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Carola

Graz (AT)
Länge: 015°27' E Breite: 47°04' N

Geburtshoroskop
Placidus

Datum:
Zeit:

15.04.1975
13:00 MET
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Nehmen Sie alle Beschreibungen als

Prolog

Anregungen, nicht als Festlegungen für Ihre
Ein Horoskop ist ein komplexes Gebilde aus

eigene Selbsterforschung, und verstehen Sie

vielen Aspekten, die miteinander vernetzt sind

die angeführten Beispiele als sinngemäß und

und sich gegenseitig beeinflussen, so wie Ihr

übertragen Sie sie auf Ihre spezielle Situation.

Körper mit all seinen Funktionen. Ein

Sie haben immer viel mehr Potenzial und

einzelner Einfluss wirkt sich verändernd auf

zahlreichere Fassetten, als hier zum Ausdruck

das ganze System aus. Das sollten Sie

kommen kann. Die Texte sind im Sinne Ihres

bedenken, wenn Sie im Folgenden die

bestmöglichen Potenzials formuliert und

einzelnen Textbausteine zu Ihrem Horoskop

sollen Sie ermuntern, nicht in Problemen,

lesen. Sie beschreiben quasi die Zutaten, die,

sondern in Lösungen zu denken.

für sich genommen, anders schmecken als der
Kuchen, den Sie daraus backen.

Ein Teil dieser Analyse beschreibt die
Deutung von Aspekten. Die Aspekte sind die

Um die Vielschichtigkeit Ihrer Persönlichkeit

Winkelbeziehungen zwischen den einzelnen

etwas transparenter darzustellen, ist diese

Planeten und anderen astrologischen Faktoren,

Analyse in verschiedene Themenkreise

entsprechend ihrer Verteilung im Tierkreis.

aufgefächert. Natürlich stehen sie nicht isoliert Sie bilden Energielinien zwischen den
Kräften, die die Planeten und Faktoren
da, sondern es gibt Querverbindungen. Sie
finden folgende Schwerpunkte:

repräsentieren, und geben Auskunft über deren

1. Individualität und Selbstausdruck - Sonne

harmonisches oder spannungsgeladenes

und Aszendent (AC)

Zusammenwirken.

2. Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond

Konjunktion - 0°:

3. Kommunikation, Ausdruck, Sprache,

Zwei (oder mehr) Planeten stehen eng
zusammen am gleichen Platz im Tierkreis. Die

Information - Merkur

zum Ausdruck kommenden Kräfte sind sehr
4. Beziehungsfähigkeit, Durchsetzung und

konzentriert und beeinflussen sich gegenseitig

Erotik - Venus und Mars

auf das Innigste. Das kann sehr angenehm

5. Entwicklungspotenzial,
Horizonterweiterung und Konzentration Jupiter und Saturn

sein, wenn verwandte Kräfte aufeinander
treffen, aber auch schwierig und
spannungsgeladen, wenn sehr unterschiedliche
Energien so nahe beieinander liegen.

6. Beruf, Berufung, Lebensziel - Medium coeli
Sextil - 60°:

(MC)

In diesem Aspekt sind zwei Planetenkräfte in
7. Lebensaufgabe - Mondknotenachse

verwandten Elementen (Feuer - Luft, Erde -

8. Transformation, Wandlung der

Wasser) auf harmonische, mühelose Weise

Persönlichkeit - Uranus, Neptun und Pluto

miteinander verbunden. Die vorhandenen

Ausdruck erstellt von www.schicksal.com - Eibiswald
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Möglichkeiten müssen jedoch ergriffen

Opposition - 180°:

werden, sonst verpuffen sie. Dieser Aspekt

In diesem Aspekt stehen sich zwei Kräfte

fordert also Initiative und bringt eine

polar gegenüber und schauen sich an. Sie

Schärfung des Bewusstseins.

erzeugen eine Spannung, die nach einem
Ausgleich, einer fruchtbaren Synthese

Quadrat - 90°:

verlangt. Die beiden Pole wollen als zwei

In diesem Aspekt sind zwei Kräfte aus sich

Seiten der Einheit erkannt werden.

fremden Elementen miteinander verknüpft

Dr. Eike Hansen, Astrologin.

(Feuer - Wasser, Erde - Luft), und es erfordert
Engagement und Arbeit an sich selbst, um die
darin enthaltenen Konflikte und Spannungen
in konstruktive Lösungen umzuwandeln.

1. Individualität und
Selbstausdruck - Sonne
und Aszendent (AC)

Dieser Aspekt erfordert Mühen, hat jedoch
sehr viel Energie für Veränderungsarbeit. Es
lohnt sich, die Herausforderung anzunehmen.

Die Sonne in Ihrem Horoskop

Trigon - 120°:
In diesem Aspekt fließen zwei Kräfte des
gleichen Elements (Feuer - Feuer, Erde - Erde,
Luft - Luft, Wasser - Wasser) harmonisch zu
einer Synthese zusammen. Seine Qualität ist
angenehm und spannungsfrei, Sie können sich
darin ausruhen, bei Übertreibung jedoch auch
in Trägheit abgleiten.

symbolisiert Ihren bewussten Willen, die in
Ihnen angelegte Persönlichkeit in ihrer
einzigartigen Gestalt und Aufgabe
schöpferisch zum Ausdruck zu bringen. Sie
zeigt, welche Rolle im Lebenstheater Ihrem
innersten Wesen gemäß ist, wie Sie die
dazugehörigen Qualitäten entwickeln (Sonne
im Zeichen) und wo Sie sie einsetzen können
und wollen (Hausposition). Welche

Quinkunx - 150°:

Vorstellungen haben Sie von Ihrer Identität,

Dieser Aspekt gehört zu den so genannten

die Sie verwirklichen wollen und was sind Sie

Nebenaspekten, ist jedoch umso wirksamer, je

bereit, dafür zu tun? Welchen Grad an

weiter Sie in Ihrem Bewusstsein

Selbstbestimmung streben Sie in Ihrem Leben

fortgeschritten sind. Zwei sich eher fremde

an?

Kräfte kommen in diesem Aspekt zusammen
und erzeugen eine Sehnsucht, sie konstruktiv

Die Vernetzung Ihrer Sonnenqualitäten mit

miteinander zu verbinden. Sie haben die freie

Ihren übrigen Wesensanteilen wird

Wahl, sich für diese Arbeit zu entscheiden,

symbolisch dargestellt durch die Aspekte der

und Ihre Reife entscheidet darüber, ob Sie

Sonne mit den anderen Planeten und

diesen kreativen Schritt der Verknüpfung tun.

astrologischen Faktoren Ihres Horoskops. Es
sind Energieverbindungen mit
unterschiedlichen Wechselwirkungen.

Ausdruck erstellt von www.schicksal.com - Eibiswald
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1. Individualität und Selbstausdruck - Sonne und Aszendent... - Seite 9

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch können. Mit Begeisterung erleben Sie die
die Texte zu den Aspekten der Sonne zu MC

Freiheit Ihres Geistes, größere

und Mondknoten (falls Sie welche haben). Sie

Zusammenhänge zu überschauen und

sind in diesem Kapitel nicht gesondert

schlüssige Ordnungsprinzipien zu entdecken.

aufgeführt.

Sie sind nicht einem willkürlichen Chaos

Der Aszendent fällt in das Zeichen, das zur
Zeit und am Ort Ihrer Geburt im Osten

ausgeliefert, sondern nehmen einen sinnvollen
Platz im Ganzen ein.

aufstieg (lat. ascendere = aufsteigen) und

Wenn Sie Ihren Blick wieder auf das nahe

beschreibt, auf welche Weise Sie die Szene

liegende, konkrete Leben lenken, können Sie

betreten, welches Ihre ersten Impulse sind, mit

überall in den scheinbar banalen Ereignissen

denen Sie auf die Welt zugehen und Ihre

sinnvolle Verbindungen entdecken, im

Erfahrungen beginnen. Der AC steht

Kleinen wie im Großen. Sie erkennen den

sozusagen für die Verpackung, mit der Sie Ihr

gleichnishaften, anschaulichen Charakter aller

ganzes Persönlichkeitspaket präsentieren.

Begebenheiten und können sich voller

Seine Aspekte stellen die Verbindung zu

Vertrauen und Zuversicht in den guten

diesem Paket dar, sie sind das

Ausgang aller Prozesse auf die Entfaltung

"Nervensystem", das die Botschaften von

Ihres Lebensplanes einlassen. Dadurch öffnen

einem Punkt zum anderen leitet.

Sie sich Ihrer Intuition, Ihrem höheren Geist,

Der AC zeichnet den Weg, den Sie

der von einer umfassenderen Intelligenz als

beschreiten, um zu den Qualitäten der Sonne

der Ihren gespeist wird, und erleben die

zu gelangen.

Gewissheit, dass Sie diese Quelle jederzeit
und in allen Belangen Ihres Lebens, auch den
ganz normalen alltäglichen, anzapfen können

Persönliche Entfaltung durch
Horizonterweiterung
(Sonne im 9. Haus)
Sie überschreiten die persönliche,
zwischenmenschliche Bezogenheit als
Verwirklichungsfeld Ihrer Individualität und

und weise Führung bekommen, wenn Sie
darauf hören.

Selbstausdruck durch
Tatkraft und Initiative
(Sonne im Widder)

öffnen sich zu neuen Horizonten Ihres Seins
im Kosmos. Es drängt Sie, den tieferen Sinn

Sie gehen in der

Ihres Lebens zu ergründen und die Bedeutung

selbstverständlichen Annahme

von Ereignissen und Situationen im

Ihres triumphalen Sieges in die Welt, und

Zusammenhang mit übergeordneten

daraus erwächst Ihnen Ihr unbefangener Mut,

Gesetzmäßigkeiten zu verstehen. Sie suchen

auf alles Neue, Unbekannte zuzugehen. Sie

nach einem Glauben, einer Philosophie, in die

stehen im Boxring des Lebens und wollen

Sie Ihr Leben als sinnvoll eingebettet sehen

ungeduldig Ihre Muskeln testen, Ihre Kraft an

Ausdruck erstellt von www.schicksal.com - Eibiswald
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1. Individualität und Selbstausdruck - Sonne und Aszendent... - Seite 10

Widerständen messen, einen Baum in der

heraus. In diesem dargebotenen

Wüste pflanzen oder eine Expedition starten.

Selbstbewusstsein sind Sie sich jedoch Ihrer

Wenn Sie etwas begeistert, sind Sie Feuer und

selbst oft nicht bewusst. Erst im Spiegel der

Flamme und möchten am liebsten gleich

Reaktionen der anderen erkennen Sie Ihren

loslegen.

egozentrischen Standpunkt.

