Ihre
Begeisterung entzündet sich an
Zukunftsvisionen, die ganz neue Möglichkeiten
des gemeinschaftlichen Lebens versprechen.
Dort suchen Sie Sinn und Bedeutung für Ihre
persönliche Entwicklung.

Ihr Wachstum läuft dabei nicht so sehr
kontinuierlich, sondern in Quantensprüngen.
Plötzlich haben Sie eine gänzlich neue Sicht der
Dinge und Bedeutungszusammenhänge und das
kann Ihrem Leben einen neuen Sinn und eine
andere Wendung geben. Sie sollten darauf
achten, dass Sie das Kind nicht mit dem Bade
ausschütten, sondern immer schauen, was für
Sie und Ihre Mitmenschen förderlich ist.

Verantwortungsbewusstsein in
der Partnerschaft
(Saturn im 7. Haus)
Im Bereich Ihrer Beziehungen scheinen
Sie nicht so leicht Ihr Glück zu finden:
Irgendetwas mag immer wieder als störend
oder verhindernd erscheinen. Es nützt jedoch
nichts, wenn Sie dieses Manko allein an Ihrem
Partner festmachen, mögen Ihre Einwände und
Vorwürfe noch so berechtigt sein. Damit
projizieren Sie lediglich etwas von sich auf Ihren
Partner und nehmen sich dadurch die
Möglichkeit, bei sich selbst eine Änderung in
Gang zu bringen.
Aus Angst vor Verletzung und Einengung durch
zu viel Verantwortung versuchen Sie vielleicht,
Ihre Partner auf Distanz zu halten.
Enttäuschungen und Verletzungen aus der
Kindheit und Jugend haben Sie dazu geführt,
sehr vorsichtig und eher distanziert zu sein, weil
Sie nicht noch einmal verletzt werden wollen.
Dennoch lebt in Ihnen das Ideal einer
harmonischen, gleichberechtigten Beziehung,
und Sie spüren es irgendwie als Ihre Aufgabe,
diese zu finden. Es gibt sie jedoch nicht fertig
von der Stange. Ihre Beziehungen werden in
dem Maße harmonischer und befriedigender,
wie Sie sich einlassen, sich Ihre Ängste
eingestehen und zum Ausdruck bringen und
Verantwortung für die aktive Gestaltung Ihrer
Partnerschaft übernehmen. So erreichen Sie
schließlich auch Stabilität und Sicherheit, nach
der Sie sich immer gesehnt haben. Der Weg zum
Glück ist bei Ihnen nicht so leicht und
spielerisch, sondern mit Arbeit verbunden.
Wenn Sie das akzeptieren, kommen Sie zu Ihrem
Ziel.
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Konventionelle
Partnerschaftsideale
(Saturn in der Waage)
Sie haben ein ausgeprägtes Gefühl
für Fairness und Gerechtigkeit und klar
strukturierte ästhetische Vorstellungen.
Zunächst neigen Sie dazu, sich nach den
herrschenden Geschmacksnormen
auszurichten, denn Sie streben nach
Anerkennung und wollen auf keinen Fall aus der
Reihe tanzen. Mit zunehmender Reife werden
Sie sich Ihre eigenen Normen schaffen, ohne
deswegen gleich ganz aus dem Rahmen zu
fallen.
Auch hinsichtlich Ihrer Beziehungen haben Sie
feste Vorstellungen und orientieren sich an
konventionellen Idealen. Sie achten sehr darauf,
wie die Beziehung nach außen gemäß den
anerkannten Maßstäben auszusehen hat. So
versuchen Sie, diesem Ideal zu entsprechen und
sehen Ihre Partner durch das Raster der
Normen, bis Sie genug Frustrationen
eingesteckt haben, wenn es nicht klappt, und
die Sache umkehren.
In dem Maße, wie Sie erkennen, dass Sie ein
Recht auf Ihre eigenen Vorstellungen haben,
die Ihrer Persönlichkeit mit all den vielen
Fassetten gemäß sind, können Sie beginnen, die
Beziehungsform nach Ihren eigenen Maßstäben
zu gestalten, statt sie an vorhandene Maßstäbe
anzupassen. Aus konventioneller Höflichkeit
wird dann echte Freundlichkeit, und aus
Standard-Benimmregeln werden angenehme,
sympathische Umgangsformen, sodass man sich
in Ihrer Gegenwart wohl und harmonisch fühlt
und Sie selbst ungezwungen Ihren verhaltenen
Scharm spielen lassen können.

