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Lina

Salzburg (DE 48°43' / 12°13')
Länge: 012°13' E Breite: 48°43' N

Geburtshoroskop
Placidus

Datum:
Zeit:

15.08.1990
16:10 MET/S
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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
Die Zukunft steht in den Sternen!
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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
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

Selbstausdruck durch
Kreativität und Führung
(Sonne im Löwen)
Ein Löwe, selbst wenn er
überhaupt nichts von Astrologie
hält, weiß immer, dass er ein Löwe ist, und er
sagt es mit selbstbewusstem Stolz. Jeder
Löwegeborene spürt also die Kraft in sich und
identifiziert sich damit.

Mensch zu werden. Sie müssen ein Stück weit

In welchem Lebensbereich Sie Ihre Kraft auch

sterben, um neugeboren zu werden. Vielleicht

entfalten, Sie nehmen eine zentrale Stellung

schrecken Sie lange davor zurück, und halten

ein. Sie führen aus der Mitte heraus wie ein

Ihre Grenzen unter Kontrolle, versuchen es

König, der immer von seinem Volk umgeben

mit Manipulation, doch eines Tages ist die

ist. Und die Mitte Ihrer Persönlichkeit ist Ihr

Ausdruck erstellt von www.schicksal.com - Eibiswald
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Herz. Ihre Aufgabe ist es, dieses Herz weit zu

Was Sie von sich entfalten und zeigen

machen, damit all die Wärme und

möchten, wird von Ihren Gefühlen, Ihrer

Großzügigkeit, die darin angelegt ist, aus

Wärme und Ihrer Fürsorge getragen und

Ihnen herausströmen und auf Ihre

unterstrichen. Umgekehrt hilft Ihnen Ihre

Mitmenschen ausstrahlen kann, Sie sind dann

Bewusstheit, Ihre Gefühle und Bedürfnisse zu

wie ein großes Feuer, das wärmt und leuchtet.

erkennen und sie selbstbewusst zu äußern.

Ihre Rolle ist es, dieser helle Schein zu sein
und Ihr "Volk" zu ihrer eigenen Schöpferkraft

In Ihrer Gegenwart kann man sich entspannt

zu inspirieren.

fühlen und sich Ihnen anvertrauen. Ihre
inneren Eltern, Ihre Sonne als väterlicher Pol

Wenn Ihr Herz kalt und eng ist, dann ist Ihr

und Ihr Mond als mütterlicher Pol, vertragen

Führungsanspruch eine Anmaßung und Ihre

sich und sind friedlich miteinander. Dadurch

Ausstrahlung mit rigidem Stolz erfüllt.

fühlen sich andere Menschen in Ihrer

Niemand fühlt sich wohl, vor allem Sie selbst

Gegenwart entspannt und vertrauen sich Ihnen

nicht. Erlauben Sie sich, tiefer in Ihr Herz zu

an. Ihr inneres Kind fühlt sich angenommen,

schauen und Ihre Verletzungen und Ihre

besonders wenn es in ihrer eigenen Kindheit

Einsamkeit herauszuweinen. Dann finden Sie

nicht so war. Sie verbreiten ein heilsames

wieder Anschluss an den warmen Strom des

Fluidum um sich.

Lebens.

Kreative Ergänzung zwischen
Wollen und Fühlen
(Sonne Sextil Rad-Mond)

Vom Selbstbild abweichende
Handlungsimpulse
(Sonne Quadrat Rad-Mars)

Ihr bewusster Gestaltungswille, Ihre
Persönlichkeit oder ein Projekt zu
Sie haben eine harmonische,

verwirklichen, und die Art, wie Sie in Aktion

lebendige Ausstrahlung, denn Ihre Kreativität

treten, wie Sie etwas tun, kommen sich

und Ihre Lust, Ihre Persönlichkeit zum

gegenseitig in die Quere. Diese Dynamik

Ausdruck zu bringen, gehen Hand in Hand mit

erleben Sie vor allem im Kontakt mit anderen

Ihren Gefühlen und Bedürfnissen. In Ihnen ist

Menschen, auf die Sie den einen Part dieses

kein Kampf des bewussten Willens gegen

Aspektes projizieren. Das sieht dann so aus,

unbewusste Reaktionsmuster, sondern beide

dass irgendeiner Sache immer etwas anderes

Ebenen ergänzen sich gegenseitig und sind

Wichtiges entgegensteht und Sie die Dinge

eine Bereicherung füreinander.

nicht zufriedenstellend geregelt kriegen.

Ausdruck erstellt von www.schicksal.com - Eibiswald
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Haben Sie beispielsweise Lust, einen Ausflug

gelangen, in sich selbst nach der Ursache

zu machen, muss noch etwas erledigt werden,

forschen zu müssen. Sie sehnen sich danach,

wollen Sie gerade einmal früh ins Bett gehen,

die Diskrepanz zwischen Ihrem Wollen und

kommt Besuch oder das Telefon klingelt,

den hemmenden Umständen aufzudecken und

engagieren Sie sich gerade besonders für Ihren das fehlende Glied zu finden, das die
Beruf, meldet Ihr Partner seine Ansprüche an.
Eine solche unbequeme Situation können Sie

Verwirklichung Ihrer Persönlichkeit
aufgehalten hat.

jedoch nicht bewältigen, indem Sie an den

Wofür haben Sie bisher in Ihrem Leben nicht

äußeren Gegebenheiten etwas ändern. Es geht

richtig Verantwortung übernommen, welche

vielmehr darum, die äußere Situation als

Normen und Regeln haben Sie abgelehnt und

Spiegel zu benutzen und zu erkennen, dass in

welche wollen Sie selbst schaffen und

Ihnen selbst widerstreitende Teile sind, die auf akzeptieren? Nach welcher Rolle in der
eine fruchtbare Synthese warten. Dazu müssen Gesellschaft sehnen Sie sich wirklich und
sie neu gewichtet werden, und Ihnen obliegt

welche Mühen, Disziplin und Konsequenz

die Aufgabe, Ihren Energieaufwand und Ihre

sind Sie bereit, für die Erreichung Ihres Zieles

Zeiteinteilung so zu regeln, dass beide Teile

aufzubringen?

zu ihrem Recht kommen. Kompromiss statt
Kampf ist angesagt.

Das sorgfältige, ehrliche Nachdenken über
diese Fragen kann Sie zu dem Leck in Ihrem
Energiesystem führen und Ihnen den Schlüssel

Diskrepanz zwischen freier
Kreativität und Verpflichtung
(Sonne Quincunx Rad-Saturn)
Ihr persönlicher Selbstausdruck und
Ihr Gestaltungswille stoßen auf zunächst
unerwartete und unverständliche Grenzen und
Strukturen. Sie fühlen sich wie von einer
Fußangel gepackt, die Ihr Voranschreiten trotz
bester Absicht aufhält.

in die Hand geben für den Schatz, der unter
der Hemmung verborgen ist. Wenn Sie die
Hürde, die Sie als Hindernis erkannt haben,
geduldig und Schritt für Schritt angehen,
werden Sie sie überwinden und Ihre innere
Struktur nach neuen Maßstäben und
Gesichtspunkten ordnen. Sie werden eine neue
Kraft spüren, mit der Sie Ihren Lebensentwurf
auf faszinierende, selbstbewusste Art in die
Realität umsetzen.

Solange Sie diese Fußangel als äußeres
Phänomen betrachten und versuchen, sie
abzustreifen, indem Sie an den äußeren
Umständen etwas ändern, werden Sie nicht

Offenes, freimütiges
Auftreten
(Aszendent im Schützen)

den Erfolg haben, den Sie sich wünschen.
Nach genügend Frustration und

Sie sind immer auf der Suche

desillusionierender Erfahrung werden Sie Ihre

nach neuen Horizonten, die

Blickrichtung ändern und zu der Einsicht

"blauen Berge" im Hintergrund sind Ihr Ziel
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und wenn Sie sie erreicht haben, halten Sie

oft weit in die Kindheit reichen, und mit allem

Ausschau nach neuen, bereichernden

Reichtum an nährenden Gefühlen, die Sie zu

Perspektiven. Sie sind erfüllt von Optimismus

geben haben.

und dem Glauben an den letztendlich guten
Ausgang aller Dinge. Diese Zuversicht und

Alle Gefühle sind erlaubt und dürfen

Begeisterung tragen Sie in die Welt.

ausgedrückt werden. Sie gehören zu Ihnen wie
Ihr Herz und Ihre Hände, und sie zeigen den

Ihr Auftreten ist natürlich, und Sie gewinnen
die Menschen durch Ihre positive
Gestimmtheit und Ihre freundliche Offenheit.
Zuweilen schießen Sie über das Ziel hinaus

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

und ziehen Menschen mit, die eigentlich gar
nicht so schnell voran wollen oder können,

Wut führt Sie zu Ihrer Durchsetzungskraft.

weil es ihrem momentanen Standpunkt nicht

Leidenschaftlich erleben Sie Ihre Vitalität und

entspricht. Sie sind so sehr mit Ihrer Art der

Ihren eigenen Willen. Sie können handeln und

Sinnsuche und Ihrem Tempo der Erkenntnis

für sich selbst sorgen.

identifiziert, dass Sie langsamere und anders
veranlagte Menschen überrennen und

Tränen befreien Sie von altem, tief und lange

vergessen können, dass viele Wege nach Rom

zurückgehaltenem Schmerz, und Sie erleben

führen und jeder die geistige Freiheit hat,

durch das Loslassen, wie Sie im Innern

seine eigene Strecke und sein Tempo zu

zutiefst heil und lebendig sind, geborgen im

wählen.