Sie sind ein Pionier, ein Mensch der ersten

Darin liegt jedoch auch eine ungeheure Kraft,
Stunde. Sie ergreifen Initiative und führen Ihre denn Ihr Gestaltungswille drängt mit Macht
Projekte an. Sie haben tausend Ideen, von
aus Ihrem Zentrum nach außen. Sie sind eher
denen nicht alle gleich gut sind, und Sie

ein guter Redner als ein guter Zuhörer.

sollten als Führer für einen verlässlichen

Sprechen oder Schreiben könnte tatsächlich

Mitarbeiterstab sorgen, der hinter Ihnen

ein Ihnen sehr gemäßer schöpferischer

herräumt, Ihr Ungestüm ausgleicht und Ihren

Ausdruck Ihrer Persönlichkeit sein, auch in

gepflanzten Baum begießt.

beruflicher Hinsicht. Sie haben genug Vitalität

Sie strahlen eine erfrischende Direktheit aus,

und Überzeugungskraft.

die jedoch auch blitzschnell in einen
Wutausbruch umschlagen kann, wenn Sie sich
in Ihrem Stolz und Ihrer Ehre angegriffen
fühlen. Drohend erheben Sie die Faust, und
schon ist es auch wieder vorbei. Ihre
Impulsivität hat das Überdruckventil betätigt.
Wenn Sie genug gekämpft haben, können Sie
sanft wie ein Lamm sein, aber schon bei der

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.

nächsten kleinen Provokation auf die Beine
springen, bereit zum Schlagabtausch. Ewiger
Friede ist keine erfreuliche Vision für Sie, Sie
würden sicher etwas finden, für das es sich zu
kämpfen lohnte.

Selbstbezogene
Kommunikation
(Sonne Konjunktion
Rad-Merkur)

Kraftvolles, selbstbewusstes
Auftreten
(Aszendent im Löwen)
Ihr Auftritt bleibt nicht
unbemerkt, schon Ihre
Körperhaltung und Ihr Outfit haben etwas
Imponierendes. Man spürt eine Aura von
Pracht und Luxus um Sie herum. Wenn Sie

Zwischen Ihren kreativen Impulsen und deren

sich wohl fühlen, strahlen Sie Selbstsicherheit,

Äußerung liegt kaum eine Bedenkpause. Sie

Offenheit und Großzügigkeit aus. Ihr inneres

wollen sich vital und unmittelbar äußern und

Gefühl von Würde und Überlegenheit bringen

sprechen aus einem selbstbewussten Anspruch

Sie wohl wollend und herzlich zum Ausdruck,

Ausdruck erstellt von www.schicksal.com - Eibiswald
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2. Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond - Seite 11

sodass Sie keine Konkurrenz erzeugen,

Alle Gefühle sind erlaubt und dürfen

sondern ehrliche Bewunderung ernten, die Sie

ausgedrückt werden. Sie gehören zu Ihnen wie

mit großer, ehrlicher Freude entgegennehmen.

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

Wenn Sie sich nicht so behaglich und

genaues Hinspüren finden Sie heraus, was Sie

selbstsicher in einer Situation fühlen, dann

wirklich brauchen, um sich wohl, zufrieden,

setzen Sie eine Maske von Arroganz und

sicher und gestillt zu fühlen.

unnahbarem Stolz auf, um Ihr Selbstbild
wenigstens als repräsentative Rolle
aufrechtzuerhalten. Leider haben Sie dann
nicht die erwünschte Freude daran, weil der
echte Applaus fehlt. Ihre anmaßende
Ausstrahlung trennt Sie dabei von den anderen

Wut führt Sie zu Ihrer Durchsetzungskraft.
Leidenschaftlich erleben Sie Ihre Vitalität und
Ihren eigenen Willen. Sie können handeln und
für sich selbst sorgen.

Menschen, in deren Mitte Sie eigentlich so
Tränen befreien Sie von altem, tief und lange

gerne strahlen.

zurückgehaltenem Schmerz, und Sie erleben
Sie haben eine kreative Ader und ein

durch das Loslassen, wie Sie im Innern

unternehmerisches Talent und brauchen viel

zutiefst heil und lebendig sind, geborgen im

Spielraum für Ihre Selbstentfaltung: Am

Leben.

besten sind Sie Ihr eigener Chef.
Abhängigkeitsverhältnisse sind nicht nach

Liebe lässt Ihren Trotz und Ihren Stolz

Ihrem Geschmack. Sie wollen selber glänzen.

dahinschmelzen. Sie öffnen sich und erfahren,
geliebt, angenommen, gehalten und genährt zu
sein. Aus Ihnen strömt die Lust zu geben, und
Sie fühlen sich unendlich reich und glücklich.

2. Gefühle, Bedürfnisse,
Wurzeln - Mond

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

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

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

geben haben.
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Durch Ihre Erziehung und den daraus

sagt Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre resultierenden Werdegang sind Sie sehr
Gefühle besonders einsetzen und ausdrücken

gewandt, wenn Sie sich auf gesellschaftlichem

wollen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie sie

Parkett bewegen. Sie wissen, wie man etwas

zeigen, und die Aspekte enthüllen die

tut. Sie haben Verantwortungs- und

Verwobenheit Ihrer emotionalen Wurzeln mit

Pflichtgefühl und fühlen sich wohl, eine

anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.

einflussreiche Stellung im Berufsleben

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.

innezuhaben. Dort entfalten Sie Ihre
Mütterlichkeit, und Ihre Mitarbeiter kommen
zu Ihnen und vertrauen Ihnen auch einmal ihre
persönlichen Kümmernisse an. Sie strahlen
Wärme und Strenge zugleich aus.
Das Ziel ist schon auch, für andere da zu sein,
jedoch nicht auf Kosten Ihrer eigenen

Geborgenheit durch
gesellschaftliche Anerkennung
(Mond im 10. Haus)

Bedürfnisse. Es liegt ebenso in Ihrer
Verantwortung, Ihre persönlichen Gefühle
ernst zu nehmen und zum Ausdruck zu
bringen. Wenn Sie beides verbinden, wirken

Ihre seelische Identität ist sehr stark

Sie echt und überzeugend, und jeder ist gern

von gesellschaftlichen Normen geprägt. Sie

mit Ihnen zusammen. Die Anerkennung, die

richten sich nach dem, was in Ihrer

Sie so erleben, berührt Sie im Kern, nicht auf

Gesellschaftsschicht der Maßstab ist. Ihre

der Rollenebene.

Mutter hat in dieser Hinsicht einen prägenden
Einfluss auf Sie gehabt, der Ihnen nicht
unbedingt bewusst sein muss.
Statusempfinden und akzeptiertes
Wohlverhalten haben Sie sozusagen mit der

Bedürfnis nach Abwechslung
und Vielseitigkeit
(Mond in den Zwillingen)

Muttermilch eingesogen.
Herauszufinden, ob diese erworbene

Ihre Gefühlsnatur hat etwas

Verhaltensidentität tatsächlich Ihrem innersten

Quecksilbriges. Sie sind sehr

Bedürfnis entspringt, wäre eine lohnende

beweglich, neugierig und vielseitig

Aufgabe für Sie. Stimmen die Normen, die Sie interessiert. Sie haben eine leichte, gefällige
verinnerlicht haben, wirklich mit Ihrem Wesen Art, Kontakte zu knüpfen. Wenn
überein? Dienen Ihre Maßstäbe Ihrem

Begegnungssituationen emotional brisant

Wohlbefinden, oder opfern Sie Ihre

werden, springen Sie gern und wechseln zu

eigentlichen Gefühle für die gesellschaftlichen harmloseren Themen über. An schwer
Regeln, die vor allem gutes Funktionieren

verdaulichen Inhalten nippen Sie lieber nur ein

verlangen?

bisschen, kratzen die Oberfläche an und gehen
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dann weiter. Das ist sowohl eine Begabung,

Umgekehrt verstärkt Ihre Impulsivität alle Ihre

das Leben leicht zu nehmen, als auch ein

Gefühle. Sind Sie begeistert, schäumen Sie

Eigentor für Ihre tieferen Bedürfnisse nach

über vor Tatendrang. Fühlen Sie sich dagegen

Geborgenheit, die durch Oberflächlichkeit

gekränkt und verletzt, können Sie sehr heftig

nicht satt werden. Wenn Sie über Ihre Gefühle

reagieren und Ihrem Zorn freien Lauf lassen.

reden, sollten Sie sie nicht unterdrücken,

Wenn er verraucht ist, können Sie wieder

sondern sie zulassen und ausdrücken - zeigen

Abstand einnehmen und Ihre Überreaktionen

Sie, was Sie brauchen.

bedenken. Wahrscheinlich werden Sie sie im

Geschichten sind Nahrung für Sie, und Bücher Nachhinein bereuen, besonders, wenn Sie
jemanden verletzt haben, den Sie gern mögen.
lesen Sie nicht, sondern verschlingen sie.
Doch in Momenten der Betroffenheit lässt Ihre
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

Subjektivität kaum Raum zur Reflexion. Der
in Ihnen ausgelöste Reiz entzieht sich Ihrem
bewussten Zugriff, denn er entstammt einer
meist unbewussten Schicht von Erfahrungen
und Verletzungen aus der Kindheit.

konzentrieren. Sie ziehen das
abwechslungsreiche Leben in der Stadt dem

Da solche Reaktionen immer wieder ausgelöst

ruhigen Landleben vor, und Sie kennen jeden

werden, solange sie unbewusst sind, haben Sie

Winkel in Ihrem näheren Umfeld.

die Chance, jedes Mal genauer hinzuschauen

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".

und in sich hineinzuspüren, worin genau die
Verletzung liegt. So kommen Sie allmählich
an die Wurzel und können sich von Ihren
automatischen Reaktionsmustern befreien.
Plötzlich erkennen Sie, dass Sie eine Wahl
haben und auch anders reagieren können.
Was bleibt, ist Ihr gefühlsmäßiges

Emotional überschießende
Reaktionen
(Mond Quadrat Rad-Mars)
Ihre Gefühle kommen Ihren
Handlungsimpulsen leicht in die Quere. Ihre
wechselhaften Gefühlslagen, Stimmungen und

Engagement bei allem, was Sie tun. Immer
sind Sie ganz persönlich beteiligt.

Von Gefühlen getragene
Überzeugungen
(Mond Sextil Rad-Jupiter)

Launen können Ihre Aktivitäten sehr leicht
beeinflussen, sowohl anheizen als auch lahm

Sie sind erfüllt von Optimismus und

legen, und zwar in schnellem Wechsel. Sie

Expansionsdrang und empfinden das Leben

gehen daher eher schubweise ans Werk, als

immer wieder wie eine Einladung zu einem

eine Sache kontinuierlich zu verfolgen.

Fest, das Sie nach Ihrem ganz persönlichen
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Geschmack und Ihren emotionalen

bedingungsloser, allumfassender Liebe und

Bedürfnissen öffentlich oder ganz privat

Verschmelzung genau entgegengesetzt. Was

feiern. Sie sind in der Lage, jeder Situation

Sie für Ihre emotionale Sicherheit brauchen,

einen guten Sinn abzugewinnen, und diese

wird von Ihren Sehnsüchten fast unmerklich

Haltung gibt Ihnen Geborgenheit in den

unterhöhlt; sie sind wie ein unbewusster Sog

Wechselfällen des Lebens. Und da Sie ein

von unsichtbaren Untergrundströmen, die

intuitives Gespür für günstige Gelegenheiten

Ihnen auch ein latentes Angstgefühl einflößen

haben und außerdem mit einer offenen,

können, solange sie Ihnen nicht bewusst sind.

warmherzigen und natürlichen Art auf

Sie könnten das Gefühl haben, dass der

Menschen zugehen, kommen Ihnen die

Boden, auf dem Sie gehen, unsicher ist und

Umstände sehr oft auf positive Weise

sich unvorhersehbar in einen nebulösen

entgegen. Sie haben sozusagen ein glückliches

Abgrund verwandeln kann, wo es keine klaren

Naturell, das Ihnen vieles im Leben

Orientierungspunkte für Sie gibt und Sie sich

erleichtert.

verloren fühlen. Diese Gefühlslage kennen Sie

Wenn Sie von etwas begeistert sind und neue
Horizonte erobern wollen, stehen Sie
gefühlsmäßig voll dahinter. Ihre
Erkenntnissuche hat einen ganz persönlichen

schon seit frühester Kindheit, wahrscheinlich
im Zusammenhang mit Ihrer Mutter, die da
war und im nächsten Moment verschwunden
sein konnte und Sie allein ließ.