6. Beruf, Berufung, Lebensziel
- Medium coeli (Himmelsmitte,
MC)
Das MC ist der höchste Punkt im
Horoskop und damit der Kulminationspunkt
Ihrer persönlichen Entwicklung. Sie sind durch
viele Erfahrungen gegangen, um sich in Ihrem
ureigenen Potenzial zu erkennen, das Sie jetzt
als Ihren Beitrag in die Gesellschaft einbringen

möchten. Die Prägungen durch Ihre familiäre
Herkunft und Ihr kulturelles Umfeld haben Ihrer
Persönlichkeit zunächst eine Ausrichtung und
einen Bezug gegeben. Im Laufe Ihres weiteren
Wachstums, im Spiegel der Begegnung mit
anderen Menschen und im Erleben von Liebe
und Partnerschaft haben Sie Ihre ursprüngliche
Selbstdefinition revidiert und erweitert, sich
von Fremdbestimmung befreit und Ihre
Fähigkeiten und Talente so weit geschliffen,
dass Sie jetzt wissen, wer Sie sind und was Ihr
Beitrag zum Ganzen ist. Das MC symbolisiert
das Bedürfnis, Ihren speziellen Platz in der
Gesellschaft einzunehmen und für Ihre Leistung
offizielle Anerkennung zu ernten. Sie sind nicht
länger das Kind, das gehorchte und sich an
anderen Autoritäten orientierte, sondern Sie
möchten selbst eine Autorität auf Ihrem Gebiet
darstellen und als solche respektiert und
honoriert werden. Ihr Beruf sollte mit Ihrer
Persönlichkeit übereinstimmen und dem
entsprechen, zu dem Sie sich berufen fühlen,
damit Sie aus Ihrem Zentrum heraus motiviert
sind und den gewünschten Erfolg haben. Früher
blickten Sie zu anderen auf, um sich zu
orientieren. Jetzt erleben Sie sich selbst als
Orientierungspunkt für andere, stellen sich der
Verantwortung, Ihre innere und äußere Position
in der Öffentlichkeit zu präsentieren und treten
aus der Anonymität heraus.
Das MC steht immer an der Spitze des zehnten
Hauses, das den Beruf und die Stellung in der
Gesellschaft anzeigt. Das Zeichen, in dem das
MC steht, beschreibt die Qualitäten, die Sie als
Lebensziel entwickeln und beruflich zum
Ausdruck bringen wollen. Die Aspekte zum MC
verdeutlichen die Hilfen und Verzögerungen
auf dem Weg nach oben.
Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch
die Texte der Aspekte (falls Sie welche haben)
zu den Mondknoten, die in diesem Kapitel nicht
aufgeführt sind.

Suche nach Sinn und Wahrheit
als Ziel
(Medium Coeli im Schützen)
Sie haben Ihre Wurzeln in einem
ungeheuer neugierigen, vielseitigen
intellektuellen Interesse. Bücher, Musik, Videos,
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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 möchten, was für Sie
wirklich von Bedeutung ist. In dem Moment
spüren Sie die Gefahr von Verzettelung und
Oberflächlichkeit, wenn Sie den alten Kurs
beibehalten. In Ihnen wächst das Bedürfnis, den
Sinn zu verstehen, der Ihrem Leben die
Bedeutung gibt, nach der Sie immer gesucht
haben. Sie erheben sich über die Ebene der
reinen Informationssammlung und entwickeln
Stück für Stück Ihre eigene Lebensphilosophie.
Ihr geistiges Interesse dringt zu immer weiteren
Horizonten vor auf der Suche nach geistiger
Führung und der Wahrheit, in die Ihre
persönliche Identität eingebettet ist. Sie heben
die Augen von dem Naheliegenden zu den
übergeordneten Gesetzmäßigkeiten und finden
so Ihren Glauben. All diese Erkenntnisse
möchten Sie in Ihrem Beruf zum Ausdruck
bringen und Ihr Engagement der geistigen
Weiterentwicklung und der Vermittlung
höherer Bildung widmen, in welchem Rahmen
auch immer.

Ernste, verantwortliche Haltung
zum Beruf
(Medium Coeli Sextil Saturn)
Sie sind in der Lage, auf angenehme
Weise klare und tragfähige Strukturen in Ihren
beruflichen Bereich zu bringen. Es liegt Ihnen,
Verantwortung zu übernehmen, denn Sie
nehmen Ihre Arbeit ernst und fühlen sich ihr
verpflichtet, ohne verbissen zu sein.
Ihr Beruf ist eingebettet in einen
gesellschaftlichen Rahmen, den Sie akzeptieren
und worin Sie eine angemessene Rolle spielen
wollen und für Ihre Leistungen anerkannt
werden wollen. Die Arbeit ist für Sie kein Job,
sondern Sie fühlen sich berufen, das zu tun,
wofür Sie sich als begabt empfinden. Je mehr
Sie mit Herz und Seele dabei sind, desto mehr
empfinden Sie Ihren Beruf als Berufung, und
desto weniger suchen Sie nach Anerkennung für
Ihre Person.