Leben.

Sie brauchen viel Spielraum für Ihren

Liebe lässt Ihren Trotz und Ihren Stolz

expansiven Bewegungsdrang, und Sie

dahinschmelzen. Sie öffnen sich und erfahren,

regenerieren sich immer wieder in der Natur.

geliebt, angenommen, gehalten und genährt zu

Auf langen Spaziergängen oder Wanderungen

sein. Aus Ihnen strömt die Lust zu geben, und

kommen Sie zurück in Ihre Mitte.

Sie fühlen sich unendlich reich und glücklich.
Der Mond symbolisiert auch das Mutterbild,
das Sie in sich tragen, die Art, wie Sie Ihre

2. Gefühle, Bedürfnisse,
Wurzeln - Mond

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

Der Mond beschreibt die tiefste

entwickelt, mit denen Sie auch als

emotionale Schicht Ihrer

Erwachsener reagieren, wenn die

Persönlichkeit. Er zeigt Ihnen Ihre ureigene,

entsprechenden Gefühle in Ihnen ausgelöst

subjektive Gefühlswelt mit allen Hemmungen,

werden. Im Spiegel Ihrer Umwelt können Sie

Ängsten, Ausweichmanövern, Bedürfnissen

sich diese Muster bewusst machen und

und Sehnsüchten, deren unbewusste Wurzeln

ändern, wenn Sie es möchten.
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und die anderen frei und selbstständig. Melden

sagt Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre Sie Ihre eigenen Bedürfnisse an, denn wenn
Gefühle besonders einsetzen und ausdrücken

Sie zufrieden sind, strahlen Sie eine warme

wollen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie sie

Geborgenheit aus, und jeder fühlt sich bei

zeigen, und die Aspekte enthüllen die

Ihnen wohl. Vertrauen Sie der Weisheit Ihrer

Verwobenheit Ihrer emotionalen Wurzeln mit

Gefühle.

anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.

Partnerschaft ist für Sie ein Ort der

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch Geborgenheit, und Sie haben viel Zärtlichkeit
die Texte der Mond-Aspekte (falls Sie welche und Liebe zu geben. Ihr Partner löst jedoch
haben) zu Sonne, AC, MC und Mondknoten,

auch Gefühle und Reaktionsmuster aus, die

die in diesem Kapitel nicht noch einmal

aus Ihrer Kindheit stammen. Vielleicht

gesondert aufgeführt sind.

erkennen Sie zuweilen, dass Sie sich wie Ihre
Mutter verhalten und sind betroffen, wenn Sie
diese Art bei Ihrer Mutter nicht mochten.

Geborgenheit durch Harmonie
und Partnerschaft
(Mond im 7. Haus)

Grämen Sie sich nicht, sondern nehmen Sie
diese Einsicht als Anlass, neue Wege zu
suchen. Wenn Sie gekränkt sind, drücken Sie
Ihren Schmerz lieber aus, als in den

Ihre Gefühlsantennen sind sehr stark
auf das Du ausgerichtet. Sie begegnen Ihren

Schmollwinkel zu gehen. Nur so bekommen
Sie die Unterstützung, die Sie brauchen.

Mitmenschen und Ihrem Partner einfühlsam
und auch empfindlich. Ihre Neigung, Ihre
Gefühle auf andere zu projizieren, schneidet
Sie zunächst von diesen ab und Sie geben sie
weg. Doch im Laufe der vielen Erfahrungen

Bedürfnis nach Abwechslung
und Vielseitigkeit
(Mond in den Zwillingen)

mit Partnerschaft und Begegnung, werden Sie
die Spiegelfunktion Ihrer Mitmenschen
erkennen und über diesen Umweg zu sich
selbst und Ihren eigenen Gefühlen
zurückfinden.

Ihre Gefühlsnatur hat etwas
Quecksilbriges. Sie sind sehr
beweglich, neugierig und vielseitig
interessiert. Sie haben eine leichte, gefällige

Sie erspüren die Bedürfnisse Ihres Gegenübers Art, Kontakte zu knüpfen. Wenn
intuitiv und begegnen ihm mit mütterlicher

Begegnungssituationen emotional brisant

Fürsorge. Am liebsten möchten Sie alle seine

werden, springen Sie gern und wechseln zu

Probleme für ihn lösen. Schauen Sie jedoch

harmloseren Themen über. An schwer

auch auf sich. Jeder muss seine Suppe selbst

verdaulichen Inhalten nippen Sie lieber nur ein

auslöffeln, und auch Sie haben Ihre eigenen

bisschen, kratzen die Oberfläche an und gehen

Belange zu regeln. Machen Sie niemanden

dann weiter. Das ist sowohl eine Begabung,

von Ihrer Fürsorge abhängig, dann bleiben Sie

das Leben leicht zu nehmen, als auch ein
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Eigentor für Ihre tieferen Bedürfnisse nach

der Subjektivität herauszutreten. Das hilft

Geborgenheit, die durch Oberflächlichkeit

Ihnen besonders, wenn Sie sich sehr gekränkt,

nicht satt werden. Wenn Sie über Ihre Gefühle

verletzt und wütend fühlen und in Ihren

reden, sollten Sie sie nicht unterdrücken,

Gefühlen zu versinken drohen.

sondern sie zulassen und ausdrücken - zeigen
Sie, was Sie brauchen.

Andererseits kann diese Spannung dazu

Geschichten sind Nahrung für Sie, und Bücher führen, dass Sie Ihre Gefühle rationalisieren,
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.

wenn Ihnen Ihre emotionale Seite zu brisant
ist und Sie gewohnt sind, sie zurückzuhalten.
Sie sagen dann etwas anders, als es Ihren
wirklichen Empfindungen und Wünschen
entspricht. Sie vermeiden die Konfrontation
mit Ihrem Schmerz, Ihrer Trauer, Ihrer Wut
und Ihren weichen, bedürftigen Gefühlen. Sie
sprechen lieber darüber, als sie zu fühlen und
drücken positive, harmlose Gefühle aus, doch
sie werden irgendwie dünn und
unglaubwürdig, wenn die andere Seite fehlt.

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".

Wenn Sie dazu neigen, viel
herunterzuschlucken, wird der Druck so lange
ansteigen, bis Sie ihn nicht mehr aushalten
können. Ihre Gefühle platzen dann heraus, und
Sie plagen sich hinterher vielleicht mit

Widerstreit zwischen Fühlen
und Denken
(Mond Quadrat Rad-Merkur)

Schuldgefühlen, dass Sie so unbeherrscht
waren und Ihre Kontrolle verloren haben.
Doch es ist nicht nötig, an Ihren Gefühlen zu
ersticken: Sie gehören zum Leben. Die bessere

Ihre Gefühle und Ihre Gedanken

Möglichkeit ist, sie in dem Moment

kommen sich in die Quere und gehen in

wahrzunehmen, wo sie auftauchen, und sie

verschiedene Richtungen. Diese Spannung

dann gleich zu äußern.

kann Ihnen einerseits einen gewissen
rationalen Abstand zu Ihren Gefühlen

Vielleicht hilft es Ihnen, sich die Beziehung zu

bescheren, wenn sie allzu heftig und impulsiv

Ihrer Mutter anzuschauen, wie sie mit ihren

in Ihre Kommunikationskanäle schießen. Ihr

eigenen und mit Ihren Gefühlen umgegangen

Verstand betrachtet sie aus einem anderen

ist und sich ausgedrückt hat.

Blickwinkel und ermöglicht Ihnen, über Ihre
Gefühle zu reflektieren und ein Stück weit aus
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Diskrepanz zwischen
Emotionalität und Kontrolle
(Mond Quincunx Rad-Pluto)

Ihre emotionalen Bedürfnisse sind
Ihre emotionalen Bedürfnisse gehen in eine

auf eine Weise mit Ihrem Machtbedürfnis

ganz andere Richtung als die Normen und

verbunden, die Ihnen nicht unbedingt bewusst

Werte, denen Sie sich verpflichtet fühlen. Um

ist. Sie identifizieren sich vielleicht mit Ihrer

herauszufinden, ob Sie diese Normen, von

seelischen Natur, wie sie Ihnen bewusst ist,

denen Sie seit der Kindheit begleitet werden,

und erleben den Machtaspekt von außen

auch wirklich in Ihrem Leben als Ihre eigenen

kommend. Sie kämpfen dann gegen

verwirklichen wollen oder ob Sie sie einfach

Ansprüche, die Sie erst mit zunehmender

als hemmend erleben, ist es besonders wichtig, Bewusstheit als Spiegel Ihrer eigenen
auf Ihre Gefühle zu lauschen, denn sie sagen

erkennen.

Ihnen, ob die Maßstäbe und Strukturen Ihnen
bekömmlich und damit Ihrer Entwicklung

Wenn Sie die Projektion zurücknehmen und

dienlich sind. Es nützt Ihnen nichts,

sich Ihrem eigenen Verhältnis zu persönlicher

Richtlinien für sich zu akzeptieren, die Sie

Macht oder Ohnmacht ehrlich zuwenden,

zwingen, sich immer wieder krumm zu legen,

werden Sie Ihre manipulativen,

wenn Sie doch danach streben, ein aufrechter

kontrollierenden Mechanismen erkennen. Und

Mensch zu sein. Die Verantwortlichkeit dem

wenn Sie noch tiefer schauen, können Sie

Ganzen gegenüber muss Sie selbst unbedingt

sehen, dass hinter Ihrem subtilen oder offenen

miteinschließen.