Bezug, der Ihr Engagement trägt und anregt.
Sie verfolgen nur Ziele, die Ihre Gefühle

Hinter dieser Dynamik steht die Möglichkeit

ansprechen. Dadurch hat Ihre

einer umfassenden Bewusstseinserweiterung.

Lebenseinstellung etwas Warmes, Nährendes,

Es lockt Sie immer wieder unbewusst oder

für Sie selbst und andere.

bewusst, Ihre gewohnten Grenzen zu

Sie verrennen sich nicht in Ideologien, die
Ihrem seelischen Naturell nicht entsprechen.
Alle Erkenntnisse gehen durch das Nadelöhr
Ihres ganz persönlichen Gefühls für
Stimmigkeit im Sinne von seelischer Heimat.

überschreiten und in unbekannte Gebiete Ihrer
Seele vorzudringen. Ihr Ahnungsvermögen
zieht Sie in Erlebnis- und Seinsbereiche, die
jenseits der Alltagssicht liegen. Wenn Sie
etwas erleben, läuft immer noch ein
Hintergrundfilm voller kaum fassbarer
Botschaften mit. Das kann Ihnen Angst

machen, wenn Sie sich mit Schuldgefühlen
Sehnsucht nach Nähe im
herumschlagen und Gespenster und Dämonen
Wechsel mit Flucht davor
(Mond Opposition Rad-Neptun) erwarten. Oder Sie können höchste
Inspirationen erleben, wenn Sie sich den
Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse
nach Geborgenheit und Ihr Empfinden von

lichten Kräften zuwenden und sich selbst als
dazugehörig erkennen. Beide Möglichkeiten

Ihrer seelischen Identität sind Ihren
sehnsüchtigen Träumen von idealer,
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existieren in Ihnen, doch Sie haben die freie

Regenerationskraft lässt Sie auch aus

Wahl, welcher Seite Sie Ihre Aufmerksamkeit

schwierigen Situationen wie den Phönix aus

schenken. Was Sie wählen, verstärken Sie.

der Asche hervorgehen.

Gefühle als machtvolles Mittel
zur Transformation
(Mond Trigon Rad-Pluto)

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

Sie sind zu sehr tiefen Gefühlen

und worüber Sie nachdenken und sprechen.

fähig und geben sich mit oberflächlichen

Alle Eindrücke, die Ihr Interesse und Ihre

Beziehungen nicht zufrieden. Es zieht Sie zu

Neugier erwecken, lösen Gedanken und

intensiven Erfahrungen, die Sie bis an Ihre

Verknüpfungen in Ihnen aus, machen Sie

Grenzen führen, denn Sie spüren instinktiv die

wach und kreativ. In Ihrem bevorzugten

Möglichkeit, verwandelt daraus

Interessensbereich haben Sie regelrechte

hervorzugehen. Ihr Bedürfnis ist, den tiefsten

Datenbanken von Informationen in Ihrem

Grund Ihrer seelischen Natur auszuloten.

Kopf, die Sie schnell abrufen können, wenn

Zu diesen Erfahrungen gehört auch das Thema
Macht. Bewusst oder unbewusst wissen Sie
um die Verbindung von Liebe und Macht und
suchen die Herausforderung, die
verwandelnde und heilende Macht der Liebe
zu erfahren, statt sich in Machtkämpfe um die
Kontrolle über die Situation zu verstricken,
aus denen die Liebe längst verschwunden ist.

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

Sie sehnen sich nach Hingabe und

aneinander.

Verschmelzung und sind in der Lage,

So wie Sie hat jeder Mensch seinen ureigenen

Manipulation und Kontrolle loszulassen. Sie

Bedeutungskatalog zu den Worten, die er

fließen eher mit dem Strom der Intensität, als

benutzt. Sind Sie sich dessen nicht bewusst,

dagegen anzukämpfen, denn Sie spüren eine

erheben Sie Ihre Interpretationen leicht zur

tiefe Gegründetheit in Ihrer seelischen Kraft.

Allgemeingültigkeit, was niemals stimmen

Sie können nicht nur sich, sondern auch

kann und zu Verständigungsschwierigkeiten

andere verwandeln, wenn Sie sich auf

führt. Sind Sie sich aber Ihres besonderen

emotionale Nähe einlassen und sich im

Blickwinkels bewusst, respektieren Sie viel

Innersten berühren lassen. Und Ihre enorme

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

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

übersetzen, bis Sie eine Übereinstimmung
gefunden haben. Dies ist nicht immer leicht,
besonders wenn Gefühle mitspielen und mit

Wie auch immer die Art Ihres Denkens

dem Verstand zusammenstoßen. Wenn Sie

ist, Ihr geistiges Streben ist auf das Gebiet der

umsichtig, sorgfältig und liebevoll mit der

höheren Bildung ausgerichtet. Das kann sich

Sprache umgehen, mit dem Bewusstsein von

auf den konventionellen, gesellschaftlichen

der Macht, die Worte haben, ist sie ein

Rahmen beziehen und Sie den akademischen

wunderbares Verständigungsmittel zur

Ausbildungsweg gehen lassen. Sie

Klärung, Versöhnung und Heilung von

entscheiden sich dann für ein Studium, das

Konflikten. Merkur ist der Bote, der Mittler,

Ihnen ermöglicht, die Inhalte zu vermitteln,

der Vermittler.

die Ihnen am Herzen liegen, sei es als Lehrer,
Anwalt oder Priester - im weitesten Sinne.

Neben der Sprache benutzen Sie auch Ihren

Oder Sie wählen ein wissenschaftliches

Körper als Ausdrucksmittel und teilen sich

Studium, das Ihrem Interessengebiet entspricht

durch Mimik, Gestik und Körperhaltung

und Ihren Erkenntnisdrang befriedigt. Es kann

anderen Menschen mit. Sie können sich auch

auch das Studium von Sprachen sein, das aus

ohne Worte verständigen, wie Sie es vielleicht

Ihrer Lust am Reisen und aus dem Reiz der

kennen, wenn Sie im Ausland sind, die dortige

Erforschung fremder Kulturen und fremden

Sprache nicht sprechen und mit Händen und

Gedankenguts entstammt.

Füßen reden und verstanden werden.
Liegt Ihr Schwerpunkt im Bereich der
Die Position Ihres Merkurs in den Häusern

Esoterik, des spirituellen Wissens, haben Sie

sagt Ihnen, in welchem Lebensbereich Sie Ihre das Bedürfnis, die höheren geistigen
Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, die hinter den
Kommunikationsfähigkeiten besonders
einsetzen. Das Zeichen beschreibt, wie Sie

Ereignissen und Entwicklungen unseres

sich ausdrücken, und die Aspekte zeigen die

Lebens wirken und denen wir ebenso wie der

Vernetzung Ihrer Informationskanäle mit

ganze Kosmos unterliegen. Sie haben

anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit.

vielleicht Lust, sich mit Philosophie,
Psychologie, Astrologie oder Tarot zu

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.

beschäftigen, um einen Leitfaden für Ihr
Leben zu finden. Sie möchten über den
Tellerrand des Alltagsdenkens hinausblicken
und von Ihrem "Berg der Erkenntnis" aus die
Bedeutung und den Sinn in Ihrem Leben
herausfinden. Sie sind sozusagen auf einem
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Pilgerpfad zur Wahrheit, und jeder Schritt

gedankliche Richtung und ziehen andere mit.

bringt Sie Ihrem Ziel ein Stück näher. Das Ziel Gründliches Nachdenken und sorgfältiges
ist jedoch nicht irgendwo an fernen

Abwägen überlassen Sie anderen. Sie sind für

Horizonten, sondern hier und jetzt, nach dem

die Initialzündung zuständig.

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

Impulsives Denken und
direkte Kommunikation
(Merkur im Widder)

4. Beziehungsfähigkeit,
Durchsetzung und Erotik Venus und Mars
Die Venus in Ihrem Horoskop
beschreibt Ihre Fähigkeit, harmonisch und

Ihre Art zu kommunizieren ist
sehr direkt und unmittelbar.
Ihnen kommt etwas in den Sinn, und schon ist
es Ihnen auf den Lippen, wenn nicht andere
Faktoren Ihres Horoskops dagegen sprechen.
Ihr Denken ist von aktiver Tatenenergie
erfüllt, nach dem Motto: "Gesagt, getan". Die
ungebrochene Frühlingskraft steckt in Ihren
Ideen, unerschrocken und unbefangen denken
Sie drauflos und äußern Ihre Gedanken ohne
Skrupel oder Vorsichtsmaßnahmen. Wenn Sie
auf Widerstand stoßen, erwacht in Ihnen der
Kampfgeist, und Sie stürzen sich ins

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.

Wortgefecht. Ihre Gedanken sind so sehr ein

Die Venus ist der Archetypus der Geliebten,

Teil von Ihnen, dass Sie sich persönlich

der Gefährtin, der gleichberechtigten

angegriffen fühlen, wenn Ihnen jemand

Partnerin.

widerspricht. Sie können sehr schnell hitzig
werden bis hin zu impulsiven Wutausbrüchen,
doch das Feuer verraucht auch schnell wieder,
und Sie sind nicht nachtragend.
In gewisser Weise lieben Sie die Streitenergie,

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

denn sie hat etwas Frisches, Herausforderndes: Seite der Psyche, die Anima, das Frauenbild,
das Sie in sich tragen und nach außen
Sie fühlen sich aktiviert und lebendig. Mit
Begeisterung und Impulsivität stürzen Sie sich

projizieren. Im Spiegel einer entsprechenden

auf neue Projekte, setzen Zeichen durch Ihre

realen Frau können Sie Ihre eigene innere
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Weiblichkeit erkennen und als
eigene Persönlichkeit integrieren.

Beziehungswunsch nach Status
und Außenwirkung
(Venus im 10. Haus)

Der Mars symbolisiert bei beiden

Sie lieben es, auf dem

wesensgemäßen Teil bewusst wieder in Ihre

Geschlechtern die Durchsetzungskraft, den

gesellschaftlichen Parkett eine Rolle zu

Handlungsimpuls, die Fähigkeit, Initiative zu

spielen, die Ihnen Beliebtheit und

ergreifen und etwas in Gang zu setzen. Das

Anerkennung einbringt. Sie lassen Ihren

Haus zeigt an, wo diese Kraft hauptsächlich

ganzen Scharm spielen und bringen Ihren

eingesetzt wird, das Zeichen, auf welche

guten Geschmack, Ihre Diplomatie und Ihr

Weise das geschieht, und die Aspekte, welche

Verhandlungsgeschick in die berufliche und

Widerstände oder Unterstützung aus anderen

öffentliche Welt ein. Sie möchten gesehen

Wesensanteilen die Kraft des Mars

werden und als geachtet bekannt sein. Wenn

beeinflussen. Mars ist der Gegenpol zur

Sie durch die Stadt gehen, gefällt es Ihnen,

Venus, die seine Impulse aufgreift und auf

gegrüßt zu werden: Sie gehen in dem

ihre Weise kultiviert und verfeinert. Beide

Bewusstsein weiter, jemand Wichtiges zu sein.