Sie haben die Konsequenz und die Zähigkeit,
auch Durststrecken durchzustehen, ohne sich
vom Ziel abbringen zu lassen. Ihre Bereitschaft,
sich zu engagieren und Verantwortung zu
übernehmen, erleichtert Ihnen den Weg und
nimmt schwierigen Situationen den Wind aus
den Segeln, denn Sie provozieren keine
besonderen Widerstände, sondern nehmen die
Umstände erst einmal an. Durch Ihr
methodisches, praktisches und konzentriertes
Vorgehen finden Sie immer wieder eine Lösung,
und Sie behalten das Wesentliche im Blick.

Ergänzng von Weg und Ziel
(Medium Coeli Sextil Aszendent)

Ihr Lebensziel erreichen Sie auf
angenehme und harmonische Weise.
Die Art, wie Sie auftreten, sich einbringen und
etwas Neues beginnen, Ihr Gefährt sozusagen,
passt sehr gut zu Ihren Zielen. Ihre Streifzüge
durch die Welt bringen Ihnen anregende
Informationen und Wegweiser für Ihr
"Gesamtkunstwerk". Weg und Ziel ergänzen
sich bei Ihnen gegenseitig. Sie haben keine
größeren Widerstände zu überwinden, und
trotzdem hat Ihre Reise einen
Abenteuercharakter.
Manchmal mag es Ihnen scheinen, als ob Sie das
Ziel aus den Augen verlören, z.B., wenn Sie
gerade durch einen "Tunnel" fahren, doch der
"Tunnel" gehört mit zur Reiseroute und ist
meist nur kurz. Wenn Sie darauf vertrauen,
können Sie selbst mit geschlossenen Augen in
der Zuversicht leben, dass Sie das Ziel auf dem
Weg erreichen werden, den Sie gehen. Besinnen
Sie sich immer wieder auf die Gewissheit, dass
Ihr Ziel vorprogrammiert ist. Vertrauen Sie sich
Ihrer "Reiseleitung" an, die sich in Form von
äußeren Umständen, innerer Stimme oder
wesentlichen Begegnungen zeigt.
Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie
erreichen wollen, dann werden Ihre Schritte Sie
wie gelenkt dorthin führen.
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7. Lebensaufgabe Mondknotenachse
Die Mondknotenachse ergibt sich aus
den zwei Schnittpunkten der
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.
Der südliche oder absteigende Mondknoten
entspricht den unbewussten, automatischen
Verhaltensweisen aus der Vergangenheit, und
der nördliche oder aufsteigende Mondknoten
symbolisiert die Qualitäten und
Verhaltensweisen, die jetzt entwickelt werden
sollten und können, um das schon Vorhandene
auszugleichen, zu bereichern und komplett zu
machen. In Stresssituationen und bei
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
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.
Beide Mondknoten stehen sich immer polar
gegenüber, und Ihre Aufgabe ist es, für die
fruchtbare Durchdringung beider Seiten zu
sorgen. Dafür gilt es, das Gute und Brauchbare
aus der Vergangenheit beizubehalten und das
weniger Förderliche durch neue und nützlichere
Muster und Verhaltensweisen zu ersetzen,
damit das ganze System besser funktioniert.
Die Mondknotenachse beschreibt die
übergeordnete Thematik Ihrer Lebensaufgabe,
für die Sie alle Gaben und Talente einsetzen
können, die symbolisch durch die anderen
Faktoren des Horoskops dargestellt sind, die Sie
in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben

finden. In einer Horoskopzeichnung wird
üblicherweise nur der nördliche (aufsteigende)
Mondknoten angegeben.
Die Aspekte zu den Mondknoten zeigen die für
die Verwirklichung Ihrer Lebensaufgabe
förderlichen oder erschwerenden Einflüsse
Ihrer verschiedenen Persönlichkeitsanteile.