Misstrauen und Ihrer Verschlossenheit
Verlustängste, Wut und der Schmerz über

Sie sind durch diesen Aspekt aufgefordert,

zurückgewiesene Liebe verborgen sind.

Ihren Blickwinkel so weit zu machen, dass Sie
eine Struktur in Ihrem Leben erschaffen

Je mehr Zugang Sie zu Ihrer eigenen Macht
können, in der Pflichterfüllung und emotionale bekommen, desto weniger müssen Sie andere
Geborgenheit gleichermaßen Platz haben.
manipulieren, sondern können diese Kraft für
Wenn Sie die notwendigen Aufgaben aus der

Ihre eigene Transformation und Heilung

Mitte Ihres Herzens, mit gefühlsmäßigem

verwenden. Sie müssen nichts mehr

Engagement, tun können, sind Sie wahrlich

verstecken, sondern können sich offen zu

bei sich angekommen. Dazu ist es sicher nötig, Ihren Bedürfnissen, Ihren Nöten und Ihre Lust
die konventionellen Bahnen immer wieder zu und Liebe bekennen. Dann können Sie ein
überprüfen und, wenn nötig, zu verlassen, um

machtvolles Leben anfangen, das Spaß macht

Ihren ganz persönlichen Weg zu finden.

und Ihnen wirkliche Verbundenheit mit Ihren
Mitmenschen beschert.
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3. Kommunikation,
Ausdruck, Sprache,
Information - Merkur

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

Der Merkur in Ihrem Horoskop sagt

Sprache umgehen, mit dem Bewusstsein von

Ihnen, wie Sie Ihre Umwelt wahrnehmen, wie

der Macht, die Worte haben, ist sie ein

und worüber Sie nachdenken und sprechen.

wunderbares Verständigungsmittel zur

Alle Eindrücke, die Ihr Interesse und Ihre

Klärung, Versöhnung und Heilung von

Neugier erwecken, lösen Gedanken und

Konflikten. Merkur ist der Bote, der Mittler,

Verknüpfungen in Ihnen aus, machen Sie

der Vermittler.

wach und kreativ. In Ihrem bevorzugten
Interessensbereich haben Sie regelrechte

Neben der Sprache benutzen Sie auch Ihren

Datenbanken von Informationen in Ihrem

Körper als Ausdrucksmittel und teilen sich

Kopf, die Sie schnell abrufen können, wenn

durch Mimik, Gestik und Körperhaltung

Sie auf jemanden treffen, der Ihre Sprache

anderen Menschen mit. Sie können sich auch

spricht und Ihre Sichtweise teilt. Kommen Sie

ohne Worte verständigen, wie Sie es vielleicht

mit jemandem in Berührung, der Dinge und

kennen, wenn Sie im Ausland sind, die dortige

Situationen aus einem ganz anderen

Sprache nicht sprechen und mit Händen und

Blickwinkel sieht, können Sie sich entweder

Füßen reden und verstanden werden.

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.

Die Position Ihres Merkurs in den Häusern
sagt Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre
Kommunikationsfähigkeiten besonders
einsetzen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie
sich ausdrücken, und die Aspekte zeigen die

So wie Sie hat jeder Mensch seinen ureigenen

Vernetzung Ihrer Informationskanäle mit

Bedeutungskatalog zu den Worten, die er

anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.

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

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.

sehen und verstehen kann. Sie entwickeln
dann Toleranz und die Geduld, sich selbst für
den anderen so lang in dessen Sprache zu
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Kommunikation als Mittel zur
Horizonterweiterung
(Merkur im 9. Haus)

Pilgerpfad zur Wahrheit, und jeder Schritt
bringt Sie Ihrem Ziel ein Stück näher. Das Ziel
ist jedoch nicht irgendwo an fernen
Horizonten, sondern hier und jetzt, nach dem
Motto: "Der Weg ist das Ziel". Die

Wie auch immer die Art Ihres Denkens
ist, Ihr geistiges Streben ist auf das Gebiet der

Erleuchtung kann in jedem Moment
geschehen.

höheren Bildung ausgerichtet. Das kann sich
auf den konventionellen, gesellschaftlichen
Rahmen beziehen und Sie den akademischen

Detailliertes Denken und
nüchterne
Kommunikation
(Merkur in der Jungfrau)

Ausbildungsweg gehen lassen. Sie
entscheiden sich dann für ein Studium, das
Ihnen ermöglicht, die Inhalte zu vermitteln,
die Ihnen am Herzen liegen, sei es als Lehrer,
Anwalt oder Priester - im weitesten Sinne.
Oder Sie wählen ein wissenschaftliches

Sie verfügen über einen sehr
kritischen, nüchternen und skeptischen

Studium, das Ihrem Interessengebiet entspricht Verstand, der einem strengen
und Ihren Erkenntnisdrang befriedigt. Es kann Perfektionsmaßstab in Ihnen selbst unterliegt.
auch das Studium von Sprachen sein, das aus

Sie prüfen sehr genau, was Sie annehmen oder

Ihrer Lust am Reisen und aus dem Reiz der

von sich geben, und halten es lieber zurück,

Erforschung fremder Kulturen und fremden

wenn es Ihre inneren Qualitätskontrollen nicht

Gedankenguts entstammt.

passiert. Sie wälzen Ihre Gedanken so lange
um, bis sie Ihrem Reinheitsgebot entsprechen.

Liegt Ihr Schwerpunkt im Bereich der

Sie können sehr genau wahrnehmen und

Esoterik, des spirituellen Wissens, haben Sie

analysieren und haben ein ausgezeichnetes

das Bedürfnis, die höheren geistigen

Unterscheidungsvermögen, geradezu ein

Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, die hinter den wissenschaftliches Talent. Zuweilen können
Sie sich im Detail verlieren, sodass Ihnen der
Ereignissen und Entwicklungen unseres
Lebens wirken und denen wir ebenso wie der

Gesamtzusammenhang aus dem Blickfeld

ganze Kosmos unterliegen. Sie haben

gerät.

vielleicht Lust, sich mit Philosophie,

Sie haben einen feinen Humor in Ihrer

Psychologie, Astrologie oder Tarot zu

Sprache, der auf einer gewissen Selbstironie

beschäftigen, um einen Leitfaden für Ihr

beruht, denn Sie wissen um Ihre Pingeligkeit.

Leben zu finden. Sie möchten über den

Wenn Sie eine Geschichte erzählen, sind Sie

Tellerrand des Alltagsdenkens hinausblicken

sehr gründlich und beschreiben alle

und von Ihrem "Berg der Erkenntnis" aus die

Randerscheinungen und den genauen Hergang

Bedeutung und den Sinn in Ihrem Leben

wie ein guter Chronist, bis Sie schließlich zu

herausfinden. Sie sind sozusagen auf einem

dem kommen, was Sie eigentlich darstellen
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wollten. Manchmal geraten Sie unterwegs

sondern aus dem Bedürfnis nach Klarheit und

auch auf Nebenstraßen, wenn Sie zu weit

Wahrheit. Bei Ihnen weiß man, woran man ist,

ausholen, und wissen dann gar nicht mehr,

was Sie sagen, tun Sie auch.

was der Anlass Ihrer Erzählung war. Sie
gewichten Haupt- und Nebensachen
gleichermaßen, weil Sie wie durch eine Lupe
schauen. Darin sind die Stellen hinter dem
Komma genau so groß und wichtig wie die

Gradliniges,
verantwortungsbewusstes Denken
(Merkur Trigon Rad-Saturn)

vor dem Komma. Erst ein gewisser Abstand
kann Ihnen die richtige Zuordnung

Sie sind in der Lage, Ihren Gedanken
und Vorstellungen einen konkreten und

ermöglichen.

verlässlichen Ausdruck zu geben. Sie bauen
keine Luftschlösser, sondern ganz stabile
Häuser mit festen Böden und Dächern. Ihre

Harmonisches Zusammenspiel
von Denken und Handeln
(Merkur Trigon Rad-Mars)

realistische, praktische Sicht lässt Sie sehr
effizient und strukturiert vorgehen. Sie setzen
Ihre Pläne überlegt und Schritt für Schritt um
und lassen sich auch von Hindernissen nicht

Sie setzen Ihre Gedanken und Ideen

abhalten. Was Sie einmal für richtig erkannt

dynamisch in die Tat um. Sie reden nicht

haben, verfolgen Sie mit großer Zähigkeit und

lange herum, sondern ergreifen Initiative. Da

Ausdauer.

Ihr Denken harmonisch mit Ihrem Handeln

Sie können sehr gründlich nachdenken und

verbunden ist, beeinflussen sich beide Ebenen

gehen nicht "husch, husch" über Details

positiv. Wenn Sie wissen, was Sie wollen,

hinweg. Sie lassen sich durch Emotionen nicht

können Sie überlegt und schnell vorgehen und

so leicht von Ihrer nüchternen Sachlichkeit

jeder Handgriff sitzt. Dadurch sind Sie sehr

abbringen und gründen Ihre Gedanken auf

eigenständig, können sich jedoch auch etwas

Erfahrungswerte und Maßstäbe, die sich

sagen lassen und annehmen, wenn es Ihnen

bewährt haben. Experimente sind eher nicht

richtig erscheint.