Pole sind gleichwertige, aktive Prinzipien, nur

Sie freuen sich an Ihrer Wirkung.

entgegengesetzt ausgerichtet.
In Ihrem Beruf läuft der Erfolg oft über
Im Horoskop eines Mannes ist Mars auch die
männliche Sexualität, der Drang, etwas
Geliebtes zu erobern.

Beziehungen, in deren Aufbau und Pflege Sie
viel Energie stecken. Sie haben die Gabe,
einflussreiche Menschen anzuziehen, die Ihrer
Karriere dienen, Sie engagieren sich jedoch
auch sehr und setzen Ihre ganze Leistungskraft

Im Horoskop einer Frau sagt die Stellung des

und Liebe dafür ein, etwas Schönes,

Mars etwas über den Animus, den inneren

Harmonisches zu schaffen und es der Welt als

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

Ihr Geschenk zu präsentieren.

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,

Anziehungskraft durch
Vielseitigkeit und Witz
(Venus in den Zwillingen)

Merkur, MC und Mondknoten in den
entsprechenden Abschnitten, die hier nicht
noch einmal gesondert aufgeführt sind.

Der Satz "Reden ist Silber,
Schweigen ist Gold" gilt für Sie
nicht. Sprache ist für Sie das Lebenselexier.
Worte sind für Sie wie die bunten Bälle eines
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Jongleurs. In Beziehungen brauchen Sie

Ihnen auf, weil Ihnen irgendetwas nicht passt,

geistige Anregung, Abwechslung und

und schafft sich Luft. Hinterher schwenken

Vielseitigkeit.

Sie wieder um und versuchen, wieder Frieden

Sie sind eine geistreiche, gut informierte,
interessante Persönlichkeit und wollen als
solche geschätzt werden. Sie sind modern und
allem Neuen gegenüber aufgeschlossen. Auf
Routine und die klassische Frauenrolle haben
Sie keine Lust, weder als Mann noch als Frau.
Ihre Interessiertheit hält Sie wach und jung bis
ins hohe Alter. Sie sind flexibel und unstet
und mögen sich nicht festlegen. Sie sind wie
ein bunter Schmetterling, der eben noch in der
Sonne schillert und schon in der nächsten
Minute weiterfliegt. Wenn eine Beziehung

herzustellen.
Grundsätzlich gehören beide Seiten zu Ihnen
und haben ihre vollkommene Berechtigung,
ausgedrückt zu werden. Die Spannung ist ein
permanenter Reiz und eine Aufforderung, eine
ausgewogene und doch dynamische Synthese
aus beiden Kräften zu bilden. Es ist, als hätten
Sie ein Gespann mit zwei Pferden, die jeweils
in eine andere Richtung wollen. Sie müssen
die Zügel so halten, straffen oder lockern, dass
beide in die gleiche und zwar in die von Ihnen
gewünschte Richtung galoppieren.

dauern soll, muss sie auch für andere
Begegnungen viel Spielraum lassen, sonst sind Falls Sie Ihre Durchsetzungsimpulse zu sehr
Sie verschwunden. Sie lieben den leichten
mit einer Kompromissbereitschaft
Flirt mit witzigen Wortspielen, es muss

unterdrücken oder überdecken, die Ihrer

prickeln wie Champagner und darf nicht so

inneren Wahrheit nicht entspricht, dann bricht

tierisch ernst sein. Tief schürfende Gespräche

sich die angestaute Aggression zwangsläufig

und lange, verzehrende Blicke sind nicht Ihr

ihre Bahn. Aus Angst vor Beliebtheitsverlust

Fall. Sie springen lieber leichtfüßig von einem

und Konfrontation halten Sie länger still, als

interessanten Thema zum nächsten und

Ihnen gut tut, bis es nicht mehr geht. In

nehmen sich auch selbst nicht so ernst.

diesem Falle unterstützen Sie Ihre innere
Harmonie am besten, wenn Sie ehrlich und
genau hinfühlen, was Sie mögen und wollen

Streibares Beziehungsverhalten
(Venus Quadrat Rad-Mars)

und was nicht. Erlauben Sie sich ein Nein zur
rechten Zeit! Dann brauchen Sie nicht wütend
oder ausfallend zu werden, und schnell ist die

Zwischen Ihrem Bedürfnis nach

Harmonie wieder hergestellt.

Harmonie, Verbindlichkeit und
liebevollem Kontakt und Ihrem Willen, Ihre

Falls Sie andererseits Ihren aggressiven

eigene Position durchzusetzen, besteht eine

Impulsen zu viel Raum geben, haben Sie stets

Spannung, die Sie zu unvermittelten Wechseln viel zerschlagenes Porzellan wegzuräumen.
Ihres Verhaltens veranlassen kann. Eben noch

Offenbar fühlen Sie sich oft so sehr persönlich

sind Sie freundlich und verbindlich, und

angegriffen, dass Sie aus Selbstschutz zum

plötzlich steigt Aggression oder Unwillen in

Gegenangriff übergehen. Wenn Sie Ihre
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darunter liegende Verletztheit genauer

Sie brauchen Unabhängigkeit und

anschauen würden und sich gleichzeitig Ihr

Bewegungsspielraum, um Ihre eigenen

Bedürfnis nach Geliebtwerden und schönen,

Erfahrungen zu machen und um einen

harmonischen Beziehungen klarmachen

eigenständigen geistigen Standpunkt zu

würden, könnten Sie sich besser entspannen

finden. Sie müssen selbst von etwas überzeugt

und eine neue Balance finden.

sein, um es anzunehmen. Vorschriften und
Fertiglösungen liegen Ihnen nicht. Damit
durchkreuzen Sie gelegentliche
Anpassungsforderungen, doch Ihr frischer,

Beziehung als Anregung für
Weiterentwicklung
(Venus Sextil Rad-Jupiter)

Sie haben eine positive, fröhliche
Ausstrahlung und stecken Ihre Mitmenschen

unbefangener Scharm ist immer wieder
entwaffnend.

Sehnsucht nach Synthese aus
Liebe und Freiheit
(Venus Quincunx Rad-Uranus)

mit Ihrem Optimismus an. Begeisterung lässt
Ihre Augen funkeln und füllt Ihr Herz mit
Abenteuerlust. Sie suchen in Ihren
Beziehungen immer das Optimum, sehen die
besten Möglichkeiten und haben keine Lust,
am einmal Erreichten festzuhängen. Sie
wollen immer weitergehen und neue
Horizonte kennen lernen, Sie sind erfüllt von
dem Glauben, dass das Leben immer wieder
etwas Neues und Schönes für Sie bereithält.
Ihre Großzügigkeit und Ihr Erkenntnisdrang
lassen Ihre Beziehungen zu einem Forum für
persönliches Wachstum werden. Sie suchen
nach den positiven Bedeutungen aller
Geschehnisse. Selbst in einer schwierigen
Situation finden Sie die förderlichen Aspekte.

Ihr Freiheits- und
Unabhängigkeitsbedürfnis in Ihren
Beziehungen ist Ihnen vermutlich nicht so
unmittelbar bewusst, ganz anders als Ihr
Wunsch nach liebevoller Nähe und
Zuwendung. Und doch spüren Sie eine
gewisse Spannung und die Sehnsucht, es zu
integrieren. Was Sie in einer Beziehung
suchen und entfalten wollen, hat ganz andere
Qualitäten als Ihr Drang nach
Unkonventionalität und Originalität. Daraus
entsteht eine subtile Reibungsspannung, die
Sie nicht in Ruhe lässt, bis Sie Ihr
Bewusstsein so sehr geschärft und ausgedehnt
haben, dass Sie erkennen, was Sie suchen.

Durch diese Haltung öffnen Sie sich viele

Aus Ihrem Bedürfnis nach Harmonie und

Türen zu einem schönen, reichen Leben und

Liebe heraus könnten Sie Kompromisse

treffen auf Menschen, die Sie darin

eingehen und sich herrschenden Vorstellungen

unterstützen. Im besten Falle ist es ein

mehr anpassen, als Ihrem Freiheitswillen lieb

freudiges Geben und Nehmen, und der

ist. Er wird sich als latentes Unwohlfühlen und

Austausch bereichert alle Beteiligten.

als Unrast bemerkbar machen und plötzlich
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hervorbrechen, wenn Ihr Eingeengtsein Ihnen

kennen lernen, die in der gegenseitigen

bewusst wird. Dann schießt Energie wie

Anregung zu lustvollen und harmonischen

elektrischer Strom durch Ihre Nerven und

Aktivitäten führen.

wirbelt Ihr etabliertes System von Gedanken
und Glaubenssätze durcheinander.
Nachdem Ihnen dieser freiheitsliebende Teil
bewusst geworden ist, sind Sie aufgerufen,
eine neue Synthese zu finden, einige
Konventionen über Bord zu werfen und eine
erweiterte Beziehungsform für sich zu
erschaffen, in der sowohl Ihr Nähebedürfnis
und Ihre Verbundenheit als auch Ihr Drang

Dass Sie mit dieser Position durchaus
Auseinandersetzungen mit anderen oder Ihrem
Partner provozieren, sollte Sie nicht
beunruhigen. Wenn Sie bereit sind, auch
Fairness und Kompromissbereitschaft walten
zu lassen, ist Ihr Anstoß zur Direktheit und
Entschiedenheit eine dynamische Ergänzung
zum Harmoniebestreben Ihres Gegenüber. Sie
sorgen für einen lebendigen Energieaustausch.

nach individueller, freier Entfaltung Platz
haben.

Durchsetzung durch
Sensibilität und
Hilfsbereitschaft
(Mars in den Fischen)
Initiative und Streitlust in der
Partnerschaft
(Mars im 7. Haus)

Ihre Durchsetzungskraft ist in
ihrer Direktheit sehr gebremst. Es ist eher so,
dass Sie sich kaum trauen, Ihre Ansprüche

Sie entfalten Ihre Initiative vor

einzufordern. Wenn Sie aggressive Impulse in

allem in der Begegnung mit anderen

sich wahrnehmen, verdrängen Sie sie aus

Menschen. Sie wollen sich dort stark fühlen

Schuldgefühlen, überhaupt solche Regungen

und drängen den anderen unter Umständen an

zu haben. Sie sind verunsichert darüber, wie

die Wand, weil Sie alle Aktivitäten an sich

viel Egoismus erlaubt ist. Wahrscheinlich sind

reißen, durchaus in der guten Absicht, ihn zu

Sie in einem ideologischen oder religiösen

unterstützen. Oder Sie gehen den umgekehrten Umfeld aufgewachsen, in dem Altruismus
Weg und projizieren Ihre Kraft auf einen

groß geschrieben wurde. Ganz sicher sind Sie

Partner, in der Hoffnung, der lästigen

sehr mitfühlend und hilfsbereit und lassen sich

Durchsetzung in der Welt enthoben zu sein.

von dem Elend der Welt anrühren. Sie können

Mit der Zeit vermissen Sie jedoch das Gefühl,

jedoch nicht ständig geben, wenn Sie sich

selber etwas in Gang setzen zu können und

selber nichts nehmen und sich nicht auch

nehmen den Kampf gegen die

einmal abgrenzen, um Ihre eigenen Kräfte zu

Vormachtstellung Ihres Partners auf. Das geht

regenerieren. Sie können nichts geben, was

so lange, bis Sie ein Gleichgewicht errungen

Sie nicht haben, sonst verausgaben und

haben. Dann können Sie die positiven Seiten

erschöpfen Sie sich vollkommen.
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Da Sie so feinfühlig und sensibel sind, sollten