Vom Dominanzanspruch zur
Teamfähigkeit
(mKnoten im 11. Haus)
Ihre ursprüngliche Tendenz ist es, in
Gruppierungen im Mittelpunkt zu stehen und
den Ton anzugeben. Sie haben einen gewissen
Führungsanspruch, vielleicht sogar ein
Dominanzverhalten, wenn es zu Konflikten
kommt und Ihr Standpunkt angegriffen wird.
Sie bewegen sich zwar in Gruppen, denken
wahrscheinlich auch im Teamgeist, doch in
brisanten Situationen kommt zunächst massiv
Ihr Bedürfnis hervor, jemand Besonderes zu
sein und sich von den anderen abzuheben. Sie
tun viel, um schillernd und imponierend
dazustehen: Bis Sie merken, dass sich Mitglieder
Ihrer Gruppe, seien es Freunde oder Kollegen,
von Ihnen zurückziehen und Sie allein dastehen.
Dieser Schmerz wird Sie veranlassen, Ihr
Toleranzspektrum zu erweitern und auch
andere Vorschläge und Lösungen gelten zu
lassen. Sie lernen, auch sich selbst gegenüber
einen gewissen Abstand einzunehmen und sich
einmal wie von außen zu betrachten. So können
Sie Ihre Führungsqualitäten auf die Bedürfnisse
Ihrer Bezugsgruppe abstimmen und sich als
Erster unter Gleichen integrieren. Jeder hat die
gleichen Rechte, vor allem auf seine spezielle
Individualität, und niemand muss einen anderen
dominieren, um sich durchzusetzen, sondern
jeder gibt sein Potenzial in den Pool der Gruppe
ein. Dadurch gewinnen Sie eine große Freiheit
und Unabhängigkeit von Konventionen und
erleben gleichzeitig eine Bereicherung.

Verantwortung für die eigene
Gefühlsnatur übernehmen
(mKnoten im Steinbock)
Sie haben eine sehr gefühlvolle
Natur und ein starkes Bedürfnis nach
emotionaler Geborgenheit. Ihre Subjektivität
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macht Sie empfindlich und leicht kränkbar. Um
Ihrer Verletzlichkeit aus dem Weg zu gehen und
sich zu schützen, könnten Sie geneigt sein, sich
einen Panzer von Sachlichkeit und
Distanziertheit zuzulegen, doch darunter leidet
Ihre empfindsame Seele. Die Zähne
zusammenzubeißen und die Kopfhoch- oder
Wassoll's-Parolen sind keine dauerhaften
Lösungen: sie gehen am Wesentlichen vorbei.

Ihre Selbstentfaltung fördert
Ihre Lebensaufgabe
(mKnoten Sextil Sonne)

In Ihrer Kindheit haben Sie wahrscheinlich nicht
die emotionale Sättigung erhalten, die Sie sich
gewünscht hätten, und tragen noch einen
ungestillten Hunger nach Liebe und zärtlicher
Zuwendung in sich, der unersättlich zu sein
scheint und von Verlustangst genährt wird.
Jeder Verzicht, der durch gegebene Situationen
von Ihnen verlangt wird, hat tief innen eine
Dimension von Absolutheit. Ihre Aufgabe als
Erwachsener ist zu erkennen, dass es jetzt
lediglich ein vorübergehender Aufschub ist,
dass Sie sich entspannen können und in der
Zwischenzeit etwas Nützliches erledigen
können.
Ihre Aufgabe ist vor allem, Verantwortung zu
übernehmen, aber nicht nur für äußere
Pflichten und Aufgaben, hinter denen Sie Ihre
persönliche Seite verstecken und damit Ihre
Bedürfnisse kompensieren können, sondern
gerade auch für Ihre Gefühlsnatur. Benutzen Sie
Ihre Disziplin, um jeweils auf den Kern zu
kommen, wenn Sie in Gefühlsnöten sind.
Dringen Sie mit aller Nüchternheit und
Konsequenz, die Ihnen zur Verfügung stehen, in
Ihre Psyche ein und legen Sie offen, wo die
Wunde sitzt. Nur so können Sie dauerhaft
Heilung und Stabilität finden.
Organisieren Sie Ihr Leben so, dass Ihre
seelischen Bedürfnisse und Ihre äußeren
Verpflichtungen den ihnen angemessenen
Raum bekommen, sonst sickern Ihre
unverarbeiteten Gefühle in Ihre sachbezogenen
Bereiche und unterwandern Ihre
Konzentrationsfähigkeit. Und auch umgekehrt:
Sie würden hart und unzugänglich bleiben,
wenn eigentlich Ihre weichen, zärtlichen
Gefühle gefragt sind.

Die Ausrichtung Ihrer individuellen
Persönlichkeitsentwicklung und Ihres
schöpferischen Willens unterstützen Ihre
Lebensaufgabe auf harmonische Weise. Sie
liefern anregende, ergänzende Aspekte, die Ihr
Ziel bereichern. Sie können den Weg dorthin
sozusagen ausschmücken und die Reise
angenehm, spielerisch und interessant
gestalten. Besonders auf mühsamen Strecken
ist eine solche Fähigkeit eine segensreiche
Hilfe.