Ihr Fall. So ist auf Sie Verlass, jedoch könnten

Umgekehrt halten Sie auch mit Ihrer Meinung
nicht hinter dem Berg. Offen und direkt
äußern Sie, was Sie zu sagen haben. Sie reden

Sie etwas spröde erscheinen, wenn Sie
Gefühle und Unvorhergesehenes nicht auch
einmal an sich heranließen.

nicht um den heißen Brei herum, sondern

Ihre Ernsthaftigkeit und Sachlichkeit sollten

sprechen aus, was Sache ist. Damit berühren

nicht ein unvermitteltes Lachen und Ihre

Sie gelegentlich die empfindlichen Stellen

Lebenslust ersticken, sondern Ihnen als

Ihrer Mitmenschen, doch es wird Ihnen kaum

Teilaspekte Ihrer Persönlichkeit dienen. Wenn

übel genommen, denn Ihre Worte kommen

Sie ihnen die Alleinherrschaft einräumen,

nicht primär aus einem aggressiven Impuls,

nehmen Sie sich die Buntheit und die
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Überraschungen Ihres Lebens, das Sie ohnehin werden Sie festgestellt haben, dass Ihnen das
niemals vollständig absichern und planen

nicht die gewünschte Freiheit bringt. Es ist

können.

fruchtbarer, bei sich selbst anzufangen.

Tiefes Denken als verwandelnde
Kraft
(Merkur Sextil Rad-Pluto)
Das, worüber Sie nachdenken, und Ihre
Kommunikation haben immer eine
energiereiche Tiefe. Es schwingt stets das
Bedürfnis mit, den Geheimnissen und
verborgenen Motiven auf die Spur zu
kommen, die die Kräfteverbindungen
zwischen Menschen bestimmen. Ihr Stachel,
der in das Eingemachte bei anderen sticht, ist
freundlich, ebenso Ihre Lust daran, heikle
Punkte ans Tageslicht zu holen. Sie schrecken
einfach vor Tabuthemen nicht zurück. Durch
Ihre konstruktive Haltung hat Ihre
durchdringende Kraft eher eine heilsame
Wirkung, wenn es auch vorübergehend
unangenehm sein mag, so entblößt
dazustehen. Wenn Sie sich selbst bei diesem
Erkenntnis- und Offenlegungsprozess

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,

miteinschließen, schaffen Sie Glaubwürdigkeit der Gefährtin, der gleichberechtigten
und Vertrauen bei Ihren Mitmenschen.

Partnerin.

Ihre Kommunikationsebene und Ihre eigenen

Im Horoskop einer Frau stellt die

Gedankengänge haben immer eine

astrologische Venus die Frauenrolle dar, mit

transformatorische Ebene. Sie suchen die

der Sie sich identifizieren und die Sie

Erkenntnis, um sich zu wandeln und

bestmöglich entfalten wollen. Bei einem Mann

letztendlich Macht über sich selbst und Ihre

ist es die innere, oft unbewusste weibliche

Gedankenmuster zu bekommen, denn Sie

Seite der Psyche, die Anima, das Frauenbild,

kennen die reale schöpferische Kraft von

das Sie in sich tragen und nach außen

Gedanken und Worten. Wenn Sie sich

projizieren. Im Spiegel einer entsprechenden

gelegentlich an Manipulation versucht haben,

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
Leidenschaft und Verwandlung
(Venus im 8. Haus)

Der Mars symbolisiert bei beiden
Geschlechtern die Durchsetzungskraft, den

Sie haben die Fähigkeit, mit Liebe,

Handlungsimpuls, die Fähigkeit, Initiative zu

Fairness und Freundlichkeit in die tiefsten

ergreifen und etwas in Gang zu setzen. Das

Bereiche der Psyche zu schauen. Durch diese

Haus zeigt an, wo diese Kraft hauptsächlich

Haltung laden Sie Ihnen nahe stehende oder

eingesetzt wird, das Zeichen, auf welche

auch fremde Menschen ein, Ihnen in der

Weise das geschieht, und die Aspekte, welche

Gewissheit Ihrer Verschwiegenheit

Widerstände oder Unterstützung aus anderen

Geheimnisse anzuvertrauen. Dadurch haben

Wesensanteilen die Kraft des Mars

Sie Macht über andere, und es liegt in Ihrer

beeinflussen. Mars ist der Gegenpol zur

Verantwortung, wie Sie damit umgehen. In

Venus, die seine Impulse aufgreift und auf

diesem Bereich ist das nette, leichte Spiel

ihre Weise kultiviert und verfeinert. Beide

vorbei. Hier haben alle Handlungen

Pole sind gleichwertige, aktive Prinzipien, nur

machtvolle Konsequenzen.

entgegengesetzt ausgerichtet.
Ihr ganzes diplomatisches Geschick ist
Im Horoskop eines Mannes ist Mars auch die

gefragt, wenn Sie zum Beispiel eine

männliche Sexualität, der Drang, etwas

einflussreiche Position in der Gesellschaft

Geliebtes zu erobern.

haben und die Geheimnisse wichtiger Leute
kennen. Sie können Ihr Wissen manipulativ

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.

für Ihre Karriere verwenden und das
Vertrauen, das Ihnen geschenkt wurde,
verraten. Früher oder später holt Sie Ihr
Machtmissbrauch jedoch wieder ein. Oder Sie
können das Anvertraute in Ihrem Herzen
bewahren und so das Beichtgeheimnis
einhalten. Sie entgehen dadurch der

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch Versuchung, sich in anderer Leute Leben
die Texte der Venus- und Mars-Aspekte (falls ungefragt einzumischen, eine fragwürdige
Sie welche haben) zu Sonne, AC, Mond,

Rolle einzunehmen und zwischen Tische und

Merkur, MC und Mondknoten in den

Bänke zu geraten.

entsprechenden Abschnitten, die hier nicht
noch einmal gesondert aufgeführt sind.
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Diese Dynamik gilt ebenso auch auf der ganz

großen Stil, und sicher werden Sie keine

privaten Ebene. Wenn Sie Ihre Liebe sprechen

Miniaturen malen. Sie haben ein lachendes,

lassen, halten Sie Ihr Ego aus der Sache

fröhliches Kind in sich, das sich frisch und frei

heraus. Sie brauchen nicht Schicksal zu

äußern möchte und Spaß haben will im Leben:

spielen.

Ins Theater gehen, tanzen, lachen und Feste
feiern.

Anziehungskraft durch
Fröhlichkeit und Kreativität
(Venus im Löwen)
Sie spielen gern und haben eine

Beziehung als üppiges Fest und
Forum für Wachstum
(Venus Konjunktion Rad-Jupiter)

Ader für Dramatik. Sie lieben
die großen Rollen, das Majestätische,

Sie zeigen Ihre Zuneigung und Ihre

Königliche, die Primadonna, deren Allüren

Liebe mit großer Herzlichkeit und großem

noch ihren Zauber haben. Es muss bunt, vital

Überschwang. Wenn Sie begeistert sind,

und großzügig in Ihren Beziehungen zugehen,

zeigen Sie spontan und offen Ihre Freude und

und Sie haben gern den ersten Platz inne, von

stecken Ihre Mitmenschen durch Ihre

dem aus Sie Ihr warmes, lebensfrohes Feuer

natürliche Unbefangenheit an. Sie schwelgen

versprühen. Wenn Sie einen Raum betreten,

gern in der Liebe und in schönen Situationen.

kommen Sie nicht einfach hinein, sondern

Das Leben bekommt in solchen Momenten

treten auf, jeder weiß, dass Sie jetzt da sind.

einen bunten, strahlenden Glanz voller

Wenn Sie sich wohlfühlen, haben Sie einen

Verheißungen.

fröhlichen Humor und können auch über sich
selbst lachen, und Ihre Fröhlichkeit steckt an:
Sie sind beliebt und gern gesehen. Ist Ihr Stolz
verletzt, können Sie als Schutz für Ihre
Wunde, an der Sie schwer leiden, arrogant,
hochmütig und herablassend sein. Bringen Sie
Ihren Schmerz auf die Bühne, spielen Sie Ihr
Drama, dann kommt Ihre Kraft wieder in
Fluss!

Ihre Beziehungen sind immer
Wachstumsbeziehungen. Sie suchen darin die
Erkenntnis und Weiterentwicklung Ihrer
Persönlichkeit, und in Ihren Vorstellungen
laufen Sie oft schon voraus, auf zukünftige
Horizonte zu, und sehen die Öffnung zu neuen
Weiten anregender Möglichkeiten. Sie suchen
kein fertiges Bild für Ihre Beziehung, vielmehr
lieben Sie das Abenteuer. Ihre Beziehungen

Sie sind kreativ und fühlen sich lebendig,

gleichen eher einer Expedition als einer

wenn Sie sich künstlerisch ausdrücken

Pauschalreise mit festem Programm. In Ihrem

können, egal ob als Beruf oder als Hobby. Sie

Expansionsdrang stolpern Sie allerdings

haben ein natürliches Selbstbewusstsein und

gelegentlich über alltägliche Dinge direkt vor

sind in gewisser Hinsicht von Ihrer

Ihrer Nase, da Sie den Blick in die Ferne

Großartigkeit überzeugt. Sie lieben alles im

gerichtet haben. Etwas unsanft kommen Sie
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dadurch wieder in die Gegenwart mit ihren

entsteht eine subtile Reibungsspannung, die

konkreten Bedingungen. Sie lassen sich

Sie nicht in Ruhe lässt, bis Sie Ihr

jedoch nicht entmutigen.

Bewusstsein so sehr geschärft und ausgedehnt

Sie brauchen Bewegungsspielraum und

haben, dass Sie erkennen, was Sie suchen.