Aktionen zu schaffen und auch andere

Sie so auch mit sich selbst umgehen und sehr

einzuladen, sich darin zu entfalten oder einen

genau in sich hineinspüren, wann es ja und

eigenen Raum einzunehmen.

wann es nein in Ihnen heißt. Wenn Sie Ihr

Ihnen liegt Teamarbeit. Sie sind in der Lage,

Nein verdrängen und verschlucken, können

Ihren eigenen Willen in die Absichten und

Sie auch kein klares Ja sagen, und es geht

Vorhaben einer Gruppe zu integrieren, der Sie

Ihnen schlecht. Statt sich klar und offen

sich verbunden fühlen. Sie haben Lust, neue

abzugrenzen, verschwinden Sie heimlich,

Spielarten des Zusammenlebens und

ziehen sich innerlich zurück oder flüchten

-arbeitens auszuprobieren, wo jeder den

ganz konkret, statt für Ihren Standpunkt

Anderen mit seinen Fähigkeiten unterstützt.

einzustehen und zu kämpfen. Nicht, dass Sie

Sie engagieren sich für einen wie auch immer

die Kraft nicht hätten: Es ist vor allem Ihre

gearteten Netzwerkgedanken und knüpfen die

ideologische Wertung, die Ihnen das direkte

verschiedensten Verbindungen zum Wohle

Kämpfen nicht erlaubt. Sie müssen ja nicht

aller Beteiligten. Ganz mühelos können Sie

gleich zum Schwert greifen. Vielleicht sind

alte, konventionelle Strukturen durchbrechen

Sie ja musisch begabt, dann greifen Sie zu

und zu einem neuen Gemeinschaftsgefühl

Ihrem Instrument und spielen den anderen

vordringen, das auf Gleichberechtigung und

etwas vor. Setzen Sie Ihre Kraft erst für sich

freier, individueller Entfaltung beruht.

ein, damit Sie wachsen und stark werden!
Dann können Sie diese entwickelte Kraft für
die anderen einsetzen wie ein guter Musiker,
der lange geübt haben muss, bevor er ein
großes Publikum mit seiner Kunst verzaubern
kann.

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

Innovative, gruppenorientierte
Handlungsimpulse
(Mars Trigon Rad-Uranus)

Sie haben eine lässige Art, Initiative

zu verhelfen.

5. Entwicklungspotenzial
und Konzentration Jupiter und Saturn

zu ergreifen und Dinge anzugehen. Ihr
Freiheits- und Unabhängigkeitsdrang ist

Jupiter und Saturn bilden ein Paar von

harmonisch mit Ihren Handlungsimpulsen

polaren Kräften, die sich gegenseitig

verbunden. Damit gelingt es Ihnen, einen

ausgleichen, wie etwa die Beuge- und

großzügigen Spielraum für Ihre eigenen

Streckmuskeln unserer Extremitäten, und im
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besten Falle ein optimales, fruchtbares

Dieser Persönlichkeitsanteil lässt Sie planvoll,

Zusammenspiel mit konkreten Ergebnissen

konsequent und verantwortungsbewusst eine

hervorbringen.

Aufgabe übernehmen und ausführen. Er hält
Zähigkeit und Frustrationstoleranz für Sie

Jupiter entspricht dem Prinzip der

bereit und ermöglicht Ihnen, auch einmal

Ausdehnung, der Suche nach dem Optimum.

Durststrecken zu überstehen. Er gibt Ihnen

Er veranlasst Sie, über den Tellerrand Ihres

eine Struktur für Ihr Leben, so wie das

Alltagslebens hinauszublicken und neue

Rückgrat Ihrem Körper Halt gibt. Sie

Bewusstseinshorizonte zu entdecken. Ihre

konzentrieren sich auf das Wesentliche und

Selbstdefinition aufgrund Ihrer Kindheits- und

schauen auf Effizienz bei Ihren

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

fühlen und die die Ethik Ihres Handelns

dem Sinn und der Bedeutung alles Seienden

ausmachen. Saturns Motto könnte sein: "In der

und des Menschseins an sich zu fragen. Sie

Beschränkung zeigt sich der Meister."

suchen nach Erkenntnis der übergeordneten
Gesetzmäßigkeiten, die hinter Ihrem Schicksal

Der Expansionsdrang Ihrer Jupiterseite neigt

am Werke sind und Sie kommen in die Lage,

gelegentlich dazu, über das Ziel

sich selbst und Ihre Lebensumstände aus einer

hinauszuschießen und in seinem euphorischen

weiteren Perspektive zu betrachten. Sie sehen

Schwung die realen Gegebenheiten zu

neue Möglichkeiten des Seins und des

ignorieren. Ihr Saturnanteil holt Sie dann

Verstehens und begeistern sich an neuen

mitunter unsanft auf den Boden der Tatsachen.

Handlungs- und Erfahrungsspielräumen. Sie

Meist zeigt er sich als von außen kommende

öffnen sich für mehr Glück, Wohlstand und

Einschränkung. Ihnen werden die Zügel

höhere Ziele und blicken optimistisch in die

angelegt, und vielleicht gebärden Sie sich

Zukunft in dem Glauben an den letztendlich

zunächst wie ein Wildpferd, das eingefangen

guten Ausgang aller Dinge. Jupiter ist Ihr

wird, um gezähmt zu werden. Vielleicht aber

innerer Kolumbus, der aus der Kraft seiner

sind Sie auch froh, dass es eine Instanz in

Überzeugung, dass es ein Land jenseits des

Ihnen gibt, die Sie an die Hand nimmt und auf

Ozeans gibt, das Abenteuer ins Unbekannte

verlässliche Wege mit klaren Regeln führt.

wagt.
Ihre Saturnseite wiederum kann die
Saturn hingegen symbolisiert die Kraft in

Strukturiertheit und den Formalismus

Ihnen, die alle Pläne und Möglichkeiten auf

übertreiben und in Ihrem Leben zu

konkrete Realisierung hin prüft. Auf dieser

Verhärtungen und zur Erstarrung führen: Alles

Ebene lassen Sie sich nicht durch schöne

wird dann furchtbar ernst, nur noch Pflichten,

Versprechungen verlocken, sondern klopfen

Normen, Vorschriften, Verbote und nüchterne

alles auf Tragfähigkeit und Verlässlichkeit ab.

Effizienz, bis Sie das Gefühl haben, im
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Gefängnis zu sitzen. Hier kann Jupiter

Auf spiritueller Ebene suchen Sie den Stein

ausgleichen, Ihnen Ausflüge zu neuen

der Weisen und beschäftigen sich mit den

Horizonten erlauben, Ihre Begeisterung für

verborgenen Gesetzmäßigkeiten, die unser

neue Möglichkeiten wecken und Toleranz für

Leben zu bestimmen scheinen. Sie sind kein

großzügigere Sichtweisen ins Spiel bringen.

theoretischer Sucher, sondern lassen sich mit
Haut und Haaren ein, wenn Sie sich einmal

Die Aspekte der anderen Planeten zu Jupiter

auf den Weg gemacht haben.

und Saturn geben die Modifizierungen dieser
Kräfte in Ihrer Persönlichkeit an. Bitte lesen
Sie auch die Texte zu den Aspekten von

Impulsive Begeisterung für
neue Möglichkeiten
(Jupiter im Widder)

Jupiter und Saturn in den anderen Kapiteln.

Sie sind schnell begeistert und
bereit, neue Möglichkeiten

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

auszuprobieren, wenn Sie sie für sinnvoll
halten. Ihre Unternehmungslust paart sich mit
Ihrem Bedürfnis, neue Horizonte zu gewinnen
und mehr aus Ihrem Leben zu machen, sei es

Ihr Expansions- und Forscherdrang
richtet sich auf die tiefen und verborgenen
Motivationsschichten im Menschen, die beim
Umgang mit Macht, Geld und Sexualität im
Spiel sind und die ganze Skala von Kämpfen
um Überlegenheit und Ekstase, Teilen und
Loslassen umfassen.

in Ihrer Beziehung, Ihrem Beruf oder in einem
anderen Gebiet, dem Ihr Engagement gilt.
Beflügelt von Ihrem Ziel ergreifen Sie mit
unbekümmertem Mut, Überzeugung und
Pioniergeist die Initiative und spüren die Lust
an der Herausforderung. "Probieren geht über
Studieren" könnte Ihre Devise sein. Und so
lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn etwas

Ihr Interesse und Ihre Sinnsuche richten sich
auf die Möglichkeit, Partnerschaft als Weg zur
Transformation und Erneuerung der eigenen

nicht klappt, sondern versuchen es an anderer
Stelle erneut.
Haben Sie kein klares Ziel, könnten Sie hier

Persönlichkeit zu erfahren, und Sie sind bereit, und da herumprobieren, alles Mögliche
in die tiefsten Tiefen abzutauchen und die

anfangen und nichts zu Ende bringen. Da Sie

Muster Ihrer inneren emotionalen Zwänge zu

jedoch letztlich etwas Bedeutsames auf die

studieren, um sie zu erlösen. Gelegentlich

Beine stellen möchten, werden Sie nicht

schrecken Sie auch vor der Hölle nicht zurück, locker lassen, bis Sie schließlich etwas
und aus Ihren Tauchgängen bringen Sie große

gefunden haben, das Ihnen genug Spielraum

Erkenntnisschätze an die Oberfläche mit, die

und Anregung gibt, um Sie bei der Stange zu

Sie mit anderen Menschen teilen können.

halten und die Zielgerade zu finden.

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

Persönlichkeit Langform - Carola

5. Entwicklungspotenzial und Konzentration - Jupiter und... - Seite 25

Überspannte Erwartungen oder
machtvolle Wandlung
(Jupiter Opposition Rad-Pluto)

Projekten und Mitmenschen zugute kommen
lassen. Sie haben die Kraft, Umstände zum
Besseren zu wenden und aus allen Situationen
das Beste herauszuholen.

Sie haben eine mächtige Spannweite in
allem, was Sie tun. Ihre Maßstäbe und Ihre
Ziele sind groß angelegt, und Sie setzen Ihren
Ehrgeiz daran, etwas Großartiges in die Welt
zu bringen. Durch die enorme Energie, die Sie
zur Verfügung haben, schießen Sie mitunter
über das Ziel hinaus und schätzen Ihre eigenen
Möglichkeiten und die Umstände falsch ein.
Aus dem Gefühl heraus, etwas Besonderes zu
sein, erwarten Sie wie selbstverständlich einen
mächtigen Erfolg und rechnen mit Mitteln und
Unterstützung anderer Menschen, so als wären
es Ihre eigenen.

Verantwortlicher Umgang mit
Gruppeninteressen
(Saturn im 11. Haus)
Sie fühlen sich nicht ohne weiteres in
Gruppen und Freundschaften wohl und
weichen gemeinsamen Aktivitäten und
Verantwortlichkeiten manchmal vielleicht
lieber aus. Auf der anderen Seite fühlen Sie
sich jedoch isoliert und frustriert. Die
Vorstellung, sich vor anderen zu öffnen und
sich einzubringen, macht Ihnen Angst: Sie

Damit haben Sie die Rechnung ohne den Wirt

fühlen Ihre persönlichen Grenzen und

gemacht, denn die Anmaßung in Ihrer

Maßstäbe bedroht. Es mag Ihnen peinlich sein,

Erwartungshaltung wird Widerstand erzeugen,

sich mit Ihrer Persönlichkeit und Ihren

der Sie in Ihre eigenen Grenzen zurückweist.