Verstehen als Anreiz für neues
Verhalten
(mKnoten Sextil Merkur)
Ihre geistigen Interessen, Ihre Art zu
denken und zu kommunizieren, unterstützt auf
leichte, angenehme Weise Ihre Lebensaufgabe.
Sie haben einen gewissen intellektuellen
Abstand zu Ihrem übergeordneten
Lebensthema und können daher gut darüber
reflektieren und sprechen. Die Informationen
und Eindrücke, die Sie sammeln, fügen sich
anregend und bereichernd in Ihre
Zielvorstellungen. So kann Ihnen zumindest
vom Kopf her klar werden, wohin Ihre
Lebensreise geht. Kontakte und Gespräche mit
verschiedenen Menschen mit unterschiedlichen
Standpunkten machen Sie flexibel in Ihrer
Denkweise und Ihrem Umgang mit wechselnden
Situationen und zeigen Ihnen, dass viele Wege
nach Rom führen und Sie die Wahl haben.

Liebevolle Beziehungen fördern
Ihre Lebensaufgabe
(mKnoten Sextil Venus)
Beziehungen und besonders Ihre Art,
sie nach Ihrem Harmonie- und Schönheitsideal
zu gestalten, unterstützen die Arbeit und die
Erfahrungen, die Sie zur Vollendung Ihrer
Lebensaufgabe bringen. Ihre freundliche,
verbindliche und scharmante Ausstrahlung
bringt Ihnen ein eben solches Echo zurück, das
Sie in Ihrem inneren Wohlgefühl bestärkt, ein
angenehmer, sympathischer Mensch zu sein.
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Ihre Freude über Ihre Beliebtheit bei anderen
bringt Ihnen Ihre eigene Freude über sich
selbst, und dies wiederum öffnet Ihren Blick für
immer mehr Schönes und Liebevolles in der
Welt. Sie können schließlich gar nicht mehr
anders, als bereitwillig und dankbar alle
Gegebenheiten des Lebens als hilfreich für
Ihren Weg anzunehmen und Ihre gestalterische
Lust daran zu entfalten.

Wandlung Ihres Machtgebrauchs
als Lebensaufgabe
(mKnoten Konjunktion Pluto)
Ihre Lebensaufgabe ist sehr eng mit
dem Thema Macht/Ohnmacht verbunden und
enthält darin die Aufforderung zur Wandlung
Ihrer Einstellung. Vielleicht haben Sie
Ohnmacht und Fremdbestimmung kennen
gelernt, sich unterdrückt gefühlt und stehen
dem Thema Macht mit Skepsis oder Ablehnung
gegenüber. Oder Sie haben selbst zu
Manipulation gegriffen, aus dem Bedürfnis, die
Situation zu kontrollieren.
Es geht jedoch um den weisen Gebrauch Ihrer
persönlichen Macht, die Sie einsetzen müssen,
um etwas in die Welt zu tragen. Ohne diese
Frage für sich zu klären, kommen Sie nicht
wirklich in Kontakt mit den Aufgaben Ihres
Lebensziels. Ihre persönliche Macht setzt sich
aus Ihren Talenten und Fähigkeiten zusammen
und wird fruchtbar, wenn Sie sie für etwas
einsetzen, dass vielen dient. Scheuen Sie sich
also nicht, hervorzutreten und Ihre Position
einzunehmen. Dass der Weg zunächst mit
Machtkämpfen offener oder subtiler Art
gepflastert ist, liegt in der Natur der Sache und
dient als Vorbereitung für Ihre Aufgabe und
Läuterung Ihrer Motive. Springen Sie durch den
Feuerreif - es wird nur das verbrannt, was dem
Wachstum nicht dient!

8. Transformation, Wandlung
der Persönlichkeit - Uranus,
Neptun, Pluto
Diese drei Planeten gehören zu den so
genannten transpersonalen Planeten. Sie
stellen Kräfte dar, die weit über unsere
individuelle Persönlichkeit hinausgehen und