Ungebundenheit für Ihre eigenen

Aus Ihrem Bedürfnis nach Harmonie und

Unternehmungen und Ausflüge, denn

Liebe heraus könnten Sie Kompromisse

währenddessen beschert Ihnen Ihr Alleinsein

eingehen und sich herrschenden Vorstellungen

zündende Einsichten, die Ihnen Lust machen,

mehr anpassen, als Ihrem Freiheitswillen lieb

wieder in Kontakt zu treten. Sie brauchen Zeit

ist. Er wird sich als latentes Unwohlfühlen und

für Reflexion, um hinter den Sinn und die

als Unrast bemerkbar machen und plötzlich

Bedeutung von Ereignissen und Prozessen zu

hervorbrechen, wenn Ihr Eingeengtsein Ihnen

kommen. Alles wird dadurch interessant und

bewusst wird. Dann schießt Energie wie

förderlich, selbst Konflikte und Hindernisse,

elektrischer Strom durch Ihre Nerven und

denn Sie erkennen auch darin die positive

wirbelt Ihr etabliertes System von Gedanken

Absicht und Botschaft für Ihr Wachstum. Da

und Glaubenssätze durcheinander.

Sie großzügig veranlagt sind, halten Sie sich

Nachdem Ihnen dieser freiheitsliebende Teil

mit kleinlichen Aufrechnungen nicht auf: Sie

bewusst geworden ist, sind Sie aufgerufen,

sehen den großen Bogen. Doch sollten Sie

eine neue Synthese zu finden, einige

sich nicht täuschen und genau hinschauen,

Konventionen über Bord zu werfen und eine

sonst präsentieren Sie die Quittung gern durch

erweiterte Beziehungsform für sich zu

Rechthaben und Besserwisserei.

erschaffen, in der sowohl Ihr Nähebedürfnis
und Ihre Verbundenheit als auch Ihr Drang
nach individueller, freier Entfaltung Platz

Sehnsucht nach Synthese aus
Liebe und Freiheit
(Venus Quincunx Rad-Uranus)
Ihr Freiheits- und
Unabhängigkeitsbedürfnis in Ihren
Beziehungen ist Ihnen vermutlich nicht so

haben.

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

unmittelbar bewusst, ganz anders als Ihr
Wunsch nach liebevoller Nähe und

In Ihnen lebt der starke Wille, sich

Zuwendung. Und doch spüren Sie eine

schöpferisch auszudrücken und etwas

gewisse Spannung und die Sehnsucht, es zu

Besonderes zu erschaffen. Sie dringen

integrieren. Was Sie in einer Beziehung

vielleicht in die Welt der Künste ein und

suchen und entfalten wollen, hat ganz andere

lieben das Fluidum, das Sie dort umgibt.

Qualitäten als Ihr Drang nach

Vielleicht haben Sie schauspielerisches Talent

Unkonventionalität und Originalität. Daraus

und setzen es beruflich ein, oder Sie sind
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einfach in jeder Situation ein dramatischer

lieben feste Gewohnheiten, sodass Sie sich

Mensch, als wäre das ganze Leben eine

nicht immer wieder neu einstellen müssen,

Bühne. In jede Alltagssituation bringen Sie

sondern auf etwas Vertrautes zurückgreifen

Farbe und Lebendigkeit.

können.

Sie haben unternehmerische Ambitionen und
auch die dazugehörigen Führungs- und
Managementqualitäten als Potenzial. Der Ort,
wo Sie stehen, ist für Ihr Empfinden ganz klar
vorn! Die Überwindung der Kluft zwischen
Anspruch und Verwirklichung erfordert
allerdings Ihren konkreten Einsatz.

Sie setzen Ihre Aktivitäten auch dafür ein, sich
eine solide finanzielle Situation zu schaffen.
Sie sind kostenbewusst und unternehmen
nichts, wenn für Sie kein sichtbarer Nutzen
dabei herausspringt. Da Sie bequem sind,
reißen Sie sich kein Bein aus, sondern arbeiten
in aller Ruhe an Ihrem Fortkommen. Am

Um sich voll zu entfalten, brauchen Sie

liebsten säßen Sie im Liegestuhl am

Handlungsspielraum für Ihre eigenen Ideen,

Swimmingpool in dem wohligen Bewusstsein,

jedoch auch die Demut, ein mögliches

dass Ihr Geld währenddessen für Sie arbeitet.

Scheitern Ihrer großartigen Pläne zu
akzeptieren und die daraus erwachsenden
Korrekturen vorzunehmen, denn gerade bei
großen Maßstäben übersieht man oft das

Bei Konflikten bringen Sie eine beachtliche
Geduld und Ruhe auf, und es dauert lange, bis
Ihnen der Kragen platzt. Wenn er es aber tut,
sehen Sie rot, und dann gibt es kein Halten

Kleine.

mehr. Ihre Treue hält ebenfalls viel aus, bis
der Faden reißt und es kein Zurück mehr gibt.

Durchsetzung durch Geduld
und Beharrlichkeit
(Mars im Stier)
Ihre Handlungsenergie fließt in
ruhigen Bahnen. Sie sind nicht

Zielgerichtetes, effektives
Handeln
(Mars Trigon Rad-Saturn)

jemand, der hektische Bewegungen macht, um
etwas zu erreichen. Sie warten lieber ab, bis
die Gelegenheit günstig ist, um mit dem
geringsten Aufwand das Optimale
herausholen. Ihr Tun ist langfristig ausgelegt.
Sie wollen Verlässlichkeit und Dauer.

Sie haben in sich ein harmonisches
Verhältnis zwischen Ihren Handlungsimpulsen
und der Fähigkeit, strukturiert vorzugehen und
das Wesentliche zu erfassen. Dadurch sind Sie
in der Lage, Ihre Unternehmungen sehr

Sie sind ein Genießer, auch in erotischer

effektiv und systematisch zu planen und

Hinsicht. Sie sind sinnlich und lieben

durchzuführen. Sie haben ein Bewusstsein für

Berührung und Hautkontakt. Sie sind

die Konsequenzen Ihrer Handlungen und sind

beständig in Ihrer Zuwendung und zufrieden,

bereit, die Verantwortung dafür zu

wenn alles in geregelten Bahnen läuft. Sie

übernehmen.
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Ihre Sachlichkeit und Ihr nüchterner

Selbstdefinition aufgrund Ihrer Kindheits- und

Realitätssinn zeigen Ihnen, was machbar ist,

Partnerschaftserfahrungen erfährt dadurch eine

und Sie haben dennoch den Spielraum für Ihre

Erweiterung. Sie beginnen, Ihr Leben in einem

Impulse, etwas Neues auszuprobieren und es

größeren Zusammenhang zu erleben und nach

auf seine Effizienz hin zu untersuchen. Sie

dem Sinn und der Bedeutung alles Seienden

müssen nicht gegen Normenkorsetts

und des Menschseins an sich zu fragen. Sie

ankämpfen, sondern sind in der Lage, nach

suchen nach Erkenntnis der übergeordneten

Ihren eigenen Maßstäben zu handeln. Das gibt

Gesetzmäßigkeiten, die hinter Ihrem Schicksal

Ihnen Gelassenheit und Souveränität. Dadurch

am Werke sind und Sie kommen in die Lage,

gewinnen Sie Autorität und Anerkennung für

sich selbst und Ihre Lebensumstände aus einer

Ihre Leistungen. Ihre Kompetenz ermöglicht

weiteren Perspektive zu betrachten. Sie sehen

Ihnen, wesentliche und verantwortungsvolle

neue Möglichkeiten des Seins und des

Aufgaben zu übernehmen, und der Erfolg wird Verstehens und begeistern sich an neuen
sich gewiss einstellen. Dass es auf dem Weg

Handlungs- und Erfahrungsspielräumen. Sie

auch Hürden und Widerstände gibt, ist klar:

öffnen sich für mehr Glück, Wohlstand und

Sie schleifen daran Ihre Fähigkeiten. Ihre

höhere Ziele und blicken optimistisch in die

Zähigkeit und Konsequenz lassen Sie die

Zukunft in dem Glauben an den letztendlich

Flinte deswegen noch keineswegs ins Korn

guten Ausgang aller Dinge. Jupiter ist Ihr

werfen. Im Gegenteil: Hindernisse spornen Sie innerer Kolumbus, der aus der Kraft seiner
an. Sie haben eine langfristige Perspektive.

Überzeugung, dass es ein Land jenseits des
Ozeans gibt, das Abenteuer ins Unbekannte
wagt.

5. Entwicklungspotenzial
und Konzentration Jupiter und Saturn

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

Jupiter und Saturn bilden ein Paar von

Ebene lassen Sie sich nicht durch schöne

polaren Kräften, die sich gegenseitig

Versprechungen verlocken, sondern klopfen

ausgleichen, wie etwa die Beuge- und

alles auf Tragfähigkeit und Verlässlichkeit ab.

Streckmuskeln unserer Extremitäten, und im

Dieser Persönlichkeitsanteil lässt Sie planvoll,

besten Falle ein optimales, fruchtbares

konsequent und verantwortungsbewusst eine

Zusammenspiel mit konkreten Ergebnissen

Aufgabe übernehmen und ausführen. Er hält

hervorbringen.

Zähigkeit und Frustrationstoleranz für Sie

Jupiter entspricht dem Prinzip der

bereit und ermöglicht Ihnen, auch einmal

Ausdehnung, der Suche nach dem Optimum.