Empfindlichkeiten sozusagen zur Diskussion
zu stellen. Irgendwie fürchten Sie, Urteile zu

Wenn Sie über Ihre Verhältnisse leben,

bekommen und gerichtet zu werden, und

müssen Sie letztendlich doch selbst die Zeche

gehen vielleicht lieber selbst in die Rolle des

zahlen. Die Losung für Erfolg lautet daher:

Verurteilers.

Teilen und Gemeinsamkeit.
Mit Ihrer ungeheuren Kraft können Sie sehr
viel für Ihr inneres Wachstum tun. Wenn Sie
sich immer wieder auf sich selbst besinnen
und Ihren expansiven Ehrgeiz auf Ihre
Selbsterkenntnis richten, können Sie aus allen

Gruppen sind für Sie mit Stress und Belastung
verbunden. Da Sie über organisatorische
Fähigkeiten verfügen, kann es gut sein, dass
Sie in irgendeiner Organisation eine leitende
Funktion übernehmen, die Ihnen Arbeit macht
und Ihre Freizeit und Freiheit einschränkt.

Ereignissen, den erfreulichen wie den

Wenn Sie die Einsicht und die Bereitschaft

unerfreulichen, großen Gewinn ziehen. Was

entwickeln, sich in eine Gruppe verantwortlich

Sie in der Tiefe Ihrer Psyche an Motiven und

zu integrieren und mit anderen Menschen

Reaktionsmustern entdeckt haben, können Sie

zusammenzuarbeiten, werden Sie jedoch einen

fruchtbar verwandeln, von Überheblichkeit

großen Gewinn und eine befreiende

und Machtanspruch befreien und Ihren

Erweiterung Ihrer Lebensmöglichkeiten
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erleben. Sie können erfahren, wie wunderbar
es ist, Ihren berechtigten Platz in der
Gemeinschaft zu finden und in ein Netzwerk

Ängste und Träume im Kontrast
zur Realität
(Saturn Quincunx Rad-Neptun)

von Geben und Nehmen eingebunden zu sein.
Möglicherweise haben Sie diffuse

Klarheit und Nüchternheit
gegenüber Gefühlen
(Saturn im Krebs)

Ängste und Unsicherheiten bezüglich der
Normen und Anforderungen der realen Welt.
Diese lassen Sie nicht klar Ihre eigene Position
und Ihre Rechte sehen. Gleichzeitig haben Sie

Sie können Gefühlen mit

vielleicht Träume und Idealvorstellungen, wie

Klarheit und Nüchternheit

die Welt sein soll, in der Sie leben möchten,

begegnen, ohne sich von Sentimentalitäten

finden jedoch nicht den Weg dorthin.

einwickeln zu lassen. In Ihrer Kindheit haben
Sie erlebt, dass Gefühlsäußerungen wenig
Resonanz erzeugt haben. Sie blieben eher
allein damit und waren gezwungen, Ihren
eigenen Weg des Verstehens zu finden.
Vermutlich haben Sie dadurch Ihre Gefühle

Sie haben Träume mit einem resignierten "es
geht ja doch nicht, also versuch' ich's gar nicht
erst" und vor konkreter Verantwortung fliehen
Sie. Beides zieht Ihnen Ihre gute, kreative
Energie ab und führt Sie in eine Sackgasse.

sehr stark unter die Kontrolle Ihrer Ratio
gebracht, um nicht überschwemmt zu werden.
Um Ihr Potenzial effektiv zu nutzen, wäre es
So sind einerseits sicher noch manche

gut, wenn Sie sich sowohl Ihre Ängste als

unausgedrückten Schmerzen und auch Zorn in

auch Ihre Visionen bewusst machen. Achten

Ihnen, andererseits haben Sie sich aus einer

Sie wie ein Außenstehender auf die leise

gewissen kindlichen Abhängigkeitshaltung

Stimme in Ihrem Innern, die Ihnen sowohl

gelöst und gelernt, für sich selbst zu sorgen.

Gespenster als auch zauberhafte
Damit keine Verbitterung in Ihrer Seele bleibt, Möglichkeiten einflüstert! Klopfen Sie mit
sollten Sie Ihre aufsteigenden Gefühle jedoch Ihrem nüchternen Realitätssinn Ihre Ängste
zum Ausdruck bringen. Es ist keine Schande,

und Ihre Träume ab! Was keinen Bestand hat,

und Sie können Ihre Klarheit dazu benutzen,

fällt durch das Sieb.

herauszufinden, wie die Struktur Ihrer Gefühle
aussieht. Sie können Ihre Gefühle jedoch erst
richtig analysieren und verstehen, wenn Sie sie
zulassen.

Angst kommt von Enge. Was verengen Sie in
Ihren Vorstellungen und ganz konkret in
Ihrem Körper, wenn Sie Ihre Energie in

Wenn Sie diesen Weg gehen, werden Sie viel

Ängste stecken? Wenn Sie es nüchtern

Weisheit bezüglich der "Anatomie der

untersuchen, finden Sie den Schalter und

Gefühle" entwickeln und auch anderen damit

können das Angstprogramm ausknipsen.

helfen können.
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Machen Sie sich weit und nutzen Sie Ihre

dass Sie jetzt wissen, wer Sie sind und was Ihr

kreative Fantasie, um sich schöne, erfreuliche

Beitrag zum Ganzen ist. Das MC symbolisiert

Alternativen auszumalen, in denen Sie sich

das Bedürfnis, Ihren speziellen Platz in der

kraftvoll und inspiriert fühlen. In diesem

Gesellschaft einzunehmen und für Ihre

Zustand können Sie jetzt Ihre Gespenster

Leistung offizielle Anerkennung zu ernten. Sie

betrachten und Sie erleben, dass sie sich in

sind nicht länger das Kind, das gehorchte und

nichts auflösen, wenn Sie immer wieder

sich an anderen Autoritäten orientierte,

konsequent diesen Weg verfolgen.

sondern Sie möchten selbst eine Autorität auf

Sie haben die Wahl. Sie können sich die Welt

Ihrem Gebiet darstellen und als solche

erschaffen, in der Sie sich wohl fühlen, wenn

respektiert und honoriert werden. Ihr Beruf

Sie die Verantwortung für Ihre Schöpferkraft

sollte mit Ihrer Persönlichkeit übereinstimmen

übernehmen. Die Gedanken und Gefühle, die

und dem entsprechen, zu dem Sie sich berufen

Sie täglich mit Energie aufladen, werden sich

fühlen, damit Sie aus Ihrem Zentrum heraus

in der Realität manifestieren - im guten wie im motiviert sind und den gewünschten Erfolg
haben. Früher blickten Sie zu anderen auf, um
schlechten Sinne.
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

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch

Spiegel der Begegnung mit anderen Menschen

die Texte der Aspekte (falls Sie welche haben)

und im Erleben von Liebe und Partnerschaft

zu den Mondknoten, die in diesem Kapitel

haben Sie Ihre ursprüngliche Selbstdefinition

nicht aufgeführt sind.

revidiert und erweitert, sich von
Fremdbestimmung befreit und Ihre
Fähigkeiten und Talente so weit geschliffen,
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Damit kommen die bewusste, willentliche
Schöpferkraft, die sich auf die Entfaltung der
individuellen Persönlichkeit richtet
(Sonnenbahn), und die unbewusste, reaktive,

Ihre Aufgabe ist es, den Frieden

empfängliche Seelenkraft, die aus

und die Harmonie in sich selbst zu

vergangenen Erfahrungen schöpft und daraus

finden und sich aus Fremdbestimmtheiten und

ihre emotionalen Reaktionsmuster bildet

Abhängigkeiten von anderen zu lösen. Sie

(Mondbahn), zusammen und verlangen nach

bringen die Erfahrung von Machtkämpfen,

einer neuen Synthese.

von Unterdrückung Ihrer seelischen Eigenart
aus Anpassungszwang und von Manipulation

Der südliche oder absteigende Mondknoten

mit, vielleicht nur ganz subtil oder sehr

entspricht den unbewussten, automatischen

konkret. Jetzt geht es für Sie darum, Ihren

Verhaltensweisen aus der Vergangenheit, und

Selbstwert zu finden und zu stabilisieren und

der nördliche oder aufsteigende Mondknoten

die Zuversicht zu entwickeln, dass Sie vom

symbolisiert die Qualitäten und

Leben getragen werden. Wenn Sie Ihre

Verhaltensweisen, die jetzt entwickelt werden

eigenen Werte zu schätzen lernen, wachsen

sollten und können, um das schon Vorhandene

Sie in die Erfahrung hinein, dass Ihre

auszugleichen, zu bereichern und komplett zu
Qualitäten gefragt sind, dass Sie für andere ein machen. In Stresssituationen und bei
Ruhepol sein können, der Verlässlichkeit und Verunsicherung besteht die Tendenz, zu den
Sicherheit ausstrahlt, und dass Sie in der Lage

gewohnten Qualitäten des Südknotens zu

sind, mit Ihren Qualitäten auf angenehme

gehen, weil man sich dort sicherer fühlt. Doch

Weise Ihr gutes Geld zu verdienen. Sie haben

irgendwie bleibt es unbefriedigend, so als

es verdient, dass Sie eine stabile Basis

spürte man, dass dort nicht die Lösung liegt.

gewinnen und es Ihnen gut geht. Je mehr

Mit jedem Schritt, den Sie in Richtung der

Vertrauen Sie entwickeln, dass sich alle Dinge

Qualitäten Ihres Nordknotens unternehmen,

zur rechten Zeit entwickeln und die Prozesse

werden Sie erfahren, dass Sie ein positives

geduldig abwarten, desto größer ist sowohl

Echo bekommen, und seien dabei Ihre

äußerlich als auch innerlich Ihre Ernte. Sie

Vorstöße auch noch so zaghaft.

lernen, sich selbst und das Leben zu genießen.
Beide Mondknoten stehen sich immer polar
gegenüber, und Ihre Aufgabe ist es, für die

7. Lebensaufgabe Mondknotenachse

fruchtbare Durchdringung beider Seiten zu
sorgen. Dafür gilt es, das Gute und Brauchbare
aus der Vergangenheit beizubehalten und das

Die Mondknotenachse ergibt sich aus

weniger Förderliche durch neue und

den zwei Schnittpunkten der
zyklischen Sonnen- und Mondumlaufbahnen.
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nützlichere Muster und Verhaltensweisen zu

Doch Sie können noch so erfolgreich sein -

ersetzen, damit das ganze System besser

wenn Sie nach Hause kommen, stellt sich eine

funktioniert.

Leere ein. Ihre Befriedigung nach Ihren
gelungenen beruflichen Aktivitäten hält nicht

Die Mondknotenachse beschreibt die

an. Vielleicht möchten Sie in andere

übergeordnete Thematik Ihrer Lebensaufgabe,

Aktivitäten fliehen, um wieder dieses Gefühl

für die Sie alle Gaben und Talente einsetzen

von Wichtigkeit zu bekommen, jedoch hat

können, die symbolisch durch die anderen

alles, was Sie unternehmen, nur kurzfristige

Faktoren des Horoskops dargestellt sind, die

Wirkung.