Veränderungen in unserem Leben auslösen,
denen wir wie den Naturgewalten kaum etwas
entgegenzusetzen haben. Die beste Art, mit
ihren Energien umzugehen, ist zu erforschen, in
welche Richtung sie uns ziehen wollen, und uns
bereit zu machen, uns der Entwicklung
anzuvertrauen, die mit uns geschieht. Eine
größere Weisheit als die unseres oft
selbstherrlichen Verstandes ist hier am Werke,
und Hingabe, verbunden mit Bewusstheit, ist
die sicherste Gewähr, auch die schwierigsten
Passagen zu überstehen. Widerstand erhöht nur
die Schmerzen bei der unausweichlichen
Neugeburt.
Jede dieser Kräfte zerstört Bestehendes auf
ihre eigene Art, doch werden nur die Teile
zerstört, die überlebt sind und für die nächste
Entwicklungsphase nichts mehr taugen. Alles
Alte, Abgestorbene, Hinderliche wird
hinweggefegt, um dem neuen, frischen
Wachstum Platz zu machen. Davon ist nichts
ausgenommen. Sowohl die äußeren Umstände,
als auch unsere inneren Haltungen, unsere
gedanklichen und gefühlsmäßigen
Reaktionsmuster werden diesem
Reinigungsprozess unterworfen, und nichts ist
nachher so wie vorher. "Und siehe, es ist alles
neu!"
Uranus arbeitet mit Sprengsätzen, plötzlich und
unerwartet durchbricht er alte Konzepte, alte
Ordnungen, alte Selbstdefinitionen. Sein Ziel ist
ein Quantensprung des Bewusstseins. Dazu
feuert er seine Geistesblitze ab, bricht mit
Konventionen und eröffnet einen ganz neuen
Geist. Er will Freiheit, Gleichberechtigung,
Teamgeist, Innovationen zum Wohle aller.
Uranus in Ihrem Horoskop zeigt, in welchen
Bereichen Ihres Lebens und Ihrer Persönlichkeit
Sie diese Qualitäten manifestieren und Ihre
Individualität kooperativ und dennoch
selbstbestimmt in eine Gruppe integrieren
wollen.
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 Starrheit aufzugeben und
sich dem Fluss hinzugeben. Neptun nimmt
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Ihnen alle Krücken aus der Hand und fordert Sie
auf, auf die göttliche Kraft oder die kosmische
Intelligenz zu vertrauen, die in allem, also auch
in Ihnen, wirkt, und einfach zu gehen. Er ist die
höchste kreative Potenz, die aus Möglichkeiten
Wirklichkeiten machen kann, wenn Ihre
Konzentration und Ihr positiver Glaube auf ein
Ziel ausgerichtet sind.
Auf der persönlichen Ebene zeigt sich die
grenzauflösende Kraft von Neptun in Form von
großer Sensitivität, Medialität, Intuition,
Hingabe, Hilfsbereitschaft, allumfassender
Liebe, Spiritualität. Aber auch Angst, Flucht und
Sucht, die Opferrolle, Betrug oder Illusionen
sind mögliche Auswirkungen Neptuns, je
nachdem, wie bewusst er gelebt wird.
Pluto ist wie ein Vulkan: Lange brodelt seine
Kraft im Inneren, bis sie eines Tages
hervorbricht und alles zum Erbeben bringt. Er
steht für Tod und Wiedergeburt. Er vernichtet
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
kommen kann.
In Ihrem Horoskop zeigt Pluto, wo Sie sich
wandeln, was Sie loslassen müssen, um Ihre
Macht konstruktiv zu gebrauchen. Das Kleinere
muss zugunsten des Größeren sterben.
Egozentrische Machtansprüche trennen Sie von
Ihren Mitmenschen und von der Natur und
vernichten letztlich die 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 fügen.
Die Planeten Neptun, Uranus und Pluto laufen
langsam auf ihrer Umlaufbahn, viel langsamer
als die bisher behandelten persönlichen
Planeten. Daher beziehen sich ihre Wirkungen
nicht nur auf das Individuum, sondern auf alle
Menschen bestimmter Jahrgänge oder sogar
Generationen, die unter ähnlichen Einflüssen

der transpersonalen Planeten stehen. So
können Sie auch die Dynamik der so genannten
Generationskonflikte verstehen: Die Eltern sind
unter ganz anderen Grundvoraussetzungen
geboren als ihre Kinder.
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.

Unkonventionelles, unabhängiges
Auftreten
(Uranus im 1. Haus)
Bei Ihrem Auftreten und Ihrer
Selbstdarstellung haben Sie das Bedürfnis,
originell und unkonventionell zu erscheinen,
und dazu bringen Sie auch das Potenzial mit. Sie
haben Überraschungen parat, tauchen plötzlich
auf und sind unter Umständen ebenso plötzlich
wieder verschwunden, besonders wenn Sie
etwas nicht mehr genug anregt. Denn Sie
wollen Abwechslung, und auf jeden Fall wollen
Sie Ihre Unabhängigkeit bewahren.
Sollte jemand versuchen, Sie festzuhalten oder
einzuengen, reagieren Sie leicht mit rebellischer
Widerspenstigkeit. Besonders, wenn Sie sich
tief innen eigentlich gar nicht so frei fühlen,
könnten Sie die Tendenz haben, sich als
Kompensation besonders auffällig und einfach
anders zu geben. Lieber auffallen, als langweilig
und einer von vielen sein!
Sie erleben sich gerne als Trendsetter, haben
einen guten Riecher für neue,
zukunftsweisende Strömungen und nehmen
Dinge und Ansichten voraus, die der Tross Ihrer
Mitmenschen erst viel später assimiliert. Wenn
Sie Gruppenbewusstsein und Teamgeist
entwickelt haben, können Sie ungewöhnliche,
innovative Beiträge zur Gemeinschaft leisten.