Durststrecken zu überstehen. Er gibt Ihnen

Er veranlasst Sie, über den Tellerrand Ihres

eine Struktur für Ihr Leben, so wie das

Alltagslebens hinauszublicken und neue

Rückgrat Ihrem Körper Halt gibt. Sie

Bewusstseinshorizonte zu entdecken. Ihre
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konzentrieren sich auf das Wesentliche und

Die Aspekte der anderen Planeten zu Jupiter

schauen auf Effizienz bei Ihren

und Saturn geben die Modifizierungen dieser

Unternehmungen. Saturn steht für die Normen

Kräfte in Ihrer Persönlichkeit an. Bitte lesen

und Wertmaßstäbe, denen Sie sich verpflichtet Sie auch die Texte zu den Aspekten von
fühlen und die die Ethik Ihres Handelns

Jupiter und Saturn in den anderen Kapiteln.

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

Tiefgründige Sinnsuche in der
Partnerschaft
(Jupiter im 8. Haus)

Schwung die realen Gegebenheiten zu
ignorieren. Ihr Saturnanteil holt Sie dann

Ihr Expansions- und Forscherdrang

mitunter unsanft auf den Boden der Tatsachen. richtet sich auf die tiefen und verborgenen
Meist zeigt er sich als von außen kommende

Motivationsschichten im Menschen, die beim

Einschränkung. Ihnen werden die Zügel

Umgang mit Macht, Geld und Sexualität im

angelegt, und vielleicht gebärden Sie sich

Spiel sind und die ganze Skala von Kämpfen

zunächst wie ein Wildpferd, das eingefangen

um Überlegenheit und Ekstase, Teilen und

wird, um gezähmt zu werden. Vielleicht aber

Loslassen umfassen.

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.

Ihr Interesse und Ihre Sinnsuche richten sich
auf die Möglichkeit, Partnerschaft als Weg zur
Transformation und Erneuerung der eigenen
Persönlichkeit zu erfahren, und Sie sind bereit,

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

in die tiefsten Tiefen abzutauchen und die
Muster Ihrer inneren emotionalen Zwänge zu
studieren, um sie zu erlösen. Gelegentlich
schrecken Sie auch vor der Hölle nicht zurück,
und aus Ihren Tauchgängen bringen Sie große
Erkenntnisschätze an die Oberfläche mit, die
Sie mit anderen Menschen teilen können.

Gefängnis zu sitzen. Hier kann Jupiter
ausgleichen, Ihnen Ausflüge zu neuen

Auf spiritueller Ebene suchen Sie den Stein

Horizonten erlauben, Ihre Begeisterung für

der Weisen und beschäftigen sich mit den

neue Möglichkeiten wecken und Toleranz für

verborgenen Gesetzmäßigkeiten, die unser

großzügigere Sichtweisen ins Spiel bringen.

Leben zu bestimmen scheinen. Sie sind kein
theoretischer Sucher, sondern lassen sich mit
Haut und Haaren ein, wenn Sie sich einmal
auf den Weg gemacht haben.
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Gefühlsmäßig orientierte
Lebensphilosophie
(Jupiter im Krebs)

fühlen sich minderwertig gemäß den
Maßstäben, denen Sie genügen wollen. Oder
Sie kompensieren Ihre Selbstwertzweifel,
indem Sie konventionelle Statussymbole

Sie haben einen ausgeprägten

anschaffen, um wer zu sein, ohne dass es

Familiensinn und halten gern

Ihnen wirklich ein angenehmes, ruhiges

Ihre schützende und fördernde Hand über

Lebensgefühl gibt. Irgendwie ist es immer

Ihren Clan, zu dem nicht unbedingt nur Ihre

nicht genug, was Sie auf die Beine bringen.

Blutsverwandten, sondern auch Ihre geistigen
Verwandten zählen. Sie haben ein Gespür
dafür, was jemand braucht, und sind in der
Lage, Vertrauen und Zuversicht auszustrahlen
und Mut zuzusprechen. Manchmal nehmen
Sie in diesem vertrauten Kreis auch gern eine
Gururolle ein und sagen, wo es langgeht.
Nicht immer stoßen Sie damit auf Gegenliebe.

Die Beschränkung, die Sie mit dieser
Konstellation zunächst erleben, birgt jedoch
einen großen Gewinn. Ihre nagende
Unzufriedenheit oder die finanzielle Enge
zwingt Sie, Ihr bestes Potenzial aus sich
herauszuholen, das vielleicht brach liegen
bliebe, wenn Sie diese Herausforderungen
nicht hätten. Sie können vor allem Geduld und

Ihre Lebensphilosophie hat sehr persönliche

Ausdauer entwickeln und Entwicklungen als

Züge und entspricht Ihren gefühlsmäßigen

langfristige Prozesse verstehen. Sie können

Bedürfnissen. Fürsorge, Verständnis und

wie eine Eiche sein, die langsam wächst, aber

Mitgefühl sind die zentralen Qualitäten, die

ein kräftiges, zähes und dauerhaftes Holz

für Sie Sinn und Bedeutung haben. Abstrakte

liefert. Blicken Sie nicht auf andere, die in

und intellektuelle Inhalte bleiben Ihnen fremd.

schnellem Tempo an Ihnen vorbeieilen,

Ihr Herz muss berührt sein, und wenn Sie sich

versöhnen Sie sich mit Ihrem eigenen Tempo,

mit religiösen und spirituellen Fragen

denn es ist so angelegt, dass Sie eine stabile,

beschäftigen, fühlen Sie sich von warmen,

verlässliche Basis in Ihrem Leben schaffen

weiblich-mütterlichen Sichtweisen und

können.

Menschen angesprochen, die Ihnen
Geborgenheit im Kosmos vermitteln.

Konzentration auf wesentliche
Werte
(Saturn im 2. Haus)

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

Die Themen Geld, Werte und

sich richten, und Sie lassen nichts einfach so

Sicherheit erleben Sie unter dem Motto von

gelten, weil es jemand behauptet hat. Sie

Einschränkung. Vielleicht haben Sie mit

prüfen alles nach konkreten Maßstäben und

finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen und

akzeptieren nur, was Sie mit Ihren Sinnen
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erfassen können. Sie halten sich eher an

Spiegel der Begegnung mit anderen Menschen

traditionell Bewährtes, das Sie kennen und das und im Erleben von Liebe und Partnerschaft
sich schon oft als verlässlich erwiesen hat.

haben Sie Ihre ursprüngliche Selbstdefinition

Experimente mit unsicherem Ausgang sind

revidiert und erweitert, sich von

nicht Ihr Fall. Ihre Haltung zum Leben ist

Fremdbestimmung befreit und Ihre

konservativ, pflichtbewusst und sachlich,

Fähigkeiten und Talente so weit geschliffen,

orientiert an Nützlichkeit und konkreter

dass Sie jetzt wissen, wer Sie sind und was Ihr

Wirksamkeit. Sie können sehr gut organisieren Beitrag zum Ganzen ist. Das MC symbolisiert
und sehr effektiv planen, denn Sie

das Bedürfnis, Ihren speziellen Platz in der

konzentrieren sich auf das Wesentliche und

Gesellschaft einzunehmen und für Ihre

verschwenden keine Energie auf

Leistung offizielle Anerkennung zu ernten. Sie

Nebenschauplätzen.

sind nicht länger das Kind, das gehorchte und

Wenn Sie diese Haltung jedoch übertreiben,

sich an anderen Autoritäten orientierte,

könnten Sie hart werden und sich von den

sondern Sie möchten selbst eine Autorität auf

schönen, weichen, genussreichen Seiten des

Ihrem Gebiet darstellen und als solche

Lebens abschneiden. Als Ausgleich für Ihre

respektiert und honoriert werden. Ihr Beruf

Strukturiertheit wären Mussezeiten gut, in

sollte mit Ihrer Persönlichkeit übereinstimmen

denen Sie einfach Ihre Seele baumeln lassen.

und dem entsprechen, zu dem Sie sich berufen

So öffnen Sie sich für Inspirationen, die nur

fühlen, damit Sie aus Ihrem Zentrum heraus

kommen, wenn Sie entspannt sind und nichts

motiviert sind und den gewünschten Erfolg

Besonderes erwarten.

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

Das MC steht immer an der Spitze des zehnten

Ihrer persönlichen Entwicklung. Sie sind

Hauses, das den Beruf und die Stellung in der

durch viele Erfahrungen gegangen, um sich in

Gesellschaft anzeigt. Das Zeichen, in dem das

Ihrem ureigenen Potenzial zu erkennen, das

MC steht, beschreibt die Qualitäten, die Sie als

Sie jetzt als Ihren Beitrag in die Gesellschaft

Lebensziel entwickeln und beruflich zum

einbringen möchten. Die Prägungen durch

Ausdruck bringen wollen. Die Aspekte zum

Ihre familiäre Herkunft und Ihr kulturelles

MC verdeutlichen die Hilfen und

Umfeld haben Ihrer Persönlichkeit zunächst

Verzögerungen auf dem Weg nach oben.

eine Ausrichtung und einen Bezug gegeben.
Im Laufe Ihres weiteren Wachstums, im
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Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch Scheinharmonie zufrieden zu geben und auf
die Texte der Aspekte (falls Sie welche haben) Ihren unausgedrückten Bedürfnissen hocken
zu den Mondknoten, die in diesem Kapitel

zu bleiben. In Ihrem Modell von

nicht aufgeführt sind.

Gleichgewicht ist Dynamik ein wesentlicher
Bestandteil, immer wieder geraten Sie aus
Ihrer Mitte, gewinnen jedoch jedes Mal eine

Ausgewogenheit und
Partnerschaftlichkeit als
Ziel
(Medium Coeli in der
Waage)

neue, stabilere Plattform.