Sie in den vorangegangenen Kapiteln
beschrieben finden. In einer
Horoskopzeichnung wird üblicherweise nur
der nördliche (aufsteigende) Mondknoten

Ihre Aufgabe ist es, sich Ihren inneren
Bedürfnissen und psychischen Strukturen
zuzuwenden, zu erforschen, was Heimat,
Geborgenheit, Gemütlichkeit und zärtliches,

angegeben.

fürsorgliches Umsorgen und Umsorgtsein für
Die Aspekte zu den Mondknoten zeigen die

Sie bedeutet.

für die Verwirklichung Ihrer Lebensaufgabe

Sie entdecken dabei, was Sie vielleicht

förderlichen oder erschwerenden Einflüsse

verdrängt haben und werden solche Zustände

Ihrer verschiedenen Persönlichkeitsanteile.

möglicherweise als Krise empfinden. Doch
ohne die Verbindung mit diesem
Wurzelbereich finden Sie kein Zentrum, und
Ihr nach außen gerichtetes Leben steht auf

Von äußerer Anerkennung zu
innerer Geborgenheit
(mKnoten im 4. Haus)

tönernen Füßen und ist immer abhängig von
der Anerkennung im Außen. Davon können
Sie sich befreien, wenn Sie sich in Ihrem
seelischen Sosein anerkennen und Ihre
Geborgenheit in sich selbst und in Ihrem Nest

Sie sind sehr stark auf den

finden. Das erzeugt in Ihnen die Bereitschaft,

beruflichen Bereich und Ihre Karriere

Ihre Energie auch dort zu investieren. So

ausgerichtet: Dort fühlen Sie sich sicher und

kommen Sie zu einem Ausgleich zwischen

kompetent. Dabei haben Sie die Tendenz,

Innen- und Außenwelt.

Ihren seelischen Bereich, Ihre emotionalen
Wurzeln und Bedürfnisse außer Acht zu
lassen. Nach innen in Ihre Psyche mit all den
Gefühlen einzutauchen, kommt Ihnen
vielleicht unheimlich oder sogar nichtig vor,
denn die äußere Geschäftigkeit scheint viel

Von Einzelinformationen
zum
Bedeutungszusammenhang
(mKnoten im Schützen)

wichtiger zu sein, die Priorität klar auf der
Hand zu liegen.

Sie bringen das Talent mit, ein
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Riesenarsenal von unterschiedlichen
Informationen anzulegen. Sie wissen Bescheid
bei den Neuerscheinungen auf dem
Büchermarkt, Sie haben eine komplette

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

Musiksammlung oder Videothek, kennen das
aktuelle Theater- oder Kinoprogramm. Sie
sind einfach am Puls der Zeit und reagieren

Diese drei Planeten gehören zu den so

wendig und flexibel auf das Angebot Ihrer

genannten transpersonalen Planeten. Sie

Umgebung.

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

Jetzt geht es für Sie darum, einen roten Faden

Veränderungen in unserem Leben auslösen,

zu finden, um den Sie all Ihre Schätze sinnvoll

denen wir wie den Naturgewalten kaum etwas

gruppieren können, sodass ein

entgegenzusetzen haben. Die beste Art, mit

Gesamtkunstwerk daraus wird. Ihr

ihren Energien umzugehen, ist zu erforschen,

Multimedia-Talent braucht einen bedeutsamen in welche Richtung sie uns ziehen wollen, und
uns bereit zu machen, uns der Entwicklung
Inhalt, ein Thema, das Sie mit Ton, Bild und
Worten in vielen Fassetten zum Ausdruck

anzuvertrauen, die mit uns geschieht. Eine

bringen können. Ohne Bündelung dieser

größere Weisheit als die unseres oft

Energien auf ein sinnvolles Ziel hin flattert Ihr

selbstherrlichen Verstandes ist hier am Werke,

schillernder Schmetterling mit seinem reichen

und Hingabe, verbunden mit Bewusstheit, ist

Gepäck orientierungslos und

die sicherste Gewähr, auch die schwierigsten

zusammenhanglos durch Raum und Zeit, als

Passagen zu überstehen. Widerstand erhöht

hätte er die Losung und seine Mission

nur die Schmerzen bei der unausweichlichen

vergessen. Indem Sie sich auf ein solches Ziel

Neugeburt.

fokussieren, bekommt Ihr Flug eine klare
Richtung: Sie eröffnen sich neue Horizonte

Jede dieser Kräfte zerstört Bestehendes auf

und dehnen Ihre Erkenntnis aus. Sie finden

ihre eigene Art, doch werden nur die Teile

immer neue Möglichkeiten und Variationen

zerstört, die überlebt sind und für die nächste

der Kommunikation, um Ihre Einsichten und

Entwicklungsphase nichts mehr taugen. Alles

Überzeugungen lebendig und vielseitig zu

Alte, Abgestorbene, Hinderliche wird

illustrieren. Sie stellen eine Verbindung von

hinweggefegt, um dem neuen, frischen

Vielheit und Einheit her, und Ihre Zuhörer,

Wachstum Platz zu machen. Davon ist nichts

Zuschauer oder Mitmenschen nehmen Ihre

ausgenommen. Sowohl die äußeren Umstände,

Darstellungen mit Begeisterung auf, die Sie

als auch unsere inneren Haltungen, unsere

wiederum zu neuen Vorstößen animiert. Sie

gedanklichen und gefühlsmäßigen

sind ein Experte für die lebendige Vermittlung Reaktionsmuster werden diesem
von wahrem, erfahrenen Wissen.
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Reinigungsprozess unterworfen, und nichts ist

Auf der persönlichen Ebene zeigt sich die

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

grenzauflösende Kraft von Neptun in Form

neu!"

von großer Sensitivität, Medialität, Intuition,
Hingabe, Hilfsbereitschaft, allumfassender

Uranus arbeitet mit Sprengsätzen, plötzlich

Liebe, Spiritualität. Aber auch Angst, Flucht

und unerwartet durchbricht er alte Konzepte,

und Sucht, die Opferrolle, Betrug oder

alte Ordnungen, alte Selbstdefinitionen. Sein

Illusionen sind mögliche Auswirkungen

Ziel ist ein Quantensprung des Bewusstseins.

Neptuns, je nachdem, wie bewusst er gelebt

Dazu feuert er seine Geistesblitze ab, bricht

wird.

mit Konventionen und eröffnet einen ganz
neuen Geist. Er will Freiheit,

Pluto ist wie ein Vulkan: Lange brodelt seine

Gleichberechtigung, Teamgeist, Innovationen

Kraft im Inneren, bis sie eines Tages

zum Wohle aller.

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

Uranus in Ihrem Horoskop zeigt, in welchen

alles, was nicht mehr lebensfähig ist und neues

Bereichen Ihres Lebens und Ihrer

Wachstum verhindert. Er transformiert total

Persönlichkeit Sie diese Qualitäten

wie bei der Metamorphose von der Raupe zum

manifestieren und Ihre Individualität

Schmetterling. Die alte Form muss sterben,

kooperativ und dennoch selbstbestimmt in

damit eine größere, schönere zum Leben

eine Gruppe integrieren wollen.

kommen kann.

Neptun löst Grenzen auf, langsam, aber stetig,

In Ihrem Horoskop zeigt Pluto, wo Sie sich

so wie die Flut steigt, erst kaum merklich,

wandeln, was Sie loslassen müssen, um Ihre

doch unerbittlich kontinuierlich. Er weicht die

Macht konstruktiv zu gebrauchen. Das

festen Strukturen auf, lässt den sicher

Kleinere muss zugunsten des Größeren

geglaubten Boden unter Ihren Füßen

sterben. Egozentrische Machtansprüche

verschwinden, bis Sie gelernt haben, Ihre

trennen Sie von Ihren Mitmenschen und von

Starrheit aufzugeben und sich dem Fluss

der Natur und vernichten letztlich die

hinzugeben. Neptun nimmt Ihnen alle

Lebensgrundlage für Glück und Zufriedenheit.

Krücken aus der Hand und fordert Sie auf, auf

Pluto hat eine Analogie zur Atomkraft: Es

die göttliche Kraft oder die kosmische

geht um Kernfusion, wie es auf unserer

Intelligenz zu vertrauen, die in allem, also

lebensspendenden Sonne geschieht, nicht um

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

Kernspaltung, die Gefahr und Vernichtung

ist die höchste kreative Potenz, die aus

birgt, sowohl auf der globalen, wie auf der

Möglichkeiten Wirklichkeiten machen kann,

persönlichen Beziehungsebene. Pluto schenkt

wenn Ihre Konzentration und Ihr positiver

Ihnen eine ungeheure Regenerationskraft,

Glaube auf ein Ziel ausgerichtet sind.

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

Ihre Fähigkeit besteht darin, von einer

langsam auf ihrer Umlaufbahn, viel langsamer

übergeordneten Warte aus sehr schnell

als die bisher behandelten persönlichen

Lösungen zu erkennen, während andere sich

Planeten. Daher beziehen sich ihre Wirkungen

linear Schritt für Schritt durch Probleme

nicht nur auf das Individuum, sondern auf alle

denken. Sie sehen sozusagen von oben das

Menschen bestimmter Jahrgänge oder sogar

fehlende Verbindungsstück, und plötzlich ist

Generationen, die unter ähnlichen Einflüssen

das Puzzle vollständig und hat eine

der transpersonalen Planeten stehen. So

überraschende Gestalt.

können Sie auch die Dynamik der so
genannten Generationskonflikte verstehen:

Sie brauchen viel Freiraum und

Die Eltern sind unter ganz anderen

Unabhängigkeit für Ihre geistigen Aktivitäten.

Grundvoraussetzungen geboren als ihre

Konventionelle Denkstrukturen, wie sie etwa

Kinder.

in der Schule angeboten werden, sind Ihnen zu

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.

eng. Entweder glänzen Sie durch Ihre
Genialität oder Sie rebellieren gegen das
System und zeigen sich überlegen und
exzentrisch, um sich vom Üblichen
abzuheben. In jungen Jahren könnten Sie unter
einer gewissen Isoliertheit gelitten haben, weil
kaum jemand Ihre kühnen Gedankengänge
nachvollziehen konnte.

Sie brauchen viel Abwechslung und
Anregung, denn Sie sind ein unruhiger Geist

Unkonventionelles, blitzschnelles
Denkvermögen
(Uranus im 3. Haus)

mit geradezu elektrisch-nervösem
Temperament. Ihr Aufnahme- und
Denkvermögen hat eine solche
Geschwindigkeit, dass Sie schon längst

Sie sind ein ungewöhnlicher,

verstanden haben, was gemeint oder los ist,

origineller Denker und denken quer durch den

wenn Sie nur die ersten Worte eines Satzes

geistigen Raum, in dem Sie sich von einer

gehört haben. Dann warten Sie eher

Ebene blitzschnell zu einer ganz anderen

ungeduldig, bis Ihr Gegenüber ausgeredet hat.

beamen können. Sie sind ein Spezialist für

Sollten Sie jemanden treffen, der ähnlich wie

vernetztes Denken und vermögen ganz

Sie geartet ist, können Sie sich einfach Kürzel

unerwartete Verknüpfungen herzustellen.

zuwerfen und würden sich schnell wunderbar

Meistens sehen Sie schon Entwicklungen

verstehen.

voraus, die andere, langsamere Denker noch
gar nicht ahnen.
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Damit Sie mit Ihrer Genialität nicht ganz

Persönliche Integrität, Verantwortung

allein sind, sollten Sie eine gewisse Toleranz

gegenüber der Gruppe und Macht über sich

gegenüber denen entwickeln, die einfach

selbst wären eine heilsame Kombination

anders und langsamer denken.

dieser Kräfte, für die Sie ein Kanal sind.