Sensible, musische Begabung
aus der Intuition
(Uranus in den Fischen)
Plötzliche Eingebungen und
Intuition fließen bei Ihnen zusammen und
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öffnen in Ihrem Bewusstsein viele Grenzen zu
Bereichen, die jenseits der logisch-rationalen,
konkreten Wahrnehmung liegen. Sie hören
unhörbare Töne, sehen unsichtbare Bilder und
haben ein ausgesprochenes Ahnungsvermögen
für zukünftige Entwicklungen. Vielleicht setzen
Sie Ihre medialen Fähigkeiten auch aktiv ein.
Wahrscheinlich haben Sie einen guten Zugang
zu Musik und lassen sich davon in Ihrer Seele
und Ihren Geist berühren. Ganze Welten öffnen
sich für Sie, wenn Sie Musik hören. Vielleicht
haben Sie auch andere künstlerische Talente,
auf jeden Fall aber sind Sie musisch begabt, und
alles, womit Sie sich beschäftigen, ist sehr
feinsinnig und fast von einer anderen Welt. Sie
schweben ein Stück über dem Boden der so
genannten Realität und bekommen Nuancen
und Zwischentöne mit, die weniger sensible
Menschen gar nicht bewusst wahrnehmen.
Ihr ausgeprägtes soziales Bewusstsein lässt Sie
einfühlsam für die Nöte anderer sein und
originelle Lösungen finden. Hilfsbereitschaft,
gepaart mit Unabhängigkeit und einem Gefühl
für Gleichberechtigung, schützt Sie davor, auf
die ungesunde Struktur einer Opferrolle
hereinzufallen. Sie lassen sich zwar anrühren,
doch gilt für Sie auch, dass "jeder seines Glückes
Schmied ist" und seinen eigenen individuellen
Beitrag zu einem guten Leben leisten muss.

Sensibler, zaghafter Zugang zur
Welt
(Neptun im 1. Haus)
Sie haben einen sehr sensiblen,
feinfühligen Zugang zur Welt. Ihre
Durchsetzung und Ihre Präsentation sind daher
eher zurückhaltend. Wenn Sie sich nicht trauen
und ängstlich sind, Ihre Forderungen
anzumelden, fühlen Sie sich vielleicht
verunsichert und lassen sich von anderen,
aggressiveren Menschen leicht an die Wand
drücken.
Sie können Ihre intuitive Wahrnehmung jedoch
auch anders benutzen, und zwar indem Sie sehr
genau nach innen fühlen und Ihre
Aufmerksamkeit auf die feinen Impulse von
Aggressivität in sich selbst richten. Vielleicht
vertreten Sie eine Ideologie des
Nichtangreifens und verstecken damit Ihre

Scheu, für Ihren Willen einzustehen und ihn zum
Ausdruck zu bringen. Doch Ausweichen vor
Konfrontationen bringt Ihnen keine
befriedigende Lösung.
Sie können sich durchaus auf Ihre eigene
sensible Weise durchsetzen, denn Sie haben das
gleiche Recht auf Ihren Willen wie jeder andere
auch. Ärger und Aggressionen tauchen nur auf,
wenn man versäumt hat, seine Vorhaben zur
rechten Zeit anzumelden und durchzusetzen.
Trauen Sie sich also! Ihr feines Gespür können
Sie als kostbaren Schatz entdecken und müssen
es nicht mehr als Schwäche ausgeben.

Evolutionäre
Quantensprünge im
Bewusstsein
(Neptun im Wassermann)
Sie öffnen die Grenzen zu ganz neuen
Bewusstseinsdimensionen und tauchen in die
Sphäre globaler Vernetzung aller möglichen
Informationen ein. Ihre intuitiven und medialen
Antennen sind auf sehr feine Frequenzen
eingestellt. Sie lauschen sozusagen dem
Knistern der elektrischen Ströme, die
unsichtbar in rasender Geschwindigkeit durch
den Kosmos und durch uns alle hindurchfließen.
Sie lösen sich von konventionellen
Bedeutungszuweisungen, und Ihr Geist wird
geradezu überflutet von neuen, fantasievollen
Verknüpfungen. Meditativ nehmen Sie das
rasante Tempo der Evolution wahr, an dem Sie
teilhaben und das sich sofort als
Bewusstseinserweiterung für Sie selbst
auswirkt, die wiederum auf die laufende
Evolution zurückwirkt. Dies ist ein Prozess von
ungeheurer Geschwindigkeit mit zunehmender
Tendenz, den Sie nicht mehr als unbeteiligter
Beobachter, sondern als unmittelbar Beteiligter
erleben.
Ihre auf Liebe ausgerichtete Intuition ist in der
Lage, aus dieser Unmenge von Informationen
und Prozessen die heilsamen herauszufiltern
und sie zu einem tragfähigen Netz zu
verknüpfen, das die Menschheit insgesamt aus
dem Sumpf ihrer negativen Programme von
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Hass, Neid Gier und Zerstörung zieht und zum
inneren Erwachen für ihre positiven
evolutionären Möglichkeiten führt.