7. Lebensaufgabe Mondknotenachse

In Ihnen ist der Wunsch angelegt, Harmonie,

Die Mondknotenachse ergibt sich aus

Ausgewogenheit, Kultur, Schönheit und Liebe

den zwei Schnittpunkten der

in Ihrem Leben, Ihren Beziehungen und Ihrem

zyklischen Sonnen- und Mondumlaufbahnen.

Beruf auszudrücken und diese Qualitäten mit

Damit kommen die bewusste, willentliche

jemandem zu teilen. In Ihrem Unbewussten

Schöpferkraft, die sich auf die Entfaltung der

sind Ich-Bezogenheit und Impulsivität als das

individuellen Persönlichkeit richtet

genaue Gegenteil davon sehr stark ausgeprägt.

(Sonnenbahn), und die unbewusste, reaktive,

Oft haben Sie kaum bewussten Zugang dazu,

empfängliche Seelenkraft, die aus

weil Aggressivität als unerwünschtes

vergangenen Erfahrungen schöpft und daraus

Sozialverhalten Ihrem Idealbild nicht

ihre emotionalen Reaktionsmuster bildet

entspricht und Ihrer inneren Zensur anheim

(Mondbahn), zusammen und verlangen nach

fällt, besonders wenn Sie eine Frau sind und

einer neuen Synthese.

entsprechend erzogen wurden. Es geht für Sie

Der südliche oder absteigende Mondknoten

also um das Erreichen einer Synthese, bei der

entspricht den unbewussten, automatischen

Sie in Beziehung sein können, ohne Ihren

Verhaltensweisen aus der Vergangenheit, und

Eigenwillen zu brechen. Dazu ist es nötig, Ihre der nördliche oder aufsteigende Mondknoten
eigenen Impulse von Durchsetzung und

symbolisiert die Qualitäten und

Aggressivität bewusster wahrzunehmen.

Verhaltensweisen, die jetzt entwickelt werden

Wenn Sie sich die Durchsetzung Ihrer

sollten und können, um das schon Vorhandene

Bedürfnisse erlauben, ist Aggressivität in ihrer auszugleichen, zu bereichern und komplett zu
destruktiven Variante nicht nötig, denn Sie

machen. In Stresssituationen und bei

haben ein Recht darauf und können es sogar

Verunsicherung besteht die Tendenz, zu den

mit diplomatischem Geschick umsetzen, in

gewohnten Qualitäten des Südknotens zu

Abstimmung mit den Bedürfnissen des

gehen, weil man sich dort sicherer fühlt. Doch

anderen. Sie entwickeln so die Kraft, faire

irgendwie bleibt es unbefriedigend, so als

Kompromisse einzugehen, statt sich mit

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

haben. Das führt Sie zunehmend in

Qualitäten Ihres Nordknotens unternehmen,

Abhängigkeit und Fremdbestimmung - wenn

werden Sie erfahren, dass Sie ein positives

Sie dabei bleiben. Der Leidensdruck und Ihr

Echo bekommen, und seien dabei Ihre

Unbehagen steigen, bis Sie sich aufraffen und

Vorstöße auch noch so zaghaft.

lernen, sich abzugrenzen und sich auf Ihre

Beide Mondknoten stehen sich immer polar

eigenen Füße zu stellen. Sie entdecken Ihre

gegenüber, und Ihre Aufgabe ist es, für die

Fähigkeit, Ihre eigene finanzielle Basis zu

fruchtbare Durchdringung beider Seiten zu

bestreiten und seelisch in sich selbst zu ruhen.

sorgen. Dafür gilt es, das Gute und Brauchbare Sie erleben Selbstgenügsamkeit und inneren
Frieden und fühlen sich zunehmend
aus der Vergangenheit beizubehalten und das
weniger Förderliche durch neue und

unabhängig von anderen. Erst aus dieser

nützlichere Muster und Verhaltensweisen zu

Haltung heraus können Sie gleichberechtigt zu

ersetzen, damit das ganze System besser

anderen in Beziehung treten, ohne Ohnmacht

funktioniert.

und ohne Manipulation. Sie ziehen Ihren
Selbstwert aus sich selbst und gewinnen

Die Mondknotenachse beschreibt die

daraus Ihre Selbstsicherheit und Ihr Vertrauen.

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

Von Stolz und Dominanz
zu neuem
Gruppenbewusstsein
(mKnoten im
Wassermann)

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

Sie haben ein unmittelbares, sozusagen
angeborenes Bedürfnis, im Mittelpunkt zu
stehen und eine dominante Rolle mit einem
gewissen Herrschaftsgebaren zu spielen. Sie
haben schauspielerisches Talent und
inszenieren Ihre Lebenssituationen mit

Das Ende emotionaler und
finanzieller Abhängigkeit
(mKnoten im 2. Haus)

dramatischen, unübersehbaren Gesten. Sie
leben in dem Gefühl, etwas Besonderes und
Einzigartiges zu sein, selbst wenn Sie alles im
Defizit erleben und sich keineswegs in Glanz

Sie haben eine Neigung, sowohl

und Glorie gehüllt fühlen. Dann verbringen

materiell als auch psychisch von den Mitteln

Sie Ihre Königswürde halt im Schatten, aber

und Kräften anderer zu leben, aus dem Gefühl

Sie sind immer noch königlich, mit

heraus, selbst nicht genug zu sein oder zu

erhobenem Haupt.
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Irgendwie scheinen Sie jedoch mit Ihrem

Veränderungen in unserem Leben auslösen,

Anspruch nicht richtig durchzukommen.

denen wir wie den Naturgewalten kaum etwas

Unbewusst ziehen Sie Situationen und

entgegenzusetzen haben. Die beste Art, mit

Menschen an, die Ihre dominante Position

ihren Energien umzugehen, ist zu erforschen,

infrage stellen, und Sie werden gezwungen,

in welche Richtung sie uns ziehen wollen, und

Ihren Stolz zu überwinden und um Hilfe und

uns bereit zu machen, uns der Entwicklung

Anleitung zu bitten, Freunde in Anspruch zu

anzuvertrauen, die mit uns geschieht. Eine

nehmen, sich Gruppierungen anzuschließen

größere Weisheit als die unseres oft

und so von Ihrem herausragenden Status

selbstherrlichen Verstandes ist hier am Werke,

Abstand zu nehmen.

und Hingabe, verbunden mit Bewusstheit, ist

Ihr Besonderssein zeichnet Sie einerseits

die sicherste Gewähr, auch die schwierigsten

natürlich aus, jedoch teilen Sie es auch mit

Passagen zu überstehen. Widerstand erhöht

allen anderen, denn jeder ist auf seine Weise

nur die Schmerzen bei der unausweichlichen

etwas Besonderes. Allmählich gelangen Sie zu Neugeburt.
einem neuen Gruppenbewusstsein und
gewinnen ein Zugehörigkeitsgefühl. Sie

Jede dieser Kräfte zerstört Bestehendes auf

müssen nicht mehr alle anderen überstrahlen

ihre eigene Art, doch werden nur die Teile

und übertreffen. Sie brauchen nur einfach das

zerstört, die überlebt sind und für die nächste

Beste aus sich selbst herauszuholen und

Entwicklungsphase nichts mehr taugen. Alles

können es dann mit dem Besten Ihrer Freunde

Alte, Abgestorbene, Hinderliche wird

und Mitmenschen zu einer schönen, neuen

hinweggefegt, um dem neuen, frischen

Synthese verbinden, von der jeder etwas hat.

Wachstum Platz zu machen. Davon ist nichts

Sie steigen von Ihrem Thron und mischen sich

ausgenommen. Sowohl die äußeren Umstände,

unter die Menge, ohne darin unterzugehen,

als auch unsere inneren Haltungen, unsere

einfach auf gleicher, gleichberechtigter Ebene. gedanklichen und gefühlsmäßigen
Reaktionsmuster werden diesem
Jetzt können Sie sich entspannen, jeder
unterstützt jeden, zum Wohle aller.

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

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

Uranus arbeitet mit Sprengsätzen, plötzlich
und unerwartet durchbricht er alte Konzepte,
alte Ordnungen, alte Selbstdefinitionen. Sein
Ziel ist ein Quantensprung des Bewusstseins.

Diese drei Planeten gehören zu den so

Dazu feuert er seine Geistesblitze ab, bricht

genannten transpersonalen Planeten. Sie

mit Konventionen und eröffnet einen ganz

stellen Kräfte dar, die weit über unsere
individuelle Persönlichkeit hinausgehen und
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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.

Auf der persönlichen Ebene zeigt sich die
grenzauflösende Kraft von Neptun in Form

Die Planeten Neptun, Uranus und Pluto laufen

von großer Sensitivität, Medialität, Intuition,

langsam auf ihrer Umlaufbahn, viel langsamer

Hingabe, Hilfsbereitschaft, allumfassender

als die bisher behandelten persönlichen

Liebe, Spiritualität. Aber auch Angst, Flucht

Planeten. Daher beziehen sich ihre Wirkungen

und Sucht, die Opferrolle, Betrug oder

nicht nur auf das Individuum, sondern auf alle

Illusionen sind mögliche Auswirkungen

Menschen bestimmter Jahrgänge oder sogar

Neptuns, je nachdem, wie bewusst er gelebt

Generationen, die unter ähnlichen Einflüssen

wird.

der transpersonalen Planeten stehen. So
können Sie auch die Dynamik der so
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genannten Generationskonflikte verstehen:

Sie erleben sich gerne als Trendsetter, haben

Die Eltern sind unter ganz anderen

einen guten Riecher für neue,

Grundvoraussetzungen geboren als ihre

zukunftsweisende Strömungen und nehmen

Kinder.