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

Rebellischer
Freiheitsdrang ohne
Furcht vor Tabus
(Uranus im Skorpion)

Sie haben in Ihrer Kindheit im
Ihre radikale

häuslichen Bereich möglicherweise viel

Unkonventionalität schreckt vor keinem Tabu

Verunsicherung, Angst, Chaos und Einsamkeit

zurück, sei es das Thema Macht, Geld,

erlebt. Sie wussten nicht richtig, welche

Sexualität oder Tod. Wenn Sie einen Mangel

Regeln galten, einmal schienen es diese zu

an Freiheit entdecken, erlauben Sie sich -

sein, das nächste Mal waren es andere, es gab

zuweilen auf provokative Weise - alle

keinen Verlass, keine Gewähr. Vielleicht

bestehenden Konzepte auf ihre Gültigkeit hin

haben Sie sich in Ihre Träume geflüchtet, um

zu hinterfragen, glatte Fassaden aufzubrechen

dort Geborgenheit zu finden.

und an den Fundamenten zu rütteln. Fühlen

Sie haben in Ihrer seelischen Identität keine

Sie sich ungeliebt und eingeengt, können Sie

klaren Konturen und Grenzen erlebt, sondern

sehr sarkastisch und exzentrisch sein und

fühlten sich fast hautlos mit allem verbunden.

erleben möglicherweise eine Genugtuung

Alle Stimmungen Ihres Umfeldes haben Sie

darin, andere massiv zu schockieren.

mitbekommen, und um sich zurechtzufinden,

Sie suchen nach neuen, umfassenderen
Blickwinkeln, während Sie gleichzeitig tief
bohren, um die verborgenen
Motivationsschichten und emotionalen
Zwänge im Lichte von individueller Freiheit

haben Sie Ihr feines Gespür geschult und die
kleinsten Nuancen und Änderungen in der
Situation und im Verhalten der anderen
wahrgenommen, um eine Orientierung zu
finden.

und Bezug zum Ganzen und zur Gemeinschaft

Ihre Erfahrung mag bitter gewesen sein, doch

zu betrachten. Ihr radikales Misstrauen

der Lohn ist hoch: Sie haben Ihre Sensibilität

gegenüber Macht und deren missbräuchlicher,

auf das Äußerste entwickelt und Ihr

unterdrückender Anwendung lässt Ihr

Ahnungsvermögen und Ihre Intuition

rebellisches Potenzial wach werden und Sie

ausgebildet. Fühlten Sie sich allein, haben Sie

überall herumstochern, um nach dunklen

sich nach innen gewandt und Ihre inneren

Machenschaften zu forschen. Allerdings

Bilder oder Töne als Heimat empfunden.

könnten Sie selbst durch diese Ihre Haltung

Äußerlich fühlten Sie sich vielleicht isoliert,

wiederum Macht auf andere ausüben.

ungeliebt und vernachlässigt, doch das
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Aufsuchen Ihrer inneren Welt hat Ihnen

neigen dann dazu, Ihr Konto reichlich zu

gezeigt, über welchen Reichtum Sie

überziehen, werden aber von der faktischen

tatsächlich verfügen.

Realität immer wieder eingeholt, deren

Jetzt können Sie etwas Produktives damit

Gesetze weiterexistiert haben, während Sie

anfangen. Trauern Sie um den Schmerz, den

Ihre exotischen Ziele verfolgten.

Sie erlebt haben, und feiern Sie dann die Fülle,
die Sie dadurch in sich gewonnen haben!

Sie sind beseelt von der Suche nach einem

Vielleicht haben Sie musische Begabungen,

sinnvollen Leben. Es dürstet Sie nach geistiger

denen Sie jetzt Ausdruck verleihen möchten -

Nahrung, aus der Sie die für Sie wesentlichen

verschenken Sie Ihren Reichtum und teilen Sie Bedeutungen extrahieren können. Sie sind
ihn mit anderen!

überzeugt, dass eine starke Vision die Kraft
hat, sich konkret zu verwirklichen, und dass

Sehnsucht nach
Gipfelerfahrungen
(Neptun im Schützen)

der Geist der Erbauer des Universums ist. Und
so suchen Sie nach Ihrer Vision, für die Sie
sich total begeistern können.

Sie haben hohe Ideale und weite

Achten Sie dabei immer auf Ihre Intuition und

Ziele. Ihr Expansionsdrang kann

lassen Sie sich nicht von allzu schön und

gar nicht groß genug sein, und Ihre Fantasie

vollkommen klingenden Versprechungen in

reicht nahezu bis an das Ende des Universums, die Irre locken. Der spirituelle Weg ist nicht
im Sonderangebot zu haben und muss immer
falls es ein solches Ende gibt!
Routinejobs sind nicht für Sie gemacht, Sie
brauchen Abenteuer und Inspiriertheit. Sie
wollen alle Möglichkeiten ausschöpfen und
die kühnsten Träume verwirklichen.

noch von jedem Einzelnen selbst, und zwar
Schritt für Schritt, gegangen werden, ebenso,
wie niemand für Sie essen kann. Das Tempo
kann sehr schnell werden, doch müssen
dennoch alle Stufen durchlaufen werden.

Dafür sind Sie auch bereit, die Bequemlichkeit
der geregelten Bahnen zu verlassen. Lieber
sind Sie ein Vagabund oder Punk, schlafen im
Freien oder in improvisierten Bleiben, als
gelangweilt in bequemen Betten zu nächtigen.
Es zieht Sie hinaus in die Welt, Sie wollen

Ansonsten enthält Ihr schön erscheinendes
Gewebe eine Laufmasche und das ganze
schöne Werk ribbelt sich unter dem geringsten
Druck wieder auf, weil es keine stabile, sauber
verknüpfte Tragfähigkeit hat. Also, gute
Reise!

Gipfelerfahrungen und nicht das Mittelmaß.
Besonders in jungen Jahren könnten Sie
jedoch leicht über das Ziel hinausschießen und
sich vollkommen über die tatsächlichen
Gegebenheiten täuschen, wenn Sie nach dem
Motto leben: "Recht ist, was mir gefällt". Sie
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Transformation Ihres
Selbstwertgefühls
(Pluto im 2. Haus)

Durch Ihren Reichtum versuchen Sie
vielleicht, der Welt Ihren Wert als sichtbares
Zeichen zu zeigen. Doch insgeheim nagt der
Zweifel weiter, und zuweilen könnten Sie
unbewusst etwas inszenieren - zum Beispiel

Das Haben oder Nichthaben von Geld

indem Sie auf das falsche Pferd setzen und

und Besitz ist ein mächtiges Thema in Ihrem

verlieren - um endlich die Katastrophe zu

Leben.

erleben. Jetzt kann Ihre wirkliche Kraft
hervortreten und Sie erkennen lassen, worin

Es zwingt Sie, sich mit den zu Grunde

Ihr innerer Wert tatsächlich besteht.

liegenden unbewussten Mustern und

In dieser Konstellation nützen schöne

Motivationen zu beschäftigen. Denn entweder

Kostüme auf die Dauer nichts, Sie bleiben

haben Sie mit Geldmangel und Existenznöten

darunter immer nackt. Und diese Nacktheit

zu tun oder Sie haben zwar viel Geld, spüren

müssen Sie sich genau und kompromisslos

jedoch immer eine latente Bedrohung, so als

anschauen - auf allen Ebenen, dann können

lauere im Hintergrund eine Katastrophe, die

Sie die innere Verknüpfung Ihres Selbstwertes

Ihnen Ihren Besitz mit einem Schlag entreißen

mit Ihrem offensichtlichen oder verborgenen,

könnte. In beiden Fällen wird Ihrem

unbefriedigten Machtbedürfnis erkennen und

Empfinden nach Ihre Sicherheit existenziell

beginnen, Ihre Egozentrik loszulassen.

infrage gestellt.

Sie brauchen weder neidisch, noch raffgierig
zu sein, wenn Sie lernen, sich selbst

Der zentrale Punkt ist bei dieser Konstellation

anzunehmen, zunächst einmal so, wie Sie sind.

Ihr innerer Selbstwert. Ganz tief in Ihrem

Stück für Stück werden Sie dann herausfinden,

Unbewussten sitzt vermutlich - wie ein

was und wie Sie etwas ändern können an

Stachel im Fleisch - die Wunde des

Ihrem Wertesystem und Ihrem daraus

Selbstwertzweifels, die mit der Angst vor

resultierenden Verhalten. Sie finden Frieden

Ohnmacht einher geht.

und Sicherheit am ehesten, wenn Sie
beginnen, Ihre inneren und äußeren Schätze zu

Durch Ihre finanzielle Enge oder Not sind Sie

teilen.

direkt in Kontakt mit diesem Gefühl der
Ohnmacht, besonders wenn Sie Ihrer Neigung
zu Extremen folgen, bis an den Rand gehen
und immer noch von anderen erwarten, dass
sie die Lösung bieten. Diese Lage ist sehr
unangenehm, doch sitzt Ihnen das Problem so

Klärung der
Machtverhältnisse in der
Partnerschaft
(Pluto in der Waage)

im Nacken, dass Sie etwas tun müssen, und
dadurch kommen Sie schließlich voran.

Ihre Aufgabe ist es,
Ausgewogenheit der Kräfte, Bedürfnisse und
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Machtverhältnisse in einer Partnerschaft zu

Nicht Entweder-oder, sondern

erlangen und ein harmonischen Fließen von

Sowohl-als-auch ist die Devise. So können Sie

Geben und Nehmen herzustellen. Um in diese

ein ausgeglichenes, harmonisches Konzept

Mitte zu kommen, werden Sie zunächst

von Partnerschaft und dessen Realisierung

zwischen zwei Polen hin- und herwechseln.

herbeiführen und den anregenden Frieden
gemeinsam genießen.

Einerseits können Sie geradezu zwanghaft in
Beziehungen verstrickt sein und sich über den
Partner definieren. Sie verlieren Ihre eigene
Individualität völlig aus den Augen und
identifizieren sich vollkommen mit den
Anliegen und Bedürfnissen Ihres Partners, als
seien es Ihre eigenen. Auf der anderen Seite
können Sie Ihre Dominanz ausleben und
ihrerseits auch Ihren Partner vollkommen über
Ihre Wünsche und Bedürfnisse bestimmen. So
schwanken Sie zwischen Unterwürfigkeit und
manipulativer Durchsetzung hin und her,
entweder in einer einzigen Beziehung oder in
aufeinander folgenden Beziehungen mit
entsprechendem Rollentausch.

Um eine Beziehung auf gleicher Ebene
herzustellen, brauchen Sie Selbstbestimmtheit,
Eigeninitiative und Eigenverantwortung und
aus dieser Haltung heraus
Kompromissbereitschaft, Fairness und
konstruktive Gestaltungsbereitschaft. Die
Partnerschaft wird zu einer dritten Größe,
denn Sie finden einen gemeinsamen Nenner,
der Ihre beiden Persönlichkeiten für ein
übergeordnetes Ziel vereint, ohne sie zu
verschlingen, und Seiten aus Ihnen
herauslockt, die Sie vielleicht vorher noch gar
nicht an sich kennen gelernt haben,
angenehme wie unangenehme.
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