Transformation durch Öffnung für
Gruppenprozesse
(Pluto im 11. Haus)
Sie sind in der Lage, einen machtvollen
Einfluss innerhalb einer Gruppe zu haben, doch
könnten Sie befürchten, durch die
gruppendynamischen Prozesse, die in einer
solchen Konstellation entstehen, die Kontrolle
über die Situation zu verlieren. Es mag Ihnen
äußerst unbehaglich sein, sich exponieren und
wohlgehütete Geheimnisse Ihrer Psyche
preisgeben zu müssen. Doch gerade solche
Prozesse, wie sie beispielsweise für eine
Gruppentherapie typisch sind, können Ihnen
sehr helfen, tief sitzende, bislang unbewusste
Probleme ans Licht zu holen, offen zu
diskutieren und schließlich zu bewältigen. Wenn
Sie sich solchen Prozessen bewusst stellen,
werden Sie sich tiefgreifend wandeln und alten
Ballast hinter sich lassen können. Vielleicht sind
Sie auch selbst stark motiviert, sich als
Gruppenleiter für Veränderungsarbeit zu
engagieren, die letztlich allen zugute kommt.
Oder Sie stecken Ihre transformierende Energie
in Projekte, die weit reichende,
zukunftsweisende gesellschaftliche
Veränderungen und radikale Reformen
herbeiführen wollen. Wichtig wäre in diesem
Fall, Ihre innere Motivation daraufhin zu
hinterfragen, in wieweit Sie egoistische
Machtinteressen verfolgen oder sich ganz dem
Allgemeinwohl verschrieben haben.
Für Freundschaften gilt Ähnliches. Sie können
sehr tiefe und dauerhafte freundschaftliche
Beziehungen haben, doch wird auch hier immer
wieder das Thema Macht auftauchen. So könnte
es beispielsweise Konkurrenzkämpfe um die
Vorherrschaft in der Beziehung geben. Sie
sollten Sie Ihre tieferen Beweggründe
erforschen und frei darüber sprechen, damit Sie
überlebte Freundschaften beenden oder
bestehende immer wieder neu vertiefen
können.

In Bezug auf zukünftige Entwicklungen könnten
Sie eine Art Katastrophenerwartung an den Tag
legen, weil Sie den Fokus Ihrer Aufmerksamkeit
auf die negativen, destruktiven Tendenzen
richten. Sie sollten jedoch bedenken, welchen
machtvollen Einfluss Sie haben können, und sich
lieber auf Transformation mit den
entsprechenden positiven
Entwicklungsmöglichkeiten ausrichten.

Machtvolle Wandlungen der
gesellschaftlichen Struktur
(Pluto im Steinbock)
Sie haben ein machtvolles
Bedürfnis, im Rahmen der gesellschaftlichen
Strukturen eine wesentliche Rolle
einzunehmen. Sie bringen die Fähigkeit mit, tief
greifende Änderungen einzuleiten, die für alle
spürbare Auswirkungen haben.
Die Zeit, in die Sie hineingeboren wurden, ist
vermutlich durch gravierende Umwälzungen der
gesamten gesellschaftlichen und sozialen
Strukturen gekennzeichnet. Daran könnten Sie
stark beteiligt sein.
Nachdem alte, überlebte Konzepte
überwunden sind, braucht es neue, tragfähige,
von Sinn erfüllte Ordnungen und Strukturen,
die dem evolutionären Wachstum insgesamt
gerecht werden. Alles Starre, Verhärtete muss
diesem Entwicklungsprozess weichen. Das gilt
gleichermaßen für die gesellschaftliche Ebene
wie für Ihre persönliche Entwicklung. Alle
Konzepte, die aus früheren Konditionierungen
stammen und dem Wachstumsfluss entgegen
stehen, müssen weichen oder auch radikal
niedergerissen werden.
Es geht um eine zutiefst empfundene
Verantwortung dafür, was Sie an bleibenden
Strukturen auf geistiger, emotionaler und
konkret-sachlicher Ebene in die Welt setzen.
Das Wohl des Ganzen ist das Entscheidende,
und Ihr persönliches Macht- und
Profilierungsbedürfnis im Sinne egoistischer
Machtgelüste sollte in den Hintergrund treten.
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