Dinge und Ansichten voraus, die der Tross

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

Ihrer Mitmenschen erst viel später assimiliert.
Wenn Sie Gruppenbewusstsein und Teamgeist
entwickelt haben, können Sie ungewöhnliche,
innovative Beiträge zur Gemeinschaft leisten.

persönliche Entwicklung im Zusammenhang
mit den kollektiven Strömungen bestmöglich

Umbruch erstarrter,
konventioneller Strukturen
(Uranus im Steinbock)

zu unterstützen. Schauen Sie zu diesen
Aspekten bitte auch die anderen Kapitel an.

Unkonventionelles, unabhängiges
Auftreten
(Uranus im 1. Haus)

Ihre Aufbruchs- und
Umbruchsenergie erfasst die
ganz konkreten, gewachsenen Strukturen,
sowohl in Ihrem persönlichen Leben als auch

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

auf gesellschaftlicher Ebene. Hier geht es um
ein neues Verständnis für Kooperation auf
einer Basis der Gleichberechtigung. Alte,
hierarchische, einschränkende Maßstäbe
werden aufgebrochen zugunsten freierer
Vorstellungen.

ebenso plötzlich wieder verschwunden,

Jeder Einzelne wird an seine individuellen

besonders wenn Sie etwas nicht mehr genug

kreativen Freiräume gemahnt und aus seinen

anregt. Denn Sie wollen Abwechslung, und

Erstarrungen gerüttelt. Wenn Sie Widerstand

auf jeden Fall wollen Sie Ihre Unabhängigkeit

leisten, schlägt Uranus wie ein Blitz in Ihr

bewahren.

Lebenshaus ein und schafft mit

Sollte jemand versuchen, Sie festzuhalten oder
einzuengen, reagieren Sie leicht mit
rebellischer Widerspenstigkeit. Besonders,

unberechenbarer Plötzlichkeit ganz neue
Gegebenheiten, an denen Sie ein neues
Bewusstsein erarbeiten müssen.

wenn Sie sich tief innen eigentlich gar nicht so Unerwartet verlieren Sie zum Beispiel Ihren
frei fühlen, könnten Sie die Tendenz haben,

Job oder Ihren Partner und sind gezwungen,

sich als Kompensation besonders auffällig und sich neu zu orientieren. Vielleicht entdecken
einfach anders zu geben. Lieber auffallen, als

Sie bei diesem Prozess, dass mit diesem

langweilig und einer von vielen sein!

Umbruch auch Ihr verschüttetes
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Freiheitsbedürfnis aktiviert worden ist und

Sie können sich durchaus auf Ihre eigene

jetzt bewusst für eine angemessenere

sensible Weise durchsetzen, denn Sie haben

Lebensstruktur eingesetzt werden kann.

das gleiche Recht auf Ihren Willen wie jeder

Mit dieser Konstellation sind Freiheit,
Gleichberechtigung, Unabhängigkeit und
Teamgeist nicht einfach nur schön klingende
Worte, sondern sie müssen konkret in eine

andere auch. Ärger und Aggressionen tauchen
nur auf, wenn man versäumt hat, seine
Vorhaben zur rechten Zeit anzumelden und
durchzusetzen.

tragfähige Form umgesetzt werden, an der

Trauen Sie sich also! Ihr feines Gespür können

ihnen innewohnende innovative Geist

Sie als kostbaren Schatz entdecken und

tatsächlich sichtbar und nachvollziehbar zu

müssen es nicht mehr als Schwäche ausgeben.

messen ist.

Sensibler, zaghafter Zugang zur
Welt
(Neptun im 1. Haus)

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

Sie haben einen sehr sensiblen,
feinfühligen Zugang zur Welt. Ihre

spirituelle Dimension zu erweitern, mehr
Mitmenschlichkeit und liebevolles

Durchsetzung und Ihre Präsentation sind daher Verständnis hineinzubringen und alte,
überlebte Strukturen aufzulösen. Sie sind kein
eher zurückhaltend. Wenn Sie sich nicht
trauen und ängstlich sind, Ihre Forderungen

unrealistischer Träumer, sondern verbinden

anzumelden, fühlen Sie sich vielleicht

Ihre Visionen mit Systematik, Organisation

verunsichert und lassen sich von anderen,

und Effektivität. Sie prüfen alles bis auf den

aggressiveren Menschen leicht an die Wand

Kern und finden das Wesentliche und

drücken.

Machbare an Ihren Visionen heraus.

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

Vielleicht lassen Sie sich zuweilen von den
ehern erscheinenden, konkreten
Gegebenheiten einschüchtern und entmutigen,
doch tief innen haben Sie große Ausdauer und
Beharrlichkeit und kommen immer wieder auf
Ihre Ziele zurück.

Nichtangreifens und verstecken damit Ihre

Sie sollten Ihre Fantasie nicht von den Fakten

Scheu, für Ihren Willen einzustehen und ihn

erdrücken lassen, denn alle Fakten sind einmal

zum Ausdruck zu bringen. Doch Ausweichen

dadurch entstanden, dass jemand

vor Konfrontationen bringt Ihnen keine

entsprechende Vorstellungen hatte. Werfen

befriedigende Lösung.

Sie jetzt Ihre eigenen, neuen Entwürfe in die
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Waagschale und bleiben Sie sich treu, auch
wenn gelegentlich Modifizierungen und
Angleichungen an Vorhandenes nötig sind.

Transformation durch Öffnung
für Gruppenprozesse
(Pluto im 11. Haus)

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.

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

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

Prozesse, wie sie beispielsweise für eine
Gruppentherapie typisch sind, können Ihnen
sehr helfen, tief sitzende, bislang unbewusste
Probleme ans Licht zu holen, offen zu

Die beiden Hauptströme kollektiver

diskutieren und schließlich zu bewältigen.

Entwicklungen, die alte, überlebte Strukturen

Wenn Sie sich solchen Prozessen bewusst

aufbrechen und auflösen und in die Sie

stellen, werden Sie sich tiefgreifend wandeln

eingebunden sind, ergänzen und unterstützen

und alten Ballast hinter sich lassen können.

sich in ihrer Wirksamkeit. Sie sind

Vielleicht sind Sie auch selbst stark motiviert,

harmonisch aufeinander eingestimmt, es gibt

sich als Gruppenleiter für Veränderungsarbeit

keine sperrige Reibung.

zu engagieren, die letztlich allen zugute

Diese Ströme der Evolution fließen unablässig

kommt.

um Sie herum und durch Sie hindurch und Sie
können darin mitschwimmen, wenn Sie

Oder Sie stecken Ihre transformierende

wollen. Ihr aktiver Einsatz, Ihre Eintrittskarte

Energie in Projekte, die weit reichende,

sozusagen, besteht darin, Ihre Wahrnehmung

zukunftsweisende gesellschaftliche

und Intuition zu sensibilisieren und Ihre

Veränderungen und radikale Reformen

Bereitschaft für machtvolle Veränderungen im herbeiführen wollen. Wichtig wäre in diesem
Innen und Außen zu trainieren. So können Sie Fall, Ihre innere Motivation daraufhin zu
sich von Selbsttäuschungen und

hinterfragen, in wieweit Sie egoistische

egozentrischen Machtgelüsten oder

Machtinteressen verfolgen oder sich ganz dem

Ohnmachtsdramen lösen und sich auf

Allgemeinwohl verschrieben haben.

heilsame Entwicklungen und
Bewusstwerdungsprozesse einschwingen.
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Für Freundschaften gilt Ähnliches. Sie können

In gewisser Weise haben Sie einen

sehr tiefe und dauerhafte freundschaftliche

Röntgenblick und schauen durch die

Beziehungen haben, doch wird auch hier

Oberfläche hindurch auf den Kern. Entweder

immer wieder das Thema Macht auftauchen.

benutzen Sie diese Fähigkeit auch für sich

So könnte es beispielsweise

selbst im Sinne der Selbstentdeckung und

Konkurrenzkämpfe um die Vorherrschaft in

Wandlung der Persönlichkeit, oder Sie

der Beziehung geben. Sie sollten Sie Ihre

verwenden Ihre Erkenntnisse manipulativ, um

tieferen Beweggründe erforschen und frei

Kontrolle über andere und die Situation zu

darüber sprechen, damit Sie überlebte

bekommen.

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

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.

Einfluss Sie haben können, und sich lieber auf

Sie kommen dorthin, wenn Sie lernen, Ihr

Transformation mit den entsprechenden

zwanghaftes Misstrauen loszulassen und

positiven Entwicklungsmöglichkeiten

stattdessen bei sich selbst zu forschen, was Sie

ausrichten.

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

Tiefgreifende
Transformation des
Umganges mit Macht
(Pluto im Skorpion)

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

Macht, Manipulation und
Kontrolle, aber auch tiefste Erkenntnisse über
psychische Mechanismen und verborgene

Bedürfnisse gebracht haben. Ihr Weg endet
mit einer vollkommenen Neugeburt: Sie
steigen strahlend wie Phönix aus der Asche.

Motivationsschichten bescheren Ihnen diese
Konstellation. Alles, was Sie erleben, hat eine
hohe Intensität. Sie gehören nicht zu den
Lauen, Sie sind entweder heiß oder kalt.
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